
" der Beilagen zu den stenographischen Protokollen c1('sNiltionalra~('s 

BundesministeriLim für 
Land-und Forstwirtschaft 

XII. Gesetzgebungsperiode 

Wien, 30.Juli 1970 
I' 

Zl. 67.865 ~ G/70 

• 

A'-I3 I A. B. 
zu 50 jJ. 

B e a n t w 0 r tun g Präa. am_---3-1TJ,uJi 1970 
der schriftlichen Anfrage der Abgeordneten ZUlU National
rat LANDiVt.1\.NN und Genossen (ovp) , Nr. 50/J vom ).Juni 1970, 
betreffend einen'Entwicklungsplan fur die Berggebiete. 

Durch die Erstellung eines Entwicklungsplanesfür 
die Berggebiete sollen die Grundlagen dafür geschaffen 

werden, daß die Existenz der in den Bergge~ieten lebenden 
Menschen gesichert wird und dieser Raum im Interesse der 

Allgemeinheit funktionsfähig bleibt, 

Die Bedeutung der Berggebiete, die zwei Drittel der 
Fläche des Bundesgebietes umfassen, liegt nicht nur auf 

dem Gebiet der Land-und Forstwirtschaft, sondern vor allem 
auch in ihren Aufgaben auf dem Gebiet der Wasser~ und 

Energiewirtschaft und in ihrer Funktion als Erholungs
raum. Die Gewährleistung einer harmonischen 'Nirtschafts
entwicklung in diesen Gebieten ist daher von besonderem 

öffentlichen Interesse", 

Ein Entwicklungsplanfür die Berggebiete kann nur 

dann den erwarteten Erfolg bringen, wenn alle an dieser 
Frage Interessierten zusammenwirken. }~s wird notvlendig 

sein, alle Aktivitäten zusamnlGnzufassen, um dadurch zu 
einer gesamtwirtschaftlfch orientierten und auf die kiinf
ti gen gesellschaftspolitischen Erfordernisse' ausgerichte

ten Regionalpolitik zu kommen. 

Im Rahmen des Bundesministeriums für Land-und 

Forstwirtschaft werden folgende konkrete Maßnahmen ge·
setzt. 
a) 'Bereits im Mai 1970 wurde im Bundesministerium für 

Land-und Forstwirtschaft eine Abteilung "Regionalpoliti
sehe Maßnahmen - Bergbauernfragen" errichtet. 

b) Die bisher durchgeführten Förc~rungsaktionen "Besitz

festigung fl , "Umstellung rr und "Alm-und Weidewirtschaft " 
sollen zu einer Maßnahme flRegionalförderung in Berg;...und 
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Problemgebieten 11 zusammengefaßt werden. padurch soll eine" 

zvveckvoll e, produ.kti vi tät;sorientierte und sparsame Verwendung 

der zur Verfügung st~henden Mittel errelcht werden. 
- ' .. 

c) Atif Grund derRa~ision des Bergh~fekatasters werden die 

Ber~bauerngebiete neu abgegrenzt 0erden. 

d) Es soll eille Arbeitsgruppe geschaffen vierden , di'e sich mit 

allen' Pragen im Zusammenhang mit der Verwirklichung der :['e

gionalpoli tischen Zielvorstellungen im"Bereiche der Lanq.-und 
" .- . . . ." 

Forstwirtschaft befassen wird • Dieser Arbei tsgruppB vjerden 

u.a. Fachleute der Amter der Landesregierungen, der Land

wirtschaftskammern und der Hochschule für Bodenkultur an-

" g:eh~ren. 
• • I.· .. ".' 

e) Diewei "tiere jtufschließung der Wälder; die 1970 mit einem Be-

t:t;'ag von.J,4-'~Iil1ion8n Schilling gefördert werden wird ,Vlird 
. . " '. . 

ebensQ \vie, die sonstige Verkehrs erschließung UberNiegerid 

dem, Be:rg~'ebi.e:i "z,ugute kommen. ' , .-

f) Durch die Neuaufforstung von lan~wlrtschattlichen Gre~zer

"tragsböden, diE? aus der landwirtschaftlichen Nutzung ant-
o • '.:'" '!" ..•. . • 

lassen werden und zu einem großen ':reil in Berggebieten 

liegen, wi~d ein Verwildern diese; Fläche~ verhütet. 

g) Durch die Förde:r;:-ung der Hochlagenaufforstung und Sicherung 

des Schutzwaldgürtels werden Maßnahmen, die;im allgemeinen 

Interesse zur Sicherung ,der Landeskultur d~~chgeführt werden, 

erm~glicht. In Zusammenarbeit mit allen in ,Betracht kommen

den Dienststellen~und Einrichtungen (Agrarbehörden, Forstbe

hörden ,Wildbachv8::t:'bauung, Güterv,;egebau, Landwirtschafts

kammern) wird eine umfassende Sanierung von Gebieten angc~ 

strebt. 

h) Die ;,Vildbach-und Lawinenverbauung hat ein Schwerpunktprogramm 

aufgest~~lt, demzufolge bestimmte,' besonders bedrohte Gebiete 

geschützt und verbaut werden sollen. 

i) Im, -Rahmen eines Jo:r:st~· .. und holzwirtschaftlichen li:ntwiddungs

:-:,:-planes werden die Produktionsmöglichkeiten der öst$rreichi

sehen rorstwirtschaft dem voraussichtlichen Bedarf der öster

reichischen HolzrJirtsc~18.ft Gegenüber gestellt. 
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k) Im Rahmen des landwirtschaftJ.,ichen Wasserbaues. wurden ein . 

. Flußbauprogramm und Meliorationsmaßnahmen mit den Bundes-. 
ländern abbesprochen. Die Planungen sehen auch'in den 
Berggebieten Maßnahmen zum Schutze gegen die Wasserßefahren 
vor und tragen daher zu einer harmonischen Entwicklung der 

Wirtschaft und der Sicherung der Existenz der dort lebenden 
BevBlkerung bei. 

1) Die FBrderung des Fremdenverkehrs am Bauernhof kommt'der 
Verbesserung· der land""":urid forstvlirtschaftlichenEinkommen 
ebenso zugute vlie der'erholungssuchenden BevBlkerung. 

Der Bundesminister.: 
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