
.. : 

der Abgeordneten Dl'. Reir.w.'1H.l.,t_, Horejs" .Tlmgi.dr-th-, Blecha 

ll..'1d Genossen 

an den Bundesmin.is.ter fUr' F:i.n.a:.1zen 

. 7 '7' 0/ .... 

Am 10. - 5. } 971 fand j_n Innsb:euctc di.e 8. ( .. )i::·dentJ.iche) 

Plenarsi_ tzung der öster'PEd.chL3cl:Jon Rel·;.:tol'''enkon:fe:t'en:~ 

1"m C'u"udJ.."en";~·'-r "9'('(,/'71 s'-'",,,--+- '\.,.- ,~·jE'C''''l1 [> ... )·i::1~~ --"1-"1 c 0\.1 __ c,)(:u . .l ).. __ ',. 1 _ .. L.·CIoV\.'~ 1-' .. \...'. ... ~") l.J..,...·:.,.~1(.::~~. ~'1.~~.-!..c .. ,:~~::.' ·.\-!l..J..~\..<.; 

von der österreieh:Lschcn EE:ktorEmkonfcrel1z festge;'3tcllt, 

der ö:::-terre:Lchischen Uni versi.täten l.1.rtd E()ch~3chl~len minö.estens 

5 MJ.."llJ.." ard""-'" SeIl; 1 -, -4 ':"1(')' !"').c:.f1'''''' 1,=>",(11' l·-C,-",rlc.·t) r"'l" "''''''-:'1-' '·7t..''''1') rl-l ;::,c-r:. . I::.~J. -_ .. ..l.-<-_.o ~"< .. Lö~,~c.'-'" .... v .v-. .... t\.,,~.< 'al.-''-·.· .. · ~-' '·c'.·'" .• _L_~,..)v 

in die Lage versetzt Wer(18n soTJBl1" di8 :i.hi1.en gsstel1.ten 

Aufgaben in F01~schung und Lehre zu. erfUllen. l~ 

':~L.· t,/j~-, 

Für die Abdeckllng des Nachholbedarfes lUlC für den !'i:f,~~ Ausbau 

der Hochschulen crforderliclH~n Aufwand empi'a.hl ei:Le öste::"-; 
.! 

rdchische RektoreD.lconf'erenz ein '-~:Llssel'C'r'de:ntlj.C!hes }:!'ine.l1zü:;-, 

rungsprogramm !!iit folgenden konkreten Massnahm8D.: 

1) Hochschulan.leihen init 10 ;j2üu·li.chen Tranchen VO:;'l je 

500 ~1illionen und Tilgung in 15 Jalln~n wB.ren i;:.uf dem 

Kapi talmarkt untel"zubringen lmd viUrden den St2~ai;shaU:3-

haI t in den ersten .Jabren nur ger:Lng bela.stE:'ln. So wären 

.. bei einer Verzinsung von 7 % i.m ersten Jahr ml1'" !'1.U1d 

68 lVIi 11icmen" im zwei ten ,Jah!' 134 MillionC:'ll; i!~ dr'i tten 

Jahr 198 Millionen fUr Zinsend:Lenst tmd Tilg-ang aufzu-

bringen. 
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2) Im Hahmen e:i.ner MLh1zGtktion sollten Silbel"lnUnzen mit 

einem Nennwert von 100 Schillülg <1ufgelegt werden 

4) 

- jährlich eine -~ deren Aversseite den österreichi-

schen Hochschulen oder elen BundesE~.r:del'Tl gm'lic1me'c \'rerdcn 

könnte; Auflage je drei i'llil1:Lonen Stück._ (He e:l.nen 

PrägegevTinn von 200 Milliouen ÖS zweckgebunden fUr 

den Ausbau der ö':itel~rc:Lchisch(m :;-Iochschul.en l:JX'o ivlünzE; 

und Jahr ab"JeJ:>f'en 1;;}5nnten. 

wie sie bereits fTIr den 

Als letzter Ausweg bliebe wohl nur eine 

steuer. 

Zu Plmkt 2 vJird SI:Ü tens der f'üifr·;:.;.gesteller festcc:<:;te:ü t, 

des Bundesmin:lEteriurns 

I'mrde. 

Im Hinblick auf dj. ese Empfehhmg fül" aussero:.-:'del1tl:1.che 

Finanzierungsmaßnahmen stellen die unterzeicr1TloteD 

Abgeordneten an den Bun.desminister fUr Pin8.l1Z0rl die 

nachstehenden 

A n r J.'" a gen: 

) 

.. .). ~ "11 "-, ~ ..... • 1 Welche Stellungnahme 08:::: .. 8,.1:, etas bunC.1eSmlrlJ..st:erlum 

tUr Finanzen zu der onlässl.ich der 8. (ordentlichen) 

Plenarsi tzung der österreichischen Rektorenl{onfe~:'le!1z 

am 10.5.1971 abgegebenen Empfehlung für eine ausser

ordentliche Finanzierungsma13nahme z\'rocks Sanierung und 

Ausbau der österreichischen Universi.tät.en '? 

2) Ist diese Empfehlung realisierbar' bzw. HelchG Fc1!,e

wj.rkungen, insbesondere budgetärer Art \'lürc1en bei 

einer Verwirklichung der vorgeschlagenen Massnahmen 

zu erwarten sein ? 
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