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Z<:hl: 

~insichtliC!l der ge?l2.uten jbJ,er,.m;en Z.1 - 10 !-
\ ~. 

, , 'n.' -"- -"-)' v ' ~'1 1- d' ~ + ., 1 .~,,; .co Y' ."iOsc!u:::vV er·.~·e~3e .C1 au lle .::l,,~J. ul1gn2...t",.:-:"etl "" 

(;,sterreichischen Hochschül~rs''Jhaft und der :~3-.s-;l:_~~:Lta~-

i:li tia.ti ve. 

11. 

Hinsichtlich Z. 11 (111. Absci1.11i tt - 'dei tere ?ör'.i·~rungs:'Ila_;:-

iCll atl.s: 

3'7.i eier Verga.be r.J.c 5 en d.ie ~,Ii tbestLJ.,.'111.,n~sr"?c~-:t~ ·:e1:' u:üve::-si

t.q!'~n Gruppen und somit dil~ _",-'J.ton.omie '.ie:::- 01ü'iersi :ä.:ten 

(""'I .... 

{~"J , 

""-+. , ( ..... - '~':', c-\ ._~'.Je_ \ ..... t·;.... -;"J •• :1J . ...J) 

,/2 
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aer Jegabu:l~sreserven a:.'1 l:en universi täte:a ~ic':t 5",rc;.C'l"t 

"lmQ ',.lira daher aQgelehnt. :;:~:.'3bes:Jndere ;.,iiri :'~:"i -:isi~':,-t, 

'7 .', -f' d l'nst-im.ni-':>l'1 ":<-::'~Cl,~"r:: Q"S 7~.'+>.-=ia";o·,,:." 11":0,':': , .•• -;.il.... en e .... 1 .. l.J. ö"" .!Je.::> .l..!.. .... J.; e '-'~.l V.L.· ..... • c~ __ • '_.1-.',::0. __ .• 

der öster::-eic'hischen qachsch:jlerschFt.ft VOr.l 27::): :?5 -"i::::. 

;:msdrücklich verwi('}sen, ebenso auf die 3tel1unc:;~.<:.ü:.me:is!' 

U~iversit~t ~ien. 

III. 

Dies bedeutet im Einzelnen: 

1. 3indu..'1g an soziale K:-i teri(;!l 

~ine Bindung der weiteren '?ördert;.ng3il:ai3na.:cJ.en ::.::1 3:Jzi:üe 

Kriterien wird abgelehnt. 

a) 'Ss besteht kein sacillicher Zusan;:1enh:l!l§; z·disc~l".n .38:::·3.·;"~:::'~; 

und wissenschaftlicher Leis-tu .... '1g einersei t.s;.Ä~lcl coziF..l<;::· 

Bedürftigkeit ~'1dererseits. 

b) brfahrungsgemäß kann gesagt 1,verden, :ia3 die ':i'.::er'v'iieg?ndc 

Zahl der bisherigen 3egajte!13tipendien~J~zie118r sc,,· .. ieso 

nicht so 'Jegütert ist, da~ die Aussondprl;.ng 
. , 
c.er ,'ieTagen 

verbleibenden ~reichen" Stu~entcn d2~ Qn~lt v~~~l~jenen 

Studierende, die sehr gut, ajer geg,en den '.1i:1e21 der -::1 te!':'l 

studieren). 

. , d) !)ie i:n '3ntW'..lrf vorgese?lene:1. :;:ri terier ... e:~s~::.eincn 8.:-1. s~crl 

auf die sOTziale 3ituati.()n des:;tudif;:~·,zrde::Zll. (2.:::. 

rt-;":us"''''''a''er :~r.di·7''';rte ~l' "J'{;:'f~+"!·,....~··ro:· .-- .... 'Y"': .... :O-"., -..jt.., "r~ c::L l.,J \A, ,J.Jo.J.-" .. .J. ,~t; '- _ .LJ "'.:1 ~ v ,141 ..... ~o.:::> I,; e::. _ _ -::: _ / • 

Auch die 3in~eziehung der Investitions!'~c~laI~ ~3;W. vo~ 

Ge .... lerbe"trei benden ir: die 3eI:::·];--;1.l'I.~S€r:..;,n.J.l::;,=::e 1'::1c.1 J'':':,3 

als das do!)pel te'l sind als ~ia3~r;:;+: -;::r'Jbler,latisch ?;;.Ä, 

bezeichnen. ./3 
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2. Zu § 26 - Zuschu3 Zli~ St~die~jei~i:fe 

:'Tindestzei t seirlE l-;'e::amtan3pl'Uc~:.sds:~~:r !-:"-<..l '=L:.e ,~: __ ~ci:; .. ':: ~ 

hilfe verkilrzt, ja oh~ehin i~ ::'O:!.'S di'':'3~'' ?:-~:;:'I2.::: ~~',:_X: ::. 

jen.en aetrag er::äl t, den er sonst l: ure::' ,ji:: "U • ,:::;I'~;'~ ro 

längere Anspruchsdauer auf d.ie 3tudL:[t:;s:'iü-:"f:: ·,,:"·L::.: 'ij. 

ist ein solcl1er Zuschui3, Iv?nn [1an der Argu:::en-:::1.-':i .L:' _.! 

b) Zin solcher ZuschuS fördert wieder d~3 von ~lle~ 3eiten 

zu Recht ~ri tisierte n:Totensa.'T1n1eln" lmd ~1i;n1flt :·:eLl,~·r=-ei 

Rücksicht auf die u-"1terschiedlich i j!1 )_ ·l=,):'C.r;ruI:;'~~- i~: 

,::en versc:-ü'2denen 3tudi enri c:ltu~ .. gel!.. 3. '3. -·,ii:::,,::Yl :7 'i -: i. T!>~~l 

d .... t . b '.j. I'· l' " ....- .. . . O ,::.,.. ""\e "'''e .q~.T.,"""e "/') r~w""·""-r:;:> :·:::>;j·p··,;i("Je .... J.. ";'::'1 ... '-';:":' ,:"..,.-.v, 1J71J.U -_ - _. _t'f~_ v -''\.- ..... - .., . ., c..... ..... ~_ ....... - # .. -'-" ___ ~_ •• ___ ""._ 

Geisteswissenschaftlerl1 yon ~lornl18rein krass oeiliicl: t:t'Jili 6 -';;, 

',ofas eine:rsei ts angerecht a.nderersei ts im r:inblic1z3.u.,:' :,j~ 

arbei tsmarktu:IToi tischen :S:-~8kt ','iohl ::liC!lt 7!:,·ifi~13Cl'"l.t .=eir .. 
! = . 

kann. 

c) Bin solcher Antrag ~~"ln ger:l. dem ::::ltvrurf :lur nac..~ 

A bsol vierung der gesamten PrUf'J.r..g und nic:'1t nac~ '=" eil)r~i=ur;s,on 

gestellt '."erien. Dies bedeutet, daJ die sehr g'...1.te:"'.. ::Jeist;,,~~:§;el1 

bei den Abschlußprüfu .. "lgen des 2. Studienabsc.hni -:tes nicht 

mehr honoriert '..iJ.rden :cöl1nt:en. 

d) Hinsichtlich des vorgese~enen Z~schu3ses gem. , ? ) ,-, 

zu bemerken, daß auch diese F5rddru~g aus den ~ittel:l 

far ordentliche 3tud.i~ner:orderYlis.se zu leisteE ',,'5.:;.:'91:1 tl.nd 

nicht zu Lasten der bisherigen begao"':e!:.:c::-:'prur:3'. -'lei ti~r3 

erecheinen die for~alisier~en ?~i8te~ von 7 bzw. 4 ~aiell 

Rechnung zu trag~no 

3. Zu 

Im Grunde ist 

wert und ivird 

I .1 • I ,. 

.. . 

\,r~l:1.3 C ~::.e :':~G-
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d.er 3tudentl?nvertretung lU1d der ~1irtschaft zurüc~~geht, 

bGgrüi3t. Leider erscheint aber der gewiihl te V0r3chlag 

aus recntlic.'1. 1311 und ta tsäc::llichen Grfinden als li..'1Qurch-

fÜl1.r::ar ;--i..."ld ineffizient. 

Behörde, o.io die 3t~dien-

kOITL!l.ission mUßte i.:1 Vorhinein ';:)e;stätigen, daf3 ein bestLn.mtes 

ge:.üantes Auslandsstu(iiun anger'2chEet '.verden Rann. l.::ine 

solche 3rklärung e-rscheint unmöglich, die ~f,cht3natur 

einer solchen 3estätigu."lg völlig unklar und die sich 

sonst aus einer solchen 3estätigung für den .Studenten 

erfließenden Anspri:.che, eL'1 allfälligGr rtechts'..veg, falls 

ei~e solclle 3estätiglLYlg dann nicht gegeben werden kann 

u.v.a.ffi sind ungeregelt. 

b) ~ie vorgesehenen Förderungbetr~ge sind so uiedri;, 

daß daraus weder ein Anreiz noch eine t~'irkliche ünter-

stützung flir den Studierenden erwächst. 

c) Die getroffene Unterscheidung der ~estinationen in 

"Eurona" und ":test der ~vel t" ist i.jeder durch Raisekostan, 

Aufenthaltskosten oder allfällige ausländische Studienge

bUhren noch sons-: gerechtfe:-tigt ur ... d kilim nur als a'.:-surd 

~ezeichnet werden. 

4. Zu § 23 - ~issanschafts- und Leistun~ssti~endie~ 

a) 3egr~St wird die 3rhö~ung des Stipendiums von d~=zeit 

s 6.000,- a1.1= 3 10.000,- bis S 5C.OOO,- p.a. 

'\ ~' l' . ., --" 'r' d ~) ~Dge elm~ Wlra ~le . errlnge=ung er von. 3 .::.6 ~.rio. 

für bisherig;:; "Besah tensti nen<lien au.f :3 10 IÜo. fUr so::'c:ne 

?örde=un5 en. 

c) J~s bel~~tet eine 3inengung des B~zieherkreis~~ von biahe= 

5-7000 3tudiere~de ~uf 

d) ~&s 7Qrschla~s~ec~t des I~l.sti tu.tvo!'st3.r:c1(~s hief'J.!' ',;ird 

a b.g: e 1 e11.'1 t Q 

./5 
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a) Die Verwendung von tisher f~r die Be~abtehf~rd~rung 

vorgesehenen MiteIn fU~ rr~~ersttitzungen 

als nicht sachlic~ te~r~ndet R~g~le~nt. 

b) ">"al" 1.' ~ t ;..,., '1' CHI i...i'"I ... __ "::'.J .-":'.1. ,~, ... 

-~ . . 
~\.JL1mlS3l)n 

die Rede, die ei~e ~rt Vorschlagsrecht hiefUr ~at, doc~ 

der vorgesc;üe.g·?ne G-esetzestext ni:nt:t ~1i~ra\.tf :ceine~l 32Z;_<;;. 

c) Das :{ri t'?rium 11 oder zur ?örderung besonderer Stu .. iien-

leistungen" im Zrillessen des zu.st:ill.di5e~1 3L.ldeSliüllis-:ers 

ouß besoad4rs nachdrUcklieh kritisiert werden. Die Beurtei

lung, 00 )eso~ldere (d.i. besolldel"s i'ute) Studie:'ll:::i.sti..l[l~·e~ 

~:r""l"ll· ""'~PY1 ~,.() !:l ... ,-c:c."....~.; p'~''': C""'IO 7"lSt='::;rlC"la ,.. .. 1_.Q..; +- ,:'~~ '..I~ <:::;::,~--z ,."lAi.) .... ""-~~ u' ~!.J~.J. ~~~ '-'~L .. , .•• .:. ,' __ \.~' v ,.~.l.. 

LTni versi täten jlei ben. 38 riluG bt-'rlrc2 tet werc.en, da3 

ti tulo § 29 nach nicht ';\:issensch9..:tlicheYl sondern :'l:3.Cll 

Doli tischen Kri terien Itr::hemenför:lerun~" betrieben 1,verden 

wird. 

d) § 29 soll daher lauten: 

" 'Der zuständige '9undes~i2'üst er kann im Rah.J.'TIen der 

Privatwirtsche . .ftsver\val t'-l.ng auf' Yorschlag einer 

Konunissio~, die drittelparitätisch aus Vetretern 

des WissenschaftsQinistcrium, der Österreichischen 

Hochscb.Ulerschaft UJld der Rektorenkonfer·-:mz zusat".l.ue:l

gesetzt ist, zum Ausgleich sozialer ~ä~te~ oder 

ge'.vähren •• , 

Das 'dort "in'oesondere" in 3r.: t\i'.lrf :301l j eden.fA.lls eYJ. t:;:'al12:1. 

':erade i:'1 e':ner gesetzliche::: 3ubventionsermäcb.tieur;'J :'st 

einer ta:cativen ),.u:t'z:ihlul1g c.er Krite::::,ien ull'.JE:.jingt dc.:r 

Vorzug zu gpben. 

IV. 

folg~nde VO~3c~llge erstattet: 
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worden sind, sollen rnin5es~~n2 iJ ~~2ich~~ ~~3ma3 erh~lten 

L~i3t~ng3anreiz2s ~indesten~ anzu~treben. 

'3. :-::;i8 5 :~ 'Jostf~n ,StlAdierenden jeder Studienl~ic~:tlul§ 30:"1 ten 

3i::-,~ 3egabtenstiperlcliuln erhaltAn. 2)ie 2ntsc!leid:.l::l6 lieer die 

Zuerkennur..g :~'löge ir:1 autonomen 3e:>:>eich der J1Ü ver,?: i ~:it 

getroffen werden. 

4. J13 Kriterien ~iefUr ~ögen ~Ur je1e 3tu~ie::l~icht~Eg vo~ 

::ler 3tl:di2~'1l.:omrnission ,';!,,:,ar::ei tet ·werden. ::ac:urch ~c:J:n.;:,te dell 

11nterechi<,:?dlichen Anforderungen ei ners ei ts, ].en ::i "tCS3 ti::'Ll::,-;.~l,~S

Fechten,der universi~ären 1ruppen andererseits Hechruulg get~~ge~ 
~,.;erden. 

di.4rch die "?inanzi -::rung VOE 3tud~ntena:.lstausc~-:)T:)ß::.'arnr.[~e:n der 

UnivR::,si t:ite:l und ?akul täten geförcler~ ','ferden. 

Qinz~lne Pr:)gra~ce der Sozialpart~Ar statt, ~as zu ei~er 

ei~seitige~ 3evorzugung technischer, wirtsc~af~licher ~nd 

rec~tswissenschaitlicher 3t~dienrichtungen fJhrt. 

'-'.,:O>,::et>7..,p.,;::J'P;,+,',v11 .l',Lf.' ?:u e1." '1,~_~" .. ;j,"'J...''; ::"en '-'~-O"ltr::: ',"i' ",.; ,~'::'-" =:~ "lr:V:-'~ 1 ;:)Yl __ ~"' • .. _ ... _..- _ .. _ 1/,,_ ~'-; __ ' <Je .. Ll ~_~_ ............. __ _ ...... ..1. __ .J ___ .:. 

auch, daS di~ I2itiativen 

änder'.lng J:'t ::11 t sehr kurzer 3egutacb.tu:>1ssf!:'ist ao 3~6irLf'l 

./7 
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von ~~chschulferien ergriffe~ werden. =1es erschwert in 
~ohem ~a3 ~ie ~iskussion, weil sowohl an den Universittiten 

;,ls ;3.:1ch in der Hochsc:-l i.ilersch8.ft c' .. ie ~(l"'c3c:::.eL~uülS '~oer-

'3-:: :~::.. ~ ul1gr~a::lrnen ZLi. ',}2S e t ze S 211 t·, .. <i.:cf,::;Yl, 'li e a:lC h i:1 :.L~ s cL'i P-::,~ll; 

C2.!3 im Vorhinein 3elos~ die Infor:nati'Jn 'lall :1i-::ilie'_~2r:~ 

Jes Aka~emischen ~ates nur äu3ers"'c eingeschränkt arfolgt, 

ab~ehalten wer-den und erst j~lach der ~esetzes8ntwurf 

i.:'J.3Qe3Cl~(lere 

211 . .11 III. A ascnni t des Gt~setzes \vird dab.er 2,U3d::.'~~::!klicll 
. .... ersucn lJ. 

:::-j ~ , 
.-' "I;. \' 

, 1, I' '.- ! 
,i'- '-" r '- ......... -. I 

(Philipp Hartig)\ 
i 
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