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282/A.B. 

zu 267/J 

A nf rag e b e a n t w 0 r tun g 

.., 
des Bundesministers für UnterrichtDr. P i f·f 1 - Per c e v i C 
auf die Anfrage der Abgeordneten· M a r k . und Genossen, 

betreffend Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften bei Ernennungsvor

schlägen durch die Professorenkollegien. 

-0-0-"-

Die schriftliche Anfrage der·Abgeordneten Mark und Genossen, 

Zl.267/J, betreffend Einhaltung der'gesetzliehen Vorschriften bei Er

nennungsvorschlägen durch· die Professorenkollegien, beehre ich mich wie 

folgt zu beantworten: 

Zu Frage 1: 

Den-dem Ministerrat·vorgelegten-Anträgen auf Ernennung von Hochschul

professoren - insbesondere den ,Anträgen,-die in letzter Zeit Gegenstand 

besonderer Erörterung wurden -.lagen,entweder-Dreiervorschläge oder solche 

Einser- und Zweiervorschläge zugrunde,·die meiner·Überzeugung nach für 

jedermann, dem die Situation,an·den·europäisehen Hochschulen bekannt ist, 

einleuchtend begründet waren und damit der Bestimmung des § 10 Absatz 3 

des Hochschul-Organisationsgesetzes entsprachen. 

Zu Frage 2: 

Die Beantwortung dieser E~entualfrage erübrigt sich im Hinblick auf 

die Beantwortung der Frage 1. 

Zu Frage 3: 

Insbesondere bei der Präsentierung des .Universitätsdozenten für 

VolkswirtschaftspolitikDr.rer.pol. Stephan ·Koren·als ordentlichen Univ. 

Prof. der Rechts- und Staatswissenschaften der Universität.lnnsbruck.wurde

gesetzmässig im Sinne des § 10 Absatz 3 des.Hochschul-Organisationsgesetzes 

vorgegangen und ein meiner Überzeugung nach einleuchtend begründeter 

Vorschlag erstattet. 

Zu Frage 4: 

Der an zweiter Stelle Genannte ist.ordentlicher.Hochschulprofessor 

Dr.Herbert Wilhelm. Das Professorenkollegfuumder.Rechts-und.Staatswissen

schaftlichen Fakultät der Universität Innsbruck·hat·den erwähnten .Antrag 

damit begründet, dass die Berufungsverhandlungen mit zwei bereits vor 

einem Jahr vorgeschlagenen Wissenschaftern, nämlich Herrn UnivoProfo 
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Dr.Surany-Ungar, Universität Göttingen,und ProfoDr.,Nydegger, St.Gallen, zu 

keinem Ergebnis geführt haben. Bei den,sodann·fortgesetzten·Bemühungen, um 

für die Besetzung des dritten nationalökonomischen Ordinariates geeignete 

und auch zur Annahme bereits Wissenschafter·ausfindig·zu·machen, kam das 

Professorenkollegium zu dem Ergebnis, dass.lediglich.die-zwei im ergänzen

den, neuerlichen Vorschlag genannten Herren,·nämlich.Universitätsdozent 

Dr.Stephan Koren und ordentlicher Hochschulprofessor Dr .• Herbert Wilhelm, 

die Gewähr für die Meisterung der gestellten Aufgabenbieten,.während zwei 
I 

weitere zunächst in Erwägung gezogene ·Wissenschafter·schliesslich als noch 

nicht in Betracht zu ziehend beurteilt wurden.·Diese.aus·dem Berufungsakt 

hervorgehende Begründung erscheint mir ausreichend·und.verständlich im Hin

blick auf die Situation im europäischen, vor allem im deutschsprachigen 

Raum. Es muss jedem, der sich gewissenhaft mit Hochschulfragen.befasst, be

kannt sein, welche Schwierigkeiten sich gerade bei.jener Fächergruppe er

geben, zu welcher das zu besetzende Ordinariat gehört. 

Zu Frage 5: 

Die Einhaltung der Bestimmungen des Hochschul-Organisationsgesetzes im 

Sinne einer gesetzmässigen Verwaltung scheint mir durch.dieTätigkeit der 

Professorenkollegien sichergestellt, sodass generelle .Sicherheitsmassnahmen 

meinerseits nicht ergriffen werden müssen, es sei denn in Form eines Hin

weises darauf, dass die gesetzlichen Bestimmungen weiterhin in allen Fällen 

genau zu beachten sind und dass künftighin, soferne sich die.Professoren

kollegien veranlasst sehen, ausnahmsweise Einser- oder.Zweiervorschläge 

zu erstatten, in der Begründung eine deutliche Darlegung der Situation des 

wissenschaftlichen Nachwuchses an den europäischen Hochschulen.nützlich zu 

sein scheint. Damit werden jedermann, der sich mit dem konkreten Berufungs

vorgang zu befassen haben wird, die allgemeinen Schwierigkeiten bei der Ge

winnung höchstqualifizierter Lehrer immer wieder in Erinnerung gerufen 

werden. 
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