
11-863 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 
XI. Gesetzgebungsperiode 

1.12.1967 

38o!A. B. 

. zu 410!J 
A n fra g e b e a n t w 0 r tun g 

des Bundesministers für Unterricht Dr. P i f f I - P e rce v i C 
auf die Anfrage der Abgeordneten M eiß I und Genossen, 

betreffend Beeinflussung von Lehrpersonen anläßlich der Personalvertretungs

wahlen vom 30.XI. und 1.XII. 1967. 

-.-.-.-.-
Die Abgeordneten zum Nationalrat M eiß I und Genossen richteten an 

mich am 27. November d.J. eine Anfrage (410!J), betreffend Beeinflussung 

von Lehrpersonen anläßlich der Personalvertretungswahlen vom 30.XI. und 

1.XII.67. 

Hiezu beehre ich mich, folgende Beantwortung zu geben: 

Auf Grund der Bestimmungen der Dienstpragmatik ist der Herr Landes-

schulinspektor Adolf Harwalik auf die Dauer der Ausübung seines Abgeordne

ten-XvIandates von der Dienstleistung beurlaubt. Er kann daher weder eine 

IIDoppelfunktion" ausüben, noch untersteht er zurzeit irgendeinem Aufsichts

recht des Unterrichtsministers. Weil seine Tätigkeit keine dienstliche ist, 

kommt es mir nicht zu, sie im ZUGe von Vollziehungspflichten zu beurteilen. 

Icl1. konnte daher dem Herrn Abgeordneten Har~'Jalik nur freistellen, sich zu 
,J 

der an mich gerichteten parlamentarischen Frage zu äußern, und es bleibt 

mir nur die Höglichkei t, seine Äußerung, so, wie sie mir zugekom.men ist, 

den anfragenden Herren 'Abgeordneten zur Kenntnis zu bringen. Diese Äußerung 

lautet: 

Als Obmann des ÖVP-Lehrerbundes steht mir nach dem yereinsrecht wie 

jedem anderen Staatsbürger das Recht zu, die meinem Verband angehörenden 

Mitglieder, also auch die Bezirksschulinspektoren, die Hitglieder des 

Lehrerbundes sind, über Verbandsvorgänge zu informieren. 

Aus mehreren Bezirken kam mir von 11itgliedern meines Verbandes die 

Nachricht zu, daß Herr Hauptschuldirektor Hans Klug, Graz, Knabenhauptschule 

Wielandgasse, auf sehr "fragwürdige Weise" bei Mitgliedern sowohl des ÖVP-
Iur 

Lehrerbundes wie auch des SLÖ/eine sogenannte "Freie Standesliste der 

Lehrerschaft" werbe. Herr Direktor Klug ist führendes Hitglied der FPÖj 

durchwegs besteht in den Reihen beider Lehr~rverbände die Meinung, daß es 

sich bei dieser Liste um eine getarnte FPÖ-Liste handelt. Die Liste wird 

von einem FPÖ-Hitglied Strimitzer angeführtj Herr Klug scheint ebenfalls 

auf. In einem Telephongespräch habe ich Herrn Dir. Klug u.a. empfohlen, 

sich die unterstützenden Unterschriften für seine Liste doch bei seinen 
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Hitgliedern zu holeno Herr Dir. Klug antwortete prompt, daß er nicht über 

die ausreichende Zahl von Mitgliedern verfüge und daher·gezwungen sei,. auch 

Nitglieder anderer Verbände, vor allem ihm persönlich.bekannte oder befreun

dete Lehrer anzusprechen. 

Aus dem Bezirk Deutschlandsberg haben 5 ~titglieder einer Schule ihre 

Unterschriften ohne jede Einflußnahme von sich aus zeitgerecht zurückge-

zogen. 

Herr Dir. Klug hat an der von ihm geleiteten Hauptschule die Mit

glieder seines ~ehrkörpers zu einer Sonderkonferenz eingeladen und diese 

dort ersucht,die oben angeführte Liste zu unterschreiben. Hier ist der Ver

dacht der Unvereinbarkeit gegeben, der noch Gegenstand einer Untersuchung 

sein soll. Herr Dir 0 Klug ist völlig ~lbefangen über das hier offenkundig 

gegebene Befangenheitsmoment (Vorgesetztenverhältnis) hinweggegangen. Einige 

Hitglieder haben unterschrieben, vor allem die Jüngeren, einige nicht. 

Hehrere erklärten, "ihren Frieden an der Schule haben zu wollen", denn Herr 

Dir. Klug habe einer Lehrerin, die nicht unterschrieben hat, schwierige 

Situationen bereiteto Sie ist jederzeit bereit, vor einer Schulbehörde diese 

Aussage zu bestätigen. 

Vier Hitglieder des Lehrkörpers von Herrn Dir. Klug erschienen am 8. 
November 1967 am späten Nachmittag in der Kanzlei des Diro Klug und zogen 

vor Zeugen ihre Unterschriften zurücko Trotzdem hat Herr Dir. Klug am näch

sten Tag (Stichtag gemäß der Personalvertretungswahlordnung) beim Zentral

wahlausschuß der steirischen Landesregierung die Liste mit diesen Unter

schriften abgegebeno Die 4 Lehrkräfte erhoben darauf mündlich beim Zenträi

wahlausschuß Einsprucho Auf Grund ihrer Aussagen und der angefertigten 

Protokolle wurden diese Unterschriften ungültig erklärte Hier sind die 

Grenzen einer fairen und erlaubten Vlahlwerbung überschritten; Herr Dir. Klug 

hat einen rechtlich bezeugten Tatbestand verschwiegen. - Niemanden wurden 

"Konsequenzen" angedrohto Sollte Herr Diro Klug diese Behauptung nicht 

zurücknehmen, wird ihn der Lehrerbund der ÖVP in Steiermark gerichtlich be-

langen. 
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