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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

bEd;re.ffend di,e schriftliche Anfrage des Herrn Abgeordneten 
zum National:cat Hellwagner und Genossen: "Strompreis für 
die Aluminiumhü:tte Hanshofen"o (Nr.147/J vom 1.Juli 1970) 

Zu der schriftlichen Anfrage des Herrn Abgeordneten zum 
Nationalrat Hell'\'lagner, die sich inhaltlich mit der münd
lichen Arlfrage' Nr. 180/M, 'welche nicht zurückgezogen wurde, 
deckt, erlau.be ich, mir, folgendes mi t'zuteilen: 

Unter meinem Amtsvorgänger fand die letzte Verhandlung 
zw1schenden Vertretern der Vereinigten Metallwerke Ranshofen-

Berndorf AoG. und der Elektrizitätswirtschafts-A.G. (Verburid
gesellschaft) am 3.Februar 1970 statt, bei der festgestellt 
wurde, daß die Verbundgesellschaft bis zur Inbetriebnahme 
des Kernkraftwerkes ohne Subvention seitens des Bundes nicht 

" in der Lage ist, der Vereinigten Metallwerke Ranshofen-
"Berndorf, A. G. für' die neu zu errichtende Elektrolyse einen 

als wirtschaftlich tragbar erachteten Strompreis einzuräumen. 
Die Verhandlungen zwischen den beiden Gesellschaften wurden 
unterbrochen, 'um ihnen Gelegenheit zu geben, die Grundlagen 

ihI,',er Strompreiskalkulation nochmals zu überprüfen. Ein. Ab
schluß der Verhandlu..1'lgen ist jedoch von der Lösung der 

, ,. 

Finanzierungsfragen betreffend ,die Errichtung des Kern-
kraftwerkes abhängig? 

Ebenso ist die Frage eines Kapitalzuschusses des Bundes 
bis zur Errichtung dieses Kernkraftwerkes noch offen • 
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Auch wenn mir eine direkte Eü!.i'lußnahlne nleht möglich ist, 

beabsichtige ich doch, ,die V()r~,tände d.er 'beiden Gesell

schaften zwecks Wiederaufnahme der unterbrochenen Verhand

lungen einzuladen» um meinersei ts al1e~') Zll upternehme:n, was 

zur Lösung dieser volkswirtschaftlich wichtigen Ang,alegenhei t 

notwendig erscheint. 
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,Wien, am 20. Juli 1970 

Der Bundesministerg 
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