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Die schriftliche parlrunentarische Anfrage 

Nr. 819/J-NR/76, betreffend geheime Erhebung der Mutter

sprache - Ha .. h~ung der österreichischen Hochschülerschaft , 

die die Abgeordneten BROESIGKE und Genossen am 300 November 

1976 an mich richteten, beehre ich mich wie folgt zu beant
worten: 

ad 1 und 2) 

Die Aufgaben und Rechte der österreichischen 

Hochschülerschaft sind im § 2 Abso' des HochschUlerschafts

gesetzes 1973, BGBloNro 309, festgelegt: "Der österreichischen 

Hochschülerschaft obliegen die Interessenvertretungen sowie 

die ideelle und materielle Förderung ihrer trUtgliedero IU Auf 

diese Tätigkeit bezieht sich insbesondere das in § 23 dieses 

Bundesgesetzes umschriebene Aufsichtsrecht des Bundes

ministeriums für Wissenschaft und Forschung .. 

Im § 23 ist darüberhinaus der Auftrag an alle 

Organe der österreichischen Hochschülerschaft enthalten, 18 die 

Protokolle übl'~'.i..· die von ihnen ge faßten Beschlüsse binnen 

zwei ~lochen na(;o Beschlußfassung dem BUf'.desministerium für 

Wissenschaft und Forschung unaufgefordert vorzulegen.;" dies 
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lst so zu verstehen, .daß die Protokolle nach BeschluBfrissung 

über das Protokoll in der darauffolgenden Sitzung vorzulegen 

sind. Aus diesem Grund liegt daher das Protokoll der Sitzung 

des Zentralausschusses der österreichischen Hochschülerschaft 

vom 29. Oktober 1976 noch nicht im Bundes~inisteriurn für 
Wissenschaft und Forschung aufo 

Gleichzeitig nuß aber festgestellt ,,,,erden;), 

. daß es jedem Henscher. und jedem Vertretungskörper frei steht 1 

zu tagespol i. t.ischen Fragen seine Meinung kundzutun bz'f.;1;'. 

kritische Stellungnahmen abzugeben; diese sind zur KenntniS 

zu nehmen, a.uch \qenn man inhaltlich nicht damit einverstanden 

ist .. 

Im librigen kann die im Beschluß beinhaltete 

Aufforderl'lnC; ~ ö.n der Sprachenermi tt11.lng nicht teil~un'3hmen, 

keineswegs a!s ßim Widerspruch zu bestehenden Gesetzen~ 

stehend ange.:-t::h6n werden;· die Entscheidung über Teilnahme 

oder Fernbleiben und damit über die Hahrnehmung des Rechtes 

mußte ja dann jedeL' einzelne Staatsbürger für sich allein 

treffen 0 

Das Bundesministerium für ~assenschaft und 

Forschung .ieht daher im vorliegenden Fall keine Veranlassung, 

vom Aufsichtsrecht Gebrauch zu nacheno 
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