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Betreff: Bundesgesetz über die Errichtung eines universitären 
Zentrums für die postgraduale Aus- und Weiterbildung 
mit der Bezeichnung "Donau-Universität" Krems 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Unter Bezugnahme auf obzitierten Betreff erlaubt sich die 
unterfertigte Bibliotheksdirektion der Universität für 
Bodenkultur Wien, Stellung zu nehmen wie folgt: 

Eine Institution für postgraduale Aus- und Weiterbildung im 
Sinne der "Donau-Universität Krems" wird aus hierortiger Sicht 
für wichtig erachtet. Die in Krems angebotene Art der Aus- und 
Wei terbildung könnte beispielsweise von der Universität für 
Bodenkultur nicht wahrgenommen werden, da die BOKU aufgrund der 
hohen Zahl der Studierenden kaum imstande ist, ihren 
unmittelbaren Aufgaben in Lehre und Forschung nachzukommen. 

Auch sind derzeit eine zu enge Koppelung der bestehenden 
Universitäten an die Wirtschaft, die im Falle Krems natürlich 
notwendig ist bzw. eine ausgeprägte Gebührenorientierung 
forschungs- und bildungspolitisch nicht unumstritten. 

Schließlich scheint es auch aus organisatorischen Gründen 
durchaus sinnvoll, postgraduale Studien an einer Stelle in 
österreich zusammenzuziehen. Bei einem Vergleich innerhalb 
Europas fällt auf, daß im Gegensatz zu österreich auch schon bei 
Ländern mit kleinerer Bevölkerungszahl postgraduale Ausbildungs
angebote vorhanden sind. Es fällt aber auch auf, daß die meisten 
Länder, wo solche Angebote auf verschiedene Hochschulen und 
Universitäten verteilt sind, sich in letzter Zeit bemühen, diese 
Angebote organisatorisch zu vereinheitlichen und 
zusammenzuführen. österreich könnte hier mit der "Donau
Universität Krems" gleich den umgekehrten Weg gehen. 
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Wesentlich für den niederösterreichischen Zentralraum ist auch 
der Ausbau der dortigen Bibliothek, die sich im Gegensatz zur 
Kremser Stadtbibliothek auf wissenschaftliche Literaturbestände 
und die Zusammenarbeit mit anderen Universitätsbibliotheken (mit 
der UB der BODENKULTUR bereits realisiert) konzentrieren wird. 
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