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B E A N T W 0 R TUN G 

der An frage G.er Abgeordneten Schrott,;;:" Dr.. Lanner 

"lnd Genossen betreffend i'Iaßnahmen 1es Bundes zur 

Schaffung neuer Ar-beitsplätze für die Region Aich

feld-I'Iurboden eHr. 632/J-NR/19?2) 
------------------~ 

~u den einleitende~ Beme:::::-kungen der Anfrage: 

HDie Bundesregierung hat :c..::.c.er viertc!.;. Sitzung der 

Regionalenquete Aich.!'eld-111n·"t; :>:::1en .s..!:l 3.3 .. 1972' folgende 

l'ießnahmen für die Region Aichfeld-I'1urboden zugesagt: 

_. ein Sonderwohnbauprogramm 

- ei~. Schulbauuroq-ram..TIl ' _ v 

- ein Programm zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur 

in de~ Bereichen Straße, Schiene, Telefon,Pipelines 

-- eil) Programm zur Verbesserun.g der Arbei tsmarktsi tuation 

insbesondere durch die Schaffunr:; neuer Arbeii.;splätze, 

verbunden mit einem Ausbildll.ngs- und i!mschulungsprogramm." 

neh...me ich wie folgt Stellung: 

Das Raumplanungsprojekt in der I~egion Aichfeld-I1urboden 

1,t~inhal tat eine Reihe von I1Rßnahmen, die in erster Li.nie 

auf die Verbesserung der Infr8.st:ru~~tur abzieleno Der 

Schaffung neuer Arbeitsplätze kOIIlD:t dabei große Bedeutung 

zu, U!LlSO t:w'lr ,. als dj.8se Region als typisches !laI tes 

Ix ... d."o.lst:r5.egebiet ll mit all,en seinen Nachteilen gekennzeichnet 

ist., Um ab0r ne"'J.e Jl .. rbei tsplätze sch-tffen zu können, müssen 

Industriegründ~~gen. bzw. -ansiedlungen stattfinden. Dies-
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Ip-v8stcren-..Jerb.:ng llnd die }1'(:5r(~ erun~' der Erwei teruD.C'o be-
'-, 

stehenc.er 3et::7ie'o€ 300 oiE> 1.000 lle118 A:'bei tsplätze zu 

schaffen. \h=:..s die Höhe der dafür aufgel,<rcndetell l1i ttel und 

be':;rifft:, möc:o.te ich den 

Entsche~Ld11ngen des N3.tiollaJ.rates ):licht vorgreifen. 

Zu Punkt 8~ der A~lfra~e: .------------_._. --'-
"we 1 che r-1e.ßnahiJ:(; n -vmrclen 'lom Bund in den Jahren 1970 und 

1971 für d:'s Eegion lüch:eld-I1ur'ooden erbracht und welche 

lvIi ttel \'JUr<en d.afü.r aufgeT~rendet? 11 

nehme ich vlic fclg'!~ Stellunß: 

,In der Z,vleijal'1:t'esperJ.od.:0 1970 u:c.d '1971 l,·mrde in der Region 

Aichfeld-!1i..lrbodeL 8X f -G:CiJ.Ld. der lü;:-tivi ts.ten des Bundes 

'b .; ""<:>T ,;:, ,'r-!- .... ].' J_; '~'I' eo-, B .,,..,,; -1- ,'.... • ~,~_. d ,t'"' .... ~-u e..i.V,.:>,nC'.l<:~~.p,,, . .1 ...... 8,_·", r .. {-'c')l 'J8.CllvUllß, bt.a:n. OI ,u8lat. ng, 

Vermittlung vorL K0:c.~ca}:"ce:a d.ul'eh G:l'undstUekbeistelh1!lg und 
" ." " -l' T. d' t ' ' , I' Q ~ D ' \.:"e"ic~_'1.rLJ..ng von gU,:"I:? cl.gen. lire 1 .en 801.\'le G....."'lscn le~_)enlJ.e urc~-

führung vo:n Un::- und NO.chschu1ungsku!'sen ein Betrieb mit 

ca" 50 Arbcd. t3plätzer:. gesrlindpt. Be7,üglich der für Um- und 
Nachschulung aufgevlendeteTI. I/i i ttel verv:eise ich auf die 

Be an t~'lortu:1.g 

Zu Punkt; 9 ~ der Anfra.ge: 
--~._----------------""",,-,,-

"Welche r·Ie.ßnabnen '1mrden vom Bu..nd in den Ja.1rcen 1966 bis 

1969 in der Hegion AiGhfeld-l'l'1J..rbod.en durchgefül1rt und 

\lelche Beträge w~lrden dafür e.:UfgEMB.lldt?1! 

In ler Vierjahre~I)erio:ie .... :966 bis 1969 keIn es unter l'1it-
1";·P'Kl.;l"<U~ ,1,:0.,_ ~rrn-~ " 1-'- "rl R' h' hl~el.!l .. ~-- ~.U ~.'~.- .ho. ' .. h .. l CS:213.J:'n::,:;',,-eT'.'l2. t.IJ.ng ln ,-,-sr ... eglon _~1.C . '1-

M:l:cbodC:l zu f-iinf 5etrieb:::gründungen mit ca a 230 neuen 
, b ' ... --', " .... -
"~ el~spla~zen. DezuglJ~n elS2 BU1:Üesa11fv;ana.Sf.3 fi5.r Um- und 

1"IrT ~ C'l"' ~, Ci, U 1 'l' "10' ,-e""-,' Co ~ ", ,-"c... . J.IC) d.J. ~ 4.1 0 Y ~ \ v ~ ....:... ;:: v 
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