
Beiblatt 11" Juni 1958 

284/J A n fra g e 

der Abgeordneten J)r~ Leopold W eis man n, },~ i t t end 0 I' f e r, 

Dr. N e m e c z und Genossen 

an den Bundesminister für Verkehr une.. Elektrizitätswirtschaft, 

betreffend das VerhaI t en des Personalchefs der Öfiterreichischen Bunde sb ahnen , 

Direktionsrat D:r~ Karl Kaiser. 

~-O-J)""· 

\7ie den gefertigten ,Abgeordneten bekannt ist, herrscht unter den Be

diensteten der Österreichischon Bundesbahnon große Beunruhigung und Empörung 

über den Fall des 45Jährigen Direktionsrates Dr. Karl Kai:;Jer, Personalchef 

d.er ÖBB ~ Dr o Kai eo:::, , deI' eir..e für die ÖBB beispiellose Karriere erl'obte, 

vmrde vor einiger Zoi -'j vcm \7iener Strafbezirksgericht Hornals na eh .§. 411 

StG. wegen RaufhanC!.els mit einor Geldstrafe von 2~OOO S, im Nichteinbrin-

·gungsfalle mit sechs Tagen Arrest, belegt. :Da Dr .. Kaiser gegen die Strafver

fügung ni~ht berief, ist diese inz'wischen rech-!iskräftig geworden .. 

Direkti')nsJ.~at Dr, l~aiser, der bei den Bundesbahnen die zentrale Perso

nalsteIle und die ll.bteilung für konkrete Personalangelegenheiten leitet, 

hatte im Februar d"J ~ ohne ersichtlichen Grund eir..en 70jährigen Pensionisten 

auf der Straße vor dom Haupteingang zum Bundesministerium für Verkehr und 

Elektrizitätswirtschaft niedergeschlagen und verlotzt. Dann versuchte er, 

den in Begleitung den Pensionist on befindl:lc'1en Wiener Rechtsanwalt 

Dr. Eggs,tain mit Fausthieben zu attakie'ren. E,s gelang dem Rechtsanwalt nur 

mit Hilfe von zwei StraßeYlpassanten, den rabiaten Personalchef der ÖBB so 

lango fest zUhalten,. bis die Polizei zur SteJ.le war. Der Pens ion,ist mußte 

auf Grund einer schYJeren Verletzung a..rIl Auge von der Rettung. ,auf die Augen

klinik gebracht w8rd~m. 

Auf Grund der Strafverfügung hatten die Bediensteten der ÖBB mit der 

Einleitung ei.nes Disz:Lplinarv':3rfahrens gerechnet} das jedoch - aus politisch 

-,'crständlichen G:cünden - bishEn~ nicht erfolgte. Über diesen einseitigen 
, 

Protektionismus herrscht 'boi den ÖBB-Bediensteten helle Empörung .. 

Die gefertigten Abgeordneten richton daher an den Herrn Bundesminister 

für Verkehr unQ Elektrizitätswirtschaft die 

,A n fra g e;~ 

1. Ist der'Herr Bundesminister bereit, dom Hohen Haus mitzuteilen, oh 
gegen Direktionsrat Dr., Kaiser wegen der oben geschilderten Vorfälle ein 
Disziplinarveri'&h:.:'en eingeleitet viJUrdc, wenn nicht ~ warum die Einleitung 
eines Dis zip1inarve::-fah:::-ens nnterblieten i.J 'G'? 

2~ Ist der Herr B'lndesminis'G8r der Meinung, daß Direktionsrat Dr.Kaiser 
trotziEeines unqualifizierbaren Verhaltüns weiterhin geeignet ist, das Per
sonalreferat d8:::' ÖBB zu ioiten? 
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