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, !L-; 1'-/ ~& ' 'der Beilagen zu den 6tenographlschen ,Proto~ollen des Nationalrates 

XII. Gesetigebungsperiode ' 
, ,'Wien, DER BU N DESM IN ISTER FÜ R FI NANZEN 

,Zl. 5813-Pr.2/1971 tJ'I5" IA .• Q 

zu si, IJ. 
Präs: aml.2~!JJ.iL 1971 , ' 

An·die, 

9. 

"'~ ...... . I 

Kanzlei des Präsidenten' 
des. NationalI'~tes , 

" 
I 

\ 
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" 

i ' 
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", ,;,::, 'Parlament' 
~ ;. 

.'; VI i e n 1. 

Auf die Anfrage der Abgeordneten 1'1achunze' und Genossen vom 

120 Mai 1971, Nro 589/J, betreffend zusätzliche Finanzierungen 

im ,Jahre 1971, beehre· ich mich, .folgendes mitzuteilen: ' 

:' 1,) Kapi tel 1~ "Unterricht'" 

".' ,"; 

Im BUllde s voranschlag ,1971 sind bei Kapitel 12 insgesamt 50 Mil- ' 

lianen S für die Durchfiihrung des Programmes zur Schulraum

beschaffung vorgesehen. Die Konditionen für Leas~ng-Projekte' 

sind der'zeit: Lau.fzeit: 15 Jahre' 

, Verzinsungx bis .7 2 5 % poa" ' 

Zuzählung: . ' 100 % 

Für ,folgende 'Projekte wurden Leasing-Verträge bereits abge-

, schlossen bzvl. sind die Vertrags verhandlungen so 'I/lei t gedie

hen, daß mit dem Abschluß noch 1971 gerechnet'<werden kap.n: 
. . - , .~. 

a) Allgemeinbildend.e Höhere Schulen: Güssing,'Oberschützen, 

Völkermarkt ,Radkersburg; ',,' , 

. b) Kaufmänüische Schulen: Spittal a .. do,Drau, Ho::r:n, Traun (mit 

ARS), Tamsweg(mit AUS), Zell aoS., .Schwaz (mitAHS); 

c}Techilische Lehranstalten: Saalfe~iden',' ~an.kvleilo 

I~) Kapitel 64 "Bauten und Tech:p'ik lf
: , " 

A) Im Artikel VI,Abs~1·Ziffer 7-des BUndesfinanzgesetzes 1971 

wird der Bundesm:inisterfür Finanzen ermächtigt, zur Er-, 
richtung vo!)., z'tJei Höhere,n Schulen in Wien ein Darlehen' von '. 

(höchsten~) 10011illionenS . zuzüglich' Kosten aufzunehmen 

", ,'. 

'. und eine Uberschreltung bis zu 30 Millionen S beim finanz-
. . 

gesetzlichen Ansatz 5/64813 zu genehmigen~ .In .Durchführung 

'dieser Ermächtigung "rurde folgende Vereinbarung zwischen 

dem Bund' und der Stadt\.,Tien am 20 Juni 1971 geschlossen: 

, ; 
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Der Bund errichtet in \.Jien 23<> , lt/aisenl:1orngasse, einen Schul~ 

versuch 0 Die .8ta,dt lilien beteiligt sich mit 60 % an den 
, , 

Kosten (ausgenommen Kostender Lehrer) .. Im Zusammenhang mi,t 

der Erricht-ung dieser Schulanlage 'gewährt die Stadt Wien dem 

Bi~nd einen K:t'edj_ t in Höhe von, 57 Millionen S; der entsprechend 

dem. Baufortschritt in Anspruch genommen'wird, mit 3 % poao 

verzinst und ab 1975':in sechs Jahresra'ten· zUrückgez.ahlt wird~ . ", 

Ob und. wann ~<Tei tere Vereinbarungen auf Grund 'dieser Ermächti

~xng noch im Jahre 1971 abgeschlossen werden, kann derzeit 

noch nicht gesagt \'lsrdeuc> 

B) Drei Anträge au.,f Vori'.inanzierung von Stra.ßenbauten stehen 

derzeit zur Debatte, und Zl;Jar~ 

,f 

a) Bau der zukünftigen Bundesstraße von Mörbisch nach Illmitz, ' 

voraussichtlicher Kreditgeber-ist der 'Fonds beim 'Amt der' 

burgenländischen Landesregierung o 
, . 

b) Bau der '.Paß.-Th\1rn-St:':'aße als Anschluß-Straße, für 'die Fel

ber't;auernstraße; Krecli-tgeber ist die Felbertauern-AG o . 

c) Verlegung eines Teiles der Gör'lischitztal-Straße im Zu-' 

sammenhang mit dem Ausbau der, Lalldebahn des ]'lughaf'eus 

Klagen.f.urt e Geldgeber ist voraussichtlich die Flu@.'1af'cJJ.-' 
b.etriebs-GEis .. m.b .. R .. 

Ob und vJan:n '.es· tiatisächlich zurJ:.,'urchführung dieser Vori'inan-' 

zierung kommt, kann gegemvärtig noch ,nicht gesagt v;erdeno 

III)K~l:pi tel' '78 Itpost·- ünd Telegraphe:n.8..11stal tU 

ZvJec};:s HeI'ßtellung 'vell zusätzlichen Fernsprechanschlüssen ~rurQen 

Z1'lischen der Post- und Teleg:caphenver\'ial tung und einzelnen Bun

desländeJ. ... n' Ver~inba1."'Ungen getrof!-en bZill .. , 'VIerden Yerhandlungen 

geführt;, um 'lJ'f::Ltere li'inal.'lzie:cungsID()gliehkEd .. tenzu sche.ffen .. ' 

Danach ist; vorgesehen, daß übel:' das laufende InY0st;i tionspro
gramm hinaus von da:;:- Post entsprechen.de Bes·t;ellUJ":lgen vergeben 

v.rerd.en, vlObeijedoch die Lieferarite:r.d'orderungen an bestimmte 
, , 

Kl.'editin~;titllte zediert lirerden.; der Bund. (J?ost;) über.nimmt für 

diese Schu.lden den Zinsenc.lienst bis 'zur' Höhe von 3 % p· .. a .. ,'1.10-

gegen d.ie RestzinseJi: von den interessierten Bundesländ.ern ge

tragen. vverden" 
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Bisher wurd.en vom Bundesminis·tierium fiir ]'inanzen im Jahre 1971 
die Sonderfinanzierung Wien'und Vorarlberggenehmigto Weiters 

wurde dem Projekt der'Errichtung des Postamtes Mautern,zuge

stimmt. Beim Postamt Mautern handelt es'sich um die Vergabe 

des Baurechtes an Baufirmen bzwo Gemeinnützige Wohnungsgesell

schaften, die das Postamt .... errichtet habenD Die Post schließt 

bzw. schloß einen entsprec}henden Mietvertrag ab • Das Eigentum 

am Postamt geht nach 30 Jahren ohne weitere Leistung auf die 

Post über .. Es handelt sich hiebei um eine Finanzierung in 

H6he von ca 2 Millionen So 

Vorgesehen sind noch auf dem Fernsprechsektor Sonderfinanzie

rungsaktionen für Tirol (20 l"lillionen S), Oberösterreich (26 

.Millionen S) sowie Niederös'\;erreich (ltO Millionen S). Hinsicht

lich ~rirol ist; bereits ein entsprechendes Schreiben eingelangto 

\-le1 ters sind Vorverhandlungen mit der Stadtgemeinde Amstetten 

bezüglich der Vorfinanzierung eines Postamtsbaues in Amstetten 

im Gange" Die St,adt hat 1970 ein en.tsprechendes Anbot gemacht" 

Es handelt sich, hier um einen Betrag von. etwa 9 I1illionen 8 00 

.A.nträge hinsichtlich der Vergabe von Baurechten zur 

Errichtung von Postämtern analog dem J!'all Maut ern sind für 

];'ostamt Krumpendorf (L1·t1illionen' S) und Postamt l"Iaria-\.Jört;h 

(2,2 Millionen ,S) eingelang:t" 

',Weiters soll eine gleichartige Finanzierung hinsichtlich des 

Pos'bamtes Vorchdorf (3,5 Millionen S) dem Bundesministerium 

für 1:i'inanzen noch heuer vorgelegt ltlerd.eno Ob 1.1.Il.d 'wann über 

diese Pro;~ekte ent:schieden \ftJ1rd~ ka....'U.l. derzeit noeh nicht ge
sag-e \ierden 0 

IV) Kapitel "ÖBBlf ~ 

Für den Bereich der ÖBB ist gemäß den schriftlichen Ausführun

gen der Gencraldirektioll. der Österreichischen Bundesbahnen· 

(ÖBB--Zl .. 23171-33-"11 vom 1-1· .. 6,,19'11) folgendes festzuhalten: 

1) Be~ch"'+'..L·;·l'·ng ........ n 4 ' -' - cl...!.. '-' ·n.< Thyristi)rloks un.d von 7 Zw:Lschen1-1agen 

fii:\:' StädtesCIU{Bll verbindungs züge 0 Di.ese Transaktion vrurde 

im Sahre 1970 eingeleitet 'j d.ie ZvJischen.finanzierung erfolgt 

du.rch die Verkehrskredltbank-1\.Cr~ die Genehmigung dur.cb.das 

,Bunclesministerj_um für Finanzen erfolgte mitZlo1170936-5/170 
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vofu 18.Jan~ 19710 

2) Für 4 Thyristorloks: 
für 7 Zwischenwageng 

52 Millionen S, 
30 Millionen Se 

3) Die ÖBB beabsichtigen, im Jahre 1971 noch Zwischenfinan
zierungen im Gesamtbetrag von 608 !1illionen S für die 

Lieferung von E-Loks und Dieselloks zu beantrageno Hievon 
\·;erden rund 258 Nillionen S des x-littelbedarfes auf das 

Jahr 1971 entfallen,. 
'\rlei ters sind zur überbrückung von Kreeli tschwierigkei ten 
bei dc:::- Streckenelektrifizierung die kurzfristige Zwischen

finanzie~xng in Höhe von 90 Millionen S durch ein Bank
institut und o,ie Vorfinanzierung von sicherungs'technischen 

Leistungen durch elie Lieferfirma in der Höhe von 12 Mil

lionen S vorgesehen. 

Die letz.tera Transaktion (12 11illionen S) \1/Urde vom 
Bund.esministerium für Finanzen mit Zl .. 107.422-5/71' 

genehmigt.. üb und wann., \181. tere Z'\vtschenfinanzierungen im 
Jahre 1971 genehmigt werden, kann derzeit noch nicht ge
sagt werd.en .. 

1- , /'"" . .-~ 
/' )1 / 
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./' " 
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