
15 .. Beibla.tt 

~rslJarAAßcn in yo.:t:!fp..ftungsau:t)~~ Bundes, durch; 

.ä.uflasstglg vOll I)r~ekrE~n-r.fa.~ 

A n fra g ~ b.s a lJ. ••• t W 0 r .Lu n Ih .. 

·7.Ju1i 1948. 

In Denntwortung der 1;,nfrace der Abg.H eis r.l a n n und G-cnossen von 

17.1:liirz teilt Dundeskanzlcr.lng"Dr"p i r; 1 nit.: 

Die Dundesbeanten, elle. lJIi telie: der dos NatJ onalrat.eS-S,lIljl, ~.u .agnfi» .. ----,...,.,,
§ 71, .:~bs.(2), der DionstllraW:1!1.tik nusser Dienst gostellt und dernrt für die 

Dauer ihres M.andnt.es als Nntiona.~räte VOM. ihrer Dienstleistung onthobel'l. 

Derart enthobene Dunc1csbcru:Itc h.1.bcn keinen IUlsllruoh. nut Weitcrbolassung 

ihrer Düroräune und auf Inansllruchnahtlo der Arbeitskraft von Dunq.csbcdicnsteton :für 

.- ~igenc ZWl!cke v I3üroräune, die ihnen zUGewiesen 'faren, werden, sobald sle benötict 

werden, in Anspruch ge noOl:lcn; Dürokräfte, die ihnen zugeteilt wara1'4l erhalten eine 

neue Diensteinteilung. 

Den Nntionalrat Dr.Pernter wurde als den von Dundesr.rlnister !Ur Unterri~ht 

- ehrenantlieh ... bc:stel1tcn Vorsitzi$nden der auf Grund! des Vcrbotsgesctz.cs 1947 
., 

eingesetzten Ko!:i:iss1on zur Deurteilung frcisChaffender Künst,tox' in Gebäude 

r •• mdtschuleasse 2, wo c.uoh die Dundost,ber.tervc.rwaltung untergebraoht ist, sein 

bisherices Büro zur Verfügune belassen. In diesen Rau:l finden die Sitzungen u.nd 

Ve~handluneon cler KOJ:U:lission statt. E'r dient daher ant:n.ichen Zwecken und ka.nn n.i.cht 

nlsPrivatbüro bezeiohnet werden. Nationalrat Dr.Pcrntcr hat in seiner Eigenschaft 

a.ls Hnuptrefarent für Kultur der ÖVP ein Düro Dit zugch8rigen Sekretariat in 

~. Haus der .Dundcspart.eilai tung I., Kärntnarstrasse 51 t wo er seinc politischen Agenden 

erledigt. , 

.Eine eigene SekrctKrin ist den Na.t ion~lrn.t Dr. Perntcl:' ni~ht zur V'orfüguni; 

gestellt .. :Tohl aber steht ibn eine Dennt:l.n des Verwo.ltungsdicnstes aus deo 

Porsonnlstand der Dundestheatürverwültung.zur Besorgung der AnGclegenheiten 

der vorgenn.nntcll Konoission zur Vcrf'ügUl1g. Die Arbeiten für die KOr.:u:li-ssion 

hnben einon bct;äohtlichen m':.lf~nGI was SChOll dnrnus hervorgeht, da.ss seit 

loJtinncr 1948 bcrei ts über 200 ll.ktcnstückc eingelaufen sind. Die genannte 

Beo.ntin ist ni t diesen un(;'!. den Arbei tcn, (he;: sie für die Dundesthca.terv(;l:rw~ltung 

besorgt, voll besohäftigt. 
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16 .. D~iblatt 7.Ju1i 1948. 

Nati-o~'ürat Dr .. Perllter übt seit seiner Bcurl.a.u'bung in Dundes:.:U.nistcriun 

für Untc~rioht kcina V~rwßltungstätigkcit aus und·n~t auch selbstvcretändlioh 

nut' die Leitung der osthoator keinen Einfluss. 

Zu deo. in dGS Deaoten Bi tck 15 t zu bCl:lcrken, 

Intervention des Nationalratcs 

n,)l'~llllAtCll befindet. Es ist lodißlioh. bekannt, dass don Sitck, 

01noo vor 1945 110litisch schwer verfolgten Unnn, von Dr.Perntorf an den er 

cr.1pfohlcn worden war, Boraten wurde, ein Gesuch bei der nundesthcatorverwnltUl'lß 

selbst einzubringen, da dort ein für ihn in Betraoht kouoender Vcrtragsbcdicnstcton

post<:ln zur Besetzung gelangon solL Eino ähnliche VerWendung eines Abgco:dndten 

besteht dorzoit nioht. 

/' 
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