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REPUBLIK ÖSTERREICH 56!' / A.;B. 
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Der Bundesminister für Verkehr 

Pr.Zl.5.90S/34-I/1-1971 
Präs. am __ .. ~.~: .. ~~~_~_.1971 

ANFH.AGE:BEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der Abg.z.NR 
Burger und Genossen, .Nr.612/J vom 12.Nai 1971: 
"Anbring1X.'1g politischer Plakate im bundesbahn
eigenen Betrieb und Abhaltung politischer Ver
sammlungen in bundesbahneigenen Lokalitäten." 

Zu obiger Anfrage erlaube ich mir, folgendes mitzuteilen: 

Vlie ich bereits in der Anfragebeantwortung vorn 19.4.1971, 
Zahl 5.905/15-1/1-1971, mitgeteilt habe, wurde der 
Speisesaal der BetriebskUche der Hauptwerkstätte 
Knittelfeld der Österreichischen :Bundesbahnen am 20.V.70 
keiner politischen Partei, sondern der St~dtgemeinde 
Knittelfeld zur Abhaltung einer Diskussion Uberlassen. 

Grundlage dieser Überlassung \var ein Schreiben des Stadt

amtes Knittelfeld, dessen Fotokopie ich mir beizuschlie
ßen gestatte. Aus diesem Schreiben ist die Richtigkeit 

sowohl der mir seinerzeit von den Österreichischen Bundes
balmen erteilten Informationen als auch jene meiner auf 

diesen Informationen fußenden ersten Anfragebeantwortung 
in dieser Angelegenheit klar zu erkennen. 

Von dem erst nach Abschlu@. der Vereinbarung herausge
gebenen Plakat, mittels dessen zum Besuch einer Gemeinde
wählerversammlung am 20.!'-'Iai 1970 in filii ttelfeld einge
laden wurde und das rai t den vIorten"])ie SPÖ Stadtorgani-

. sation Knittelfeld ladet die Bevölkerung ••• "'beginnt, 
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war und konnte schon aus dtesem Grunde den zuständigen 

Stellen der ÖsterreichischenBundesbahnen nichts bekannt 

sein. Es beßtand daher fUr die Österreichischen BU11des

bahnen kein Anlaß, das eingangs erwähnte Ersuchen der 

Stadtgemeinde Knittelfeld um Überlassung des Speise

saales anders zu beurteilen und hiezu eine andere als 

die getroffene Entscheidung zu fällen. 

Aber selbst bei einer späteren Kenntnis des Plakat

inhaltes hätten die Österreichischen Bundesbahnen erst 

nach einer genauen D'öerprUfung der Rechtslage, die je

doch wegen der KUrze der Zeit nicht möglich war, eine 

Entscheidung darUber fiillen können, ob ein Rücktritt 

von dieser Vereinbarung möglich war oder nicht. 

Ic~ darf daher versichern, daß das Verbot der politischen 

l'!erbung und der Veranstaltung von poI:Ltischf;n Versamm

lungen in und auf den Anlagen der Österreichischen 

Bundesbahnen wie gegenüber den anderen politischen 

Parteien selbstvefständlich auch gegenüber der SPÖ 

gilt und angewend et ,vird. 

Ich war und bin selbstverständlich be~eit, Mißbräuche, 

von welcher Seite immer sie getrieben werden sollten, 
abzustellen. 

Wien, am 21. Juni 1971 

~ner Bundesminister: 
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. Amtoabtellung: Bgm. 
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. fernllprochor Nr .. 611, M2 !lud 515 

~~ .. t W\ett, )(0<:10. Nr. wn~ 
~!;oa:o Nu. 1 Ht da' fi~ dsr GWit WlitidkM 

: __ •. _ ••. _._ .. .....:.t..\4:; 

\; . 00· enstruld.Abhaltung einer C~meindev~r-
8720 Knittelfeld, am ...11. .. .Ml'ii ............ 197Q. 

g. . 'sammlung in der 08B-Betrlebs-
. küche für den Stadtteil Stubalpen-

viertel . 

An die 
ÖBB-Hauptwerkstätte Knittelfeld, 

\ 

Herrn Vorstand Zentralinsp. Dipl ~ Ing. Müller, 
in K n i t tel f e.l· cl • 

Sehr geehrter Herr Vorstand! 

Der Bürgermeister und die Stadträte der Stadtgemeinde Knittelfeld 
. sind bemüht sich den Gemeindebürgern zur Diskussion zu stellsn • 
. Für diesen Zweck fehlen in den einzelnen Stadtteilen die notwendigen 
Räumlichkeiten. . 
Im gesamten Stubalpen-Viertel steht uns kein einziger Raum zur·Ver
füg~n9, aus welchem Gr'und wir Sie herzliehst bitten, tins für einen 
Abend, und zwar für Mit t wo eh! den 20.jAai 1970, um 19 Uhr, 

. den Speisesaal in Ihrer Beh~iebsküche zu überlassen o 

/'. Everituell anfallende Kosten werden von uns selbstverständlich über-
! nommen. . 

Indem die Stadtgemeinde ihre Bitte wiederholt, zeichnen wir 

mit vorzüglicher Hochachtung 

FÜr die Stadtgemeinde Knittelfeld: 

):;;$1;; 
~~ 
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