
D- to~.! der 'Be1Iasen zu d2n steno5rJnnischen ~~otokonen des Nationalrates 
--=-- fIIII G' 'd XL jesetzgeDungspeno e 

Prs""s • 9. Dez. ,JoB . I' ... __________ __ 

A n f r- a 9 e' 

der Abgeordneten Met B " M e i t e r & Pet er, 

01"'. SeS'" t " z i f Dr. Virin Ton gel und Z e i f n 9 e .... 

an dei") Hl9l"'rn Sw,dozminizter ru,.,. Vt3rt<ehr l.JI'1d verst.aatlichte Unter

nehmungen, 

batreHel:'td das zwischen ÖVP und SPÖ ausgehandelte Abkommen über 

die Aufrechterhaltung bzw. Ausweitung des pi:lrteipomischer~ PropoFzes 

in der vel"ztaatHchten Industrie. 

nehmungel"'l wird entgegen aHen anclerslautenden Verspl"E~chungen und 

tcsnenden An}<i.lndlgungen der R egter>ung sowie der Regierungzpartel 

.such weitorhin da9 Parteibuch ahtschetdan!Dies 1st das Ergebnis eines 

lan9~n FeilschEHiS zwischen ÖVP und SPÖ, das in einem dreiteiligen Ab;" 

I<ommen seinen Niedei"schtag gefunden biSt (Verlängerung der Im nächsten 

Jahr' ablaufend'~nVoi"'stand.sver!räga ·ln ver-sfaatlichten Unternehmungen und 

die Bestellung von' vie'r, gh~lchbal"'echU9ten Direktoren in dar VereInigte 

Metallwerke Rar1shofen-Ber"ndorf - AG.; Verpflichtung des Sut1desmlnt~ 

für' Vel"kehr und vet"'slaa1!ichla Unternehmungen zur Aufnahme von 

UKontaktem" mH den Par'lamentskiubs im F aUe des Ntchtzustandakommens 

eIner Zweidi'ittelrrrefH"hettrm ÖIG=Äl..Ifsic:htsrat bei der NeubesteHung eines 

Vorstandsmitgliedes; Veriängerung der übel'" dan Pf~oporz im Jahr 1966 

zwischen ÖVP und SPÖ getroHenen Vereinbarung v.m eineinhalb Jahre). 

Durch diesen Propol"2pakt Zwischen ÖVP und SPÖ wlrd die 

unselige Parteienvor'herrschilftlndero verstaatlichten Industl"ie, die der 
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Anirege: 

aussqhlt?ßlich diE! fcchU'che Quelmki:1Hor, des Ka'ndidl3t0l'l' den AUGsch!cig gibt? 

3; \iVQ! eho, !mn~h~hst.en ·Jclht~· 'ab! t~ufcnd0n·· V orstc:i:1dsv0r·tr~i.g0 :\:'v'erdön aurGrund--

l?~. V0pFinf,j(,;v'l.lnS vorgE:1i'lOmmen werdbn?' 

fÜ~ vVi,.:;!'urn sollon in d~:r'" V0r:(~i'ni9tot.;t;e!€l1!wer+::e R C1nshDfeli~80"i1dorf ~ AG. 

S~€'i!.l ;dGr"qlshEjr'ig;"!)n Forr:"! vier" g!elchb'8rechHg100irektorer'l b0s1~ilt v';ercler~~ 

obwohi,dIes jeclBr v·)i!"'~sc;"t·:dti ichon Vernunft ZLlv~tdol"löuft? 

5) WE:·lch0, P8i":::;önliche!-'kltung hs,b0!'1 S!ec\lo dGr' fiJr" dia vßrst6aift6h'tcl1 Uf1= 

, l~'?~I~E'JhrrHJn!~~m \/,s,;c~a;'1'!\y;:);-·tlich'3 IvHnister (n \lV{üir[1(~hmL!1l9 fhr~~I" Tm ÖsG .... 

G'~i2,0tz.\I'E:r·,::;rc!-::0l-·L:nPC:.;:;ht0 Lind Pillchlen ooidol1' zwisch1:m ÖVP und SPÖ 
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