
der BeHagen zu den '5t"nngr:' , :"'.!:cn Protokollen des Nationalrates 

XIV. Gesetzgebungsperiode 

A nf rag e 

der Abgeol'dneten Dr. FRUHTI'IRTH., Dr. LEI2'NER, Dkfm. GORTON 

und Genossen 

. an den Sundesminister für Wissenschaft und Forschung 

betreffend Lehrforstgebdude der Universitdt fUr Bodenkultur 

AnldJ3lich dep 100-Jahrfeier der Universität für Boden

kultur wupden dep Studienpichtung Forst- und HoZzwipt

schaft nach Jahrzehntelangem Bemühen im Jahre 1972 

die Föpstepbezirke Ofenbach - Heubepg dep Fopstverwaltung 

Wiener Neustadt der Ostepreichischen Bundesforste für 

Lehr- und Forschungszwecke als Lehrforst zup Vepfügung 

gestellt. Gleichzeiiig wurden dem Bundesministerium 

für Wissenschaft und Fopschung eine Baufldche von 

pd. 2000 m2 zUP Eppichtung des notwendigen Lehrfopst

gebäudes zUP Vepfügung gestelZt. Im Jahpel.973 wupden 

die Baupldne dupch einen lokalen Architekten im Auftpag 

des BMfWuF entwopfen und nach'Voplage beim Minist;epium 

den Wünschen entsppechnd abgeändept (ca. 3500 m3 umbautep 

Raum., pd. 9 Miow öS Baukosten). 

Durch die Einpichtung des Lehrforstes konnte die Vep

bindung von Wisse~schaft und Praxis in der Ausbildung 

der Forststudenten .wohl verbessert., die Möglichkeiten 

abep mangels eines geeigneten ganzJähpig zUY"'.Verfügung 

stehenden Lehrforstgebäudes bei weitem nicht ausgeschöpft 

wepden. Die depzeitige Unterbringung von Stundenten und 

Lehpkpdften wdhpend der v~Fschiedenen Ubungen ist nur 

in Gasthdusernund ppivatquartieren möglich., die bis zu 
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5 km voneinander entfernt sind. Dadurch wird.die Durch

fUhrung der Ubungen erhebZich erschwert und die 

damit verbundenen Kosten nicht unbetrachtZich erh8ht. 

Die Zunahme der Hererzahl erzwingt weiters eine Te~lung 

von Ubungen in mehre2~e Gruppen., weil eine so gY'oße 

Zahl von Personen in dieser Gegend nicht gleichzeitig 

einquartiert werden kann. Im Monat Juli ist die 

Abhaltung von Ubungen Uberhaupt ausgeschlossen~ da die 

vorhandenen Quartiere von Feriengasten besetzt sind. 

Dabei einer Teilung von Ubungen diese immer mehr 

in den Juli verlagert werden mUs sen., um de~ sonstigen 

Studienbetrieb nicht lahm zu legenj k8nnen die studien~ 

planmaßig vorgeschriebenen Ubungen und damit ein· 

wesentlicher Teil der Ausbildung in Zukunft nicht mehr 

ordnungsgemäß durchgefUhrt werden . 

. Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher an 

den Bundesminister fUr Wissenschaft und Forschung 

folgende 

A n fra g e : 

1) Welche GrUnde sind maßgebenddafUr., daß die Er

rich.tung des Lehrforstgebaudes verz8gert wurde? 

2) Bis zu welchem Zeitpunkt ist mit der Errichtung 

des Lehrforstgebaudes zu rechnen? 
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