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Die Abgeordneten zum Nationalrat, Peter, Dipl. V~: •• 103S8Ck 

haben sm 24. März 1977 unter der Nr. 1059/J an mich folgende 
schriftliche Anfrage gerichtet: 

"Auf Grund von Informationen betreffend die Absicht der 
WOlfsegg-Traunthaler-Kohlenwerks 'AG~, ein Grcßziegelwerk zu 
errichten, haben die unterzeichneten Abgeordneten am 2. Februar d.J. 

unter der Kr. 956/J an den Herrn Bundeskanzler eine schrift-

liche Anfrage gerichtet, mit der gegen die Verwirklichung dieses 

Vorhabens sChwer';!liegende Bedenken geltend gemacht 'rIl1"trden.lmVorder

grund standen dabei die Sorge um die wirtschaftliche Situation 

der ohnehin unter stärkstem Kcnkurrenzdruck arbeitenden cber0ster
reichischen Ziegeleiindustrie und - IIand in Hand damit - die 
Befürchtung, daß zahlreiche Arbeitsplätze in unmittelbare Gefahr 
geraten 'rlürden. 

In seiner Anfragebeantwortu:ng vom 14.3. '1977 teilte der Berr 

Bundeskanzler unter der Nr. 932/AB unter anderem mit, daß er~ 
falls für die DurchfUhrung des gegenständlichen Projektes ge
gebenenfalls öffentliche Mittel beantragt werden sollte~, berei~ 

sei: auf die Vornahme einer ges3.mt wirtschaft 1iohen Beurtei 111n[:, 

des Vorhabens hinzuwirken. 

die Fest;:.;telTune;:; 
daß die Errichtung eines automatisierten Großziegoleiwerkes 

-2-

1068/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



- 2-

nicht yon der WTK beabsichtigt sei, sondern von der Firma 

BauhUtteLeitl-Werks, dies allerdings mit einer allfälligen Be-

teiligung der ·1.v'TK. 

Die Richtigstellung) daß hier lediglich eine Beteiligung der 

ltlTK ZlJ.r· Diskussion ster1e, findet sich mittlerweile auch in der 

Be:t'ichterstat,tung der Zcd.t'..lngen, und zwar in Verbindung mit de::. ... 

Neldung,claf?, von den zur Ver~vi:rklichung des Leitl..,.WTK-Vorhabens 

erforderlichen Kosten, die man mit 120 Millionen Schilling be-

zii"fert, 100 !4illionen mit EHP-r'~.i t t(~ln finanziert 1.'1erden sollen. 

Sollte letzteres tatsächlich angestrebt werden, ergäbe sich 

genau jene Problematik, auf die seitens der unterzeichneten 

Abgeordneten bereits in der oben zitierten Anfrage hingewiesen 

wurde und zu welcher der Herr Bundeskanzler - durchaus in 

Übereinstimmung mit der Auffassung der AnfragesteJ.ler - unter 

Betonung des gesamtwirtschaftlichen Aspektes Stellung bezogen 

hat. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Herrn 

Bundeskanzler die 

Anfr'age: 

1: Sind Ihnen Bestrebungen, zur Finanzierung des gegenständ

lichen Leitl-WTK-Projektes ERP-Mittel heranzuziehen, bereits 

zur Kenntnis gelangt ? 

2. Was werden Sie im ainzelne~ unternehmen, um darauf hinzuwirken: 

daß bei den hier zu treffenden Entscheidungen von einer ge

samt1tlirtschaftlichen Beurteilung ausgegangen wl.!"d ?11 

Ich beehre mich, diese Anfrage wie fOlgt zu beantworten: 

Bisher liegt kein Antrag auf Gewährung von ERP-Mittel zur 

P ' . :l.nanzJ.erung des gegenständlichen Projektes vor. 

Soweit mir bekannt ist, bestehen Überhaupt noch offene tech
nische Fragen, die vorerst zu klären s~nd. Diese Unter3uchunge~ 

werden derzeit von der Firma BauhUtte Leitl-Werke durChgeführt. 

Erst dann soll das endgOltige Ausmaß des gesamten Investitions

vc,lumens fes tst€:hen. Unabhängif-; davon unt~:r3ucht die \.<JT K aber 
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der Errichtung efner Kohlenvoll-

~äsche allein. Dadurch soll den sChwierigen geologischen Be-

dineungen entsprechend durch weitere Rationalisierungen in 

der F6rderung und Aufbereitung, die auf Grund der ungenaßend~n 

Stromkohlenpr~ise ungünstige Ertragslage mit einem hBheren 

AUSbringen an Kohle verbessert werden. Die Wirtschaftlichkeit 

eines solchen Vorhabens scheint na8h den vorläufigen Be-

rechnungen gegeben zu sein. Allerdings ist ~och in keiner 

zU3tg~disen Gesellschafts-

.organe getroffen worden und sind nach dem derzeitigen Stand 

der Ausarbeitungen auch eingehende üherprUfungen nicht m5g1ich. 

Ich darf aber wiederholen, daß bei einer allf§lligen Inan-

sprucünahme örfentlic:h2r jv!ittel eine Beur-teilung im gesarnt"drt-

schaftlichen Interesse erfolgen wiPd, bevor eine F5rderung 

erfolgen kann. 
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