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Anfrage 

def\ Abgeordne~en Pater- und Genossen 
an den Herrn 6un desmtnistei' mr Unterricht und Kunst. 
betreHend Erl"'ichtung einer HTL für Obernächentechnik" 

Hand in Hnnd mit der- fortschreHenden technischen 
Entwickiung sind un~er &tode .. em auch 1m E..eroich der' 
met~mschcn Fertigung zur Elf"zletung der- angos~r'ebtei1 

Qualität umfassende Kenntnit;sa über die ge~.amte Ober-
flächenlechnik unerläßUch geworden ... 

Für diese berufliche AusbUdlfng b&steh~ aber dE"'''ZSU 
in Österreich kein UntoB"ricnL LedtgHc.'-l an je einer- HTL 
In \I\Jfen Llno Graz wird etwas Gs.lvano1echnil< untert"ichtat # 

jedoch ohrtet den ef'fo~derHchCln Zus..:"lmmenhang mit der 
übrigen Oberflächentechnik ~ Es müs@en slch daher die 
in den metallverarbeitenden E; e~,..ieben mit der Handhabung 
oberfläc;~en!echnisohel"" V®~f.ahren be~aßien Techniker 
bzw" IngenIeure den entspl""ecnenden WissensbereJch 
erst leweils selbst erarbeiten" 

Um dJosem Wtssemsnotslemd eO&!uheUen und ®inam 
bedeutenden Wlrtschaftsberetch t1l.lami:iderlen Nachwuchs 
zu stehern» wurde von der Österretchtschen Gesellschaft 
für OberHächentechnik schon vor geraumer Zelt die 
Errichtung elner HTL tUr Oberffächentachnik angeregt, 
deren Lchrzla2 spezleU auf aUe mn der komplexen 
Mete~ie der Ober-flächontechnil" :zusammenhiingenden 
W(ssensgebieta ausgorlch~et soln soli 0 \Nie nunmehr aueh 
durch eine von der- GeseUschafa BUr Oberflächontechnik 
veranS~aHQ10 Umfrage an einschlägige E,etrJebe der 
IndustrJo UI"ld des Gewerbes bestätigt wurde B bestünde 
eIn ganz erheblicher E,cdarf an .Absoh/cnien einer HTL 
dar genannten F'achrlchtung" 
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Die unterzeichneten Abgeordneten richten in diesem 
Zusammemhoz:ng Gn den Herrn BundesminIster m,.. 

. Unterr-ichl und Kunst die 

A n fra 9 G: 

1) Wur-de seitens Ihr"es Ressorts das Proje~~t einer'" 
Höreren Technischen Lehranstalt für Obol"·nächen
tochnik beretts eIner- Prüfung unterzogen? 

2) Werden circa sich dafür otnsetzen t daß die 
RealisIerung dIeses Projektes mögnchst bald In 
ÄngrHf genomHlen weJ"don kann? 
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