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Präs. : ·2 1. März 1973 

Antrage 

der Abgeordneten Dipl .. Ing.,HaJlrcich V-TId Genossen, ~1n den 

Herrn Btmclesru1n1.st~r fü.r Bauten und. Tech.."lU, . 
betreffend HÜ"i.:4bau der Btü1deshanclelsal:G.de.:nie und Handels

schule Krems. 

Seit dem Jahre 196/.:. iet der N0i1bc,u der 

Bundeshandelsakadcmie und Hondelsschule mit: a.nsecchJ_QSBCner 

E'remdenve.rkehrsakadcmie in Krems geplc-w.t", Ob"wchl die Vor

be::rei tu..n.g~>maßna.h..men - wie die B~schE~f:fung von Al.l~p:Joichqlle.I'''' 

tieren und Unt~rrichtsräume \:iähr0nd der Bauarbeiten - be
reits ergrif~en ~lrden und der Bau seit langem bewilligt 
ist,. lTurde der Baubogi~~n immer wi\lder verschoben, 8,0 daß die 

Blluko!!ten von ursprünglich 80 MilloS bereits auf 100 Hill .. S 
gestiegen sind .. 

Dem Vernehmen nach soll nun-mehr mit dem 
Bau dieser Schule, deren Kapazität sich auf 480 Schüler 
beli:hift~ 1m Frillljahr 1974 begonnen werden .. Es sollen aber 
auch Pläne bestehen, eine bauliche Tren...'l'J.ung von Ha;."1.dels
akademie und F-t"emdenverkehrsah:ademie vorzunehmen. Dies wäre, 

abgesehGn von der sich daraus sich'er ergebenden Bauver-
. ". / 

. ZBgE·rung auch des'tliegen sbzulehnen, weil hinsichtlich des 
Lshrerbedarfs \'iei tgehend der Lehrltörpe:r- der HAK. herange

zogen ~lerden könnte und andererseits bei einem eigenen 
LehrkBrp,ar fUr die Fremdenverkehrsakademie die betreffenden 

Lehrl-:r&i·te !ceine volle Leh!'''Jerpf'lichturig erreichen \1.'Urden. 

Da die Stadt Krems an diesem Schulbuu das 
~ 

grBßte In"t;cresse hat" weil damit ein veratärleter AUfsch''.'Ul1g, 
dor 1}il~t;;:.chcf·t th"1d. d8Z Fr~mdenverl=ch:'3 im Geb~_ete der 

Wachnu und des nördlichen Niederöaterrelch verbunden wäre, 
richten die tmterzeichneten Abgeordn~ten an den Herrn 
Bundesminister für Bau·ten und Technik 
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A n fra g e: 

riernen Sie 3ichcrt.1tell~n, daß m1 t dom N0uba.\}. der Bundea

hnndelsru(ademie und Handelsschule Krem3 mit angeschlossener 
l"l'cmdenverkehrsakudemie spätestens im Frühju..ltr 1974 be
gonnen werden kanlt? 

Wien& den 21.:; ... 1973 
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