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der Abgeordneten Wimmersberger,F.Stocker,Burgstaller 

und Kollegen 

an den Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und ,Verkehr 

betreffend die Auftragsvergabe an in- und ausländische 

Industrieberatungsfirmen durch Tochterfirmen der ÖlAG und 

durch die ÖlAG selbst 

Seit Bestehen der österreichischen Industrieholding Aktien

gesellschaft (ÖlAG) sind wiederholt in- und ~usländische 

Industrieberatungsfirmen mit der Erstellung von Unternehmens

konzepten beauftragt worden. Angesichts der dr~matischen Ver

luste im Bereich der blAG, insbesondere in den letz,ten Jahren, 

'bleibt unklar, ob bzw. in welchem Umfang die Konzepte und Vor~ 

schläge der beauftragten Beratungsfirmen zu einer Verbesserung 

der Planungs- und Kontrollmaßnahmen und insgesamt der wirtschaft

lichen Situation der auftraggebenden Betriebe b~igetragert haben, 

und ob bzw. in welche~ Umfang die aus der Beauftragung in- und 

ausländischer Beraterfirmen entstandenen Kosten durch die er

folgreiche Durchführung vorgeschlagener Maßnahmen gerechtfer~ 

tigt werden konnten. 

Die unterzeichneten Abgeordn~ten stellen daher an den Bundes~ 

minister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr folg~nde 

Anfra'g'e: 

1.) Wie viele in- und ausländ,ische Industrieberatungsfirmen 

wurden seit Bestehen der österreichischen Industrieholding 
" ' 

Aktiengesellschaft mit der Erstellung von unternehmens-

konzepten bzw. sonstigen Beratungsaufgabendur~h die einzelnen 

ÖlAG-Tochterunternehrnen bzw. durch die JIAG selbst beauf~ 

tragt? 
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2.) Welche in- und ausl~ndische Beratungsfirm~n haben Auf

träge erhalten? 

3.) Welche konkreten Aufträge wurden diesen Firmen im Einzel

fall erteilt? 

4.) Welche Kosten sind gegliedert nach Einzelaufträgen enf

standen? 

5.) In welchem Umfang wurden die vor~eschlagenen Korizept~ ver

wirklicht? 

6.) Welche Auffassung vertreten Sie als zuständiger Minister 

bezUglich der Beauftragungvon in- und ausländischen 

Industrieberatungsfirmen durch die ÖIAG und dereri Tochter

unternehmen? 

7.) Glauben Sie nicht, daß das Management derÖIAG bzw. der 

Tochterunternehmen diese Aufgaben selbst erfUllen kann? 
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