
~, 5.3. Beiblatt 6.J'eber 1956 

446/: Ja.. n t F a g e 
der J..bg. lt a Il cl u t s ci ht Dr. R e 1 1I1 a n n, Di". Ir aus und Genossen 

, 
an die Bundesregierung, . 

'betreffend den' Bei tri t.t Österreichs *ur Mont.ui11onj 

... -........ 
pas Verhältnis österreichs zur Montanunion scheint v1elen Polt ti

kern und Pers6nl1cllte1ten dee W1rtschaftsle'belu, ke~n aktuelles Problem 

zuso1n~ Auch 4er Herr Miniatet t~ Verkehr und vereta.a.tllchto Betrleb.e 

hat aut J10hrGre .trlilndl~ch ge;to.11te ,Änt~aßQh von W4tt~AbgoOi'dneten in dom 

81nne g~al1~wdl"tet. daS der technische und organisatorische zUstand dank 

der großen Invest1tionen und der Führung der Betriebe ein Fernbloiben östor. 

reiohs aus d~r KontaUl11on erlaube. 
SWl1lUtlr1eoh ,esehen, glauben die a~age8tellenden Abgoordneten, 

daß diese Ansicht lediglich solange Geltung haben kann, ~18 die augen
b11ck11cho Kon,unktur anhält, daß aber bel .baohwächung der Konjunktur 

. die N1tg11e4schatt Österreichs 'gerade wegon der aU8sGJ,"ol'4entl.loh hoholl 
. . .. 

Expor.ta~häll,glgkol t ~er e.1,8El;iorz~U:Ge~~~~+n;du.~:~~~, ~.~UJ: ~ i~~.bedÜlgtell:N:ot~en.d;l,g
ke1t 'wutdO'.· Den T1ofa~ Vort~i:ien"des:BetIt~'ittesl)a;'te",Qlchs zu; Mont~nu~ton 

,!", .. ga~olnaarner Markt mi t 160 !41~ll,()neD VeX'bi'auchtrn ohne Z.ollachrankon. 

B~:t'~hsf;lt~ungdeS ;JConkurrel1~p#nzip~~,inn9rhe.lb }~~rVn,lon, .~ch~~eye:rso:r •. 
..... '. ',.' ".' -.:.. f\ '". i; " ',,; ;, .'-; :'" ~;: ,i.,.. ", ' .. ,. " " .. '.~ .. ~~ ,~;.; tJ "", "" • .' . ' ,": '.;\. '.';" ... " 

guns. m1~ K~h,l.$,\1Jld,,8,chrottj geme1nsall1o' Kr18on'boldlmptuns du~h eventuello 
',-' , : '. .. " ,,:,' . '.: :. " .., ,~, :, }~ , . ~', ,";: , 

.InvJ?8t(ltloll:$1\~11'ß..,:!,er.atärkto~~d.f.)r.~ßAf);rt~0'~8C.b.U118 u,sw ... atehennatU,. 
• I ,., '" :: . ' .' ,; ,~, .' ',' ',.: • ,r ,.,,' ", .•. , " 0"', _' I" ,"" " ~ 

lieh auoh GGgengJ"Ünd~ gegenüber. d1.e aber keine unUb.rw11ld11ehaJi H1nder .. 
n11380 da~stellen. D1e Vorte11eetiträ'4e'is *seapaltGne~ ~1aee tÜr die , , 

01 son'V'orel"be1 tendo'ilndUa tr1e.k~tin ton,' dh~' Nae,tttetle.'illtJ'alleo1nes EXpol"t .. 
·ttlclq;anges' nicht,die Unter~,tt1tzunBt.01'1deX'n' 'd1oKomcurrfJUlider .ol'l:tanunlon 

·zu -besi,tzen,:. ni ol1lal $: "autirl~~en. 80hl,1 e&llchmtfssen.':esdfGsotem:Elih:'sanlon 

~V,ortel'le: gaw6'aan, $01"n:,41e ,bewlrkthaben, . da.ß'al.:le:tlildord-es'trelbn' '. . 

;Eur.opaae1nSErtre~.pn'sind ,oder Ensl-and sichurn,e1no';A: •• ezlleruns .bemÜhte .. 

,":' ,Ja. bea,toht: ke1'n ,:Zwe1-tel;~' daß . es. östorreich; ge'11,n.8en:;>wi1rde,. 'zl1r ' . 
. , 

~hebungvieler Schwl:er1:gke·itan Ub~rganssbestl_ungan zu orlengo1\. So 

z.B. aüßten :im- 1Iau1'(;):' der·. ~1t,cUa· unter d'e.m.Nl:vea\lJd:er Montanunion' 11,agcn-
\. 7' '. 

'den UShno ;auf ·dl·o e;lelcheHöho: ge,hoben: warden. Das' muß, 'aber auch so se

aehehon,·,soll, ~lch:t das.Lohnge,fäll(i zu e1nem ,weiteren Abwandern dor östor ... • 
, , ' , 

r.elch1s~henFo.chkräftQ i fUhren, ~uf dlo'Deuor sind Exportel'folt.;G nioht 
' .. aut niodero ·L6hn\(il ,zu ßr'Ündon. 
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Neben den bedoutenden wi rtschaftlichen Überlogungon, die im Für 

und wilder schon deshalb ein Übergewicht dos Für ergeben; woil d'ie Krisen

vorsorge.wegen dor starken E:xportabhlingigkelt·unserer E,15enindustrieoinü 

Hauptaufgabe darstollt,sind aber auch die politischen Gesichtspunkte 

nicht aus dom .it.1.l~H)ZU lassQn. Der Neu tral1 tä ts...st6\t\lS. a.~n sich ÖsterroL~l, 

geben mußte, um den Staatsvertrag zU erreichen, ist wederrcchtlioh, 

uoc~ viel weniger psychologisch ein Hindornis fi.iröstorrelch, an den Bu

strobungcn einer Intogration Europas aktiv teilzunehmen. 

Die Fraktion der anfragestellenden'Abgeordneten 1st immer fUr 0110 

.rlkt1onen oingotreten, die der·Vereinigung dei" europäischen Staaten dienton, 

welche allein unserem Kontinent den ihm adäquaten Platz unter den großen 

Machtblöcken der Welt sichern kenn. Sie ist deshalb tür don Boitritt 

österreichs als, Mitgliod mum Europarat ebenso wie für de:m Eintritt in 

die Montanunion, die sich als' ein. bedeutendor Baustoin des goointen,Europas 

bereits tewährt hat. 
Die unterzeiehnet~n Abgeordneton stellen daher sn die 8sterreichi

sehe Bundesro81erung die 

k.,n fr.a ge ; 

Ist die Bundesregierung bereit, 

1. sioh zu äussern,ob sie· den Bei tritt Österreichs zur Montanunion für 

die Zukunft unserer Montanin.dustrie als eine Notwendigkoit Qr.achtet 

und wenn ja, 

2. ~nverzüg11ch alle Schritte für die Aufnahme Österreiohs in die Montan

unl~n zu unternehmen? 

.... ~.-.-... 
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