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568/A.BZ 
zu SS2/J 6 D fra leb ein i W 2E i ~ I I 

des Bundesminister. flr Verkehr uad ver.taatlichte Untern.hmunge. 

Dipl.~Ing. Dr. W eiß 

auf die Anfrage der Abgeordneten F rUh bau e r und G.no •••• ~) 

betreffend WerbebrosohUre fUr die Ö.terreiohi.chen Bunde.bahnen. 

Zur Anfrage der Herren Abgeordneten erlaube ioh mir, folgendes 

mitzuteilen: 

ad 1: Die Annahme, daß es sich bei der genanntem. BrosohUre "Zug 
um Zug ego" um eine im Auftrag des Bundeministeriums fUr Verkehr uad 
verstaatlichte Unternehmungea hergestellte Werbesohrift fUr die Öster

reiohisohen Bundesbahnenhaadelt, ist nioht richtig. Es haadelt sich 

vielmehr um d.~ Ankauf einer Anzahl von Exemplare. eiaer dem Bundes w 

ministerium fUr Verkehr und verstaatlichte Unternehmuagen vom Bastei~ 
Verlag angebotenen BroschUre, in der versohiedene Probleme des Eisenbahn

wese.s im allgemeinen und der Österreiohisohen Bundesbahne. im besonderen 

behandelt werden. 

ad 2: Die Beantwortung dieser Frage erUbrigt sichsohia. 

ad 3: Die Beantwortung dieser Frage erUbrigt sich sohin~ 

ad 4 und 5 : Da es sioh um keine im Auftrag des Bundesministeriums 
fUr Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen hergestellte WerbebrosohUre 

handelt 9 war sohin kein Objekt einer Ausschreibungo weder nacll den Be

stimmungen der Bc.Norm 2050 noch im 'Rahmen einer beschränkten Aussohreibung, 
vorhaZlden. 

ad 6: Zunäohstwurden 50 .. 000 Exemplare zum Preis VOJL 246.580 S alll ... 

gekauft und naoh einem vom Verlag ausgearbeiteten Verteiler versendet. Da 
sowohl die Generaldirektion der Österreichischen Bundesbahne. als auch 'ciie 

Gewerkschaft der Eisenbahner diese Schrift positiv bewertet hatten und 
eine Verteilung an das ÖBB, .. Personal und das 'Reisepublikum befUrworteten, 

wurden weitere 105~000 Exemplare der BroschUre "Zug um Zug •• o" zu einem 

gegenUber dem ersten Ankauf stark ermäßigten Preis aaahbestellt und be. 

stimmungsgemäß verwendet o 

Ergänzend hiezu bemerke ich, daß der Leiter der Presseabteilung des 
Bundesministeriums für Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen, Sektions~ 
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heiten zu dem vom Verlag angebotenen Werk eine Reihe von Ideen und 
::~,d (~!;' '; {l .'~ S ~::, 

sachdienlichen Angaben beisteuerte, was d8.nn auch im ImpressUJll zum Aus~ 

druck gebracht wurde o 
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