
n - 9 /152der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVll. Gesetzgebungsperiode 

PräsD: 
A N FRA G E 

der Abgeordneten Dr. Gugerbauer, Dr. Partik-Pable 

an den Präsidenten des Nationalrates 

betreffend offensichtlich unrechtmäßig ausgezahlter Ab

fert!gu.r:gen bzw. Entschädigungen an ausgeschiedene Ab

geordnete des Nationalrates bzw. ausgeschiedene Mitglieder 
des Bundesrates 

Die Tatsache, daß der ÖVP-Obmann und Vizekanzler Dipl.-Ing. 

Josef Riegler anläßlich seines Ausscheidens aus dem National

~at und Überwechseln in die steirische Landesregierung durch 
die Parlamentsdirektion eine Abfertigung in der Höhe von 

744.772,-- Schilling widerrechtlich erhalten hat, wirft neben 

der Frage von ungerechtfertigten Politikerprivilegien welche 

auf Unverständnis der österreichischen Bevölkerung stoßen, 

auch die Frage nach weiteren ungerechtfertigten Auszahlungen 

seitens der Parlamentsdirektion an ausgeschiedene Abgeordnete 

des Nationalrates und des Bundesrates auf. Nach der Novelle 

des Bezügegesetzes BGBl. 1983/51 des 

§ 14 Abs. 2, in dem klar und unmißverständlich festgelegt 

wurde, daß· "die Entschädigung gebührt nicht, wenn ein 

Mi tglied des Nationalrates deshalb von dieser Funktion 

ausscheidet, weil es zum Bundespräsidenten gewählt, zum 

Mitglied der Bundesregierung, zum Staatssekretär ernannt oder 

zum Mitglied der Volksanwaltschaft, zum Landeshauptmann, zum 

Mi tglied einer Landesregierung, zum Präsidenten oder 

Vizepräsidenten des Rechnungshofes gewählt wird ~" Aufgrund 

der widerrechtlich erfolgten Auszahlung stellen unterfertigte 

Abgeordnete an den Herrn Präsidenten des Nationalrates. 

nachstehende 
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A n fra g e 

, ) 

1) Warum wurde wider die gesetzlichen Bestimmungen nach dem 

Ausscheiden des Abgeordneten Dipl. -Ing. Rieglers und 

dessen Eintri tt in die steirische Landesregierung ein 

Abfertigungsbetrag ausbezahlt? 

2) Erfolgte die rechtswidrige Auszahlung der Abfertigung an 

Vizekanzler und ÖVP-Obmann Dipl. -Ing. Riegler aufgrund 

einer schriftlichen oder mündlichen Weisung, wenn ja, wie 

lautete die gegenständliche Weisung und wer hat diese 

erteilt? 

3) Wurde nach in Kraft treten der Novelle des Bezügegesetzes 

BGBl. 1983/51 nach dem Ausscheiden von Abgeordneten des 

Nationalrates oder Mitglieder des Bundesrates welchem nach 
§ 14/2 des Bezügegesetzes keine Abfertigung (Ent

schädigung) zustehen würde, Abfertigungen bzw. Ent

schädigungen ausbezahl t, wenn ja, wann, an wen und in 

welcher Höhe. Welche Maßnahmen werden Sie setzen, daß in 

der Zukunft eine rechtswidrige Auszahlungen an aus

scheidende Abgeordnete des Nationalrates bzw. Mitglieder 

des Bundesrates unter obigen Voraussetzungen erfolgen? 
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