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der Abgeordneten DI Schöggl, Mag. Schweitzer 
und Kollegen  
betreffend die Fortführung der Fachschule für Mode und Bekleidungstechnik der Gemein- 
schaft der Kreuzschwestern in Bruck/Mur 
In Bruck/Mur wird seit vielen Jahren von der Gemeinschaft der Kreuzschwestern eine Fach- 
schule für Mode und Bekleidungstechnik erfolgreich geführt. Die Kreuzschwestern als Schu- 
lerhalter hatten mit Ende des Jahres 1994 angekündigt, daß sie aus personellen und finanziel- 
len Überlegungen (Überalterung, Schwesternmangel) den Schulbetrieb nicht mehr weiterfüh- 
ren können. Nachdem seit dem Schuljahr 1995/96 keine neuen Schülerinnen mehr aufge- 
nommen wurden, droht nun - nachdem der letzte Jahrgang die Schule abgeschlossen haben 
wird - mit Ende des Schuljahres 1997/98 die Schließung dieser traditionsreichen Schule. Be- 
sonders bemerkenswert scheint in diesem Zusammenhang, daß seitens der Eltern und Schüle- 
rinnen weiterhin großes Interesse an der Weiterführung der Schule bestand, was die zahlrei- 
chen Anmeldungen bewiesen, die jedoch aufgrund der angekündigten Schließung abgewiesen 
werden mußten, so daß gerade dieser Umstand noch zusätzlich zwangsläufig zum langsamen 
Zusperren der Schule führen mußte. 
Die Schulstatistik belegt, daß jährlich 100 - 120 Absolventen aus der Fachschule für Mode 
und Bekleidungstechnik hervorgingen, die alle einen Arbeitsplatz fanden bzw. aufgrund ihrer 
Ausbildung auch den Weg in die Selbständigkeit suchten. Eine von der zuständigen Fachin- 
spektorin vorgenommene Schülerstromanalyse belegt, daß der Bedarf für die Brucker Mode- 
schule auch in Zukunft gegeben ist. Besonders wichtig ist diese Tatsache in einer Region, die 
von zunehmender Arbeitslosigkeit gekennzeichnet ist, die die EU nicht zuletzt aus diesem 
Grund zum Ziel II-Gebiet erklärt hat und wo jede Möglichkeit einer qualitativ guten und wett- 
bewerbsfähigen Ausbildung förderungswürdig erscheint. 
Aus diesem Grund stellen die unterfertigten Abgeordneten nachstehenden 
Entschließungsantrag: 
Der Nationalrat wolle beschließen:
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"Die Bundesministerin für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten wird ersucht, entspre- 
chende Schritte zu setzen, um den Fortbestand der Fachschule für Mode und Bekleidungs- 
technik in Bruck/Mur als einzige weiterführende Schule dieser Art in dieser Region zu sichern 
und damit dem Verlust von qualitativ guten Ausbildungsplätzen in einem Gebiet mit starker 
Jugendarbeitslosigkeit, von der v.a. Mädchen betroffen sind, zu begegnen." 
In formeller Hinsicht wird die Zuweisung an den Unterrichtsausschuß beantragt. 
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