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Pra"s • 1 4. Fe b. 1973 11 ___ _ 

A n fra g e 

der AbgeOrdnetenDDr.König)~~~~ef' 
und Genossen /' c--\ 
an den Bundesminister für Verkehr 

betreffend Ankauf von Thyristor Loks der Asea \yer!{e. 

Vor kurzem haben die ÖDn über wei tere. 6 Asea Loks einen 

Kaufvertrag abgeschlossen. Dieser neue Vertragsabschluß mit 

Asea erfolgte, obwohl auf Grund Ihrer Zusage im Parlament 

die ÖBB zwischemveilig an die österreichische Industrie den 

Auftrag zur Eritwicklung zweier Prototypen von Thyristor Loks 

vergeben haben, die im Frühjahr bzw. nerbst 197LJ fert.ig ge

stellt sein sollen. 

Angesichts der besonderen Bedeutung, lvelche der gegemvärti

ge Bedarf von insgesamt 100 Thyristor .Loks für die Beschäfti

gungslage der österreichischen Industrie, aber auch für die 

weitere Forschung auf diesem zukunftsträchtigen Gebiet für 

Österreich hat, stellen die unterzeichneten Abgeordneten an 

den Bundesminister für Verkehr nachstehende 

A n fra g e 

1) Welche Gründe w'aren maßgeblich, über die frühere Probebe

stellung von 4 Asea Loks hinaus, weitere 6 Thyristor Loks 

in Auftrag zu geben, ohne vorher die vergleichs\veisen Er

gebnisse der in Auftrag gegebenen Prototypen österreichi

sQher Provenienz abzuwarten? 
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2) Ist es richtig, daß bei der bisherigen Erprobung der ge

lieferten,Asea Loks technische Mängel, wie J\chsbrüche und 

AChseinrisse,festzustellen waren? 

3) Inwiewei t stehen dadurch bedingte AusfällE}l1'nit der Anschaf

fung der weiteren 6 Asea Loks im Zusammenhang? 

4) Entspricht es den Tatsachen, daß die in Auftrag gegebenen 

Prototypen österreichiscl~er Herkunft eine nicht unwesent

lich höhere Leistung als die schwedischen Thyristor Loks 

aufweisen werd~n? 

5) Teilen Sie die Meinung der Geschäftsftihrungen und der Per

sonalvertretungen der hieran beteiligten österreichischen 

Betriebe, ~onach einer österreichischen Entwicklung auf 

diesem Sektor eine besondere Bedeutung fUr die Zukunfts

sicherung der Arbeitsplätze in diesen Betrieben zukommt? 
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