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241/J 

der Abgeordnlilten Dr.P i t t e I' man n, Gabriele 1"'\ r 0 'f 1; Jf 
. 

R 0 Ben bel' ger und G8noSS911, 

an d0n Bundesminister für Unterricht, 

betreffend Behandlung vonLehrpersonen ovangelischon Glaub~nsbekenntni6süS~ 

- .. -.-

Das Präsidium des Oburkirchtmra.tes der eVrulgülischen Kirche beider 

:Bekenntnisse hat wegen Entlassung von 12 LehrpGrsonen evangelischen Glau.oo:Qs= 

bekenntnisses und der Einstellung der Pensionszahlung an Gine dreizehnte 

Lebrperson beim Unterrichtsminister Einspruch erhoben. Es h.J.ndolt sich in 
I 

dßr F'rage um die Feststellung, ob dh: J3dS ·t immungen des Beamten-tl'oorleitungs= 

gesetzes auf die genm nten Leht-person.m Am'Jondtmg zu' finden h:lben. lb.s Unter

richtsministerium hat diese Fl'1'lg->l v(;1rneint ebonso wie die An:fr:lge d~}s Wiener 

StJ.dtschu1r~tes, ob den betroffenen Lehrern die an uJn (jvangolisoh2:l1 Schu~ n 

in Wien, welche s'ainerzeit mH Öffentlichk~itsrc;cht ausgestattat waren, zu-
\ 

rückgelegte Dienstzei tangerechnnt werden könne; dies hät te ihnen den Nd.ch-

weis einer Dienstzeit ermöglicht. w'31che zum r0nsicn~bezug bGrechtig-a!l wUrdeo 

Gegon eine beabsichtigte Wiede:reinstellung in den LehrJ.:ienst an 

Bffentlicb r3n Schule n wird eingewendet, do.ss die Betroffenen als minderbe= 

batet im Sinne des NS-Gesetzes zu gelten haben und dJ.her nich~ eingost:J llt 

werden können o .Dem muß entgegengehalten werden. dRBS rJ,\l.ch in Gemeinden mit 

r~in e-vengo1ische» Bevölkerungsmehrheit in Öst'3rreich ein grpßor Mn.n3e1 M 
eVBtnp,elischen 

Lehrern cles/GTaubensbekenntnisSes herrscht a So ist baispielsweise an der 

Schule in Goisern im Salzk3.I1lLlergut nur ein einzigor evangelisch::;r Lehrer 

tätigo 

Die gefertigten libgE:orJneten richt",n dah;r f!.n den Horrn Bundcs= 

minister für Unterricht die n~chstehende 

-J.L n:, ;C.;r. • ..ft~~ ... ~ J .. 

1.) Ist der Herr. Bundesruini:3teI' barait, im ]''ll1e der (SGnannt8n ;Lehrpersonen 
eine ..lnrechnung der im nichtst~.1J,tlicl1(m Schuldien.st verbr..l.chten Dienst. 
zeit zuzubilligen? 

20) Ist der Herr Bundesministdr bereit, rmf Grv.nd des Amnestiegesetzes für 
Minderbela.stete die gen~.nnten Lehrp(~rso nen in d,:m öffcntlich.;;n Schuldienst 
zu übernehmen? 

-.-0-
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