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der Abgeordneten Mag.Praxmarer 

und Kollegen· 

ANFRAGE 

an den Bundesminister für Unterricht und Kunst 

betreffend Strafanzeige gegen die Verantwortlichen der Polytechnischen Schule in 

Grieskirchen wegen Verdachtes der Untreue bzw. der Veruntreuung 

Wie bereits in den Medien mehrfach berichtet wurde, kam es im Bereich der Polytechnischen 

Schule in Grieskirchen offenbar zu erheblichen Unregelmäßigkeiten. 

So wurden unter anderem bei der Überprüfung des Standortinventars sowie der 

Kopienabrechnung erhebliche Ungereimtheiten aufgedeckt. 

Abgesehen von einer ständig steigenden Anzahl an Kopien trotz sinkender Schülerzahlen 
. . 

wurden die Kostenbeiträge, die von der Schule an die Stadtgemeinde Grieskirchen abzuführen 

sind, im Jahr 1991überhaupt nie bezahlt. Die Kopierkostenbeiträge, die von den Schülern für 

das Schuljahr 1993/94 bereits zu Beginn dieses Schuljahres einkassiert wurden, hat man erst 

am 12.September 1994 an die Stadtgemeinde Grieskirchen abgeführt; 

Die abgelieferten Beträge deckten die Anzahl der Kopien bei weitem nicht ab. 

Hinsichtlich des Standortinventars wurde. festgestellt, daß ein Reihe von Gegenständen 

vorhanden ist, die aber in keinem Inventar aufscheinen, andererseits Gegenstände laut 

Inventarlisten vorhanden sein sollten, aber nicht aufzufinden sind. 

So fehlt unter anderem ein Computer samt Nebengeräten und Drucker. Ein anderer fehlender 

Computer sollte angeblich verkauft worden sein, der Kaufbetrag wurde jedoch nicht an die 

Stadtgemeinde Grieskirchen abgeliefert. 

Ein Computergerät soll sich angeblich in der Privatwohung des Schulleiters befinden. Zwei 

weitere Geräte. wurden angeblich an andere Schulen weitergegeben. 

Diese im Zuge einer Prüfung der. Stadtgemeinde .Grieskirchen. aufgetauchten 

Unregelmäßigkeiten haben bereits zu einer Strafanzeige gegen die Verantwortlichen der 

Polytechnischen Schule bei der Staatsanwaltschaft geführt. 
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· Aus diesem Grund stellen. die unterfertigten Abgeordneten an den Bundesminister für 

Unterricht und Kunst folgende 

ANFRAGE 

1.) Sind Ihnen die.o.a. Unregelmäßigkeiten bekannt? 

.. .' . 

··2.) Wenn ja, wann wurden Sie dav~n in Kenntnis gesetzt? 

3.) Wenn ja, von wem wurden Sie davon in Kenntnis gesetzt? 

4.) Wenn ja, warum wurde bis zum jetzigen Zeitpunkt von Ihrer Seite noch keine 

Anzeige bei. der Staatsanwaltschaft erstattet? 

5.) Wurden in dieser Angelegenheit bereits disziplinarrechtliche Maßnahmen getroffen? 

Wenn nein, warum nicht? 

6.) Gab es gegen den betreffenden Schuldirektor der Polytechnischen Schule Grieskirchen 

bereits in der Vergangenheit disziplinarrechtliche. Maßnahmen? 

7.) Können Sie eine politisch motivierte Einflußnahme ausschließen, die eine raschere 

und. frühere Aufklärung in dieser Angelegenheit behinderte? 

8.) Erhielten Sie Informationen darüber, daß die schulinternen "Aufdecker" und 

LehrerkolIegen des Schulleiters nun einem verstärkten Druck und einer schlechteren 

menschlichen Behandlung durch den Schulleiter ausgesetzt sind? 
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