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der .Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

Präs.: ___ ! __ ~_ .. ~~.~~J~.?3 
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No •... i$...lt.~ / J 

1\ n fra g e 

der Abgeordneten SUPPAN 
und Genossen 
an den Bundeskanzler 

betreffend Gewässersanie:,:,nng 

Die Tageszeit.ung "Kurier" hat in ihrer Ausgabe vom Sonntag, 

dem 26. 4\ugus·t "973, .. unter d>f:.r s"l .. la~z~ile"Krei::]~.:f~ jVJ.e~,Gel"läsSer 
sind in 7 Jahren sauber! 11 ulrter andereEl fol~'entles beric:htet: - . 
"Nach l~'tngGr Var1Jere i tung woll en Kanz leI', Flnanzhinis-ter und Ge-

sundheiismi .... el' }fun zur q.rst~gio~cn Aktion fjr .den UnMe 1 tschutz 

aufbrechen: 'Wir wollen erreichen daß in ~icben Jahren alle 

österreicl1ischen GelVässer rein sind', kUndigte Bruno Kreisky in 

einem Gespräch mit dem Kurier an. Den Einwand, daß de~ Bund dafür 
~ 

!Me ~esetz'liclle Zustänc1igl\eit fehle, läßt der Kanzler nicht gelten: 

Nan';lverde diet{llge Ub.rden MiasserwirtschäftsfoJ1{]"-s und tiber 
. .' . . '~" 'f'.. .• ' ./. 

FÖl'c1er,!-ll1~sllli ~ aui., Qell1 Budget in Gane; bringen." .. . . . 

In 'der~ DUdgetredc' vorn 23.0l{tober ~"~'ha'I;'ll1allzminist('l' l)r.Andro~1ch 
_ dit~ .. es Kanza.lr.~.::..versp:cc~en ;.lerdings StiJI; J.·e~~~e~ ullet er1{l(irt: 

"Hinsichtlich der r"örderungsmaBnalimen stehen die Ht;Ülhaltung uel' 

Soen und 1;11Usse S01;?je die Förderung gl'Oßl'iiUlll;i.gel' Gruppem';ass,::l'vel'

sorgungsanlagen im Vordergrund. So ist es unser ßestreben,innel'halb 

der näcllsten sieben Jahre die Voraussetzungen fUr die .neinhaltun~ 

aller unserer ;:>een geschaffen zu haben." 

VOll "aLten GCidisscl'n ll , ,.;iQ im Knaller-Versprechen :2 ~lonatezuvor, 

ist keine Hede mehr. 

Beme d\'ünsll' E.'1' t ist auch, daß si. ch Burul,' Sl;UllZ 1 er Dl'. J\l' ei 51,y z~wr l:~ i t 

dcm FinnnznJinistC'l' und Güsl.l11dheitsminister Primarl.a Leodoltel' uo--
raten hat., der fUr den 'ia S sc l'wirt scha ft s fond s zus tändi ge Han t(,l1-

.:: 

minister abcrkcino Er,~älmung findet. hc·lche Untersuchungen (lCin 

Herrn Bnndcskanzl('j' oder einoin der iim in dicsf'l' Frag;o·IJ(?J.'üLcn\ic: , 

lJnnc:esninjster zur VOl'XUßung; ge::;tantJC'n ~,jn(l, lJljeb ebenf'nlJ.::> 1,;-:<;1'--

'" li.lm t. • 
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Die unterzeichneteri!bgeordneten richten an den Bundeskanzler 

folgende 

A nf rag e 

1) Ist es richtig, daß Sie zu Ihren Beratungen~ wie im Kurier 

vom 26.August 1973 gemeldet, z\var dem Bundesmini ster für 

Finanzen und Gesundheitsministex Primaria Dr.Leodolter, nicht 

aber den für den 1Vasserwirtschaftsfoncls zuständigen Bundes

minister für Bauten und Technik beigezogen haben? 
...• ' . .. ,.' . ~; 

2) 1'lelche enter~uchungen sind Ihnen zur ~erfügung gestanden, die 

Sia instande"gesetzt haben ,anzukündigen, daß alle Gewässer in 

sieben Jahren saniert werden können? 
~ ~ ~: ;... - . ... 

3) Wie stehen Sie zu der vom Finanzminister anläßlich der Budget-

rede am 23.0ktober 1973 erklärten Einschränkung auf die Seen? 
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