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Zusatzantrag 
 

eingebracht von Frau Gemeinderätin Mag.a Susanne Bauer 
namens des Sozialdemokratischen Gemeinderatsklub  

in der Sitzung des Gemeinderates  
vom 8. Juli 2021 

 
 
BildungsexpertInnen erheben in Hinblick auf die Campus–Überlegungen massive Einwände, dass 
diese Konzeption – Volksschule und AHS – nicht zielführend sei, da angesichts des Ausmaßes dieses 
neuen Stadtteiles und aufgrund von Erfahrungen betreffend solche Stadtteile auch eine Mittel-
schule sinnvoll und notwendig wäre. Nicht alle Schüler:innen „passen“ nach der Volksschule (sofort)  
in ein Gymnasialsystem, sie müssten „ihr“ Stadtviertel verlassen. Dazu kommt, dass alle Mittelschu-
len im näheren Umfeld in der Regel bereits jetzt praktisch voll sind. Was Sinn machen würde, wäre 
eine inklusive Schulstruktur, die alle dort Wohnenden miteinbezieht und die auch einen späteren 
„Umstieg“, sprich Wechsel, erleichtert. 
Mit dem derzeit geplanten Modell – Volksschule und Gymnasium – ist das nicht der Fall, was ein-
deutig fehlt, was aber für einen „neuen“, den fortschrittlichen pädagogischen Erkenntnissen ent-
sprechenden Standort wichtig wäre, ist eine inklusive Schulform: Wie eben beispielsweise die Kluse-
mann-Schule eine ist, mit offenen Lernformen (KLEX) und mit einer Mittelschule am Standort. Das 
wäre eine Schulinfrastruktur für die Menschen heute hier und jetzt, denn Inklusion ist ein Men-
schenrecht. Und in diesem Sinne wäre durchaus auch eine Schulversuchsform anzustreben. 

Namens der sozialdemokratischen Gemeinderatsfraktion stelle ich daher den 

Zusatzantrag, 

gemäß Motivenbericht nachfolgenden Punkt als Punkt 5) in den Antragstext aufzunehmen: 

5. In die Raumkonzeptionen ist die Errichtung einer Mittelschule oder eines entsprechenden Schul-
versuches AHS/MS an diesem Standort mit einzubeziehen.  
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