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2,.Beiblntt Dcib1n.tt zur Po.r1rx.l~ntsk.orrQspond,cnz 21.Mai 1953 

35/J J~ntrnge 

der l .. bg.Mn r k, K.'l.rio.nne Po 11 n k,.S t ras s e r, Dr.Ne u e e .... 

~ o"U 0 r und Genossen 

&'l dQn a~dosr.liuistcr für Ul'l.tcl,'r:Lcht" 

betreffend IConstituicrung des nougcwiihlton Zontra1ausschusses • 

... ....-.. -
~~ 27.Jttnncr 1953 fnnden die ~ahlen der Or~nnc der Öste~roiChischon 

HoolwcbUlc~ch~ft statt. § 7 Aba. 1 des Hochschülcrschnftsgosotzos 

(BGBl.Nr.174!1950) und § 5 Abs.i der HocbscbUlerschnftswahlordnung 

(BGBl.Nr.222/1950) setzen di~ Funktiollsdauer der Ausscbilsse dor Hoch

schülerschaft für "mei .Tn.hre VOr.1 Beg11'l.n des nut" die 'I7a.hl folgenden, 

Sanesters bis zurl i\otsal'ltritt der für die folgonden zi10i Jahre gOir1:ihl

ten l1..'l.ndnto.ro" fest. 

Ji.ut" Grund der gesetzlichen BostimtlUugon, hatte-der ltJ'.ltsa.nt:titt der 

ncug~löhlten Ausschüsse daher bereits rXlt Beginn dos Socoorse

nestors 1953 - das 'I7a.r an den tleistoll Hochschulen rurl"a.ngs April -

orfolgen oUsson. 

Eil1e R;:ihc der ncugc7iähltcn Mc.'.ndato.re - deren Zn.hl den dies

bezüglichen gcschtiftsordJ.luugsl:liiss fgen BostintlUllgr.m der Hochsohülcr

schaft ontsprach - br.t bereits nchrüuls die Einbcru~lg des Zentrnlnus

schusses gefordert. 

101" derzeit noch die Geschäfte fahrende Vorsitzonde des Zentrnl

nusschusscs, Norbert Burdo., desson FunktionspcriodQ cbcnfnlls nit Be

ginn dos Sor~rscmcstors 1953 abgclnuf0n ist, lehnto diesen 1~trn0 ab. 

Zur Begründung seines Standpunktes fUhrte er an, dass noch nicht nlle 

H~uptnusschüsse dio Konstituiermlg durc~~cfahrt hätten. Biezu ist zu 

bcmorkcll, do.ss die Geschäftsordnung des ZClttro.laus'schusses für scine 

BeschlussfähiGkeit da~ Erscheinen der Hälfte seiner MItglieder, von 

del1el1 acht Vorsitzende der Haupto.u.ssclliisse sein dlsscn, vorsohreibt,. 

(§ :3 ': .. bs.4 der Geschäftsordnung dos Zontrn1nus'schusscs der Österreioh! .. 

schen HoChschftlorschaft.) 

neo ncugo'\1iihlten Zcntto.laussohuss gchöron insgoso.nt 30 1:1i tc;licdor 

o.n, davon 15 Zusntzr..1a.ndataro, die: rlurch die ~cntrn.lo '\7r\hlkor.mssion 

bereits von ihrer Wahl verständigt i1urdcn ultd d1-.:se o.ngcnonnon hnbon. 
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3 .. Bciblo.tt Ddblr.tt zur Parltl.",:".cntskorrcspondcnz 21.H!d 1953 

~Gitcrs huben bereits nch!' als 8 Hnuptnussohüssc ihre Konstituie

rullg durohgcfilhrt lPld ihre Vors:ttz.cndcn ec...-rö,hlt t soda.ss j ederzoi t 
I 

der Zus!'1.r1.::cntritt eines beschlussfö,higcn Zcmtro.lo.u.ssohusscs nöglioh 

ist. Dass einzelne Ha.uptausschüssc ihre KOl1stitui':rUl'lg noch niQht 

durahgofüllrt haben, kann den Zusnt~illntritt dcs Zontrnlaussanusses 

nicht hind::rn, do. o.nsonstcn, ir.l Gcg::nsl.'.. tz zu den gGsctzlichcn Bestin

uuneen und Zu dQn Vorscllrifton der Gesohäftsordnung des Zen~rnlo.us

schusses, ~cnn die Konstituicrung eines H~uptnusscl~sses nicht statt

findet, dies den Zusat;.1Clltritt des Zontralausschusses fUr sd.no 

gesnotc Funktionsperiode vorhindern TIÜrdc. 

§ 23 .i' .. bs .. 2 des Hochschiilersoho.ftsgcsct2:CS (BGD1.Nr.174/1950) 

unterstellt die Hochschü1crsohaft der 11.ufsicht des· Bund~sninisteriu.tlS 

:f'\ir Unterricht. !)ns Bundcsl:1inist~riuo für Unterricht ist in erster 

Lin10 verpflichtet, fIlr die ~,inhaltw.1ß .d'~r gesetzlichen Bcstir.1tlU1lgen 

Soree zu tragen. 

Die gcflJrtißten l .. bgcordneten richtclt dr:.h'Jr M den Herrn nUndos ... 

niltuster far Unterrioht die nnchstchonde 

J~ n f r Cl f, c: 

Ist der H0rr Dund;:;sninistcr bareit, do.fUr Soree zu tragen, dass die 

nngof'ührten gcs ctz1ichcn Bes tiru:nmgen von den goschli.ftsfUhrendcn Vor

sitzenden dar östcrrcichischclt Hochsohülcrscho.ft eingehalten werden 

und da.ss der ~:1 27.1.1953 neugcrrIDl1te Z\Jlltro.1a.ussohUss ehestens 

zu seiner konstituierenden Sitzung einberufen wird? 
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