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8. Beiblatt 13cib latt zur Pn.r1n.mentskorl1os"pon~ 16. Jänner 1951. 

~. A n f r a.....a; e. .. 

der LbS e M a r k, M a r c h n 0 r, K y s c 1 n. und Genossen 

an den Bundesminister für Handel und ·~liedGraufbau, 

betreffend einen Entwurf für das noue Ingenicur- und Konsulentengesotz. 

-.-"O~ ... 
. Das noue Ingeniour- und Konsulontcngosotz löst in seiner g0G"on-

wärtigen Fas8upg unter don-J..rchitokturstudenten ,_der Technischen Hochschulen 

in -\{ ien und Graz sowie unter den Ärchi tekturstudenten der .Akademie für 

ange~andte und bildende Kunst schwere Bedenken aus. In einer Hörerver

sammlung der .Ar eh i tekturstudont en der Technischen Hoohschule in Ilien wurd0 

die Stellungnahme dor. Studenten zu diesem Gesotz fostgclcgt t diese Stel

lungnahme entspricht auch dem Stundpunktdor übrigen angeführten Hochschul'):l." 

Der En~f sieht in der momentanen Fassung unter anderem eine sieben

jährige Praxis vor der Befä.higul1Gsprufung vor, obwohl bisher fünf Jahre 

völlig genügt haben. Diese Yerlllneorw1g um zuei Jal~c bedcutet für die 

Studierenden eine schwcre Benachteiligung, da dadurch die Ergreifung 

~res selbständigen Berufes um zwei weitere J81~e vorschoben wird. 

\leiters ~soll nach dom Entwurf für dio Absolventen d.or Technischen 
\ 

Hochsohulen in Zukunft die Ergreifung des Berufes eines Zivilingeniours 

für Hochbau ausgeschaltet werden. Dies bedeutet eine schwere Benachteili

gung f""ür alle J..rohitekturstudenten, die ihr Studium begannen, um den Be

rut eines Zivilingenieurs für Hochbau zuergreifcn~ 

Die unterfertigten l~bgoordneton richten daher an den Herrn Bundes-. 

minister für Handel und Wiederaufbau diene.chstehendo 

AnfraGeJ 

Ist der Horr Bundeslninist er :r..ir Handel und Wiedoraufbau in der Lage 

mitzuteilen,., ob die oben angeführten Beno.chteiligungon der Studierenden 

im nauen Ingenieur- und KonsulentengesQtzbeo.bsichtigt sind und ob eine 

Xöglichkeit besteht, bei der Vorberoitung des Gesotzes auf. die berechtig

ten "\7ünsche der Studierenden Rücksicht zu nelunen? 

- ...... -.-

197/J VI. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 1

www.parlament.gv.at




