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.ANFRAGE 

der Abgeordneten Dr. Blenk 

und Genossen 

an den Bundesminister für Wissenschaft und Forschung 

betreffend Gewährung von Forschungssemestern 

Angesichts des intensiven Lehrbetriebes und der zunehmenden 

Belastung des Lehrpersonals an den Universitäten mit Ver

waltungsaufgaben wird die Sicherung einer ausreichenden Zeit 

für Forschungsaufgaben immer dringlicher. Zu diesem Zweck 

wird dem Hochschulprofessor in gewissen Zeitintervallen ein 

Forschungssemester gewährt. Dafür gibt es allerdings derzeit 

keine ausreichende gesetzliche Grundlage. 

Das UOG hat im § 17 Abs. 2 einen Anspruch auf ein Forschungs

semester nur für den Rektor und den Pro-Rektor vorgesehen. 

Bei der Behandlung von Anträgen von Hochschulprofessoren auf 

Gewährung von Forschungssemestern,die nicht unter die Be

stimmung des § 17 fallen, treten immer wieder Schwierigkeiten 

auf, da das Ministerium bei der Gewährung solcher Forschungs

semester sehr zurückhaltend und zum Teil willkürl±ch verfährt. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher an den Bundes

minister für Wissenschaft und Forschung folgende 

A n fra g e 

tl.Wie viele Anträge auf Gewährung von Forschungssemestern 

wurden in den Jahren 1975 bis 1978 von Universitätspro

fessoren gestellt? 
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2) Wie viele davon wurden negativ behandelt und gegebenenfalls 

vlarum? 

3) In welchen zeitlichen Intervallen werden vom Ministerium 

üblicherweise Forschungssemester an Professoren gewährt? 

4) Nach welchen Kriterien entscheidet die dem Vernehmen nach 

beim Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung ein

gerichtete Kommission zur Behandlung von Anträgen auf Ge

währung von Forschungssemestern? 

- 2 -

5) Welche Schritte unternimmt das Bundesministerium für Wissen

schaft und Forschung, um im Rahmen der Verhandlungen über 

das Hochschullehrer-Dienstrecht die gesetzliche Verankerung 

einesin regelmäßigen Zeitabständen zu gewährenden Forschungs

semesters für Universitätsprofessoren zu erreichen? 

6) Halten Sie es für zweckmäßig, auch für Assistenten im 

Habilitationsstadium ein Forschungssemester zu gewähren? 
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