
) 

') 

11-- 4$0'1 der Beilagen zu den s-tenographischen Protokonen des Natinnalrates 
~ ~---- .---------------------XIII. Gesetzgebungsperiode 

Präs.:_ 9. Juli 1972 No. 6t61J 

1\ n fra g e 

der Abgeordneten Dr.SCHI'lDiN.EIi., LINSßAUElt, Dr.BAUER, IIAIIN 

und Genossen 

an den Bundesminister für sO?iale Vorwaltung 

IJoi"r"'f'fsl1 r1 ~'o""'d- G"'1"1g o-P;:':"O z~ 7 O'I~rroll}'l'l'f"f-I)-"ll' ch+p·eC'o-l·z ~ \:,; . ... ....,.L _L J.J.. ..... "..l,..A.. O ... ~'!_l{""'" bLI . . ~l:-..LlJ J.. Va UJV gegen 

don Chauffeur eines Dienstwagens des Bundesministcriulus~fUr 

;:; 0 z i a 1 € 'I G rwa 1 t u.ng • 

Dom "Kurj.cr ll vom Samstag, dem 8.Juli 1972, WLlr eHe Meldung 

zu en tue lHllon, daß da s Bund ci amini s t,eri um für soziul e Verwal

t~ng gegen den Dienstchauffeur der törl lieh veru~glUckten 

Frau staatssekretär Gertrudo Wondrack gestUtzt auf § 7 des 

OrganIHlftpfltchtgeset;:zos eine Forderung uuf Schauenseutmn-

c;lmng i.u dcr IWh(3 von vorläu:fig S 61j.GfH,50 gestellt hat. 

Lallt !lJ{llri.cr ll sind tn dieser 'Summe Bllthalten: 

- Di8 Kosten des Begriibnisses VOll l":.r<lU Staatssekretär l'iondrD.ol, 

tn der EöllC VOll S 32.981, :)0. 

- D:i.e Betriebskosten der Autobusse des HundesministoriulTls 

fHr sozinie Venvaltung :fUr dio Fahrt Zlm Beg:rälJlüs in lleT 

~öhc von S 1.3~5,50. 

- Die In~~~~ tionsl~ostoll für '1'odesanzc:i.gsn vnd Danl:;-sagung fLir 

(He Antei.lnnilnc in eier IWhe von S :U3.UOO,""-. 

- Die EostoI1 fHr Krünz und Blnmon in der lHihe von S 62C~--. 

- Die !ioston für Vergrößerungen von Photos und deX'eHl HalE~1Jn.g . 
:.fiir die Tranerfeior jn dor 1115110 von. S 1..~j~)6,-·-. 
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diese Vorgnngs~aisc dan Andenken einer allseits gcacllteten, 

tragisch verunglUckten Politikerin ein sehr schlechter Dienst 

erwiesen wird. Die unterfertigten Abgeordneten sind auch der 

Auffassung, daß diese Orgnnhaftpflichtfordcrung gegen einen 

Chaufl'euI', der bei dem tragischen UngHicl. selbst schWer ver

letzt wurde, der durch eine strafrechtliche Verurteilung 

ohnedies zur Verantwortung gezogen wurde und der doch letzten 

Endes nur scinen Anweisungen nachgekommen ist, eine unzuruut

bare soziale Härte darstellt. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an den Herrn 

Bundesminister fUr soziale Verwaltung folgende 

1\ n :f :r (l g (J 

gogAn rlen Di~nstchnuffcuy d8r ~Udljc~ verunglUckten Frau 

',P,:" 0 ',," (',', () ,'j',' 'll r,! ,~: 'e) " ,f' (.~ f::" /. 6.;:; 1 ,:' n "c p c 't e 1 "L t 1\' l' ,. (" () rl P "1 T ',', t s a c '1 p. '! ') ... _ ~~_:::-" C-'.1.".,,- t.... V.l 0 IJ ,.)_. b.JI.,..l ...=..-_!J ..t.l... ~_, ' .. -<, • .JJ._ t.... ~J,.. '-J .... ~a 

einer solchen Fordc-

l"LIll[; delI :Sl~J():rdex'lli.sSCll (j(]!' I:'iot::lt. rU1u d(;:r' sDzialo11 ZLt-

uutbnrkGit entspricht? 
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