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Dotationen an den Hochschulen.: 

An t ra. gebe a n t W 0 r tun get 

Zu derAnfrage.der Abg.M 8' r k und Genossen von 7.Ju1i d;d'. 

gab 'Bundesminister für Unterricht Dr~H u r des bekannt: 

Um ,den erforderli~hen' Bedarf für die ordentliohen J.U1d ausser

ordentli~hen Dotationen der.LehrkanzelnundInstitute der wissenschaftlichen 

H~ohsohulen für das Budget jahr 1949 festzusetzen, wurden im Frf1hjalu- 1948 

ei~ehende, Erhe~gel1 &Il den einzelnen Hochschulen ge»flcgen und das ent-
o • - , • ; 

"spreohende Ziffernm.atex'ial dem Bundesministerium für Unterricht zurVerfl1gUJ1g 
. ". ..-

gestellt ,das die Antl*äge im Einvernehmen mit den Hochschulen überprüft hat. 

Aus der UberPrilfungdieses Ziffernmateriales hat 'sich ergeben, 

dass ndt dem im, Budget jahr H~48fü~ Unterrichtsert'ordernisseder Ho~hschulen 
imordent1io'henundim ausserordentlichen Au;fwande eingesetzten S~na.ut 

keinen'li'a-1l -das Auslangen gefunden werden k~nn, ,-vielmehr eine Erhahung dieser 

Summen a,u,f. ungef'"ahr das Aohtfqche erforderlich ist. 

Im Bundesmini~teriW!lfürUnterr\cht wurdendnher die erf'orde~11.li 

Beträge in dem Entwurf des Bund~svoranschl3.ges 1949, der die 'Grundlage für, 

die Verhandlungen mit dem Bundesministeriuo für Finnnzen darstellte, eingesetzt. 

Im Zqge der sebrJ2liU1samen Verhandlungen: mit dem BundF.!'l;ninisterhmftil' F~_ 
zur Feststellung des Budgets hat sich die Notwendigkeit einer unmittelbaren 

Verhandlung zwisohen dem Herrn Bundesmini st er für Finanzen und mir ergo'beJ1, , 

bei der sOhliessiich erreicht werden konnte, ,dn.ss die' in der oben angeführten 

Weise erstellten Ansätze' für Unterrichtserfordernisseder Hooh~lchulen berilok

slclltigtwurden, allerdings in derFo:rm,:iassnioht,. wie vom Blindesministerium 

für'Unterricht bea'bsiohtigt '''. einUngefährgleiohhohe:r: -Betrag illl ordentlichen 

und im aUSliSerolidentliohen Aufwa.nd, sondern nur der kleinere 'leil 11:1 ordentl~chenJ 

c.cr grossere Teil hingegen im ausserordeptlichen Aufwandevorgesehen. ist~ 

Das neue Budget wird den Ho Qhschulen vor allem ermöglichen, Lücken, 

die duroh. langjährige }.bsperrung vom Auslande an wisqensehaf'tlichen A:Ppara.ten,~ -

Material Ul'ld. Literatur entstanden sind, au:t:zufüllen und die einma.ligeccEin

riohtung von verbombten Hoohsohulinstitutennaohihrarbaulichen Herste.11wm 
zu besohaf'fen.Ausserdem werden'die orde:r:tlichen Dotationen der Lehrkanzeln 

erh6htwerden können. 

Na.ohdem den Wtnsohen der Hochschulen weitgehend Reohnunggetragen 
wurde, ist zu erwarten, dass in kocmendel1 Jahre die ,Mittel zur Befr~edigung 
der unbedingt erford~rlichen Bed'urfnisse für Lehre und Forsohung den Hooh
sohulinstituteu_ zur Verfügung stehen werden • 

.. ~-.-.-.-
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