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In Bc1Cl.ntwortl.1ng (lar Ai1.frag·e der Abg" R eis man n und Genossen, 

b"traffend die Vorgänge 1m Naturhistorischen Museum, teilt Nundosroinistar fi5.:t' 

Unterricht Dro H u r des folgendes mit: 

Auf die unter Punkt 1 der Anfrage gegen Sekl;ionschef Pernter erhobene 

Pauschal beschuldigUllßi wonach e:L' "in berühmten wissenschaftliohen Instituten 

Neulinge an verantwortune;siTolle Stellen lanoiert~', genügen zwei Hinweise: 

Erstens war Sektionsohef Pe::.-nter seit seiner Wahl in den Nationalrat im 

November 194·5 bis ge ger: Ende vergangenen Jahre.s beurlaubte ::tu dieser· Periode 

war er mit amtlichen Vor[Sängen im Bundes~inisteritlm fürUnte~richt überhaurt 

nicht befasst~ 

Zweitens u...·-:rterstohen die wissenschaftlichen Inst.i tute nicht der zu Zei teL 

von Sektionschef Fernter geleiteten Kunstsektion, sondern der Hochschulsektion 

des Bundesminis~&ri~~~ für Unterrichto 

Darnach bleibt zum Einzelfall des Kustos I o K1 o am Naturhistorischen Mt::.S9'·~' .. 

Dr.phil".Alois Zlahinger zu sprechen, der ja offenbar den Ausgangspunl{t der . 
Anfrage derstell tD Ich habe die gegen den gemmnten Beamten erhobenen Beschul-

digungen einer eingehenden und sorgfältigon. Prüfung unterzogen" Von den in 

diesem Zusanunenhanggemachten rein polemischen !':1CSeru.ngen abgesehen - deren 

Beantwortung sich erübrigt ·'"1 galtes zwei Punkte <les VOIl.ii1.1rfos näher zu unter

Buchen: Die mangelnde Qt1.al:i.fib.tj.on und die Handhabung e~Lnes Prot.ektionssystem 

bei der Untorbringu.ng Dr()~labingers am l-Jatu:-histo:dso:wn ]J[us0umc 

Zu dem ersteren Vorml.rf jst fes'~zustGlle:ng Dr~,ZJ.i1binger war rz;ur Zeit se1l1er 

ttberstellung inden lIIusea,l<lienst yoll qualifizierter Mittelsohullehrer mit 

21 Dienstjahren., Für die spoziellen El.'fordernisse des Dienstes am Na.turhistori": 

schen Museum brac!.lte er das pr.ilosophische Doktorat aus Katulwissenschaft 

(ZooloeJ.9 s Geologie~ Jflinoralogj.e) JI ~:;ofür er d.ie Priifu.ngen roi tAuszeichnung 

bestanden hat:r mit!> Darüber hinaus hat DrcZlabinger daß l1edizinstudium bis zum 

Absolutorium vollendet" Der Gencraldireldor. cl.es ITaturhistorischen Museums hat di 

volle Eigm.mg des Genanni;en für die anthro:;ologisuhc Abteilung des Museums a.uer·· 

kannt u.nd in seinem Anstollu!.lB'santrag an dc"1s Unto:;:-:·d.chts!:11.nisterium Dr ... Zlabingo:.::, 

bestens ~ualifizierto 
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Zu der gel"ingßGhätr;::'I'3.ger ... Verwendung des Wo:rt.es "Tur!11ehrer" anlässlich (I.c,x' 

in diesem ZusamU1.onhal1ß ßOB811 ])1.\) Zlabj.nger erhobenen Vorwürfe kann nur gesaGt 

werden!, dass hier (1io Interpellanten eiYlon bedauerlichen schweren Missgriff 

getan habene In üBterreich ist seit 1926 (Vclg~:Bl~;S:nllfU 40 aus 1926) der voll-, 

qualifiziorte Turnlehrer mi'i, einer wissE::JllscD.aftlichen Fachgru·P?e eingeführt, 

der die volle Gleichstel.lung mit allen Mit-telschullehrern hinsichtlich der 

wissenschaftlichen IJehramtsprüfung best tzt" 

Was nun das behaup"hete Protektionssystem im Falle Dr"Zlabinger anlangt, 

so darf zunächst nuf den berei.ts er;,'.rähn"tel1 tJbernahmeantrag des' Generaldirekto;-s 

des Naturhistorischen Museums yerwiesen werdenc Da:r:v..ber hinaus muss der Umstand 

herausgestell t werden~ (l.ass zu dem fragli chen Zeltpunkt (1945/46) zufolge der 

damals im Zuge befind.liche:n :persona,lpo1i tischen Massnnlunen a.m ~aturhistorischen 

Museum mehrere Stellen f~ei wareuo Die Genera1direktion des Museums war in 

Anbetracht der ebon zu dieser Zeit in Überfülle anfaJ.lenden Arbeit bemüht, dies" 

Vakanzen rnschest Zu besetzel10 Da Drc.Zlabinger den allgemeinen Anstellungserfor

derniSsen entsprach und pol i tisch unbelastet wa:r1 bedurfte es sohin keiner tmsac:."

lichen Protektionen$ um sein Bewerbungsgesuch aufrecht zu bescheiden~ 

Die in diesem Zusammenhe.ng erhobene Anschuldigung, wonach Dro Zlabingar 

"nur aus Protel<:tion" als K'l'.stos IoKlasse auf einen Po~ten der Dienstpostengruppe 

IV übernommen worden sein soll~ entbehrt jeder Grundlage Q .Der Genannte war nätil1i"il 

bereits vor seiner Übedeitung auf oinen freien Posten der Dienstpostengruppe IV 

beim Naturhis'torischen l\t..'fuseum voÜ"al~demischer Mitte1schullehrer der Dienstgrupj?i) 

5 mit 21 Dienstjahrol'J.c. Die Interpolla...""lton sehen allerdings über diese 21 Dienst

jahre grosszügig hiuw'eg u.ud spreohen von einem "neuling!!l . " 

Die Behauptung, dass er damit im RalLg über den am Museum beschäftigten 

a/.o .. Univ"Professor DreStrouhal kam)'! ist unzv..treffend, da Professor Strouhal 

Abtei1ungsleit.er, Dr~Zlabinger aber nur zugeteilter Kustos istl' Dass beide später 

in die III .. DienstpostengruPP0 - jedoch ohne Übergehung der Beförderungsricht~· 

linieni ... beförcle:t't wu.r(len:J der eine (Prof<!> Strouhal) als ehemaliger Hochschui

assistent~ de~' andere als auf der glej_chen St"'J.fe als Alcademiker stehender 1li-ttel-· . . 
SChullehrer, stellt durchaus keine 13e"iTorzugung dar" 

Abe,r auch die :Seha'..{ptuIJ8':;> tl,ass Dr" Zlabinger gar nicht das Recht hn.tto s sJ.ch 

als politisch Verfolgter des Nazü"egimes zu bezeichnen;;- ist unrichtig" Er wurde 

1938 zunächst von der Gestapo ln Haft g.;.mommen9 die -Untersl~,chung gegen ihn wurde 

auch nach der Haftontlassung d"1..!'(;h 19 Monate fortgefiihr"b o Wenn er auoh später 

89/AB VI. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 3

www.parlament.gv.at



2l.Juni 1950. 

- im Jahre 1940 weß'ön des damals auftretenden Mangels an Turnleb;re:rn...nooh-e-inmal 

vorübergehend bis zu seiner Ein~iehung zur Wehrmacht im Jahre 1941 in den 

.. Schuldienst eingestellt wur~e~ so ändert dies nichts an der feststehenden Tat

sache, dass er im Jahre 1938 seine Stellung verlor und später als "politisoh 

verd.ächtig" ein Studien- und Prufungsverbot an der Universität hatte. Es ist 

weiters unrichtig, da.ss Dr" Zlabinger bei seinen Rigorosen irgendwelohe Erleicl::· 

terungen aus dom Titel der politischen Verfolgung in Anspruch genommen hat. 

Gegen diesen letzten Vorwurf zeugt eine ausdrückliche Bestätigung des Wiener 

philosophischen Dekanates~ 

Die Frage del:' angeblichen Arisierung eines Wohnhauses durch Dr.Zlabinger 

ein Vor~ang~ der an sioh mein Ressort nicht berührt - kann aber erst nach 

Absohluss des im Zuge befindlichen Rüokstellungsverfahrens beantwortet werden. 

Was schliesslich die unter Punkt 2 der Anfrage e~hobene Besohuldigung 
" anlangt, wonaoh DreZlabinger vor Kollegen behauptet haben soll, bei ihm erset!'"", 

die politisohe Protektion diewissen~chaft1iohe Qualifikation, SO mag es mit 

der Feststellung sein Bewenden haben, wonach die Mehrßahl der Kollegen des 

GQnannten in einer Erklärung bestätigen, dass eine solche unwahrscheinliohe 

selbstkritische Äusserung'DroZlabingers nie erfolgt sei .. 

Der in d~r gegenständliohen Interpellation unternommene VerSuoh, der 

Unterrichtsverwaltung die unzulässige Förderung eines mangelhaft qualifiziertLl1 

Karrieristen zuzuschreiben~rnuss daher als vollkommen misslungen bezeiohnet 

werden~ 

Ich mäohte am Schlusse bemerken, dass ich als Ressortohef dankbar bin, 

wenn ioh durch Anfragen von Abeeordneten auf tatsächliohe Misstände, die eineJ;' 

Abstellung bedürfen, aufmerksam gemaoht werdeo Ich muss es aber bedauern, wenn 

auf Grund nicht überprüfter, unzutreffender Informationenpflichtgetreue Beamto 

vö~lig unbegründet öffentlioh herabgesetzt werden. 

-----
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