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ANFRAGE 

der Abg. z. NR Beate Schasching, Georg Oberhaidinger 
und Genossinnen 
an die Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
betreffend einer 4-jährigen Pferdewirtschaftsschule mit Matura in Lambach 

Zur Zeit gibt es in Lambach eine 3-jährige Berufs- und Pferdewirtschaftsschule. Die 
Kinder erhalten hier eine fachorientierte Ausbildung, ohne diese jedoch mit einer 
Matura abschließen zu können. Entscheiden sich die Schülerinnen für die Matura, 
bleibt ihnen nur die Möglichkeit in eine andere HBLA zu wechseln, und dort 
womöglich mit anderen Schwerpunkten konfrontiert zu werden. 
Aufgrund einer Bedarfserhebungsstudie wurde jedoch eindeutig festgestellt, dass 
Eltern und Schülerinnen sich einen Abschluss mit Maturaniveau durchaus wünschen. 

In Hinblick auf eine bestmögliche Ausbildung und um unseren Jugendlichen nicht 
Chancen nehmen, sondern neue zu schaffen, stellen die unterfertigten Abgeordneten 
folgende 

Anfrage 

1.) Wie wichtig ist es ihnen, unseren Jugendlichen verschiedenste Möglichkeiten bei 
der Wahl ihrer Ausbildung in ihrer Region zu bieten? 

2.) Ist ihnen eine Bedarfserhebung bezüglich der Berufs- und Pferdewirtschafts= 
schule bekannt? 
a) Wenn ja, welche Zahlen und Ergebnisse liegen ihnen diesbezüglich vor? 

3.) Warum ist Lambach - obwohl es angeblich eine positive Bedarfserhebung für 
einen Maturaabschluss gibt - immer noch eine 3-jährige Berufsschule ohne 
Matura? 

4.) Seit wann liegen die Wünsche auf Umwandlung in eine Schule mit 
Maturaabschluss in ihrem Ministerium schon vor? 

5.) Gibt es Pläne, auch die Berufs- und Pferdewirtschaftsschule Lambach auf 
Maturaniveau zu bringen? 
a) Wenn ja, wie sehen diese im Detail aus und wann sollen diese realisiert 
werden? 

6.) Gab es bezüglich diesem Anliegen schon Gespräche mit dem betroffenen 
Landesschulrat aus Oberösterreich beziehungsweise mit der Direktion der 
betroffenen Schule in Lambach? 
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a) Wenn ja, zu welchem Resultat haben diese Gespräche geführt? 
b) Wenn nein, ist ein solches für die Zukunft geplant? Wann wird es stattfinden? 

7.) Ab wann wird es ihrer Einschätzung nach möglich sein, dass Schülerinnen in der 
Berufs- und Pferdewirtschaftsschule Lambach mit Matura abschließen können? 
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