
!!:-.ii!l$.fJ der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalr.ates 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

Präs. : 9. Mai 1973 

Anfrage 

der Abgeordneten Ivlelter J Dr .. Schruidtund Genossen an den 

Herrn Ei..m.desmi.nister :für Batr/cen und 'J~echnik 

betreffend Förc1e:rungsmaßnahmen aus dem "l8.SSel"",IJ.rlschattsfonds~ 

ArJ..äßlich der S:,t tm.mg der KommiE,sioll des ~iasS0rwirt;schaftsfonds im 
F0bcr dieE:10s Jahres., \iru.rde überraschend die Zuteilung der Fondsmit·cel 
für zW8i Jahre vorg6110n1!J.'h~n! dieß geschD.hj? ohne daß die Bundesläl1de:l" 

rechtzeitig trt.'if die Absicht dieser VorgangS':1eise au:fmez-l{s2Jll gemacht 
~oTd~ß ~ären$ Es war daher auch ~~cht möglich~ die Förderungsansuchen 
d.er BL'!.!.'1.desländer ~ der Gemeinden und der Wasser bzw.. AbHassel"'gei'lOSSan
schaften ~Xllf diesen Umstand abzus"tel1en., In der Pr.lxis be,..Aeute*c das, 
dc.D die crst fth" 1974 in Attssich't genommenen Bauvorh$$n ri.!.'Ul keinE) 
.finanzielle Absicher'Ung erHarten könnenj; wodurch dio Gefahr bes-teht, 

daß manche drirrglicfle Vorhaben nicht durchgeführt werden könneno 
Es kommt hinzu~ daß durch den Entfall der 

Förderungsmittel ~es Bundes im Jahre 1974 auch die BundGsl~~der und 
Gcmcj.nclen keine ill

i 
t"l;el bereitstellen. Wenn nt~n einerseits die FC3rderung 

aus !ti:tteln des 'VJassel"1iirtscha:ftsfonds davon abhängig gemacht ,!ird I'J 

de.ß sich die Gebietskörporschaften angemessen an den Baumaßnahmen 

beteiligen, müßte anderersei ts auch der Wassen\'irtsehafts.fond.s die 
'Vcl"pflicht1lng t=merkennen~ daß dann, wenn die Gebietskörperscha.i""ten 
Auf'" .. "cmdungen tä-tigen, er sich seinerseits an den Baukosten beteiligt. ' .• 

Der Aus~all von AufWendungen für den Bau von, 
\llasse:cv-ersorgungsanlagen bZ\tl () von Einrichtungen der Abwasserbeae1 ti ... 
gung br.ingt auch Probleme für jene Firmen und deren Arbeitnehmer mit 
sich" die sich bisher mit; dem Bau solcher Anlagen be!a.ssteno Sie 
\1erd'Z1.1 d.ul"eh Auitragsmangel in Bedrängnis kommen und 1m üb0r-miehsten' 

Jo.hr schließlich vor eine!" rapide z·unehmenden Kapazi tä"csauslas·t:ung 
stehen, dieB nichl'c ohne RUckwirkul1gen auf die Preissituation0 

Die lmterzeiehneten Abgeordneten richten 
daher an den. Herrn BtU1demn:!.:nintel"' für Bautf)n und Technik dia 
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A n t rag e: 

1,,) 'ieshalb "rurden die Bundesländer nicht davon t1irt~i'1"'ichtot~ 
daß Bei te:13 dos l~in5.sterj~ums d.ie Absicht ·beS't';2.ndjf ci1tgcgen 
dGr bishorigen Gepflogenhei-c die Fördel"':v.l1gB!!1it:t~l Ul'ltel' 

0ülem iUr 2 ~Jahre Zl.\ vergeben? 

2~) Wird durch diese Umstell'ttug nicb:c ei:n~ Unordm.1!!g in dl~ 
bishol>ig~:n AUß1:n:.t~pla"lungen in den Bundcß2tii.ndc!'i:l geb:c8.ch"c? 

3 .. ) 1lJomi':c rech·tfer·~ig0n Sie die BG112.clr~eiligltl1g jener Gebi~ts"" 

körpo;:'ßchaft~J::l,. die in Unkl3nn:cl1is del" von Ihnen beabsiohtigtCh 

Ui:!1stelll.i,:ng ii.u· das JahI" 1974 vorgceehene Pl"ojekte nicht recht
zeitig cit"1roic:hen kOllntOl1? 

l~~) T~rCl"'dcn Sie in der J .. agc selnt die Zufill1Z'tk"1g zuslitzlJ.cher !~lrttel 
fiir d~n Wasser~;d1'tschaftfii'cnda d1.'t:rchzus0tze11.~ dami t 1.'lenigste!l8 ' 

di.e driugeildste11 Vorhnbe:n auch im Jai-lre 1974 gefördert ~erden 

5 .. ) "'{elche Darlche21zt1sagen erfolgten bereits .für die Jahl"e 1973 
~uld 1974:0; 'bZWo \'lelche Zttsmgen sind nach den bisherigen Ent
scheich.i..ngen, noch zu er;.'Jarten? 
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