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Anfrage 

der Abgeordneten DDr.Niedenvieser, Mag. Guggenberger, Robel1 Strobl und Genossen 
an den Bundesminister fiir\Vissenschaft, Forschung und Kunst 
betreffend Universitätskooperationen Innsbmck - Südtirol - Trient 

Der Pnketabschluß,die Strei1bei1cgungserklärung, die DurchtUhrun~bestimmungcri zur 
!\fachider Konvention über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und nicht zuletzt der 
Beitritt ÖstetTeichs zur Europäischen Union und Ansätze tUr ein Regionskonzept im \l el1rag 
von Maastticht haben inden Beziehungen zwischen Nord-, Süd- und Osttu·ol wesentliche Er
leichtemngen gebracht. Diese neue Entwicklung bedingt aber auch eine neue Sichtweise, bei 
der an elie Stelle der Einbahnhilfen neue Moelelle der Kooperation gleichberechtigter Pat1ner 
treten. Die in der Vergangenheit nohvenclige und bewährte Rolle der Universität Innsbruck als 
"Landesuniversität" der Südtiroler Studenten verändert. sich in Richtung eines Gerugcs an Stu
dienangebolen und Forschungszusammenarbeit, welches den gesamten Raum Tu·ols und 
Trients erL1ßt. Es scheint durchnus auch im Interesse der österr. Studenten und \Vissenschalter, 
über Südtirol Zugang zu Kooperationen mit italienischen Universitäten zu gelangen, zumal die 
offiziellen Südtiroler Stellen auf direktem \Veg die allenfnlls notwendige politische und auch fi
nlmziclle Unterstützung bieten könnten. 
Andererseits ge\vinnt man aber gegenwäl1ig den Einchuck, daß die eingangs erwähnten neuen 
Möglichkeiten nur sehr spärlich und zögerlich umgesetzt werden, eine Zustand, der nicht im 
Interesse.der studierenden Jugend (\-\leder in TU'ol, nochin Östeneich, noch in Italien) gelegen 
ist. 
Die unterzeichneten Abgeordneten richten an den Bundesminister für \\iissenschaft und For
schung folgende 

Anfrage 

1. \\lelche Kooperationen bestehen zwischen der Universität InnsblUck hzw. deren Fakultäten 
und Instituten und der Universität Trient? 

2. Welche Kooperationen bestehen zwischen der Universität Innsbruck bzw. deren Fakultäten 
und Instituten und anderen italienischen Universitäten? 

3. \VeJcheStudienangebote (einschließlich Universitätslehrgänge ) bietet die Universität Inns
bruck an, bei welchen Lehrveranstaltungen in Südtirol abgehalten \verden ? 

4. Vv'ic\1cle Studen1cn mit italienischer und \vievielc mit östen. Staatshürgerschaft nehmen da-
1'an j'~"v'ci1s teil '? 

5. Gibt es von seiten der Südtiroler Landesregierung Vorbehalte gegen Universitätskooperatio
nen Z\vischen InnsblUck und Trient, bei denen Studienteile jeweils in ItmsblUck und Trient zu 
absolvieren wären? 

6. Werden von den Uindem Tu·ol bZ\v. Südtirol finanzielle ~!1ittel in die Universitätskoopera
tionen eingebracht? 

7. Halten Sie es für richtig, bei künftigen Bedarfsstudien für Fachhochschulstueliengänge nuch 
den Südtiroler und norditalienischen Raum nis Einzugsgebiet der Studenten einzubeziehen? ,--... 

730/J XIX. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 1

www.parlament.gv.at




