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II-:-; "fS-<f1 der Beilagen' zu denstenographisd1enProtok611en des Nationalr~tes 
XIt GesetZgeburtgsperiode, - ' 

P 16. Juli 1971 räs.: ___ _ No.?G~/J 

A nf r a q e 

'der~AbgeordnetenDr. LEITNER 
'und 'Genossen 
an den ,Bundesminister für Unterricht und Kunst 
betreffend Nichtaufnahme von Schülern in Berufsbildenden 
mittleren und höhe~en S6hulen und in musisch-pädagogi~chen 
,Weal~ymnasien ',' 

f 

,pie0nterzeichneten ,f'..bgeot$1neten befü~chten, daß'dle Zahl 
i , 

der/fehlenden Schulplätze für das mittlere und höhere , 

." .. 

j" ,,~' ..... ' 
b~~ufsbildende Schul1tleSen ständig zunimmt. Die' Klagen,' 

/fue~1ren sich, daß Kinder im 9." Schuljahr,' keine Aufnahme ';:;,~, ,,,," .. :" 

I in weiterführende Schulen finden. 
t 

Für diese abgewiesenen Aufnahmewerber e~geben ,sich größte 

Här.ten, weil sie danü t, die Höglichkei t zum Besuch, einer 

nüttleren oder höheren Schule praktisch für irn.rner verlieren~ 
, , 

Urite~richtsminister Gratz ~prach kürzli~hvon 3000~c~ül~rn~ 
">welche im Herbst 1971 keine Aufnahme; findeh können. 

. ..' 

Diegef~rtigten Abgeordneten,stellen~aherdi~: 

An f rage .... " ' . 

. . -.. ~- ' 
. ~.. - . 

/. 
,l 

., .... 

,,1., lvi~viele Schüler haben 1971 sich um eine Aufnahm~ inb'e'ru'fs"':"~"':'-' >, 

bildende mi tt·lere ,und höhere Schulen -, ge,trennt nach., sch;ui.;,;~, ' ',' 

typeh - beworben? , , .'~ , ,:L.' 

,.2. ~·iievj.,e'4e S~~ülef habJ~n "!:ki::ch '1971 um Aufnahme inte'~t:l':m'ilsisch-:-
,:,:'.;pädp.9ogischeSGymnaslum' ~eWOrben?,' ,', , 

... .' . ~ 

.' '. . 

" ,3 .~'Jieviel der unter Punkt 1 und.' 2angerrteldetenSchüler: haben 

,die Au~nahmeprüfung bestsl.l1den, wievielhä~tten. sie bestanden I . ". ., . '. . -' . ,~,., " .. , 

wenn"genügend Schulraum zur Verfügung g~standen wä~e? 
: ... , 
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: .. r-'·· ,-_ ................. " '-'.-" 
. '. 

-2-

4. Wieviele .Schiller mußten vom Schrllbesuch abgewiesen werden-

getrennt nabh Schul typen? 

5. Has vjerden' Sie. unt,ernehrnen I um diesen abgewiesenen 

SbhUlern im He 0bst 1971 den gewü~schten. Schulbesuch iu ... 
. /)..- .- .'. -_ ... "-','.' _. --'~-.-.'" 

.r~·----_·-~-~~ ---.:........-,---- .... -.. ~: 

I 
.:.... ,'i', 

( 
1 
j 
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