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der AbgeQrdneten Dr. BUSEK 

und Genossen 
an den Bundesminister für Wissenschaft und Forschung 

betreffend finanzielle Schvlierigkei.t2n der Studentenhei.me 

In der letzten Zeit sind immer wieder Meldungen an die 

öffer-~lichkeit gedrungen, wonach die Studentenheimträger 

mit beträchtlichen finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen 
ha~~n. "Diese Schwierigkeiten häng~n auch damit zusammen, 

(dß die Bundesförderungsmittel an Studentenheimträger nicht 

ausreichend sind und nach unklaren Richtlinien vergeben 

werden. Eine gesetzliche Grundlage für die Förderun~ der 

Studentenheimträger fehlt nach wie vor. 

Der Hochschulbericht 1975 gibt nur eine sehrSrobe 

Aufgliederung der Bundesmittel, mit denen Studentenheim
träger unterstützt werden. Für eine genauere Kenntnis der 

finanziellen Problematik der Studentenhelmorganisationen 

in österreich ist es notwendig, detaillierte Auskünfte über 

die Bundesausgaben an Studentenheimträger zu erhalten. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher an den Bundes

minister für Wissenschaft und Forschung folgende 

A n fra g e : 

1.) Welche 9udgetmittel wur(en in den Jahren 1~66 - 1976 jähr

li6h an Studentenheimträ~er bzw. Studentenheime ver
geben? 
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2.) Wi~gliedern sich diese jährlichen Beträge auf die 
einzelnen Studentenheimträger bzw. Studentenheime auf; 

und zwar aufgeschlüsselt nach Mitteln für den Neubau 

von Studentenheimen bzw. nach solchen für die Ver

besserung und Instandhaltung von Gebäuden? 

3.) Nach welchen Richtlinien werden die BUdgetmittel für 

die Förderung von Studentenheimträgern vergeben? 

4.) Wurde oder wird der Bedarf a~ Heimplätzen für Studenten 
an den verschiedenen Hochschulorten erhoben, zu welchen 

Ergebnissen ist diese Erhebung gekommen und welche flIaß

nahmen werden getroffen, um diesen zu entspreChen? 

') 

5.) Ist Ihnen bekannt, ob auch andere Ressorts Bundesmittel 

zur Förderung von Studentenheimen zur Verfügung stellen; 
weqp Ja, erfolgt diese Mittelvergabe durch die anderen 

Ressorts koordiniert mit der Subventionierung durch 
das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung? 
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