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REPUBLIK öSTERREICH 
BUNDESIIIIINISTi!RIUM 

11-31/,1. der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVI. Gesetzgebungsperiode 

WI EH. 11 AU&. 1985 
FOR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT 

Zl. 0104l/60-Pr.Alh/85 

Gegenstand: schriftl.parlm.Anfr.d.Abg.z.NR. 
Dipl.-Ing. Dr. Leitner und Genossen, 
Nr. 1403/J, vom 13. Juni 1985, be
treffend Einstellung oes Schulver
suchs "rvfi 1 chw i rt schaf t und Techno log i e 
tierischer Produkte" an der höheren 
landwirtschaftlichen Bundeslehranstalt 
Francisco Josephinum in Wieselburg 

An den 

Herrn Präsidenten 

des Nationalrates 

Anton Ben y a 

Parlament 

1010 \'l i e n 

4lfl61AB 

1985 -08- 1 3 
zu 4'103/J 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abgeor~neten zum 

Nationalrat Dipl.-Ing. Dr. Leitner und Genossen, Hr. l403/J, 

betreffend Einstellung des Schul versuchs "~filch\virtschaft und 

Technologie tierischer Produkte" an der höheren landwirtschaftlichen 

Bundeslehranstalt Francisco Josephinum in Wieselburg, beehre ich 

mich wie folgt zu beantworten: 

Im Schuljahr 1982/83 wurde an der höheren landwirtschaftlichen 
Bundeslehranstalt Wieselburg nicht eine dritte Fachrichtung, sondern 

der Lehrplanschulversuch "Milchwirtschaft und Technologie tierischer 

Produkte" gemäß § 5 Abs.5 Land-/und forstwirtschaftliche 

Bundesschulgesetz, BGBl.Nr. 175/1966 i.d.g.F. (Erprobung besonderer 

pädagogischer und schulorganisatorischer Maßnahmen) eingerichtet. 
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Dieser Schulversuch \wrde mit Beginn des SchIlljahres l~84/85 nicht 

eingestellt, sondern ;.,ir<1 - nunlJchr bereits il'l Schuljahr 1985/86 -

im I I I. und I V. Ja h r ga n g g e fl~ h r t. Der Z w e i teD 1I r c h 2 a n g des 

ursprünglich nur für einen Durchgang vorgesehenen Schulversuchs wird 

als Kontrolljahrgang zum ZHecke einer nesseren ßeurteilling des 

Versuches gefUhrt. Die Reifeprüfung findet für diese heiden 

Jahrgänge am Ende Jer Schuljahre 1986/87 azu. 1987/88 statt. 

Der Schulversuch \iUrde 1982 einvernehr.tlich VOr.1 BlIndesministerium flir 

Unterricht, Kunst und Sport und Bundesministerium fUr Land- lind 

Forstwirtschaft auf der Grundlage ciner Stundentafel und der zu 

diesem Zeitpunkt nur fUr clen I. Jahrgang vorliegenden Lehrplanhe

sti~muncen eingerichtet. Die feltlenden Lehrplanbestimmungen für den 

11. l.>is V. Jahrgang Ilurden erst später vom Bundesministerium für 

Unterricht, Kunst und Sport in Kraft gesetzt. Dabei mußte 

festgestellt werden, daS c!iese Lehrplaninhalte aber den gesetZlichen 

Aufgabenhereich des land- une! forstwirtschaftlichen höheren 

Schulwesens hinaus in Richtung einer gc\/erblichen Fachrid.tung 

gingen und daher eine UberfUhrung des Schlliversuc~\es in das 

I an <1\-1 i r t sc h a f t 1 i c :1 e re gel sc h u 1 \-1 e sen re c h t 1 i c 11 k ein e s fall s s tat t 11 a f t 

·,>1äre. 1)a alls der Sicllt r;eines Ressorts ein A1J1rUch des 

Schul.versuches den SchOleL'n gegenüber, eie speziell diese 

f ä c 1 i e r k 0 r:i bin a t ion ge \/ ä hit ha he n, LI n ver t re t h are r s c 1: i e n, \ .... i r cl der 

SchIlIversuch bis 1988 ueitergef(ihrt. Cessen [r~ebnisse \:erdea (ten 

Bundesrdnisteriul'l für Unterricht, Kunst unc: Sport Eilr \·;eitcre 

Au sh i Idung sübe r I egungen zur Ve r f iigu nJ s tel:e n. 

Eine Rücksprache beim ßundesministerillo fUr Unterricht, Kunst unrl 

Sport ergab, daß in I!ollabrllnn cie Ausbildung auf dem Sektor 

Lcl.>ensmittclteclmologie r:eplant ist, \liobei dieses Bestreben vom 

Dundesrünistcrium fUr Unterricht, Kunst und Sport und VOr! Lnnd 

: Si e cl e r ö s te r r eie ~1 u nt e r s t ü t z t \.f i r cl • 

:u Gen konkrete 11 fragen (la r f i c il 'I'; i e folg t St c 11 ung nehmen: 

\ 
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Zu 1-

J::ie Tätigkeit der Absolventen des genannten Aushildungs:'\-leiges. 
, 

kommt, auch wenn die AusbilJung aus o.a. Gründen letztl ich ii.1 ge-

werblichen Bereich erfolgt, sicher auch der LanJwirtschaft zugute. 

Zu 2. 

Die letzte Bedarfserhebung erfolgte anlär.lich <ler Planung dieses 
Schulversuchs. Zum damaligen Zeitpunkt war der 2el~arf gegeben. Uber 

die gegenwärtige Situation kann keine Aussage getroffen Herden, rla 

für diesen Versuch derzeit keine weiteren Aufnahme erfolgen. 

Zu 3. 

l:ie bereits eingangs erwä~nt, wurde der Lehrplanschulversuch nicht 

eingestellt, sondern es uerden beide Klassen zur Reifeprüfung ge

führt. 

Zu 4. 

Hie in der Präambel angeführt, kann eine ~ewerbliche Fachrichtun.,g 

nicht vom Bundesministerium für Land- unr Forstwirtschaft geführt 
~!errlen. 
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