
II- 2r2 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XIV. Gesetzgebungsperiode 

Nr. 453P 

1976 -02- 19 
.A n fra g e 

der Abgeordneten Dr o Eduard MOSER 

und Genossen 
an den Herrn Bundesminister für Unterricht une Kunst 
betreffend Wirtschaftskundliches BRGofoMdo in Graz p Petersgasse 108 

Der Elternverein sm WikuoBRGofoMdo Graz p Petersgasse 108 p ur
giert neuerdings einen Erweiterungsbau p fUrden die Planung 
schon vor längerer Zeit abgeschlossen wurde o Ihr hat das 
BundesministeriumfUr Unterricht. und Kunst am 230501974 grund
sätzlich zugestimmto Auch in der Beantwortung einer schrift
lichen Anfrage vom 200301973 wurde nach entsprechender Prüfung 
eine Erledigung zugesagto Die Dringlichkeit des erwähnten Bau
vorhabens wurde bisher in zahlreichen Vorsprachen und Eingaben 
dargelegte 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher an den Herrn 
Bundesminister für Unterricht und Kunst folgende 

A Xl fra g e g 

1) Ist es richtig,daß die Planung für den Erweiterungsbau 
des Wilru.BRGof"Mdo Graz~ Petersgasse o pr~)ktisch im Jahr 
1913 abgeschlossen wurde? 

2) Welches sind die GrUndel) daß mit diesem Bauvorhaben bisher 
nicht begonnen wurde? 

3) Wann ist mit dem Beginn des Erwei terullgsbaues zu rechnen? 
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4) Sind sonstige Maßnahmen vorgesehen, um die anhaltende 
Überfüllung dieser SChuleg die uoerschrei tung der, '. 
Klassenschülerhöchstzahl? die Führung einer Wanderklasse, 
sowie die Heranziehungder Kellerräume fürGruppenunter-
richt zu beenden.? ~~._-.-. '''~-~-' _~.<ß .-. 

5) Wird es in nächster Zeit möglich sein p für das seit 1962 
an dieser Schule bestehende Tagesschulheim die notwendigen 
Speise- und Aufenthaltsräume zu schaffen? 
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