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XIV. Gesetzgebungsperiode ' 

A n fra 9 e 

der Abgeordneten DroHafner g 

und Genossen 
an den Herrn Bundesminister fGr Finanzen 

.. . 

betreffend die Höhere Lehranstalt fGr Forstwirtschaft in Bruck/Mur. 

Am 7.Juli 1975 hat die Steiermärkische Landesregierung den 
Beschluss gefasst, der Vorfinanzierung eines Inte~natsneu
baues (rund 15 Mill. S) fUr die 5jährige Höhere Lehranstalt 
fUr Forstwirtschaft in Bruck/Mur D zuzustimmen, Wenn der Bund 
sich verpflicht.et, im Verordnungswege eine Höhere Lehranstalt 
fUr Forstwirtschaft in Bruck/Mur durch Verse1bständigung der 
gegenwärtig bestehenden Expositur zu errichten. Die Stadtge-

'. meinde .Bruck/Mur wUrde sich unter diesen Umständen bereit er
klären, auf das RUckfallsrecht der zu bebauenden Liegenschaft 

, zu verzichtenD 

Der Bedarf fUr' eine selbständige Höhere Lehrc.nstal t fUr' Forst
wirtschaft in Bruck/Mur und auch fUr die Neuerrichtung eines 
Internatsgebäudes ist gegeben, da fUr das Schuljahr 1976/77 
bereits um 30 SchUleranmeldungeri mehr vorliegen, als im der
zeit bestehenden Internatsgebäude untergebracht werden können. 

Der Bundesminister fUrLand- und Forstwirtschaft, Dipl.lng. 
Dr.Weihs, haIebereitsMitte des Jahres 1975 die fUr die Ver
selbständigung der Försterschulein Bruck/Mur erforderliche 
Verordnung unterschrieben. Sieg Herr Finanzminister, haben 
die gern. § 371it. b, Land- und'Forstwirtschaftliches Bundes-
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schulgesetz s notwendige Zustimmungserklärung noch nicht 

gegebeno 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an Sie fol
gende 

A n fra gen g 

1) Warum haben Sie noch keine Erklärung des Einverständnisses 
gemo § 37 lito b D Land~ und forstwirtschaftliches Bundes
schulgesetz s abgegeben p obwohl die Bedarfsfrage sowohl 
für die Verselbständigung der bestehenden Expositur 
in Bruck/Mur als auch für die Errichtung eines Inter
natsgebäudes positiv zu beurteilen ist? 

2) Wann werden Sie Ihr Einverständnis erklären, falls dies 
---nicht schon erfolgt ist? ' 

':: -. - '" (' -

3) Warum haben Sie das diesbezügliche Schreiben der Eltern
vereinigung der Höheren Lehranstalt für Forstwirtschaft 
in Bruck/Mur vom 2401101975 noch nicht beantwo~tet? 

4) Wann werden Sie dieses Schreiben beantwortenD falls in
zwischen eine Bearltwortung nicht schon e::Lfolgte? 
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