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L.nfr age 

de:t' 1L b g 80 rdne te n Dr 4 H e t zen aue r, NI ach u n z e, Dr. Hof e n

e cl e r ~ l'l',. P rad e r, K u 1 h a n e kund G3nossen 

betreffend die aufsehenerregende Sonderzugsre~se der VÖEST nach Bremen~ 

-.-.-
Die I'Ös-terreichische Neue Tageszeitung" vom 24.d.M. schreibt unter 

dem Titel "Haben wir es so dick?" unter anderem~ "Der Stapellauf des zweiten 

VO:l der V-ÖEST erbauten Hochseesch:iffes "VTienertorll in Bremen war zweifellos 

ein linlass. Z1.kr Freude. Er kOl'mte aber keineswegs einen Monsterbetriebsaus

flug rechtfertigen, bei dem das Geld mit offenen Händen beim Fenster hinaus-

() goworfen wu:cde, Die 'l'atsache 9 dass die Frau des Vizekanzlers persönlich die 

obligate S<3ktflasche an den Bug des Schiffes knallen musste, mag noch hinge

nommen werden:;. ~lass man es aber für nötig fand, einen Sonderzug mit vier 

Schlafwagen erster Klasse voll Direktoren~ Betriebsräten und Funktionären 

nach Bremen zu schicken, und dazu einen Speisewagen, . in dem der Trein reich

lieheT floss, als er den Teilnehmern an dieser Exkursion zuträglich war, 

vlircl der ÖS-::ie".'reichische steuerzahler nicht mehr ganz versteheno Obwohl eine 

tJ'o ::n:n~chi;un.g in Bremen nicht notvvondig "var, erhi olt die ,ganze Reisegesell.·~ 

SChEd:-t in Oü18m erstklassigen Bremer Hotel. ein Tageszimmer! Y!ir haben! s ja! 

Gen8rDJl::direktor Bi tzinger selbst kam von Japan, wo er der Eröffnung eines 

S'ce,hlworko30ej,gewohnt hatte, nach Hamburg geflogen. Ibm war es offenbar 

J:'.icht zazumute1l9 e twa mit einem Mietwagen nach Bremen zu fahren, nein, 

@ auf~:.8m Flugplatz musste sein Mercedes bereitstehen, den der Chauffeur 

elf,Gl'lo er.s TJinz durch halb Europa geführt hatte. Und das nicht etwa deshalb, 

Yv\'?il Eitzing-::r anschlic sSGnd an die Feier r asch nach r,riGn :zurückkehren muss te, 

Eej.ll~ ~J.l1 ::.hn !.lach Lb schluss des Fest es zum Bahnho f zu bringen, wo inzwischen 

.:in fib.fter i':1chlafwagen zur Verfügung stand, während der Chauffeur clen 

rKe~-:,cecl'38 o::!.~~e [winen Chef' su:rriick nach Linz bringen musste. 'f!ir wagen die 

Bohcx:'~;'~'J:'::5~ dass sich weiland Kaiser Franz Joseph so etwas nicht geleistet 

h&'c'~ '" ( Es Geht eben nichts übor die Allüren arriviorter So zialisten!'J 

:Die gefertigten l.bgoordneten :t'ichtGn daher an den Herrn Vizekanzler 
b n fra gen : 

L,) .:Lf;t dio lvIi tteilung der "Ö sterreichischen Neuon Tageszei tung" über di ese 
SOl1.doJ,'zugsreiso zutreffend, gegebenenfalls 

2.,) V/aE) 1<:03':;0'(; diese aufreizGnde Hochstapelei der verstaatlichten VÖEST? 

3.) L,J~ eho l.ufvwndigkcit dieser Reise mit der von der Bundesregierung 
'bO;3Chlo2sonell Sparsamkeit zu vereinbaren? 

4 .~,) lSJ~ clo"-~ HurI' Vizekati:zler b orei t., im 1..ufs'ichtswege gegen solche Ver
schlouG.C!J::'ung öffol'ltliche:r Mittel ei.nzuschreiten? 
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