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XII. Gesetzgebungsperiode 

Präs.~ ~ 9. JULi /jjUNo. ~lflf!..~ 

A n fra g·e 

der Abgeordneten Luptowits, Blecha 

und Genossen 

an den Herrn Bundesminister für·Unterricht 

betreffend Ergebnisse der Tätigkeit des Institutes 

für Höhere Studien. 

.tl.:. . 

" ' 

" ' 

J 

In Wien hat im Jahre 1963 das 11 Inst:L tut für, Höhere StudienIl 

. seine Tätigkeit aufgenommen. Dieses Institut, das un-ter . 

anderem auch aus BUdgetmitteln des Bundesministeriums 

für Unterr~cht finanziell untersü tzt \ürd, hat - sOvIei t 

die unterzeichneten Abgeordneten informiert sind - nach 

anfängliChen Schwierigkeiten in letzter' Zeit eine erfreu

liche Entwicklung genommen •. Auch gelten die Absolventen 

des Institutes in der Regel als wissenschaftli6h bestens 

ausgebildet •. 

Um sich jedoch noch'ein genaueres Bild über die Tätigkeit 

des Institutes für Höhre Studien und die Ergebnisse seiner 

Arbeiten machen zu können, richten die 'unterzeichneten 

Abgeordrieten an den Herrn Bundesminister für Unterricht 

die nachstehende 

A nf rag e. 

.. 

Sind Sie bereit, dem Nationalrat iriForm einer parlamentarischen 

AnfragebeantvlOrtung ausführlich über die Tätigkeit des 

Institutes für Höhere Studien,·. bisherige Arbeitsergebnisse 
....... :: . ( . 

(insbesondere auch Publikationen und Veranstaltungen), über 

die Zahl· und die der'zei ti ge Verwendung der' Absol venten dieses·' 

L--~--'--~----~-.--~--:--,--Ins_tLt.lit_e_s __ ej~.c_;_~ inf 0 rmi er en? . . . .. .. .. _. __ ._---_._. __ ._ •.... _----:--.-.-.. _-_:.-. 

In formeller Hinsicht ersuchen die Abgeordneten ~ soferne die 
. Anfragebeantwortling nach Inkrafttreten des Bundesgesetzes über 
die Errichtung eines Bundesministeriums für VJissenschaft~'I:Forschung 
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~t erfolgt, um eine Beantwortung durch die 

Frau Bundesminister für Wissenschaft und Forschung. 

Wien, '9. Juli 1970 

.. ,., .. - -".'." .' 
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