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XIII. Gescrzscbungsperiode 

A •• n f r .<:!:..~ 

der Abg"Schrottert·Burger, Letmair 

und Genossen 

an den Bundesminister für Finanzen 

'lJetref'fen.d I<'örderung wirtschaftlich entlyicklungsbedür:ftiger 

ü-.bicte (Gebiet der Mittleren Enl1.s und die Gerichtsbezirke 

Ende 19'1 :-'~ stell -Ce die Steiermärkische Landesregierung 

beim Bunde":ministerium für l!"\inanzen den Antrag, das Ge

biet der Mi-~1-;leren Enns und die Gerichtsbezirko Murau und 

Neumarid als:drtschaf'tlich entw'icklungsbedürf'tige Gebiete 

anzuerk"",ulen.. Im Schreiben der Steiermärkischer.. Landesre

gierung l~;:rde U"a." ausge:führtt 

ItIn den dO~Erlässell vom 21.Nai 1962, zl.46,,30o-6/62, und . 
vom 4.Septembe~ 1968, Zl 0 1120161-6/68, sind die wirtschaft11ch 
ent\1ick1:ungsbedl~rf't;igen Gebiete taxa ti v aufgezählt" 
Für beide Gebiete \vurden vom Steiermärkischen Landtag dies
bezügliche .Anträge der Landesregierung zugewiesen, um 
entsprechender Berücksichtigung dieser Maßnahmen bei der 
Bundesregierung vorstellig; zu werden. 
Das Gebie t de1:' Ni ttleren Enns m:t. t den Gemeinden Al tenmarkt 
bei St.Gallen, Gams bei Hieflau, Landl, Palfau, St.Gallen, 
'feißc:nbach a. d. Enna und 1Vildalpen hat sich bis heute von 
den Nachteilen j die durch den lä.ngeren Streit um das Kasten
reithpr;;jekt entstanden. sind, noch nicht erholto Hinzu kommt 
noch, daj;, durch die beabsichtigte Schließung des Betriebes 
l{e:ißenbac~lA der Neusiedler AG rd.300 Arbeitskräfte freige
setzt werde-L e Dadurch ,,,ird dieses Gebiet ein. Notstandsge
biet" 
Eine F()rderui,;,: des Bez:i..1."kes :t-1urau erweist sich als not'wendig, 
'veil dieses Gt.:1iet die höchste AbvlUnderungsquote aller 
steirischen Be2c],rke aufweist, außerdem als einziger der ober
steirischen BeZirke eine So%ige Agrarquote hat p die unter
mauert, daß fas'L die Hälfte der Berufstätigen in der Landwirt
schat~t beschäftig::, ist t im Fremdenverkehr gegenüber anderen 
Gebieten mit verglE;:l.chbaren natürlichen Voraussetzungen 
wei ter zurückgeblieb,'!n is t und auch die Finanzkraf't der Ge
meinden des Bezirkes sich als unzureichend und unterdurch
sclL'1.:l ttlich er;-leist (bei der Gesamtdurchschni ttszah1 des 
Bezirkes ,·drd sie nur durch eine, hohe Steuerkopf'quote der 
Gemeinde St. Lambrecht •. Dynami tfabrik _ verzerrt und gibt 
daher bezirksweise betrachtet ein unrichtiges Bild)." 
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Die unterzeichnoten Abgeo!l?dneten richten daher an de:a Bundes

:,1inister :fUr }'inal1.zen folgende 
'< 

Ani'rag~ : 

1 ) q.; nd S· b . .f- dem A-tr "g de')~. Sf:eJ·.e""","nH.'.~kischen 1 .. 3.11de5-.. ...,.~., 1.0 ere~ ... , . Ü .'>..H. • <:... _.L' -

regierung ;olgend, das Gebi et der Ni ttlercn. Runs und die 

Gerichtsbezi.:-ks Hurau und Neumarkt als ,d'C'tschaftlich ent

wicldungsbedüri'tig a:;1zucrker..nen '( 
2 ) -r,Ten . ' -".. d' -1 • er 
., Ir j, n Ja? "',.:elche konJ::reten HaßnahrGe:r:o zur l' or erung '~:t.es ' 

Gebiete k8rulen zugesagt werden? 

3 .. ) "I'len..."1. nein, '{-{elche Gründe rechtf'f.rtigen eine Ablehn'U!lg 

dieses Antrages" 
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