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1981 "07- 0 6 ANFRAGE 

der Abgeordneten GAABHER-MEYER, PROBST 

an den Herrn Bundesminister für Unterricht und Kunst 

betreffend Raumsituation an der Bundes- Lehr- und Versuchsanstalt 

für Textilindustrie in Dornbirn 

Die räumliche Situation der Bundes- Lehr- und Versuchsanstalt für 

Textilindustrie in Dornbirn ist für Schüler und Lehrer derzeit so 

belastend, daß - langfristig gesehen - der Unterrichts ertrag gefährdet 

erscheint. Die Liste der gravierendsten Mängel ist erschreckend lang 

und beginnt damit, daß der Unterricht in drei Gebäuden, die in Ent

fernungen von ein bis zwei Kilometer liegen, durchgeführt werden muß. 

Weiters gibt es keine Sonderunterrichtsräume für Physik, Chemie und 

Zeichnen. Ebenso ist keine Turnhalle und kein Sportplatz vorhanden, 

sodaß lange Wegzeiten zu den angernieteten Sports tätten, die meist zu 

stundenplanrnäßig ungünstigen Zeiten (8 Uhr morgens) nur rnitbenützt 

werden können, in Kauf zu nehmen sind. 

Abgesehen vorn desolaten allgemeinen Bauzustand des Hauptgebäudes wird 

gerade für die Bundesfachschule für Textilindustrie äußerst erschwerend 

das Fehlen von Werkstätten für Textilchemie gewertet. Die Werkstätten

praxis müssen die Schüler dank dem Entgegenkommen der Textilbetriebe in 

den über das ganze Land verstreuten 16 Betrieben absolvieren. Das bringt 

oft lange Fahrtzeiten - bis zu 50 km für den einzelnen Schüler und noch 

dazu auf eigene Kosten - mit sich. 

Seitens der Direktion und des Landesschulrates für Vorarlberg wird seit 

Jahren wegen eines Neubaues verhandelt. Die Stadt Dornbirn ist bereit, 

das bestehende Gebäude abzulösen und für den Neubau einen Baugrund kosten

los zur Verfügung zu stellen. 
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Angesichts dieser Tatsachen, richten die unterzeichneten 

Abgeordneten an den Herrn Bundesminister für Unterricht und 

Kunst die 

Anfrage 

1. Sind Ihnen die angeführten Übelstände an der Bundes- lehr

und Versuchsanstalt für Textilindustrie in Dornbirn bekannt? 

2. Wie ist der derzeitige interministerielle Gesprächsstand 

bezüglich eines Neubaues für die Bundes- lehr- und Versuchs

anstalt für Textilindustrie? 

3. Zu welchem frühesten Zeitpunkt ist mit einem Neubaubeginn 

für diese Lehranstalt zu rechnen? 
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