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Anfrage 
der Abg. Mag. Gilbert Trattner, Ing. Meischberger und Kollegen 
an den Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr 
betreffend Auswirkungen des Universitätssparpakets auf die Leopold- 
Franzens Universität 
ln der laufenden Diskussion um das Wissenschaftsbudget ist zu Tage 
getreten, daß von seiten des Bundesministeriums für Wissenschaft und 
Verkehr 6,42% des Gesamtbudgets gesperrt worden sind. Damit kommt 
es zu einer weiteren Reduktion der budgetären Mittel für Forschung und 
Lehre an der Leopold-Franzens Universität in Innsbruck. Vor diesem 
Hintergrund traf die österreichische Rektorenkonferenz am 06.und 07. 
April die Feststellung, daß durch diese weitere Budgetreduktion die 
derzeitigen Mindeststandarts in Forschung und Lehre nicht mehr 
aufrecht erhalten werden können. 
Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher an den Herrn 
Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr folgende 
Anfrage 
1 . Welche finanzielle Gesammtsumme in absoluten Zahlen beträgt die 
oben genannte Budgetreduktion für die Leopold-Franzens Universität 
in Innsbruck ? 
2. Wie wird sich diese Budgetreduktion auf die einzelnen Fakultäten 
auswirken ? 
3. Wie wird sich diese Budgetreduktion auf die einzelnen Institute und 
auf die einzelnen Studienrichtungen auswirken ? 
4. Welche Institute werden vor diesem Hintergrund ihre gesetzlich 
vorgegebenen Aufgaben in Forschung und Lehre nur mehr teilweise 
bzw gar nicht mehr erfüllen können ? 
5. Welche Studienrichtungen werden dadurch nicht mehr bzw nur mehr 
teilweise aufrecht erhalten werden können ?
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6. Welche Lehraufträge können nicht mehr weiterverlängert werden ? 
7. Zu welcher Verlängerung der durchschnittlichen Studienzeit in den 
einzelnen Studienrichtungen wird es durch die budgetär bedingte 
Einschränkung der Lehre in den einzelnen Studienrichtungen an der 
Leopold-Franzens Universität kommen ? 
8. Bei welchen Forschungsvorhaben an den einzelnen Instituten wird es 
zu Verzögerungen bzw zu einem gänzlichen Abbruch derselben 
kommen ? 
9. Wie wird sich die budgetär bedingte Verzögerung der Studienzeiten 
und die Beeinträchtigung der laufenden Forschungsvorhaben auf das 
Ranking der Leopold-Franzens Universität und ihrer einzelnen 
Wissenschaftsdisziplinen im nationalen und internationalen 
Vergleich auswirken ? 

2290/J XX. GP - Anfrage2 von 2

Dieser Text ist elektronisch textinterpretiert. Abweichungen vom Original sind möglich.




