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11-3Sl:;S'der, B('ib3(~n zu .~~cn stenogfJphische:l P!otbl~oHen des Nationalrates' 

---.....,..-.,.- . Xl1L Gesetzgebungsperiode -
.' . ... i"., DER BUl'r:PESMINISTER .' ....... . 

"FtJR WiSSENSCHAFT UND FORSCHUNG 

.' Zl;.Ö10.102- P8Fl /74 

An die 
Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 

. ?arlament 
16'10 .\.[ i e n .... ~ 

W~e.n, am 3. Juli 1974' 

.,-(G83 j A.~ . 
zu ~fO jJ. , 

3. Juli 1974" r räs. am ....••.••••...•••• - . 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage 
Nr. 1690/J-lffi/74, die die Abgeordneten Dr.FIEDLER und 
Genossen am 3 .. Mai 1974 an mich richteten, beehre ich 
mich wie folgt zu beantworten: 

ad 1) Seit dem Bestehen des Bundes
ministeriums für Wissenschaft und Forschung 
(24 .. Juli 1970) wurden folgende Umsiedelungen durch
geführt: 

a) Die.vom Bundesministerium für Unterricht und Kunst 
übernommene Abteilung "Kunsthochschulen" wurde von 
Wien t., Concordiaplatz1, na,ch Wien Ie, Wallner
straße 8, verlegt (März 1971). 

b) Sektion 11 (Forschung) von Wien 111., Arsenal nach 
Wien IX., Währingerstraße 28 (Jänner und März 1972). 

c) Abteilung Planung und Statistik von Wien IX., Türken
straße nach Wien I., Bankgasse 1 (März 1973) • 

d)o Abteilung 1/10 und Fachdienst der Hochschulen von 
Wien I .. , Minoritenplatz 5 nach Wien I., Concordia-
platz 1 (Mai 1974- Di.ese Verlegung erfolgt im Hin
blick auf eine Konzentration aller personalführenden 
Abteilungen im Hause Concordiaplatz zwecks rationellster 
Organisation) • 
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ad 2) Allen, durch den steigenden Raumbedarf 
notwendiggewordenen Übersiedlungen lagen ausschließlich 
sachliche und vor allem verv.ral tungsorganisatorische 
Überlegungen zugrunde. Da die durch die Besiedelung des 
Hauses Wien VIII., Strozzigasse 2, erforderlichen Maß
nahmen fast zur Gänze abgeschlossen sind, ist mit größeren
Übersiedlungen in der nächsten Zeit voraussichtlich nicht 
zu rechnen. Alle' Übersiedlungen waren im Zusamme~~ang mit 
dem dringend zu schaffenden,Raum für die Bediensteten der 
beiden Bundesministerien für Wissenschaft und Forschung 
sOvlie Unterricht und Kunst notwendig geworden. Seit mehr 
als einem Jahrzehnt leidet bekanntlich das Bundesministerium 
für Unterricht unter einem drückenden Raummangel; zahlreiche 
teilltJeise kleinere und notvlendige, aber nicht immer rationelle 
Anmietungen wurden in der Vergangenheit vorgenommen z. B. 
Mölhvaldplatzo Es wurde nunmehr seit 1970 getrachtet, zu"" 
sätzlichen Raumbedarf zu wirtschaftlichen Bedingungen ein-
mal in der N,ähe des Minoritenplatzes oder doch zumindest 
in konzentrierter Form im Interesse der Einsparung von 
Personal- und Verwaltungs aufwand in größeren Einheiten zu 
decken. 

Die Schaffung von ausreichendem Raum für die Bedienste~en 
der beiden Bundesministerien war und ist auch ein stetes 
Anliegen der Personalvertretungen der beiden Ministerien. 
Gerade seitens der Ressortleitungen war man immer bemüht 

,diesen berechtigten vlünschen nach zumutbaren Arbei ts- -
bedingungen auch in raummäßiger Hinsicht unter Beachtung' 
größter Sparsamkeit und Zvleckmäßigkeit entgegenzukommen. 
Für die notwendig gewordenen übersiedlungen waren jeden
fallskeine "Prestigegründe", sond.ern ausschließlich sach
liche überlegungen maßgebend; ho. sind keinerlei sogenannte 
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"prestigegründe" bekannt 0 .Unzutreffend ist es auch, daß 
" - ~~ . 

"manche Abteilungen bis zu fünf mal innerhalb verschie-
. . '. : 

denerStac1tbezirke umgesiedelt wurden"o 

Das Bundesmillisterium·fürWissenschaft und Forschung 
ist zur Zeit trotz aller Bemühungen immer noch in fünf 
Objekten untergebracht. 

Jedenfalls ist festzustellen, daß eine endgültige und 
zufriedenstellende Unterbringung aller Bediensteten des 
Bundesministeriumsfür Wissenschaft und Forschung und 
Bundesministeriums für Unterricht und Kunst erst dann 
ge~läl:irleistet sein l,vird, wenn eine, Unterbringung aller 
Bed'iensteten in oinem Haus oder doch zum.indest in un-
mittelbarem räumlichen Zusammenhang erfolgt sein wird. 

·' 
ad 3) Für die" unter Punkt 1 ausge'tii,esenen,;, 

Ubersiedlungen sind Gesamtkosten von run9- . 81500000,
entstand(3l1, Möbel ,rurdenfür einen Ge.samtbetrag von 
rund 8 730.000,- angekauft und für Adaptierungen 
waren rund S 5100000,- erforderlicho Für die Räume 
in Wien IXo, Währingerstraße 28, und Wien 10' BruL~

gasse 1, ist eine monatliche Miete von rund S 60.300,
erforderlich. Da.s Gebäude Wien VIII., Strozzigasse 2, 
vlurde um' einen Betrag von 8 14 Millionen für Z\vecke 
des Buildesministeriums für Wissenschaft und Forschung 
und des'Bundesministeriums für Unterricht und Kunst 
erworben. In diesen Beträgen sind allerdings auch die 
Kosten für den Austausch ~on altem, unbrauchbar gewor
denen Mobilarbzwo Instandhaltung vorhandener Einrich
tungen enthalten. 
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ad 4) Nach Errichtung des Bundesministeriums 
für Wissenschaft und Forschung und der Kompetenzflech
tungauf Grund des Bundesgesetzes 'vom 9. Juli 1970 über 
die Errichtung des Bundesministeriums für Wissenschaft 
und Forschung und über die NeuorcL.~ung des Wirkungsbereiches 
einiger Bundesministerien, BGBloNr. 205 (In..l:crafttreten 
24. Juli 1970) gehörten dem Ressort zunächst oJ:'l..ne voll
ständige Abwicklung aller Dienstpostenfragen 61 Bedienstete 
- vorwiegend aus dem Bereich des ehemaligen Bundesministeriums 
für Unterricht - an; unter Streichlmg dieser Dienstposten 
bei der bisherigen Dienststelle, dem Bundesmini<terium für 
Unterricht, bZi .. l ~ 8....'I"lderen Bundesministerien, also 2.h..'I"le 
Dienstpoßtenvermehrung. Seit 1970 kamen aus anderen 
Bundesdienststellen - gegen Streichung dieser Dienstposten 

,bei diesen Dienststellen~ also gleichfalls .2EEe Dj,enst-'
postenvermehrung - (sovlOhl auf Grund des. Bundesgesetzes, 
BGB1.Nr. 205/1970 als auch auf Grund des Bundesministerien
gesetzes 1973) aus dem Bundesministerium für Unterricht 
und Kunst 21 Bedienstete und von nachgeordneten Dienst
stellen 19 Bedienstete hinzu, sodaß sich eine Dienstposten
vermehrung des neu aufzubauenden Bundesministeriums für 
Wissenschaft und Forschung bloß in der Größenordnung von 
32 Dienstposten ergibt. Allerdings muß darauf hingewiesen 
werden, daß in dieser Zahl der zusätzlichen Dienstposten 
auch noch die dienstpostenmäßige Sanierung des vor 1970 
gegründeten Büros für Hochschulstatistik (siehe dazu die 
Beantwortung der Punkte 8 und 9 der Parlamentarischen Anfrage 
Nr .. 877/J-NR/72 vom 15. Dezember 1972 Nr. 881 AB) mit 12 11it

arbeitern - die bis dahin, und zwar schon seit 196'7 für das 
Ministerium arbeiteten, aber keine Dienstposten inne hatten 
und nicht einmal sozialversichert waren - enthalten ist. 
Diese Absicherune; von bereits für das BUlldesministerium 
für Wissenschaft und Forschung tätigen T1itarbeitern durch 
ein Dienstverhältnis und die dafür 

, 
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nötigen Dienstposten sind gleichfalls in Abzug zu bringen, 
So daß die reale Zahl der zusät'zlich geschaffenen Dienst
posten 20 beträgt. Diese Vermehrung war durch den stark 
angewachsenen Aufgabenbereich und die steigenden IJeistungs
anforderungen an das Bundesministerium für Wissenschaft 

'und Forschung verursc;chto 
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