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A n fra g e 

der Abgeordneten Elmecker 

und Genossen 

an den Herrn Bundesminister für Unterricht und Kunst 

betreffend behaupteter nationalsozialistischer Äußerungen 

eines Professors des Bad Ischler Bundesgymnasiums während 

des Unterrichtes 

Der Ausgabe der oberösterreichischen Tageszeitung 

"Oberösterreichisches Tagblatt" vom 29. Oktober 1983 (Nr. 251) 

konnte auf der Titelseite folgende Meldung entnommen werden: 

Bad Ischler Professor: 
Juden waren V erbr~cbet.· 
BAD ISCHL ... Di€ Gaskammern 

in de!l1 Konzentrationslagern wuroen 
nachträglich von den Amerikaillern 
eingeba'Ut" u:OO ,.Alle vergasten. Ju
den waren Verbrecher" - diese un
glalUlbbchen. skandalösen Aussagen 
stammen VOill einem ProiessOlr des 
Ischler Bunde&gYtnnasi'UllllS, und 
zwar sagte er dies vor einer Klasse. 
Das haben SchIÜler bestätigt. Prof. 
A. S. (51). der Physik uru:l Mathe
matik wnterriehtet. fiel schon des 
öfteren d'Urch seine necma:z.istischen 
Tendenzen unlieb6al!ll awf. diesmal 
aber lief bei den empörten Eltern. 
denen die Kinder von den Parolen 
des Professon; enähIten,· das Faß 
.Über.,Der Direktor. , der Scbn.IWe. HOIf-

(. rat' Dr.·.· Bascbata •. erklärte dem 
, .. TAGBLATT. erhal:!e . .Px:Of.S. sdlon 
,. wiederholt ermahnt und·8lUdl .den 
;·,i..aind~rat .vOlll.,.den:Xußerun-
'.: ..... , •• -.' _., " .... "1. •..•• ~,' •• ;. ", ..• " <I. ", •. 

gen des Pädagogen'in Kenntn;iSge
setzt. Der Laaldessclmlrat' .habe 
ebenfaihls eiJne 'Erxnah.nJuIng ergehen 
l:assen. Bei einer t.ehrerkonferenz 
am Donnerstag halbe er. :sa.gte der 
Direktor. kategorisch verlangt. daß 
in Hinkumt derartige Themen im 
Physik- und Matbematilwnterridlt 
unteTbleiJben, 81'lSOtIlSten werde er 
Anzeige erstatten 

Daraus ist ersichtlich, daß die vorgesetzten Dienstbehörden 

(Direktion, Landesschulrat) bisher trotz der bewiesenen unge

heuerlichen Äußerungen iP.'l Unterricht Prof. A.S. bloß "ermahnt" 

haben. 
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Die unterzeichneten Abgeordneten finden die Vorgangsweise 

der zuständigen Direktion und des Landesschulrates als 

völlig unzureichend und stellen daher an den Bundesminister 

für Unterricht und Kunst folgende 

A n fra gen: 

1. Wurden Sie bisher von den besagten Vorgängen am Bundes

gymnasium Bad Ischl informiert? 

2. Sind Sie der Auffassung, daß im Falle derartiger unge

heuerlicher nationalsozialistischer Äußerungen eines 

Bundeslehrers sofort eine Disziplinaranzeige und eine 

einstweilige Suspendierung vom Dienst hätten erfolgen 

müssen? 

3. Wenn ja, sind Sie bereit, entsprechende Schritte umgehend 

einzuleiten? 

279/J XVI. GP - Anfrage (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




