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ANFRAGE 
der Abgeordneten DDr.Niederwieser, Dr. Antoni 
und Genossen 
an die Frau Bundesministerin für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten 
betreffend zusätzliche erste Klassen an den Berufbildenden mittleren und höheren Schulen im 
Schuljahr 1997/98 
Durch Beschluß der Bundesregierung vor dem Sommer 1097 wurden zusätzliche Werteinheiten 
zur Verfügung gestellt. Damit sollte das Ziel, möglichst allen Jugendlichen nach Absolvierung 
der Schulpflicht einen Ausbildungsplatz an einer (berufsbildenden) Schule oder eine Lehrstelle 
zur Verfügung zu stellen, im Bereich der Schule entsprochen werden. 
Diese Maßnahme war seitens der zuständigen Abteilungen im Unterrichtsressort bereits zu 
Jahresbeginn 1997 vorbereitet worden. Unter anderem war erhoben worden, an welchen BMHS 
noch räumliche Aufnahmekapazitäten vorhanden sind, um für den Fall zusätzlicher Werteinhei- 
ten Sehulplätze bereitstellen zu können. 
Nach Abschluß der Anmeldungsverfahren stand außerdem fest für welche Schulen bzw. Zweige 
und Typen der BMHS ein zusätzlicher Bedarf nach Klassen bestand, weil mehr Anmeldungen 
vorlagen, als Schülerinnen und Schüler zum damaligen Stand aufgenommen werden konnten. In 
einzelnen Fallen hätte sofort die Möglichkeit bestanden, eine zusätzliche erste Klasse zu begin- 
ne:‘ und seitens verschiedener Schulen und Elternvereinigungen wurden sowohl das Bundesmini- 
sterium, als auch die unterzeichneten Abgeordneten mit diesen Anliegen konfrontiert. 
Nach dem eingangs erwähnten Regierungsbeschluß über zusätzliche Werteinheiten war der Weg 
grundsätzlich frei, diese zusätzlichen Klassen zu eröffnen, was in der Folge - wenn auch teilweise 
mit ferialbedingten Verzögerungen, geschah. 
Wieviele zusätzliche erste Klassen für wieviele zusätzliche Schülerinnen und Schüler im 
Vergleich zu den bereits im Juni 1997 feststehenden Aufnahmen aber tatsächlich geschaffen 
wurden, darüber sind den unterzeichneten Abgeordneten bisher sehr unterschiedliche Daten 
bekanntgeworden.
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Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an die Frau Bundesministerin für Unterricht und 
kulturelle Angelegenheiten folgende 
A n f r a g e 
1. Wieviele zusätzliche Klassen mit wievielen Schülerinnen und Schülern wurden im Verhältnis 
zum Schuljahr 1996/97 im heurigen Schuljahr eröffnet ? 
a) an berufsbildenden mittleren Schulen‘? 
b) an berufsbildenden höheren Schulen ? 
c) an allgemeinbildenden höheren Schulen‘? 
2. Wieviele zusätzliche Werteinheiten werden dafür aufgewendet? 
3. An welchen Schulen wurden diese zusätzlichen Klassen konkret eingerichtet ? 
4. Welche Ausbildungszweige waren davon konkret betroffen ? 
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