
H- .3593 der Beil~gep :z;!:ldcn stenograp.ruschen Protokollen des Naticmalrates 

XIII. Ge5etzgeb~ngsperiode 

'pi'" tO,J~li197/t . ,,' ras .. : .... :: ................. _ ... , Ga._,1?19!.7 
A n i' rag ,e 

der Abgeordneten Dr. Grub er , Dr.Ermacora, Dr.Blenk' 

und Genossen 

an den Bundeskanzler 

betreffend Zuständigkeit Hochschullehrer-Dienstgesetz 

Die s~Zia:list,ische';,Frak1:;ion hat' demUnterausschuß des ''lissen-' 

schaftsausschusses als. Termin, für den Abschluß der Hera'bungen 

über die 'Hcg'ieru.ngsvorlagp für ein Universitätsorttariisationsge

setz den 1.J.1975 ges:etzt. ,Mit diesem Termin untrennbar verbu.nd.,en 

j.st der Abschluß der Beratungen fUr flank.ierende 1-Iaßnahmen, 

~hnedie das universi~ätsorganisationSgesetz nicht abs~hließenr1 
beurteilt '\V'erden kann. Zu diesen Naßnahmen zählt insbesondere 

das Hochsc:h,ullehrer-pienstgese tz • Die Zuständigkeit f,Ur (Ue 

Schaffung dieses Gesetzes ist umstritten. Sowohl das Bundes

kanzleramt,als auch das Bundesministerium fUr Wissenschaft und 

l"o,:t"'schung hGl:hen ihre Zuständigkeit angemeldet • Das Ergebnis 

eines Kompe tenzstrei t'es könnte se;Ln, daß das .Hochschullehrer

D16nstgosetz;und damit die iösung dringender Probleme der 

'Assis·tcnten ,auf" die lange .Dank geschoben '!-,erden. Das l-::()nntQ 

einerseits Sch~ierigkeiten bei der Beratung der Regieru~gsvor

lage fUr ein UniversitfitsorganisntionSgesetz zur FoLge haben, 

und and~re~seits als Affront gegen.die Assistenten gewertet 

,,,erden. 

Die unterzeichneten Abg{~ordneten stellen daher. :folgende 

A n f' rag e: 

··1. Ist das Bmid.0s1'\:Rl1.z16rn.mt zur Vorbereitung dos Hoch.schullohreJ."

Dienstgesetzes zustHndig? 

2. 1'Ia5 hal~cn'Sie hishör ti.n terno111l11en, um die Kompe tenzfrac;'o 

zu klFiren? 
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. , 
J. Was werden Si~ diesbezüGlich unternehmen ~nd wann wird der 

Kompetenzstreit einer Entscheidung zugeführt sein? 

lj.. Wenn das Bundeskanzleramt·· zus tändig is t t wann ,~erden Sie 

einen Ministerialenbm.rf für ein Hochschullehrer.:..DieD.S tgesetz 

verBffentlichen? 

5. Werden Sie den von allen Betroffenen abgelehnten Ent"!tA:rf der 

Frau Bundesminister Dr.Firnberg als Grundlage des ki.1E:i:'tigen 

~1inis terialen tivurfe.s heranzi ehen? 

6. Werden Sie die berechtigten Forderungen des Assistentenver.

bandes und der Rektorenkonferenz in Zusammenarbeit mit diesen 

in das Hochschu.llehrer-Diens tgesetz einbauen? 
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