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XIII. Gesetzgebungsperiode 

DER BUNDESMINISTER 
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Parlament 
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Wien, am 27. März 1975 

49'13 IA.8. 
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Präs.' am .•• ~:.~J!J1?5 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage 
Nr. 1946/J-NR/75, die die Abgeordneten BURGER und Gen. 
am 20. Februar 1975 an mich richteten, beehre ich mich 
wie folgt zu beantworten: 

ad 1 bis 3) Die Kongregation der Barmherzigen 
Schwestern hat erstmals am 2. Mai 1974 an das Bundes
ministerium für Unterricht und Kunst im Wege des Landes
schulrates einen Antrag auf Bundesunterstützung für den 
Ausbau der Bildungsanstalt für Kindergärtnerinnen in 
Bruck/Mur eingebracht. Wie aus dem Ansuchen hervorgeht, 
war zu diesem Zeitpunkt der AntragsteIlung bereits der 
1. Bauabschnitt im Rohbau fertiggestellt. Eine Zusage des 
Bundes konnte daher, da nicht einmal noch ein Antrag vor
lag und der Umfang des Bauvorhabens bekannt war, vor 
diesem Zeitpunkt jedenfalls nicht gegeben werden. 

Der vorgesehene Ausbau der Bildungsanstalt 
in Bruck/Mur entspricht den Zielsetzu~gen des länger
fristigen Schulentwicklungsprogrammes und wird daher 
vom Bundesministerium für Unterricht und Kunst begrüßt. 

Im Hinblick auf die angespannte Budget
situation in der 2. Jahreshälfte 1974 war es dem 
Bundesministerium für Unterricht und Kunst jedoch nicht 
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möglich, einen Bundesbeitrag zu gewähren. Der Landesschulrat 
wurde jedoch ersucht, da das Erweiterungsvorhaben auch im 
Interesse des Bundes gelegen ist, es in Evidenz zu halten. 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist es jedoch 
noch nicht möglich, einen Bundesbeitrag fix zu vereinbaren, 
da die im Bundesvoranschlag 1975 vorgesehenen Kredite für 
die Schulraumbeschaffung zunächst für die bereits vertrag
lich vereinbarten Vorhaben aufgewendet werden müssen. Die 
Absicht, die Erweiterung der Bildungsanstalt für Kinder
gärtnerinnen in Bruck/Mur mit Bundesmittel zu fördern, 
bleibt jedoch seitens des Bundesministeriums für Unterricht 
und Kunst weiterhin aufrecht und wird zum ehestmöglichen 
Zeitpunkt, wenn es die budgetäre Lage erlaubt, vereinbart 
werden. 
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