
1I- 93 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

Präs.: 9, Dez. 1971 No. 1't:7 

A n fra g e 

der Abgeordneten DEUTSCHl1/>.NN, SUPPAN, Dkfm. GORTON 
und Genossen 
an die FJ.:'au Bundesmin:i.:ster für Wissenschaft und Forschung 
betreffend Hochschule für Bildungswissenschaften, Klagenfurt. 

Um den 1.Dezember 1971 konnten wir einigen österreichischen Tages
zeitungen (Kleine Zeitung, Kurier und andere) entnehmen, daß 
die Aufbauarbeiten an der !ildungswissenschaftlichen Hochschule 
auf Grund personeller und finanzieller Engpäss~ ins Stocken 
geraten sein sollen. So schreibt z.B. die Kleine Zeitung am 
1 • 12. 1971 : 
"Geplante Berufungen von Professoren könnten aus Geldmangel nicht 
erfolgen. '{Jährend an der Hochschule 1inz in einem Jahr sieben 
Professoren bestellt vrurden, sind es in Kärnten in Laufe von zwei 
Jahren nur fünf. 

Abgesehen vom wissenschaftlichen Personal mangle es auch an uner:'" 
läßliphen Hilfskräften, '\f.Tie Telefonisten, Hausmeister und Heizer. 
Die Reisediäten w'ären bereits im März erschöpft gewesen. 11 

Aus anderen Zeitungen konnten wir erfahren, daß die Assistenten und 
Professoren der bildungswissenschaftlichen Hochschule wegen dieser 
personellen und finanziellen Schwierigkeiten gezv-rungen sind, 
Arbeiten durchzuführen, die sonst von eigens dafür ~ngestellten 
Arbeitern erledigt 'Herden, wie z. B. Schneeräumen , Heizen. 

Bei der Grlindung der Klagenfurter Hochschule waren sich alle 
drei Parteien über den Wert dieser BildQngsinstitution im klaren. 
Die ÖVP war von An~Tang an gewillt und hat dies auch unter Beweis 
gestellt, dieser Bildungsstätte eine besondere Förderung zukommen 
zu lassen. 
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Die Berichte, die gerade in letzter Zeit zum Problem der 
bildungsv,risseu8chaftlichcn Hochschule ~;te11u.ng nehlTlsn, veranlc~ssen 

uns jedoch zu der Annar.JIle, daß diese Hochschule nicht mehr die 
gleiche Unterstützung wie früher erhält. 

Die unterz&ichneten Abgeordneten richten daher an die Frau Bundes
minister folgende 

A n fra g e 

1) Welcher Finanzbedarf wurde in den Jahren 1970, 1971 und 1972 
von der bildungswissenschaftl ichen Hoch,schule angemeldet? 

2) Wie hoch waren die der Hochschule monatlich zugewiesenen Mittel 

in der Zeit vom Jänner bis :DezembeI' 1971? 

3) VTelchen Person~Übedarf meldete die bildungswissenschaftliche 
Hochschule für die Jahre 1970, 1971 und 1972 an? 

4) ~velchen· Personalstand wies die Hochschule am 1. 1.1971 und am 

31.12.1971 auf? 

5) Welche der von der Hochschule angeforderten PersonalsteIlen 
(Dienstposten) wurden vom Bundesministerium für VIissenschaft 
und Forschung nicht besetzt? 

6) Woflir werden diese bis heute unbesetzt gebliebenen :Dienstposten 
benötigt? 

7) Vielche Berufungsvorschläge des Gründungsausschusses liegen 
sei t wann unerledigt in Ihrem rUnisterium? 

8) \'lelchen Dienstposten nimmt der VOll Ihnen eingesetzte Sekret::-ir 
des wissenschaftlichen Beirates der Hochschule eiri? 

9) .\'10 be~ndet sich der Sitz dieses wissensch8.ftlichen Bei:r'ates? 
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