
:B\&lblatt zur ParlamentskorresPQnd.$~ 900ktober 1952 

Die amerikanischen Militärbaut~ 

A n fra g e b e a n t w 0 r t un g 
\" 

In Beantw~rtung der Anfrage der AbgeK 0 pIe n i g und Gen., , 
betroftendmatexielle und finanzielle Unterstützung grosser amerikanischer 

Uilitärba.uten in Österreich durch die österreichi$ohel3undesregierung, 

teilt namens der Bundesregierung Bundeskanzler Drl~.F i g 1 mit: 

Zu hage 1: (Wie ka;nn die Bundesregierung es rechtfertigen, da.ss österre1;" 
chisehe Baufirmen den Auftra.g haben, militärische Bauvorhaben 
im Werte von ca.1 Milliarde Schilling für die' Amerikaner 
durchzuführen?) 

nD1e österr4ichischen Baufirmen haben den Auftrag zur Durchführung der 

Buuvp?haben vom U.S.~Element erhalten. Wenn die österreichischen Fir.men 

i1e ameJ'ikanischenBauauf"träge nicht übernOIllmen hätten, wären deutsohe 

Unternehmungen d~i t betraut worden, was sich auf die Beschäftigung 

österreichischer Bauarbeiter 1,lngünstig ausgewirkt hätte. Ausserdem wären 

die Devisen, die für das Projekt gezahlt wurden, zum Grossteil ins Ausland' 

abgeflossen. Ein Teil der Bauten wurde ausserdem im Herbst und Winter 

1951/52 dUl"chgEJführt, woduroh eine zusätzliche Beschäftigung von Bauarbeitarn 

1.11 di$Ser Zeit erreiohtwurde .. It 

Z\1 Frage. 2: (Wie kqnn die Bundesregierung es reohtfertigen, da.ss d.iese Bau";;' 
arbeiten von der <Ssterreichischen Regierung besonders unter*
stützt werden, indem sie ,von der Warenumsatzsteuer befreit 
werden sollen?) . . 

"Das :Bundesministel"ium für Finanzen hat für solche BaufUhrungen keine .' 

Umsatzsteuarbefreiung zugesagt. Da. jedoch noch diesbezügliche. Verhandlungen 

mit der amerikanischen Besatzungsmacht im Hinblick darauf, da.s.s sie ihre 

Kosten. selber trägt, sorr~eben, wurde deninländisohen Baufirmen, um sie vor 

etwaigen Schielen Zu bewahren, die auf die Bauausführung -entfallende Umsatz

.steuer vorliutig gestundet lt 'I 

ZUJ'ry:e 33 (Wie kann die Bundesregiel'Un€ es rechtfertigen, dass die MHitär
bauten im Auftrage" der .Amerikaner von der österreichisehetl 
Regierung auch dadurch unterstützt werden, dass die ver
staa.tlichte Länderbank und andere deren Finanzierung übe~ 
nommen hat?) . 

liEs i~t 'UlU"ichtig, dass die Bundesregierung die Bauten deli! U.S.;'Elementes 

~aiul-'Oh UBterstützt, dass Sie die Österreichische Länderbank A.G. oder andere 

'Banken beauftragthättG .. die'Finanzierung durchzufühl'en. Dies gilt insbe

-sondere auch für die U.S.-Bauten in Wels-SiezenhEäm, die den Fragestellel'fl 

anscheinend vorsehwebenp :Diese Bauaufträge s'ind von der U. S.-H-eeres1e-ituns 

gegen Bezahluns in U.S.-Dollars und DM vergeben w0~den~ 
" 
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2.Beiblatt Beiblatt ~ur Pa.rlru:nentskorrespondenß 

So wie bei a.llen anderen Grossbauvorhaben mussten auch bei den U,So'" 
Bauten Banken eingeschaltet werden, da die Firmen zu wenig liquide Mittel 

besa.ssen~ " 

ZuFrye 4: (Wie kann die Bundesregierung es reohtfertigen, dass die 
Oesterreiohisohe Nationalbank co offenbar im Auftrag der 
~sterreichisohen Regierung - für die Militärbauton der 
.Amerikaner Devisen zu einem besonders ermässigten Kurs zu%' 
Verfügung stellt?) 

--
"Die Oesterreiohisohe Nationalbank hat Devteen für Ml.litärbauten zu einem 

ermässigten Kurs nicht zur Verfügung gestellt." 

Zu Frage 5: (Wie kann die Bundesregierl.Ulg es reohtfertigen, dass die Militä.r
bauten der Amerikaner auf Grund ihrer a.ngeblichen "Sondervor
dringlichkei t" mit l(aterialien und Rohstoffen beliefert werden 
sollen, die für unsere einheimische P:,oduktion Mangelwaren 
und Mangelrohstoffe sind?) .. ' 

tlBaumateria.lien sowie Bauste.hl unterliegen keinerlei Bewirtschaftung oder 

LeJlkung" Es ist. daher jedem Bauherrn möglioh, Baumaterlalien auf dem treien 

Markt zu besohaffen. 

Da aber für Baustahl ein gewisser Engpass besteht, werden die 

einla.ngenden Bestellungen vom Walz';'Stahlbüro einer Überprüfung unterzogen. 

Um nioht mit dar .Ansoh~ffung der für die Bauten in Siezenheim be

nötigten Baustähle den Inlandsmarkt zu belasten, wurde der in Frage stehende 

Sta.hl mit Hilfe der von den amerikanisohen Stellen hiezu zur Verfügung ge

stellten Beträge aus Deutsohland bezogen. 

Al,le a.nderen 13austOffe, ausser Be.ustahl, sind in a.usreichendem Masse 

in österreioh vorhanden." 
.\ . . 

Zu Frage 6: ( Ist die Bundesre~ierung bereit, mit der Unterstüt~ung der 
amerikanischen Militärbauten,die einer Beteiligung an den 
amerikanisohen Kriegavorbereitungen gleichkommt, und mit 
der Auslieferung von Millionen Sohillingen aus den Taschen 
der österreichisohen Steuerzahler an die Amerikaner Schluss 
zu machen?) . . 

"J.us den Antworten auf die Fragen 1 bis 5 ist zu ersehen, dass Steue~ 

erträ.ge für U.S.~::aautennioht aufgewendet würden." 

--.-.-.-.-
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