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1I-..,.3S~5J der Bdlagen zu den stcllographischcn Protokollen des Nationalrate~ 
DER BuNri~SMINJSTER . XIII. Gesetzgebungsperiode 

FOR WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG 

Zl. 010.096- Parl/74 

'An die 
Kanzlei das Präsj.d.enten 
des Nationalrates 
Parlament 
1010 Wie n = • 

Wien, am 2Q Juli 1974 

;ft1>rfO / ,(; .... 8 . 
. zu ;;p~ f/JS-/ J. 

Präs. at'll ... J~ .. ~.~~tL.1.974 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage 
Nro 1665/J-NR/74, die die Abgeordnetcll DroSCm'lIDT 
und Genossen am '0 Mai 1974 an mich richteten, 
beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

Vorweg möchte ich betonen, daß ich immer 
den Standpunkt veI'treten habe 1 daß eine '''öffnung 
des Sternwartegeländee" keinesfalls aus den Kredit
ansätzen des Bundes für den Hochschulbau getragen 
werden kann, da es sich dabei um keinerlei Hoch
fJchu,lbautmgelee;enhe~>ten 'bzws Einriohtung im Interesse 
der Hochsohulen häfid~lto 
Zu den lrä~~n im (dnz~lnen därf iQh feststellen: 

ad 1) Der Rektor der Universität Wien hat 
mir mit Schreiben vom 40 Dezember 1973 mitgeteilt, 
daß sich der Akademische Senat in seiner Sitzung 
vom 19. Oktober 1973 mit der Angelegenheit befaßt 
hat und sich an jene Zusagen gebunden fühlt, die 
Herr Profes'sor MEURERS der Bezirksvertretung des 
18. lrliener Gemeindebezirkes gegenüber gemacht hat 
und die folgendes in Aussicht stellten: 
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die Entfernung der Mauer um das Sternwartegelände; die 
Errichtung einer diebs- und einbruchssicheren Umgrenzung 
des Geländes auf der Dammkrone; die Einbeziehung der 
Böschungen in Fußgängerzonen, die in der Edmund-\oleiß
Gasse, der Littrowgasse und der Sternwartestraße·zu 
errichten seien; die Ersetzung der Neonleuten durch 
gegen das Sternwarteareal abzuschirI!iende Lampen. 

Weitere Veränderungen des gegenwärtigen Zustandes würden 
das Sternwartegelände funktionsu.~tüchtig machen und sind 
daher nicht vertretbaro 

Ich habe über diesen Beschluß unter anderem den Herrn 
Bundesminister für Bauten und Technik und den Herrn 
Bürgermeister der Bundeshauptstadt Wien informiert, und 
der Herr Bundesminister für Bauten und Technik hat mir 
in der Zwischenzeit auch mitgeteilt, daß die-Bundes
gebäudeverwaltung I Wien Ende Jänner 1974 den Auftrag 
e.rhal ten hat, 41i t dem Magistrat der Stadt Wien Kontakte 
über di.e in diesem Bereich in Aussicht genommene Errich
tung von Park- und Erholungsflächen (Fußgängerzonen) 
aufzunehmen. 

Die Bundesgebäudeverwaltung I Wien hat in Zusammenarbeit 
mit der Universität Wien auch bereits alle Grundlagen 
(z. B. Schichtenlinienplan mit Eintragung der möglichen 
neuen Begrenzungen des Sternwarteareals, Forderungen der 
Stern .. "arte zur Sicherstellung des Lehr- und Forschungs
betriebes usw.) vorbereitet. über Ergebnisse der erfolgten 
Kontakte bzw. allenfalls geführte Gespräche ist mir bis 
jetzt noch nichts bekannt geworden. Der Herr Bundesminister 
für Bauten und Technik hat mir jedoch weitere Informationen 
zugesagt, sobald ihm konkrete Berichte vorliegen. 
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Im übrigen möchte ich aber doch darauf hinweisen, daß 
ich nicht die Absicht habe, die Beschlüsse der zustän
digen akademischen Gremien, die auf grund der Bestimmungen 
des Hochschulorganisatiollsgesetze's einzig und allein dazu 
berufen sind, über den Umfang der möglichen Freigabe 
eines Teiles des Sternwarte areals zu entscheiden, in 
irgend einer Weise zu beeinflussen. 

ad 2) Ein Herantragen des gegenständlichen 
Problems an die Universität Wien ist nicht erforderlich, 
da sich die zuständigen akademischen Gremien mit dem 
Problem bereits befaßt haben, und entsprechende Beschlüsse 
hinsichtlich einer teilweisen öffnung vorliegen. 

-
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