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DER BUNDESMINISTER 
FüR UNTERRICHT 

XI. (jesetzgebungsperiode 

Zl. 50~297 - Parl./68 Wien, am 6. Februar 1969 

1n1 die 
Kanzlei des Pr~8identen 
des Nationalrates 

ParlaIllcnt 
1010 'IV i e n --_. 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage 

liTr .. 1 o 32/J-NH/68 , die die Abgeordneten Mel ter lm.d Ge
nossen am 10. Dezember 1968 an mich richteten, beehre 

ich mich wie folgt zu beantworten: 
ad 1) Eine 13enachteiligung c.:es Bundeslandes 

Vorarlberg in der Bereitstellung des erforderlichen Schul
raumes ist nicht gegeben. ~Protzdem bin ich der Meinung, 
daß dem sehr starken Bildungswillen in Vorarlberg weiter
hin steigend Hech .. nung zu tragen ist, daß also mit allen 

! Möglichkeiten .. ' neue AusbildungfJstätten zu schaffen sindo 

ad 2) Abgesehen von der Aufstockung und 
Generalsanieru.Yl..g des bestehenden J3undesgymnasiutilS in 
Dornbirn und dem llJeubau der Pädagogischen A1\'.adem.ie, 
sowie desM:usisch-pädagogischen Bunc1esrealgymnasi1.uns 

in Feldkireh, v/elcne gegenvlärtig in Bau sind, sind 
folgende Schulbauprojekte gemäß dem Antrage des Landes

schulrates für Vorarlberg vorgesehen: 
1. BG Dornbirn, Neubau 

2. Iiöhere technische Bundeslehrar:.stal t Bregenz, .Michel
felderstr., Ausbau 

3. BG Feldkirch, Neubau 
4. Errichtung einer Bundeshandelsaka:demie in Feldkirch 

und Verbundlichung der Stäc1tj.schen Handelsschule Feld
kireh. 

./. 
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5~ BG und ERG Bludenz, Erweitorung 

7.. Eine weitere Schuln8ug:ciindung :un Rahmen Bregenz-Lauterach 

wird derzeit geprüft. 

ad 

finanziellen Gegebenheiten d'.:rchgefilhrt. :r':;:] .. ::10 Vorhersage 

des FertigstellungstI3rmirle~,m}er 1969 ~üIlaus i.st nicht 

möglich .. Zur }i'rage dar B8.ucl.u:rc:hfi.,~bI'uDg und }i'e:;:'tigGtellung 

möchte ich auf die Herrn Bundesm:Lnisters 

für Bauten und Tec.b.:"lik verweisen. 

so dringlich zu reihen, daß d:i..8 P18 .. :nu:ne; begonnen werden 

kann, habe ich eingehalten. Bezüglich des möglichen Bau
beginnes habe ich immer die i\.bhängigkoit von der Ih.uanzie

rungsmöglicll.lwi t unterstrichen~ Tüne v/eitere Zusage ~ die 

bestehende Ra1)Jn..'1.ot in DOl'nbi:cn und Bregenz dUTCh Auf:3tel

lung' von Fertigteilschulklassen ~~u iibe:c1J]:'lü~ken, ist eben-

falls verwirklicht worden~ 

ad 7) der Beobachtung 

der jährlichen Steigerung der übertrj."!;te in die , .. Klasse 

ARS und unter Berücksichtigung de:c mit Schuljahr 1971 /72 
auch bei den IJangformen der AHS hin?mkorilmenden 13. Schulstufe 

ist darni t zu recr.nen, daß etvva im SchulJahr 1975/76 20 Schü

ler der ~AHS auf 1000 Einvrohner Vorarlbe:l.'gs entfallen werden o 
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