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Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 6. April 1960 

A n fra g e b e a n t W 0 r tun g 

Mi t Bezug auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. NI i g s c hund 

Genossen vom 9.März 1960 9 betreffend die Konjunkturlage in der metall

verarbeitenden Industrie o Elektro- und Kabelindustrie. insbesondere der 

Unternehmungen auf Grazer-Boden. SGP. 9 Elin etc. s t9ilt:-Bu.ndeftIl'linister 

~ur Fin~zen Dr. Kam i t z folgendes mit~ 

) 

In den Budgets der Österreichischell Bundesbahnen (ÖBB) sind für die 

Beschaffung von Anlagen insoesonderer,l s01Tieit es sich um den Fabrpark handel t, 

jeweils sowohl Mittel der 0 rdcntlich en Gebarung als auch des aus sero rdent

lichen Aufwandes oestimmt. Im Bundesvoranschlag 1960 stehen für die Be

schaffung von Anlagen der Österreichischen Bundesoahnen in der ordent-

lichen G':;barung rund 622 MilloS, hievon 136 Mill.S für den Fahrpark zur 

Verfügung. Dies ist ungefähr der gleiche Betrag, der auch im Bundesvoran

schlag für 1959 fÜr die ÖBB zur Beschaffung von Anlagen in der ordentlichen 

Geoarung SOlide im ausserorcLcmtlichen AufvJand vo rgesehen War. Die ÖBB, 

sind somit auch im Jahre 1960 in d2r Lage, auf ~em Anlagensektor insoe

sondere zur Erneuerung des Fahrparks entsprechende Aufträge zu erteilen. 

Im Zuge dor ausserordcntlich schwierigen VorhancUungen üoer den 

Bundesvoranschlag 1960 War es zunächst nicht möglich, für den ausserordent

li ehen AuflNand der ÖBB, der vor allem das langfristige Investitionsprogramm 

der Bundesregierung, darunter eUe Elektrifizierung unc~ den Bau der Wiener 

Schnellbahn oetrifft, entsprechende Mi tt el vorzusehen. Um j odo eh eine 

flexiole, der j evveiligen wirtschaftli ehen Situation Rechnung tragende 

Budgetpolitik zu ermöglichen, erniächtigt Artikel 11 Ao satz 3 des Bundes

finanzgeset zes 1960 clas Bundesministerium für Fin2nzen, wenn es die konjunk

turelle Lage ozw. die oe sondere Lage einzelner Wirt schafts z-~veige erfordert 

. und die Einnahmenentwicklung des Bunc.es 0 zw. di 8 Situation am Kreditmarkt 

es gestatten, Uoerschroitungon dar finanzgesetzlichen Ansätze der ausser

ordentlichen Geoarung, oetreffenddas langfristige 1nv8f:,ti tionsprogramm der 

Bundesregierung, durch Einsparungen Oo.8r Kreditoperationen zu oevJilligen. 

Hiedurch ist somit die gesetzliche Vor":lussetzung gegeoen, wenn alle erwähn

ten Fedingungon zutreffen, ~2ine 1I.ufstockung des a.o .1Lufwandes durchzufüh ren. 

Ich oin der Auffassung, dass im gegenwärtigen Zeitpunkt diese Voraussetzun

gen nicht gegeoen sin~ und sehe daher derzeit keine Möglichkeit, von der 
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erwähnten Ermächtigung Gebrauch zu machen. Da ich jedoch von der Notwen

digkeit der Fortfclhrung der Elektrifizierung der ÖEB überzeugt bins werde 

ich die Angelegenheit im Auge behalten und in jenem Zeitpunkt 9 wo die Voraus

setzungen gegeben sind. die notwendigen Ver3nlassun~en treffen. 

Im übrigen darf ich in diesem Zusammenhang darauf hinweisen. dass 

die ÖBB im ausserordentlichen Aufwand de3 Jahres 1959 einen Betrag von rund 

222 Mill.8 ersparen konnten. der ihnen für den gleichen Zweck im Jahre 1960 

zur VFrfügung steht. ,Durch diese Mittel sind die ÖBE gleichfalls in die Lage 

versetzt. entsprechende Aufträge zu verge beL. 

Ähnlich wie bei den ÖBB sinl auch für die Beschaffung von Anlagen der 

Postverwaltung. darunter auch für Kabelbestellungen. die im Budget sowohl in 

der ordentlichen Gabarung als auch im ausserordentlichen Aufwand vorgesehenen 

Kredite massgebend. Im Bundesvoranschlag 1960 sind für diesen Zweck (ordent

liche Ge barung und ausserordent licher Aufwand Y insgesamt 328 M111. § vorge

sehen, gegenüber 403 l'JIill.S im Jahre 1959. Im Hinblick auf Artikel 11 Abs.3 

des Bundesfinanzgasetzes 1960 habe ich unter Bada~btnahme auf den Umstand 9 dass 

eine verstärkte Automatisierung des Fernsprechnetzes entspredhend höhere Ein

nahmen erwarten lässt, zugestimmt. dass die Postverwaltung im Jahre 1960 um 

weitare 100 Mill. 8 Aufträge an die Schwachstr.omindustrie zwecks weiterer Auto

matisierungdes Fernsprechnetzes vergeben kann. Ich bin daher der Meinung. 

dass der Postverwaltung für die Beschaffung von Anlagen 9 darunter auch für , 
Kabelbest,ellungen9 auch im Jahre 1960 beträchtliche Mittel zur Verfügung ste .... 

hen. die eine befriedigende Beschäftigung der betroffenen Wirtschaftszweige 

gewährleiste:1. Ob und inwieweit eine weitere Aufstockung des a.o. Aufwandes 

derPostverwaltung in Erwägung gezogen werden kann. wird ebenso wie bezüg

lich der ÖBB von den erf,<rderlichen Voraussetzungen abhängen. 

Im übrigen bin ich der Ansicht 9 dass die in der Anfrage genannten 

Industriezweige vor allem werden trachten müssen. auch anderweitig Aufträge 

zU!. erhalten, und nicht dauernd damit rechnen können. durch Best311ungen des 

Bundes ihre Beschäftigung zu sichern. 

-o-o.-.-~-.-.-
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