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HI ~ l' der Beilagen zu den Stcnographischen Protokollen 

des Nationalrates XVI. Gesetzgebungsperiode 

ANFRAGE 

der Abgeordneten Dr. Khol, Dr.Ermacora, Hubert Huber, 
Dr.Leitner, PischI, Dr.Steiner, Westreicher 

und Kollegen 

an den Bundesminister für Wissenschaft und Forschung 

betreffend Verkürzung von Studienbeihilfen 

In der Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft und For

schung über die Erreichbarkeit von Studienorten nach dem 

Studienförderungsgesetz 1983 vom 16.9.1985 werden eine Reihe 

von Tiroler Gemeinden festgelegt, deren studierenden Be-

wohnern die tägliche Hin- und Rückfahrt zum und vom Studienort 

Innsbruck "zeitlich noch zumutbar ist". Es sind dies Orte wie 

Brixlegg, Haiming, Imst, Kundl, Mötz, Rattenberg, Rietz, Silz, 

Trins, Wörgl - alles Gemeinden mit sehr großen Gemeindegepieten, 

vielen Fraktionen, entlegenen Höfen und Weilern. Studierende 

aus diesen Gemeinden, die Stipendienbezieher sind, verlieren im 

Jahr jedenfalls 15.500.- S. Die ratio legis hinter dieser Ver

ordnung ist, daß bestimmte Fahrzeiten vom Wohnort zum Studienort 

zumutbar sind, vergleichbar den Zeiten in Großstädten, in 

denen auch Studierende am Stadtrand bis zum Studienort bei Be

nützung öffentlicher Verkehrsmittel 30 oder mehr Minuten für eine 

Wegesstrecke benötigen. Die Verordnung des BM für Wissenschaft 

und Forschung übersieht aber, daß bei ausgedehnten Gemeinden 

nicht die Fahrzeit von Bahnhof zu Bahnhof zu rechnen ist, die in 

einigen Fällen dieser Gemeinden sicherlich zumutbar wäre. Es 

muß auch berücksichtigt werden, daß die Bahnhöfe oft weit von den 

verstreuten Wohnstätten entfernt sind, daß von diesen Wohnstätten 

zu den Bahnhöfen keine öffentlichen Verkehrsmittel bestehen und 

daß im übrigen die Zugsverbindungen zwischen den einzelnen Bahn

höfen und der Studienstätte Innsbruck schlecht sind. 
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Weiters müssen die Zeiten der Lehrveranstaltungen berücksichtigt 

werden. Ein nicht unbeträchtlicher Teil der Lehrveranstaltungen 

an der Universität Innsbruck endet um 20 Uhr. Manche dauern 

sogar bis 21 Uhr. Betroffen sind vor allem Lehrveranstaltungen 

von Praktikern, die - da sie einem Beruf nachgehen - meistens nur 

abends Zeit zur Lehre haben. Ebenso sind Lehrveranstaltungen be

troffen, die sich auch an berufstätige Studierende richten. Am 

eklatantesten trifft dies auf die Studienrichtung Architektur im 

zweiten Studienabschnitt zu, in der die meisten der Lehrveran

staltungen um 20 Uhr enden, andererseits aber auch die Lehrver

anstaltungen des Doktoratsstudiums für Juristen nach der neuen 

Studienordnung. In diesem besonderen Fall sieht der Studienplan 

sogar vor, daß Lehrveranstaltungen nach 17 Uhr durchzuführen 

sind; um berufstätigen Magistri das Doktoratsstudium zu ermögli

chen. Damit wird aber die Frage der Erreichbarkeit des Studien

ortes von der Wohnstätte her außerordentlich erschwert. 

Ein Architekturstudent im 2. Studienabschnitt z.B. ist (Ende der 

Lehrveranstaltung ca. 20 Uhr) nicht imstande, mit einem öffent

lichen Verkehrsmittel den etwa 5 km entfernten Hauptbahnhof zu 

einem Zeitpunkt zu erreichen, an dem ein Schnellzug von Innsbruck 

nach Wörgl fährt. Alle anderen Verkehrsmöglichkeiten benötigen 

weit über eine Stunde. 

Die österreichische Hochschülerschaft an der Universität Innsbruck 

hat in der Person ihres Vorsitzenden, Christian Wodon, ver

schiedentlich auf diese ungerechte Praxis aufmerksam gemacht, 

welche die Orte Brixlegg, Haiming, Imst, Kundl, Mötz, Rattenberg, 

Silz, Trins, Rietz und Wörgl sehr problematisch erscheinen lassen. 

Viele Studenten aus diesen Orten müssen sich daher, wollen sie ihr 

Studium ordnungsgemäß bewältigen, um einen Wohnsitz in Innsbruck 

bemühen, da sie sonst ganz einfach nicht studieren können. Nicht 

berücksichtigt ist bei dieser Aufzählung, daß in vielen Fällen 

Studierende auf Höfen und in Wohnungen wohnen, die weit vom 

Studienort entfernt sind. Fußmärsche vom Bahnhof zum Wohnort von 
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mehreren Kilometern sind daher keine Ausnahme. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Bundes

minister für Wissenschaft und Forschung nachstehende 

A n fra g e : 

1) Sind Ihnen die in der Einleitung der Anfrage genannten fak

tischen Umstände betreffend die Größe der Gemeindegebiete 

von Brixlegg, Haiming, Imst, Kundl, Mötz, Rattenberg, Rietz, 

Silz, Trins, Wörgl bekannt? 

2) Ist Ihnen bekannt, daß ein guter Teil der Vorlesungen an der 

Universität Innsbruck so spät enden, daß es für viele Stu

dierende unmöglich ist, in einem öffentlichen Verkehrsmittel 

zu einer vertretbaren Zeit wieder ihren Wohnort zu erreichen, 

der außerhalb Innsbrucks gelegen ist, und von dem Sie laut 

Verordnung festgelegt haben, daß eine tägliche Hin- und Rück

fahrt zumutbar ist? 

3) Sind Sie der Ansicht, daß es sozial gerecht ist, vor allem 

Studierende aus dem ländlichen Raum, aus dem bäuerlichen 

Milieu oder überhaupt sozial schlechtergestellte Studierende, 

die sich einen Wohnsitz in Innsbruck - der nicht identisch ist 

mit ihrem normalen Wohnort - nur schwer leisten können, durch 

eine Kürzung der Studienbeihilfe von S 15.500.- zu benach

teiligen? 

4) Sind Sie bereit, die Verordnungen so zu ändern, daß auf die 

individuellen Lebensumstände des Antragstellers Rücksicht 

genommen wird und in begründeten Fällen die Kürzung 

rückgängig gemacht wird 

a) wenn ja, bis wann? 

b) wenn nein, warum nicht? 
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