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der Abgeordneten Mag. Posch und Genossen 
an die Bundesministerin für Unterricht und 
kulturelle Angelegenheiten Elisabeth Gehrer 
Der Bezirk Hermagor ist nach der Schließung der Berufsschule nur mehr mit 
einer dreijährigen Bundesfachschule fiir wirtschaftliche Berufe und einer 
einjährigen Hauswirtschaftsschule im berufsbildenden Schulbereich Versorgt, 
weshalb zahlreiche SchülerInnen gezwungen sind, täglich nach Villach, Spittal 
und Lienz auszupendeln. Daher hat sich der Bezirk Hermagor bemüht, eine 
einzügig geführte fünfjährige HBLA für wirtschaftliche Berufe zu errichten. 
Sämtliche räumlichen Voraussetzungen für die Errichtung einer solchen Schule 
sind in Hermagor gegeben, wovon sich die zuständigen Beamten Ihres 
Ministeriums Vorort versichern konnten. 
Der Landesschulrat fiir Kärnten hat die für die Errichtung einer solchen Schule 
notwendigen Werteinheiten bereitgestellt, wodurch dem Bundesministerium für 
Unterricht und kulturelle Angelegenheiten keine zusätzlichen Kosten erwachsen. 
Auch wurden seitens des Ministeriums sämtliche pädagogischen Aspekte der 
Errichtung einer solchen HBLA befürwortet. Es sind somit alle Voraussetzungen 
gegeben, um mit dem Schuljahr 1997/98 mit einer HBLA fiir Wirtschaftliche 
Berufe aufsteigend beginnen zu können. 
Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher folgende Fragen: 
(1) Werden Sie unter den gegebenen Umständen der Errichtung einer HBLA 
für wirtschaftliche Berufe in Hermagor zustimmen? 
(2) Wenn ja, werden Sie einen Beginn mit dem Schuljahr 1997/98 zustimmen 
und wann ist mit Ihrer diesbezüglichen Entscheidung zu rechnen ? 
(3) Wenn nein, welche Gründe waren dafür ausschlaggebend, daß die HBLA 
Hermagor nicht mit dem Schuljahr 1997/98 beginnen kann, obwohl 
sämtliche Voraussetzungen gegeben waren?

2629/J XX. GP - Anfrage 1 von 2

Dieser Text ist elektronisch textinterpretiert. Abweichungen vom Original sind möglich.



 
(4) Welche Voraussetzungen muß Hermagor im Falle eines abschlägigen 
Bescheides erfüllen, um wenigstens für das Schuljahr 1998/99 eine HBLA 
für wirtschaftliche Berufe errichten zu können ? 
(5) Für den unwahrscheinlichen Fall, daß Sie der Errichtung einer HBLA für 
wirtschaftliche Berufe in Hermagor fiir das Schuljahr 1997/98nicht"' 
zustimmen, können die Schulverantwortlichen wann mit Ihrer Zustimmung 
für das Jahr 1998/99 rechnen ? 
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