
20.Beiblatt Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 18"Juli 1956 

28/1 Anfrage 

der Abgebrdneten W und e ~ , Dr. W eis , Dr. K ra n z 1 m a Y r 1 

G.la s er und Genossen 

an den Bundesminister für soziale Verwaltung, 
betreffend vo;"zeitige Pensionierung des Amtsvorstanl es des Arb elt sinspekto

rates für den 13.Aufsichtsbezirk Kärnten, Oberbaurat DroSchmalz. 

-..... -.-
Am 29.'eber1956 haben die Abg. Wunder, Dr.Kranzlmayr, Glaser und 

Genossen eine Anfrage ap den Herrn Bundesminister für soziale Verwaltung, 

betreffendvor2eitige Pensionierung des Amtsvorstandes DroSchmalz, gerichtot, 
die bis heute unbeantwortet gobliebp~ ist. Da inzwischen eine neue Logislatur

periode begonnen hat, wiederholen obige Abgeordnete die Anfrage an den Herrn 
Bundesminister rar soziale Verwaltung • 

. Ar/i 20.12.1954 'Vll rde duroh Min.Rat . Dr .Buchegger dem Oberbaurat Dr .bohmalz 

1m Arbeitsinspekborat Xlagenfurt eröffnet, und zwar auf Grund 8i::.i.:~';; Vo:;." $cKV'.ges 

des Herrn Bundesministers Maisel, er möge sich entscheiden, ob er über ~inen 
Krankenstand freiwillig in den dauernden Ruhestand gehen wolle oder ob er sioh 

in das Arbeitsinspektorat Graz versetzen ;'las5 ~.Di eS wäre j edocb. nur durchfUhr-

bar, wenn er auf jegliohe AmtsfUhrung verzichten wUrde. Hiezu wird bemerkt, 

daß die Amtsle!tung duroh ein Dekret des Herrn Bundesministers verliehen, 
bz~. abe~kannt werden kann. Letzteres bedeutet eine der sohwersten Diszipli -

nielfun? eines ar fentliohe:n. Beamten. Eine Begründung wurde Dr..s oJ::u:nalz damals 
dafü~ nicht.gegeben. 

Die gefertigten Abgeordneten stellen daher an den HerrnBundesministe~ 
fülf soziale Ve~altung die 

Anfrage : 

1) Wie·war der genaue Sachverhalt, der zu den Vorgängen des 20.Dczember 

19M getührt hat? 
2) Welche dienstlichen Verfehlungen hat sich Dr.Scbmalz in SQin8r Jwts

führung zusohulden kommen lassen und 'Welch~ rechtliohen Erwägungen hilben dazu 

geführt, um von ibm die vorhin genannte Alternative zu erzwingen? 

H:ie.bei wird darauf verwiesen, daß Dr.Sohmalz nach s einer Pensionierung 
anerkennende Zuschriften von seiten des Arbeiterkammerpräsidenten Und vom 

4emals den Landeshauptmann ve~retenden Sozialreferenzen, Landeshauptmannstell
vertreter Kraßnig, zugekommen sind. 
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. . J!~ 
3) Wa~WU,~de ,01te'tb~~~.~l;o~r ... ~~hiB.~1;.n~e~l.,~le8~l1p,.el,:t.g.ge.b~.':,.--,., 

gegen die AnwUrte,- die von HOlrat Zi~V'cm Sozi~llIinlsterium dem Mii~(;)~f~~"" 
Zentra1geTt~rbeinspektor Min-.aatSpika geg~ZIi1ber geiiuSert wurden und welohe 

Zll den orsanisll'.torischen 14Bnahmen gegen »1'.80-.11 hätten tQ.h%en sollen, 

sich z~ reohttertige~? 

4) Die lA'aßnahmen"die,gegen Dr.Schmalz angewendet ~rden, tragen 

diszlplinären Charakter. W8l"UD1 wu,rde kein ordentliohes Dlszi»linarveri'ahren . .. , , . 

eingeleitet, in weloheml)~.ScJmiallllGelegenhe1tgeJl.abt hätte, segen etwaige 

Aliwürt'e Stell1U1g zu. ne_en? 

5) Ist der Herr :a~4.e8minister für 'Olia.le VerwaltUI 'bereit, n\lnmehr 

~nzuordllen., daa])r~Solwalz '.eine Gelegenheit g~geben wtrd, sioh jenen AnVfUr.,
ten gegeriiber ~u rechttc~tigen, tlie ~hl); zu 'lieil\ervoneltigen'Pen.ionierun8 

• e""nsen' llaben ,··und at. s.hwero AtJ,gri:tte &\lt seine &ea.teneue '\l werten 

sind? 
-........ -~-: 
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