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11- -116 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XII. Gesetzgebungsperiode 

Präs.:,_5_, _M_8_i 1971 .. No.' Si1/J 

A n fra g e .. ---_ ... -~--~~ ..... 

der Abgeordneten Mitterer t ;S:::j{I, J-/c..'I!I.~e..f' 
und Genossen /' 

an dia Frau Bundesminister für Wissensohaft und Forschung 

betreffend Hoohschulefür Welthandel. 

Die Sohwierigkeiten, mit denen sich die Hochschule für 

Welthandel auseinandersetzen muß, sind,einem kürzlich 

gehaltenen Vortrag des Rektor~ der Hochschule für Welt

handel zufolgs p beträchtlich o Im gegenwärtigen Augen

bliok entfällt auf jeden Studierenden der Hochschule für 

Welthandel 1,15 m2
0 Gemessen an einem internationalen 

Standard von weit über 5 m
2 

pro Student handelt es sich 

hier um wirklioh katastrophale räumliche Verhältnisse. 

Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Instituten, für 

die ,überhaupt kein Platz mehr vorhanden ist. 

Dazu gehören folgende LehrkanzelJi: Elektronisohe Daten

verarbeitung, Statistik II~ Raumordnung, Organisations

und Unt13rnehmensführung, Versicherungswesen p Soziologie 

11, Englisch und Amerikanistik 11, Romanische Sprachen 

II p Transportlehre, Volkswirtschaftslehre 0 An Räume fUr 

beantragte oder geplante Lehrkanzeln ist noch gar nicht 

zu denken. Ebenso wenig können Seminarräume, die für eine 

moderne Art des Unterrichts unbedingt notwendig ainds. 

. für die geplanten Zubauten ins Auge gafaßt werdeu o 

Die Folgen der Raumnot an der Hochschule für Welthandel. 

haben unter anderem dazu geführt, daß die ~rop-out~Quote' 
, , 

t . , . , 
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an dieser Hochsohule ein extrem hohes Niveau einge

nommen hcit ~ Sie beträgt 60 bis '70 %. 

Es ist daher ni(;ht vorwunderlich~ daß der Lehrkörper 

.der Hoehschule fürlfel thandel den Plan in ErwägllLO.g 

zieht, diese Hochschule in den Raum N:if:derösterra:ioh . 

zu verlegen. 

Die unterzeichneten Abgeordneten vertret6~ jedoch die 

Ansicht, daß die Raalis:ierung eÜles delcartigen. Vor-

Sie .stellen daher folgende· 

A n f r e.. g 'Ü : 

i $) l'lelche Maßnahmen. sind vom Ministerium für Wissen .... 

si..1haf·t und Forschung geplant ~ um die Vel'laguug d~J.:' 

Hochschule für riel thandel naoh Niederösterreich zn 

vorhindern? 

2 .. ) ,fas werden Sie untel'neh:rueu~ um die dl'üolHmde Raum

not an der Hoohsohule für Wel tha.lldlSJ. zu. b~HH?Ii tigan? 

.'1 

Welohe Maßnahmen werdenAie ergreifen, um a1nan 
ordnungsgemäßen. I..ebrbet,A~i8h und (hHni t eine ordnungs .. ~ 
gemäße Ausbildung furAia Studenten an dar Hochschule 
sicherzustellen? 'J/" .... _ ... -- -' -_.... - .-' .. _-
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