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Die Argeordneten zum J..ationalrat Maria Star.gl, Neumann und Ge'ncsser. haben am 

15. Juni 1983 unter der Nr. 311J an die Bunc..e~regierung sine sctriftliche 

parlamentarische Anfrage betreffend die aez'ogeophysikalische VermEssung 

Österreichs' zur Rohstoffverscrgung im Rc.hmen der umfassenden Landesvez'teidi

gvng gerichtet, welche folgenden Wortlaut hat: 

"1. In k'elchem geographischen Eereich der Koralpe (in der Steiermark undl 
oder in Kärnten) wurde autgrund der aerogeophysikalischen VermEssung 
Lithiumerz entdeckt? 

2. Handel t es ~ich dabei un: ein abbauk,üz'diges Vorkc.mmen? 

3. In welcher Weise ist daran gedacht, dieses Lithiumvorkomrren 
a) für die heimische H~rtschaft, 
b) für die Region, in dez es entdeckt Würde, nutzbar' zu machen? 

4, Welche Maßnahmen sind beabsichtigt, dieses Lithiull.vorkommen für die 
umi'assende Landesverteidigung nutzbar zu machen?" 

Ich beehre rrich, die Anfrag6 namens der Bundesregierung wie folgt zu beant

",·orten. 

Einleitend ist festzuhalten, daß zur Verbesserung und Sicherung der Versorgung 

Österreichs mit Roh- und Grundstoffen Forschungen in der Form ,,'on Ko-

.1. 
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opeIationsprojekten zwischen bund, Bundesländern und Industrie durchgeführt 

wez"den. In diesem Fahmen werden Frojekte zur Untersuchung rohstoffhöffigez 

Ge-biete, Projkete zur Erschließr.ng, AufbeIeitur.g L;nd bessere AlJsbringung von 

Rohstoffen, Recycling- und Substitutionsprojekte, Sondervorhaben wie aeIO

magnetische Kartierung, geochemische prospektion, Erfassen des Naturrauu.

potentials usw., untersuchungen hinsicht li cf;. biogerez Rohstoffe und Nahrungs

mittelgrunostoffe und Energieprojekt€ gefördert. 

In dieser Bur.d-Bundesländerkooperation zur flRohstofforschung, Rohstoff

sicherung und Energieforschung" sind das Bundesministerium für Handel, GeweIbe 

und Industrie als cberste Bergbehörde, das Bundesministerium für Wis~enschaft 

und Forschung, das Bundesministerium für Land- ur.'d Forstwirtschaft, das 

Bundeskanzleramt (Abt. Kcoz'dination der Umfassenden Landesvezteidigung) aus 

sicherheitspelitischen Grüncien, die Ceologische Eunoesanstalt, der Forschungs

förderungsfonds der Gewerblichen ~"'irtschaft, der Fonds der wissenschaftlichen 

Forschcnq und das jeweilige Aw.t der Landesregiezung veItreten. 

Die aezogeophysikalische VezillEssung ÖsteIreichs gründet sich auf ein Ressort

übereinkoItmen :zwischen del1" BlJndesministerium für Bauten und Technik, dem 

Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Inc:ustrie, deIt Bundesministerium tür 

Wissenschaft und Forschung sowie GeIL Bunciesministerjum für Landesverteidigung. 

Der Beitrag des BlJndesministeriuILs für Lal'.desveIteidigung beschränkt sicr, auf 

die Zurverfügungstellung eines Hubschraubers deI Type AB ~12 samt Besatzung 

zum TI'ansport des Meßser.ders und dez' MeBal'.lagen. Die Auswertung" der wissen

schaftlichen Ergebnisse erfolgt "durch das Eundesministerium für Wissenschaft 

und Fc.rschung in Zusammenarbeit mit Gem EundesministeIium für Handel, GewE'rbe 

und Industrie. 

In der Frühjahrssitzung 1983 der Bund-Bunoesländ€rkooperation in Kärnten wurde 

das Frojekt "Lithiul1." unter dem Titel 

KA 33: Erkundung und Aufsuchung kritischer Mineralien in Kärnten: 

a) Erkundung aeIophys-ikalischer Ancmalien in oer KreuzE-ckgruppe 

(eingereicht \Ion c.er GBA) und 
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b) Lithiurr.-Exploration Koralpe (eingereicht vor. der Fa. MINEREX, 

einer Tochtergesellschc.:ft der ÖIAG) 

in des llrbeitsprcgramm aufgencn;mE:n. 

Aus Kapazitätsgründen und da das Vorläuferprogz'amm dafüz noch nicht abge

schlos'sen war, wuzdE' diese$ Projekt im Finvernehmen mit derr: Lanc~ Kärnten a.uf 

1984 zurückgestellt. 

Das in der parlamer.tarischen Anfrage erwähnte Bundesministerium für Inneres 

wird durch aas Frojekt "Hubschraubergeophysik " nicht berührt. Zuz Information 

der Leser wurde lediglich in der Aus~ab€ Nr. 5 (Mai 1983) der Illustrierten 

Monatsrundschau "Öi'fent liche Sicherhei t" wie auch in andezen Pub1 ikatipnen 

iibEZ dieses Projekt bezichtet. 

Zu Frage 1 

Das Lithiumerzvorkommen, wlf:lches zur zeit von der Firma MINEREX, einer 

ÖIAG-Tochter, exploriert wird, befindet sich im Bereich des sogenannten 

Bandrückens , knapf südwestlich der heinebene , et~a 20 km östlich von 

Wolfsberg/Lavanttal, in 1550 bis 1800 m Seehöhe auf der Kärntner ~eite der 

Koralplf,. 

Das Lithiurr.erzvorkommE.n ,,'uzde ausscl:ließlich durch eine gezielte geologische 

und geccherr.ische Detailuntezsuchung im Rahmen der Realisierung des betriebs

internen Suchkonzepts der Firma MINEREX eingeengt. Dieser Bereich kar unter 

Sammlern als Fundpunkt von ~podumlf:n (Lithiumerz) und aus der Literatur 

bekannt. 

Die Bel'ichte aer Massenmedien, daß dieses Lithiumerzvorkomme'n durch aero

gecphysikalische Meßverfahren indiziert wurde, treffen insofern nicht zu, da 

das Lithiumerz Spodumen auf Grund seiner mineralogischen Eigenschaften nicht 

auf magnetische Methode'n anspricht, somit auch nicht durch die aeromagnetische 
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Vermessung erfaßt werden kann. Im genannten Bereich wurde bisher auch keine 

Hubschraubergeophysik durchgeführt; der genannte Rohstoff kann auf Grund 

seiner Lagerstättengecmetrie sowie cer mineralogischen Eigenschaften durch 

andere Suchverfahren wesentlich effizienter lokc..lisiert werden. 

Zu Frage 2 

Die zur zeit laufende~ Explorationsarbeiten der Firma MINEREX haben zum Ziel, 

die Dimensior. sowie fiie Abbam· .. ürdigkeit des Lithium€'rzevorkomn:.ens abzuklärer.,· 

mit einea. abschließenDen Bericht ist erst nach Durchführung weiterer Bohrungen 

und einer bergmännischen Untersuchung zu rechnen. 

Aus diesem Grund können derzeit noch keine konkreten Angaben über eine 

Eauwi.'rdigkeit getrotfet" werden. Denncch geben die bisher erzielten Ergebnisse 

zu berechtigter Hoffnung Anlaß, sodaß €1ine weiterführung der' Untersuchungen 

gerechtfertigt erscheint. 

Zu Frage J 

Gegenwärtig wird das Vorkommen bergmännisch näher untersucht. Diese Arbeiten 

können bei pcsitivem Ergetnis tür die Entwicklung einES Abbaues durchaus 

genutzt werden. 

Gleichzeitig werder: ncch bereits erfolgreich verlaufenen Aufbereitungsver

such€'n im LabormoBstab die optimalen Verarbeitungsmöglichkeiten mit in- und 

ausländischen Experten ~b~rprüft. 

ad ~ Dazu wird bemf,rkt, daß Edne Verarbeitung zu einem möglichst hochwertigen 

Produkt ang'estrebt wird. Damit soll nicht nur oie inländische hertscr.öpfung 

erhöht, soneern auch die Schaffung neuel' Arbeitsplätze ermt:glicht werden. 

Lithium und Lithiumverbindunger. sinc industriell vielseitig verwendbar so z.B. 

als Zusatz vor. Schmierölen, als Desoxydationsmittel in der HütteninDustrie, 
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als Zusatzrohstoff in der Keramikindustrie, zur H€·rstellung von Trocken

batterier. und in weiteren Anwendungsgebieten. 

ad b: Während gege·nwärtig die MINEREX zum GroBteil mit Kontraktorfirme·n und 

deren Beschäftigten arbeitet, wird voraussichtlich bei AufnahmE: eines Berg

baubetriebs auf Einheimische Arbeitskräfte zurückgegriffen werden können. 

Daraus sind positive Impulse für die Region "KORALPE" zu erwörter.. 

Zu Frage 4 

Wenngleich Lithium in 6sterreich nicht zu den besonders kritischen minera

lischen Rchstoffen zählt, ist es auf Grund sein€,r inhomogenen Verbreitung auf 

der welt sOlde net"ez Technc.logier. ein ",ichtigez sensibler und strate9'isch 

bedeutsamer Rohstoff. Orwchl zur zeit noch keine konkreten Angaben über die 

Verwertung möglich sind, könnte sowchl der Rohstoff als auch ein etwaiges 

Fertigprodukt im Kriser.fall im }~ompensationswege gegen andere besonders 

kritische Rohstoffe getauscht werden. 

Abschließend ist festzustellen, daB elle Maßnahmen, die dez Verringerung der 

Importabhängigkeit und df:r Substitution von Rohstoffer. dienen, vom Standpunkt 

der Umfassencen Landesverteidigung inte·nsiv zu unterstützen sind. 
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