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u der Beilagen zu den' stenographi~chen Protokollen eIes, Nationalrates 

XII. Geseugebungsperiode . 

Republik Osterreich 
DER BUNDESKANZLER 

Zl. 19. 515':"PrtI/70 

19/ !;\~~ 
.-zu-· -. '-.. -. -;z-n'f!I/,J. 
Pr5s. am ..• 1.8,Jlez.1970 

Parlamentarische finfrageNr. 291!J 
an den Bundeskanzler, betreffend 
die Anfragebeant'\'.JOrtlUlg der kn-
frage lIre 210!J . 

An den 

Präsidenten. des Nationalrates 
Dipl. ·'.Ing •.. Karl-rIALD13RUNNER' 

10.10' 

17.Dezember 1970 

VI i e n 

Die Abßeordneten zum Nationalrat SORO.NICS, Dr. K1W~ZLl\'IAYR, 

D~. H1}_LD~Hund Genossen haben um. 29.O.kt61Jer 19?Ounter der 

Nr.291/Jan mich eine Anfrage gerichtet~ welche fbigenCtt:m 

Wortlaut hat: 

'''Bundeskanzler Dr.KHEISKY hat am 3. September. 1970 unter 

Zl. 16'.011''':PrLI/7O.dieAnfrage der unterzeichneten Abgeordneten 

vom:.8.Juli197O.·Nr. 21O.!J Deantwortet. 
. " 

In. der' schriftlichen Anfragebeantw9rtung ist.derBUlldes-

kanzler den wes.entlichenFragen ausgewichen. Inder mUndlichen 

"Anfrägebeant\vörtung an den AUGeordneten::]?eter vom 20..5.1970 

hat der Bundeskanzler wörtlich erklärt: 'IIAuch im Innenministe

rium ·läuft der Vertrag des bisherigen persönlichen Pressere,.;. 

. ferenten ab." Diese Ia tteilung ist lL"1richtig, denn Herr Zehrer 

'war nicht'der persönliche Pressereferent des Bundesministers für 

Inneres,-sor:dern wie aus dem Sondervertrag auf Grund des Ver

tracsbediensteten[5esetze s1948 vom 25. 2.1969 hervorgeht, J'resse

referent des Bundesministeriuos für Inneres und Chefredakteur 

der Eonatszeitschrift "Öffentliche Sicherheit". 

Daher war diese I\Iitteilung an das Hohe Haus arn 20.5 1970 un
richtig. \Jei tel'S hat der Bundeßkanzler erklärt, daß der Vertrag 

des bisherißen persönlichen Pressereferenten abläuft. Auch diese 

~---.-__ . ____ ,--.--li;i.:tt e tl}P1&..-.i~t_lg}~~~ll~iK._jt~!l t i~~~!_, ___ daß d~!, BWKle smini s t c r. _______ _ 
~: ...... ,~:." ............... -, für Innere s, .,Hö s.ch ,._ilU~jüllYe rDQ:tu:g.el:l_]Il~'t d.~PY§_I':t~:~G;:{'.:)Q-''i..:h~n§ ~~_t~Il 

298/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 1 von 4

www.parlament.gv.at



Zehrer den Vertrag lösen mußte. "c:: 

Der Bundeskanzler hat in der gleichen Anfragebeantwortling mit

geteilt, daß er zu seiner Feststellung, daß es im'Bundesnini-: 

sterium für soziale Verwaltung keine persönlichen Pressereferen

ten des Hessortchefs Gibt, nichts hinzuzufügen habe. Auch hier 

ist der Bundeskanzler der AnfracebeantwortlUlg ausgewichen, 

denn in seiner mündlichen AnfraGebeantwortung hat. er an Abt;e

ordnetenPeter aI:l 20.5. folgendes nitgeteilt:" Es hat in der 

Verwaltung iI!l!Iler Pressereferenten gegeben,die in der Regel Ange

stellte, Beamte des Bundespressedienstes gewesen sind. Die Pres-. 

sereferenten, die der allgemeinen Information bis 1966 gedient 

haben, wir.<lesauch:,inZukunft geben. Diejenigen. aber, die sich 

ausschließlich mit 'd~r'tÖffe'ntlichkei tsarbei t ", d .h. mit der 

... Werbetä,tigkeit·· fiird:enliinister,befaßt haben, werden in der kür~ 
~Gst~BglichcnZeit, bei~Auslauien der letzten Verträge, nicht 

. . . 

merJ.J:' ,tätig sein. U An einer anderen Btelle teilt der Bundeskanz-

ler, ü~ri; •. D1i t: II V:as 'die anderen Ministerien betrifft ,so möchte' 

'i,Ch'>S~;~7ri" daß die größtmögliche Redlizierung der persönlichen 

". Presse];eferenten bereits'erfolgt ist. So' gibt es beispielsweise 
.' ". 

im Bundesoinisterium. für soziale Verwaltung keine persönlichen, 

Pres'sercferenten." l~uch diese: Mitteilung an den Nationalrat war 

unrichtig.R:i.chtig·ist,daß·imBunde~ministeri1.1IDfürsoziale 
Verwaltung kein :pers~nlicher Pressere,ferenttütir; war, sondern 

daßDr. Bier:, nachdem bei der A1'ltsübernahme durch Frau I\linister 

Reh6rd.er' frUhere Pressereferent'desBundesrninisteriums f'ürso-

zialeVerwaltung,Dr'. Fischer { . dem- Herrn Bundespräsidenten zu

ge teil twar,'als l'resserefererit'ausi' demPersonalstand.des Bun~ 
desministeriUlLls für soziale Verwal tung genoIilInen wurde. Er \vurde 

auch imStande des Bundespressedienstes als Chefredakteur ge

führt. Trotzdem wurde dieser Beamte .von der Pressestelle' in eine 

andere Abteilung des Blmdesministeriums für soziale Ver'lual tung 

vom jetzigen Hessortleiter versetzt. Die unterzeichneten Ab

geordneten stellen daher" an den Herrn Bundeskanzler: folgende 

A n fra Ei e : 

1.) Haben Sie den Ihrer schriftlichen Anfragebeantwortllllg vom 

:3.9.19'70 zugr1mde liegenden Sachverhalt überprüft? 

-,--_._-----'----_._----. ...,:.._---- ------ ---~--~- - -- .... _---- ~-------- --.- - --------- --------..----- -~-------------- "-----_._-_ ... -

. .- ....... _.- .... -
." ... :-.".~,. _____ ..•. _. _.,'-~" __ ·_=_.· ___ c·_ .. ~ .,.:_ .• ____ .•• ~ •.. _, .. _~ •.. 
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17/enn" ja,' . . ~ - "": 

2.) Vlarum haben Sie nicht' mi tgete il t; daß Sie in· der Sitzung 
des Nationalrates am20.5.unrichtiße Infor:r:lationen gaben? . 

3.) Sind Sie bereit, diesen aufgezeigte~ Sachverhalt neuerlich 
zu überprüfen? ....... . 

lf.) Sind Sie bereit, del'). Parlament mitzuteilen, ,~aßSie am 
20.5. sowohl was den Fressereferenten des Bundesministeriums 
für Inneres wie auch den Pressereferenten des Bundesministe
riums für soziale Verwaltung betrifft, unrichtige iilltvlOrten 
gegebelf haben~ falls sich herausstellt, daß die dieser An-

. . ~ ". - . 

frage zugrunde liegenden Angapen den. Tatsachen entsprechen? 
5. ) Ist Ihnen dieser Sachverhalt bei der schriftiiche:n~ Anfrage- . 

beantwortung vom 3.9.1970 nicht bekannt ßeworden? 
-, ':" .:' 

\'v'elUlj a, '. 
6.) Warum haben Sie dies nicht bekanntgegeben? 

. . 

Vi snii, riein, . 
7.) \'laswe'rden Sie in Hinkunft tun, daß solche unrichtige An

fragebeantwortungen unterbleiben?" 

Ich beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu beruit\~6I'ten: 

Der in der gegens:tändlichenAnfrage Ur. 291/J zitierte 
W.Hofrat im l?ersonal~:tandedes Bundeskanzleramtes, Dr.phil.Karl 

.BIER, war nicht Gegenstand der Ani'rage<Nr.210/J"'Der Genannte 
war nämlich nicht persönliche;1:' :pressereferentdes Bundesministers 
für'sozialELVerwal tung·. im Sinne' der,De'fin:i. ti on des IIe:6:ru. Bun~" 

. deskanzlers in der Anfragebeantwortung 40/M vom 20.Mai 1970 • 
. Er war vielmehr vom1.Mai 1966 bis 3.Jurii 1970 Leiter des In
formationsdienstes des Bundesmini?teriiuns für soziale Verwal
tung. 

Wa.s die in der gegenständlichen Anfrage Nr. 291jJ aufge
zeigte Änderung der Dienstverwendung des Genannten betrifft, 
stelle ich fest: 

'Der am-1.Mai 1966 zum Leiter des Informationsdienstes des. 
Bundesministeriums für soziale Verwaltung bestellte daJnalige 
Oberrat des. Berufsberatungsdienstes be~m Landesarbeitsamt N.Ö. 

_' ___ .' -~.-._----.-_J):J;~_l~~~_l_ßl:r;R_'__W3l_I'9:~._.li~ 29. Juli 1966 bei gleichzeitiger Er---:--._-_._._._------------'---_._ .. _._~._--_._--------_._---._--------------.:......-

-"- - --~_ .. __ ." -"--,---_ ..... _,~ .". _. ---.:;._~-_._-._. _. 
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.nerll1ULC ZUJ:1· I'Ghefre(J:::l:t;eur" in den.Pe=~~onCJ.1~;tHndde!3 Bun

'deskanzlei'D!:ltes (Buncle spressediei'lst) übCrnOIJ1.tlen,blieb jedoch· 

''10 i terhin imy,'ego der Dienstzuteilunß it1· BWldesrninisterium 

fiii .. ·, smü(lle VerwaltungtUtiG •. 

. ILIJUr..i 1:9?0 \';urde die l.~öf~lichkeit erwofjen, diese Dieußt-. 

zutcil1.ingaufhc9cn zu 1o.s·80n, hnd Dr. J3T2R dem BundefjpreSSe

dienst 01'satzlo8zur Ver.fUguni?; zu :3tellen. - r,li-t; dem Brsuchen 

· de s G~n:Jmten,nicht so vor~ugehon,· so:ndern ihn we:i.terh~n Ü;t 

H0Sßo:c:tber(~icli, lmd zH~lr in der Se~:tion "Volksgesundhei t ll zu 

· vbi"'\:;(~nd;n, lWill1te in .sinvernf:hr:wr..'tüt d~~m Leiter des Eundes

pressed.ien:3t8s HecJmtUlf, r;ctrFlF:7·:m werden. Diese V(n'WendlU1ßs~1nde
, .. r'111'g st~ilt \vuder eine Ve:esetzl!Il['; nocheine:eincr solchen 

""f;le'{chzlD1DItEm,delll,:aßIliÜihe in Bi..Yllle ,§ , 67 der ,Dienstpl--8.ß·matik 

EerrPeter 
. . ," 

" gescl110s senen ~)on<lervertraße n "lire sS8i:;ei'erent desl3'_mdesr.:lirii-

sterii.uns fÜl~ Innere SUI!.(i Chefr~<lct:teur 'Cffe!ltlicheSicher

heit \' 11. Tatsttchlieh wl.ü'üe ö.cr Genarmteaber aUJ!,crdemde rac to 

auclla1sper~önlicher })resserei'erent des seiTlerzei tigen Innen .... " 

rdnisters verwendet. Da8 Gcht auch daraus hervor" daß.Zehrer 

~~e:itv.!eiligdeln szt. Leitel' des Sekretariats de's BlinclesGiniGte:cs 

'Was den Ausdruck "DerVertraß läuft ab"betrifft,· vrurde 
-:' cl' {c ('01' ',:. '1r~ h' ;L" '"tl''' r, .;....}~~ ~l;n~- r", 0' 1-11.' ,I- 'd~ 6'l"'l:'r· e'(:. C' n 1':" 1"0 r~rl +:"" n ' ;:""-l'-('le' rf:. 'r' , ."_ .... ='\,.i. "(.1.\~,.,,. ..J,.,!j. LJ ~("' ... ..l.j;.l:.H:.i C,.JJ,tJ : .. V ~;;.... _ t.) .. , ..... ~ ...... v\::O,'. c.u. " .. ' __ ~_ 

· , .. ' , 

IV~~;:;orts 'als ,,~rt. Sari:Jclbricf.für die, :BeentUCUliß dos Dienst~ 
~erhältnisses f~~braucht und:v:ar zwoifellos nicht in jederil·Fal1· 

,;~ .',' : ~ . " . 

Ylörtlich zu vQrstE.~hGn~· IJo.ß 
. , !. . . 

"c1'l'>r irc·~-.tT''''''' a·'ol::·uf'·~i' ....., " v.,.l.. _ <... ... C:) (. t.1. . V sollte heißen, 

daß clas V(H~traGsvcrlüi,l tnis in irf,endeir:er rechtlich };lijr;lichen 

Formbcendet Ylird~ S82 es durGh:;eitablauf - sO\"ieit die Ver-

11"'" !lUf" 1"e r.'t' -i ':"I1+-v O" 7.n';t _v~ .... 4. .- V ,.,; _",I.. _, .. _L. ab[.:e schlossen v[orücn \']aren oder 

dureh eiuverr:.c!ll:!liche LÖSUllG des D:l.enstv-:)rh:i1 tnisses oder 

-"-"'--.-:..~ ~'-"-'-:""'::"'= __ ~_·~O: ___ C-_~-._:...-_ .•• -._; .•.• ~"": ••• ..:..'c._: • .:.·_O'-'::.. __ ~-'_...:... . ..:. :." ______ : :.".--'.0." 
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