
II':'1240 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 
XI. Gesetzgebungsperiode 

2.4.1968 .. 

537/A..B. 
zu 604/J 

11. n fra g e b e a n t w 0 r tun g. 

des Bundesministers für Unterricht Dr. Piffl-Pe 
. ., r c e v 1. c 

auf die Anfrage der Abgeordneten VI 0 die a und Genossen, 

betreffend 30. Jahrestag der Besetzung Österreichs durch Hitler-Deutschland. 

-.-.-.-

Die schriftliche Anfrage Nr. 604/J-NR/68, die die Abgeordneten Wodica 

und Genossen am 14. Iv1ärz 1968 an mich richteten und welche lautet: "Wie 

lauten die Vorkehrungen und Anweisungen, die das Bundesministerium für 

Unterricht getroffen bzw. erteilt hat, damit auf die Bedeutung des 12. und 

13. März 1938 anläßlich des 30. Jahrestages im Schulunterricht in geeigneter 

Weise hingewiesen wird?", beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

Im Mürz 1938 ist ein Teil der österreichischen Schul- und Hochschuljugend 

verderblichen Schlagworten und unheilvollen Massenpsychosen zum Opfer ge

fallen. Dies konnte nicht zuletzt dewegen geschehen, weil allzu viele Er

wachsene das Vor-Leben verantwortungsbewußter, sauberer, demokratischer 

Politik schuldig geblieben sind. Das Bemühen der österreichischen Lehrer

schaft, durch Vorbild, Unterricht und Erziehung die österreichische Jugend 

vor der Wiederholung einer ins Unheil führenden Haltlosigkeit und Fehl

haltung zu bewahren, wird jedoch durch jeden Mißbrauch demokratischer Frei

heiten wiederum zunichte gemacht. Ein solcher Mißbrauch ist im März 1968 

durch die Zeitschrift des Verbandes sozialistischer :tJf..ittelschüler geschehen, 

die an Schüler in Schulnühe und durch Zusendungen in die Wohnung verteilt 

wurde. Ich spreche hier nicht vom rein politischen Teil dieses Erzeugnisses. 

Der Nißbrauch ist aber jedenfalls durch die Sp~kulation geschehen, mit der 

sexuellen Situation junger Menschen politische~ Geschäft zu machen. Welchen 

Eindruck können Schüler von der österreichisch~n Demokratie gewinnen, wenn 
I 

eine politische Kraft, die vorgibt, eine Säule der österreichischen Demo-

kratie zu sein, sich ihnen gegenüber solcher Werbemethoden bedient. Durch 

derartige Freiheitsexzesse wird die Achtung der Jugend vor der demokr~ti

sehen Freiheitsordnung in einem Maße zerstört, wie es dann hinterher durch 

parlamentarische oder außerparlamentarische Kritik an den Bildungsleistun

gen der österreichischen Lehrer sicher nicht wieder gutgemacht werden kann. 

Das Bundesministerium für Unterricht war und ist durch seine Lehrplan

bestimmungen, durch die Leh~~s- und -fortbildung und durch Einzelerlässe 

(ich verweise hier insbesondere auf jenen vom 28. Jünner 1968 über I~O Jahre 

Republik - Internationales Jahr der Menschenrechte 1968", der auch auf die 
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Ereignisse der Jahre 1938 - 19 Lt5 himleist) sti:i.ndig und . gezielt bemLiht, 

einen geistigen und charakterlichen Zusammenbruch so vieler junger und 

älter Österreicher, wie er zum staatlichen Zusammenbruch im Jahre 1938 

füh:rh~. zu verhindern. Es erbit tet sich auch die Hi tw'irkung der anfragen

den sozialistischen Abgeordneten. 

-.- .. ~.-.-
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