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An die 

Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 

. 1010 Wie n 

41';6/A.S: 
. zu 4.;(911 I Ja-

.. 1 b kiill i~lj Pras. anL ................•. 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage 

Nr.1197/J-NR/73, die die Abgeordneten IngoLETHAIER und 

Genossen am 3.April 1973 an mich richteten, beehre ich 

mich \-de folgt zu beantworten: 

ad 1 und 2} Der Anschluß weiterführender 

Schulen insbesondere berufsbildender Art an bestehenden 

Skihauptschulen zur Fortsetzung der Ausbildung von Absolventen 

der Skihauptschulen halte ich für eine wertvolle Bereicherung 

des Schulwesens mit sportlicher Ausbildung. Aus diesen Gründen 

bin ich auch für die Errichtung einer Skihandelsschule am 

Skigymnasium Stams eingetreten. Die Gründung einer eigenen 

derartigen Bundesschule etwa an einem Standort einer Skihaupt

schule, ist jedoch sicherlich nur dann möglich, wenn auch 

die Schülerzahlen eine entsprechend ökonomische Führung einer 
'. . . 

pO,lehen.Schulezulassen. Dies dürfte jedoch aller Voraussicht 
·':;:/~;:':n~'en:"'ani.Standort Schladming nicht zutreffen. Ebenso\-lenig halte 

'f>~;':\':':~';";:ich' es'.i'd.cht furdenkbar, auf Dauer fn ,Schladming dislozierte 
~ ,:, •• ,- ''',- :.~ ",.". ~ < • • • ~':.:'" ," ," • ' 

" Kla$s~n; e:i.ner anderen Bundesschule zu führen, da die zu er

wartenden SchWierigkeiten auf dem Sektor der Lehrerversorgung 

ka~zub~~niltigen sein würden. Ich habe jedoch Auftrag gegeben, 

dCiß'zwischen den zuständigen Stellen die Frage einer Ski

',handelsschule in Schladming für die Absolventen der Skihaupt-
' .... 's9hule einer nochmaligen eingehenden Prüfung unterzogen wird, 

,um alle l1ögl:i.chkeiten zu untersuchen, die ,unter den gegebenen 
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Umständen zu einer wirtschaftlich tragbaren Lösung führen 

können. lliebei wird u.e. eine exakte Erhebung der zu er

wartenden und und möglichen Schülerzahlen von wesentlicher 

Bedeutung sein. 
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