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Sehr geehrte Damen und Herren ! 

Der Zentralausschuß hat sich in seiner heutigen Sitzung mit dem oa�Entwurf 

beschäftigt und nimnt wie folgt Stellung � 

1) Dem Zentralausschuß scheint die Bezeichh:ung ''Universität'' �ür eine 

Einrichtung der -vorgeschlagenen Art als nicht zutreffend und irre ... 

führend�' da der Entwurf dl.."'eser Einrichtung doch eine von den Univer", 
sitäten wesentlich verschiedene Struktur gibt : 

2) § 23 sieht tür das 9esamte }?ersonal Beschäftigungen ausschließ4ch 

über .Dienstverhältnisse nach dem- :Angestellengesetz 1921 bzw \. über 
�kvertr�e vor, Dies stellt eine gravierende AlJweicfumg an den 

tUr Universitäten 9li1tig'en -Standards dar � Eine Mindestabsicberung 

der dort tätigen Dienstnehmer erfordert dJ..."'e J?räzisi'erUng 'der dienst� 

und besoldungsrechtlichen -Vorschriften� Ietzere sind -mit den Standes", 

vertretungen zu :verhandeln� 

§ 23 Abs" 3; 

Es ist sicherzustellen ! daß durch die Ml"tarbel"'t -von Un:rversita·ts(aochschul) 

lehrern österrachischer Universitäten (Hochschulen) an dem Zentrum :eür 

postgraduale Aus� und Ne1."'terbildung der Lehr� und Forschungsbetrieb der 

österreichischen Universitäten und Hochscfiulen nicht. beei:nträcht.� m:rd � 
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Es ist daher für eine ausreichende Ausstattung- -mit Planstellen zu sorgen� 

3) Die Bereitschaft des Bundes" den gesamten Sach� und Personalaufwand 

des Zentrums Krans ohne Obergrenze zu übernelim.en / ist angesichts der 

offensichtlichen Knappheit der Ressourcen für die Dniversitäten und 

Hochschulen unverständlich und bedenklich� 

4) Schließlich ist festzustellen�; daß für einige der geplanten Ausbil",:, 

dungsbereiche (z.B� ',J?Ostpranotionelle MecUzinausbildung) die not",:, 

wendigen und ffi�onformen Einrichtungen nicht vorhanden sind, 

Mit freundlichen Grüßen 
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