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XI. (fesetzgebungsperiode 

No. tfl1f! 

A n f r Cl ge 

der Abgeordneten Pet a r, M e I t e r und Genossen 
an den Ha!"'r" 8und.osmintstel'" fLiF Vaf"Kehr und varstaatltchte Unter
nehmungon, 
betreffend Fasche Regelung deI"" Frage des StrompreJses für die 
VeFsinigte MetalJworke Ran5hofen=Berndo,..f~AG. 

Am 21. Mal 1969 haben die ul"lterzaJehneten Abgeordneten 
41'11 den HGr"I""f"i Bundesminister fUr V0rkehr und verstaatlichte Unter
f'lohmungen unter, 127S/J di.e Anff"t'-90 gOFtehtet, bis wanl"i mit einer 
t"'(lgbaran Reg,",tuf'tg ~ar s9htH, seU langem anhängigon Strompreisfrage 
{Vereinigte Matsllworke Ranshofan=Berndof"'.;.AG.; P gerechnet werden 
k.ann. Der' He,..,.. 8undosminist""", fü." VefOKehr und verstaatlichte Unier''''' 
n(§hmungan hat in seiner' Anfr-agebeantwo1"tung vom 23. Jünl 1969 mU
get(}IU, daß die 8GSpracRungan übcr' dleso Frage vom Vorstand der 
Ve"rbundg0t:3sllschaft und vom Vorstand der Vev"aifaigte Metallwerke 
Ran5hoien~Sct"'ndol"f~AG~ sm 13. Juni· 1959 ~ufgenommen worden selen. ' 

In einer" ResoluUon hat dor Zentl"albetr'iabsrat der VMW am 
13.10. 1969 f~stges!oIU, d .. ~ß "die bi3h€lrlg~n V~';ll"nandlungsgaspräche 
nicht optirtllstisch stimmen könl1onu , und ~bermals elne f"asc:he und 
positiva Lösung d:::.:r S trompreisfrago, di~ für- dia Zukunft dar Alumi= 
niumindustf"ia entsch!~idiQl"Id ist, gefor'dert, 

eie C rlnglichkeit deI" Lösung di03QI" Frage läßt imch eIn 
Warten auf die F ~l"'tl~5t0I1ung dos ersten öSitef'f"oichJschsn Atomkraft~ 
WtSrks!l. etwa Im Jahre 1976 flicht zu, zymal noch nicht einmal feststeht t ' .. 

zu welchGM PreIs E nef>gte aus eil,om 60lchen Kraftwerk kostondeckend '.' 
abgegeben wQrden k8nnN. . 

C, ie unte,..;;teiennetera Abgeord"eten rlehten daher an den 
Horrn Surtdesmints2ar füt' Ver-kehr und verstaatUchte Un1ernehmungen 
die 

Anfrage: 

1» Welche Frgebnisse kOl'\nt€,m bel defl Vef'htiloolungl.lH" zwischen dem 
VOf'~tclnd der VG~"byndgesell~clu}U und dem Vorstand derVMW bis
her EU"Z i alt werden? 

2; ist mtl einem baldigen Abschluß dieser Verhandlungen ZU rechnen? 
3 j Wal'''' ja, bfs wann'? . . 

Weftn i'l~i,,: Woleha MaBft~hmo" werdan Sie ergreifen p um' dieses 
nunm€lhf" be,..~its s'9it .J~hran anr'lärtglge Proolom 0ndlicb:;",~ine·,.. zu-

frleden~to"e'n~n L8st..H'~ z~Q~r:~fl?"r _... ,-U .. ~ ... 
Wien, 26. 11. 1959 
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