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A n fra g e 

d.er Abgeordneten Dr. van Ton gel und G~nossen 

an den Präsidenten des Na tionalra tes Dr. Mal eta, 

lbetreffend Verweigerung der Beantwortung einer mündlichen Anfrage in der 

91. Sitzung des Nationalrates am 10.11.1965 durch den Bundesminister für 

Finanzen. 

""0-.0-0'" 

In der 91. Si.tzung des Nationalrates hatte der -Abgeordnete Dr. van 

~o~el als mündliche Anfrage Nr. 1126/M den Herrn Bundesminister für Finanzen, 

])r. Schmitz, gefragt, ob er bereit sei, dem Nationalrat die Themen einer 

Sit~ung im Bundesministerium für Finanzen im Dezember 1964bekanntzugeben, 

die unter Vorsitz des Bundesministers Dr. Schmitz stattgefunden hat und über 

\.:~elche der Sektionschef Dr. Othmar Penz in einem Leserbrief an die "Wochen

Fresse" Mitteilungen gemacht hat. 

Der Herr Finanzminister hat die Anfrage mit dem,einen Wort "Nein" 

be~twortet. Auf die Zusatz frage , aus welchen Gründen ,der Minister die Beant

vJOTtung der Anfrage abgelehnt habe, antwortete der Finanzminister : "Ich bin 

dernNationalrat nicht verantwortlich, von wem und in welcher Weise ich mich 

infDrmieren lasse. Die Sitzung, die Sie meinen,'war eine reine ,Sitzung, die 

meiner Information gedient hat. Ich bin daher nicht bereit," über diese 

Siüung Auskunft zu geben." (Zi ta t aus dem, vorläufigen Stenographischen Pro

to~ll, das noch nicht korrigiert,ist~) 

Eine vom Präsidium des Na tionalr,a tes auch in der Präsidialsitzung 

besprochene und zugelassene mündliche Anfrage über ein eindeutiges Problem 

der Vollziehungwurde somit von einem Bundesminister, der überdies dem Na

tio~alrat nicht als Mitglied angeh~rt, nicht beantwortet. Die unterzeichneten 

Abgeordneten richten daher an Sie, sehr geehrter Herr Präsident, die 

Anfrage: 

1) Billigen Sie di~ AntwortB~erweigerung_durch.denHerrn Finanz-

minister? 

2) Was gedenken Sie zu tun, um das durch Verfassung und Geschäfts

ordhungsgesetz gewährleistete Fragerecht der Abgeordneten zum Nationalrat 

gegen unbegründete Antwortsverweigerungen zu sichern? 

-g-g-o'" 
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