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XlII. Gesetzgebungsperiode 

No •.... 1.~.f.? /J 
A n fra g e: 

del' Abgeordneten Dr.Nock, Brunner 

und Genossen 

an den Bundesminister :für Unterricht und Kunst 

bctrei'fend Raumnot an der HTL lfaidhofen/Ybbs 

In der HTL Waidhofen/Ybbs ist die Lösung der Raumfrage zu 

einem der brennendsten Probleme ge,,,orden. Die Anstal t '\vurde 

seinerzeit als dreiklassige Fachschule geplant und errichtet; 

uittler1.,reile 1vurden aus ursprünglich drei Klassen mit rund 

70 Schülern 2.0 Klassen mi t rund 500 Schülern. Im Herbst 1976 

i-ierden es 28 Klassen mit rund 800 bis 900 Schülern sein. 

Eine wirksame Abhilfe der bereits unerträglich gewordenen 

Raumnot ist nur mehr durch den in Planung befindlichen Er-

.vlei terungsbau der Schu1e möglich. Die Direktion der Schule 

ha t sei t Jahren auf die beengten Bedingungen hingew"iesen und 

Haßnahmen gefordert. Das Bundesministerium für Unterricht und 

Kunst gab zwar den Auftrag riiur Planung eines Erweiterungsbaues, 

die ursüngliche Zusage, daß mit dem ersten Bauabschnitt noch 

1973 begonnen werden könne (im Budget 1973 sollen dafür 10 Mio S 

zur Verfügung gestanden sein), konnte jedoch nicht eingehal ten 

werden und inzwischen ist es zur Gewißheit geworden, daß die 

10 Nio S nicht mehr verfügbar sind· und mit dem Ba~J=b~~tnnen ,,,erden 

kann. Falls im Budget 1974 nicht die erforderlichen l'-littel bereit

Gestellt und auch tatsächlich ausbezahlt werden können, müßten 

im kommenden Schuljahr alle Bewerber der vorgesehenen 6 ersten 

Klassen abgewiesen werden. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den Bundes

minister für Unterricht und Kunst folgende 

A n f' rag e: 

1.) Ist es richtig, claß die Planungsarbeitenfür den Eri-1eiterungs

bau der IITL\~aidhof'en/Ybbs bcrei ts abgeschlossen sind '1 
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., ) 
/.~ ., Ist es richtig, daß ein entsprechender Betrag fUr den 

jjc,-u bereits im Budget 197.3 vorgesehon ""ar, aber nicht ausbe

~;nlll t 'Herden konnte? 

J.) Sind im Budget '197ft die benötigten :r-Uttel f'Ur den ErHei terungs

bc:.llJ. der IITL Uaidhof'en/Ybbs veranschlagt und is t b,eabsichtigt, 

die vorgesehenen 1'.1i ttel auch tatsächlich zur Gänze fUr dieses 

einzusetzen? 

], \ ,.1"'-.1..... -i _ .... ml' + 
-,. ~} I.t <"l.J . .1.3. .l- ~ t.,. 1.1. v dem ge:L1.auen Termin des Baubeginnes des 

?r~eiterungsprojektes zu rechnen? 
r 
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