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XIII. Gesetzgebungsperiode 

Präs.: . 2 1. März 1973 No. -11~5fJ 
Anfrage 

der Abgeordneten Diplelng o ltanreich und Gencssen 1 un den 
Herrn Bundesminister .fUl'" Unterricht und Kunst 
bet1."offend Ne\.\bau der Bt'!.l'l.dei3b.al1delsakadcmie v.tlcl Ha.udels

schule Krems. 

Seit dem Jahre 1964 let der Neu.bau der 
Bundeshculdelsake.d€!I\ie und Handelsschule mi·c angeschlossener 
Fremde1'lverkehrsakademie in Krems geplant .. Ob·~10hl die Vor
berei tl!ngB~aß:nahmen - \1i!1 dl;e Beschafi\lng von Ausweichquar-
.' t ; ~ ~ '. 

tieren' und. Unto:rl."icht.srä\:~Jl1e \-.Jährend der Bauarbeiten - be-
, ~ . 

:ei·cs.el~grif.fcn \'i-urdcn;' und, der B~U s,i t lange~ be1~111igt 

~zt? ,~e d~r Baubegir~~~~r wAedor va~schooen, ~o daß die 
, " .. '. ',' '~ 

Baukosten VOll ursprünglich 80' HilloS bereits auf 100 Hill.S 
gestiegen s1ndQ 

Deill Vernehmen nach aoll nun-mehr mit dem 
Bau dieser S'chule p deren Ka-ps.zität sich a~ 480 Schüler 

beläl-:\ft~ im FrtLl1jahr 1974 beg0mlen 'Werden. Es sollen aber 
, -" . ' ' 

auch Pläne bestehen, eine bauliche Tre1L~ung von Handels-
a~ademie \L~d Fremdenverkehrsakademie vorzunehmen. Dies wäre, 
abgesehen von der sich daraus sicher ergebenden Bauvel"
zöger-Wlg auch deswegen abzulehnen, weilhinsich·i;lich des 
Lehrerbedarf$ weitgehend der LehrkBrpe~ der rL~ herange
zogen '-Jerden könnte und anc.lerersel ts bei einem eigenen 
LehrkBrper für die FremdenverkehrsnKQdem1e die betreffenden 
Lohrkräfte keine volle Lehr'verpflichtung erreichen wrden. ,. 

Da die Stadt Krems an diesem Schulbau das 
grlSßte Inter.esse hat ll lveil damit ein verstärkter Aufsch\rung 
dr:n" 'tlirtscheft \.11!d d.es F're:r:d~m."e!'1!;ehra im Gebiete der 
Wachau und des nördlichen Niederösterre1ch verbunden wäre, 
richtGn die unterzeichneten Abgeordneten an den Herrn 
Bundesminister für Unterricht und Kunst die 
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A n :.r rag e:; 

,'!erden Sie sichex'fltellGn, d~ß mit dem Neubau der Bundes
hande18a.~ademie uncl Handelssch:ule Krem5 mi t UP.,g~3chJ.osse~1e~ 

Fremdenverkehx-sakademie spllte~ten2 ;tm Frühjahr 1971} oe-. 
gonnen werden kann? 

Wien, den 21o:3 .. 19~ 

( 
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