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AN FRA G E 

der Abgeordneten Dr.LEIBENFROST, Dr.KöNIG 

und Genossen . 

an den Bundesminister für Handel, Gewerbe und Indus1;.rie 

betreffend Förderung der Errichtung von Kleinkraftwerken 

'. Das Ergebnis der Volksabstimmung über das Kernkraftwerk 

Zwentendorf gibt Veranlassung, neue Wege in der Energie

politik einzuschlagen. Um den künftigen Bedarf an elektrischer 

Energie eher decken zu können und die Abhängigkeit Öster

reichs vom Ausland in der Energieversorgung möglichst ein

zudämmen, sollte unter anderem der Bau von Kleinkraftwerken 

forcier:t Tllerden. Durch die ~nbetriebnahme einer größeren 

Anzahl derartiger Anlagen könnten bedeutende Energiereserven 

erschlossen werden. 

FÜr die Finanzierung von K~einkraftwerken kommen derzeit nur 

die in geringem Ausmaß gegebenen Förderungsmöglichkeiten durch 

ERP-!'-Uttelkredite (500.000 S) in Betracht. 

Bei Förderungskrediten nach dem Gewerbestrukturverbesserungs

gesetz gibt es nach den Richtlinien keine Schwerpunktbildung 

für Kleinkraftwerke. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Bun

desminister für Handel, Gewerbe und Industrie folgende 
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A'n fra g e 

1) Sind im Rahmen der Energieplanung der Bundesregierung 

Untersuchungen über Möglichkei·ten der Errichtung von 

wirtschaftlich vertretbaren Kleinkraftwerken gemacht· 

worden ? 

Wenn ja, zu welchen Ergebnissen führten diese Unter

suchungen ? 

2) Haben die Bundesfinanzierungseinrichtungen, die Ihre~ 

Ressort zuzurechnen sind, geförderte Kredite für den 

Bau von Kleinkraftwerken in den Jahren 1976, 1977 und 

1978 zur Verfügung gestellt? 

Wenn ja, in welcher Höhe ? 

- 2 -

3) ~'Jerden Sie in der künftigen Energieplanung des Bundes. für 

den beschleunigten Bau von Kleinkraftwerken Förderungs

maßnahmen vorsehen ? 

Nenn ja, weiche ? 

~venn nein, welche Gründe liegen dafür vor ? 

4) Besteht in Ihrem Ressort die Bereitschaft, die Errichtung 

von Kleinkraftwerken durch Kredite nach dem Gewerbestruktur

verbesserungs gesetz zu fördern ? 

Wenn ja, werden Sie die Richtlinien für die Kreditgewährung 

ändern, wenn nein, welche anderen Maßnahmen an Finanzierungs

förderungen für Kleinkraftwerke sind geplant ? 

5) Werden Sie für die Lieferung von elektrischer Energie aus 

Kleinkraftwerken in das öffentliche Netz einen eigenen preis

'.. geregelAen TA.rifansatz fest~gen ? 
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