
Beiblatt zur Pa'rlamentskorrespondenzo 24 .. 0ktober 1951 .. 

342/J A n fra g e 

der Abg. Dr. Z e c h n er, Dro ,N e u g e b a 'U er; S t r 8. s s e r 
und Genossen 

an d.en Bundesminister f'ilr Unterricht, 
betreffend Dr.Konrad. Reinthaler in Graz • 

....... ---

Die gefertigten Abgeordneten haben am 6.Juni 1951 eine Anfrage an den 
Herrn Bundesminister f'ürUnterrioht über das folgende R~dschreiben an Lehr
personen eingebracht: 
"Stadtschulrat Dr .. Ko'nrad Reinthaler 
Graz;' Berrengasse 1; Stadtschulrat 

Werter Kollegef 
Werte Ko11eginf 

Gras, 30.April 1951 .. 

Ich habe der 3sterreichischen Jugendbewegung, einer der öVP ange
sOh1os.s~nen Jugendorganisation, an vier Abenden delJ. Sportplatz der Hand.els .. , 
akademie in der Pestl!!.loz-zi"strasse 17 zur Verfügung gestellt, woselbst ,a!i: 
7.Ma1;' jeweilS von 18 bis 19,30 Uhr, b~i Soh6nwetter ein Sport- und Sp~el
betrieb abgehalten wird. 

Die Platzetnteilung ist folgende: 
Jeden Monta.g: Sport und Spiel für kleine Mädchen bis 14 Jahre", 
Jeden Mittwoch: Sport und Spiel für junge Mädohen zwischen 14 und l8_.Jahren. 
Jeden Donnerstag: Sport und Spiel für junge Burschen, zw'ischen 14 u.18 Jahren. 
Jeden Freitag:Sport und Spie1.~r kleine Buben bis 14 Jahre. 

loh wäre Ihnen dankbar, wenn Sie von dieser Einführung. alle ÖVP.A~~~ 
glieder Ihres Lehrkörpers verständigen und sie auffordern würden, die Einla- . 
dung zur Teilnahme an den oben angeführten.Veransta.ltungen an Schüler und 
bekannte Jugend1iohe zu riohten. Ich weiss, dass es nicht gestattet ist,' an 
a11e-.Sohüler diese Bekanntmachung weiterzugeben, jedoch kannten Sie beispieb
weise einige Schüler oder Schülerinnen, von denen bekannt ist, dass die Eltern 
in unscretl Lager stehen~. zur Teilnahme, gleiChsam als Belohnung für gute 
Leistungen in der Schule, einladen und zur Eröffnung selbst erscheinen" Bei 
der Eraffnung werden dann die Kinder aufgefordert, das näohste Mal Freunde 
mitzubringen~ so dass auf diese Art bald Hochbetrieb bei uns herrschen wird. 
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toh bitte um Unterstützung meiner Bcmühungen$ dia Österreichisohe. 
Jugendbawegung in Gr~z auf eine noch weitere Basis als bisher zu stellen~ und 

ve~bleibemit herzlichen kollegialen Grüssen Ihr ser~ ergebener Dro Reinthaler ah~ 
Da dQr Herr Bundesminister für Unterricht diese Interpellation weder 

beantwortet; noch ihre Beantwortung wlter Angabe von Gründen abgelehnt ha.t;" 

riohten die gefertigten Abgeordneten zum zweiten Ma.l an den Herrn Bundestli ... 

niste~ für Unterricht die naohstehenden 

Anfra.gen 

1.) Ist.der He:r Bundesminister bereit, der Grazer Lehrerschaft--
beldmntzugeben; dass das zitierte Rundsohreiben des Dr.ltonrlld Reintha1ol' 
den bestehenden Vorschriften widerspricht und dass die darin enthaltene
Auff'ol'de1'\Ulgnicht befolgt werden darf, sowie die Einl:eitu."'lg ein~s Diszi
plinarverfahrens gegen -den- Genannten zu vero-nla.ssen? 

2~) Aus welchem Grunde hat der Herr Bundesminister für Unterrioht 
die Beantwortung dieser Interpellation in einer dem Sinne des parlamelltari

schen Interpellat10nsrechtes gröblich widersprechenden Art so ungebührlich 

lang unterlassen? 

".-~-e-.:-,,-
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