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A n ,f' rag e 

der Abgeordneten Dr.Blenk,' Dr.Ermacora, 

ED,c1 Genossen 

<111 die Frau Bündesminister i'ür1Vissenschaf't und Forschung 

bt;tref':fend Untersuchungen . .iiber d+e soziale Lage, der Studenten 

2citungsmeldungen zuf'olge w'urden vom Bundesministerium, i'ür 

~;issenschaf't und Forschung schon vor längerer Zeit mehrere 

Erhebungen" über die soziale Lage der Studierenden in österreich 

in Auf'trag" gegeben. 'Die Untersuchungen sollen vöm Inst1. tut für 

empirische Sozialf'orschung durchgef'ührt w'orden'sein, 1vobei 

es bei einer Tciluntersuchung.·.bekanntlich zu hef'tig kritisierten 

Fragestellungen über politische Zugehörigkeit etc. kam. 'Seither 

hÖ,rte lTICj.;nnichts mehr von diesen Auf'tr:agsarbei ten; das Dundes

n:Lnis ter±um lä"ßt allerdings von Zeit zu Zei t Einzelergebnisse -

die natürlich mangels Publikationd~r Gesamtuntersuchung nicht 

,-,eiter überprüf't 1verden können - durchsickern, die dann manchmal 

in der.österreiehischen Presse ihren Niederschlag f'inden. 

Die unterzeichneten Abgeord~eten stelle~ daher an die Frru 

Bundesminister f'~r Wissenschaf't urid Forschung'f'olg~nde 

An-frage: 

1 • Welche Untersuchungen 1·mrden vom Bunclesministerium f'ür 

l"lissepschaf't undFoi~schung in Auf'trag gegeben, um die sozial~ 

Lage ',. c1erStudierenden in Österreich zJerheb~n? 

suchungen? 

J. Holch.e Instituti0!1en, bZ'1-l. Pe'rsonen 1vtlrden je"\Y'.cils 111i t der 

Durch:f,tihrurie; . der U~:tersucht.lll.gCrf und~lcrcn 'Aus,,,ertung, bo;trau t?' " 

110 1Vclchc' die~er durche;ef'ührtc;t':1 unte~sllchunge~ 'vurden,bish,cr dom 
I ", '. ,,' , . • 

Dundesministeiiunt :fUrl·;:l.ssenschaf't und, Forschi..mgvorG'eleat und 

'-lelche 'Ergebniss'e bra.chten siE:l? (Die .1i'r,fte;cstoller 1VUr~mtliuh:lt 

einvo,r$tahden, : in:' dicUrttcrsucliu.nfSsb~gobnissc in der IÜU1~'lc:i. 'd~s 
Präsidenten Ej,ns'·icht,zu,;nchm'.;:p.)." 
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5. Falls Neinungsumfragen durchgeführt wurderr-- wie lautete 

der Fragebogen im l\ortlaut? 

6. Beabsichtigt das Bundesministeri~JiE I'lissenschaf't· und 

Forschung, die Untersuch.ungen und deren Ergebnisse zu 

verö:ff'eritlichen? 

Wenn nein, welcheGrUnd~ sprechen gegen eine Publikation 

von derar.tigen Erhebungen, die aus. Steuermi ttelnf'inanziert 

1verden müssenZ 
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