
n-30tJt der Beilagen zu den· steno~aphischen ProtokoU~ des NationaJrates. 

XL Clesetzgebungsperiode 

A n frag e 
der Ab~:eordneten Luntowi ts, Klein-Löw 

v I , r-uno lJenossen 
an den Guniesminister für Unterricht, 
betreffend Kunsthochschulorganisationsgesetz 

Im Zusammenhang mit der ~esierungsvorlage für ein Kunsthochschul
Or'ganis&.tionsgesetz erhielten die unterzeichneten Abgeordneten 
eine Stellungnahme des Professorenkollegiums der Akademie 
der bildencien KUnste, in der uo 80 wörtlich ausgefUhrt wird: 
"Das Professorenkollegium der Akademie der bildenden Künste 
kann den ihm am 220 Juli 1;39 zugegangenen Entwurf eines 
Bundesgesetzes über die Organisation der künstlerischen 
Hochschulen (Kunsthochschul-Or9anisationsges~tz) keines
falls als solchen ansehen und muS daher jede Stellungnahme 
im Einzelnen aus folgenden GrünQen &blehnen: 
10} Der Rektor tier Akademie der bildenden KUnste, der 

einzigen Kunsthochschule Usterreichs, hatte bei ~en Be
ratun;en im Gegensatz zu den übrigen Teilnehmern keinerlei 
Mitbestimmungsrecht 0 

20} In die gleiche Richtung ~eist die Art der Vorlage dieses 
Entwurfes, cer denf Kollegium anstelle cer monatelc:ng ~er
geblich ur-gierten f)rvtokolle der Vorbesprecbungen als 
'Gesetzentwurf' erst nach Abschlu8 des Schuljahres mit tier 
Aufforderuncl überreichi 'i:ur~e, vor 8ec;inn des neuen Schul-

~ . ~ 

jahres Stellung zu nehmeno 
30} Bekanntlich ist gegenvärtig im 8undesminist~rium f~r Unter-

richt eine Hochschul-Organisationsgesetznovelle in Arbeit 
und die 11ektorenkonferenz befwjt sich mi t einer neuen Hoch
scnulstruktur, üDer die am 200 Gktober do J .. beraten wercien soll., v: 
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Die unterzeichneten Abgeordneten richten 1n diesem Zusammenhang 
die nachstehenden 

A n f r a Cl e n: 
.1 

1) Ist es richtig, daß der Rektor der Akad~mie der bildenden 
KUnste bei den Vorberatuncen Uber diesen Gesetzentwurf ... 
keinerlei MitbestimmunGsrecht hatte? 

v 

2) Ist es richtig; daß d~s Professorenkollegium der betroffenen 
Anstalten trotz monatelanser Urgenzen die Protokolle der 
,Vorbesprechun;en nich~ erhalten haben? 

'.:)) 11 • 
V ~~enn Ja: 

Jelche Erkl~rungen geben Sie zu diesen Feststellungen 
des Frofessorenkolleaiums? 

\J 
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