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n:: l)~J C!~ I$e.'lag.m .EU den ste"ogrZl~hi5dten Pr:lkh,11~~~g . -
XI. Gesetzgebunzsperiode 

A ri fra g e 

. -. -~ ..... -. 

und GenossEm 

an den Bundesminister für Inneres, 
betreffend Bestellung eines Pres~ereferenten im 
Bundesministerium für Inneres 

Wie den gefertigten Abgeordneten aus Zeitungsmeldungen 

bekannt wurde,. hat der Herr Bundesminister für Inneres 

die Presseabteilung des Bundesministeriums"aufge16st, den 

langjährigen Leiter dieser Presseabteilung in eine andere 

Abteilung versetzt und für die Arbeit im Presse-und 
Informationsdienst den achtundzwanzigjill1rigen Journalisten 

I 

Peter Zehrer, welcher im !fNellen Österreich!! als Polizei = 
. - b..:,!y' 

berichterstatt~r und später !Express!! in der Lokalredaktion 

beschäftigt war, eingestellt~ 

Die gefertigten Abgeordneten stellen nachstehende 

A n fra g e ! 

1.) Helehe GrUnde haben Sie Herr Minister bewogen, die 

Pres-seabteilung des Innenministeriums, die in ähnlicher Form 

bereits seit Minister Helmer bestand und sich bei allen Ihren 

Vorgängern beHe11rt hat, aufzulösen? 
2.) Welche Grü~de waren massgebend~ dass Sie den langjährigen 

I 

Leiter dieser Abteilung, der auf dem Gebiete des Pressewesens 
I . . . . . 

grosse Erfahrungen sammeln konnte und ausgezeichnete Kontakte 
hatte, durch einen an :Leoensjahren verhältnismässig jungen 

Journalisten ersetzen liessen, welcher bisher nur als 
I' 
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Polizeireporter und im Lokalteil von Tageszeit~ngen 

gearoei tet {-lat ;.:md ohne seinem Köm1en nahezutreten, doch 

keinerlei E:rfahrlli'1g a'.lf dem Geb:ete der ministe::>iellen 

Verwaltung besitzt? 

3.) Warum haben Sie den Appell Ihres Pa.rteifreundes, des 

Abgeordneten Stohs, den diese;.'" :tn der Nationalratssitzung 

am 20.12.196C .an die Mitglieder der Bundesregierung gerichtet 

hat, n~ml~ 8h PresscI'eferenten der Ministerien nach fifdgJ.ichkei t 

aus den Kreisen der Beamten und Angestellten iu bestellen, 

nicht ReclLnung getragen, sondern gerade im Gegensatz dazu 

gehandelt? 

11-.) In "lflelcher Form l'lUrde der Journalist Zehrer im Bundes = 
mini::3terüHn für Inneres eingestell t, geSCL-.:.0:: dies in Form 
eines Werkvertrages, eines Sondc::>vertrages oder in Form eines 

anderen Dienstverhältnisses? . 

5.) ~'lie hoch ist der durch die Einstellung des Pressereferenten 

Zehre I' dem Bundesministerium für Inneres entstehende 

fina.nzielle Aufwand? 

6.) Welche Aufgaben obliegen dem neuen Pressereferenten 

Peter Zehrer? 

7.) ltlurde der Pressereferent Pet er Zehre1' zum Unterschied 

von seinem Vorgänger Alois Euler auf Grund seiner Stellung 

im Innenministerium bei seiner Anstellung zu einem besondere!l 

Treueverhältnis der Republik Österreich 
,\ /' 

gegenüber verpflichtet? 
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