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• 
Xli. Gesetzgebungsperiode 

Republik Osterreidl' 
DER BUNDESKANZLER 

Zl. 23.486-PrM/71 

53<, jA.S. 
zu 5-13 /J~ 
Präs. amJ t ~·iaj.1971 

Parlamentarische Anfrage 
Nr. 513/J an den Bundes
kanzler, betr. Feierlich
keiten anl~ßlich des 25-
j~hrigen Bestehens der 
verstaatlichten Industrie 
österreichs 

An den 

Pr~sidenten des Nationalrates 
Herrn Dipl.Ing.Karl WALDBRUNNER 

1010 VI i e n 

6. Mai 1971 

Die Abgeordneten zum Nationalrat GRAF, lng. HELBICI-I 
und Genossen haben arn 10.März 1971 unter der Nr.513/J 
an mich eine Anfrage, betreffend Feierlichkeiten an-

, , 

l.~ßlich des 25jährigen Bestehens der verstaatlichten 
Industrie österreichs, gerichtet, welche folgenden 
Wortlaut hat: 

"Dem Vernehmen nach ist .anl~ßlich der 25. Vlieder
kehr des Beschlusses des Nationalrates zum 1.Verstaat
lichungsgesetz, BGBloNre 168/46, die Abhaltung umfang
reicher ]'ei erlichkei ten, sowie entsprechende l,1ierbemaß~ 

'nahmen in der Öffentlichkeit geplant. Insbesondere soll 
im Fernsehen eine DOkumentation.erscheinen,·außerdem 
eine Festschrift herausgegeben und eine Ausstellung in 
Wien abgehalten werdeno 

Die gefertigten Abgeordneten'richten daher an den 
Herrn Bundeskanzler die Anfrage: 

1) Stimmt es, daß seitens des Bundeskanzleramtes anläß
lieh des 25jährigen Bestehens der österreichischen ver- ' 

staatlichten Industrie Veranstaltungen und Öffentlieh
keitsmaßnahmen geplant sind? 
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2) v'felche Veranstaltungen sind vorgesehen, bzw~ welche 

Werbemaßnahmen werden seitens des Bundeskanzleramtes 
beabsichtiGt? 

3) Wie hoch sind nach den Berechnungen des Bundeskanzler
amtes die hiefür notVJendi.gen Kosten? 

4) Würde der Eigentümer der verstaatlichten Industrie,die 

Österreichische Indu.strieverv·ml tungs-Aktiengesellschaft, 
seitens des Bundeskanzleramtes zur Durchführung dieser Ak
tionen verhalten? Wie lautet der entsprechende Schriftver
kehr? Auf welcher Rechtsgrundlage werden solche Feiern ver
anstaltet? 

5) Halten Sie im Hinblick auf die wirtschaftliche Situation 
und den Nrangel am Kapital die Budgetierung entsprechender 
Mittel für solche Aktionen für gerechtfertigt? 

6) Welche IEaßnahmen wurden vom ressortzustäridigen.Bundes
kanzleramt aus diesem Anlaß ins Auge gefaßt, bzwo wer sollte 
die Eröffnung und Präsentation solcher Feierlichkeiten vor
nehmen? 

7) Wurden entweder seitens des Bundeskanzleramtes oder der 
ÖIAG bereits Aufträge erteilt? Aus welchen Mitteln vrerden 
diese bedeckt?1I 

Ich beehre mich diese Antworten wie folgt zu be~ntworten: 

Im Hinblick auf die Bedeutung der österreichischen ver
staatlichten Industrie für de.n Wiederaufbau und das vJeitere 
wachstum der österreichischen 1Nirtschaft vertrete ich die 
Auffassung, daß der historische Akt des einstimmigen Be
schlusses des Nationalrates vom 26.Juli 1946 mit dem das 
Bundesgesetz über die Verstaatlichung von Unternehmungen 
(1 0 Verstaatlichungsgesetz) verabschiedet ~urde, der nun
mehr 25 Jahre zurückliegt, der Öffen.tlichkeit unseres Lan
des in geeigneter Weise in Erinnerun.ggebracht '<verden sollte. 
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Im Sinne dieser meiner Auffassung hat die Sektion IV des 
Bundeskanzleramtes - "in wahrnehmung dE-~r von mir auszuüben

den Aktionärsrechte df)S Bundes an der österreiehischen 

Industrie-Verwaltungs-Aktiengesellschaft - dieser Gesell

schaft als dem Eigentümer der Anteilsrechte. der verstaat

lic.hten IndustrieunternehmunE';en mi. t Schrei ben vom 8 ~ Tirärz 

1971 vorgesc.hlagen, !I ähnlic.h den Veraustal tUlle;sn anl~i.ßlich 

des 20jährigen Bestehens d:ar österreichischal1 verstaatlich
ten Industrie auch diesmal Maßnahmen des Eigentümers in Aus

sicht zu llehmen.;! (Eine Fotokoliie des diesbezüglichen Schrei

bens der Sektion IV des Bundeskanzleramtes vom 8.März 1971, 

Zl.718470/1-8/71 liegt in der Anlage bei)o 

Hiezu möchte ich bemerken, daß ~rubiläumsfeierlicr.Jwi ten an
läßlic.h des 20jährigen Bestehens der Bsterreichischen ver-

'4 

staatlichten Industrie im Mai 1966 auch von der damaligen 

Bundesregierung Dr.KIJAUS veranstal tat \Nu.rden~ 

Im Hinblick auf die noch nic.ht erfolgte Äußerung d.er öster
reic.hischen Industrieverwal tungs·-Aktiengesellschaft auf das 

vorerwähnte .schreiben vom 8 .. I'!Iärz 1971 vrurde c1ie Verwal tung 

der WIENER SECESSION, welche bezüglich einer allfälligen 
Veranstal tung einer Ausstellung mit der Sektj.on IV des Bun

deskanzleramtes in Verbindung getreten ist, mit Schreiben 

vom 16 eApril 1971, Zl&71a469/1-8/71, welches ebenfalls bei
liegt, an die Österreichische Industrieverwaltungs-Aktien
gesellschaft verwiesen. 

Was die Frage nach den vorau.i3sichtlichen Kosten der beabsic.h
tigten Maßnahmen anläßlich des 25j~hrigen Bestehens der ver

staatlichten Industrie Österreichs betrifft, so hat der Auf
sic.htsrat der Österreichisc.hen IndustrieverVialtungs-Aktien

gesellschaft in seiner letzten Sitzung vom 27"April 19'11 
einem Antrag des Vorstandes auf GenehmioC"ung eines Ausg;aben-. ,~.... selne 
rahmens für ÖffentJ.ichkei tsarbei t in Höhe von 1,5 IVlio q'einhellige 
Zustimmung erteilt e Dieser 3etrag ent::;.pricht nicht eiu!!;al 
einem halben Promille des Aktienkapitals der ÖIAG. 
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Angesichts der. Aussendungen, die von ausländischen In
dustriekonzernen gleicher Größenordnung anläßlich der

artiger Jubiläen getätigt werden, erscheint der vorer
wähnte Betrag, der von der Osterreichischen Industrie
verwaltungs-AG~ für diese Zwecke vorgesehen wurde, mehr 
als bescheiden .. 

Der Umsatz der verstaatlichten Industrie Öster~ 
reichs betrug im J·ahre 1970 42,4 Milliar.den 
SChilling, ihr Steueraufkommen im gleichen Zeit

raum "3 ~ 7 r~rd. Schilling, ihre Exportleistung 
14,6 Mrd. Schilling, das sind 19,6 % der.öster~ 
reich:i.schen Gesamtexporte. 1969 vrorden von der 
verstaatlichten Industrie Österreichs 402 Millio-· 
nen an Dividenden ausgezahlt. Die verstaatlichte 
Industrie verdient es, entsprechend ge"vürdigt zu 
werden. Gerade wegen der Propaganda, die gelegent
lich gegen sie gemacht vru.rde, ist es nötig, die 
Öffentlichkei t in entsprechender 'Neise auf die 
Größe und die-Bedeutung dieser Industrie für ~ie 
österreichische Gesamtwirtschaft hinzuweisen. Es 
besteht also aller Anlaß, im Inland und im Aus~ 
land fUr eine objektive Information. zu sorgen. 
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Veranst a1.. tungen unrlPub lic- ?,e:-!..at i ons-:'1aßn2:l.flJ:J.en 
anläßlic~ ries 2S-j~hrigen Bestehens rter österr. 
verstaatlichten Industrie~ 

'". i 

I 
! 

An nie" 

österreichische Industrie
verwaltungs-Aktiengesellschaft 

Kantgasse 1 
1010 H Jen 

Aryi.äß lich eier 25. Hierlerkehr eies einst iillP.ligen Beschlusses 

d~sNat{onalrates betreffenri eiasBuneiesgesetzvom26.7.1945 
i -;. 

Ober nie Verstaatlichung von Unternehmungen (l.Verstaat-
I • 

lichungsgesetz), BGBl s Nr.ltS/46,waren ähnlich ~en Veran-
" " " 

staltungen anlg3lic~ eies2o-jährigen Bestehens eier 5~ter-

reichischen verstaatlichten Ineiustrie, auch ciiesnal Maß

nap.men" fies Eigentü:7J.ers i.n Aussicht zu neh.'"1en, i..Jobei riie 

Durchführung nachste:!1enrier Progra':1':lpun!de vorgeschlagen"" "lirri: 

fj- "10 > Veranstalt ung ei.nes E'estaktes ';., 

A 2) Abhaltun~ einer Ausstel1..ung in eier "'4"· ~ _ 
~-liener Secession 

3 3.> Aussenciung e~nes ?ernseh-Dokunentaticnsberichtes 

q.) Herausgabe einer Festschrift ~ 

5..> Herausgabe eIner Informatinnsbroschüre .J 

6.) Insertionen in ~jrtschafts- unri Tageszeitunsen 

7.) Herstel~ung unrt Aussen~un3 ei~es werbe~irksil8en 
Dokunentations-!n1ust~iafi:~es U~er ciie verstaat
lichten Unterneh~un3cn 

Nach überschl~gigen 3erechnun;cn vDr~en sich rlie Kosten fUr ~ie 

Durchführung rjer o. ac ;'faßnah:-aen auf insgesamt rci. 3,5 ffio 

Schilling belaufen. 

, 
I .. 
r" 

.: ; 
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I~ Hi,nblick auf rlie Berleutung rli,eser Aktivitliten für" 

~'das Ansehen (let' neu zegrEnrle,ten ÖIAG als, EigenttL'":lerin " 

der UnternehTnungenrler österreichischen verstaat15 chten 

In~ustrie wirrl UD ei,ne verbin~li,cheZusa~e bezüglich rler 

,Obernah.'ne rli eser Kosten rlurch Ihre (~esel :'schaft, sO~'li e 

bezüglich Ihrer ?'1i t~li rkung bei rler' Durchführunz rles ,Pro

grammes ersucht. 
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REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESKANZLER.td,iT 

~~---- A._Clt~ .. __ ... --~--_'t.---~_.~""'----n:-.~_._-~ 

An die 

Vc:ceini['~·G Bildender Künstler 
WIElIEH SECBS~>IO:I 

Friedrichotrn.ße '12 

1010 VI i e n 
d\:Sv.I:I" ... _______ -.:J-

Unter Bozu-G!lcll!:lc auf Ihr Schreiben vom 1 ... lTärz 1971," r:li t 

welchcuder ho.Scktion IV die Bedin&~ccll für die Vernietw~ 

der Ausntel1ux.;ßsrtiunc der WIElIER SECESSIO:r für eine ev .. i11 

'Aussicht genor:rnene AusstellU21g anläi31ich des 25-jEhrigcn 

Bostehensder österreicr .... i.schen verstaatlichten Ir...dustrie 
bekarmtgc[;cben '\JU1.'den 1 I.icrdon Sie gebeten, beziiGlichdcr 

An.rlietung Ihrer AusstcllwlgGru'UD.licrJ.wi tC!l rll t der ... 

. österreichischen Indunt2'icver.7altul1Gs-Aktiongcscllscllaft, 
Wien I., Kantgasse 1 it unmittelbar in Vcrbindungzu treten • 

An die 

. 16", April 1971 

. Für den BundeS1r2'Ylzlcr 

Gatocha 

österrcichische Inc1ustri-e
verwal tungs - PJ.-::ti enge seIl schaft 

Kantgasse 1 
1010 Wie n 
__ o.. ______ ~_-.......,._ 

Mi t der Bi tte um gei'. Ke:nntnisTI2.111'TIe. 

160 A9ril 1971 
Für den Bundeskanzler 

Gatscl1a 
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