
II---1"1'Z der Beilagen zu den Stenographiscr.en Protokollen des Nationalrates _._--_._-"'"""" -_ ... _- .... - .. .,.- - .-
DER BUNDESJ.\rllNISTER XIV. Gesetzgebungsperiode 

FUR \VISSENSCHAFT UND l!"'ORSCHUNG 

, 
Zl. 10.001/59 -Parl/76 Wien, am 20. Dezember 1976 

An die 
Parlamentsdirektion 

ParlameT'.t 
1017 Wie n 

1Tf't lAB 

1976 -12- 2 3 
zu "1 '1,z IJ 

. Die schriftliche parlamentarische lL'1.frage Nr. 772/J-NR/76, 

betreffend Nicht-Einhaltung von Berufungszusagen durch das 

Bundesminister ium für i'Jissenschaft und Forschung, die die 

Abgeordnetem Dr. ERMACORA,Dr. BUSEK und Genossen am 3. No

vember 1971 an mich richteten, beehre ich mich wie folgt zu 

beantwort.en: 

Anläßlich der Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen 

AnfrageNr. 317/J··NR/76, betreffend die "Nicht-Einhaltung von 

Berufungszusagen" am 18. Juni 1976 (II-879 der Beilagen zu 

den Stenögraphischen Protokollen des Nationalrates XIV. Ge

setzgebungsperiode) habe ich u.a. festgestellt: 

ItAus gesetzlichen Gründen können im Verlaufe bZ'I', anläßlich 

von Berufung von Hochschullehrern vom Bundesministerimn für 

Wissenschaft und Forschung keine Beruf~ngszusagen gegeben 

werden. Seitens des Bundesministeriums für Wissenscha.ft und 

Forschung können demnach auch hinsichtlich der Berufungs

wünsche nur Verwendungszusagen mit der Maßgabe der jeweils 

vom Nationalrat genehmigten Bundesfinanzgesetze und Dienst

postenpläne abgegeben werden. Dies wird auch den zu be

rufenden Kandidaten anläßlich der Berufung als Hochschul

lehrer schriftlich zur Kenntnis gebracht. Damit entbehrt 

auch die in der Anfrage ent.haltene Behauptung, '.vonach "Zu

sagen nicht eingehalten werden und "dadurch die Glaub-
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würdigkei.t des Hinisteriums al;:; Verhandlungspartner Un·tergraben 

und qualifizierte Bewerber von einer Bewer:bung abgeschreckt 

würden" jeder Grundlage und sachlichen Bcgründun,:";f. 11 

Daß vom Bundesminist.eriu..'O für Wissenschaft \.md Forschung Be

rufungs·~v1insche in Vormerkung genommen werden und bis zu ihrer 

Erledigunq nach Naßgabe des Budgets und Dienstpostenplans 

offen sind, ist keineswegs ungewöhnlich. Tatsache ist aber, 

daß das Ausmaß der ständig bestehenden offenen Ber,-lfungs

wünsche und Anträge im Vergleir.h zum Jahr 1970 erheblich 

verringert werden konnte. 

Im einzelnen werden die Fragen wie folgt beantwortet: 

ad 1) 

Für die ehemalige philosophische Fakultät (jetzt: grund- und 

integrativwiss~nschaftliche, geisteswissenschaftliche, formal

und naturwisst:rLschaftliche Fakultät) der Universität Wien sind 

für das \.oJisser.schaftliche Personal insgesamt 86 bienstposten 

und für das n1chtwissenschaftliche Personal 68 Dienstposten 

als Berufungswünsche vorgemerkt. An außerordentlichen. Dotationen· 

sind gegem',ärtig insgesamt 77,7 Millionen S in Vormerkung ge

nommen; 1976 w~rden 36,2 Millionen S angewiesen und von den für 

1976 noch vorgemerkten 41,4 Millionen S l.oJUrden bis jetzt. nur 

12,4 Millionen S abberufen. 

ad 2) und 3) 

Die in Vormerkung genommenen Berufungs'tlUnsche werden nach Naß

gabe der Realisierbarkeit inl Ra:hmen des jeweiligen vom Nati.onal

rat beschlossenen Bundesvoranschlages und Dienstpostenplans 

erfüllt werden. 
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