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Parlamenta~ische Anfrage 
Nr. L!-5/;r 

2'1. J1.11i 1970 

An 

Herrn Pr~sidenten des Nationalrates 
Dr. Alfred ]'ilAL.L:;rllA 

Die Abßeordneten zum Nationalrat LANDLfAHN, HUBER, 

WE0~2RSICHEH l.Uld. Genossen haben Olm 3. Juni 1970 unter 

/1/ll/A.5, 
l;ö / J. 

NI' .45/a an mich eine Anfraße, betreffend einEn Entwicklungs

plrul für die Berggebiete gerichtet, welche folgenden Wortlaut 

hD.t: 

I1 Der Buncleskc:mzler hat in seiner Regierungserklärung 

angeklindie;t: If Im Hahmen eines Entwickl'J.llgsplanes für die 

Berggebiete sollen die Voraussetzli...YJ.gen für eine sinnvolle 
und harmonische "'."/irt,schaftsentwickhmg in diesen Zonen und 

die Existenzsicherung der dort lebenden Menschen geschaffen 
werden lf 

• 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher die 

A n fra g e 

Welche konkrete Maßnahmen v/erden noch im Laufe dieses 

Jahres gesetzt, um für die Berggebiete die in der Regierungs

erklärung angeklindigten Voraussetzungen für eine simlvolle 

und harmonische·.'iirtschaftsentwicklung und die Existenz
sicherung der dort lebenden Bevölkerung zu schaffen. I! 

Ich beehre mich diese Anfrage wie folgt zu beantworten: 

Durch die Erstellung eines Entwicklungsplanes für die 

Berßgebiete sollen die Grundlagen dafür geschaffen werden, 

daß die Existenz der in den Berßgebieten lebenden Menschen 

gesichert wird und dieser Ramfi im Interesse der Allgemeinheit 
funktionsf~higbleibt. 

./ . 
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Maßnah~en gesetzt. 

a) 

11 u~,,:: '·.pli U,--i c-;-1I ',lnr't II,~ 11"'- "."., 1.,,-,.; ,1 r-.',r-i '(li' ce "r' ,~, '1';..!1 ~'CJ i ' 1'''1-' 211 ",.; "-.,,,.,, )~J"-,L ....... ...L" ..... ,_> l...( ... - J •• , l.A..J.4\...(. •• __ .>......t, ....... #,_.l..~ "",.,,)...., -''-''' •• _ V J...) _ • .l..\.:'" _...I v...l...1._ ............ . . 

fliEU!1G stehenden ['iittcl 8rreic~t v;erd·::m. 

c) 

b2ucr~~cbiete neu 

.' 

./. 
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chisc~~n ~clz~ir~~chaft geGcn~ber gestellt. 

"r ,', ~.', .--~ 
.1.1' ... -.-."-
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essierte Touristen, j.nsbesondcre im Ausland~ 

ist teabsichtigt, diese gezlelte ~eriJeaktiDn for~zusetze~ u~d 

p) 10(':)0 
/~/} 
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s) Die Österreichischen 3lmdcsbahnen ~~den' i~ R2hmeD ihrer 

neh~en. Eine F3rderung die~er Gebj.ete is~ auch darin zu 

So werden i~ heurisen Jahr Ct~2 10 neUG h~u?tsGilb2~nen, 

d';r> "'}u.'lU 
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t) Bei fcrnmeldetechnischen Erschließungen der Berggebiete 

ergeben sich - bedinz,t durch elie relO-tiv geringe Besiedlungs

dichte l.m.cl die technisch ßeh!.' aufwendigen It'ernmeldelei tungen 

in Gebirgsgegenden - große finanzielle Schwierigkeiten. Im 

IIinblick auf die bestehend~n gesetzlichen Bestimmungen ist 

elie Post- und f]~elegraphenverwal tunt!: auch nicht in der Lage, 

im Einzelfall die sich ergebenden Herstellungsgebühren für 

Fernsprechanschlüsse herabzusetzen. Soweit die erforderlichen 
Voraussetztmgen vorhanden sind, kann jedoch durch Errichtung 

gemeinde~ffentlicher Sprechstellen Abhilfe geschaffen werden. 

In diesem ZusallLJnenhang wiire zu bemerl\:en, daß auch ein Zusammen

schluß von mehreren Anschlußwerbern, um gemeinsam die Kosten 

zu traGen, analog den Versuchen mit den Maschinenringen in 

landwirtschaftlichen Gebieten, zW8cl\:mi3.ßig wäre. 

u) Innerhalb der Elektrizitätswirtschaft bietet das Elektri

zität.sförderungsgesetz 1969 den Elektrizitätsversorgungs

unternehmen die M~glichkeit, die Netzinvesti tiOIlen .steuer

begtinstigt vorzunehmen, wodurch die Verstärj.;:ung der ländlichen 

Stromverteilun[;snetze mit dem Ziel der Schließung der Lücke 
zwischen dem Leistungsbedarf und den Lieferm~glichl~eiten 

gefördert vvird. 
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