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, ,;'- II 43'e; der Beilagen zu den stenographischen . Protokollen des Nationalrates 

XII. Gesetzgebungsperiode . . 

DER BUNDESMINISTER" .. .. , . s -1 ~ / A. B .. 
FUR WISSENSCHAFT UND FQRSCHUNG' '. ZU . .5'1</ J. 

ZL 010.050 ParL/71' 
'Pr~ am. ___ .~_. ~_~!L!97t 

. Wien, am 30. Juni 1971 

Ar:.... die. 
K3.11zI2i 'd8S PI'ä~'identeri 

~ c.es';Nat:l.ü·n·alrates 
'. ;' 

'. .·,-Pa·"'; am"'·:·c> 
.. ' o:':":i"01~':" :~,;'W'I' :-l"o, e n' 

.'. Di~ schr:~_ftliche parlamentarische 

Anfrage Nr. 572/J-NR/71 s die die Abgeordnet~n Mitterer 

und Genossen am 5. Mai,19'llan mich richteten, beehre 

ich mich wie folgt zu beantworten: 
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ad lb~~~0) Für di~ Hochschule. für Welt

handel wi~d d~rzeit mit eirie~ Kostenaufwand Von rund 

S 38 Mill. al~ erster Batiabschnitt ein Erweitertingsbau 

errichtet, wodurch ca. i250 m2 zusätzliche Ntit~fläche 
gewonnen werden. Neberi einemAuditoriumM~xim~m für ca . 

. 600 Pers6nen und ,4 kleineren Hörsälen für. jeweils 

100 - 150 Höre~ werden nach Fertigstellung des i. Bau

abschnittes auch zusätzliche Seminarräume, ein Sprachlabor . . 

undRäumlichkeiterrfÜ/·m::~hr~re.·Insti tc:te (:erofessoren-

und Assistentenzimmei: )'zurV2rfügung stehen, Weiters erfährt 

a6ch die Biblioth~k;~owchL~as.Stellflä~hen ais a~6h~Les~~ 
° ," " • 1'-' 

plätze betrifft,' eine Vergrößerung. 
Als 2 ~.Bauabschnitt ist s6d~nn 'ein w€:iten~r 

Ztibau ~ welcher ca. 1000 rri 2 Nutzfläche brit2gen' 'wird ~ . ·vor·ge
sehen, Die Kosten hiefÜrmüssenmi t etwa S12';';'15Mf·ll. 

angenommen werden" : ..... , 
Darüberhinaus sind derzeit ··~unächst 

seitens der Stadtplanung der StadtWi~n Untersuchü~gEm im 
Gange, ob und auf~welche Weise ~n ngchster Nähede~Hoch

~schulewe{tere Neubauteri c~rrichtetwerden körinen.Eskommt 

hiefüren~wed~rde~ Teil des Währingerparks ,entlang der 
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. Philippovichgasse ode~ aber der Teil entlang der Gymna

siumstraße, auf welchem sich derzeit ein Sportplatz be

findet, in Betracht. Ein endgültiges Erge~nis dieser 

Untersuchungen liegt derzeit noch nicht VCi', 1st aber 

f~r die nächste Zeit zu erwarten. 

Um aber auch schon vor Fertigstellung 

der derzeit im Gange befindlichen, doch längerfristigen 

Maßnahmen, die bestehende Raumnot wenigstens teilweise 

zu lindern, werden, sof::;;rn2 sich entsprechende Möglich-

.kelten bieten und die dadurch anfallenden Kosten in einem 

vom t·drtschzftlichen Standpunkt aus vertretbaren Rahmen 

bleiben! in privaten Gebäuden Räumlichkeiten angernietet. 

Allerdings ist das Anbot an ge~igneten Mietobjekten 

in der näheren und auch weiteren Umgebung der Hochschule 

sehr gering, bzw. erreichen die geforderten Mietzinse 

Höhen, welche auch unter Berücksichtigung aller Umstände 

nicht akzeptiert Werden können. 
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