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Betrifft: GZ 12.719/2-II1/2/89 - Entwurf eines Bundesgesetzes 
zu den tiberschul�schen schülervertretungen (Schtiler
vertretungsgesetz-SchVG) Begutachtungsverfahren 

Werte Damen und Herren! 

Zu dem �m Betreff genannten Entwurf aibt der österrelch�sche 
Gewerkschaftsbund nachstehende Stellungnahme ab: 

§ 7. Abs. 1: 
D18 Wahl sollte an elnem Schultag lD der Zelt vom �reltaa der 
drit�letzten Woche blS zum Donnerstaa der vorletzten woche des 
Unterrlcntslahres anaesetzt werden. In der ?raX12 �at Slcn ae
zelot , daß 1m Berelch der Berufsschule� ln e:nlcren F��len dle 
Vers��nd�auna der Scnijlervertreter zu sn�: erfolate. 

§ 7. Abs. 4: 
Uns ersche�nt elne Regelung s l nnvo l ler , dIe aew�nrle1stet. daß 
nlcht das Ml t ql led der Schtilervertretunq best:mm:. wer Qle Ver
tretung wahrnlmmt. sondern ln der Relhenfolae der WaDI vorae
gangen wlrd. Damlt sollen w1llktirllche Vo{oanaSWelsen ausae
schlossen werden. 

§ 8 I Abs. 1: 
Neben der schriftlichen Best�tiqunq des Schulsprecners 1m Verhln
derungsfall w�re es sinnvoll, daß dlese Bes��tlaunc �uch von der 
jeweiligen Direktion abgezeichnet wird. 

MEHR ARBEITSPLATZE tIil:!1MEHR FREIE ZEIT 
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§ 8, Abs. 2, Zi. 3: 
Hier schlagen wir die ersatzlose Stre1chung vor. da wir d1e 
Auffassung vertreten, daß für den genannten Personenkreis keine 
�emokrat1sch gew äh l te Leg1t1mation gegeben ist . 

§ 1 7 t Abs. 1 lInd 2: 
Jle spezifischen Probleme, W1e sie unter anderem 1m Berufsschul
berelch auftre ten . können besser wahrge no mmen werden. wenn Blne 

Trennung der Landesschulsprecher nach den einzelnen Schulberel
ehen gewährlelste t 1St. D aher 1St dle Beinehaltunq der b l snerl
gen Re ge l un a slnnvoll. D1e dlrekte wahi des J e we il lgen Landes

scjulsprechers g�rantlert. daß elne s�ezlflsche Vertretung demo
kratisch vom jewell1gen Bere l cn eewählt wlrd. NaCD unserer Auf

f3ssuna bes teht dle Gefahr der Verzerruna des w ählerw 11 l ens. 
Nach dem ausees andten Vorschlag 1st dle Möglichkeit aeeeben. 

e lDen Landesschlilervertreter mit der cerlngs ten Punkteanzahl -

und 80mlt mlt der gerin gs t en Zustimmung der gewählten Mltalleder 

- zum Landes-, und in der Folce zum B undeschu lspre cher zu 
wählen. Dles w�rde nach unserer Melnun g den demokratlschen S�iel

reaeln wldersprechen. Dahe r 1St die Formullerung de s � 17 
unsererselts abzulehnen. 

§ 18: 
u� den In fo rm at lonsfl uß an die Wahlberechtlqten zu qewährl el

sten . reaen Wlr an. den im Entwurf n lcht mehr aufschelnenden 
Absatz 3 wiec.er aufzunehmen. 

f:: -} 1 • 
.J .:..J.. . 

�lne Abwahl des L andess chulsprechers durch d1e Landessch�l�rver
tl-etunq el-sc:12::..nt uns Insoferne ;Jroblematl:�':�l. 0.3 d3.durcl1 o.el

Wllle der wanlberecnti9ten nicht zur Berticks::..cntune �ommt. Se 
wäre sln�voller! e ln e Regelunq zu flnden. d�ß aufarund �es 
A�traqes von e l nem DrIttel der wanlberechtic�e� eine Neuwa�l 

sC:.::H:tflnden muß. 

§ 22. Ans. 1. Zi. 1: 
Jle Belbehaltuna der b 1sher ::.. gen Reaeluna (C 20. Abs. �-3) er
:.::chelnt uns dUS o.en berelts in ::; :.7 erw.3.:·::·,T:eIl ::::.. .. _,n'j.e :�:..t"nvoll?l-. 

§ 23: 
D1e Vors 1 t z fÜhrung be 1 der Wahl des :21!::.c.e:=. SC"i).l.l. 2?rer::lle:..-s SC.L.-,-
e1n vom Bun des m1n ls te rlum für Unterr1cl1t. ;�I.�ns-::: '.[:',(;. '�-')O:"-': cre::::'!1l1-
t�r V?rtreter übernehmen. 

WIr ersuchen um gerüeksichtiguna unser�r Ä�deru�csvorsc�l�ee und 
verblelben 

'" 't f'�O" dl ; f�" on (�r-ii ('en �il olo.. .... __ "' . .......... __ .... _ .. ..::r _.".,) .... 

f w4\A 
Friedrlch Verzetnitsch 

auJrK 
Karl Drochter 

Präsident Leitender Sekre t är 
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