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der Abgeordneten WIMMERSBERGER, BURGSTALLER 

und Genossen . 

an den Bundeskanzler 

betreffend ~trukturkonzept der öIAG 

Die ÖIAG hat vor einigen Monaten ein Papier unter dem 

Titel "Konzepte, Maßnahmen und Eigenfinanzierungsbedarf 

zur Strukturverbesserung in der verstaatlichten Industrie" 

erarbeitet und der Bundesregierung vor~elegt. 

In der nIndustrie" vom 28. September 1983 stellte der 

Bundeskanzler dazu wörtlich fest: 

eIGenereil möchte ich sagen, daß natürlich auch das c;resamte 

Strukturkonzept der ÖIAG noch diskutiert werden muß und 

keineswegs davon ausgegangen werden kann, daß die Reqierung 

ohne Debatte zu allem ja sagt. Ich nehme an, daß auch die 

staatliche Wirtschaftskommission angerufen werden wird." 

Im Oberösterreichischen Tagblatt vom 21.9.1983 heißt es 

in einem ZitRt des Bundeskanzlers u. a. wörtlich: 

I "WIEN (Tagblatt).: Mit de~ 
von deI:' OIAG vorgeleiten Me- . 
inorandurn, dem auch we je 
:twei SPÖ- und ÖVP-Vcrtrctcr 
im Vorstand zugestimmt haben, 
is~ die Bundesregierung in eini
&en .Punl-ten .nicht cin~rsta.n
·den.~~'. 

._"""~&-.-

Am 22.10.1983 berichtet der "Kurier" wörtlich: 

"Echte Chancen zur Sanierung der verstaatlichten Industrie 

sieht Vizekanzler und Handelsminister Norbert Steger in der 

Realisierung des von der ÖIAG aus~earbeiteten Strukturkonzeptes: 

'Man muß jetzt den Mut haben, dieses Konzept voll durchzuziehen.' 

Wie Steger in einer Diskussionsveranstaltung des österreichi

schen Gewerbevereines ausführte, habe er das Konzept von einern 

Arbeilskreis unter dem Vorsitz des ehemaligen Verstaatlichten

chefs Franz Geist prüfen lassen, der es für ~ut befunden habe." 
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In der Wiener Zeitung vom 23.10.1983 wird gemeldet (wörtliches 

Zitat von Staatssekretär Bauer): 

"Die freiheitlichen Regierungsmitglieder stehen hinter dem 
von der ÖIAG vorgelegten Sanierungskonzept, weil es sichere 
Arbeitsplätze auf Dauer nur in Betrieben geben kann, die 
ihre Produkte zumindest kostendeckend verkaufen können." 

Aus diesen Zitaten erhellt, daß die Bundesregierung offenbar keine 

einheitliche Meinung zum ÖIAG-Konzept hat. Die freiheitliche 

Fraktion steht voll dahinter und befürwortet eine volle Reali

sierung. Der sozialistische Bundeskanzler will Teile nicht ver

wirklichen. 

Aus all diesen Gründen richten die unterfertigten Abgeordneten 

nunmehr an den Bundeskanzler nachstehende 

A n fra g e 

1) Wie stellen Sie sich als Eigentümervertreter zu diesem 

ÖIAG-Konzept? 

2) Hat die Bundesregierung inzwischen eine einheitliche Meinung, 

ob dieses Konzept zur Gesundung der verstaatlichten Industrie 

voll durchgezogen werden soll? 

3) Wenn nein, welche Teile des Konzepts werden von der Bundes

regierung abgelehnt und welche Mehrkosten ergeben sich hieraus? 

4) Hat die Bundesregierung ein Alternativkonzept zum ÖIAG

Konzept? 

5) Wie lautet dieses Konzept und wie sollen allfällige Mehr

kosten dieses Konzepts finanziert werden? 

6) Nach welchen Gesichtspunkten und auf grund y,"elcher liuflaqen 

erfolgt die Zuteilung der im Parlament kürzlich be

schlosseI'!en Zuwendungen von 16,6 Mrd. S an die einzelnen 

Unternehmungen? 

7) Ist die ÖIAG von Ihnen als Eigentümervertreter beauftragt, 

das von ihr vorgelegte Konzept zu realisieren? 

400/J XVI. GP - Anfrage (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




