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tI 1111 der Beilagen zu d<?n stenClgraphischen Protokolla des Natl0ll~!r~~:~ __ ~_~ _________ ,_~_ 
XI. Gesetzgebungsperiode ._, . 

,Präs.: 9. Juli 1969 

A n fra g e 

der Abgeordneten Dr. Broda, Gratz, I\10ndl, Thalhammer 
und Genossen 
an den Bundesminister für Inneres 
Konsulentenvertrag mit Sektionschef a.D. Dr. Seidler. 

Den unterzeichneten Abgeordneten ist' zur Kenntnis gekommen; daß 

ab 1. Juli 1969 das Bundesministerium für Inneres mit dem in den 
Ruhestand übergetretenen früheren Generaldirektor für die 

Öffentliche Sicherheit Sektionschef Dr. Seidler einen Konsulenten
vertrag abgeschlossen hat, der Sektionschef D~. Seidler die weitere 

Mitarbeit in de~ Generaldirektion für die Öffentliche Sicherheit 
ermöglichen soll. 

Bekanntlich Hurde jedoch mit 1. Juli 1969 Sektionschef Dr. OSl'lald 
Peterlunger zum Generaldirektor der Öffentlichen Sicherheit ernannt. , 
Zu seinem Stellvertreter wurde Ministerialrat Dr. Häusler bestellt. 
Der Öffentlichkeit wurd~ bisher keine Mitteilung darüber gemacht, 

welches die sachlichen Gründe für den Abschluß eines Konsulentenver
trages mit Sektionschef a.D. Dr. Seidler gewesen sind und welchen 
Aufgabenbereich der frühere Generaldirektor für die Öffentliche 

Sicherheit Sektionschef a.D. Dr. Seidler auf Grund des mit ihm 
abgeschlossenen I\onsulentenvertrages übernonrrnen hat.' 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den Herrn Bundes

minister für Inneres die nachstehenden 

A n fra gen : 
,1'.) Aus w'elchen Gründen haben Sie nal!h der Ernennung von Sektions- . 
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chef Dr. OSv-lald Peterlunger zum neuen Generaldirektor für die 
Öffentliche Sicherheit und der Bestellung von IUnisterialrat 
Dr. Häusler, des Leiters ~er Gruppe Staatspolizeilicher Dienst, 
im Bundesmini::.terium für Inneres,· zum .Stellvertreter des· 

Generaldirektors für die Öffentliche Sicherheit mit dem früheren 
Generaldirektor für die Öffentliche Sicherheit Sektionschef aoD. 
Dr. SeidleI' eiA1{onsulentenvertrag abgeschlossen ? 

~.) Welches ist der Aufgabenkreis, der dem früheren qeneral
direktor für die öffentliche Sicherheit Sektionschef a.D. 

Dr. SeidleI' auf Grund des mit ihm abgeschlossenen Konsulenten
vertrages übertragen worden ist? 

. 3~) Welches sind die Bedingungen der mit dem früheren General
direktor fü~ die öffentliche Sicherheit Sektionschef a.D. 
Dr. SeidleI' abgeschlossen \'lurde ? 
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