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AN F R AG E  

der unterfertigten Bezirksräte der Neuen Volkspartei und Bezirksrat Volkan Kahraman, gemäß § 23 

der GO, eingebracht bei der Sitzung der Bezirksvertretung Simmering am 04.12.2019 - betreffend die  

Gewalt an Schulen in Simmering 

Sehr geehrter Herr Bezirksvorsteher, 

Am 18.11.2019 fand der dritte „Gipfel gegen Gewalt in den Wiener Schulen“ statt. Bildungsdirektor 

Mag. Heinrich Himmer legte die neuesten Zahlen aus dem Schuljahr 2018/19 vor. 

Wienweit gab es 334 Suspendierungen, 176 Anzeigen und 141 Körperverletzungen. Die 
Dunkelziffer ist hoch, da sich viele Lehrer mittlerweile nicht mehr trauen solche Vorkommnisse zu 
melden. In Kenntnis der Zustände an Wiener Schulen und der bekannten Umgangsweise der 
verantwortlichen Dienststellen mutet die Aussage von Hr. Mag. Himmer "Nicht zuletzt durch unsere 
Initiativen, die wir schon früher beschlossen haben, vertreten wir eine klare Null-Toleranz-Haltung gegenüber 

Gewalt und bestärken Schulen darin, bei Vorkommnissen konsequent durchzugreifen" geradezu höhnisch 
an. Sie ist schlicht nicht nachvollziehbar! Seit Jahren ist es vielmehr einigermaßen gleichgültig, was 
an Schulen geschieht und darüber ist zu schweigen (Ausreden wie Datenschutz, Schulinterna,…). 
Lehrer die darüber sprechen werden geächtet und Statistiken gab es über Jahrzehnte vorgeblich 
nicht. Es erstaunt auch nicht, dass gerade der Schultyp „Neue Mitteschule“ mit 161 Anzeigen die 
gewaltanfälligste Schulform ist (überwiegend aus pädagogischen bzw. soziodemographischen 
Gründen). 

Wir ersuchen um Beantwortung folgender Fragen 

 wieviele Suspendierungen,  

 wieviele Anzeigen und  

 wieviele Körperverletzungen gab es im Schuljahr 2018/2019 an den Simmeringer Schulen, 

aufgegliedert nach Schultyp? 

 Was sind die konkreten Maßnahmen gegen diese Missstände? 

 Wie werden Schüler und Schulpersonal gegen Übergriffe in Zukunft geschützt? 

Wir ersuchen um, vorzugsweise schriftliche, Beantwortung Wien, am 27.11.2019 
 

BzR Wolfgang Kieslich, BzR Peter Sixtl, BzR Mag. Leopold Prochazka, BzR Volkan Kahraman 
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