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!,!- .-15.3.5"' der Beilage:, zu den stenogral'l~isdlerl Protokollen des Nationalrates 

XIIi. Gesetzgebungsperiode 

Republik Österreich 
DER BUNDESK ANZLER 

114 jA,S. 
zu tiJo/J. 

Zl. 37 .. 195~·PrM/72 
Präs. am ....• .7A-.Se.P. • .J972 

?arlament::l.ri ~3che Anfrage 
Nr.630jJ an de~ BtUldeskanzler 
betreffend I"Iaßnahmen des Bun
des für die Region .P.ichfeld
Murboden 

An den 

Präsidenten des Nationalrates 
Anton BENYA 

1010 \v i e n 

4.Sept0I!i.ber 1972 

Die Abgeordneten zum ::National.rat Ing.I!ETMAIER, Dr~lANi\TER 

und Genossen haben am 8.Juli 1972 unter der Nr .. 630/J R.n 

mich eine .An:~rage, betreffendI"1aßnahmen des Bundes für 

die Region Aichfeld-I-luJ'boden gerichtet, welche folgen

dc~ Wortlaut hat: 

IIDie Bu.'.J.<lesregierung hat in der .l~ .. Si tzung der R:gional

enquete Ai chfe1d-I"lurb odE.''Y''. am 8 • .März ! ~'l2 folgende !laB

nabmen .:'ür die Region Aichfeld-rl' ... rooden zugesagt: 

ein So~derwchnbauprogramm 
ein Schul bauprogramm 

ein Programm zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur 

~~ den ~ereichen Straße, Schiene, Telef0~t Pipelines 

- ein Progre":lID zur Verbesserung der Ar'c'0i tsmarktsi tuation 

insbesondere durch die Schaffung neuer Arbeitsplätze, 

verbunden mit einem Ausbildungs- und Umsch~l~ugsprogrammD 

Die unterfertigten Abgeordneten richten ar den Herrn Bun
d~skanzler folgende 

A n f rag e : 

1.) \Jelche Maßnahmen hat die Bundesregierung bisher er

griffen bZ1'i .. wird sie noch ergreifen, um den am. 

8. 1'1ärz 1972 anläßlich d.er 4.SitZ"tmg der Rer;io!:'.alenquete 

Aichfeld-I-Iurboden gemachten ZusaG'::'). zu entsprachen'? 
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2.) In welcher EBhe bewegen sich die dafür vorgesehenen 

finai'lziellen I'li ttel? 

3.) Bei welchen Ausgabenansätzen werden die I'li ttel nach 

Punkt 2 budgetiert? 

L+ .. ) \}elche Finanzierungsquei.,len c.ußerhalb des Budgets 

werden für die J:1aßnahmen nach 1. herangezogen? 

5.) \'/ie lauter:. die Ant\'lorten auf die ?7.'agen 1. ~is 4. 

für das Jahr 1975? 

6. ) 

'/ '\ . .. , 

Wie 

für 

lauten die ,Antvlorten auf die J?ragen 1. bis 4. 

das Jahr 1974? 
'Vüe lanten die .A.ntvlOrten auf die Fragen 1. bis 4 • 

f:.ir das Jahr 1975? 

8 .. ) ;ielche r'la,L3nahmen \"I'Urden vo=:! Bund irLden Jahren 1 Y70 

und 19'?1für die Region A].chfel~-E;lrboclen erbracht 

und 'V-iclche 1"li ttel \·mrder... dafür aufgcviendet? 

9 .. ) Helehe I1aßnahmen wurde~:,j, vom B\lli.d in den Jahren 19G6 -

1969 in der Region. j\.i.chf eld-I'Iurboden durchgeführt und 

welche Beträge 1,·mrden ciafür aufgewandt? 11 

Ich ~)eehre mich, diese 1 • .nfrage wie folgt zu beantworten: 

Zunäc~st möchte'ich zu den einleitenden Bemerkungen der 

Anfrage Stellung nehmen 'lmd erst in der Folge auf die ein

zelnen Fragen selbst eingeh~n. 

In der ReGion Aic.hfeld.-I·lurboden ,drd ~rrJ i.:mals in Österreich 

ein. konkretes Proj ekt der Raumplanung im Zusa.mmenvlirken 

von Bund ~ dem :.sand Steier..nark und den betroffenen Gemeinden, 

di<.; sich im Raumordnungs- 'und '·,'irtschafts.förderungsve'T'band 

Aichf\!ld-!1urboden zus81l1!Ilengesqhlo8sen haben, verwirklicht. 

Die Regionalplar.!.u.ng .Aichfeld-l'lurbode.rJ ist somit ein Gemein

.schG.ftsprojekt aller Gebietskörperschaften, was sellon in 

C!.·"m gemeinsam i:rl. der 2.Sit~\lng der Re~ic'.I.1alenquete Aichfeld

i'Iurboden be8chlco:3senen Zielsl"!tzungen zum Ausdruck kam. 

.' 
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Folgende 'Hirtschaftliehe und soziale Ent-wicklunssziele 

... mrden für den Raum Aichfeld-I'1urboden festgelegt: 

Dynmnisierung der vJirtschaft durch Umstrukturierung 

der Industrie und Schaff~g neuer zukunftssicherer 

A~beitsplätze 

Verbesserung der Verkehrslage 

Steigerung des Hohn- und Ji'reizei twertes .. 

Diese Enh.vicklunc;sziele bildet(m den Rahmen für die Erar

bei tung von konkreten I1aßl.J.ahmen, die auf 3eamteneh.;:ne ,,"on' 

de~ 'Di~nststellen des ~lndes und des Landes Steiermark, 

zusammen mit den Ve~tretern der betroffenen Gemeinuen 

durchgeführt '\.'Jll.rde. Nb.ch di~B~n Vo.:>arbei ten haben die 

Mitglieder 9-er Bundcb:!:'egierung am 8 .. 3.1972 die jeweils 

in .Lilrem Kompetenzbereich beabsichtig/cen 'Haßnahmen vor::;e

lest, vlie auch Herr :;andeshauptmann Dr~Niederl di'e lvIaß

nahmen des Landes Steierma~k - vorbehaltlich der Zu~tim

mung der Steiermärk.i..schen Landesregieru..Tlg - bekanntgegeben 

hat .. Die B.egiono.lE~nquete Juchfeld-I1urboden hat mit de:c Ab

stimmung der einzelnen Maßn.ahmen dl~ ~ GebietskörperfJ\"!haften 

vorerst ihre Aufgaben erfüllt und ein kleines Kontaktkomi

tee unter der Leitung von Staatssekretär Dr.Veselsky hat 

die Koordination der zu reali si erenden IvIaßnar..men übeI'nom-

~ell. 

f'lit l"Iinistsrratsbeschluß vom 21 .. 4.1972 vm.rde der Öster

reicbisehen Raumordnungskonferenz das vorgesehene r-Iaß

nahmenpaket des .I:)1.mdes zur Kenntnis gebracht * Die zustän

digen Resso:-::'ts haben l,:Jofort im A..Tlschlll.ß an die 4 .. Sitzu..llg 

der Pegionalenquete AiciJ.fe:i..d-I'lurboden die ihnen zl_~fallenden 

Aufgaben in .!\ngriff genommen, \;'OZU im einzelnen der Herr 

Vizekanzler, Bundesminister Ing"Häuser sowie der Herr Bun

dAsmi:n.ister Fri';.hba~.ler) Herr BU\:!.der>minister I'loser und Herr 

Eundesministe'=' Dr.Sil1owatz iil Bean~-;vj<lrtung c'er an sie ge

richteten parlamentarischen Anfragen Stellung nehmen werden .. 

..... 
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Der bestehe;:-,de qrt&nti tati ve und qualitative \r,'ohnungsmangel 

sovlie ai 1::' HotwE.'!ldigkeit, für das Kaderpersonal e.nsiedlungs

berei ter Investoren \vohnraum zu schaffen, führten zu der 

ZielsEtzun.g., den ':rLorn Hert Jer Region Aichfeld-J:lurbodE':J. zu 

verbessern@ In der 4.SitzlliLg der Regionalenquete \~rden 

d.a.."'1er fo~gende 1;Johnbauprogramme unter den nachstehenden 

l~beitstiteln vorgelegt: 

SOIlder~ . .;ob.nb,,~,·.progranm des Bundes 

- Sond 2rwohr.bauprograrnm des Landes Steiermark 

~Johnba.uprogramm nach den FörderuIlgsmaßnahmen des 

:':onnbauförderungsgesetzes 1968 

I:;n Ral'.men des Bondervwhnbauprogrammes des BU.!ld'?:s ist (3.0r 

Bau von 750 hiohneinheiten in einem Zeitraum VOll 5 Jahren 

~." fOOh .1'.,].::.'1 e 1.11:g 8 a.. r 31eich große Zahl von \tJohnu..'1.gen sbll nach 

clen Programmen des Landes Steiermark im glei.0hen ZE..';. traum 

:;)i~ Administrierung des Sonderwohnbauprogrammes des Bundes 

erfolgt über die im JuL!. '1972 vom Bundesmihisterium für 

Finanzen gegründeten Ent,ücklungsgesellschaft Aichfeld-f1ur ...... 

bode21 GeS:1il .. b .. H., ~ deren weiterer Funktionsbereich in c.er 

Förderung bestehender Ulld 8...."lsiedlungsberei ter neuer Betriebe 

sowie .im El'l::cerb, Tauscb.,Verkauf. und iI::. der Aufschließung 

von Grru-Ld.stüch.(3~1. ) .. iegt.. Die Gründung einer Entwicklungsge

sellschaft ~~rde von mir in der 3.SitzU!lg der Regionalen

quete am 23 ~ 9 .. 1971 vorgeschlagen und f-in Entvrul.'f eines Ge

sellschaftsvertrages vmrde ..t.n der 4 .. Si tzung ,,·vrb21ee;t. 

Gesel:i..sch:" .. ftcr sind vorerst die Republik Öste:--reich und 

die Gemeinde;.! Fohnsdorf, Judenburg, Knittelfeld und Zelt1'leg .. 

Das Eundesland Steiermark '~lUrde bereits frünzei tig und 

",dE'derholt eingeJ.aden, sicb als Gesellschafter an <leI' Grün

dung de':, En.tv,::cklungsgesellschaft zu bei::;eiligen .. Herr 

LandeshauptmcP''''l Dr .. Niederl erklärte dazu in einem Schreiben 

an den Her::,.n Staatssekretär Dr. Veselsky, daß die Beteiligung 
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des Landes Steiermark an der Ent'wl'icklungse;esellschaft 
nicht in Betracht komme, da er. eine solche Einrichtung 

für funktionslos era.chte. Ungeachtet de~ bisher ableh...'1en

den Haltung des Herrn Landeshauptmann Dr .. Niederl vmrde 

dem Land Steiermark das Optionsrecht 2~f den Erwerb von 

Gesellscbaftsanteilen eingeräumt, wie auch \'lei teren Ge

meinden und interessierten Unternehmungen im Raum Aichfeld

:Murboden bei entsprechender Begründung die Beteiligung 
offen steht .. 

DE.~ \-lei teren wurde vom Bun(1 eske"lzle.L-GJJ1t - Bundespresse

dienst die "Ausarbeitung einer Investorenbroschüre in Auf

trag gegeben, um eine gezic~te \.'erbung mit dem je\'leils 

r.E'uesten Informationsstand über die Enhücklungen und Naß

nC!lIueL. im Raum Aichfeld-Burboden durchfühI'en ~~u können. 

Hinsichtlich 0.e1' Vlei terführlng 5er Erdgr:lfipipeline vor,. 

Leoben nach St .. I1ichael ist zu Beigen, C.E: .. B der Ausbau von 

de~ steirischen Ferngas-Ges.~.b8H. beschlossen wurdea Ver

handlungen mit der Sowj etunion übe1' eine Aufstockung d&s 

österreichischen Erclgaskontingentes sind derzeit noch im 
Gange. 

Um eL:le geziel te regionale Strukturpolitik in die Wege zu 

le~ ten, \-'{t:rde in die von der Bundesregierung im April 1972 
bescblsssenen. Richtlinien als ein Schwerpunktskriterium 

für die Vergabe von ERP-Großkrc1iten für industrielle und 

gewerbliche Investiticnsproj-ekte die Sanierung von gefähr

deten Industriegebieten aufgenoIILrnen,. Ul.l':;rj.i .... diesem Kriterium 

"lird auf die Notl-Iendigkei t t in der l"iur-I'lÜrz-Furche den 

Ausbau und die~reuansiedlung itJachstumskräftiger Bra::chen 

beb0nders zu fördern, hing'?wiesen. 

Im Rahmen d.er Vergabe von ERP-Kohlesonderkrediten wurden 

bisher im ,Jahr 1972 Kredite für Inves::'itionen im Raum 

.A.ichfeld-J"lurhoden in Q8r Höpe von 8,75 flio. Schilling be-

7iwilJ.igt 0 I:::zgesB.!!1t ist b~~bsic:btigt) :1,21. ,Zi1s81nlTIen~ü rken von 

Bunt1 und Land diE;; Schaffung V'Jll rund 1,,800 neuen .Arbei ts 

plätzen mit hoher Zukunftssiche!'he::"t zu fördem .. Einige 
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Proj ekte vIerden bereits reali siert (z .. B .. r·Iontagezentrum 

Siemens und Gebro\\ehr in Fohnsdorf), ',>Teitere Projekte 

befinden sich im Stadium konkreter Verhandlungen, wofür 

.lmsuchen um Erteilung von ERF-Kohlesonderkrediten vor

liegen. 

~u Frage 2 und 4: 

Die Höhe des Stamm.kapitals der Entwicklungsgesellschaft 

beträgt 2,0 1':iooSchilling, wovon der Anteil des Bundes 

derzei t 90 % ausmü.cht .. Bei Gesel:i..schaftsgrÜlldlmg ~'lurde 

ein Viertel der St8llillleinlat;c (S 450 .. 0000-) von der :!?epu·

blik Österreich einbezahlt .. 

Die Honorar- und Her.stellungskosten der 8...11.geführten Inve

storenbroschüre für del:. Raum .A';',~hfe:.d.-I1urboden betragen 

zusammen S 1930750o-~ 

In Vorberei tung der 4 .. Sitzung der Regionalenquete Aichf,~ld

I"lurboden vmrde ein Konzept zur Finanzieru..ug des Sonde::-wc.hn

bauprogrammes des Bundes, dossen Gesamtbaukosten mit' 270 Mio. 

Schilling verans~hlagt werden, ausgearbeitet. DieseE: li'inan

zierungskonzept sah die Inanspruchnahme des Kapit8.1marktes 

und als Förderungsrr:.aßne.bme des Bundes fallende J..nnuitäten

zuschüsse in der Höhe vou 70 ~ . .:.. der gesamten Annuität für 

die ersten 5 Jahre der Lauf2:ei"t de c; Kredites so',v'ie eir.en .An

u1.litätenzuschuß des Landes Steil?rm.ark in der Höhe von 10 % 
d~r ~~uität vor o Lru~deshauptmann Dr. Niederl sagte in~er 

Sitzung am 8.3.1972 zu, de~ das Land Steiermark darüber 

hi.naus die Bürgschaft für die fV.ti Kapitalmarkt aufzunehmenden 

Krcdi te übernphmen 1:1erde o In dem bereits erwähnten Schreiben 

an i~taatssekretär Dr .. ~7ef,tlsky brachte LCilldeshauptmann Dr .. Niederl 

zum. Al.:,sch"Uck, daß die Zusage des La..~des hinsichtli{"~l der 

FiIlcln.zierungsbeteiligung am Soncier\.\Toll...71bauprogramm im Zusam

menhang mit seiner negativen Hai tu .... '"lg zur Grünc1L.'1g der Ent

'·'li(.;klungsgesell scbaft zu c'3bep. i"läre.,. Die J?olge davon ist, 

daß der Finanzieru.Ylgsillcd.us r'.8U überrl.e.cht "t-mrdeD. muß s da der 

Fehlbetrag von 10 9~ der ges~.ten Annuität eine erhöht:c Be

lactung der künftigen Mieter mit sich bringen ~irde. 
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Der Anteil cer Republik Österreich an der Entwicklungs

gesellschaft Aichfeld-hurboden wird im Bundesministerium 

für Finanzen unter Ansatz 54093, Kapitalbeteiligungen des 
Bu..~dos vOry.r·"h,Y\Qo·I-

, "-' .... \..,.0 V ilJ. "" V CI 

Die Honorar·· und Herstellungskosten del" Investorenbroschüre 

belo.sten die Kredite des B~des'pressedienstes und werden 

unter 1m.satz 1/10008/4572/9014 bZltl .. 1/10008/7271/9254 ver

rechnet .. 

ZV;...~!:L2..._~':..2. : 

Bezüglich der restlichen auf dif; Stammeinlage der Entwick

Imlgsgesellschaft Aichfeld-l'lurboden Ges .. me b.,:I .. zu leisten

den Einzahlungen der Republik Österreich ist zu bt::merk'?n, 

daß diese zu jeweils von der GeneralversEi.mmlU."ug festzuset

zera.en Einzahlt.:.I..l.gsterminen eefolgen v.;erden o 

Hins~c:n;lich dei.' gesamten Problematik der Raumordnung in. 

Österreich er-laube ich mir ,darauf hl.nzuweisE':2.., daß blltspre

chc.:ld dem J.Z.rkenntnis des Verf&.3sungsgerichtshofes (Slg.,2674/ 

/54) PRaumordnung keine für sich bestehende VeI'\'Jaltungs

mat0rie ist, sondern, vom verfassU1lgsre~~htlichen Sta..."1dpunkt 

betraChtet, ei.n komplexer Begriff') d.er alle Tätigkeit;::.n 

u,..nUaßt s die auf den. einzelnen Verltlal t'tmgsgebieten G.2r vor

s'Jrgerlden PlL-\.'''1ung einer möglichst zweckentsprechenden 

räil..mli:-hen V,srteillL'lJ.g von ß.nlagen und Einrichtungen dienen. 

Die Zuständigkeit zu dieser rauillordne:nden T~tigkei t ergibt 

sieh e.ls fms.flu3 ier Zuständigkeit zur Regelung de.r betref

fenden Verwalti'::'Ilgmr .. B_ter!i.e 1:tberhaupt. Es können daber s01rJohl 

der- Bund als auch die LFlnd\?:.':' und Gemeinden ::"·P.~uu(':r:dnende 

T~d,;igl::ei ten 0E tfal ten) .j eele dleser Auto::,i täten j edo·:.h immer 

r:ur· auf Geti en, di eIlach der KOl::1petenzverte:; lung der 

Bu.lldesverfas:m:r:..g in ihre Zuständ.igkei t fallen .. 11 

Aus diesem. Sachverhalt ergibt sich, d.e.~ nach der ::i.;isohen 

den Gebiets~~ö:'.~!e.:::-schai'ten erreichten grUliQ3ätzlichtc':1 rJbeI'

einst.-Lu1w1.:mg ;~ber die Entwicklungsziele und ~laßna:r.UlJ.er: für den 
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RaumJ...i(',~feld-I'lurboden die HeE'~,orts, dc:'s .Lo.nd Steiermark 

.. sowie die Gemeinden die in ihren Kom[,etenzbereich fallenden 

Maßnahmen realisi eren werden~ Das VO:;1 deI' R~gionalenguete 
eingesetzte Kontaktkomi tee hat für die we~hseJ.EeiJ~i[e hformation und 

Koordination der zu realisierenden }iaßnahmen Sorge zu 
trag(~.n .. 

Zu Fra&1'e 8: 
- J J 

Die bekannte Problematik des Raumes lichfeld-r1urboden 

mit seiner hohen Konzentration der Beschäftigten auf Be
triebe d~3 Bergbaues, der eisenerzeugen~dn Industrie sowie 

auf Betriebe der Fapiererze1.!gtLYlE:; un.d -verarbeitung, die 

hohe Abwanderung und die schlechten \.Johnverhä.l tnisse ver

anlaßten mich, die Regionalenquete Aichfeld-l"Iurboden illlter 

TeilJ:9..r":"'i6 dES I1inisterkomi tees für Rauroplrillung, des Lan

deshauptmannes und des '1 .. Landeshauptmailllstell vertreters 

des Landes Steiermark, der Bllrgp,:",'meister ci.er betroffeüe:l 

Gemeinden SOlde Ve:::-tret21.' der I!,-teres.::.pr ..... -erbände, der ÖIAG 

'lmd "leI' Obmänner des BetriebsI.d.tes des Bergbaues Fohnsdorf 

für den 22 .. 4- .. 1971 einzuberufpn~ um Z'~ einer gemeinsamen 

Auffassung über die Entwicklungsziele und t'Iaßnahmen für 

den Raum Ai(;~feld-l'1urbod~m. Z\.l gelanßen .. Vor.;. Großem Vorteil 

war, daß sich die betroffe!len Gemeinden zum Raumordnungs

und vlirtscnaftsförderwlgsverband Aichf eld.-!'lurboden (RWV) 

ZUSeJ11ITlf';i.l.geschlossen hattsn Ulld eine Strukturanalyse beim 

Österreichischen Institut für R8.ll111planung in Auftrag gegeben 

hatten,. Dem. m-:v vlUrde im. Jahre 19?1 vom. Bund ein Förderungs
beitrag in dAr li-oo'be .. ·0 ..... (\ 5 1'-,; ("l ""h-il-J lO "c ;:"~lter A.l1satz ....... .J.... v.J..L "J? #. ... _ U 0 ...... -' .... J....... ....L. - •. _t.,j 

1/10016 des Bundeskanzleramtes geviährt '" 

"1',-.- '::J Cl-l ~ro J' -+ 0 " • f 1 -1\11 .• d 
.'0", • I\. DS C~ cUle:L"lYlg der Eegionalenquete lilcn e d-!.ur'j') en 

kam 0S zu ein8I' verstä:!:,kten ZooperatiOJ:~ z~vi schen Bund '> ~em 
LC'Jld Steiermark und dem H\iV, di~ zuJ..' Ausarbeitung des Regio .... 

nalprogrammes führte. i,·jei ters wurde di'~ Investorenwerbung 

ure(L Eerai.;une von :potentiellen Investor'j!l intensi vier(;, die 

bel~~·>i.,3 ZUI' AD.E~ie01"L1.nft von Be'crieben ii!l RC:l.J11 Aichfeld-Eurboden ..... 
bzw~ in ein sehr 1;I)Ilkretes StaC!.ivliJ. der .t<.ealisierung geführt 

haben. Im Ra:hmendesERP-Kohlee.onde:-rp:rog,:-·ammes \vurdel1' in 

dell ~Tahren 1970 und '1971 Kredite ... :ur S,,;hG:.."..:"fung neuer Arbeits-

,-
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plätze in dE:r Höhe von 93,3 r'Iio .. Schilling bevlilligt., 

.ua:cüber hinavs'\HuT.'de der Graz-Köflacher Eisenbahn~ und 

Bel'gbaugcse~löchai'-: Beihilfe:!. aus de!1 Hitteln der Berg
bauförderung iu-.. genannten Zei ~raumin der Höhe von 92,6 

I1io .. Schilling erteilt, die zur Sicherung der .Arbei tsplätze 
im Bergbau Fohnsdorf beigetragen haben. 

Zu .?rage 9: 

Im Jahre 1966 beschloß die damalige Bundesregier~g die 
Richtlinien für die Vergabe von ERF-Kohlesonderkrediten, 
um die Schaffung von Ersatzarbeitsplätz8n in. jenen Berg
baurevieren zu fördern, die von einer Produktionseinschrän
kung odür Stilleg1.mg dc: Kohlengruben bedroht waren", Das 
Gebiet um Foh:;:lsdorf ',rurde i:!:'. den GrU-.lldsätzen zur Vergabe 

der EPJ?-Kohles(mderkredi"c8 explizitangeführt 0 In den 

Jahren 1966 - 1969 wurden jedoeh mangels geeigneter Pro-
j ektü für den Haum .Aichfcld-i"lurboden keine Kredite aus 
de:71 ERP-Kohlesonderprogramm erteilt. 

Pie Beihilfe an die Graz-Ko~lacher Eisenbahn- und Bergbau
gesellscha~ft betrug in den Jahrer 1966 bis 1969 insgesamt 

5S.6 Milliqnen S~hilling. 
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