
1990 -01- 1 7 
A n fra 9 e 

der Abgeordneten Mag.Brigitte Ederer 

und Genossen 

an den Bundesminister für Finanzen 

l,clrdfend politische Einflußnahme 1m ATW-Aufsichtsrat durch dessen Vize

pr;\s identen 

~ufyrurld eIner Kritik des Rechnungshofes kam es im vergarlgenen Jahr zu ei

rler Ärlderung der Geschäftsverteilung des Vorstandes der Austria Tabakwerke 

\G ('-,[,;). lJies har rUllall für den Vizcpräsidcnten des !\ufsiclitsratcs, 

"'i)i.~>rl ;'i';,1, sich Sor-gen un - seiner r·:cinung nJch scl:"linr_k:l~e - [infllLl-

I,;! i· I:~,!>ilpll d!~t· üvP /LJ 111,lCh~rl. 

I;' ;\".;.1"[ lJ89 wurde in der Öffentlichkeit ("Der Stilrldard vom 31.il.19S9) 

ein Ilrief von Prof.Karl Pisa an ÖVP-Generalsekretiir Helmut Kukacka be

karlnt, in dem er schreibt: "Weitere VerHnderungen zu unseren Lasten mit 

~uswir'kurlyerl auf das Klima im Betrieb (und die im nächsten Jahr f;illigen 

ßelriebsratswahlen) können wir, auch wenn wir weder Zeit noch Korlfrontati

on scheuen, nicht ausschließen". Außerdem befürchtet er, daß er' und seine 

'IP-Kolleuen 1111 Aufsichtsrat ihre "politische Verantwortung nicht mehr in 

.ollem Umfang" walrrnellmen können. 

Im Sp~itlred)st des vergangencn Jahres wurde Vizepriisidcnt Karl Pisa in der 

selbcn Angelegenireit wieder aktiv. In einer Information (auf Briefpapier 

mit offiziellem ATW-Aufdruck) fUr Mandatare und Funktion~re der övr be

klagt er, dall es noch immer zu keinen "positiven" Veränderungen der Ent

sche idllrrusstruktur zu Gunsten der ÖVP innerhalb der Anl AG gekommen ist. 
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Oie unterzeichneten ""geordneten r'ichten rn diesem ZUSilITlIllenhang an den 

ßuncleslIJ i n i s tel' für r inanzen n,lclrs telrende 

A n fra 9 e: 

1, Gi'sclra/I diese Intf'l'Vcnt ion unter Lust immung aller Gesellschaftsorgane 

tier' MW 7 

2. flit welcher' Auflage wurde diese Infor:::ation erstellt, an wen wurde sie 

über~littelt lind wer /rat dafür die Kosteil übernommen? 

], Sind Sie der ~1eiI!LJng, daIJ die I\ktivit;iten des Vizepräsidenten Pisa in 

dieser Allgelegcll/leit ~it de;11 ~cselll icll vorgegebenen Aufgabenrallmen ei

fies l\ufsichtsrdtsrnityJ ip.dr's kiJ~lf(ln:: i;c1hcn ? 

". Seit "'" vielen Ja/ir'en ist f'rc;f.Pisol bereits I\ufsichtsratsmitglied 7 

,',"'ln I~i :,~;i!~r}f:r' :'\!l~rlr.~t~rlf1(lit ~',()'lfrl)lltdt10nlC;n 111 der' l\f\~ offensichll ich 

li,","'.:ht I'ienlen, ",idlt sich rias IIr"er r·leinung nach positiv auf die Gc

~)Lh;i:tsLitiukeit J,~,' /\f',.,r t\(; dtJ5 ? 

!,. I'i"r,j,~n Sie mit Vrr'tr'ctcrn der' övr (j<lhingchcnd GesprJche führen, daß pc1r'

L"ipcJJitic,rllf~ Intcl'ps:;en in Untcrr:~h":,n öffentlichen Eigentums hintangc

stc'l lt 'l'1enlen 7 
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