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A n fra g e 

der Abgeordneten Lukas, Zankl und Genossen 

an den Herrn Bundesminister für Unterricht und Kunst 

betreffend den Ausbau der Höheren technischen Lehranstalt 

Die Höhere technische Bundes~ehranstalt Klagenfurt befindet 

sich infolge der eingetretenen Bildungsexplosion seit Jahren in 

einem sehr stark verspürbaren Haununangel, der nicht mehr überbrüclc

bar erscheint. Der derzeitige Fassungsraum ist für 400 Schüler 

vorgesehen. Gegemlärtig besuchen 730 Schüler die Anstalt. Es 

ist arizunehmen, daß sich die Zahl der zur Aufnahmsprüfung 

meldenden Schüler gegenüber den vergangenen Jahren erhöhen 

wird. Die Anstalt kann jedoch die gegenwärtige Schüleranzahl 

unterrichtsmäßig kaum mehr bewältigen. Schon jetzt befürchtet 

man, daß wegen des Fehlens der entsprechenden Räume die Aus

bildung nicht in dem Maße erfolgen kann, wie es zeitentsprechend 

vJäre. 

Industriestätten in Klagenfurt traten an die Direktion d~r 

HTL-Klagenfurt mit Ausbildungswünschenheran, die absolut 

berechtj.gt sind, jedoch vTegen Rummangels nicht entsprechend 

erfüllt werden können. 

Um begabten Schülern den Eintri tt :Ln die I-I'rL-I\lagenfurt in 

v'iünscheritvwrter Zahl zu ermöglichen und um die notwendige 

Ausbildung der Schüler nicht drosseln zu müssen, hat am 

6.2.1969 die Direktion dem Bundesministerium für Unterricht 

Ber'icht über den enormen Raummangel erstatte 

Am 27.1.1971 hat der Obmann der Elternvereinigung der HTL 
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das Bundesministerium für Unterricht und Kunst ersucht, 

der Anstalt einen Besuch abzustatten um den Raummangel 

selbst zu prüfen und um ein diesbezügliches Gespräch 

mit verantwortlichen Persönlichkeiten des Landes und der 

Industrie zu fürhen, um eine entsprechende Planung und 

damit die Abhilfe der .Haumnot abzuhelfen. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen ßaher an den 

Bundesminister für Unterricht und Kunst die nachstehenden 

A n fra gen 

1.) Hat die gei'Jünschte Aussprache vJegcn des Raummangels 

.und. der zukünftigen Planung stattgefun0en ? 

2.) Hurde die Planung für den Ausbau der H'l'L aufgenolmnen ? 

3.) Werden im Finanzvorschlag 1972 die nötigen Mitteln 

für den Ausbau vorgesehen sein ? 
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