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An fra g e h~ 
der Abgeordneten Hel 1 w a g n e'- z;\ und Genossen an den 
Bundesminister für Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen, 
betreffend Strompreis für die Aluminium-Hütte Ranshofen • 

. -.-.-.-.-.-. 
Wiederholt ~rurde im Parlament im Rahmen der Budgetdebatte 

über das. Kapi tel IIVerstaatlichte Indus,triel! q,ie Problematik & 

des zu hohen Strompreises für die Alu~ium-Hütte in Rru1s
hofenbehandelt. 

iSogar der Rechnungshof hat sich der Auffassung angeschlossen, 
daß ,der gegem'lärtige Strompreis die lvettbewerbsfähigkei t der 
AIUrnhium-Hütte Ranshofen beeinträchtige. Die Organe des Unter

nehmens und der Zentralbetriebsrat haben wiederholt auf dieses 
. so dringende Problem bei den zuständj.gen Stellen aufmerksam 
gemacht und die entsprechenden Anträge gestellt. Die Presse 
hat dankenswerteri'leise die Öffentlichkeit mit diesem Problem 
bekanntgemacht und auch objektiv dargestellt. 

Da die Verhandlungen zwischen den beiden Unternehmungen, 
nämlich zvrischen der Vereinigte fvletallvlerke Ranshofen-Bern
dorf AG. und der Verbundgesellschaft, kein positives Ergeb
nis gebracht haben, ist es dringend nötig, daß sich der 
Eigentümer dieser bei den 'Gesellschaften dieses Problems 

annimmt und nicht bloß neue Verhandlungsgespräche anregt, 
sondern sich auch in diese Verhandlungen selbst einschaltet. 

Allen Stellen und Personen" die bisher mit dem Problem "Strom
preis für die Aluminium-Hütte Ranshofenl1 befaßt wurden, ist 
auch hinreichend bekannt, daß alle anderen Elektrölysebetriebe, . ' . '. 

deren'harter KonkUrrenz' Ranshöfen auf dem Weltmarkt zu begegnen 

hat, weitaus günstigere Strompreise zur Verfügung haben. 
.. ', Die unterzeichheten 'Abgeordneten richten daher.an den . 

Herrn Bundesminister für Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen 
. folgende 

A n fra gen : 
. 1 )~ehen. 'Sie' eine f4.öglichkei t,,: daß ·derStrompreis für die Alurnhit~m ... 

Hütte Ranshofen auf ein wirtschaftlich vertretbares Maß ge
senkt wird? 
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2) Sind Sie bereit, sich namens des Eigentümers direkt in 
die Verhandlungen einzuschalten? 

3) Können Sie einen ungefähren Zeitpunkt angeben, 
\-Iann diese Verhandlungen beginnen können? 
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