
11-337 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 
.. ; .,XI. Gesetzg~bunsperiode 

4.1.1966 
'., : 

135/A.B.: 
zu. 133/J 

Anf~agebeantwortung 

.' 

des. Bundesministers'für'Unterricht,Dr •.. p i·ff 1 -·Pe r c,e,v i (; 

auf die Anfrage der Abgeordne,ten, Ing •. K uns t . und Genossen, 

betreffend' Besetzung" der Lehrkanzel "Philosophie IP" an' der Universität 

Innsbruck • 

. Ich-lje.ehre ·mich ~. die Anfragen, der .Abgeor.dneten ,Kunst, . Horej s, Jungwirth 

und Geno'ssen_betreffend -Besetzung ,der .Lehrkanzel.Philoso.phie. 11. an .der Uni-

· versität- Inn'sbru'ck~ welche' lauteten: 

.1,,,) ~Woran - scheiterte· die .Berufung. des· primo . et· unico ·loco .vorgeschlage
.. nen Professor Stegmüller auf. die· Lehrkanzel·Philosophie. II. der .Universität 
Inns.hruck? 
.: ,2.~).Woran .schei.terte bisher· die ,Berufung ,von·Professor .Dr •. Hübner auf 
die.~ gle iche _ Lehrkanzel ? . 

. 3,,· ).Welc:he ,I"laßnahmen .haben.Sie _ ergriffen, - um .die. Ge,winnung. der genannten 
Hochschullehr.er zu. erreichen?·· 

, 4.0)' Sind Sie· bereit, . dafür· zu sorgen~. daß· im . Sinne . der .Hochschulautö
'"·,nomie und' im Sinne. mehrfacher Äußerungen des Bundesministers für Unterricht 

der im Fakul tä'(:3vorschlag an erster 'Stelle . genann ten 'Wissenschaftler auf 
'die,in ·Rede.stehende Lehrkanzel,berufen wird? -' 

wie.folgt.zu.beantworten: 

Zu Frage· 1: 

Wie Herr.Professor,Dr. ~Wolfgang.Stegmüller.in.einem.Brief festhält, 

sind ,die beiden hauptsächlichen Motive.für,seinen,Entsch1uß,.den Ruf nach 

Innsbruck, nicht. anzunehmen 9 _ die Frage, der ,Assis,tenten .und .die .Schwierigkeit 

der Ins.titu,tsräumlichke.iten ._. 

Professor. Stegmüller _ erk1är.te ~ - sich. bei -seinen- fortzuse.tzenden _Forsch.ungs~ 

· arbeiten .nicht, von. seinen.Münc.hner =Assistent~h .trennen .zu .wollen,. und ,hatte 

daher. ihre Übernahme, an .die .Universität - Innsbruck, zu. den .. gleichen .. Bedingun-

gen, ' unter. welchen. sie, in. München .arbei te,ten? begehrt •.. Für die Anstellung und 

Beso'ldung von .Assis,tenten. räumt. jedoch, das ,österr.eichische. Assisten,tengese,tz 

keinen. solchen .Spie1raum. ein. wie etwa. bei· der .Berufung. von ,Professoren •. Daher 

kann Österreich~. nach. der. gegenw:ärtigen, Gese,tzeslage. ausländischen .Assis,t.enten 

nich t . andere Bedingungen .anbie,ten. als. den. inländisc.hen,.Diese '. Bedingungen 

. sc'hienen .PrO,fessor .Stegmüller jedoch. zU ~ring? um. sich .der. bleibenden .Hi t

. ·arb.ei t . seiner. Assistenten. sicher. sein. zu ,können. _ Hinsichtlich ~ der. Frage 

· der In Situ,t sriiumewird. auf. die. den.Anfragstellern . und. darüber _ hinaus, allen 

Abgeor.dne,ten. bekannte. schwierige .Raumsi.tuation -an .den . österr.eichisChen .Hoch

~ch ul en :verwie.sen. Nach _ d~n. gro.ßzügigen _An str.egungen des Bunde s _ für. die ... me- . 

dizin.ische _ Fakul tät < der. Universi tät - Innsbr.uck. (:neue . Chirurgie ) _ und, für. na,tur

wissenschaftliche Fächer der philosophüschen Fakultät der Universität Inns

bruck (neues Chemiegebäude) werden konkrete Anstrengungen für eine großzügige 
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J35/A.I3. 
~~u~~uswe~tung-der·geisteswissensChaftlichen·F~~he~·der'philosöphiSohen 

Fakultät-in'Innsbruck·:im·Ztige'des'riilchsten·BaUv.ö~hahens'getroffehi 

Die -Bemühungen' des ·BUhdesm·:i,h:Lsted,unis, für· tJhterrich t> um· die Gewinnung' 

des. Herrn Professör :bi'. ,WölfgangStegrnüilerfür-die.Lehrkanzel-Philösophie 11 

an _derphilo.sophischEri- Fakul tät· der· uhiversität . Inhsbruck .würdigt. die.ser wört

lich Wie -folgt: 

"Da -auch ,ineine·persörilidhen-~·JUh6öhe . trotz· dE!:t' ,Bemühungen· des -oster ..... 

re:ichischen Unterricht snd.nistetiunis , - die ioh -durchaus -anerkenne t nicht er .. 

füllt werden können, habe ich·michzUm,Verbleiben.an-der-tJhive~sität München 

en t schIa sseh. 1I 

~uE:rg,ge~2 :. 

Herr Professor Dr 0 KUrt -Hübner;. Berlint, stellte ·insbesondere .auch- im-Hin"'" 

biick auf' die-Tatsa.che~- daß. seihe -Gattin, eihe . große. ärztliche .,Pra:x:l.s .. führe. 

'entsprechende_Gehaltswünsch'e, (Nöhätsne.t.töeinkommen .. 19·.500.S). Außerdem_for .. _ 

derte _ er sieben Institutsr.äume. ~ Bezüglich .der .Raumschwierigkeiten .darf. auf 

die Hinweise. in .der . Beantwor.tung ,der . Frage .1 .verwiesen .werden •. In seinem 

-Brief. vom 5" ~ Oktober .1966. spricht ·Herr -Pro:tesso~.Dr •. Kurt .Hübner, \1(5r,tlich 

vön der _UnterstützungS" die· er -"durch, das ,Minis,terium ~ für, Ünterricht '. dankens ... 

Werterw.eise. gefunden -habe". -Wegen -Nichter,lartgung,der, geiv.ünschten ,Bezüge, uhd 

d~r geford~rten sieben Institutsräume.sehe.er.sich.leider.sehr zu seinem 

Bedauern .gezw,ungen, _ die Berufuhg. nach. Innsbruck . abzulehnen • 

. Zufta,ge,3: 

Wie, die, zwei, Geiehrteh, selbst _ bekurtdenl' hat. sich, das Bunde.sministerium 

fti~ Unterricht im Rahmen.saine:t' Zuständigkeit.und,der,objektiven Nöglich" 

keiten.überaus_be~üht,.die.Beruftingen.zu.einem.Ertblg.zu.führen~_D:te Zu~ 

sU{ndigkei t _liegt - jedoch. nicht ,aUsschließlich. beim .Bunde.sministerJ.um für 

Unterr.ic.ht ~ . weder. hinsichtiiöh. der, Be,soldling. nobh, hinsichtlich .der .Rauinbei .. 

.. stellü.ng~oder_der gesetzlichen I'1ögllchkeiten, tür .die .Assistentenelnst.ellung. 

Weitere Bemühungen zur Gevlinnung der gehartnten,Gelehrten,sind_nath ihrer 

Abe;age.nun.nicht.riiehr.möglich. 

,Zu .. Fta,g.e .' ,*: 

Die . Frage geht, offenkundig .\ronder, Unte:tstEHlung.aus· •. daß ,in den vor .... 

liege~den . Berufungsfällen ,der Sinn der .Hochschulau.tonomie ,und _rneine. me.hr

t~chen _Äußerungen, bezÜglich, der. Beruf.l:ifig .an .erster .Stelle ,genannter .Galehr_ter 

nich tbeda.cht _ wordeh . sein ;könrtten.Es. ist. mein . ständiges ,Bestreben .• _ den .An

trugen ,der .Profee;sOrenkollegien .mit .allen.Kräf.ten ,und .Möglic:hkeiten. zu .ent-

, sprechen,. also auch SöWeit immet'es,vertre.tbar. erscheint,. den Erstgereihten 

ZÜ gewinnen, _obwohl _der Gesetzgeber denUfit'e~i'ichtSinihiste!' nicht an die 

Reihenvorschl~se bindet. 

-.-.-, .. '~.'-' 
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