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403/ J !. n f ra P, e 
d 'b D P f' • f DiDl,~In.ß. D R' d G er .i~ g. r. e::L e r,/1)r. S" 0 heu 0 h, r. e 1. man n un E-mossen 

an den Bundesminister für Unterricht, 
betreffend die Wiedoreinstellunc; vorzeitig ausgesohiedener liIittelsohullehror • 

.. -~- .... 
Der Bundesvoranschln.c für 1~56 s~eht 569 neue Dienstposten für Hittel-

, sohullehrer vor" Im Sinne der Bef:.'iedune, aber auoh im pä.dagogisohen und, finan

ziellen IntereSse .dar Republik: ist eS' gelegen, dass dios'$ Dienstposten auoh mit 

gegen ihren Willen vorzeitig iJemäß§ 8 Beamten-Üb(ilrla1tunG'seesetz aus den 

Dienstverhältnis ausgesohiedenen Mittelsohullehrel'n besetzt werden. 

Es handelt sioh dabei um zwei Gruppen, die heute sohon bedeutend zusammen

geschmolzen sind: erstens, die Gruppe der bereits vor 1938 pragmatisierten und 

naoh 1945 unf:reiwill1g pensionierten oder vOriiberCC;lhend entlassenen Professoren, 

de:ren noc? unl!estöl'te r~ründliehe akademisohe Vorbildung und wertvolle pädagoiji .. 

sehe Erfahrung a.uch dem heutieoll Sch\?-lwesen zustatten kämen und die, soweit sie 

,nooh im di(mstfähi~en Alter stehen und nioht um die Belassung im Ruhestand ansu

chen, zu reaktivieren wären, zweitens um die Gruppe der jüngeren Mittelschulleh-

'rer" die vor 1938 bereits im österreichischen Schuldienst standen, dia Praßmati

sierung aber infol~e z~ kurzer Dienstzeit erst naoh 1938 erreiohten. Diese wur
den, obwohl manche fast zehn Dienstjahre zurjokgeletjthatten, ohne jeden Anspruch 

segen die Republik Öster;oicha~s dom Dienstverhältnis auseesohieden. Dies~ wären 

unter Anreohnung ihrer tatsäohlioh eeleisteten Dienstjahre im Schuldienst auf 

ihr Ansuchen bei der Vergobune der systemisierten Posten ebenfalls zu berücksioh
tigen. 

Darilit sieh die Angehörigen heider Gruppen rechtzeitia um die Wiederein

stellung bewerben können"erscheint es notwendiG, dass sämtliohe neuen Dienstpo

stan in einer' ei~igen üb.ersiohtliohen Zusammemstollup-,g zur BewerbunG ausge

sehrieben werden. Die gefertißten Abgeordneten stellen daher an den Herrn Bundes
minister für Unterricht die 

Anfrage 

,Ist dar Herr Bundesminister bereit, die 569 neuen Dienstposton tD einer 

übersichtlichen Zusammenstellung zur Bewerbung reohtzoiti3 auszusohreiben und 

Stellenbewerber, ,die den beiden Gruppen vorzeitig auseesohiedener Mittelschulleh

rer angehören, bei der stellenbesetzung besonders zu berüoksichtigen? 
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