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D R I N G L ICH E A N FRA G E 

der Abgeordneten Ma9. Schweitzer, Scheibner, Motter 

an den Bundesminister für Unterricht und Kunst 

betreffend das Scheitern einer 22-jährigen sozialistischen Bil

dungspolitik 

Vor mehr als 22 Jahren trat die SPÖ als Regierungsfraktion mit 

dem Slogan an, Österreichs Schulwesen zu modernisieren. Man 

prägte Schlagworte wie "Demokratisierung des Schulsystems", 

"Bildung und Chancengleichheit für Jedermann", "Durchlässigkeit 

in allen Schulbereichen ". Damals versprachen die Sozialisten den 

österreichischen Staatsbürgern das fortschrittlichste Erzi ehungs

system Europas. Das Resultat dieser Politik sieht heute jedoch 

ganz anders anders aus. 50.000 Wiederholungsprüfungen jährlich, 

hunderte Millionen Schilling Elterngelder für Nachhilfeunter

richt, Verhaltens störungen bei Schülern und Lehrern, Terror und 

Gewalt in der Schule, Frustration und Frühpensionierungsexodus 

imPflichtschullehrerbereich, AusländerproblematikundResthaupt

schule, sowie unzureichende Bau- und Raumversorgung sind das 

Ergebnis einer sozialistischen Bildungspolitik und machen die 

Schule zu einem sozialen Krisenherd. Die Verantwortlichen der 

letzten 22 Jahre heißen Leopold Gratz, Fred Sinowatz, Helmut 

Zilk, Herbert Moritz, Hilde Hawlicek und Rudolph Scholten. Selbst 

der Koalitionspartner ÖVP distanziert sich immer deutlicher vom 

bildungspolitischen SPÖ-Kurs. Etwa Vizekanzler, Wissenschafts

minister und ÖVP-Bundesparteiobmann Erhard Busek wenn er meint: 

"Das Jahr 1968 und die folgende linke Pädagogik rächen sich 

bitterlOffenbar sind wir nicht in der Lage, den Verstand so zu 

vermitteln, wie es sein sollte und das erhöht die Aggressivität. 

Wir verlangen auf der einen Seite, daß den Schülern neues Wissen 

vermittelt wird, an Stelle dessen haben wir einen Verwaltungs-

fpc202/dring.schule 

3285/J XVIII. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 12

www.parlament.gv.at



betrieb, in dem die Lehrer höchstens Zetteln ausfüllen müssen. 

Zum anderen wurde durch eine linke Pädagogik die Autorität der 

Lehrer abgebaut." Oder die ÖVP-Generalsekretärin Ingrid Korosec, 

wenn sie betont: "Unterrichtsminister Scholten dürfte der 

Einblick in den Schulalltag fehlen!". 

Und schließlich noch der Salzburger Landesschulratspräsident und 

ÖVP-Bildungssprecher Gerhard Schäffer, dem zum derzeit amtieren

den sozialistischen Unterrichtsminister einfällt: " Bundes

minister Scholten kündigt viel an, bringt aber nichts über die 

Bühne!" 

Das österreichische Schulwesen steckt in einer Krise. Die 

Hauptverantwortung trägt die SPÖ. Und das am Vorabend eines 

Beitrittes zu den europäischen Gemeinschaften. Von der Grund

schule bis zur Reifeprüfung reichen die Defizite. Österreichs 

Schulen kosten allein im heurigen Jahr mehr als 52 Mrd. Schil

ling. 

Doch weder Schüler, Eltern noch Lehrer profi tieren davon und 

erhal ten von der österreichischen Schulverwal tungsbürokratie, 

repräsentiert durch das Bundesministerium für Unterricht und 

Kunst, sowie die einzelnen Landes- und Bezirksschulräte, keine 

entsprechende Gegenleistung. Diese schauen vielmehr der Funk

tionsunfähigkeit des Schulwesens tatenlos zu und verschärfen es 

in vielen Bereichen durch unverantwortliches (Nicht-)Handeln und 

altbekannte Parteibuch- und Proporzwirtschaft. Sämtliche 

schul relevanten Funktionen werden in Österreich im rot-schwarzen 

Proporz aufgeteilt. 

Anforderungsprofile bei Lehreraufnahmen und Schulleiterbestel

lungen sowie eine Objektivierung der postenvergaben sind in 

diesem System sichtlich nicht gefragt. Grund dafür ist nicht 

zuletzt das auf der Schulverfassungsnovelle 1962 basierende 2/3-

Mehrheitserfordernis zur Beschlußfassung über Schulgesetze durch 

die Große Koalition. Leidtragende dieser bildungspolitischen 

Fehlentwicklung ist vor allem die in Ausbildung stehende Jugend 

Österreichs. 

Die aufgezeigten Entwicklungen können der europäischen Heraus-
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forderung im Bildungsbereich keine österreichischen Antworten 

entgegensetzen. Was dem österreichischen Bildungssystem fehlt, 

sind zukunftsorientierte Refomschri tte und ein Bundesminister der 

auch willens und in der Lage ist, sie umzusetzen. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher an den Herrn 

Bundesminister für Unterricht und Kunst folgende 

D r i n g 1 ich e A n fra g e 

1) Im Jahr 1991 enthüllte eine Studie, daß ein großer Anteil 

österreichischer Schüler unzureichend lesen und schreiben 

kann. 

a) Wie sehen die aktuellen Zahlen im sekundären An

alphabetismusbereich, aufgeschlüsselt auf alle 

Schul formen und -stufen, aus? 

b) Welche Konzepte, werden Sie vorlegen um dem sekundären 

Analphabetismus entgegenzusteuern? 

2) Allein im heurigen Sommer werden mehr als 50 000 Schülerin

nen und Schüler wiederum für ihre WiederholungsprUfung 

lernen müssen. Es weist auf eine nicht ausgereifte 

Schulpolitik hin, wenn anerkannte Bildungswissenschaftler 

Ihren einzigen Reformvorschlag, das Aufsteigen mit einem 

Nichtgenügend, vehement zurückweisen. 

a) Welche anderen Lösungsvorschläge haben Sie anzubieten, 

die einer modernen westlich-demokratischen Leistungs

gesellschaft entsprechen? 

b) Welche voraussichtlichen Kosten werden diese ver

ursachen? 

c) Bis wann ist mit deren Realisierung zu rechnen? 

d) Welche bildungspolitischen Ziele wollen Sie verwirk

lichen? 

3) Zwischen 10 000. - und 25 000. - geben österreichische Eltern 

im Jahr für den privaten Nachhilfeunterricht aus. 

a) Wie können Sie es als sozialistischer Unterrichts

minister mit Ihrer Ideologie vereinbaren, daß auf diese 

Weise eine staatlich bedingte Umverteilungspolitik zu 
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Lasten der österreichischen Eltern vorgenommen wird, 

weil das Bildungssystem versagt hat? 

b) Worauf führen Sie im AHS Bereich die hohe Anzahl an 

Nachhilfeschülern zurück und welche Gegenstrategien 

können Sie anbieten? 

c) Worauf führen Sie es zurück, daß im Volksschul-, im 

Hauptschul-, im Berufsschulbereich und in den berufs

bildenden mi ttleren und höheren Schulen Nachhilfeunter

richt benötigt wird? 

d) Werden Sie konkrete Schritte setzen, um einen ver

stärkten Förderunterricht von seiten des öffentlichen 

Schulwesens anzubieten und wenn nein, warum nicht? 

e) Wenn ja, bis wann und in welcher Form? 

f) Was wird dieser Förderunterricht im konkreten jährlich 

kosten? 

g) Beabsichtigen Sie, in Zukunft auch besonders begabte 

Schüler im Pflichtschulbereich durch das Anbieten von 

Nachhilfeunterricht entsprechend zu fördern und wenn 

nein, warum nicht? 

4) Medien berichten ständig über die zunehmende Gewalt an 

öffentlichen Schulen wie zum Beispiel: 

"Schutzgeld - Skandal in Hauptschule!" 

"Terror und Gewalt stehen auf dem Stundenplan!" 

"Schüler kommen mit Waffen zum Unterricht!" 

"Schule durch Vandalen verwüstet!" 

a) Mit wievielen Fällen von Gewalttätigkeit an öffent

lichen Schulen wurde ihr Bundesministerium seit Ihrem 

Amtsantritt konfrontiert? 

b) In welchen Bundesländern, Bezirken und an welchen 

Schulen fanden diese Übergriffe im einzelnen statt? 

c) Welche strafgesetzlichen Tatbestände wurden bei diesen 

Übergriffen verwirklicht? 

d) In welchen Fällen wurde von Seiten der Schulbehörden 

Strafanzeige erstattet? 

e) Handelte es sich bei den Tätern überwiegend um Schüler 

oder um schul fremde Personen? 

f) Welche Maßnahmen hat Ihr Bundesministerium getroffen, 
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um einerseits den Opfern ihren Schaden wiedergutmachen 

und andererseits Übergriffe in Zukunft vermeiden zu 

können? 

5) Leistungprobleme, Stottern, Aggressionen, Verhaltens- und 

Eßstörungen bei Schülern - das ist die traurige Bilanz 

einer völlig gescheiterten inneren Schulreform. Durch 

ideologisch bedingte Schul versuche wurde einer inneren 

Harmonisierung am Schul sektor entgegengewirkt und die 

Schule zu einem Versuchsfeld. 

a) Welche Schul versuche wurden bisher durchgeführt und mit 

welchem Ergebnis? 

b) Wieviele Schulversuche wurden ins Regelschulwesen 

übernommen? 

c) Welche Kosten haben die Schul versuche bisher ver

ursacht? 

d) Auf welchen internationalen bildungswissenschaftlichen 

Erkenntnissen beruhen diese bisher durchgeführten 

Schulversuche? 

e) Beabsichtigen Sie bei zukünftigen Schulversuchen eine 

begleitende Kontrolle verpflichtend einzuführen? 

f) Werden sie in Zukunft eine Evaluierung durchführen? 

g) Bei welchen Schulversuchen ist das Bundesministerium 

auch selbst zu der Erkenntnis gekommen, daß sie 

gescheitert sind? 

h) Welche Konsequenzen hat man aus dem Scheitern dieser 

Schulversuche für die Zukunft gezogen? 

6) Die Pensionsstatistik, vor allem der österreichischen 

Volks- und Hauptschullehrer , aber auch anderer Lehrer

gruppen, nimmt einen erschreckenden Verlauf. Vielerorts 

spricht man bereits von einer kollektiven "Midlife

Crises ", die zu einem regelrechten Frühpensionierungsexodus 

führt. 

a) Wieviele Frühpensionierungen hat es in den vergangenen 

10 Jahren im Schulbereich, getrennt nach Schul typen und 

-formen gegeben? 

b) Welche Gründe waren für diese ausschlaggebend? 

c) Welche Mehrkosten verursachen die Frühpensionierungen 
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insgesamt im Schulbereich? 

d) Warum weigern Sie sich, eine generelle Penisons

statistik für alle Angehörigen des Lehrkörpers 

erarbeiten zu lassen? 

e) Welche Gegenstrategie werden sie auf der Grundlage 

finanzieller und sachlicher Gesichtspunkte zu dieser 

Problematik vorlegen? 

7) Bei den Lehrern, insbesonders bei den Pflichtschullehrern, 

hat der fortschreitende Image- und Niveauverlust durch das 

fehlgeschlagene Leistungsgruppensystem zu erhöhten 

Frustrationen geführt, welche durch einen überhöhten Anteil 

an Schülern nichtdeutscher Muttersprache noch verstärkt 

wurde. 

a) Welche Strategien haben Sie anzubieten, um gerade den 

Pflichtschullehrern ausreichende Hilfestellungen zu den 

sich ergebenden Konflikten zu geben? 

b) Wieviele Pflichtschullehrer sind dem Ministerium 

bekannt, die psychosoziale Störungen, hervorgerufen 

durch den schulischen Berufsalltag, aufweisen? 

c) Wieviele Lehrer haben bis jetzt die angebotenen Hilfe

steIlungen der Beratungslehrer, Psychagogen und 

Supervisionsgruppen in Anspruch genommen und welche 

Kosten wurden dadurch verursacht? 

8) In vielen Volks- und Hauptschulen beträgt der Anteil an 

Schülern nichtdeutscher Muttersprache bereits 50 - 80%. 

Daraus resul tiert, daß weder die österreichischen noch 

ausländischen Schüler die vorgegebenen Lehrplan- und 

Bildungsziele erreichen können. 

a) Wie hoch ist der prozentuelle Anteil an Schülern 

nichtdeutscher Muttersprache aufgeschlüsselt nach 

Bundesländern, Bezirken, Gemeinden und Schulen im 

Pflichtbereich? 

b) Wie wollen Sie gewährleisten, daß die Interessen beider 

Gruppen in Bezug auf die vorgegebenen Lehrplan- und 

Bildungsziele gewahrt werden? 

c) Ist daran gedacht, für kurzfristig in Österreich 

verweilende ausländische Schüler eigene Nationali täten-
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klassen einzurichten? 

9) Wie aus dem Bereich des Wiener Stadtschulrates bekannt 

geworden ist, fehlen an den Wiener Pflichtschulen zwischen 

300 und 500 zusätzliche Lehrkräfte zur Betreuung von 

Kindern nichtdeutscher Muttersprache. 

a) Wie wollen Sie diesen Mangel an ausgebildeten Lehr

kräften bis zum Schulbeginn im Herbst 1992 beheben? 

b) Welche zusätzlichen Kosten werden sich daraus für das 

Bildungsbudget ergeben? 

c.) Haben Sie zur Finanzierung dieser zusätzlichen 

Maßnahmen bereits Verhandlungen mit dem Finanzminister 

geführt und was sind die Ergebnisse? 

10) Die Betreuung der Kinder nichtdeutscher Muttersprache 

bringt auch für die Lehrkräfte zusätzliche Anforderungen 

und Belastungen auf inhaltlicher sowie pädagogischer Ebene. 

a) Welche spezifischen Aus- und Weiterbildungsmodelle 

können Sie diesen Lehrkräften anbieten? 

b) Welche finanziellen werden für diese Aus- und Weiter

bildung zur Verfügung stehen? 

c) Haben Sie mit dem Finanzminister bereits Gespräche über 

die Sicherstellung der finanziellen Mittel geführt und 

was sind die Ergebnisse? 

11) In der in Begutachtung stehenden 14. Novelle zum Schul

organisationsgesetz, fehlt nach übereinstimmender Experten

meinung ein Konzept über eine freie Verfügbarkei t der 

Unterrichtsstunden für die einzelnen Schulen. 

a) Warum haben Sie dazu kein Konzept erarbeitet? 

b) Können die einzelnen Schulen ihren Autonomiebereich 

ohne dieses Konzept entsprechend ausfüllen? 

12) Die in BegUtachtung stehende 14. Schulorganisationsnovelle 

sieht ebenfalls ein vermehrtes Angebot ganztägiger 

Schul formen vor. 

a) Können Sie eine Bedarfsanalyse und einen detaillierten 

Finanzierungsplan vorlegen und wie sieht dieser aus? 

b) Welche Mehrkosten werden sich daraus ergeben? 

c) Haben Sie mit dem Finanzminister bereits Gespräche über 

die Finanzierung der ganztägigen Schul formen geführt 
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und können Sie die Finanzierung bis zum Ende dieser 

Legislaturperiode sicherstellen? 

13) Auch die laufenden Budgetverhandlungen für das Jahr 1993 

sind wiederum von der Problematik der Finanzierung der 

Pflichtschullehrerkosten durch den Bund bzw. die Länder 

charakterisiert. Sie haben erklärt, daß die Länder die 

Finanzierung der Pflichtschullehrerkostenmi ttragen sollen. 

a) Welche Länder haben sich bisher bereit erklärt, diese 

Finanzierung mitzutragen? 

b) Wie ist der derzeitige Stand der Verhandlungen? 

c) Welche Veranlassungen werden Sie treffen, sollten die 

Verhandlungen mit den Ländern scheitern? 

d) Wie bewerten Sie Äußerungen Ihres Parteifreundes, des 

Wiener Vizebürgermeisters Hans Mayr, der für das 

Bundesland Wien eine Übernahme der Pflichtschullehrer

kosten ausdrücklich ablehnt? 

e) Wie wollen Sie die Ihrem Bundesministerium zusätzlich 

erwachsenden Mehrkosten von 2,5 Milliarden Schilling 

finanzieren? 

f) Welches Konzept besteht in Ihrem Bundesministerium zum 

Normkostenmodell und auf welcher gesetzlichen Grundlage 

fußt es? 

14) Die Forderungen Ihres Resorts für das Budget jahr 1993 

liegen 8,1 Milliarden Schillinge über den vorgegebenen 

Richtlinien. 

a) Aus welchen Gründen ergeben sich diese Mehrkosten? 

b) Können Sie ausschließen, daß es bei einer Nichteinigung 

mit dem Finanzministerium zu den bereits im Frühjahr 

1992 heftig diskutierten Stundeneinsparungen kommen 

wird? 

15) Durch völlig falsch angelegte Reformen im Hauptschulbereich 

wurde dieser traditionelle Bildungszweig zur "Resthaupt

schule" abgewertet. 

a) Welche Konzepte werden Sie vorlegen, um diesen tradi

tionellen Bildungszweig wieder aufzuwerten? 

b) Werden Sie insbesondere vom gescheiterten Leistungs

gruppensystem Abstand nehmen, und die traditionelle 
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Hauptschule mit zwei Klassenzügen wieder herstellen? 

c) Welche anderen begleitenden Maßnahmen werden Sie 

setzen, um den Hauptschulsektor vor allem gegenüber der 

AHS-Unterstufe wieder attraktiver zu gestalten? 

16) Mehr als 90 % der "Unterrichtsausgaben" gehen für die 

Besoldung der Lehrer auf. Überwies der Bund 1976 16 Mrd. 

an die Lehrer, waren dies 1991 bereits 48 Mrd. 

a) Welche Schlüsse ziehen Sie aus dieser Entwicklung, und 

wird diese Entwicklungen nach ihren Berechnungen bis 

zum Ende dieses Jahrzehnts mit dieser Progression fort

schreiten? 

b) Werden Sie die Personalentwicklung auf eine andere 

Basis stellen? 

c) Wie sehen die bildungswissenschaftlichen Untersuchungen 

zu den Idealverhältnissen zwischen Schülern und Lehrern 

aus? 

17) Sie beabsichtigen die Integration behinderter Schüler in 

das Regelschulwesen. 

a) Durch die Schaffung welcher Rahmenbedingungen werden 

Sie diese Integration ermöglichen? 

b) Wird den Eltern ein Mitbestimmungsrecht eingeräumt und 

wenn ja in welcher Form? 

c) Wird zusätzliches Lehrpersonal benötigt werden? 

d) Welche Kosten werden für die Integration Behinderter 

in das Regelschulwesen veranschlagt, bezogen auf die 

Ausbildung des Lehrpersonals, die Unterrichtsge

staltung, die behindertengerechte Ausstattung der 

Räumlichkeiten, die behindertengerechten Unterrichts

materialien sowie auf die baulichen Adaptierungen und 

Schulneubauten? 

e) Wie sehen die konkreten Bildungs- und Lehrplanziele auf 

der Grundlage dieser gemeinsamen Unterrichtsgestaltung 

aus? 

18) Für die geplante Einführung des Nachmittagsunterrichtes und 

der Nachmittagsbetreuung bei ganztägigen Schul formen 

existiert bisher kein seriöser Finanzierungsplan von Seiten 

des Unterrichtsministeriums. 
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a) Welche Kosten werden sich insgesamt bei Einführung des 

Nachmittagsunterrichtes und der Nachmittagsbetreuung 

ergeben? 

b) Wie stellen Sie sich die Finanzierung konkret vor? 

c) Haben sie bereits mit dem Finanzministerium Verhand

lungen über eine Finanzierung geführt und welche 

Ergebnisse gibt es? 

19) Planen Sie, den Eltern bzw Ländern und Gemeinden die Kosten 

der ganztägigen Schul formen tragen zu lassen? 

a) Wenn ja, haben Sie mit den Elternvereinen bereits dies

bezügliche Verhandlungen geführt und gibt es eine 

soziale Staffelung der Kosten für einkommensschwache 

Eltern? 

b) Sollen die Länder und Gemeinden die Kosten als Schul

erhalter tragen? 

d) Wenn ja, haben Sie mit den Ländern und Gemeinden 

berei ts Verhandlungen geführt und welche konkreten 

Ergebnisse gibt es? 

20) Das Ziel einer Anpassung des österreichischen Berufs

bildenden Schulwesens an die EG ist der zentrale Grund für 

die Schaffung von Fachhochschulen. 

a) Sind auch Sie der Überzeugung, daß das in Begutachtung 

gegangene "Bundesgesetz über Fachochschulstudiengänge" 

ein untauglicher Versuch ist, zukunftsweisende 

gesetzliche Regelungen vorzulegen? 

b) Wenn ja, warum? 

c) Wenn nein, warum nicht? 

d) Aus welchen Gründen hat man kein "Fachhochschulor

ganisationsgesetz" in der interministeriellen Verhand

lungskommission erarbeitet, das alle organisations

rechtlichen, finanziellen und inhaltlichen Voraus

setzungen für den Fachhochschulbereich schaffen könnte? 

e) Wird das Bundesministerium für Unterricht in Zukunft 

überhaupt als Schulerhalter in diesem Bereich auf

treten? 

f) Welche Haltung nehmen Sie zur möglichen Einführung von 

Studiengebühren im Fachhochschulbereich ein? 
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.. 

• 

21) Laut Statistiken beträgt der Anteil an Lehrlingen unter den 

l6-jährigen nur noch 48%. 

a) Welche konkreten Maßnahmen werden Sie setzen, um die 

"Europatauglichkeit" in den Berufsschullehrplänen zu 

verwirklichen? 

b) Welche Mehrkosten werden daraus erwachsen und wie 

werden Sie diese finanzieren? 

c) Haben Sie bereits konkrete Verhandlungen zur Finan

zierung dieser Mehrkosten mit dem Finanzminister 

geführt und welche Ergebnisse haben Sie erzielt? 

22) Im November 1991 gestand eine bundesweite Arbeitsgruppe des 

Unterrichtsministeriums in einem Zwischenbericht das 

Scheitern des Polytechnischen Lehrganges ein. 

a) Welchen Handlungsbedarf leiten Sie aus diesem Arbeits

gruppenergebnis ab? 

b) Denken Sie an die Abschaffung des Polytechnischen 

Lehrganges und wenn ja, welche Ersatzlösungen können 

Sie anbieten? 

c) Was halten Sie von der Einführung eines Berufsvor

bildungsjahres? 

d) Welche Einsparungen würden sich aus der Abschaffung des 

Polytechnischen Lehrganges ergeben? 

23) Um die Erhaltung der Bundesschulen auf eine gesetzliche 

Grundlage zu stellen und damit zu gewährleisten, ergeht 

sei t nunmehr fast 30 Jahren von Seiten der Bundesländer die 

Forderung nach Schaffung eines "Bundesschulerhaltungs

gesetzes" . 

a) Welche Kosten ergeben sich gegenwärtig für das Unter

richtsministerium aus der Bundesschulbauerhaltung? 

b) Auf welcher gesetzlichen Grundlage basiert die der

zeitige Bundesschulerhaltung? 

c) Bis wann werden Sie eine Regierungsvorlage dazu vor

legen? 

24) Die in Artikel 81a und 81b B-VG festgelegte Sonderbehörden

organisation der Landes- und Bezirksschulräte erweist sich 

seit nunmehr 30 Jahren als Hort der Parteibuch- und 

Proporzwirtschaft mit unvertretbarem Kostenaufwand für den 
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Steuerzahler. 

a) Welche Kosten entstehen dem Bund und den einzelnen 

Ländern durch diese Sonderbehördenorganisation? 

b) Können Sie ausschließen, daß diese Kollegialorgane 

parteipolitisch motivierte Entscheidungen treffen? 

c) Gibt es Überlegungen, diese Sonderbehördenorganisation 

abzuschaffen und der mittelbaren Bundesverwaltung 

einzugliedern? 

25) Aufgrund des berechtigten Unbehagens hinsichtlich der 

partei- und proporzmäßigen Vorgangsweise bei der Bestellung 

von Schulleitern und Schul inspektoren wurde vor nunmehr 

beinahe 4 Jahren von der damaligen Unterrichtsministerin 

Dr. Hawlicek eine Kommission eingesetzt, deren Aufgabe es 

war, Vorschläge für eine objektivierte Postenvergabe im 

Schulbereich auszuarbeiten. 

a) Warum gibt es immer noch keine objektiven Ernen

nungsvorschriften für Leitungsfunktionen im Schul

dienst? 

b) Bis wann haben Sie die Absicht solche zu schaffen? 

c) Warum gibt es immer noch kein Anhörungsrecht für 

Eltern-, Lehrer- und Schülervertreter im Bestellungs

verfahren für Schulleiterfunktionen? 

d) Bis wann haben Sie die Absicht, solche einzurichten? 

e) Warum gibt es keine Verpflichtung der Landesschulrats

kollegien zur Offenlegung der Gründe der getroffenen 

Entscheidungen bzw. der Reihung im Dreiervorschlag bei 

SChulleiterbestellungen? 

f) Bis wann haben Sie die Absicht, die Landesschulräte 

dazu zu verpflichten? 

g) Warum gibt es keine zeitliche Befristung der Schul

leiterfunktionen? 

" 
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