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1\ N F' R AG E 

1979 -iO- '9 Präs. : __ ..... _ .. _. __ _ 
-------------

No. 530-tIR/79 ...... _-._._. 

des Abgeordneten Dr. König 

.an den Präsidenteri des Nationalrates 

betref fend ni ßach tung des p.J.rlan~entC1r is ellen .Zl,.nfraCjcrech tes 

durch den Bundeskanzler 

: 

Inder parlamentarischen Fragestunde vom 10. Oktober 1979 

erkundigte sich der Abgeordnete Dr.Lanner in einer Zusatz

fra-:re zUr ?~nfrage 30/H danach I \'laS 11 ej.gentlich die vielen 

Staatssekret.äre dem Steuerzahler pro Jahr" kosten. Darauf 

antwortete Bundeskanzler Dr.Kreisky wie folgt: "Sie kosten 

nur einen Br~chteil dessen, was Sie annehmen. Herr Staats

sekretär Dr.Löschnak hat sich sogar die MUhe gemacht auszu

rechnen, was ein vom Bund bezahlter:- Staatssekretär pro Per

son kostet. Ich nehme jetzt nur die gerihge Zahl der vom 

Bund bezahltAn Staatssekretäre verglichen zur Bevölkerung. 

Das wird Sie interessieren: Gerechnet auf jeden, den der Bund 

bezahlt, macht ein Staatssekretär 21 Groschen monatlich aus. 

Die sich noch ergebenden Fragen bin ich gerne bereit, bei 
,-

. & späterer Gelegenheit zu beantworten." 
'. 

Diese Aussage des Bundeskanzlers steht im Widerspruch zu § q4 

Abs. 2 der Geschäftsordnung des Nationalrates, wonach das "be

fragte Mi tglied der Bundesregierung" vcrpflichtet_ ist, "die 

Anfragen mlin~lich in derselben Sitzung, in der sie aufgerufen 

werden, zu beantworten". D~rUber hinaus stellt die Antwort 

des Bundeskanzlers eine Verhöhnung des Parlaments und eine 

Erschwerung der Kontrolltätigkeit des Nationalrat~5 dar. 
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DC1· ulltcrf01-tigtJ~ j\b~)cordnetc richtet dClher ,:m den Pr~isiden'

tonde:::; Nat.lo!l<lh:atcs gcm:iß § 89 Abs. 1 der Gesch~if:tsordnun9 

des Nationalrates folgende 

l\nfrage 

1) Sind Sie, Herr Prtisident, der Auffassu.ng r daß die oben 

zitierte Antwort des Bundeskanzlers auf die Zu~atzfrage 

des Abgeordneten Dr.Lanner zur mündlichen Anfrage 301M 

in der Fragestunde vom 10. Oktober 1979 dem Geist und 

dem Wortlaut der Geschäftsordnung entspricht ? 

2) Wenn nein, werden Sie den Bundeskanzler auf diese Mißach

tung des parlamentarischen Anfragerechtes h111\\'oisen ? 

3) \'las \·;erden Sie UIiternehmen, um zu verhindern { daß in Zu

kunftdurch Mitglieder der Bunde~~egierung die Kontroll-' 

täticrkeit des Nationalrates erschwert urtd die Volksver-
, "', ~ 

tretung als Ganzes desavouiert Vlird? 

.. 

.. .... 
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