
II- S95 der Beilagen zu den. stenographischen Protokollen des r-latOionalrates. 

Xlll. Gesetzgebungsperiode 

P ., 15. März 1972 ras. : 

A n I' I' a g e 

der Abgeordneten STAUDINGER 

und Genossen· 

an den Bundesminister für Handel 9 Gewerbe und Industrie 

betreffend Notlage der Wolfaegg-Traunthaler Koh1en

werks AG o 

Die gegenwärtige Notlage der Ivolfsegg-Traunthaler Kohlen

werks AG, die nicht erst jüngstem DaturrB ist 9 ist in 

letzter Zeit in ein kritisches Stadium getreten, da viel

fach bereits verlautet, daß eine Schließung dieses 

Betriebs erwogen ,,,ird. Die l{olfsegg-Traunthaler Kohlen

werks AG beschäftigt gegenwärtig rund 1000 Arbeitskräfte; 

daneben beziehen allerding~ noch. mehrere tausend 

Pensionisten Leistungen der Unternehmung. Eine Schließung 

hätte zur Folge, daß mehrere hundert Arbeitskräfte infolge 

Al ter oder Invalidität kaum zu anderen Betrieben vermi tteJ.t 

""erden könnten. 

Die von der "ivTK mit der Untersuchung der Rational:lsierungs

möglichkei ten beauft.ragten Unternehmensberatungen und auch 

die Prüfung der ÖIAG lassen eine positive Gestion der . 
Gesellschaft nicht erwarten, so daß - trotz Rationalisierungs-

maßnahmen und Personaleinsparungen - ein Fortbestand 

dieses Unternehmens nur bei entsprechenden Subventionen 
* 

ge~ährleistet werden kann. 

Di~ Gesellschaft wird in den Jahren 1972 bis 1976 Verluste 

erleiden, die mit etwa ~10 Millionen Schilling insgesamt 

zu beziffern sind. Der Ni ttelbedarf der I{TK .für diesen 

Zeitraum beträgt etwa somit 170 Hillionen Schilling, der 

bei Teilabverkauf von der 1{TK gehörigen Liegenschaften auf. 
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ehva 135 Hillionen Scldlling reduziert werden kann. 

Selbst bei einer Erhöhung d(~s }Cohle:n.preises werden 

jedenfalls rund 120 Millionen Schilling an Barmitteln 

erforderlich sein und aufgebracht werden mUsse~o 

- 2 -

Die bisherige jährliche Bergbauförderung f'ür die WTK' 

lieg bei et"\vQ 5 NJllionün Schilling. Dem oben genannten 

Barmittelbedarf 1972 bis 1976 müßte eine jährliche 

BergbaufBrderung von mindestens 20 Millionen Schilling 

entsprechen. Die Relation des Beschäftigtenstandes in 

Fohnsdorf und den Bergbauförderungsmitteln, die dieser 

Betrieb erhält (1750 Arbeiter und Angestellte,13el'gbau

i'örde.L·uüg i971 ~5 :·i.il.i..:i.ün<.:!ll ~cüJ....L.LJ.ng, pro l'~opJ. aaner 

rund. 25.000 S) und ,j en~~Xl l'H -c tein, die der WTK bisher 

zuteil 'wurden, ist jede~1.:fal1s mehr als ungleichge'ifichtig c 

Am 18. Februar 1972 richtete der Aufsichtsrat der 

Ivolfsegg-Traunthal{?r Koh1.eu\{crlf.s A.G CI.n den Bundes

minister für Hande1 9 (~e~'l8J'be und Industrie fo1gendes 

Schreiben : 

.. 
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-Der Aufeichtsre:t-

Herrn 

Bt~~cesministcr für 

Hundel, Gewerbe und Industrie 

Dr o Josof St~ribacher 

stubenrin[; 1 

1010W i e n 

Sehr geehrter Herr TIundesminister 

--~-

Der Aufs:Lchtnrat der 'ilTK mußte :Ln seiner heutigen Sitzung 

feststellen, dQß eine Erhöhung des Kohlenpreises durch die. 

OKA auf S 70,--/106 't!E~ , .. lie :tn der Presse2.ussendunß der 

OKA, VOr2 1,6.12.1971 ur..gekü..!ldiet llUrde, unter Derl!.clcoichtigung 

der sich dQ,ruus erge00:!:lq,en Folgen für einen nauen Vertrag 

nicht akzepti'2Tt we:cden l::önnte e, Eint) ErhöhunG des seit dem 

Jahre 1960 g~,ltigel1 \';ä:"~I1Bprcises von S 68, --/1 06 VrE um 

2,94 % entspricht in keiner Weise den zwischenzeitlich ein

'getretenen Preis- u,r..d KOEitensteie;erungen und steht auch im 
~ 

Mißverhältnis zu den bisher orfolgten Strompreiserhöhungen 

sOYlie insbesondere der StroIDPreiserhöhv.ng von 1 [Ir 7 -- '1~ ab 

Mitte 1972, von welcher die WTK in voller Höhe Getroffen Ylirdo 

. 6 . 
Ein Preie von S 70, --/1 O'lIE. anstelle des verlangten Preises 

. r 

von S 78,--/10° 'i'fiJ müßte auch deshalb als untragb~re Diskri-

minierune C!i1pi'u .... "1den·:lerden, ~ .. ,eil die ]ampf~-{raft'i:~rl:e, in an

deren Bundesltndcrn wesentlich höhere Kohlenpreise bezahlen 

- sogar für €'..uslii.."1c.ische Kohle - und der Strom aus diesen 

Kraftwerken auch nach Oberösterreich geliefert wirdo' 

."':~: ,-:" ,~. '''-'.-- '~'7"-r' _. ::- ... ~., .... . ".,~. 
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Ale ebenso d~s}:ri!:2:!.nicrc~d !t.'J.,ß er:llJfunden v/erden, daß dem 

~nderen oberösterreichischen KOhlcnbercbnu o~itens der ~ 

O ;·"~. r1 Ci c},zc; f:.'; r-o ciY\c 1i''''''~'';'''''''l''r, d"C"I '\~:;""""eD"eioes f;;"r Xoh-....... ~ 1.:)- _ .... -"'~l> ~ .. ~ -.J_ ... .J.v.J..~_ ...... u '-'10.,) •• __ .- _- -

Bei den. er!olgten JC3p~echunecn ~wischcn Landesregierung, 
. ' 

C -i,' ('·I)'"C''''~'·+ d" (I, d-.I.· e '..,'~'1( a 1 s vcrGt~ .. :-:-__ LlJ,\J" _ ... u ... .." <.,..... ,.......... -- . 

lichtes Ul1:c!':!.~cl!.):!c::~ ycr 8.J.l..::!:~ \"o~~ SCÜ1Cl:l. :·~il:C:ltr.!:::or üe -

etützt \·[er·Jen b~'":,, C!l'\::Jp::e Ci'lt:)'ldc lIi·~tcl Gi.ltG (:Cl"1j''::'l''GJ j.U-

,.. b ., ., 'l~ . 
~utei~u~G der TIere aUDeJ.nJ. ~e, J.ns~ 

besondere geGenüber Pohnsdorf, für d;s allein in den bei

den letzten 3['.1:.rc11 (hl.~"clJ.schni ttlich rU . .'ld S 93 1
Ov-/t TIerG-

.' 
, baubeihilf'e geße!~~lber rund S 8 p --/t bei de~. ' .. ~:: gt,geben 

," .. ul'den 9 kD.!L·'l ',,'eiterhin nicht e..kzc ptiert verdeu 0 

Sei tens d~s Bund.es 'd:!.l'd· dc.ccGen e..uf die ebenfalls unleug

bare Diokr:!.!!li:licrl,1.ni, der ~':TK durch die l2.ndesciL;e!le .'JI·:'!\.. 

ver\'!ie~.en, die - '..:i~ bereits er'J!i1.!"!.nt - lec.liglich einen 

Zt'. oe ze.h::"c~.~. bcrci t ist, ",elcher ';lei t unter 

dOll \itir~eprcis 2.~Qerer in:U.'-ndincher Krc.ft' .. !erl~c ließt 0 

Die Folge • .j.. 

2.8" , daß die ~~K in ihrer Existenz mit allen .. 
daraus er'.'l8.cl1senclcn sozial~, l'e0ional~ lJ.:n.d 'l!ir~schL1i'ts:901i-

tischen A1J..s':lir}:uncen aufs Höchste gefiihrdet wird. Der Auf

sich~srat gel'::'!lete daher stirl!L1cneinhellig zu der überzeu

gung, daß die Zt'.Gtt:....'1digen Stellen - dar3 ist i.r..sbesondere 

Herr ]vnde~Qinistcr TIr. Sturibuchcr einerseiis Bouie die 

O.Ö. Lindesrceierung andererseits - direkt FühlunG aufneh

I!!en Ulld io Rc.I"2!:lcn ciYics kurzfris"t~g' zu bilder .. {:n Xo:ni tees 

die dargesteJ.l ten :?roblcn8 v.nter JJeizichung der Vertreter 

von ÖIAG, 01(A v.r..d.\';'rx: auf s::lchlj.c!1c!' Eo.~is einer LÖSUnG 

zufUhren, wobei jeder '.,wi terc Zei tvcrlust verhängnisvoll 

"läre. 

Der Aui'siehtsrD.~ erl2.u.~t sich do.her unter Him-leis auf die 

bereits cehr~~ls·e~folßten EinGaben ah TIund und Land ~b-

schlieBend die T"I~ ..... 1. e n" C' Z', n ..... 'l"c C~lCYl .0_ " \.. (.;,,,,,,-, v ..... y_, • ._, 

.. .... 
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erforderlichon Nn.ßnn.hmen so re.seh als möglich herbei
führen zu , .. iollen • 

. Ni t dem Ausdrucke der vorzüglichsten Hochachtv..nß und 

. . 
Glück auf ! 

V!01]:'S2::Gli ~'l\j\ l} ;{'~[ll/,-Ic~r ~ 
KO}ILEl'T\'il~Iü~~) l\.l~~'IEI!G·I~t)ELI.!SCIT.:\PT 

Im übrigen sei noch auf mehrmalige Vorsprachen und 

Eingaben (25.9.1970, 1.12.1970, 8.1.1971 an den Bundes

kanzler Dr.Kreisky, 22 0 1.1971, 25.3.1971,5.501971 an 

den Bundesminister' für Handel, Ge,,,erbe und Industrie) 

der 1volfsegg-Traumthaler Kohlenwerks AG verwiesen. 

Die unterzeichneten. Abgeordneten stellen in Sorge um 

die. weitere Existenz dieses Betriebs und die Sicherung 

der Arbeitsplätze von mehreren hundert Arbeitern und 

Angestellten die 
#" .. 

Anf'rageg 

1) AusweIchen Gründen haben Sie bis heute - obwohl Ihnen 

seit längerem der existenzbedrohende Not""stand der WTK 

bekannt sein mußte - .. weder 1971 im Nachtrag . ~ die nötige 

Mi ttelrefundierung bewilligt ,:'noch im Bundesfinanzgesetz 

1972 für die dringend benötigten Ansätze zur Betriebs

verlustabdeckung Sorge getragen ? 

2) 1=st Ihnen klar, daß durch den langfristigen Substanz

verlust der 1fTK, der durch die Ven .... eigerung der benötigten 
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Bergbauförderungsmi ttel beschleunigt wird, demBe'trieb 

die rechtzeitige Uinstrukt~rierung und Arbei tsplatz:

sichenung durch Vermögensverz~r unmöglich gemacht 

wird '1 

3). Ist das Bergbauförderungsgesetz SO zu: interpretieren" 

daß die Hi.tt,el der Bergb~uförderung in e:rster Linie 

zur Wei terführung' und Aufrechterh'al tung; der Betriebe, 

nicht e,rst zur' Durchführung der Liquidation eingesetzt 

werden sollen ? 

4) Sind Sie berel t, in einem Budgeti;iberschreitungsg,esetz 

für di,e n'otwel1dige 'Äufs,to;ckung, der Be rgbauf.'örderungs- , 

mi,ttel für WTK Sorge zu trag,en ? 

im 
5) Warum wurden die/Energiekonzept der Bundesreg,ierung 

vom J.1ai 1969 vorgesehenen Haßnahmen zur Sanierung des 

Kohlenbergbaues bisher nicht durchgeführt? 

6) Welche l'1aßnahmen wurden getroffen, um die gemäß .. 

ÖIAG-Gesetz vorgesehene branchenweise ZusammenfUhrung 

bei der Kohle herbe:izuführen ? 

/1 
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