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107/J Anfrage 

der Abgeordneten Hab e r 1, E x l er, J e s s n e r und Genossen 

an den Bundesminister für Unterricht 

bezüglich Verbundlichung der städtischen Handelsschule in Liezene 

"""'0-0<=>0<= 

Für den gesamten Bezi.rk Liezen besteht in der Stadt Liezen eine städti

sche Handelsschule, für die das Öffentlichkeitsrecht von Jahr zu ~ahr ver~ 

liehen wirde Diese Schule wird mit großen Mitteln der Gemeinde erhalten und 

hat sich außerordent.lich bewährte Ab dem Schuljahr 1965/66 kommt noch ein 

dritter Klassenzug dazu~ sodaß die Kosten noch weiter ansteigen werden e 

In einer im Jahre 1961 an den Herrn Bundesminister für Unterricht ge

richteten parlamentarischen Anfrage hat dieser in der Antwort darauf ver~ 

wiesen, daß eine Verbundlichung erst dann in Frage kommt j wenn durch eine 

längere Existenz der Nachweis der Existenzfähigkeit und Notwendigkeit er~ 

bracht wird e 

Die Schule besteht nun bereits das 5e Jahr, hat laufend gute Inspektions

ergebnisse aufzuweisen und wird wie eine Bundeshandelsschule geführte Es 

ist daher der Wunsch~ daß die Verbundlichung dieser Schule durchgeführt 

wirdo Der Nachweis der Notwendigkeit ist längst erbracht, da gar nicht alle 

Bewerber aufgenommen werden könneno Die Bevölkerung ist der Meinung j daß 

der Bund dem großen Gebiet der Bezirkshauptmannschaft Liezen gegenüber die

se Verpflichtung habe 9 da zwischen Leoben und StoJohann im Pongau dies die 

einzige Handelsschule ist e Der Bestand der Handelsschule wird auch von der 

Wirtschaft des Gebietes gewünscht und kann von der Gemeinde auf ihre Kosten 

auf die Dauer nicht gesichert werden. Der Bund hat wohl seit heuer die 

Bezahlung einer Lehrkraft übernommen, eine befriedigende Dauerlösung kann 

aber nur durch die Verbundlichung ... e'rreicht werden 0 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bundesmini

ster für Untertcht die nachstehende 

Anfrage~ 

Ist der Herr Bundesmi.nister bereit, die Verbundlichung der städtischen 

Handelsschule in Lieze~ rasehest in die Wege zu leiten? 
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