
11-39 Zfl der Beilagen zu den stenograp~lischen Protokolien Je:! !. a~i "chI' ,;es 

XlII. Gesetzgebungspedode 

No •.. 1~~.?1 J 

Antrage 

der AbgGordnetf.;nrlTel ter, Dr. Schmidt und Genossen an den 
Herrn Bundesminister für Bauten und Technik 
betreffend Straßenbauschulden des Bundes. 

Zei tungsmeldungen liber Feststellunße!l eines Ifli tßl:t€!d\::s, der VOl'
arlberger Lalldesregierung besagen~ daß trotz vorgesehcmer Kredite 
Zahlungsanvlcisungen nicht vollzogen '\'Ierden. , 
Dies gelte ltnsbesondere für d~s Autobahnlos npfänd;:;ortu.I."1uel u. D1s 
dort tätige Arbe! tsgemeinschaft hat noch l<elno:1. S·.:;hilliv.C; ausbiS"" 
zahlt erhal tün, obwohl das die Ba:u8J .. lfaicht at).sübend~l La"ndesstr~~ih;~.~'.~' 

bauamt die L0istungen als ordnugszcmäß erbracht s.ns:t};::annt hut .. Die 
gegenständlichen An.,.,ei::;unecn sollpn unerledig-t in der Zeni;rale dc:::, 

Postsparkasse liegeno 

Außerdem ist bekam1t 9 de.ß eine Reihe von Perso~1cn, die schon 1m. 

September und Oktober vergangenan Jahres GruIldsti.1:,~:{e fUr die Autc:
bahn verl~8.uft haben 9 trotz Verträgen roi t einer. Za~11\nlgsverpfl1ch
tung des Bunden innerhalb von zwei 'iochen nach Abschluß in:.mer noch 
auf das Geld warten mUssen. 
Es liegt demgemäß ein vertra~~S"lidriges Verhalten des Bundes vor, 
,~elches sogar Verkäufer" veranlaßt h<1ben soll, \r;eg·:;n Nicht0rru~11..1..nz 

der Zahlungspflichtden Vertr~g zu widerrufen. 
Alle diese Umstände l(önnen sehr schwerwiegende Folg~l'l haben.; In . 
aTzter l,ini~ sind die Al"be'i tsplätze der B$.uarbei te1",dio 1m StolJ.c~~l.'" 
bau be~chäftigt sind p gefährdet, ,,;eil die nnr:,fUh!"ßndcll Fil"'men aus 
Kreditmangel ihren Zahl\.1.i.lg.sVGrp!lichtutlißn rücht mohr naoWtorn.men 
können,,' Die Vcrkfiu.ter der Grtmdstticke werdon 'bc::1/1cJrecl1izt, "Jail 
sie daran gehi:ndert t",erden. Realerontz zü bcschaffcllf da der B'und 
mit der Zahlung so lru'lge im Verzug ü.rtoSchließ11ch fUh.~ di~ Nic~l'1;

erfUl1i.m.g dei. ... Ve:-ty'agsbcdinS'1.mgen durch den K~l.nf,;l" zur Au.flösung 

des Vertrages und druni t ~ur. Not~'!endizltei t j allenfalls einen lleuen 
Vertrag mit höheren KOsten ab~,chlicßen zu müssen od.er. gar Ente 1 g ...... 
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nungsverhandlun.gen vorzuneh;1lGl1. p die zu unerwÜl'lschten Verzögerungen 
aber auch ~::u Vertct'.cnn.\gen :führen 'tv'Ürdeno 

Oie untc<rz01crneten Abgeordneton richten daher' an den He:-crn Bundes

minister für Bauten und Technik die 

A n fra g e~ 

1 .. y Trifft es zu 9 daß Grundkau:fverträge für die Autobahn im Bereich 
Dornbirn-Nord bis ~::urLandesgrenze m.i t Zshlun.gsfäl1igkei tell im 

November und DezeI:1ber 1974 nich-t zeitgerecht b8zahlt 'l,'10rden 

sind? 

20) 'Vlenn ja, um w1~.JV'iele Kaufverträge handelt es sich, ln wolchen 
~olo. 7~l,1~\ .... ,..~ .... n1"'),.,''- f .... i ... ~ .. ---~,:;{) e-..t:'o" __ ' __ ... n 
\oA. ... ~ CooIv-""'.r. ... V ... .L{)V6.& 'VJ..I,1" .L r::t""Ö~lUQO. ~-..:.. .L.bi....t:ll~ 

30) Wie hoch ist die Ges3mtkaufsurrne p die erst nach dG~vereinbartGn 

Zahlungsterminen a:ugeiIJiesen, vmrdo oder noch D....'IlgeT.:Jiesen werden 
~?ird? 

Bis vtann können die Verkäu.i'er n1 t der Bezo.hlunc~ rechnen? . ...., , 
·50) 'Yleshalb \'ll..lrden die Vertragr.bedingcU1gen nicht eingehalten? 

6,,) Wie verant'\'lorten Sie die V Grzcgeru.ng· der BezGhlung der von den 
Bat\firm,an erbrachten und . anerkannten Leistungen? 

i ' 
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