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9. De1blatt Deiblntt zur Parlamentskorrespondenzs 

Anfrage 

3.Jull. 1940, 

40/J 
der Abgeordneten Gei s e 1 i n ger, L u.d w i g, Dr.P ern t e ~, 

M Ü 1 1 n e r, G r u b hof e r und Genossen (övp, an den DundesministG7 

:f''Ur v~:rkahr'di~ Sohädigung von Eisenbahn .. Ruheständ.l&rn duroh Qow.,,~ 
bett'effend , ." __ "''''.' .J ". 

der ~ensionsl:Lql.üdi",ru.Llt>'l:iQj,,,..i.~'-';; 
. -.~.~.~.-

Vor der DefreiuxvJ Österreichs mussten unter dem Druck ~a unt~ 
den Ausw1rkungen derE~~weren Luftangriffe eine Reihe von Eisen~-Ruhe

atändlern 1h~ ~8gebombten Wohnungen verlassen. 
/ 

Die Ruhebezügewurden als u~bestellbar_ dem Postpark&aaenamt rUck. 
\ 

gebucht. J)1e Pensionsliquidierung der öst I:lr%'eiohisoha nstaa.t';tVZAon stellt 

sioh nun auf den Standpunkt, ,dass diese Deträge der Deutsohen Reiehebalm 

gutgesohrieben worden seien, die Pensionsliquidierung sohin nioht in der Lase 
w~e, die genannten Beträge neu zur Anweisung ~u bringen • 

41/J 

. 
Daduroh ko~en einige Eisenbahn-Ruheständler eohwez zu Soh~den~ 

Die Gefertigten stellen 1131'1er 8.11 den Herrn nun:l~sm1nistor die 

.1 nf rag 0: 
Was gedenkt der Herr BUlldesministe r für' Verkehr zu tun, da.s. die 

sohuldlos zu Schaden gekommenen Pensionisten ihre ausgefallenen Desüge 

nicht einbüssen müssen ? 

~:-.-.- ....... 
AnfraGe 

der Abgeordneten Gei s s 1 i n 3 e 1', A i 0 h hol' n, Den ale ~. 

Jl i1 1 1 n e r, Hans und Genossen (ÖVP) an den Dundesminister :rür Volka. 

ernährung, betreffend die unterbliebene Abholung von Lebensmittel 10 BeBt~ 

-.-.-.-," 
Laut Mitteilung des "Waldviartler-Malker-I3oten" vom 9.Juni 1946 

wurdenfUr den Bezirk Melk im' Monat Mai. 9000 kg Salzfisohe, 158.000 Gem:fise

konserven und 7000 kg r.UÖ;;er wohl bereit gehelten,aber, ~ohtabgeholt. E8 

ist unvers,tändlioh, wie solche Mengen von Lebensmi tteln unbehoben liegen 

bleiben können. Um diesen iehler o.uszu~lo1chen,wurdan dann z.I3. in eiBer Woche 

ßn dia Devölkerung.in Melk pro Kopf 90 dkg Fleisoh auf einmal ausgegeben,eine 

Mense , die zum Tei 1 von der arme n und kinderrei eh en Devölkerung dann übel'haup"t 

nicht bezogen warden konnte. 
Die gefertigten Abgeordneten stellen sn den Herrn Bundesminister t~ 

Ernäh!'U1'lg di Q A n fra. B' e: 

Was gedenkt der ReIT Dundesminist er zu tun, um in Hinktmf't 80 
schwere Verstösse zu verhindern? 

-.-.-...... 

40/J V. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 1

www.parlament.gv.at




