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A n fra 9 e 

der Abgeordneten R 0 b a k, B a ban it z , M ü 1 1 e r 

und Genossen 

an den Herrn Bundesminister für Finanzen, 

betreffend die Neusiedler See-Planungsgesellschaft m.b.H. 

Am 25. Juli 1962 wurde die "Neusiedler See-Planungsge

seIlschaft m.b.H." gegründet, An der Gesellschaft ist 

der Bund mit 60 % und das Land Burgenland mit 40 % be

teiligt. Die Aufgaben der Gesellschaft sollten es sein, 

die Voraussetzungen für die wirtschaftliche Erschließung 

.des Neusiedler Sees zu studieren. Als wesentliche Voraus

setzung für alle Erschließungsarbeiten wurde die Erhal

tung der landschaftlichen Eigenart und der Naturschönhei

ten gefordert. 

Die Studienkommission hat den Auftrag, die Forschungs

und Planungsarbeiten binnen 3 Jahren durchzuführen. In

z~ischen sind 6 Jahre vergangen, in welcher Zeit sicher 

einiges wertvolles Material zusammengetragen und auch 

einige Studienergebnisse erzielt wurden. Pressemeldungen 

~ufolge soll aber der Au.fsichtsratsvorsitzende der Ge

sell~chaft, Sektionschef Dr. Eduard H e i i i n g -

set zer der Meinung Ausdruck gegeben haben, die Ge

sellschaft habe "unerhört viel Arbeit" geleistet, die 

allerdings im Sinne einer wirtschaftlichen Erschließung 

des Neusiedler See-Bereiches nur wenig Früchte gezeigt 

habe. 

Die Burgenländische Landesregierung ist sehr daran 

interessiert, den Neusiedler See so bald wie möglich 

wirtschaftlich zu erschließen, und erst vor kurzem dmpfing 
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Landeshauptmann K e r y einen Beauftr?gten des ministers 

zu Gesprächen Ober eine Neuorientierung der vor sechs Jahren 

gegrOndetenNeusiedler See-Planungsgesellschaft. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den 

Herrn Bundesminister fOr Finanzen die nachstehenden 

A nf rag e n 

.1. Bis wann werden die wissenschaftlichen Ergebnisse und 

Erkenntnisse ausgewertet? 

2. Wann ist mit der Realisierung von wirtschaftlichen 

Projekten zu rechnen? 

3. Wann ist mit der ÜberfOhrung der Neusiedler See-Pla

nungsgesellschaft in eine Auswertungsgesellschaft zu 

rechnen? 

4. Sind Sie bereit, fOr die wirtschaftliche Erschließung 

des Neusiedler Sees in größerem Ausmaß Bundesmittel 

bereitzustellen? 
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