
II- J()J der Beilagen zu den stcnograph!5chcn Protokoll~ des N'Üi!"nall'.:~J 
XIII. Gesctzgebungsperiode 

A TL fra g e 

der Abge(,n:'dn~;,ten P G t e r ~ Hel tor ur..d G~n(n.m~n 

an den H~rrn Bundesmini.steI' fUr Verkehr!) 
beltreff@nd Projekt eines Pumpspeicherw@rk~a in Holln .. 

Die Entscheidung über den projetrtlerten Bau (fines PtJmpsp&1ch~rwerk(i:;J 

1101 ln I! deasen Beurte.11u..ng keInesfalls zu einem Politikum ~el'ddm 
darf \I sollte aufgrund einVlandfx'ei er und objekti:ver Untilrlagen. er
folg~n~ die tatsächlich di~ in d.ieacm Zusrunmenhang nowll.m.d1ge 
tGchn.ißch~wirtBch~ft11cha Einsicht @rm~gliche?ll., 

Derartige UntarJagen haben aJ1gesicht;g d~r Vie12ahl d~r b~rUhrtcrA 

Prgbl~mf.) und der Größe dl~s geg@nBttin.d.lich~n Bauvorhabtm8 2,ur 'lor$ul!

~et;r,;~,'!J:lgg daß :CUr die n<1'twendig0n Erhebungen entfJl"r~ch(fmde I-U:ttal zur 

Verfll[,filJ.ng gestellt \I!erden., DfJch dle hier er!Qlrdar11ch~n Geldm1 tt~l 

iJi:O.d· j~dtnu:alls gering zu veranßchlag~nl' wenn man sie zu jen0n 
großen SUll'-!!lfJU in Relation bringt, die bei einem ohne Vergl&1.chs<4l> 

:,;rtl.~die·n begonnanen Bau des Mollner Pv..mpBpaichorwerk08 m5g11ch~u;,,"~ei2® 

fehl1nvesti~rt wUrden .. 

Vörerst erf.)che'~nt Gß angeze:tgt, die KerntrQgfJ "" nä.mlich die Wirt ..... 
schaftlichkt}lt d.:i..eß~tS Kraft,,;@r!t0:J "'" durch unabhän.gigo, nicht vom 

Prcji&kt\~erber be,l;lu!tr~gte Facblcut;a Ub@xjj.n:·Ut'~n zu las8@n" EinE) solche; 

WirtschQftlichk@itmlut~rsuchung mUßte ZUnäCh5t untor dem energic
v1rtschaft11ch1H1 Gesichtspunkt durcbgeführt ~oroan& wob$1 auf dio 

vorge:J~henen NutZu.!lg0n ..., a18 a) 1..autki."Q!tw~rkfJ b)Pwnpapeich0rwerk, 
c)Langzc1tf!p~icher .... ~inzugehG'n wär0" 

Für di~ genannten Nutzungen mUßten Vargleich~ mit auder~n Kra!t~ 
werkaproj~kten oder Ausbaum8g1ichk0iten angestellt w~rdeng die ßls 
zw~i wesentlicheS Pt.m1r.'t<.': die G:!"C5.ßan der Anlagen bzwo das 'VerhlU tnis 

"'1 

diesel' Größen zu den K@5ten sowie die Ri6kon 61nzubez1ehen hättono 
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Bo:e;Uglich des z\'ieitge:na.:onten Pimlctea ve:('is-ceht es sich von selbst') 

dB.ß ,Ue Hä.rte der mit dem Bau vorbun.dElDzm. Eingriffe bescm.dezo13 
Bcach-tu..ng verdient. Auf felgende MOl:'!a:n:te muß hier mi t Nnchd:n:~ck hin"" 

g0\1ies~n ~Jerd~n: Lag0 tmd Größe der tibers"(;ßuten Fläche (bekanntlich 

~iirda der zt,lei tgrößto Spoich~H"80G EUl"Gp8.ß ant::rtehcn;) Beeinträchti

gll1'lg dea L3.ndschaftsb.11des durch Wasßerentzug und UberßtmJ.UD.g von 

Kulturland und Natur5chönhe1t~n~ Berül~~ng fremder Wasserreehte; 
Gofahr von Erd.beben; Gefahr v,Qn Flut1::ellem dux'ch Dammbruch; 

Waß den gel t~ndmachendt3n 11$hr:e~t1()ck des projektierten Kraftwerkes 
anlangt f 80 bedarf dieser noch einer nJiheren Übe11'rU.fung .. Wann näm- . 

lieh von einer Verwendung des 111J11ner Speichex-s für die Trinkwasser"" 
VerfiOI"glli"'lg die Rede wa.rt> so hi:l.t sich mittler-#aile herauBgest~11t, 

daß Wien in d.i0zam Zu~ammenheng nicht in Betracht kommto 

Angenlchts dieEH.Hz Sgohverhal-t0B richten die unt0rzeich.:.~0ten Abge

ordnaten an den Herrn Bundesminister für VerkGhr die 

A n fra g e: 

10) Werden Sie ver8~~asaOnt d~ß das Projekt eines Pt~pBpeicharwerk0s 
l\101ln dt.u"ch unabllLulgige Fachleut@ elnl&Z' eip..g~hende.tl Ub0I"prUfuug 

I 

. ll..'lterzogsn wird, o@i dar au.f elle oben e,t.ng0fUhrten Q~s1cbt2punkt~ 

. gonau0st Badacht genC!tJllen wird? 

2 .. ) Werden Sie auch fUr diQ finaziclle Sicharstellung d1es~r Pro·
jektsüberprUfung Sarge tr~gcn? 

30} Te110n Sie di~ Auffassung do~ unterzeichnoten Abgeordneten, d~ß 
di~ . Auafili~ng dt313 gegGnErtMnd11ch6'n Projekt68 auf jeden Fall 

:tt\ unt®rbleib<:in hät"c$, wenn das Ergebnis dGT 

Uberp~Lmg dia dwrz~it b6stehendon Bcd~ruten 
WieJ2l, 21.1 .. _1972 . __ .. _ ... 

ertordorlichen 
bsstätigGn Bollte! 

.L 
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