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ANFRAGE 

der Abgeordneten DR. OINER, DR. Jörg HAIDER, DKFM. BAUER 

an den Herrn Bundeskanzler 

betreffend Fördertmgsmi ttel zur Errichtung einer Pilotanlage 

zur Erzeugung von Laprex-Fertigteilen 

Der Bundespressedienst veröffentlichte am 13.4.1982 den in der 

128. Sitzung des Ministerrates erfolgten Bericht des Bundesministers 

für Bauten und Technik. Denmach wurde :im Rahmen des vom 15. bis 

19. März erfolgten Besuches in der Sowjetunion vereinbart, "die bei 

diversen Gesprächen gemachten Vorschläge über die Aufnahme der 

wissenschaftlich-·technischen Zusammenarbeit auf dem Gebiete des 

Bauwesens und der Baustoffe m die entsprechenden Teile der 

österreichisch-sowjetischen Gemischten Kommission für die wirt

schaftliche und wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit einzu

bringen. Der Bericht wurde vom Ministerrat zustirrnnend zur Kenntnis 

gencmnen" . 

Diese wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit erstreckt sich 

offensichtlich primär auf ein einziges Vorhaben:den bisher nur 

in Estland erzeugten Bauersatzstoff Laprex künftig mit einer von 

der Simmering-Graz-Pauker AG mit Hilfe von Förderungsrnitteln 

zu entwickelnden "Desintegratormühle" in einer mit Hilfe von 

Förderungsmitteln noch zu errichtenden Pilotanlage mit Standort 

Terni tz versuchsweise zu erzeugen, \.DIl in fernerer Zukunft Ent

wicklungsländer mit Hilfe von Förderung:smitteln ZlDTl Kauf weiterer 

Anlagen zu veranlassen. 

Wie aus Pressemeldungen hervorgeht, weise angeblich einerseits 

der oben genannte Baustoff gravierende Qualitätsmängel in punkto 

Wärmetechnik und Fonnstabili tät auf, während andererseits die 

sogenannte "Desintegratonnühle" noch weit von der Serienreife 

entfernt sei, was den für die Pilotanlage verantwortlich zeichnenden 

Unternehmer nicht daran hindere, schon jetzt seine Anteile von , /G 
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mit österTeic~'"lischen Förderungsmitteln erTichteten Kärntner 

Feriendörfer an einen deutschen ReisebÜTOkonzern zur Erlangung 

weiterer Finanzhilfen zur Errichtung der Pilotanlage zu verschaffen. 

In einem Zeitungsartikel wird nicht nur auf die äußerst positive 

Einschätzung dieses Projektes durch den mit der Geschäftsführung 

des ERP-Fonds betrauten Leiter der Sektion IV des Bundeskanzler

amtes hingewiesen, sondern auch über angeblich - neben einer 

schon erfolgten Grundstücksschenkung der Stadt Ternitz - bereits 

gegebene Finanzierungszusagen aus der Top-Kreditaktion und 

ERP-Mitteln berichtet. 

In diesem Zusammenhang richten die unterzeichneten Abgeordneten 

an den HerTn Bundeskanzler die 

Anfrag e 

1. Auf welche Gespräche und Gesprächsteilnehmerbezieht sich in 

dieser Hinsicht der Bericht des Bundesministers für Bauten und 

Technik im einzelnen ? 

2. Wie ist der derzeitige Stand der "wissenschaftlich-technischen 

Zusarranenarbeit auf dem Gebiet des Bauwesens und der Baustoffe" 

zwischen österreich und der Sowjetunion insbesondere im Hin

blick auf den Bauersatzstoff Laprex ? 

3. Welche KOsten sind den verschiedenen Ressorts aus dieser 

Zusammenarbeit bereits entstanden ? 

4. In welcher Art und Höhe ist die Vergabe von Förderungsmitteln 

a) für die qualitative Weiterentwicklung des Bauersatzstoffes 

Laprex, 

b) für die Serienreife der "Desintegratormühle", 

c) für die Errichtung einer Pilotanlage zur Erzeugung dieses 

Baustoffes in österreich 

d) für die Arbeitsmarktförderung 

in den verschiedenen Ressorts vorgesehen ? 

5. Welche Länder haben sich 

a) bereits für die Errichtung eines derartigen Baustoffwerkes 

interessiert, 

b) finanzielle Vorleistungen erbracht, 

c) ihr Interesse von einer Förderung oder Gegengeschäften 

abhängig genacht ? 
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