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XIII. Gesetzgebungsperiode 

.. 
FüR WISSENSCHA.li"T UND FORSCHUNG 

Z1.10.,001/2'1 - Parl!75 

An die 

Wien, am 20. Juni 1975 

~O'3/A.B. 
W cRJJ '197J. 
Präs. El7LlJ . .1QUL1975 

F8.rlarnentsdirektion 

Parlament 

Die sch.riftliche pa.rlamentarische Anfrage 

Nr~ 2079!J-NHj'75, betreffend H.aumnot an der Universität 

Innsbruck, d.ie die Abgeordn.eten REGENSBURGER und Genossen 

an mich bechre ich mich wie folgt zu beantv.lorten: 

a.d. 1 und 2) An der Rf-~chts- und Staats'ltJissen

schaftlichen Fakultät der Uniyer:3ität in Inr.sbruck 

bestehen ·v:l.el' betx-iebswir-J;seh.aftliche J ... Ghrkanzeln.. Zu 
denbeiden bereits seit länge:cer Zeit bestehenden Lehr~· 

kanzeln (Pr'of'"HRATSCHITSGH und Prof,.:t'tARZEN) kamen 19'"11 

eine J .. ehrka:n.zcl f'iirB0triebsv'i':i .. rtsehaftslehre mit beson

derer Berücksichtigun.g der betrie1)swirtschaftlichen 

SteuerlehI'e (seit 19'71 P:r:'ofessor LEX..'\.) und 1972 eine 

Lehrkanzt=;l für Betr:i.e'bsvJir'tschaftslehre, insbesondere 

Untern.ehmensforschung und Organisation (l97l J. besetzt mit; 

Professor HIN'I'EEHUBER) .. 

]ur den Dienstpostenplan 19'15 \\'urde erstmals eine fiinfta 

LehrkanzeJ. für Betri<:::bswirtschaf'tslehre beru1tragt ~ eine 

. Erfüllung diE-1Sel3 Antrages '!lar aber '1975 ni.cht mÖglich. 

Jed.e der vier Lehrkanzel!l verfügt über drei Assistenten

posten und einen Dienstposten des nichtvJissenschaftlichen 

Personals .. Die letzten Personalzu-teilungen auf .di.esew. 

Sektor erfolgten: 
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nichtwissenschartliches Personal: 

1 O'}:;. , -;I, ~ • 

--I Dienstposten 1/'0 für Professor HINIi}l:PJWBF~R, 

1/2 c-·Posten .f.'ü:r P!,('ifessor LEY...4. 

.;\ .. 8 S is t; an t enpost en: 

·'1971: je 1 Posten :für d:L~ Professoren 3HJl.~:SCHITSCH v..nd IEXA. 

1/2 Posten für Frofessor !"IARZEN 
'19'72: "1 Assi.stentenposten für Professor J..JEX~ 

l. S Si s·'-ent·'::'·'lnc ':"+ on ......... ~ ....... v ... _ --l'" }VV~.-....4 

1971~: ,je 1 Posten für die Frofesßoren LSXA und HINTERR1JBER 

je '/,..., p' ,.... , . ..-- " 
" '.J -OR· .. ·:"'I1 1'l"" ,,1;:> :-··I ...... U.LA<::>-ll..()rr-·I·j c- t...; v ~~t _ _ .•• ~.J... ....... __ __ , ...... _ ....... _ _ .. BRAISCHITSCH und T'IARZEN 

HlrTTEPJITJBER 

])82 Fachbereich Betriebswi.::"'tscbaftsleh:rear. der Universität 

I.mlsbruek wurde somit b.ins:i.,~htJ.iGhder Dienstposten in den 

lc'tzten .Jahren lcmfenc1 verst1:i:c'kt. Al1e:::::dings lwn.1J.tell ni.cht 

sind noch weitere 
('1 T'."o. J'.. p. '-, Q'; c' t· ,.:,-'"' .!- '::''''''\)0' (T" C, '>I "L'> "" Tl ~_ .... ~ ':>' I- ) 0.4. _ ........ ~.,.4 ... ";) v..t..LV'",J,...f._ 1'-:) vv.~ .... U\:.~~~ ... l!J. c..1..t')"W $ 

:Die Lehrkanzeln der Professoren BIL4.TSCHITSCH und. NARZElf 
.-. ·'l· 'I'j(:l .!L'(I1 ~lT '::q·,nl- P~A 'O~;l1':; e' !1 " .. .,.. TTy·..-j 11 8 1") <:! -, i-!:i i- In·n·· S!·bT';1Cl.~.. u·n'i:nrge-bT'aCh· t· ,. ,-':, .. ~-'" . - .. ~. ,,,·!--.... " ... r IJ~J ...... _~v_\_~. _-..J.J... l.S.~_ ...... " .-,...;_ ...... -.....,; ~ ..... ___ .L _v _ 

die IJet.rkanzel LI~XA befir1.clet sich in den neu. angerai.eteten 

.Häumen Ge.ismayer-f:'itraße; die Lehrkanzel HINTER.HUEER in der 

Rl.f:3.sius-Hueber-Straße 16~ Die beiden. letztgenannten I,ehr

kDnzeln scheinen T18.ch ./mgabC:)l1 ihrer Iub .. aber d1..\rehaus zuf'rie-

de:nstGl10n.d untergebracht Z.u sein (Prof .. HINTERHUBER ver.fügt 
.'~1~e·~ R· ~~ume U .. lJ '''.1.. C'\. I , in denen bisher zltJei Lehrkanzeln Platz find.en 
~nu ·13+' ''''Il) j.~ .. •• ~. I.' v • 

. A110 '\'"ier betriebmvirtschaftlichen Lehrkanzeln sollen in 

das nwoeFakultätsgebäudo auf den Hutel.:'-GrU.ndcn ifbersiedeln • 

. .1:0. di~n gcnan.nten Fakultät giht es i.llier die Lehrveral1stal-

tungen de:::- Professo:rE:u hinaus eine H.eihe von rem"Lehrauf-

mit l)etri.ebm·JirtschaftJ.ichem Inhalt~ Die 
hat; gezeigt, daß auch bei einer .Aufstocku.ng der Lehr.kallzeln 
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bzw~ der sonstigen Dienstposten des wissenschaftlichen 

bereits 
eines Neubaues 

Erarteitung des Haum-
und Fu.nkt.i.m::tsprogr8.Jm.nes und die E:cstellung einer VerbauunE;sstudie 

Es mu.ß aha:r darauf h:i.nge .. vieSet1 wex'd.en; daß auch für andere 
-:?T-lkl'_l +(:~+-.. e'''',. U""""" i':<n K~u,.,r'-"""'·'1 ",1,\'''11 ,.".; "'" .rl,~ '-::. 'rhl'i "<'6" ....... 1.· +a··ts-SPO.,..t-................ :A v~ .. .i..1. c.J.J...v .... '- ~a \OU.J..~.L4~''''''1 ,,_1.,-... . \.LCJ ...... t.J.h'0'4"Y ..;..ö v '. _..J 

...... . - T'.'·· . L • .,.. _.. • .ro •• ~ • 
zen ... ::c'"u.lli. :U1 o..er rlO"C-c1.ngC:r:0.U, o.as ',j-ebaU(le L .... tr <l1.e vor-

Institute dar Medizinischan welche 

im G8Ii.gO Sü1rL Im Be~:,eich (:.e1' 1'1edizinischen Fakultät 

haben iil den letzten Jah:::,en auch a.n der Anatomi.e, der 

vJu.rde der Neubau für die J?hilosophische ]'akul tät in un·

roi ttC::lJ:DtCCCr l'Tacribarscll:}ft; d,es Uni versitäts·-·HauptgerJäudes 

DET 1~~~\1l'8.u, fHr die Institute für 

im Bereich der Tech-
nischen :B'tiku,1tLi.t 1:'li:rd ebenfalls in absehbfL-rer Zeit in' 
Angriff genommen.. Z1.~säi.:;?",lic.h Vlurd.en auch für die anderen 

:B\akul täten der Urliversi tät; Irco..sbruck d.u.rch eine Reihe von 
verfügbar gemacht .. 

J 
/i 

j./" l ' /1 ; , i! ( " \ /; " /! 
v Ir', t , 

( ,h,\ v~f 
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