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XIV. Gesetzgebungsperiodp. 

DER BUNDESMINISTER 
FOR BAUTEN UND TECHNIK 

Zl.10.101/44-I/l/77 

Parlamentarische Anfrage Nr.1153 der 
Abg.Peter und Gen.betr.Ennser Hafenprojekt. 

An den 
Herrn Präsidenten des Nationalrates 
Anton Ben y a 
Parlament 
1010 WIEN 

Wien, 1977 06 16 

..f-126 lAB 

1977 "06,, 1 8 
zu ,f-1S3/J 

Auf die Anfrage Nr. 1153, welch~ die Abgeordneten Peter und 

Genossen am 3.5.1977, betreffend Ennser Hafenprojekt an mich gerich
tet haben, beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Zu 1:) 

Das Bundes'~linisterium für Bauten und Technik hat umgehend nach' 

der Erklärung des HerrD Bundeskanzlers vom 17.November 1976 im Ge-, 
genst;,Hnd_die Abhaltung einer interministeriellen Besprechung zur 

Klärung der verwaltungstechnischenVorgangsweise in Verfolgung der 
Zusage des Herrn Bundeskanzlers betrieben. Diese Besprechung fand 

am 23.Februar 1977 statt. 
In der Folge mußten mehrfach Mißverständnisse ausgeräumt und Un-

klarheiten beseitigt werden - das 1974 bewilligte Projekt bedarf 
aufgrund des mittlerweile abgeschlossenen Modellversuches gewisser 

Ergänzungen bzw. auch der Detailprojektierung - wonach über Einla
dung meines Ressorts am 28.April 1977 ein Gespräch zur Koordinierung 
der erforderlichen Maßnahmen mit Spitzenvertretern der Hafen-Be
triebsgesellschaft sowie des 'Bundeslandes Oberösterreich und des 
Bundeslandes'Niederösterreich stattfinden konnte, das zur Zufrie-,' 

denheit aller Beteiligten verlief. 
Das Bundesministerium für Bauten und Technik "I,·drd seine Aufgaben 
wegen der Errichtung und Instandhaltung von Schiffahrtstraßen auch 

in bezug auf die Enns in dem in Rede stehenden Abschnitt wahrneh
menund die dort dringlichen Arbeiten im Einvernehmen mit der Ha
fen-Betriebsgesellschaft im Rahmen des Aufgabenp:l:>ogrammes des nach

geordneten Bundesstrombauamtes ausfUhren. 

1126/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



2
' - -

v.Jie aus der J\nfr2,genbea.'1tltwrtung zu 1.) hervorgeht, hat mein Ressoy't 

die erforderlichen Aktivitäten gesetzt, um die Zusage des Herrn Bundeskclnzlc.'s 

vom November 1976 realisieren zu können. Daraus ist zu entnehmen, daR> eine V8Y.'-

.. d R l' . }" P' .'+ ' h . R rt " '- . t t zogertlng er _ ,.2ELlSlGrung C leseü ,roJ ekveS eure 1 melD e:::so..; nlGDv 8lnge re -en 

ist. Es sind jedoch i!fl Zusamrl1enhcmg mit erfoy'derlichen Grundinanspru,cr-inal'1lyerj, ftir 

d • /I -'00' ' . 'T j. , t' C"' "1 . t '... . d . le 1'\.U31 ,rt,ngelner ti()CL1\~Tasser'Kom:pensa lon uenWlerlgJ.ce:l -en zu erV,Ja..rrten ~ CJ.le <1 e Gen 

ausschli.eßlich durch die Oberste Wasserl'sehtsbehörde im BLUld,:;sministeriI.1,'Tl für 

Land- und Forstwirtschaft und die P.afen--c-etrieb3gesellsch$lf.t zu 'lösen sein vierden. 

f) 
-~\AJY~~ 
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