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II-,f{)32, der Beilagen zu den stenographfschen Protokollen des Nationalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

Repubiik Österreich 
DER BUNDESKANZLER 

1;3-1 / A. B. 
zu· -113;3 (J. 

Zl. 35. 399-PrM/72 
. 26. Jun 1972 

Präs. am .......• ~ ••... ~_ 22. Juni 1972 

An den 

Präsidenten des Nationalrates 
Herrn Anton BENYA 

1010 "" i e n 

Die Abgeordneten zum Nationalrat GRAF, TSCHIDA p 

GRADIHGER und Genossen haben am 27. April 1972 unter 
der Nr. 433/J an mich eine Anfrage 9 betreffend Regional'
programm Burgenland gerichtet, welche folgenden Wort

laut hat: 

"Das Ergebnis der Volkszählung 1971 weist unter 
anderem aus, daß trotz geringfügiger Zunahme der Be
völkerung im Burgenland der Prozentsatz an der Gesa.mtbe
völkerung Österreichs von 3,86 auf 3,65 % gesunken ist. 

Die anhaltende Abwanderung aus den Grenzräumen J 

eine staatspolitisch bedenkliche Entwicklung ist eine 
gegebene Tatsache, sie ist begründet durch die Randlage 

Burgenlands entlang einer toten Staatsgrenze, der jahre-
langen Ost-West Trennung Österreichs, vor allem aber 
der günstigeren Cha.ncen, die für Existenzgründung im 

übrigen Österreich gegeben sind. Obwohl es seit 1969 
wissenschaftlich fundiertes Raumordnungsprogramm für 
Österreich gibt, ist die Bundesregierung ledigli~h im 
Falle Aichfeld-Hurboden tätig geworden. Im Jänner dole 

~egen 
I 
i 
I 
~in 

konnte man der Neuen Zeit und dem Tagblatt am 13.Jänner 
eine weitere Nachricht in diesem Zusammenhang über das Raum

ordnungsprojekt Oststeiermark entnehmen. 
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Die Zahl der Pendler ist auf Grund der oben an
geführten Voraussetzungen im Burgenland nicht geringer 

geworden, man sch~tzt die Zahl auf über 30.000.' 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher an 
den Herrn Bundeskanzler folgende 

A n fra g e : 

1.) Hat sich die Bundesregierung bereits ~it dem Problem 

der Region entlang der toten staatsgrenze - dies trifft 
zur G~nze auf 'das Burgenland zu - besch~ftigt? vlenn Ja, 
welche Anordnungen sind bisher zur Einleitung einer Struk
türverbesserung getroffen worden? 

2.) \>Jelche konkreten Schwerpunkte sind von der Bundes
regierung zu erwarten, um der Abwanderung aus den burgen

l~ndischen Grenzräumen Eihhalt zu gebieten? 

3.) Hat die Burgenl~ndis~he Landesregierung in dieser 
Frage bereits Initiativen von der Bundesregierung erbeten?" 

Im Hinblick auf die Formulierungen in einzelnen 
Punkten der Anfrage habe ich mit der von mir in Aussicht 
genommenen Antwort die Bundesregierung in der Sitzung am 
20. Juni 1972 befaßt und beehre mich nunmehr nach Zustimmung 
dieser, die Anfrage wie folgt 2m beantworten: 

Zu Frage 1 : 

"Anaesichts der eklatanten wirtschaftlichen und! 
~. i 

sozialen Probleme in den grenznahen Entwicklungsgebi~ten 
Österreichs sowie in Verfolgung der Regierungserklärung 

vom 24.4.1970 ("Die Demarkationslinie, d ie durch Europa 
geht, verläuft zu einem Teil entlang der österreichischen 

Grenze und es ist daher ein Gebot demokratischer selbst

behauptung,dafür zu sorgen, daß sich entlang dieser Demar
kationslinie auf österreichischer Seite ein breiter Gürtel 
des vlohlstandes und der Prosperität hinzie'ht "). 

~ 

;' 
• 
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hat der Ministerra~ in seiner Sitzung am 21. M~rz 1972 

den Antrag an die Österreichische Raumordnungskonferenz 
(ÖROK) beschlossen, die Behandlung der Fragen einer 

aktiven Raumordnungspolitik für die grenznahen Entwicklungs
gebiete auf die Tagesordnung der n~chsten Sitzung der ÖROK 
zu setzen. 

Die ÖROK hat bei ihrer 3. Sitzung am 16~ Mai 1972 
diesbezüglich folgenden einstimmigen Beschluß gefaßt: 

"Auf Grund der Antr~ge des Amtes der Nieder
österreichischen Landesregierung vom 25.J~nner 

1972 und des Bundeskanzlers vom 27.M~rz 1972 

sowie der Beschlußempfehlung der Stellvertreter
ko~mission wird ein urtterausschuß der Stellver
treterkommission "Fragen der Entwicklung der 
Grenzlandgebiete gegenüber der Tschechoslowakei, 

Ungarn und jugoslawien" eingesetzt. Dieser Unter
ausschuß wird mit der Ausarbeitung von Grund

s~tzen für die Entwicklung dieser Gebiete und 
für Vorschläge der ÖROK zu gemeinsamen Maßnahmen 
des Bundes, der betroffenen Bundesl~nder und Ge
meinden beauftragt. Hiebei ist nicht nur auf 
diese Gebiete sondern auch für die Gebietsteile 
die hievon beeinflußt werden, entsprechend Be

dacht zu nehmen. Darüber hinaus sind die grund

s~tzlichen Probleme der übrigen Grenzlandgebiete 
zu prüfen". 

Im kooperativen Zusammenwirken von Bund, den be
troffenen Bundesländern und Gemeinden sind nun jene Ent-. 
wicklungsmaßnahmen zu vereinbaren, die geeignet sind, den 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rückstand der 
Gebiete an der Grenze zur Tschechoslowakei, Ungarn und 
Jugoslawien aufzuheben und die Voraussetzungen für eine 

Prosperit~t dieser Gebiete zu sichern. 
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Der zur Lösung dieser Aufgabe einges~tzte Unter

ausschuß der Stellvertreterkommission der ÖROK wird ehestens 

zusammentreten. Sobald :in diesem Gremium und in der ÖROr 
selbst Übereinstimmung über die von den einzelnen Gebiets

körperschaften durchzuführenden konkreten Entwicklungsmaß

nahmen erzielt worden ist, wird von seiten der Bundes

regierung sofort mit der Realisierung der im Kompetenzbe
reich des Bundes liegenden f'1aßnahmen begonnen werden. 

Zu Frage 2 : 

Ich habe in einer den Teilnerunern an der 3. s~tzung 

der ÖROK übermittelten Unterlage "Fragen der Raumplanung 

für gren~e Gebiete, die hinter der allgemeinen Entwicklung 

in österreich zurückgeblieben sind" ausgeführt, daß diese 

große und schwierige Entwicklungsaufgabe vom Bund allei~ 
nicht bewältigt werden kann. Es wird daher nicht zuletzt 

von' den Bundesländern und Gemeinden abhängen, durch eine 

enge Zusammenarbeit mit dem Bund und durch den Einsatz ent
sprechender Mittel der Länder, diese Aufgabe ehestens z~ 

erfüllen. 

Die Schwerpunkte der erforderlichen Entwicklungsmaß
narunen des Bundes für die burgenländischen Entwicklungsge

biete werden auf die Zielsetzunseri des Entwicklungsprogrammes 
Burgenland Bedacht nehmen. Bei den kommenden Beratungen im 

zuständigen Unterausschuß der ,ÖROK für die Raumplanung in 

den Grenzgebieten werden - als Voraussetzung für eine wirt
schaftliche Dynamik - der Ausbau der Infrastruktur, wie der 

, i 
A~sb~U ~er verke~rSwege~ der SChuI~sc~en und kUlt~elfen 
Eli'11.'lChcungen unQ sonstlger Folgeelnrlchtungen, elne große 
Rolle spielen. Weiters werden Maßnahmen zu ,treffen sein, die 

zu einer Intensivierung von Industrieansiedlungen und zu 

einer Ausweitung des Fremdenverkehrs beitragen. 

Die Bundesregierung hat für das ERP-vlirtschaftsjahr 

1972/73 bei den Kreditvergaberichtlinien die besondere Be
rücksichtigung von Investitionen in den grenznahen Ent- . 

wicklungsgebieten hervorgehoben. 

( 
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Zu Frage 3 : 

Landeshautpmann KERY hat die v.lünsche des Landes 
im Sinne des Entwicklungsprogrammes Burgenland sowie der 
Regierungserklärung 1968 an mich und an den Bundesminister 

für Finanzen herangetragen. Dabei wurde von seiten des 

Burgenlandes auf die Problematik der Grenzgebiete hinge

wiesen und insbesondere die Entwicklungsnotwendigkeit des 
mittleren Burgenlandes betont. 

Unter anderem hat die Burgenländische Landesregierung 

den Bau einer vierspuxigen Schnellstraße in dem Bezirk 
Oberpullendorf gefordert. Hinsichtlich der zeitlichen 
Realisierung werden die Ergebnisse der Beratungen des ge

samtösterre.ichischen Kontaktkomitees zur Dringlichkeits
reihung der Baumaßnahmen auf Bundesstraßen, die im Sommer 
1972 vorliegen werden, eine wesentliche Entscheidungsgrundlage 
bilden. 

Im Jahre 1972 stellt das Bundesministerium für Bauten 
und Technik rund 206 Hio öS für den Ausbau der Bundesstraßen 
im Burgenland zur Verfügung. 

Darüber hinaus wurde ein weiterer Betrag von 17 Mio öS 
für die DurchfürITung dringend notwendiger Straßenbauvor

haben im Burgenland durch das Bundesministerilli~ für Bauten 
und Technik bereitgestellt. 

\vei ters hat das Land den Wunsch geäußert, das Pro
jekt einer Bundeshandelsakademie in Oberpullendorf früher 

als vorgesehen zu realisi~ren. . 
Landeshauptmann KERY und L~ndesrat Dr.VOGL habe~ die 

Notwendigkeit einer Lösung der noch offenen Fragen i~ Zu
sammenhang mit dem Fernheizkraftwerk Pinkafeld unterstrichen. 
Zur Prüfung dieser Fragen wurde auf Regierungseb~ne ein 
Komitee unter meiner Leitung eingesetzt. 

Die Firma Brown Boveri hat für die Errichtung eines 

Zweigbetriebes in Neutal, der Mitte Juni 1972 eröffnet 

wurde, einen ERP-Kredit des Jahresprogramm~s 1971/72 in 
Anspruch genommen. 
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Durch·den im oben angeführten Ministerratsbeschluß 
. . 

vom 210 Härz 1972 zum Ausdruck gebrachten 1;villen der 
Bundesregierung, in den grenznahen Entwicklungsgebieten 
eine aktive I.(aumordnungspolitik zu verfolgen sowie durch 
die Befassung der ÖROK mit dieser Problematik sind die 
Voraussetzungen gegeben, weiterführende und auf die 
spezifischen Bedürfnisse der Grenzgebiete abgestimmten 

H·3.ßnahmen durchzuführen. 

, 
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