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der Abgeordneten Dr. 
und Gertossen 
an den Herrn Bundesminister für Unterricht und Kunst 
betreffend Errichtung eines Bundesschulgebäudes in Hartberg. 

In einer Versammlung der Eltern der das Mus.päd.Bundesreal
gymnasium in rlartberg besuchenden Schüler, des Lehrkörpers 
und derSchülergemeinde dieser Anstalt, der Pfiichtschullehrer 
und der Vertreter der Stadtgemeinde Hartberg wurde einstimmig 
eine ~esolution beschlossen, in der die tiefe Besorgnis über 
die in Hartberg eingetretene Schulraummisere zum Ausdruck 
kommt, sodaß eine entsprechende Unterrichtsführung ernstlich 
in Frage gestellt ist. Das Mus.päd.Bundesrealgymnasium ist 
gezwungen, dislozierte Kiassen zu führen und darüber hinaus in 
Kojen aus Hartfaserplatten auf Gängen ohne Tageslicht zu unter-' 
richten. 

Die Hartberger Pflicht schulen müssen dislozierte Klassen im 
alten Evangelischen Pfarrhaus, im Dienststellengebäude der 
Kammer für Arbeiter und Angestellte, im Rot-Kreuz-Gebäude' und im 
Kindergartengebäude führen und darüber hinaus noch in feuchten 
Kellerräumen des alten' Schulgebäudes unter,richten. 

Es wurde daher der Antrag und die dringende Bitte gestellt, einen 
konkreten Zeitplan für einen ehebaldigen Baubeginn und für 

die baldige Baufertigstellung eines Bundesschulgebäudes in Hart
berg zu erstellen und alles in der Macht Stehende zu unternehmen, 
daß dieser zu erstellende Zeitplan e'ingehalten wird. Dabei möge 
unter Berücksichtigung der bereits vorhandenen Schulraummisere 
darauf Bedacht, genommen werden, daß der für das Mus.päd .Bundes

realgymnasium vorgesehene Gebäudetrakt als erster bezugsfertig

gestellt werden wird. 
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Die unterzeichneten Af·,geordneten richten daher an den Bundes
minister für Unterricht und Kunst fo~gende 

Anfrage 

1.) In welchem Stadium befinden sich die Vorarbeiten für 
die Errichtung eines Bundesschulgebäudes in Hartberg? 

2,.) Be steht .eill konkreter Zeitplan für den Baubeginn und 
.. ~ 
bis wann ist mit der Fertigstellung des Neubaues zu 
rechnen? 

3.) Wird mit Rücksicht auf die derzeitige Schulraumnot der 
für das Mus.päd.Bundesrealgymnasium vorgesehene Gebäude
trakt zuers~ bezugsfertiggestellt werden? 

4.) Wie wurde die oben erwähnte Resolution vom 12.1.1973, 
die auch von Bürgermeistern des Bezirkes unterschrieben 
tst, von Ihnen beantwortet und welche Maßnahmen haben 

Sie seither zur Erfüllung dieser Resolution g:troffe~ 
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