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Mai 
In einer Anfrac;o vQm 21.d.J.·" betreffend die FörderunG der Wissenschaft 

durch porsonalpolitischo :JIassnahmen" haben dio Abg. Dr. P f·o if e l' und 

Genossen an den Unterrichtsminister folgende Fragen gestellt6 

Ist 0.01' Herr }Iinistel' bere~.t, alles Notwendige zu veranlassen, um 

L im Sinno 0.01' Denkschrift der Dozentonvertrotor oino neue Gruppe von beamteten 
IIochschuldozcnten, zu mhaffen und 

2. im Sinne der IlenkE?chrift der :i:Totgemeinschaft ehemaliger Hochschullehror , 
Professuren ad personam und FOl'schungsprofossuron zu schaffon und rechtmässig 
eY"\!orbene Professuren und Dozenturen ohne besonJere Formalitäten nachträglich 
anzuerkenn'en? 

3. Ist 0.01' HOl'r Hinistor 'woi tel' borei t; die zur Verwirklichung clor unter 1. und 
2. genannten Massnahmen erforderlichen Dionstposten im Bundosvoranschlag für 
1959 zu beantragen? ' 

In Beantnortung dieser Anfrage führt Bundesminister für Unterricht 

Dr. D r i m mol aus~ 

Das Bundesministorium für Unterricht teilt die in der Anfrage darge

logto: Sorge für den \dssenschafttichon Hachwuchs und hat demnach von sich 

aus in den lotzton Jahl'en sowohl eine Erhöhung 0.01' Zahl der Dienstpesten als 

auch eino materielle Besserstollung des y;issenschaftlichon nachwuchses durchgef\.5.h, t" 

So stieg die Zahl der Hochschulassistont,en von 592 auf 772 und die 0.01' 'nissen

scha·ftlichon Hilfskräfte (klinischon Hilfsärzto) von 480 auf 783. Die Zahl der 

Bibliotheksbediionsteten und 'der Bediensteten des wissenschaftlichen Dionstes 

'vermehrt sich von 177 Bibliothekaren und 68 ,-:issons'chaftlichen Bediensteten 

im Jahre 1952 auf 220 Bibliothekal'o und 112 Yiissenschaftlicho Bodienstete 

im Jahre 1953. 

Eino materiello Bossorstel1ung des ,.-:issenschaftlichen Hachv:uchses konnte 

insoforne erzielt Yiordon., als den Hoehschu1assistonten, \-:01c110 die Lchrbofugnis 
, 

. als Hochschuldozent oY"v'iorbon habens eino zusätzliche Entschädigung fur don Auf-

y,and für ihre selbständigo wissonschaftliche Tätigkoi t im Botrago von 180 S 
, 

monatlich zugeYiondot ,-:ird. Dio anderon Hochschu1assis-Genten und ,die viissenschaft-

lichen Hilfskräfte könnon .. v-:io (ho ljIittelschullehrer, den Ersatz von FortM.ldungs

aUSGaben bis zu dem Betrage von 1.200 Sanfordern. 

Für Lehraufträge .. die in erster Linio. an Kräfto dos Y;isscnschdftliehen 

NachYJUchsGs erteilt y;orden g y;aren im Jahre 1952 2j! 7.34.000 S vorgesehens im 

heurigen Jahre sind es 6,500 .. 000 S. Auch die fiir die Unterstützung Y;issenschaft

lieher UnternehmunGon und Reisen vOl'gesehenen Beträgo g die ebQnfalls zu oinem 
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beträchtlichen Teil don ,;iss<;nschaftlichen Nacllx:uchs zUGUte kommen., 'r:urden VO:::1 

400.000 S im 5ahr6 1952 auf 1.'1350.000 S im i2hre 1958 orhoht. PLi.r die Heran:", 

bildung., Fördorung und Untorstützung von IIochschuldozonton ',';aron im Jahre 1947 

nur '3.500 S vorgosehon. Im Jahre 1952 standen für diosen Z,,';ec};:: boroits l!~50000 S 

zur VerfUgung 9 \-;ährond howb:r hiofu,r 750.000 S vorgosuhon sind. Aus -dom zulotzt 

gonannten Botrag ,;;erdon insbosonG.oro im Sinno dos § 20 Absatz 3 dor Habili i;a

tionsnorm$ BGBl.Nr.232/19559 an 26 Hochschuldozonton.., dio üborkoin gosichor~ 

tos und 2usreichondes IJinkOi,Mcn verfügon, Fo:;:schungsstipcndien gQi.;älll't. Da es 

sich hieboi um einon z2.hlunmässig bOscJ:ll~iinkton Krois von HochscllUldozenten 

handelt .. ,;ird os mö:;lich soin~ ("lurch höhel'o Dotiorung dor Fo:cschullgsstipendien 

diese Gruppe dos ',';issonschc:ftlichen Hachy;uchses' bessel'zustellen. 

Das Bunc1osministe,:cium für Un,t ;rricht ist sich bey:usst~ dass dio Ent~ 

'\';icklung der r,lodornon Fors,chungsmothoden auf de!a Gebieto der 'vVisscnschaft 

und Technik don Einsatz oiner steigenden Zahl hochqualifiziorter Spozialiston 

in Lehre und Forschung e:cfordort. Inoboeondore müssen Mittol und Foge gefunden 

y;ordon, um d.ie A'h\';andorung höchstqua1ifiziortor 'Kräfte möc:;lichJt hinta:1.zuhalton. 

Diesbozüglich y:ordon allordings auch die :K;l'oise aussorhalb der Hochschulo 

in Hinkunft mohr Hücksicht 2.·uf dio akademischGl1 :301ango nehmen inÜ.SSOl1.. 

:eine y;oi toro Voroohrung der Dionstposten für den ,;issonschaftlichon 

Nach\';uchs und \';oi tore Massnahmoll zu seiner Fö:cdorung y;ird das Bunuosministol'ium 
\ 

für Unterricht sorwie bishol' nachdrücklich fordel'n. D2lS in der Anfrage ery;ähn'l;e 

Hemorandum d 01' Vertretor· der Hochschuldozenton zoigt oinon dor denkbaron "\7oc;o 

auf, die zur orforderlichon J3esscrstollung dos \;issonschaftlichen NachYiUchsos 

beschri tton '-Jorden k()~mton. Das Bundosministorium für Untorricht hält jedoch 

dafur, dass diesos Ziel auch erreicht v;erdon kann dUl'ch die Schaffung oiner 

. Personalreserve von Hcichsc~1ulassistonton und aussororde,itlichen Professoi~on. 

In c~iosom Fallo "ür,doll keine nouen gosetzlichen Has.3nahmon notwelldig, sein, u:",d 

das bisherige System y;i.i.l'0.o nicht durchbrochon. 

Das ~1emorandui!l dor Vo.rtl~etol· der Hochschuldozoll-Gon ist auch. dom Dunclos

ministerium fur Unterricht zugeCClngen. Boroits am 9. Mai 19583 also schon vor 

StollunG dar Anfrago., y;Urde:1 soitensdos Bundosmi,nistoriups für Untoloriclü 
I 

c3..io "\;issenschaf·~licholl Hochschulon sov;io die Roktorenl::onforol).z um Stollungl1.ahme 

zur Schaffung.einor neuen Katogorie von Hochschull~hrern (Diätondozontel1 

oder beamtete Dozonton) orsucht un(:', dor Kontakt rai t don zu boteiligenQon 

Zontralstellon, dom, BUi1cLoskanzloramt und dom Bundosministorium für F:Lna.:nzon .. 

auf genoülmen. 
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Dio ersto der gostoll ton Fr2gon kann ich sohin dahin boanty;orton o 

q.ass ich nach Einlangen dar ,stollungnahmen dor \;issonschaf-clichon Hochschulon 

emd dor Roktoronkonforonz so\-;ie nach Abschluss dor VorhancUunt;ol1 mit don 

botoiligton Zontralstollon ontsprochonde \ioi toro MClssnahmo."l botroffend dio _ 

FördorunG dos Y;issenschaftlichon lifaclr::uchsos an don Hochschulen troffon ,;erdo. 

Dioso flassnahmcn y;e1'don ihl"on lTiodorschlag im Budgot und im ])ionstpostonplan 

für das Jahr 1959 zu find on habon.·Hiomit orscheint auch die dritto Frage 

heant\-;ortot •. 

Vlas dio z'.-:eito gostell te Frago botriff.t, so möchte ich zunächst c\arauf 

hil1':;oison, dass oino Roiho dor in 0.01' Notgomoinschaft ohomCiLigor Hochschullolwor 

zusammengofassten Porsonen auf Antrag dor zuständigon akadomischon Behörden 

einon entsprochenden Wirkungskreis findon könnte. 1Jfas jedoch die in der Anfrage 

angerogto nachträgliche, ohno/bosondero Formalitäton auszusprochonde Anor

kOl1l1ungder soinorzoi t ori::orbonen ProtBssuren und ])ozonturen botrifft g so muss 

ich bemerken., dass hiofür koino gosetzliche GJ.~ndlago bostoht. Im übrigon 

ist dio Anorkennung von Ernennungon, dio znischon dom 13.3.1938 ~nd dom 

1.5.1945 ausgos:9rochGn y;urdon, Gino Frago., dia nicht für eino Gruppe der 

von don reichsdouts chen Bohö1.~don ornannton Boamton allein bohandol t i;ordon kann • 

...,..0 .. ·.-.-.- .... 
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