
964/AE XX.GP 
 
    Entschließungsantrag 
 
 
 
der Abgeordneten DI Leopold Schöggl, Dr. Graf, Dr. Krüger 
und Kollegen 
betreffend Schaffung einer gesetzlichen Interessensvertretung für Studierende an 
Fachhochschul - Studiengängen 
 
Mehrfach wurde im Zuge der Begutachtungsphase zum Entwurf der vorliegenden 
Regierungsvorlage die Möglichkeit der Schaffung einer gesetzlichen 
Interessensvertretung für Studierende an Fachhochschul - Studiengängen diskutiert, 
letzten Endes jedoch nicht darin aufgenommen, da die Vorstellungen über eine 
passende Organisationsstruktur und über deren Anbindung an die Vertretung der 
Studierenden an den Universitäten weit auseinander klafften. Tatsächlich kann jedoch 
nicht darüber hinweggesehen werden, daß eine neuartige, sich stetig 
weiterentwickelnde postsekundäre Ausbildungsform einer entsprechenden 
Interessensvertretung bedarf. Aus freiheitlicher Sicht erscheint es gerade im Zuge der 
Neufassung des Hochschülerschaftsgesetzes 1998 sinnvoll und notwendig, 
entsprechende Maßnahmen zur Schaffung einer völlig neuen Struktur einer 
Interessensvertretung für Studierende an Fachhochschul - Studiengängen einzuleiten, 
wobei eine Anbindung an die bestehende Vertretung der Studierenden an den 
Universitäten abzulehnen ist. Das freiheitliche Modell sieht eine Konferenz der 
Vorsitzenden der Fachhochschul - Studiengänge - analog zur Rektorenkonferenz - vor, 
deren Vertreter direkt von den Studierenden der Fachhochschul - Studiengänge gewählt 
werden. 
 
Aus diesem Grund stellen die unterfertigten Abgeordneten nachstehenden 
 
    Entschließungsantrag: 
 
Der Nationalrat wolle beschließen: 
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“Der Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr wird ersucht, umgehend 
entsprechende Maßnahmen zur Schaffung einer gesetzlichen Interessensvertretung für 
Studierende an Fachhochschul - Studiengängen einzuleiten und dabei sicherzustellen, daß 
- keine Anbindung der Interessensvertretung für Studierende an Fachhochschul - 
  Studiengängen an die bestehende Vertretung der Studierenden an den Universitäten 
  besteht und daß 
- deren Vertreter, die sich zu einer Konferenz der Vorsitzenden der Fachhochschul - 
  Studiengänge zusammenschließen, direkt von den Studierenden der Fachhochschul - 
  Studiengänge gewählt werden.” 
 
 
 
In formeller Hinsicht wird ersucht, diesen Antrag dem Ausschuß für Wissenschaft und 
Forschung zuzuweisen. 
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