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'Zu 413;IJ 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 1137/J-NR/81, 

betreffend die beabsichtigte Verlegung der höheren Ab

teilung für Flugtechnik von Wien nach Eisenstadt, die die 

Abgeordneten Dipl.Ing. Dr. LEITNER und Genossen am 9.4.1981 

an mich richteten, beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

ad 1) und 2) 

Es besteht nicht die Absicht die Entscheidung, an der Höheren 

technischen Bundeslehranstalt in Eisenstadt eine Höhere Ab

teilung für Maschinenbau-Flugtechnik zu errichten und mit einem 

I. Jahrgang zu beginnen,zu revidieren. 

Ab diesem Zeitpunkt wird die genannte Abteilung auf dem Stand

ort in Wien auslaufend geführt werden. 

ad 3) 

Die Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt Wien I 

Schellinggasse (auch mit Standort Wien 111, Leberstraße) hat 

infolge der großen Nachfrage für diese Schule schon seit vielen 

Jahren unter drückendem Platzmangel zu leiden. Zahlreiche Aus

weichquartiere und zum Teil recht primitive Behelfsbauten halfen 

ein wenig, der Nachfrage nach Schülerplätzen bisher zumindest 

zum Teil entsprechen zu können. Die derzeitige räumliche Unter

bringung der Höheren Abteilung für Flugtechnik ist jedoch 

provisorischen Charakters und erfolgt auf Kosten anderer Aus

blldungsbereiche der genannten Schule. Die hohen Abweisungs

zahlen gerade an dieser Schule erfordern zusätzliche schwierige 

organisatorische Maßnahmen an den anderen Höheren Technischen 
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Lehranstalten im Wiener Bereich, um den Interessenten der Aus

bildung an den grundständigen Abteilungen der technischen und 

gewerblichen Schulen die Aufnahme zu sichern. Die für die 

ordnungsgemäße Führung der Höheren Abteilung für Maschinenbau -

Flugtechnik erforderlichen Zubaumaßnahmen sind auf den vor

handenen Standorten der Höheren technischen Bundes-Lehr- und 

Versuchsanstalt Wien I nicht durchführbar. 

So beantragte die Schulleitung 1976 die Verlegung der Höheren 
I 

Abteilung für Flugtechnik in ein Mietobj ekt in Schwec;-.a t/NÖ .. 

Dieses Gebäude war jedoch für den Schulbetrieb nicht geeignet. 

In den von der Schule über den Stadtschulrat für Wien vorge

legten Raumprogramrnentwürfen für die Schul standorte in Wien I 

(Schellinggasse) und Wien 111 (Leberstraße) ist keine Höhere 

Abteilung für Maschinenbau-Flugtechnik enthalten, wobei die 

Schulleitung in dem zugehörigen Begleitschreiben darauf ver

weist, daß das von ihr erarbeitete Raum- und Organisations

konzept, sowohl von der gesamten Lehrerschaft, den Personalver

tretungen und auch den in Frage kommenden Abteilungsvorständen 

gutgeheißen und unterstützt wird. (Zl. 3704-11/11/2/80 vorn 

15. Dezember 1980). 

Der neue Standort für die Höhere Abteilung für Maschinenbau

Flugtechnik in Eisenstadt kann kurzfristig realisiert werden 

und liefert wesentlich bessere räumliche - und damit auch aus

stattungsmäßige - Möglichkeiten. Eine ausreichende inter

natsmäßige Vorsorge unmittelbar bei der Höheren technischen 

Bundeslehranstalt in Eisenstadt ist für diese Unikatsabteilung, 

deren schulisches Einzugsgebiet sich ja auf ganz Österreich 

beziehen muß, garantiert, ebenso die Möglichkeit spezieller Flug

ausbildung in der näheren Umgebung (Spitzerberg, Trausdorf) . Der 

auch derzeit geblOCkte Unterricht im Raume Schwechat (Flughafen 

Wien) wird durch organisatorische Maßnahmen der Schule gesichert 

werden. 
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