
der 'BeIlagen EU den stenographismen Protokon. des Matkmalrates. 

DER BUNDESMINISTER 
FüR UNTERRICHT 

XI. G~setz;;ebungsperiode 

Wien~ am 230 Mai 1969 

~ . 

.. '-'0' _ • 

An die· 
'-

Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 
Parlament 
1010 \V i e n 

zu 7rfUl! / J. 
li'rä§. 1lIlL.2..3. ... M.aJJ969 

~: ' . 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage 
Nr. 1229/J~NR/69s> die die Abgeordneten Dro Hertha 
Firnberg und Genossen am 270 März 1969 an mich richte
tenp beehre ich mich wie folgt zu beantworteng . 

ad·1) 

Seit 10101967 haben 6 Habilitationswerber 
von der Möglichkeit einer Aufsichtsbeschwerde gem o § 14 der 
Habilitationsnorm Gebrauch gemachto 

ad 2) 

In 5 Fällen hat das Bundesministerium für Un
terricht den Beschwerdeführern Recht gegeben und den Be
schluß des zuständigen Professorenkollegiums aufgehoben. 

ad 3) 

a) Doktor Erich JONASCHs> Bewerbung um die 
Lehrbefugnis für "Unfallchirurgie" an der Medizinischen 
Fakultät der Universität Wieno 

b) DrG Werner LEINFELLNER, Bewerbung um die 
Lehrbefugnis für "Wissenschaftstheorie, Erkenntnistheorie, 
und formale Logik" an der Phil.Fakultät der UniversitätWiE?n. 

·c} Dr .. Josef GÖLLES, Bewerbung um die Lehrbefug
nis für "Physikalische Chemie" an der PhiloFakultät der 
Universität Graz. 

d} Dro Georg WAGNER, Bewerbung um die Lehr
befugnis für "ästerreichische Geschichte" an der PhileFake 
der Universität Innsbrucko 
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! 'e) Dr. Kurt !BEL, Bewerbung um die Le'hr-

befugnis fUr "Neuere deutsche Literaturgeschichte" an 

. der Phil. Fakultät der Univer.sität Wien. 

ad 4) 

Von den unter Ziffer 3) angeführten Personen 
hat bisher keine die Lehrbefugnis erlangt. In einem Fall 
wurde kein neuerliches Ansuchen eingebracht, in einem 
Fall läuft ein Verfahren an einer anderen Hochschule, in 
den drei weiteren Fällen wurde·· auch das neuerliche An-· 

suchen abgewiesen. In zwei von diesen Fällen wurde eine 
neuerliche Beschwerde eingebracht. 
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