
9. l1o}bl(.'t-G-l;:, 

~ 
der l~b{;·. lVI ,~1 l' k.; . t;:1.'~ Z 0 c h n 0 ..., 

... ; 
I 

Dr. H::;. u s 1 m H Y 0 l' 'md 

an d2n· J3u!::.düsmis.:.:'st:er für Unt.erricht, 

'betroffend üii1e J",oncrtl~c~lG Furschllll/SSztllugc o.n die l~:.d.ste~1.to:r:. dc.:rHoch ... 

schulen< 

E:rfl~nulicho.'l."'.1.0i:'jC kOllnt 0 dUl'ch d:i c Einfl.Uli~"J.ng VOll Bv.öh~zulagon 

für dia Orcl(!11tlich~h·u~1(1 <1.tlsElGro:::'de·ntlichon ::2:r.ofesscl'oud(;;l' Hochschulen 

oincrG:''V.7.J20 von t'i~31~~lllschaftle2'l1Cin0 wCrtvollo :Boihil:f.o zur ll'örd:crung 

ih:ccr F'orsch1.lncstä:t;iglwi"":; geuährt wo;;:don. 1;.'o011S0 ·.:ll.chtig w~o c's aber, 
Yfenn man ,:larn wis st:!l.Sohaft lichen llachwuchs ~ else insbpsondol'c den Hoch

schulassit,~·t cniton und do;! wissensbhaftiichcl1. Hilfskräfton, die wissen

schaftliche J"rboi:b finanz;Lell ermÖGlichen ::::ö~lnte. 

Die Hocnsclulc.ssiStentell haben eine vo:::,gr;schl"iobene Minc1eatstunden-
" 

zahl VOll 42 \i·och~'nstnnd.cn7 eHe jedoCh ir,folgG dnr nngozpanntcn l'i3rsonallage 

und der <lau15t vorbundonon Mehrbelastung an. .Ar'")oi t in l1['Jl0ZU allen I:r:sti

t't.tt-t~n woscm·tlich)J;:höht ist, ohne dnsssioo.,'l.fii:.:' irgcnd,u:i.e honor'ier-t würden. 

In diode Arbclitsleistunc ist die eigone V7issonschaftliche Tätigkoi'~, die 

ja ,von jedem Ä.'3siat(,mtcn infolG'o der nech einer bostimllltc:a. Zahl von Jahren 

verlanGton Habilitatj.on indiroJ::t 'c;cfor(.lor-t. wird.~ sowio a,io VOl:r,croitung 

neue!' Vorlcs1l.tlsen von hu:biB.tierten .t..ssistcntcn nicht Gir~orcchl'lot. 

Daz.u. k8r:unt~ daßs ~uch Elt,oro .t.ssistonton (Zo:B e n.o~ PrQtbssoren u.nd. Ho

no ra.:i:' pro fQi~ GOrön) si.cl.!. nl1,don maie ten IToch'3 chlllen il1.folgo des eingcschränk

tan Stel.lcn?lallofl l'l\l~' mit c:incr J~ssio+.ontei.lStollo bGgl1ügcl'~ müssen und dass 

infolco d.c'!' 'l1.cH;.:('igOll DoUDrtUlg' der Inst:i.tuto d:to l!?hl'kauzelvol'stä..'1de 

zum üb c)l~wiogol1l~ n~'\.d.l n:J.r jene Lii;oratu.l~, :~ppal'ato und Instrument 0 aus 

Institutf1rJ.~.tGCllr~ am'tUschnffün :tmstHndo sind? die in ilu'er eigenen fach

lichon Fü:c.scl;,'u~cü.:dch-t;llnc; J.:tcGei1~ so ü:;.,es c;erac1.c dia ~ssißtenton,· dio viel

fnch Dille fmt!n~() l~achricJ:l.l,;';L~1.G v61"tr()tc:n~ u:nso mohr gOZTiUngen sind. sich 

tl'ot~ ihr'.JT k;: .. tatrtro?h~"'..J.(m :t':l118.nzi·:J1I\):'1 Lage Bücjwr uno. Instrumonte aus 
11" • ' ., • ., •• '" . ~.... "... ~ ". ", "'. ..•• -. 

"oige~10l1. kl_'~;j()ln ml ,:)~>1c.n:J.ft.crc~ J:.?-c.tl ±al18n l:ur d~c moibtoll Assl.stenten jeg-

liche ZUßt ü·~31ichQn s '~a[~t lic::-~o-:~ E:Lnkl1.Hi't c (Pl"Ufuncsta:x:on, / garantierte 

zum üborwicgoncen To~n - Wlsgcn 

ihrer dionstlichnnIlelastuIJ.[:;' auch nicht imstande ~ sieh· ein w:'e in11llo;;:,' ge-

artotcs SO;rlsti{NG Eü:kommcn :tl:l boschaffen< 
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10. 'eiblatt :aeib1att zur ParlQ:!i!pntskorrespond.e~o 16. Jänner 1951. 

Die c:of'crtigton Abgoordneten richten daher an den Herrn Bundes

minister fUr Untorricht dio nachstehende 

Anfra...ß'..e' 
4 .-

Ist der Herr BundesIliinist er in der LaCe,. den Assistenten der Hoch

schulen ihre Forschunc"Stätickoi t dadurch zu ermÖGlichen,. dass cr ihnen im 

Einvernehmen mit dem Bundcsministorium für Finanzen eine monatliche For

sohungasalasc in oiner entsprochenden Höhe ge~ährt? 

- ..... -..... -
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