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REPUBLIK ÖSTERREICH 
Der Bundesminister für Verkehr 

{';O<J / A. B. 
ZU 40'<'; / J. 
Präs. am.J.~~.A~g. 1970 Pr.ZI.5.905/46-I/2-1970. 

ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der Abgeordneten z. 
Nationalrat Breit9neder und Genossen, Nr.102/J-NR/1970 
vom 17 .~Tuni 1970: "Schaffung von Erwerbsmöglichkeiten in 
kleinbäuerlichen Gebieteno" 

Zu obiger Anfrage arlaube ich mir einleitend mitzuteilen, 
daß gezielte Maßnrulmen zur Schaffung von Erwerbsmöglich
keitp.n in ländlichen Gebieten von meinem Ressort aus 
zwangsläufig nicht in jenem Ausmaß ergriffen werden kön
nen, wie dies bei anderen Ministerien der Fall sein mag. 
Dies ist 'in der Struktur und im Aufgabenrahmen meiner 
ResBortbereiche - vor allem was die Österreichischen 
Bundesbahnen und die Energieversorgung betrifft -
begründet. 

Im Rahmen der sich dem Bundesministerium für Verkehr 
bif:d;enden Möglichkei.ten sind aber nachstehende konkrete 
Veranlassungen realisierbar: 

• 
Seitens der öuterre!ch1~i!hen Bur.1deebahuen könnte eine 
FÖl."'derurjg durch eHe in Aussicht genorumene und teilweise 
bereits praktizierte Neuorientierung ihrer Anschlußbahn
polit:!.k erblickt werden. Die Österreichischen Bundes
bahnen verfügen auch über größere Grundflächen, die -
wenn si;~ durch Anschlußbahnen erschlossen sind - zuJ:' 
Aufnahme von Betrieben geeignet sein könnten. An der 
Erf'assung derartiger Flächen wird gearbeitet. Die Schaf
fung neuer Erwerbsmöglichkeiten ist auch im Bau' von Haupt
u:..:!d Kleinseilbahnen , deI"tm Genehmigung und Beaufsichtigung 
in den Kompetenzbereich des ho.Ressorts fallen, zu erblicken. 
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Noch im laufenden ciah:re werden I!a. 10 neue Hauptseil'lJahnen 

dem Verkehr übergeben werden können. 

Im Zuständigkeitsbereich der ~terreichischen Post- uno.' 

Telegraphenverwaltung könnten neue Arbeitsplätze durch 

die Errichtung von Postämtern und Posthilfsstellen ge

schaffen werden, doch steht in dies~m Jahr der vorge

schriebene Ausgabel'ahmen :lieser Möglichkei~: entge~en. 

Auf dem Gebiete des Fernmeldewesens werden d/Irch die In~, 

vesti tionstätigkei tau::' indirektem Wege Arbei +;sp1.ätze t:md 

Arbei tsm?)glichkei ten .:S3schaffen, da die SchwachB~I'Omindu.~ 

strie und sonstige Lieferwerke der Post- un~. Telezraphan-· 

ve:i.'Wal tung in SOlr.b.~il l::'ebieten vereinzelt Be'~rlebe ans:'.cdeI.n 

bzw. angesiedelt habe~. Mit dem immer weiter forto~hr~iten

den Ausba:u des Fernmeldenetzes ist eine wicht.ige Voraua~ 

set'?lung für das wirtschaftliche Wachstum in oiesen Gebie·ten 

,,:egeben. So werden im Rahmen des Fernsprech'betriebs-

investitionsgesetzes im Jahre 1970 81 Ortsnetze mit 

vorwiegend ländlicher Struktur ausgebaut. Von diesen ge

nannten Ortsnetzen befinden sich.19 im Burgenland, 24 in 

Niederösterreich, 15 in Oberösterreich und 23 in der 

Steiermark. Es ist beabsichtigt, bis Endo 1971 weitere 

38 Ortsnetze auszubau~n, wovon 24 sich im \vald- und "lein

viertel von Niederöste:c:reich und 14 sich im Mühlviertel/OÖ 

befinden. 

Wien, c,il! 11. August 1970 

Der Bundesministe.i': 
~----------------
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