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Betreff: Stellungnahme zum Entwurf der ;'nderung des Studien
förderungsgesetzes von 1983 

Sehr geehrte Herren! 

Bezüglich Ihres Schreibens mit der 3i tte U::l Dl.A.rct:sicht ier 
dtipendiengesetznovelle, schlagen ~~r fo~gdnde ?~n~t8 2ur 
Änderung vor: 

§ 2 Abs. 1 lit. d) 
Yir sehen nicht ein, daß Studenten n2c~ 
Abschlu.3 der P~;_Dj.K ein ,'ei terstudiuD d L~rc:-~ 
Streichung des Sti:penciur:s verwe)Jl~t ':::ird. 

S 13 4'os. 1 Die Differenz scheint uns zU3ering 

§ 13 ~'os. 10 t~erprüfung, ob Benachteiligung von klei~en 
3elbständigen und Landwirten 

§ 13 Abs. 1/7 Die Erhöhung der Gtipendiensätze sieht 
lediglich einen Ausgleich der Inflations
rate der letzten zwei Jahre vor. Da die 
Lebenshaltungskosten über die :nf:stions
rate hinaus gestiegen sind, kommt es zu 
keiner sozialen Besserstellung der Sti
pendienempfänger. AuBerdem fordern wir 
eine jährlic~e Indexangleichung der 3ti
;endien . 

. ':; 23 "' t.::i _~os. 12 Für 3tipendienempf~nger ist ~efer Sc~il:~n7 
~er~vcll. 7ir sprechen uns des~alb segen 
eine ~brunjung aus. 
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Eine finanzielle FBrderung für Studi2rende, 
die mit ~uszeichnung abschlieSen, is~ n~cht 
angebracht, da diese ohnehin keine _~~s~el
lungssch':lierigkeiten haben dürften. 
Stattdessen soll dieses Geld für Leis~ungs
und Rissenschaftsstipendien verwende~ ~erden. 

2 ~ - ~ -) D' V + '1 1 .;.." • .;.. , 1 o ö ADS. ) Q 1e erue1 ungS?raKu1~ 1S0 zu un~_ar 
for~uliert. Zu begrüßen ist die Voraus
setzung der sozialen Bed;irftigkei t f;_~r 
den Erhalt. ~ußerdem halten wir die i:;um:::e 
von S 2.000.000,- für lächerlich. 

~ir bitten Sie, § 26 u. § 28 neu zu bearbeiten. 

'Jir hoffen, Ihnen gedient zu haben. 

Uit freundlichen Grü~en 

:rubert Vonach 
?/";;Y -Obmann 
FjiD ... -:...L( Feldkirch 
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