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der Abg,. N e ü w 1 r t h, Dr.. R e i In a n nund GellOsßen 

an dan BurldesDiinister für' Vl2rkdhr und verstaatlichte Betriebe 

wagen. ZahlungerUckstände der Bundesb.;:thnen für Bauäu!träge ..in private Bau .... 

firmen. 

, Die Firman ~augesellschaft Gebrüder Sch1J.rbaum,Salzburg, Alpenlän-

disches Zentralhei~ungs~ 

Bau,;. und Möbeli#i$~hler~i 

und W;a.saerlei tungsb.lUunternehmen, Salzburg, und 

Kaltenegger, Seitl1nger&Eil1Ine:rioh, Salzburg,' 
I - - , . 

erhielten in de.Z1Jtlhl""en 1947 bzw .. 194e,ver:m1~ßt durch die Öst~rra:iohischen 
Bundesbahnen, den Fertigbau b~w./Wiederaufb~u'zweierbombenbeschädigter Wolm-. - ' ., 

'h.1usrOhbl3.uten der "GemeinnütiigeIlEieenba;hne:l.edlungsgesellschaft. in Linz . 

a.Donau unter ,öftent lieher Verwaltung" in Salzburg~Gnigl ijbettragen, aus 

dessen Du.rc:hführunggegenwärt.ig noch ein Zahl11ngsrtickst~md vön S222;924,49 

bea~ehto DieZahlungsi'ücksiände w~renberaitswähren<1: der Ba.uauelf'tihrung 

außeroi'dentliQh drückend. doch h:~td~e ~auherrsch,"'J,ftp d$s. die Öst<3rreichi-

8chen:aun.desbahnen~ seit April 1949 überhaupt keine Zahlungen m~hl' ge~eistet. 
Alle Sehrit.tedel' -obe.nerwähnten Fi~B;lant zu ihrem Gelde Zll' gelangen, b1iebe~l 

bisher erfolglos. 
. " 

Deo der .A,ußenstand von nahez.ü. einer Viel't~lmi+lion SChilling von den be-

. t~offenen13etrieben kaum mehr ertX:lgen werden 1,(100 und es unseres Erachtens 

nicht, angängig ist, daß Bundeabetriebe ilsBauhel'ren'duroh der!:'.l'tige Zah1ungs~ 
" . 

vel'zögarq.ngen priv...l.te Baufirmen einfach zugrunde richten und daher die 
,-, . --. 

Existenz ~ . .lhlreicherArbeiter:f'amilien gefährdet wird, sehen sich die unter-

zeiohneten Abgeordn~ten ,v~ranlaßt, _ln den Herrn. Bundesminister :für Verkehr 

und verstaatlichte Betriebe die 

.A n f r ,1 ge 

zu riohten: 
10) .' W:as gedenkt der Herr Bundesminister zu yer;:,".hl~:{ssen, um die obgen8.nnten 

ZuhJ.unßsrückstönde, die sich ~us 'dem B'luauftr".g'der Östorreichischen -
Dundesbl~hnen, Streckcmle1 tunJ S:::Llzburg,Zo Jr Hvorn. 5.9.1941, Bestell-
sohein- }lI~ .. 799, unterzeiohnet für die BuU'herrsohaft vom Vorstand der 

s'tre'ckählei tun~ Salzburg, namens Forstner, ergaben, abzudi~cken? 
BiSZUW. ~hem' Zeitpurik ... tkann.,. mit der Begleichung der. längst. überfälligen 
Forderunifge;reahnetwerden? , . ' 
let der Herr B~desministerb'ereit, darüber hinaus zuve'!'mlassen, daß 
aventdelleZahlungsrückstände an private Baufirmen im Bereiche der übri
gen Bunde,sbJhndirektionen ri,~schest n.bgec1eckt werden? 
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