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A ri. fra. g e 

der Abgeordneten Melter~ Peter 
und. Genossen 
an den Herrn Bundesminister für Unterricht und Kunst 
betreffendbudgetäre Situation der Allgemeinbildenden 
H5heren Schulen - Resolution der AHS-Direktoren. Vorarlbergs" 

In einer am' 9Q5.1975 beschlossenen Resolution haben die 
Direktoren der Allgemeinbildenden Höheren Schulen Vorarlbergs 
auf die großen budgetären Schwierigkelten hingewiesenjdurch 
.die der Betrieb dieser Schulen derzeit sehr empfindlich be
hinder-c 1rlird .. Der Budgetnotste.nd.geht so welt~ daß selbst 
Anschaffungen von besondel"erDringlicr;..1{ei t unterbleiben müssen. 
Di'es gilt, in ,bezug auf Erfordernisse der Ausstattung von 

,. Klassenräumen~ auf ,Unterrichtserfordernisse ebenso ,~ie hin~ 
'-.~ 

sichtlich der BedUrfnisse e.ines geordneten Schulbetriebes., 
,DarUber hinaus ergeben siC1:ltrotz aller Sparsamkeit der ein..;. 
zeInen Schuldirektionen in den Landesschulbereichen nicht mahr 
vertretbare Schuldensummen~ Immer mehr Firmen sehen sich ver ... 

, anlaßt ~ die Lieferungen ej.nzustellen und die Außenstände ein
zukla~eno 

"lfe kritisch sich die Situation im, einzelnen darstellt 9 

geht aus der gegenständlichen Resolution, die dem Herrn 
Buhdesminister'fUrUnterricht und Kunst bereits zugegangen 
1st, eindringlich genug hervor. DerW'unschnacheiner wirk= 
sa,.men Abhil;t:e erscheint in jeder Hinsicht gerechtfertigt .. , 
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Dfe unterzeichneter.. Abgeordneten richten daher a."1 den 

Herrn Bundesminister für Unterricht und Kunst die 

A n fra g e : 

,- 10 Zu welchen Maßnahmen sieht sich das Bundesministerium 

~Ur Unterricht und Kunst angesichts des oben ge
schilderten Sachverhaltes veranlaßt? 

daß clen berecht":tgtel'l 
der Direktoren an den Allgemeinbildenden Höheren Schulen 

Vorarlbergs im Rahmen des nächsten Bundesvoranschlages 
Rechnung getragen vlird? 

3 e Liegen Ihnen Berichte vr)"f', aus denen hervorgeht, . daß 

die budgetäre Situation der AHS auch in anderen Bundes
'län.dern zu so ernster Besorgnis Anlaß gibt? 
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