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4. 3. 1964 

86/J A n fra g e 

der Abgeordneten Dr. F i e d 1 er, S c her r e r t M-a r w a n -

S c h los s er, K ern und Genossen 

an den Bund-esminister für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft, 

betreffend beschränkte Ausschreibung für den Umbau des Bahnhofes in 

St.pölten. 

-.-OCIIOG:II 

Im"Volksblatt"vom Sonntag, den 1. März 1964, war folgender Artikel 

zu lesen: 

"BESCHRÄNKTE AUSSCRREIBUNG" UND EIN -SPÖ=STADTRAT
"Dez-.Umbaud-es -Bahnhofes -inSt .-pöl ten wird seit Jahrell-::p,e,.. 
trieben und ist in das Staüium -der Ausschr.eibung-,getre-:te~. 
Inder BB=Direktion (Bundesbahndirektion) wurde eine bßschränk
te Ausschreibung gemacht, um unserem Mitglied, der Firma 
Weidinger, eher 'die Möglichkeit zu geben, diesen Auftrag zu 
erhalten." 

Diese- Sätze --stammen -aus eine-rn Brief, den dersozia-listisehe 
Sankt-Pöl tner Stadtrat Dkfm. EduarqReis-in-geram -21. Februar 
an den Landesabmann des sozialistischen "Freien Wirtschafts
verband-e-s- Österreichs" und Viz-epräsidenten der niederösterrei
chi-schenHande-l-s-kammer, Komm.Rat -Hubert Abt , richte-te. _Der 
Bri-ef lie,gt- dem "Vol1tsblatt" zur Gänze vor - wir -sind gerne be
reit, ihn den zuständigen Behörden im Fall einer Untersuchung 
zur Verfügung zu stellen. Stadtrat Reisinger, ein in di~sen 
Dingen sicher kompetenter Mann, stellt darin eindeutig fest: 

Di~ÖBB haben-eineb-e-sehrenkte Ausschreibung für den Bähnhofs
umbau durchgeführt, um einer im sozialistischen Wirtschafts
verband organisierten Firma "eherlt die Möglichkeit zu geben, 
diesen Auftrag zu erhalten o 

Soweit der Ärtikel im "Volksblatt". 

Die gefertigten Abgeordneten richten daher an den Herrn-Bundesmi-

nister für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft die 

A n fra g e : 

1) Ents-pri-cht die vorzitierte Zeitungsme-l-dung den Tat-sachen; wenn ja, 

2) wußte die -Generaldirektion d-er ÖBB von dieser "beschränkten Au-sschrei

bung" ,welche da-sZiel hab-ensoll te, d-er FirmaWeidinger -eher -die Mög

-lichkei t zu ,geben , di-esenAuftrag zu erhalten; 

3) welcher Art sind die Verbindungen zwischen Stadtrat Reisinger und der 

Firma Weidinger? 
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