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A n f r a g e b e a n t w 0 r tun g 

I n Beantwortur~ der i n der Sitzung des Nationalrates vom 18.Juni 1957 

überreichten Anfrage der Abgeordneten Z e c h t 1 und Genossen t e ilt Bundes

minister für Unte rricht Dr~ D r ~ m m e 1 folgendes mit: 

Das Dekana t de r r e chts- u.nd staatswissenschaftlichen Fakultät der 

Universität Innsbruck hat am 14 0 Juni 1956 unter Zahl 92 folgenden, vom 

Professorenkollegium der ge nannt e n Fakultät in seiner Sitzung vom 1.Juni 1956 

beschlossenen Besetzungsvorsch1 ag dem Bundesministerium für Unterricht bekannt

gegebe n: 

"An 1 ., St ell eg 

mi t gleichem Rangg Dr. Erwi n MEüi ·~har 

Dr. Er i ch Vöge:~ i n 

An 2,. St elle ~ 

Dr. Erns t Ko l b , Bundesminister a.D. 

An 3. St elle g 

mit gl e ichem Rangg Dr. Oswal d G8c~lie88er 
Dr ", Gu stav Kafka 
Dr o V"e~ner 'rlüem e~ I! 

Von den be i den ~ n E':::,stur Ste lle g e nannten Personen hat sich 

Dr. Erwin Mel ichar entschi eden , eine n gl e ichzeitigen an ihn ergangenen Ruf an 

di e Unive rs i t ä t Gr a z anz uneh~e r., während Dr. Erich Vögelin einen Ruf an di e 

Unive rsitä t München e rhalt e n hat. 

Zur Be grü ndu ng ~ '2 2 Vor schlage s betreffend die Berufung des Bundes

ministers a.D~r:E;rnst Kolb hat d:.:. e r echt s·- und staatswissenschaftliche Fakultät 

der Uni versi t ät I nns bruck in (ie r obzi tierten Eingabe wörtlich ange f"ührtg 

"Der Vorschlag !) ltHi er.emaUge n Bundesminister für Unterricht und für 

Hande l und Wi ederaufbau ... d<:.l:l goge rmär;; i go n Landessta-t.tha1te r von Vorarlberg, 

Dr. Ernst Kolb, zum Profe s s or für bffbntli ches Re cht an dieser Fakultät zu er

ne nne n, e ntsprang der überzeueu ;:1g de s Koll egiums, da ss seine Berufung der Fakul

t ä t eine he r vorrage nde Lehrkl.'af~; , 'erschaf f e n wür de, die durch eine n ausgez e ich

neten Vortrag und be s ondere pädagogisGf ... e Fähigke iten der Heranbildung eine s gut 

ge schul t o n Juri st e nna chwu chses wese n.tlü~he Dienste leisten würde. Diese Beurtei

lung ergibt s i ch f ü r da s Kol J.eglur,: aus dem Eindrucke, den die Reden Dr. Kolbs 

als Unt errichtsminister u nd ule s o nst i ge n Begegnungen bei seinem Auftreten auf 

de r Hochschule hinte rla s s en habe n~ Wa s seine Wissenschaftlichkeit anbelangt, 
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haben die älteren Mitglieder des Kollegiums,deren Schüler Dr. Kolb seinerzeit 

w~r, auf seine vorbildlichen durch bedeutende Intelligenz und hingebenden 

Fleiss erzielten Studienerfolge hingewiesen. Das Kollegiuo ist sich bewusst, 

dass die Publikationen Dr. Kolbs erst im Anlaufen sind, doch hesteht kein 

Zweifel, dass ihm seine ungewöhnlich reife Erfahrung in der Praxis des öffent

lichen Rechtes in allen Stufen der Verwaltung Kenntnisse des Wesens und der 

Gestalten der staatlichen Funktionen vermittelt hat, wodurch er vor allen 

anderen Kandidaten einen Vorsprung besitzt. Die Fakultät hatte auch Gelegenheit, 

einen Vortrag Dr. Kolbs über ein staatsrechtliches Thema, die Neutralität 

im Rahmen des Verfassungsgesetzes, zu hören, welcher alle Merkmale einer 

gründliChen Durchdringung des Stoffes aufwies und zusammen oit vielen anderen 

Äusserungen Dr. Kolbs die Hoffnung rechtfertigte, dass von ihm mit Sicherheit 

die schönsten Früchte publizistischer Arbeit erwartet werden können. Schlies~' 

lich rechnet das Kollegium damit, dass Dr. Kolb von einer Lehrkanzel aus auch 

die Entwicklung des öffentlichen Rechtes in unserem Lande und über dessen 

Grenzen hinaus günstig beeinflussen könnte. Es bedarf schliesslich keiner aus

führlichen Darstellung, dass das Kollegium Dr. Ernst Kolb auch wegen seiner 

liebenswürdigen charakterlichen Anlagen in seinem Kreise willkommen 

heissen würde." 

Im Hinblick auf den bereits erwähnten Ausfall der beiden an erster 

Stelle genannten Kandidater. habe ich mich sohin entschlossen, Dr. Kolb für di e 

Ernennung zum Professor der Rechts- und Staatswissenschaften an der Universi t ä~; 

Innsbruck vorzuschlagen. 

-.-.-.-.-
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