
der 
und 

iU_ 415'0 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

Präs.: .. _.s.~JuII 1972 No. ro3t/,] 
A n fra g·.e 

an den ~errnSozialminister 
betreffend !-1aßnahmen des Bunde.s für die Region Aichfeld-r-Iur
boden .. .. 

.' 

Die Bundesregierung hat in der 40 Sitzung der Regionalenquete 
Aichfeld-I'1urboden am 8 .. rIEirz 1972 folgende rlaßnahmen für die 
ReGion Aichfeld-I1urboden zugesagtg 

ein Sonderwohnbauprogramm 

- ein Schulbauprogr~m 

- ein Progr~mm zur Verbesserung der Verkehrsinfrastrw~tur 
in den Bereichen Straße, Schiene~ Telefon, Pipelines 

- ein Programm zur Verbesserung der Arbeitsmarktsituation ins
besondere durch die Schaffung neuer Arbeitsplät~e, verbunden 
mit einem Ausbildungs- und Umschulungsprogramm. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten an den . Herrn Sozial~ 

·minister folgende 

A nf ra Pie: 

1. 1,Jelche Haßnabmen \'16rden vom Bund im Jahre 1972 ergriffen, 
um in der Region Aichfeld-Murboden Ersatzarboitsplätze zu 
schaffen? 

2. In welcher Höhe sind Mittel für die MaßnarL.rnen nach 1" 
\ vorgesehen? 
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3. Bei 'l,felchen Ausßabenansätz~n vierden die T1i ttel nach 2. 

bUdGetiert? 

40 \.Jelche Finanzierunr;squellen außerhalb des Budgets werden 

für die Maßnahmen nach 1. herfu~eezoßen?, 

50 \,Tie lauten die Antworten auf di-e Fraßen 1. bis 4. für 

das Jahr 1973? 

60 ~Jie lauten die Antvwrten auf die Fraßen 1. bis 4. für 

das Jahr 19741 

7. l,.Jie lauten ,die Antworten auf die Fragen 1. bis l~o i'ür 

das Jahr 19751 

8 .. 'v'elche Maßnahmen wurden vom Bund in den Jahren 1970 und 

1971 für die Region Aichfeld-l'1urboden erbracht UE,J vIelehe 

Mittel wurden dafür aufgewendet? 

90 \.Jelche l"Iaßnahmen vrurden vom Bund in den Jahren 1966 - 1969 

in der Region Aichfeld-Murboden durchGeführt Und vielehe 

Beträge ,,.mrden dafür aufgevlandt? 
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