
'. II- J099 der Beilag".n LI (::'~l ~tenof,raphiSchen Protokollen des Nationalrates 
__ \l~ p -- - •• -.--... -_-:-::-::-_-:::--:-_-:-__ -:-:-______ ".;, 

Präs.: 1 7. Dez. 1973 

de~ Abgeord~eten Dr.Grubcr 

und Genossen 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

an den Bundesminister für Unterricht und Kunst 

betreffend MRG IV 

Dm."ch einen Lcser1Jrief im KU1UEH von :lo.12.1973 ,,'urde (leI' 

Öffentlichkeit dj,8 Absicht der 1Hener Schulverwaltung belraul1.t, 

da s fW IV vom 1He duer GUrt el in den 11. 1/i (One r Gene ind ebe z i1'1\ 

zu verlegen. Damit wurde ein Plan wieder akut, der vor zwei 
-

Jahron bereits ad acta gelegt zu sein scbien. Damals feierte 

das' I>fIW IV sein 1 ooj i:j.lll' tge s GrUnc1ungsj u.b i 1 äum und 1112 im Fe st

akt versprach der Präsident des Landesschulrates für Wien, 

Abgeordneter zum Nationalrat Schnell, es werde der AllS bald 

das ganze Haus zur Verfügung stehen,. da die Bundeslehranstalt 

für hUhere Frauenberufe, die im selben Gebäude untergebracht ist, 

eine neue Schule orhalten werde. 

Im Gegensatz dazu heißt es heute, der Bau der Bundeslehranstalt 
. .-1 

für höhere Frauenberufe komme zu teuer, sodaB eben das HRG IV 

verlegt werden müsse. Der St~ndort der nauen Schule soll die 

Kreuzung Gehrinertstraße und Kaiserebersdorferstraße im 11.Bezirk 

sein. Die Kinder werden dann einen viel weiteren Schulweg in 

Kauf nehmen müssen; die Eltern wurden b~§ heute tiber die ge

plante Verlegung der Anstalt weder informiert, n6ch um ihre 

:Meinung gefragt. 

Am l3.llol9J73 protestierte die Dienststellenversammlung des 

~~1G IV in einer Resolution gegen die geplante Verlegung des 

Gymnasiums. Die Hesolution lautete: 

"Die DienstelIenversammlung gibt ihrer Bestürzung tiber die g~plante 
Auflösung ihrer Schule Ausdruck. Die Bcstlirzung 1?t umso größer,. 
als sie· in krassem Widerspruch zur Zusicherung des geschäfts
führenden 2.Prtisidenten des Wiener Stadtschulrates, Hofrat 
Dr.Schnell, steht, die er vor zwei Jahren anläßlich der Feier 
zum loo-jährigen GrUndungsjubiläum dieser Schule gab. Er sagte 
damals, das Haus am "fiedn(H Gürtel werde uns bald zur G.änze 
zur Verfügung stehen. Es ist unverständlich, weshalb die AllS 
das Haus räumen soll. Schließlich steht uns der größere Teil 
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des Hauses zur VerfUglmg und vor nicht allzu langer Zei t wurde 
dc~: '11:t'a1ct in deI' :::;cllel1t'ingnsse ausschließlich zu unser~_lm Ciebrnllct 
[w.l'z;c stockt. 
Doo:, fiiII t noch mehl' in:J Ge1\richt, l'r'elche Folgell die lluilösung 
dies',":'" Sc:rulc iHr die n1:ihcl'e und \veitel'c Umgebung hätte: 

1. Ls gäbe ·außer der AUS in der nainel'gasse l,ein neusp:rachlicl1es 
Gy;:masium. J\bCl" dlese ~;cht11c, das G- V, ist überfüLlt. 

~~.:;:; \;iü~dp in den Bezirknn I - IX nur e i 11 l'.'l, Hg, nümlich H II 
gellen. Das ~1 X führt diese Type, ist aber überfüllt. 

J. Fs HUrde keine Schulo nit grundständig 1<' ge'ben. 
~. Der ~.Bczirk wäre der einzige innerti Bezirk, der, ab~esehen 

vo~ Theresianum, nur eine einzige ARS, das HG in der Walter
gasse hätte. Das ist für die Abgänger von sechs Volksschulen 
zu wenig. Es ist aber auch noch das Einzugsgebiet des 5. und 
:lo.Heztrl:es zu bec1enü'('l1. 

:J. Das Einzugsgebiet deI' geplanten AIIS Ül i:LBezirkist sehr 
gl.'O;} , sodaß kaum alle Schiüel'l11nen des N IV dort aufgenoli-,El(ll1 
\"J('l'(]en könnten. 

6. :':::s ",üre noch einmal genau zu prüfen, ob die leasten für elen 
NC:1 tJ[11l eillC1' ß.HS tatsFchU_ch U.::I 8tn Drittel bis um die Hälfte 
Ente:;: denen der Hin" liegen. Denn Turilsäle und Sportanl<l,;;;8.n 
bonötigen beide :~chulon. In eine.i' koecJulrativ geführten Schule 
ist der Bedarf an Turnsälen und Umkleideräumen sogar doppelt 
so groß. Sprachlabors braucht eine neusprachliche Type wohl 
in größerer' Anzahl als die HDL. Lehrsäle für Phys:U~ lmd Chemie, 
Naturgeschichte, Zeichensäle für bildnernische Erziehung und 
i'tb: das mv Hg, Nusilrzimmer und Bibliotheksräumc, IIandarbei ts
säle, KUchen, BUgeiziw11er, 'i'ascl1kUcllen und Kerkräume sind für 
eine .AHS von 110 Klassen siche:yilicht in geringerem Ausmaß er
forderlich als für eine reine Oberstufenform o 

7. Es ist auch zu bedenken, daß in einer Zeit, in der so viele 
Mütter berufstätig sind, die Fragc(cles Schulweges von schicksal
hafter Bedeutung sein kann. Viclleipht wäre es möglich, daß auch 
bei der Standortbosti~nung von Schulen dort Eltern ein gewisses 
Mitspracherecht eingeräumt würdo. 

8. Eine Schule von 40 Klassen nähert sich bedenklich jenen Monster
schulen, deren unpersejnliches Klima und deren Unübersichtlich
keit von größtem Nachteil fUr die seelische Entwicklung und 
den Lernerfolg der Schüler sind. Die Erfahrungen des Auslandes. 
sollten bei solchen Projekten herangezogen werden. 

9. Eine Stadtplanung, die alle "ichtigen öffentlichen Institutionen 
an die Peripherie verlagert, entspricht nicht mehr den neuesten 
Einsichten in dieNot~endigkGiten moderner Städteplanung. Führende 
Fachleute treten für eine intensive Reaktivieruhg und Assanie-

'rung der InnC'nbezirke ein. Auch von diesem Standpunlrt aus ist 
die Auflösung einer AllS in einem inneren Bezirk nicht zu ver
antworten. 

10. IHr möchten auch anführen, daß man sich auch heuten:bcht ohne 
Grund über Traditionen hinwegsetzen darf. Der Huf des M IV ist 
eng verbunden mit dem Haus am Wiedner GUrtel, aus dem eine 
beachtliche Zahl von Absolventinnen hervorgegangen sind, die 
heute auf verantwortungsvollen Pos~en stehen. Es läge im Intereose 
des IV. Bezirlres und seinerpmgebung,diese Bildungstradition 
fo~tsetzen zu können. Welchen Sinn hat es, wenn man neue Schulen 
baut, andere aber dafür aufläßt? 
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Für den Lehrkörper dieser Schule, der die Schule nach dem 
Krieg unter voll~em Einsatz wieder aufgebaut hat, ist e~ sc~qer 
tragbar, diese nun ohne Widerspruch auflösen zu lassen. Die Lehrer 
befürchten dienstliche Härten. Und wie steht es mit den 
systemisicrten Stellen? ~ine Villie persJnlicherProblemc, 
Enttäuschung für die ~UteI'en Kollegen, Sorge um ihre Zukunft 
bei den jüngeren betnJuiltet ··dicse Frage. ViI' bi-ttenunsere vor
gesetzten Dehörden dringenst,uns die Anfragen zu beantworten. 

Dj_ e Di en;; t s t E' 11811V8 l' sDmnl ungb C' Cl uftragt cl en Di ens t ste 11 eHaus s cimß , 
unter BerHcl\sichtigung der Punlrte der Hesölution, sich an elen 
Fac:;Dussohuß und Zcntrcqaussc;:wß ~ an den StEldt~'chulrat für lV!en, 
das .Bvnc1esmülisteI'i~lm für Unterricht und Jeunst, das Bauten
~;lL:1i3tC:i_'iui,i u:au <}.11 die Dcz:L:i:~~slejtu:g des "i.13ezirkes zu 1\'cll.cie~,:" 
(~D ;'li t (~q S l)T' 0 ; e l't ('l ,Cl .. " ". ,,1" 1~ (J S"ll(Y' 11~·1·" 8 1" e I' ')c 11" 1 e rücI< O' );ng" i F [r e 11:8 c;' t - .' .~. ~ j ~". ..... d -' :lI. ..... -~ . - '\. \-.. -'- . ...{ iJ '" i. __ \.,:) _ ..... ). ~ l .... - . .l, C ~J.. <.::) 0 -- ~ 1 

1;7il'Q. n 

Diernterzeichneten Abgeordneten richten daher anoden 

Bun0esDinister für Unterricht und Kunst folgende 

J\ n fra g e: 

J. Ist esricll'tig, daß eine Vel'legug des HIW IV vom \/ieclner 

GUrtol in den 11.Wiener Gomoindebezirk beabsichtigt ist? 

2. I~t die Entscheidung darüber schort gefallen? 

3. Was sind die Gründe für eine solche Verlegung? 

4. Wurd en die Elte rn und Le hrlrräfte des HHG IV über die ge

plante Verlegung bereits informiert und uni' ihre Heillüng 

gefragt? 

Jo '\1enn ja, welche Stellungnahmen haben die Eltern bZlv. Lehrer 

abgegeben? 

6. Sehen Sieirgendeine Mögliöhkeit, der ne~olution des Dienst

stellell~usschusses des MilG IV folgend diese Entscheidung 

nochmals zu überprüfen und eine andere Lösung zu finden? 

" l> • 

". 
} .' 

; . 
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