
II- .4[11.; '1 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

DER BUNDESMINISTER 
FüR UNTERRICHT UND KUNST 

XII. Gesetzgebungsperiode 

Z1. 010.025 - Part /71 

Wien, am 26. März 1971 

An die 
Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 
1010 \V i e n 

.1;31 I A.B. 
zu ./ycP3.1 J. 
Präs. anL~J.~J1~_~.1971 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage 

Nr. 483/J-NH/71, die die Abgeordneten Egg und Genossen am 

3" :März 1971 an mieh richteten, beehre ich mich wie folgt zu 

beantv,7orten~ 

ad 1) Schulerhalter der Handelsakademie und 

Ha.ndelssehule in Lienz ist die Stadtgemeinde. Derrmach ist ein 

notvlendiger Erweiterungsbau zum bestehenden Schulgebäude von 

der Stadt lmd nicht vom Bund durchzuführen. Anläßlich mehrerer' 

Besprechungen im Gegenstand hat der Bund seine Absicht kund-, 

getan, die Schule mit 1.1.1975 in seine Verwaltung zu libernehrnen, 

und zwar unter der Voraussetzung, daß ein auf Dauer ausrEdchendes 

und funktionEgerechtes Gebäude zur Verfügung steht. Es herrschte 

Einvernehmen darüber, daß dies nur durch die Errichtung eines 

Erweiterungsbaues zum bestehenden Schulgebäude durch die Stadt 

möglich ist. Ein Raum- und Funktionsprogramm für diesen Erwei-:-' 

terungsbau \vurde von der Stadt dem Bundesministerium flir Unter

richt und Kunst zur Begutachtung ,vorgelegt und l1.:'l..ch Prüflmg und 

entsprechenden Abänderungsvorschlägen der Stadt bereits wieder .. ' 

zurückgestellt. Im Raum- und Funktionsprogramm für' den Er'\vei~ 

terungsbau \vurde auch die Unterbringung einer Dreijährigen Fach

schule fi.ir wirtschaftliche Frauenberufe berücksichtigt. 
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. ad 2) E s besteht grundsätzlich Einverständnis 

darüber, daß die I(osten filr den E rweiterun~sbau von Bund, Land 

und Stadt Lienz getragen werden. In welcher Form Baukostenan

teile durch den Bund bzw. das Land geleistet werden und in welcher 

Iiöhe, ist einer Vereinbarung vorbehalten, die dann geschlossen 

\ve:cden soll, wenn nach Ab'schluß der Vorentwurfsplanung die 

Ko stenhöhe feststeht. 

ad 3) Da weder die Höhe der Kosten für den Er- . 

weiterungsbau, noch die jeweiligen Kostenanteile feststehen und 

darüber hinaus noch nicht festgelegt wurde, in welcher Form der 

Bund seinen Anteil beiträgt, ist es derzeit noch nicht möglich, 

eine konkrete Budgetierung tUr dieses BäuvOl;haben vorzunehmen. 

ad 4) Der Zeitpunkt des Baubeginnes 'wird durch 

den Bauherrn, in diesem ,Fall durch die Stadtgemeinde, bestimmt. 

D:ies ist jedoch erst nach Abschluß der Planungsarbeiten sowie der 

vorerwähnten Vereinbarung möglich~ 

, , 

';; 
.:' 

' .. .: 

434/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




