
rr~ 4928 der Beilagen zu den sEcno;;ophisdlen Protol~oI!e!l des Nationalrates 

XlII. C;,osctzgebungsperiode 

d.81' A.c-g80rduc-;ten :DEUTSCID'1AlfN, Dkfm.GORTON, SUPPAi~ 

und Genossen 
8.n den Bundesminister für Bau.ten und rCechnik 

betreffend Reinhaltung der Kärntner Seen 

Die Reinhaltung der Gewässer Kärntens, insbesondere der Badeseen, 
ist eine der vi~htigsten Aufgaben dieses Fremdenverkehrslandes. 
Die Notwendigkeit einer raschen R~alisierung entsprechender Maß
nahmen ist gerEde in der ]?rerndenver}:eehrssaison 1972 besonders 

deutlich geworden. 

Bis. heute "n.J.J:de auf dem Gebiet der Seenreinhaltung in Kärnten 
viel zu wenig getan, und das Wenige noch zu spät. Die veran
schlagten Eaultosten für die derzeit ausgeartei teten Projekte'
betragen fast 211J:rd. S. Dies übersteigt die finanzielle Leistungs
fähigkei t der Betroffenen (Intere.ssenten 11.nd Gemeinden). Daher 

ist es notwendlg, daß der Bund einen größel"'en Anteil als bisher von 
(lieser gigantischen Summe, sei es in .Form von Bundesdarleheri oder in 
Form' anderer Sonderfinanzierungen zur Verfügung stellt. 

Ein Dringlichkeitsantrag der ÖVP:""Abgeordneten im Kärntner-Landtag, 
worin der Landeshauptmann aufgefordert wurde, noch vor der dies
jtihrig€n Eudgetrede des Finanzministers im Parlament mit diesem 
Verhandlungen zur Erreichung eines Bundeszuschusses in der H5he von 

tcOO Mio. S aufzunehmen: wurde von den Sozialisten abgelehnt. 

Die Österreichische Volkspartei ist immer für eine baldige L5sung 
dieser für die Kärntner Bevölkerung und den gesamtcsterreichischen 
Fremdenverkehr so wichtigmAufgabe eingetreten. 

Daher stellen die unterfertigten Abgeordneten an den Bundesminister 
fUr Bauten und Technik folgende 
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1) Sind Sie bereit, für eine Sonderfinanzierung zur Sanierung 
der Kärntner Badeseen·einzutreten? 

2) \'lenn ja, in ~ .. "elcher Höhe und' in "\Telcher Form? 

3) Wurde der Herr Landeshauptmann bei der Bundesregierung hin
sichtlich eines Bundeszuschusses vorstellig? 

4) v/enn ja, wann und wie war das Ergebnis? 

5) v/eIcher Bauauf"mnd (Höhe) konnte im Jahre 1972 im Bereich der 
Kärntner Badeseen eine finanzielle Bedeckung finden? 

6) Vlieviele Mittel aus dem Wasserwirtschaftsfonds wurden 1972 
zur Sanierung der Kärntner Badeseen berei tgestell t'(und ausge
zahlt? 
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