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der Abgeordneten Neumann, Heinzinger, Maria Stangl. Dr.Frizberg 

und Kollegen 

an den Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie 

betreffend unzureichende Förderung der Fernwärme in österreich 

Der Beschluß des Gemeinderates in der weststeirischen Bergmann

stadt Köflach ihr Gebiet nicht an die vor den Toren der Stadt 

befindliche heimische Fernwärme, sondern an das Netz des aus

ländischen Ferngases anzuschließen, hat in der weststeirischen 

Öffentlichkeit und weit darüber hinaus großes Aufsehen, Unruhe 

und Kopfschütteln hervorgerufen. Laut Aussage der Presse hat 

sich auch der steiermärkische Landtag mit diesem unverständlichen 

Schritt der Stadtverwaltung Köflach beschäftigt. 

Laut Presse hat der sozialistische LAbg.Halper als Begründung 

für diesen Schritt wortwörtlich erklärt, "Ferngas bietet 

billigere Energie als Fernwärme". Andere sozialistische und 

freiheitliche Landtagsabgeordnete argumentieren so ähnlich. 

Die Wurzel dieser zur Zeit zum Teil berechtigten Feststellung 

liegt eindeutig in der verfehlten österreichischen Energie

politik, konkret in der mangelnden finanziellen Förderung der 

so wichtigen Fernwärme in österreich. 

Wiederholt ~ich in den letzten Jahren im Parlamentsplenum, 

in den Ausschüssen, in mündlichen und schriftlichen Anfragen 

gefordert, diese unzureichende finanzielle Förderung der Fern

wärme durch den Bund zu beseitigen und darauf hingewiesen, 

wie sehr andere Staaten auf diesem wichtigen Gebiet mehr als 

erfolgreich tätig sind. 

So gibt die BRD jährlich über 500 Mio. DM für diese Zwecke aus. 
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In Dänemark haben sich ohne Fernwärmeanschlußzwang, also auf 

freiwilliger Basis, vor allem durch steuerliche Maßnahme~ 

Prämien und Begünstigungen bereits mehr als ein Drittel aller 

privaten Haushalte an die Fernwärme angeschlossen, während bei 

uns der Anteil der Fernwärme an der gesamten Energieversorgung 

erst 2,5 % beträgt. In London hat auch die zuständige Stadtgemeinde 

namhafte Mittel zur Förderung der Fernwärme und umwelt: 

freundlicher Energien bereitgestellt und dadurch die Luft

qualität Londons entscheidend verbessert, sodaß aus dieser 

seinerzeit total verschmutzten Stadt eine Stadt mit hoher 

Umwelt- und damit mit hoher Lebensqualität geworden ist. 

Auch in österreich hat man die Förderung der Fernwärme und 

anderer umweltfreundlicher Energien immer wieder versprochen. 

Man hat die Besteuerung der Energie im Rahmen 

der Mehrwertsteuer zweimal, das erste Mal von 8 % auf 13 % 

und das zweite Mal von 13 auf 20 % erhöht und kassiert dadurch 

etwa 5 Mrd. S, wovon nur ein winziger Bruchteil, ein Tropfen 

auf dem heißen Stein/für die Förderung der so wichtigen heimischen 

Fernwärme verwendet wird. 

1982 waren es laut Bundesrechnungsabschluß lediglich etwas über 

6,4 Mio. S Investitionszuschüsse für Energiewesen - wie der 

zuständige Posten heißt. 

Ob dieser Betrag überhaupt zur Gänze für die Fernwärme verwendet 

wurde, ist nicht bekannt. 

1983 befanden sich unter diesem Titel "Investitionszuschüsse 

für Energiewesen", Post Nr. 7480/512 der unzureichende Betrag 

von nicht ganz 55 Mio. S. 

Es ist zu bezweifeln, ob dieser Betrag zur Gänze für die 

Förderung der Fernwärme verwendet wurde, nachdem sich im 

Voranschlag 1984 unter dem obigen Titel lediglich noch 

52,242.000 S, also um über 2,7 Mio. S weniger befinden, als 1983. 
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Eine der Folgen dieser im Gegensatz zu anderen Staaten so 

unzureichenden Fernwärmeförderung, Energiepolitik und Energie

planung in österreich ist der Beschluß,wie der vorhin er

wähnte,des Köflacher Gemeinderates. 

Er und die verfehlte Energi~politik führen dazu, die Energie

importe aus dem Ausland weiter zu erhöhen, die bereits jetzt 

die jährliche erschreckende Summe von rund 50 Mrd. S betragen. 

Auf Grund all dieser Tatsachen stellen die unterfertigen 

Abgeordneten an den für Energie in österreich zuständigen 

Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie folgende 

A n fra g e 

1. Was sagen Sie zum Beschluß des Köflacher Gemeinderates, aus

ländisches Erdgas statt die vor den Toren befindliche heimische 

Fernwärme zu verwenden? 

2. Wurden Sie von den sozialistischen und freiheitlichen Land

tagsabgeordneten aufgefordert, mehr für die finanzielle 

Förderung der heimischen Fernwärme und damit für ihre 

Verbilligung zu tun? 

3. Wenn ja, welche Haltung haben Sie diesen Vorstellungen gegen

über eingenommen? 

4. Haben Sie vor Beschlußfassung des, Gemeinderates energiepolitisch 

koordinierend und beratend Stellung bezogen? 
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5. Ist es richtig, daß jetzt und in Zukunft ausländisches Erdgas 

billiger kommt als einheimische Fernwärme? 

6. Wieviel von den veranschlagten 52,272.000 Mio. S unter der 

Post Nr. 7480/512 P lnvestitionszuschüsse für Energiewesen 

1983·wurden in diesem Jahr als Zuschüsse für die Förderung 

der Fernwärme und für welche Projekte und in welcher Höhe 

verwendet? 

7. Warum haben Sie unter diesem Titel im Jahre 1984 um über 

2,7 Mio. S weniger als die ohnedies unzureichenden Beträge 

des Jahres 1983 veranschlagt? 

8. Was haben Sie vor, in Zukunft für eine kräftigere Anhebung der 

Förderung der Fernwärme in österreich zu tun? 

9. Wie hoch sind die Einnahmen des Staates aus der stufenweisen 

zweimaligen Erhöhung der Besteuerung der Energie von 

ursprünglich 8 % auf jetzt 20 % im Rahmen der Mehrwertsteuer? 

10. Warum wurden diese Einnahmen nicht für die Förderung der Fern

wärme zweckgebunden und warum haben Sie sich nicht hier die 

Erfahrungen und Beispiele anderer Staaten, wie z.B. d~r BRO, 

zunutze gemacht? 

11. Ist es Ihnen bewußt, daß wir uns durch volle Ausschöpfung der 

heimischen Fernwärmemöglichkeiten der sogenannten Kraft-Wärme

kupplung_ Energieimporte zwischen 8 und 9 Mrd.S aus dem Ausland 

ersparen könnten? 
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12. Kennen Sie die Studie, wonach in die Fernwärme, in die Kraft

Wärmekupulung 70 Mrd. S investiert werden könnten und damit' 

enorme Impulse für einen wirklichen wirtschaftlichen Aufschwung 

gesetzt und 2500 Dauerarbeitsplätze geschaffen werden könnten? 

13. Sehen Sie in der Verwendung von ausländischen Erdgas nicht zu

sätzlich zu den erhöhten Importkosten auch Umweltgefahren bei 

der Entsorgung und damit eine weitere Gefährdung der ohnedies 

schwer belasteten weststeirischen Umwelt? 

14. Könnten zusätzlich zu einer verstärkten Bundesförderung und Ver

wendung der Mittel aus der Mehrwertsteuererhöhung auf Energie 

nicht auch die hohen Gewinne der weststeirischen Kohlengruben, 

die in den letzten Jahren bei 200 Mio. S betragen haben und die 

zur Gänze zur Muttergesellschaft VOEST nach Linz gehen, wenigstens 

zum Teil für die finanzielle Förderung der umweltfreundlichen 

Fernwärme in der Weststeiermark verwendet werden und damit auch 

die sogenannten, die umweltbelastenden Kohlendeputate eine 

finanzielle Ablösung finden? 

15. Wird im überfälligen Energieplan der Bundesregierung auch die 

Verpflichtung für die Erstellung von koordinierten Energiekonzepten 

der Regionen, ja der Gemeinden enthalten sein, um solche energie

politischen Fehlentwicklungen wie vorne angeführt in der Zukunft 

fernzuhalten? 

16. Sind Sie bereit, sofort Verhandlungen aufzunehmen, um Maßnahmen 

zu setzen, den Anschluß der Bergmannstadt Köflach an die heimisch~ 

umwe 1 tf reundliche Fernwärme doch" noch zu' ermög 1 ichen? 
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