
der Beilagen zu den stenographischen Profokollen des Nationa1?~ 
XII. Gesetzgebungsperiode 

A n fra g e 

der Abgeordneten SORONICS (lÄ .. v<-C'CA."r'l9' 1.\T)c.$\.V\.f'{ 'D-t. f-/(R to"le·.(' 
und Genossen ~- .. t ~~l~ ( (' 
an den Herrn Bundeskanzler 
betreffend persönliche Pressereferenten. 

In der Sitzung des Nationalrates vom 20.5.1970 hat der 

Herr Bundeskanzler bei der mündlichen Anfragebeantwortung 

40 H an den Herrn Abgeordneten Peter u. a. folgendes er

klärt: 

"Auch im Innenministeriwn läuft der Vertrag des bisherigen 

persönlichen Pressereferenten'ab." 

Hie aus dem Sondervertrag , der auf Grund des §36 des Ver-" 

tragsbedienstetengesetzes 1948 mit Herrn Peter Zehrer abge

schlossen wurde, ersichtlich ist, steht unter Punkt 13 Be

schäftigungsart, Pressere'ferent des Bundesministeriums für 

Inneres und Chefredakteuer der Honatszeitschrift IIÖffent-

liehe Sicherheit ll
• AUßerdem ist im Vertrag angeführt, daß 

hinsichtlich einer Kündigung und der Kündigungsfristen die 

Bestimmungen des Angestelltengesetzes vom 11. 5. 1921, BGBl. 

Nr. 292 in der geltenden Fassung vereinbart wurden. Aus dem 

Nachtrag dieses Sondervertrages vom 19.5.1969 ist ersichtlich, 

daß dieses Dienstverhältnis auf unbestimmte Zeit eingegangen 

worden ist. Bisher ist dieses Dienstverhältnis nicht gekündigt. 

Da dieser Sachverhal t -mi t der mündlichen ,hnfragebean tvlOrtung 

des Herrn Bundeskanzlers im Widerspruch steht, s·tellen die 

unterfertigten Abgeordneten folgende 

A n fra g e : 

1.) Auf Grund v;elcher Information haben Sie diese Hitteilung 

an Herrn Abgeordneten Peter gegeben? 
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2.) Sind Sie bereit, den aufgezeigtenSachv-erhalt zu 

überprüfen? 

3.) Sind Sie bereit, das Ergebnis dieser Überprüfung den 

Mitgliedern des Nationalrates bekanntzugeben? 

4.) Sind Sie berei t,ihre zitierte Mitteilung an den Abge

ordneten Peter im allgemeinen einer Überprüfung zu unter

ziehen,; weil beispielsweise Ihre Mitteilung bezüglich 

des Bundesministeriurns für soziale Verwaltung ebenfalls 

nicht den Tatsachen entspricht? 
.. ~ ... " 
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