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Wie diesem Artikel der Salzburger Nachrichten vom 14. Juli 1993 zu entnehmen ist, wurde 
ein neuerlicher Fall von sexueller Belästigung von Schlilerinnen von den Betroffenen 
angezeigt. Leider hat dieser Fall - wie bereits andere in der Vergangenheit - nicht zu 
adäquaten Konsequenzen geführt; sexuelle Belästigung durch Lehrer beeinf1ußt jedoch das 
Leben von Mädchen in den Schulen sehr negativ. 

Im Fal dieses Pinzgauer Lehrers ist von allen Seiten den Schilderungen der SchülerInnen -
12 haben dies bei der Kriminalpolizei angegeben - Glaube geschenkt worden und der Lehrer 
selbst hat seine "Verfehlung" gestanden. Trotzdem wurde das Strafverfahren eingestellt. 
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Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an den Bundesminister für Justiz 
nachfolgende 

ANFRAGE 

1. Mit welcher Begründung wurde bei der Salzburger Staatsanwaltschaft Strafanzeige gegen 
diesen Lehrer erstattet? 

2. Welches Ergebnis haben die Erhebungen im Detail erbracht? 

3. Wann und mit welcher Begründung wurde das Strafverfahreneingestel1t? 

4. Nach welchen anderen gesetzlichen Bestimmungen wäre diese Tat strafwürdig? 

5. Warum wurde die Anklage nicht auf diese Tatbestände erweitert? 

6. Werden Sie Schritte unternehmen, um das Strafverfahren gegen diesen Lehrer neu 
aufzurollen? 

7. Wenn ja, welche und bis zu welchem Termin? 

8. Wenn nein, warum nicht? 

9. Welchen Stellenwert hatte eine frühere einschlägige Anzeige gegen diesen Lehrer bei der 
Entscheidung der Staatsanwaltschaft Salzburg? 

10. Halten Sie legistische Änderungen in diesem Bereich für notwendig und welche 
konkreten Änderungen werden Sie bis wann vorschlagen? 

11. In welcher Form haben Sie bis jetzt die Bewußtseinsbildung und SensibiIisierung der 
involvierten BeamtInnen, StaatsanwältInnen und RichterInnen konkret unterstützt? 

. 12. Welche Schritte werden Sie bis wann in diesem Sinne setzen? 
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