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Die Abgeordneten zum Nationalrat VETTER und Gen. 
haben am 29. April 1975 unter der Nr. 2080/J an mich eine 
schriftliche Anfrage, betreffend Schulbau in Grenzgebieten 
(Grenzlandförderung ) gerichtet: die folgenden ~!ortlau t 
hat: 

" 1. Wurden inzwischen Untersuchu.ngen Zl.lr Festlegul1g 
des Standortes unternommen ? 

wortene 

2. Wie lautet das Ergebnis dieser Unt~rsuchungen ? 
3. Wurden die betreffenden Stadtgemeinden Gmünd 

und Zwettl zu einer St~llungnahme eingeladen ? 

4. Wel'U'l ja, wie lautet diese ? 

5. Wenn nein, warum nicht ? 

6. Ka:nn . über den Zeitpunkt der Errichtung bereits 

eine Allssage gemacht werden ? It 

Ich.beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu beant-

Das längerfristige Schulentwicklungsprogramm der 
Bundesregierung Ausgabe März 1973 sieht im Raum Zwettl
Gmünd die Errichtung einer Bundeslehranstalt für Frauen-
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berufe mit 360 Ausbildungsplätzen und einer Bundesbildungs-. 

anstalt. für Kindergärtnerinnen mit 240 Ausbildungsplätzen 

vor .. Wie schon in der Ausgabe t1~rz 'l973 des länge:r·.fristigen 

Schulentwicklungsprogrammes angemerkt \lll.U'·de f sind im Rahmen 

der Fortschreibung des Schulentwicklungsprogrammes bei 

der Gruppe der Lehranstal ten fÜl" Frauen-, Sozial- und Fremden

verkehrsberufe vor allem reg-ionale Veränderungen der Schul
besuchsquoten zu erwarten., 

Auf Grundlage der Ergebnisse der Volkszählung 1971 
ist derzei t eine Neuauflage des Schulentwi.cklungsprogrammes 

im Sinne der Fortschreibung in Ausarbeitung, die im Bereich 

der Leh:r-ans tal teil fU.l' Frau2n-; Sozial- und Fremdenverkeh.l"s-

berufe regionale ft.nderu.ngen der Schulbesuchsquoten mit 

sich brillgen wird,. Die genaue Standortfestlegung der zweifelsohne 
im I<aUJl1 Zwettl-GrfliLVJ.d VOl~zuse}leflden BUildeslehr'a.nstal t für 

Frauenberufe wird im Rahmen dieser Neuau.flage des Schul

entwicklungsprogra.ymnes und im Einvernehmen mi t dem Landes

schulrat für Niederösterreich sodann festgelegt werden" 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wä.re eine derartige Festlegung 
sowohl des Standortes '11ie der genauen Schulgröße jedenfa1ls 

verfrüht .. In dieseln Zusammenhang darf auch festgestell t 

>J!erden, daß di.e Er~""'ichtung eines ebenfalls im Schulentwick
lu.ngsprogram.m vorgeSehenen Neubaues f~.r eine Handelsschule 

Gmiind in Planung und unmi ttelba~t~ 'vor Baubeginn steht und 

daß mit Schuljahr 1975/76 eine Handelsakademie und Handels
schule in Zwettl errichtet und aufbauend geführt wird 4:. 

Auch der Ausbau der Bundesbi.ldui1HSanstalt für Kinder

gärtnerinnen, wie er im längerfristigen Schulentwicklungs

programm vorgesehel'i ist, kann nur schrittweise erfolgen 

und muß parallel mit dem Ausbau des Kindergartennetzes 

des Landes gesehen werdeno Gegenwärtig we:-cd·2n schwerpunktmäßig 

die Bundesbildunasanstalten für Kinde:!'qärtnerinnen in Mistel-. ~ ~ . . 

bach und St .. Pölten, eie unmi.tte1bar vor Baubeg:i.nn stehen, 
der Realisierung zu.geführt. Die im .Rahmen des Schulentwick-
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lungsprogrami'TIes vorgesehene Bundesbildu.ngsanstalt fiJr Kinder-
gärtnerinnf!n im Raume Z\vettl-GmÜlld ist einer 2. Etappe 
vorbehalten., Die genaue Standortfestlegung wird, ebenfalls 
im Einvernehmen mit dem Landesschulrat, im Zuge der Ausarbei
tung der Neuau.flage des Schulentwicklungsprogrammes und 
im Zusammenhang mit der Standortbestimmung für die Errich
tung einer Bundeslehranstalt für Frauenberufe festgelegt 
werden. 

I 
/; , , .-" 

// 

1;/ , ' ' 

~ , J 

I 

2050/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 3 von 3

www.parlament.gv.at




