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Il"- 5"9* der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

Xlli. Geselzgebungsperiode 

i I) ~... '19~'2 Pra"s' !.." Iv1arz • ! ~ • '.B _____ _ 

A n fra g e 

der Abgeordneten Bur ger, 

und Genossen 

an den Herrn Bundeskanzler 

betreffend Erwerb e~ner mehrhe~tl~chen Bete~li-

gung an der 11 Hirtenberger Patronen-,Zündhütchen

und 1vletalhvarenfabr~k AG 11 durch d~e ÖIAG o 

In der Öf:fentl~chkeit ist in JUngster Ze~~ bekannt

geworden, daß die ÖIAG den Erwerb e~nermehrheit

l~chei1. Beteiligung (80 %) an der H~rtEmbe:cgcr 

Patronenfabrik plant. 

Der Vorstand der ÖIAG faßte am 27.Jänner 1972 den 

Beschluß, daß die' Übernahme dieses Betr~ebes nicht -empfohlen ,{erden könne~ 

Am 2. Härz 1972 schr~eb der Generald~rektor der 

ÖIAG Dr. Ing. Franz Gei s t' 

Dr. Karl Stephani : 

an Staatssekretär a~D~ 
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Da zwischen dem Beschluß des Vorstandes vom 2791 0 1972 

und dem Brief' des Generaldirektors der ÖIAG Dr o Ing",;Franz 

,. 
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Geist aufklärungsbedUrftiger 1Hderspruch besteht, 

stellen die unterzeichneten Abgeordneten die 

_Anfrage g 

- 3 -

1) '{elche Gründen '-Iaren dafür maßgebend, daß im 

Widerspruch zum Vorst~ndsbeschluß der ÖIAG vom 

2701.1972, der eine Übernahme der Hirtenberger 

Patronenfabrik ablehnte, der Generaldirektor der 

ÖIAG Dr.lng.Franz Geist einige Wochen darauf mit 

Schreiben vom 2 .. Härz 1072 neuerliche Kaufverhand

lungen zum Preis von 30 Hillionen Schilling aufnahm? 

2) L~g ein Auftrag des Eigentümers vor, aus außerwirt

scha(tlichen Gründen die Verhandlungen nach dem 

bereits zitierten Vorstandsbeschluß neuerlich auf

zunehmen ? 

3) Wenn ja, ,.,rie lautete dieser Auftrag ini Wortlaut? 

4) Wenn nein f liegt in der Zwischenzeit ein anders 

lautender Vorstandsbeschluß vor? 

5) Sind die im Schreiben von Dr.lngeFranz Geist an 

Staatssekretär aoD. Stephani genannten 30 1-iillionen . . 

Schilling jener Betrag, welcher dem negativen Vor-

standsbeschluß vom 27.1.1972 als Kauf'schilling gut

achtlich zugrundelag? 
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