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1I- 9tf1 der Beilagen zu den "slenogr Jphischcn Protokollen des Nationalrates 

XII. Gesetigebungsperiode . 

DER· BUNDESMINISTER 
FOR UNTERRICHT UND KUNST 

316 jA. B. 
zu 9i'f jl.1. 

Zl. 010.026 - Parl./71 Präs. am ____ ,8!J1ärl. 1971 
." 'J'. 

Wien, am 5. März 1971 

.AIi die 
Kanzl·el.des Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 
1010 Wie n 

Die schriftliche parlamentarische 

Anfrage Nr'. 484/ J-NR/71, die die Abgeol"'dneten 

Dr •. ·Reinha,rtpnd Geriossenam 3. März 197"'/ an mich 

richteteI'l:.,'beehreich mich wie folgt zu beantworten: 

Das Bundesministerium für Unterricht 

. und Kunst hat 1?ichmd.t Schreiben vom 9 •. Februar 1971 

,an die BUiVOG mit der Bitte gewandt, die erforderliche 

Planung für den Bau eines weiteren ProfessorerJhauses 

8Q ra§dh als mBglich ih die Wege zu leiten. In'die~em 

Schreiben hat sich das Bundesministerd.um für Unterricht 

undK1.1nst bere~t erklärt, die er·forderlichen Mit'tel fü:r 
. ." : 

den Bau 'eines Professorenhav:ses aus' Ressortmittel ~ur 

VerfügUng zu stellen. Indies8m geplanten Neubau sollen 

drei l.!--Zinüner-Wohnungen, drei 3-Zimmer-Wohnungen und vier 

Einzelzimmer enthalten sein • 

. Mit Bri~f vom: 12. Februar 1971 hat die BUWOG 

dem Bundesministerium für Unterricht und Kunst mitgeteilt, 

daß sie bereit sei, dem Ersuchen des Bundesministeriums 

für Unter.richt und Kunst nachzu.korr~en und in Kürze einen 

Herrn. der BUNOG. nach Larideck zWecks Kontaktaufn<::l.hme mit 

der Stadtgemeinde zu entsenden. 

Mit der :FeI:tigstellung des geplan.ten Pro

fes80renhauses kann im Schuljahr 1971/72 gerechnet wer-

. den. Die Fertigstellung zu Beginn des Schuljahres 1971/72 
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ist nicht möglich, da die Planung, Erwirkung der Bau
bewilligurig und Ausschreibung der Bauarbeiten eine 
gewisse Zeit in Anspruc::;h neill,Iien wirq.'~ ,.,Die -pUWOG hat 

jedoch dem 'Buhdesministeri1;llIl für,Unteri'icht und Kuhst 

versichert, daß sie alle notwendigen MÄßnahillen erg,rei

f~n wird, 1lID. den Bezugstermin möglichst rasch zu er"'
zielen. 
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