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11- 4840 der Beilagen zu den Stcnographischen Protokollen 

des Nationalrates XVII. GesctzscbulJssperiode 

A N FRA G E 

der Abgeordneten DR. STIX, DR. FRISCHENSCHLAGER 

an die Frau Bundesminister fUr Unterricht, Kunst und Sport 

betreffend Ingenieurausbildung 

In der Beantwortung 1994/AB der parlamentarischen Anfrage 2134/J 

stellt die Frau Bundesminister fUr Unterricht, Kunst und Sport fest, 

daß als Grundsätze zukUnftiger Ingenieurausbildung vor allem gelte, 

jene Inhalte oder Bildungsbereiche zu suchen, die zusätzlich zur 

bisherig~ri~Ausbildung an den österreichischen berufsbildenden 

Höheren Schulen vermittelt werden könnten, um dieStartbedingungen 

der Absolventen im In- und Ausland in Konkurrenz zu vergleichbaren 

Fachleuten der anderen europäischen Länder zu verbessern. Derartige 

Inhalte könnten in einern speziellen Bildungsgang nach der Reife

prUfung vermittelt werden. Das Bundesministerium fUr Unterricht, 

Kunst und Sport wolle daher derartige Bildungsgänge schulversuchs

weise erproben. 

Keinesfalls, so heißt es in der Beantwortung weiter, sbllte jedoch 

durch eine Ubereilte völlige Umstrukturierung der berufsbildenden 

Höheren Schulen jeder SchUler zu einer Verlängerung seiner Aus

bildungszeit gezwungen werden. 

Die Anfragesteller können sich zwar dem Grundsatz, keine Ubereilte 

Strukturreform in Angriff zu nehmen, anschließen, vertreten jedoch 

die Auffassung, daß bereits genug Zeit vergangen ist, sich mit allen 

Aspekten dieses Problems auseinanderzusetzen. Aus zahlreichen 

Gesprächen sowie auf grund eines europäischen Vergleichs geht de~tlich 

hervor, daß der sich zu realisieren beginnende Binnenmarkt der EG 

fUr etwa 70 % der österreichischen Ingenieure den großen Nachteil, 

in diesem Markt nur als Techniker und nicht mehr als Ingenieur zu 

gelten, mit sich bringen könnte. 
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Deshalb wäre eine inhaltliche und strukturelle Änderung der HTL

Ausbildung notwendig. Eine Verlängerung der Ausbildungszeit kann 

freilich nUr von den Ausbildungsinhalten geführt werden rind insofern 

kann man - wie in der Anfragebeantwortung behauptet ~ nicht sagen, 

es bestehe keine Notwendigkeit der Neustrukturierung, eventuell 

auch der Verlängerung, der Ausbildung der HTL im Interesse einer 

europaweiten Anerkennung. 

Im Sonderdruck der Zeitschrift "Der Ingenieur 1/88" wurde nun ein 

neues Ausbildungskonzept "Ingenieur 2000" vorgestellt, das eine 

HTL-Unterstufe von 4 Jahren und eine Oberstufe von 3 Jahren vorsieht. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten in diesem Zusammenhang an 

die Frau Bundesminister für Unterricht, Kunst und Sport die 

A n fra g e 

1. Kennen Sie dieses Modell"Ingenieur 2000"? 

2. Wie beurteilen Sie diesen Vorschlag aus Ihrer Sicht? 

3. Um welche zusätzlichen Inhalte handelt es sich konkret, 

die vermittelt werden müßten? 

4. Ab wann sollen die in der Anfragebeantwortung genannten speziel

len Bildungsgänge (Speziallehrgänge) schulversuchsweise erprobt 

werden? 

5. Für wie lange ist diese Erprobungsphase geplant? 
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