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12.4.2018 
  
Anfrage wegen „Berufsverbot“ als Volksschullehrer 
  
Sehr geehrte Frau Mag. Schützenhofer-Dietl, 
vielen Dank für Ihre rasche Mitteilung! 
  
Laut Ihrer Postenausschreibung vom 4.,5.4.2018, werden in Linz zwei 
VolksschullehrerInnen gesucht, davon ein Posten beginnend mit 16.4.2018. 
Ich bin Volksschullehrer, derzeit arbeitslos, der innerstaatliche Rechtsweg für mein 
Bestreben nach Wiedereinstellung als Volksschuldirektor der VS 2 Linz, ist 
ausgeschöpft. Meine Beschwerde wurde vom Verwaltungsgerichtshof nicht 
behandelt, abgewiesen. Als Volksschuldirektor bin ich demnach ohne weiteren 
innerstaatlichen Rechtsweg entlassen, endgültig, das innerstaatliche Verfahren ist 
abgeschlossen, somit dieses Kapitel. 
  
Ich bin von Beruf nun Volksschullehrer, war ich die letzten 25 Jahre auch, besitze 
die Anstellungserfordernisse, gültige Zeugnisse, tadelloser Leumund usw. und suche 
eine Anstellung als Volksschullehrer. 
  
Mein Ansuchen auf Aufnahme als Volksschullehrer in den Schuldienst wurde mit 
beiliegendem Schreiben vom 10.4.2018, 1P-0461733/281-2018, 
von Ihnen abgelehnt. 
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Als Begründung lese ich, es sei das Disziplinarerkenntnis vom 27.3.2017, mit 
welchem die Disziplinarstrafe der Entlassung ausgesprochen wurde. 
Ihre Antwort befremdet mich, ich verstehe sie nicht? Ich war Volksschuldirektor, 
konnte meinen Dienst wegen eines besonderen Dienstverlaufes aus personeller und 
fachlicher Sicht nicht mehr erfüllen und meinen Dienst daher nicht antreten, was ich 
meinem Dienstgeber auch mehrfach mitgeteilt habe, um gröberen Schaden an der 
Schule zu verhindern. Das Ende war die Entlassung, meine 
Dienstverhinderungsgründe wurden nicht gehört. Kapitel beendet. 
Eine „Ungültigerklärung“ meiner Berufsberechtigung als Volksschullehrer kann 
durch diese Vorgänge aus meiner Sicht nicht berührt sein! Ich ersuche um Auskunft! 
  
Ich erinnere daran, dass ich seit ca. 25 Jahren Volksschullehrer war und heute auch 
noch bin, auch heute noch die gültigen Zeugnisse für das Lehramt besitze, die 
Unterrichtsberechtigung besitze, es in meiner Dienstzeit als Volkschullehrer auch 
nicht den geringsten Anlass für irgendeine Beschwerde seitens des Dienstgebers 
gegen meine Person gab, mir nichts Gegenteiliges bekannt gemacht worden ist, 
einen einwandfreien Leumund habe, mein gesamtes Leben für die Schule, die Arbeit 
mit Kindern, die Demokratie, die österreichischen Gesetze und alles Wahre und 
Schöne eingesetzt habe, ich auch nicht als antidemokratischer Staatsfeind bekannt 
bin. Solche Leute wurden ja in der Vergangenheit mit einem BERUFSVERBOT 
belegt. (Radikalenerlass) Der Verfassungsschutz kann gerne darüber Auskunft 
geben, dass es mit meiner Person diesbezüglich keinerlei Problem gibt. Ich halte 
mich bedingungslos an die Gesetze des österreichischen Staates und deren 
Vorgaben und bin ein ordentlicher und ehrenwerter Bürger dieses Staates. (Ludwig 
hat nichts verbrochen!) 
  
Frage: „Warum also ein BERUFSVERBOT als VOLKSSCHULLEHRER“, aufgrund 
der Entlassung als Volksschuldirektor!? Ich verstehe es nicht, alleine mir fehlen 
derzeit jegliche Begründungen dafür! 
  
Ich habe mich für den Beruf als Volksschullehrer entschieden und mich die letzten 25 
Jahre mit nichts Anderem beschäftigt immer nach Fortbildung und Weiterbildung in 
der Pädagogik gestrebt, diesbezügliche Unterlagen liegen vor. 
  
Wie ich es auch drehe und nach Begründungen suche, ich sehe keinerlei Grund für 
eine Verhängung eines BERUFSVERBOTES für meine Person als Volksschullehrer 
– tut mir leid! 
  
Höflich ersuche ich mir die Gesetzesstelle im Dienstrecht, oder anderen 
österreichischen Gesetzen bekannt zu geben, warum ich mich jetzt eigentlich 
„umbringen soll“, nicht mehr Volksschullehrer sein darf? Die Frage um die Leitung 
einer Volksschule scheint mit der Entlassung und Abweisung der Beschwerde beim 
Höchstgericht vorerst erledigt. Aber was hat das mit meiner Tätigkeit, meinem Beruf 
als Volksschullehrer zu tun, einem BERUFSVERBOT!?? Rechtsmittel und den 
Rechtsweg in einer offenen dienstrechtlichen Frage zu beschreiten ist ja gerade ein 
Zeichen von richtigem Demokratieverständnis und nicht das Gegenteil, dient ja 
der Sicherung und Bekräftigung der rechtmäßigen Vorgangsweise in einer 
Demokratie, auch im Verwaltungsbereich. 
  
Auch ersuche ich höflich, mich anzuleiten, wie ich aufgrund Ihrer Aussage betreffend 
meines BERUFSVERBOTES nun weiter vorgehen soll, damit ich meinen Beruf als 
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Volksschullehrer wieder ausüben kann. (Manuduktionspflicht) Es gibt vielleicht 
weitere Beispielfälle im Bereich des Landesschulrates OÖ. Diese für mein weiteres 
Berufsleben sehr wichtige Frage muss geklärt werden! Gibt es so etwas wie ein 
„Berufsverbot“ und worauf stützt sich rechtlich gesehen diese Vorgangsweise? 
  
Schaue ich in die Zeitungen, dann sehe ich schlimmere Vorgänge als meine 
Geschichte, wo z.B. durch Lehrpersonen eine große Gruppe von Schulkindern an 
Leib und Leben gefährdet wurden. (Beilage) 
Sogar diese Lehrpersonen, denen man echt eine gefährliche Verfehlung vorwerfen 
konnte, die Gefährdung von Leben von Schulkindern (was ja bei mir nicht der Fall 
war), ermöglicht man nach der Entlassung den Wiedereinstieg als Lehrpersonen, 
eben sogar in Wien, ihrem ursprünglichen Betätigungsfeld des Stadtschulrates, wo 
sie vorher beschäftigt waren. Sie mussten sich deswegen nicht umgringen oder den 
Beruf wechseln. Das scheint rechtlich geklärt worden zu sein. 
  
Ich bitte Sie höflich um eine nachvollziehbare und rechtlich gesicherte Antwort auf 
meine Frage auf die ich meine weitere Vorgangsweise gründen kann. (Paragraphen 
im Dienstrecht, Pragraphen im Arbeitsrecht, österreichische Gesetze, worauf sich 
Ihre Ablehnung konkret stützt) 
Das würde für mich heißen, ich muss meine gesamten Zeugnisse des Lehramtes 
verbrennen und fange mit 58 Jahren ein neues Berufsleben an, als ??? Das wird 
nicht möglich sein, bleibt nur der Freitod. 
  
Kurzformel: Entlassung aus dem Schuldienst = Berufsverbot als Lehrer – ich glaube 
das nicht! – letztlich der Freitod. 
  
Als Termin für eine Antwort erlaube ich mir längstens den 22.4.2018 vorzumerken, 
da ich ja arbeiten will, zahllose Lehrer gesucht werden und ich dem AMS Meldung 
erstatten muss, wie sich meine Bemühungen um Arbeit entwickeln, ich derzeit 0 Null 
Euro Unterstützung bekomme und den Privatkonkurs anmelden musste. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
Christoph Ludwig 
  
Beilage: Zeitungsartikel 
Schreiben – Aufnahme in den Schuldienst 
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