
31/SN - d?Jt/Hc 
PRÄSIDENTENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

An das 

Bundesministerium für Unterricht 

und /<.'uns t 

Ninoritenplafz 5 
lL714 Wien 

Ihr Zeichen/5chreiben vom: 

12. 94 0/1 02-III/2/92 27.10.1992 

Unser Zeichen: 

5 - 1192/5ch 

BeJ!..=-E?_t.f� Ent",/ur't- einp.�;; Bunäesgr?sefzes . mit dem das' 

5chulunterr'ichtsgesptz gedndert wird 

DurC/7WahL : 

478 

rb'ichs t!eetlrt c;ich, zum vurgefegten Fnt>vurf E.·'iner Nove!.{e 

Wie auch im Fegtei tschr-p.ibpn eies do . Hurntesminis terJurns zum 

nu';,tfrlJck ge/Jrcll.:/lt wirt.1. S·tJ}/7t der Fntw'lJrf im 7u':öammenlli1l11j 

mit den im Nahmeo einer 74. Sc·hulorganJsatic.lo';gE·setz-NoveLLe 

VO/''e!f."':i ehetll·?i7 Na!:? nahmen ,'Ijr I;' c Ilu lall t 1.}llnm i I·} lind UiJer rillirl ff)1j 

eier Schul versuche betreFt-encJ äJe ganzt�il}i(len S'ct!L!( formen 

rIeshalt! auf ihre i:,-teil.ungnahme .7um Fnt>,v'IJI'{ äC'.'r 14. SctlLJLor " 

q,'in j ,'3l ion >lje'.;I} f ,7 ·-NO(/I'( / I:'" If/II1 ,71} Ijen i/a/lfI}ul/i:ir i g(�n EI7 t wtJl' {'en 

T! J '� /} l? '; I) nife I' e !"I ,'.7 t di e Pr ,j.e; i 11 PI) t p n k 17 n f' f'" r {-." n ;7 �\<'j(? dllCli ';C/70n 

'�'t}I_/7F:0';; gdil/t.:Jqil}l-'!J' SI:·!7"l.formPII unLe;-':it-r'z".IIPIf ///1/1 auf Ili!:" 
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Ei n tDl7runy -' j FIS besonrJE'r'f:' von Ganz tags s clJu L t'fi./ aLler aue I1 von 

T,-jJ8sheim',chul,en llingewie'öen, nie I.ösung die'il."'! Fr,'jgen, 

fnsöesonclE're flie Finanziprurlr;! des yepl anlen fLi'ictlenclec'ken-

riur'c:17 RnmeLclunqen der Sch(jLer bzw', Fl tef'n festgesieLL ten 

Ber1art' i'öl Vord/J':iSet,ofll1!} fOr dip Ver�ljrkl, irhuog dlJch ,fieses 

De::.,pt"z-esvo{'haöens , TIer Fntlv'ur'f w'ir'tt dLlCI/ r!"i:'Jl}f.'n nach c/er-

C,iud/,if'.ikaticifi I!p.r (Ilr Ilie B/='treu/J/)!] /!p.r <:;U')ljLl!i' nufwi?l7Ifigp.n 

Er/ieliE'r lfncJ fler iletin.itiol7 rlF'S Flel'r't:1Ulfrl{IC;!t,jLF.'S auf, Ist 

äagugik Pl.at;·'·�:' 

!Jer Im Beglei t,';;chr'Eu'tJen Lies Nin.is tpriums y{".;'tu(]er ten t.iber" 

tciQSS'Cl7uI.P " rar riie tJeiäpn Varianten gC1n/t,�iljigef Schul f'ur'" 

071,,/1 "gdl7,'t/cil}.lt]1:' 'icll/!I. Fo/mPIl 117ft gptr'enlltf�/' R/)ro/�p'.'! 111-:!;:' 

Un t erri eh t s - une! Re t f'euungs t eJ l s "  une! "II(UI/ t agJ gf:.:' SchUf (0(' 

t reuung ce; t ei l es " .7 Li verwencJen, w j {'cJ / ugt"s 'I i milli 

elen, J7anät w.::1r'e suwohl p,ine Liegr'ifrlfe/II:'> fdar',".,teLLung (-'I/..s 

ge geb en , 

Lies bemerkt: -------_._----

§ 12 cl Aös . '1, Ivonach eier' Be.''-lJctl IIE'c; Retre/lungs lei l es ganz" 

Li eh c, t en Grunds a t;;, der Neur'uge {uni] lll/l 'c,P�7 t ere I/ni<: { ar'he i tEin 

cl er D e c, e tz e S f' r I d I. f t 0' r' 1.1 n gen (t; E' J t p 2 L p t / te (' R Ö .':, CI tz ) j n cl E' n 

U e .', e i . . , U s t e:x: t in t 13 g r j I? r t wer I j P n ( e v I? n t /J e f. I. i m I.; c /? /j '- {] r IJ ,Cf n.i 'i a ,-
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tionSt}e'51?t..:::. IJlltj prrichtschffl_f3rhal. tljngs"-lJrund';,-jtzge',etz): 

k/!:?shaLö rlir i3LLe S'chiiLerj äie nicht zu einer ganz-

t /·il] 1 tjen Be t reufJng angemeL,te t werrten j öf't-en t I. i che Sc:huL en 

(oe/er Kl assen an ,::;oL ehen .';chuL en ) .in zumutöarer' EntTernuny 

ohne ganz t."it}.it]e Betreuung oäer ljanztrigft]e ':IchlJi. Tormen mi l 

getrennter RtJroLge elP.S Unterrichtes une! HetreuungsteiLes 

zur V(c>rrlJgung ';; t eh/:?n mlf�:;';en. " Nur so kann ge,,",',3/7rLeistet 

!,v'erden, cJa/3 {jj e Furc/erungen des Gesetzes tF.'.,,:t-es auch erfiJL L t 

.vprdF.'n khnnen. 

2u § 12 a Rbs . " Z  .. __ .LL�·t� wirä die Einfügung vorgeschLa

qen, Ih'Jf3 der ':IchuLl.eiter mint1e';ten"i rtr-ei S'chuLwoc/7en vor 

Beginn eier F-Inmel.cJeffist pine InTormationsverao.'::,taLfung 

älJrc17zuFiil7ren i7,'it., äami t riie FI. fern (/er kljnrtigen 'ic/7/jl.l-?r· 

tl/:-' j j {w p r En t s ehe j cl unI] s -r j nd 11 n g cJi p nut wen tfj U e Ni L f" e er h a L ,-

t I?n. 

eej fI sr.::/rdcfl i j eh w.i rcl nocf) angeregt: LIen Tex t des :!? 12 a 

.in mehrl?/'r __ .> ';icjt.;::e ,cl) gl.ietlern. KOI'rektIJr' .;-:u ',fe. 

a: "Di e RnmeL dung 

Fri':it 

i nnerhal. ö e.i ner ei nzur'::iumenden 

flbs. 2 'w'eL c:her t.üe RbmeL dung von ganz tijgigen SchuL t-ormen 

regeLt, ist in';'}e.-;;onlit�re im ttritten ';.',tz 'o'I:/?wer verc;t)inti-

L ich lind solL te neu for'ffluLiE::<r-t wfC'rden . Korrektuf'vorschLi'lg: 

. ohne verschrhnk te Form . . . 

7u den FrL �-juterungen Sei fe ,::> l.et7ter RtISdL-' äz·;rt f'oLl]ende 

FormuLierung ,:1ngeregt werden: "Ru'::, 11em vl,-·wl. il·?geI711en .§ 1.?d 

t? r 9 j Ö t sie h d L s wes e n t l ich s: te r 6' r' und s atz -' cl a t3 ci er 

Be c; I}(:ii !F-Jo/ t i'ig i gl-�r SI hu L Tunnun n/Jr ,-3/J f l'Jrlln t1 ei np.r Flnf77u L -

äung mögLich ist � • j cfie 

ni eh t zu ei oer ganz t ,ijg.i gen 5chul t'orm angemeL de t ,,",'eräen " i f7 

zumut barer Fn t t'ernuni) Ci ft-en t l. i ern:.' l'or-fl7i t t aqs c:;chuL !='n (oder-

1({'''Jssen an soLchen 5chllLen) oder L/i"'1liztrigigp C;c/?1J1 rormen mi t 

({etrennter Röt-otye äes Unter-r-icllts- und Betreuungsteilf's 

,'ur VerF')glJlIg ',tehen mijssen. " Ih __ ?grt)ndung: Da gem."iß § B d 
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Abs. 1 des EntwurTes tier 5chlJl_urg0nisatiof1sgesetz-NoveLLe 

ganztägige SetlUl.Tormen in einen Unterrichtste.iL und einen 

Be t reifungs te i L zu I]I...i edern S' i 1711, k"9nn weder rtel- Un t er -

r'ichtsteiL unter' "Betreuung" SUösuflu"ert werden, noch kann 

die Betreuung ganz t ägig sein. 

Angeregt wird deshaLb auch� aUT Seite 3 der ErLäuterungen/ 

im Punk t I Zei Le 10 lias Wor't "Betre/Jung" liureh "SchuL Torm" 

une! .in 7e .i L e '1.5 die Wurte "die !]anztäg.ige Betreuung" elurch 

"den Betreuuogsteil.. " zu erset.zen. 

nur Se.lte 4 eier Erl.äuterungen soLLte .im Abs . 4 die c/ritt-

Zu Z. 7 (.9 47 Abs. 1): 

Rns tE'L l e eier' vorges c'flL agenen Er!]änzung kijnn te rler ers te 

.s-atz lips .>3 47 Flbs. 1 Lauten;' "[rn Rahmen tier l'1itwirkunl} 

11 er Sc: h lf L e an cl er Erz i eh u n 9 ci er Sc h ii L er (§ 2 cl es Sc 17 u L -

org0nisdtion<:;geseL:es) haöen rier Lel7rer in 'ieiner Untef--

richts- und Erziehungsdrbeit und der Erzieher im Be-

tn?uungs teiL an ganzt.'1Qigen Schul. rormE!f7 d.ie der Erziehung s 

sitl./.:''1t.ion angemessenen per·.sönLichkeits- l/n(/ gemeinschat-ts-

lJi I. t.1en,jen Fr-zr ehungsmi t t (:!L anzuwenden" ,1 i e i nSIH?Sonäer'e 

I-7nerkennung, l-7ut'forcJerung oder Zur'pell t'>'lei s unI} sei n können. " 

Zu § 5.5 a (Erzieher); ._-----_. 

Zu Rqso..._2 wird die Ruft-assung vert/'l�'ten, äaf3 der Erzieher 

an I.ehrerkont'erl"nzen . die f1ngel.egenhei t r?f/ des Betrel/unl}':itei-' 

L es /:Je t re t'ren, n1 eh t nur- mi t öpr Cf t enrfer', S I,HIl.:lern m1 t tJe

c;c!Jl.iei3ender Stimme teiL.zllnellll7en IJa/Jen mOnte. AnaLug zur 

gei tenäen RegeLung" äie eiie Teilnahme /Jer Fl t E'rn- und c,chii-' 

l}i sehen Tei L der Lehr-er'kon Terenzen vors i eIl t" w'are !Ii eSE?L. tJe 

Regel ung {lll' /(onrerenzen/ die Angel.eQenhei teu lies Be' 
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Der zweite Satz könnte tleSSE!T' wie foLgt lauten: 

"Die dem Leiter de':; BetrelJllngsteil.e'3; oh[iegenr1en PO.ichten 

sind genere l l festzuLegen". Im ersten Satz wäT'e nac:h 

Lifo?m Wort "Verwal.tungsaufgalJen" ein Beistricl7 zu setzen. 

Zu Z. 12 unci '/3 (§i 63 a Rb.;;, 2 ): 

Um fii 1-.' Be':;;chL uf3fas'Ciung ((jber <'jfJ tonume C;clilJ[ [ehrp[ dne) durch 

das :::;chuL forum zu ermögLic1J1?n/ ist Ec'.ine ausreictlende .Infor 

m,"'I t i17n tier am 5cI7Ul.r}13.'iC:hetJen b e te i l. ig ten Partll13r (F[t�.'rn" 

Lehrer, SchilLer) mindestens 3 5chulwochen vor der Be-

sc h l. fJB fa '5 ',; unq er' fOT'lier I. i c 17. NfJr S!) w.i rl1 eine Eo t ':; c!1e i Ijung s·-

findung mögLich sein� die den WiLLen aller Be tr offenen 

Uerllck5ielltiyt 

Zu Z. 15 (§ 63 a Rb.;;. 14): 

Der IJbmaon 1.1135 EI. ternvereines <,01.1. te el"s·tens in jeliem Fall 

eingeladen werden und zweitens auch stinmberec!1tigt sein. 

L!öerdi es is t tier 5chul. erhal ter an Pr i va t ':i chI/I. I:N? ni e/7 t nuT' 

einzul.aden" sone/ern es mr.:ißte seine Zustimmung EJingehol t 

w8rdeo. 

Die gLeiche Regel ung wirei zu 2"_ 19 (9 64 Rbs. 13> vorge

'j cl7 i . ."1 !}I-?0 . 

.. /'I/r' Ums e t .zunl} s c17/J l RU t onotrle/, Regp I. !J/lye/l ei!l 'ci c!) I. i el3 L i eIl no t .

�venäi ger- Per s on a L mal3nahmen w1 rcl E'.i n 7ei {,n L an für' äi e Be f a5' 

':;/jntj dei' ''icl7lJl.partllerschartl, i e/Ii:"? f"i/T?mien uni! rief' Personal" 

vertretUf"/q n ot wen dig sein. De.":;haLb wird eine Uer[JrdnungsE.'r 

m>ic I? t i gung rlJr 1.11 I:> L ,'7/nle s s eIn} I rij t p ... , IJr Fe "0' t I. egl/ng /)1'':'5 t i mm t er 

Fristen fLir- cUe Beschlußfassung durch schuLpar'tnerschaf t -
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I.iehe Gr'Fl mien .in 17ezug auf" auto nome LehrpLanöestimmungen 

vorgesclll_ agen, Die Frist mOBtl? jedenf"riLLs noch vor Erste/.-

L unI] der pr'Clvi SOl" i sehen Lehr fächer ver tei L. ung_, etwa Ende 

.}ijnner L.i egen, 

lJrunds,,"l L: '- i e/7 m"71�t] t äi e Pri'isi lien tenkon t-eren,::: aut .immer 

uner tr-ägL i eher wer-dende Feh!. s teuE;>rungen der .Jugend!. i ehen 

durch das qeL tende Schul syc.:'Jem. aufmerksam, Ei nersei ts Ilat 

sich äer s t ändig steigende Zustr-om zu cJen höheren SetluLen 

mi t Fi nan.<': je f 1_ kaum mehr zu lJewi-iL ti gent.1en Per sooa I. - und 

Raumprob!. emen neue rL i eh vers t ärk t (s _ tiei L i eg en de Kopi e aus 

Ijer W i ern.>r Zt?itung vom 6, '12, '1.992 5eite .? "lJymnasien pL71tzen 

.-=IUS elen Näh ten "J anclersef ts wi r'cI der Schiit erschw'uncl an 

r!t?n Haup t,� chI} I. en ':iOW i e deren qua L i t i-J ti ve Flu:" I. aU!..lung J .i nsbt?

';oncJer-e in äen HaLlungszentr-en" immer gr'ö(3er une! clamit deI' 

/.t:"hrl. inl}'5mangef der Wir'tschaft immer tfrt'jc/<.E!lläer , EinE: 

jiingst ersch]�enerie Studie c/e.s äster'r·eichi.schen Inst:itLftes 

t-rir BerfJF'5/Jil.dungsforsc/lunl} ve rwei s t auf IUe',;e l ang rrist .ig 

sich versct),3rf'ende Entwic:kLung, Demn3ctl tJatlen 1983 noch 

56 _ 17 IJ IJ 1. e 17 r I.. i n g e ein e L ehr d I] sc 17 1 u ß p rtj f' U/? q a Ö ., I) 1_ vi er t j im 

.Jahr '1991 dage gen waren es nur melir -* 7, aoo, Zunehmenc/er 

Uöerf-,ll.Lung der 17öheren 5 1�h ll'- en lind ,1er Universit,:tten mit 

aLLen Pr-ot7Lemen der r.in anzierung und der (luaLitätssicllt?l'ung 

Ih�r Alls IJ.i I. (iung c; tel! t ei/] immer rlrij,:' kenr1b�rer F,'icl7iirhe i t er· 

m"3nge L  i n  eier Wi r ts chart gegenirher , 

Da eini:? S' t eut-'?rfJnc/ t.lif".:;es Frustrierenden NjI35ti'lndt?s durch riie 

vieLlJ!:?sc!II.v'orene Ru(w!:?rtung eier- HauptschuLe mit Clnäeren Nit

(I-"'In IJ.isiler nicht Ijf?Lunqen ist 1/1711 off-enöar nir-ht geLingen 

kann, schlägt d.ie Prä_':;identenl<.onr-erenz vor'., die Wiederein

füh runq einer Aut-ngJ1m'5Drpr-Ljj7IL_tlz.v. _ EinfDhrunq e i ner Ei..!-l.::: 

nunqsprüfung t-ür di e AuFnahme in ä i e aL. L gemei nbi L cJenden 

höheren 5r:huL.en /'-1 pr/ji'en unrJ Zf! verwirk!_ lehen, 
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25 FlIJ"ic!7rit-ten dieser C;tel. LlJngnal,me wE�räen WIlIl':iCf7gemi:iH 

gLeic:hzeitig dem PräsicUum c!ps NationaLra t E's zugeleitet. 

Der Prä'.:; iden t: 

Beilage 
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2 WIENER ZEITUNG _ 

Kommission Österreich- Ungarn 
18 Projekte wurden fixiert 
Im Bundesministerium für auswärtige Angele
genheiten in Wien fand Mittwoch und Donners
tag die 10. Tagung der Österreich-Ungarischen 
Gemischten Kommission für Wissenschaft und 
Technik statt. Österreich und Ungarn einigten 
sich über ein Kooperationsprogramm für die 
�ahre 1993 und 1994. Insgesamt wurden 18 kon
krete Projekte vereinbart. 
Weitere 31 Projekte wer
den nach weiteren Prü
fungen ab September 1993 
in Angriff genommen, 
teilte das Außenministeri
um am Donnerstag mit. 

Schwerpunktgebiete der 
österreichisch-ungari- , 
schen wissenschaftlich
technischen Zusammen
arbeit sind die Bereiche 
Informatik, Umweltwis
senschaften und Human
wissenschaften. Die Be
deutung, die dieser Zu
sammenarbeit für beide 
Staaten zukommt, fand 
auch darin ihren Aus
druck, daß die von Öster
reich und Ungarn dafür 
zur Verfügung gestellten 
Mittel gegenüber den Vor
jahren mehr als verdop
pelt wurden. Zur Verstär
kung und weiteren Inten
sivierung der Zusammen
arbeit wurde die Durch-

führung von Workshops 
und Seminaren, insbeson
dere auch im Hinblick auf 
die Evaluierung der For
schungsprojekte, in Aus
sicht genommen. Einver
nehmlich wurde festge
stellt, daß die bilaterale 
wissenschaftlich-techni
sche Zusammenarbeit 
eine wesentliche Grundla
ge für die multilaterale 
europäische und interna
tionale wissenschaftlich
technische Kooperation 
darstellt. Österreich hat 
zugesagt, die Einbezie
hung Ungarns in die euro
päische Forschungsko
operation weiter zu unter
stützen. Die nächste 
11. Tagung der Österrei
chisch-Ungarischen Ge
mischten Kommission für 
Wissenschaft und Tech
nik wird voraussichtlich 
gegen Jahresende 1994 in 
Budapest stattfinden. 

POLITIK SONNTAG, 6. Dezember 1992 

Schon heuer Abweisungen und zu volle �T(lassen 

Gymnasien platzen aus den Nähten 
Den Umstand, daß immer mehr Eltern ihre Kinder 
ins Gymnasium statt in eine Hauptschule schicken, 
können die allgemeinbildenden höheren Schulen 
(AHS) räumlich kaum mehr verkraften. Wie eine 
Umfrage Freitag bei den Landesschulräten ergab, 
platzen die Schulen buchstäblich aus allen Nähten. 
In eInIgen Bundesländern 
mußten sogar Kinder, die 
heuer nach der vierten 
Volksschulklasse in ein 
Gymnasium übertreten woll
ten, wegen akuter Raumnot 
abgewiesen werden. Sollte 
der Trend zur AHS auch 
1993/94 weiter anhalten, wis
sen die Länder nicht mehr, 
wie sie die Kinder unterbrin
gen sollen. 

In Oberösterreich ist die Zahl 
der AHS-Schüler ge-genüber 
dem Vorjahr um 5 Prozent 
gestiegen. Das hat dazu ge
führt, daß in vielen Klassen 
mehr. als 30 Schüler sitzen. In 
131 AHS-Unterstufenklassen 
Oberösterreichs wurde diese 
Marke bereits überschritten. 
Während im Großraum Linz 
noch Kapazitäten frei sind -
viele Schüler sind allerdings 

gezwungen in wohnortferne 
Schulen zu pendeln -, sind 
die AHS in anderen Schulbe
zirken wie Schärding, Steyr, 
Vöcklabruck oder Gmunden 
randvoll. 

In der Steiermark sieht sich \ 
der Landesschulrat heuer 
mit einem "unerklärlich ho
hen Zustrom" zu den Gym
nasien konfrontiert. Statt des 
erwarteten Nullwachstums 
kamen landesweit rund 800 
Schüler mehr. Wenn dieser 
explosive Trend im kommen
den Schuljahr anhält, werde� 
man viele Kinder abweisen 
müssen, fürchtet . man im 
steirischen Landesschulrat. 
Besonders in Graz, aber auch 
in anderen Schulbezirken 
wie Judenburg ode I" LeOben,� 
sei schon jetzt der "Sätti
gungsgrad" erreicht. 

Unter drückender Schul
raumnot lEHden auch die Wie
ner AHS. Besonders kraß ist 
die Situation in Wien-Florids
dorf und -Donaustadt, wo 
heuer mehr als 200 Schüler 
der Zugang zum "wohnortna
hen" Gymnasium verschlos
sen blieb. Laut Hochrech
nung des Wiener Stadtschul
rates verfügt die Bundes
hauptstadt insgesamt nur 
mehr über knapp 200 freie 
AHS-Plätze. Angesichts der 
steigenden Schülerzahlen 
dürfte diese schmale Reserve 
1993/94 endgültig ausge
schöpft, und ab diesem Zeit
punkt in der ganzen Bundes
hauptstadt kein einziger 
AHS-Sessel mehr frei sein. 

Während sich die Vorurlber
ger Landesschulratspräsi
dentin Elisabeth Gerer heuer 
mit 121 AHS-Abweisungen 
konfrontiert sieht und-beson
ders in Feldkirch und Dorn
birn - "vom katastrophalen 
Bauzustand der Schulen 
ganz abgesehen" - räumli
che Engpässe sieht, ist der 
niederösterreichische Lan-

desschulratspräsident Adolf 
Stricker noch optimistisch: 
Er könne zwar nicht aus
schließen, daß es in Einzel
fällen zu Abweisungen an 
niederösterreichischen AHS 
gekommen sei, insgesamt sei 
die Situation aber nicht dra
matisch. Für die nächsten 
.J ahre allerdings zeichne sich 
auch in Niederösterreich an 
fast allen Bundesschulen ein 
Raumbedarf ab. 

In Salzburg �_L�andes
schulratspräsident ..g�;:

I
�jd 

häffer für diese . 

lung ,,,Lene Politiker verapt
wortlich� die Hauptschule 
�hr�laTlg�]��gemacht ha� Auch in SaTz6urg Wür-
den sich derzeit mehr Schü
ler für eine AHS entschei
den, "als wir Plätze frei ha
ben" . Bis jetzt habe man sich 
damit geholfen, bis zu 32 Kin
der in den Klassen unterzu
bringen. Eine Lösung des 
Problems sieht Schäffer nur 
dann, "w�_J�.t:l !_���, _ die 
Attrllktivität der HauJ:ltscJ1U-: 
len wieder zu stel�er1!.n:-

VP-Bartenstein: Störung des Koalitionsklimas - Fuhrmann: VP- Verhan dler hilflos 
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