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Die schriftl. parI. Anfrage Nr. 1424/J-NR/87, betreffend 

Streichung der Gastprofessoren die die Abg. Smolle und Ge

nossen am 17. Dezember 1987 an mich richteten, beehre ich 

wie folgt zu beantworten: 

Ad 1) und 2): 

Zunächst darf ich berichtigend feSthalten, daß Herr Prof. 

Dr. Kurt Rudolf Fischer nach wie vor Gastprofes~or an der 

Grund- und Integrativwissenschaftlichen Fakultät der Uni

versität Wien ist und für seine Tätigkeit eine monatliche 

Vergütung erhält. Dem Antrag des Bundesministeriums für 

Wissenschaft und Forschung, die Höhe der Vergütung aus dem 

Studienjahr 1986/87 (sechste Gehaltsstufe eines Ordinarius) 

im Studienjahr 1987/88 beizubehalten, wurde vom Bundesmini

sterium für Finanzen, mit dem gemäß § 33 Abs. 5 UOG im Zu~ 

sammenhang mit § 3 des Bundesgesetz~s über die Abgeltung von 

Lehr- und Prlifungstätigkeiten an Hochschulen,BGBl.-

Nr. 463/1974, bei der Festsetzung von Vergütungen für Gast

professoren das Einvernehmen herzustellen ist, nicht gefolgt. 

Es wurde ursprünglich nur einem Pauschalbetrag zugestimmt, 

der erheblich unter der bisherigen Vergütung lag. Erst auf

grund eines neuerlichen Bemlihens meines Ressorts und aber

maliger Verhandlungen konnte eine Vergütung in der Höhe der 

dritten Gehaltsstufe eines Ordinarius erreicht werden und 

au~h diese nur mit der Einschränkung, daß es sich um eine 

letztmalige Vergütung handle. Für die Haltung des Bundesmini

steriums fUr Finanzen war maßgebend, daß Prof. Fischer seit 

mehr als acht Jahren nicht mehr an der Millersville Uni

versity of Pennsylvania tätig ist urid daher nicht geklärt 

erschien, ob er nach so langer Abwesenheit Uberhaupt noch in 
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einem Dienstverhältnis in den USA steht, aus dem Gehalts

ansprUche gegenUber seiner Stammuniversität abgeleitet werden 

können. Eine von Herrn Prof. Fischer seinerzeit vorgelegte 

Gehaltsbestätigung wurde daher nicht mehr als Grundlage fUr

die beantragte vergUtung anerkanrtt. Dessenungeachtet wurden 

vom Bundesministerium fUr Wissenschaft Forschung inzwischen 

neuerlich Verhandlungen mit dem Bundesministerium fUr Finan-, 

zen gefUhrt. Dabei wurde eine positive Lösung der Honorar

frage erzielt, die von Herrn Prof. Dr. Fischer akzeptiert 

wurde. Auch die erwähnte zeitliche Einschränkung der Gewäh

rung des Honorars fUr das Studienjahr 1987/88 wurde nicht 

aufrechterhalten. 

Der Grund dafUr, daß die VergUtung fUr die, Lehr- und For

schungstätigkeit von Frau Prof. DDr. Charlotte Teuber

Weckersdorf fUr das Studienjahr 1987/88 ursprünglich nicht 

mehr genehmigt wurde, ist einzig und allein, darin zu sehen, 

daß sich der Personalstand des Institutes für Politikwissen

schaft durch die Ernennung eines AUßerordentlichen Universi

tätsprofessors geändert hat und durch diese Maßnahme eine 

Ausweitung des wissenschaftlichen Lehrangebotes eingetreten 

ist. Der Personalstand der Institute war bei der Entscheidung 

Uber die Gewährung bzw. Weitergewährung von VergUtungen auch 

in anderen Fällen ein nicht unwesentliches Entscheidungs

kriterium. Auf Grund der mir vorgelegten Berichte, wonach der 

neu ernannte AUßerordentliche Universitätsprofessor nicht den 

gesamten Bereich der Vergleichenden Politikwissenschaft be- _ 

treuen kann und die Mitarbeit von Frau Prof. DDr. Teuber am 

Institut weiterhin erforderlich ist, wurden die Verhandlungen 

mit dem Bundesministerium fUr Finanzen Uber,die \Veiterge

währung einer VergUtung gleichfalls aufgenommen und zu einem 

einvernehmlichen und befriedigenden Abschluß gebracht, der 

einen Weiterverbleib von Frau Prof. DDr. Teuber an der Uni

versität Wien gewährleistet. 

Ad 3): 

Wie sich aus den obigen AusfUhrungen erbigt, haben politische 

Überlegungen bzw. die politischen Aktivitäten der genannten 

Gastprofessoren in der Honorarfrage keine Rolle gespielt. 

Der Bundesminister: 
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