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TRANSPARENZ

Eine gut funktionierende LSV hat nicht nur die Aufgabe die Schülerinnen und Schüler eines
einzelnen Bundeslandes gut zu vertreten, sondern ist auch verpflichtet für Fragen und
Probleme präsent und erreichbar zu sein. Ihre Arbeit muss nachvollziehbar und transparent
sein.

Die GO endlich einhalten!

In welchem Bereich ist die LSV am meisten präsent? Natürlich auf den verschiedensten
Social Media Seiten. Aber auch im SiP ist die LSV vertreten.
In einem SiP haben Schüler_innenvertreter_innen die Möglichkeit ihre eigenen Ideen und
Meinungen zum Thema Bildungspolitik zu äußern. Die positiv abgestimmten Anträge
müssten gemäß §29 der SiP-Geschäftsordnung an den Landtag übergeben werden. Auch
ist die LSV verpflichtet gemäß §30 der SiP-Geschäftsordnung, das Protokoll, des
abgehaltenen SiPs, mitsamt der positiv abgestimmten Anträge, in einer finalen Form auf der
eigenen Homepage zu veröffentlichen. Bisher wurden beide Paragraphen jedoch nicht
umgesetzt.

→ Für uns Junos Schüler_innen ist es klar, dass diese beiden Paragraphen endlich
eingehalten werden müssen. Es ist untragbar, dass sich die steirische LSV einfach über sie
hinwegsetzt!

Gemeinsamer Bericht der LSV nach einer Amtsperiode

Das intransparente Arbeiten der LSV ist uns Junos SchülerInnen schon lange ein Dorn im
Auge. Man weiß eigentlich kaum nicht recht was die LSV während ihrer Periode macht. Ist
sie Verwaltungsorgan? Oder versucht sie auch zu gestalten? Deshalb wollen wir endlich
mehr Transparenz. Um zumindest ein Minimum an Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten
würden wir die LSV dazu verpflichten, nach einer Amtsperiode einen Bericht über ihre Arbeit
zu veröffentlichen. In Form eines Textes, welcher auf der LSV Homepage veröffentlicht wird,
kann man hier für Transparenz sorgen. Es ist eigentlich schockierend, dass es derzeit
keinerlei Bericht über die Arbeit der LSV gibt.

→ Wir fordern also, dass die LSV nach jeder Periode einen Bericht über ihre Arbeit verfasst.
Dieser soll für alle Schülerinnen und Schüler einsehbar auf der Website der LSV
veröffentlicht werden.
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Finanzen der LSV offenlegen (Transparenzdatenbank)

Fraglich sind auch die Finanzierungsmittel der LSV. Durch oft intransparente Sponsorings
wird die Arbeit der LSV finanziert. Doch wie viele Mittel stehen ihr wirklich zur Verfügung?
Man kennt die Zahlen nicht. Was sind die Bereiche in denen das Geld verwendet wird? Man
weiß es nicht. Wir wollen, dass die Geldmittel der LSV und ihre Ausgaben zukünftig in einer
öffentlichen Transparenzdatenbank für jede Person zugänglich sind. Dadurch ist es möglich
in die intransparente Finanzierung der LSV Licht zu bringen. So kommen wir einen Schritt
näher an die transparente LSV, die ihre Arbeit nicht vor den Schülerinnen und Schülern
versteckt.

→ Wir fordern eine für alle einsichtige Transparenzdatenbank der LSV Steiermark. Sie muss
für alle einsehbar auf der Website der LSV veröffentlicht werden.

DEMOKRATIE

Keine undemokratischen GO-Änderungen!

Die Landesschülervertretung Steiermark räumt sich in der Geschäftsordnung des SIP das
Recht ein, die GO in einer internen Sitzung beliebig mit einer ⅔-Mehrheit zu ändern.
Auch für Änderung während des SiPs braucht es zusätzlich zur ⅔-Mehrheit aller Delegierten
eine ⅔-Mehrheit der anwesenden LSV-Mitgliedern.
Die Geschäftsordnung legt alle Spielregeln des Gremiums fest, wir als LSV-Mitglieder
werden dieses Recht nicht nutzen, sondern alle Änderungen der GO im SiP diskutieren. Den
Delegierten allein steht es zu, über ihre Spielregeln zu entscheiden.

→ Mit uns gibt es keine GO-Änderungen im Hinterzimmer der LSV! Weiterhin werden wir
uns dafür stark machen, die beiden betreffenden Paragraphen abzuändern, und so für ein
wirklich demokratisches SIP zu sorgen.

Direkte LSV-Wahl fordern

Wer wählt die LSV? Die LSV hat es leider geschafft für die meisten Schülerinnen und
Schüler unbekannt zu sein. Außnahme sind vielleicht noch die
Schüler_innenvertreter_innen. Eine Schülerin oder ein Schüler wird schlichtweg nicht
darüber aufgeklärt, was eine LSV ist, wer in der LSV ist und was eine LSV überhaupt macht,
geschweige denn, dass sie die Schülerinnen und Schüler der Steiermark schulpolitisch
vertritt.
Die LSV wird derzeit von den Schulsprecher_innen der steirischen Schulen gewählt. Die
gewählten Vertreter_innen auf Landesebene können mit so wenigen Wahlberechtigten kaum
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glaubhaft die Anliegen aller Schüler_innen vertreten. Besonders nicht, wenn kaum eine
Schülerin oder ein Schüler von der LSV weiß.
Mit einer direkten LSV-Wahl würde nicht nur die Bekanntheit der LSV steigen, sie würde
bildungspolitisch auch ein ganz neues und höheres Ansehen bekommen. Die LSV gewinnt
den Einfluss in der Bildungspolitik, den sie braucht, um die Anliegen aller Schülerinnen und
Schüler besser weiterzuleiten und zu vertreten. Eine direkte LSV-Wahl wird aber nicht vom
Himmel fliegen. Die LSV muss endlich aktiv werden, und sie fordern!

→ Die LSV soll sich endlich proaktiv für eine Direktwahl einsetzten. Nur wenn sie von den
Schülerinnen und Schülern der Steiermark gewählt wird, kann sie diese auch glaubhaft
vertreten.


