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Anfrage 

der Abgeordneten Dipl.",.Ing.Hanreich und Genossen an den 
Herrn Bundesminister fUr Land-und Forstwirtschaft 
betreffend H6here Lehranstalt ~Ur Forstwirtachatt-endgUltige Ent
~eheidung über den Standort. 

In der AnfragebeaD:~.JOrtung 1256/A.B. zu 1266/J teilte der Herr 
Dundesm1n1ster zUr Ltmd .... und Forstwirtschaft m1 t, daß m-a:; der end
gültigen Entscheidung über den standort der gesamten Höheren Lehr
anstalt fUr Forstwlrtßchaft in nächster Zeit zu rechnen sei. 
Nach vorliegenden Informationen bietet sich in diesem Zusammenhang • 
ohne daß bisher gleichwertige Alternativen bekanntg~orden wären -
der Raum Bad V631au-Berndorf an. Die GrUnde hiefUr liegen i& auf
sclllußteehn1sehGn, ~orst11chenf aber auch im klimatischen Bereich • 

. Der zur Höheren Lehranstal t fUr Forstwirtschaft in Gainfam geh6ren
de Lehrtol"st ist ca.. 5000 ha groß und weist eine Str~ VOll· 00.
land über Schut~'Iä1der bis zu Gebieten m1 t durchaus alpinem Chare.k
tel' aut. Hinzu'ttommt ein Reichtum an Holzarten, der anderawo schwer 
zu finden 1st. 
Ferllcr soll auch nicht unerwähnt bleiben, daß keine nennenswerte 
Beeinträcht!~~~ durch Immissionen vorliegt, sodaß der Studierende 
im Raum Bad Vösla~Barndorf ge~unde und saubere Wälder vorfindet. 
Schließlich sichert die Nähe zu Wien 8~~ohl eine entsprechsnde 
Deckung des Bcdarf0s an Lehrkräften als .auch den Anschluß ankUl
ttu'elle Veranstaltung. 
Angesichts dieses Sachverhaltes richten die unterzeichneten Abge
ordneten an den Herrn Bunde5m1n.1ster t'Ur Land-und Forstwirtschaft 
die 

A n f r Q.8 el 
1.) Welche der oben näherbeze1cbneton Voraussetzungen ertUllen 

1m Vergleich zum Raum Bad VlSslau/Berndor1' andere Gebiete. die 
derze1 t als Al te:mat1ven mit .in Erwägwlg gezogen werden? 

.. 
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2.) Ist sichergestellt, daß für die endgültige Entsche1dung 
über den Standort der gesamten Höheren Lehranstalt für 
Forß~twlrtschaft eUBschl1eß11ch die Frage maßgeblich sein 
wird~ welcher Raum die aufschlvßtechnisch~n. torst11chen 
und klimatischen Bed1ngl~en tatsächlich optimal ®l~lt? 

1370/J XIII. GP - Anfrage (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




