
.•.. 1I--f~9 der Beilagen zu den stenograpl~ischen ,Protolwllen des, !,.j'ationalrates 

REPUBLIK ÖSTERREICH 
Der Bundesminisler für V ~rkehr ' 

, XII. Geseugebwtgsperiode 

62j / A.S. 
'~' 6-tS/J.' 

P x, 12,.JuJi'1971 ras. am._ . ___ ' __ 

ANFRAGEBEA.NTYfORTUN G 

betreffend die schriftliche 'Anfrage der Abgeordneten 
?1li!l nq:tionalrat~layr, Suppan und Genossen, ~!r.615/J-

"NR/1971: vom 12.Hai 1971: 11 Sonderprogramrne ll • ," 

Zu obiger Anfrage erlaube ich mir" folgendes mitzuteilen: 

Zu Ziffer 1) der :tnfra~~l.. 

A) 1j\" d B . h d Z t 11' t und der qp.kt,_· on I~.L' ~ ._ur en el.'elC -er ,en ra . e1 ung u_ 

'des Bundesministeriums für Verkehr wurden folgende über 
das lirormalprog~amm laut den Richtlinien des Bundesminf

steriumsfür Finanzen (Zl. 114. '204-I/70) hinausgehende 

Sonder-lrivesti tionsprogramme beim"BundesministeriwJ. fLi.:c 

Finanzen angemeldet: 

a), für die Förderung der z1 villuftfshrt für, die tTahre 

1972- 1975 zusätzlich S 2,OOO.OOO,~ pro Jahr, irts

gesamt S8,000~OOO,- beim Ansatz 1/6-5236 - Förderung. 
c_, '. ~',f.'" ~ " 

der Zivilluftfahrt, 

b)für Fördel~ungsmaßbahmen a~ dem Verke.hrs:sektor(:!:n

vest'i -Gions zus'cp.U.sse) fUr die Jahre 1972 - 1975, zu-· 

sätilich S tsOOO.OOO,- pro Jahr, 'insgesamt Schilling 

.4,000.000,- beim Ansatz 1/65246 Allgemeiner Verkehr":' 

'. (Förderun,gsmaßnahmen )\LYld -.<. , 
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c) zur Förderung von in~~stiti6nen bei den braz-

Köfle.cher Eisenbalmen sowie bei den ö_brigen 

privaten Schi.enenbahnen beim .Ansatz 1/65266 

HitteJ. in der Höhe von S 77,928.000,-. 'Ton 

'die~em Betrag werden ~ährend des Zeitraumes 

von 1971 bis 1980 jährlich etwa 8 Millionen S 
benötigt. 

r_lle 1.egYS.f'l'''l p'n'v' eJ-.···\·','al+"11[1. J' r,·t e~ '"l CIYl .;.',~ ] 1 c:, Cll r< Sond e~l)"'" ') DTC'Tj1ill 1.. __ ~~ .... .;..J .... -........ _ .., I..A.. -.".1 • ..:) ........... J • .J....!.. c... _ .. ~ u C·,.":> 1. .J.. ..... 4. \.. 9 'c' ": .. ...... ~ 

z,u qualffizie:r'i?l:l. Die diesbezügliche Regie:r'ungsvo:rlage 

· eine sir J?e:r,'nmeJ.d einvesti tiOnGgeEwt ze s l! wurde am 9. ~Tuni 
· -, - .... J- 1 · a]. e ses . f. a lr e s dem Nationalrat zugeleite~. 

0) Der von den Österreichi8chen Bundesbahnen ermittel~ 
.. 

te Miridestbedarf fUr BruttoinvestitionenfUr derl' Zei t-

raU!n von 1971 '01,8 1980 b~trägt :rtp1cl 24 rhlliard.en S 

zu konsta'nton Preisen.' Gegenüber der auf Grund der' 

Richtlinien des Bundesministeriums fUr Finanzen im 

Normalprogramm vorgegebenen Progx'amnigrö8e von rund 
'. -
21,7 '. Milliarden S besteht daher eine Differenz ~on 

rund 2,3 10:il 1 i:::;.rd Cli S .. D::'e se DJ.ffe::.~enz kann·. alle:J:'di,.ngs . 

nicht als SondeTprogram~qualifiziert we~den, sondern 

····ßtell t einen Betrag de.r,'der irrl' Rahmeil des Iündest- . 

bedaifes fUr Bruttoin~estitionen benötigt'wird. Zur 

überbrUckung des Differenzbetre.ges haben die Öste:rrei

chisehen Blmdesbahne~ vOl~gescillC:tgen, 'die Zi.:~hlLJ.11gen fUr " 

F-ahr'parklj.eferungendurch die Inanspruchnahme von l:'remd-
1,,~ ",.; -1-<:,-, 

.. /\C,l! . .L u~_ auf einen läng8:t:'en Zei tr8..1.tm zÜ'v82:teilen und 

fUr den G,üter- undZugh,Lldebahl~ho'f Wo+furth~ .. ,dessen 
. . . 

Er:l.~ichtung nicht primär im' eigen'lli,rtscllaftlichenInter-

esse der Österreichis.chen I3unc1esbah11sn liegt, 80nder'}1 

für dessen Bau liberwiegend :Sundes- und Länderinteressen 

IDclJ:ige beiJdsind, zusL,;"t z1i6h . zumÖBS::'Inve ~-jcj_ tio'n sp:r.~'o'g:r~mlTl 
';.' . 

vorzusorgen. Um einen mÖt..;lich;3t ~~U.gigenJ3aufo2:'t schritt 

zu erreichen, wurde bei der für dasProje.kt lilolfu~L'tvor~
ges?henen J-ahresquote 1971 eine J\.ufE:ltockung auf 80 Hio S 

. vorgesehen. 
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I 

,~u Ziffer ,2), d!?r Anfra..e;e: 

A) Im Bereichcer ho, Sektionen 1 1 11 und IV wurden im 

Rahmen' des Bundes--Investi tionsprograwmes 1971 - 1980 

folgende Anford.erungen dem Bundesministerium flir 1!'inan

zen Ubermittelt: 

1971 • • " e .., 0 C!' 52,326 NilliolJen S 

1QT' 73,526 11 ~ L oC'1,)I)OO 

1973 • • e ? ~ (I- • 77~202 " 
1974 '.(10 ••• 81,062 " \ 

'1975 ~ ,0 •••• . 85,115 rt 

1976 .. <6 (J .:1:,4: op. ... 89~370 11 

197'r o • e 6 .. CI • 93,8:58 f! 

1978 '.0- •• " ~ •• 98,529 t! 

1979 ~ C Cl Il- • «'. 0;1 103,455 tI 

1980 • Go • e ••• 108,629 11 

--
insges.somit •• 863 s 052 IvIilliol1en S 

===~================================== 

, , 

;' B) Was die ini B,ereich de,r Post-· v.nd Fernmeldeverwaltung 

,au~gearbeite~en Investitionsprogramme ~nlangt,so ergeben 

sich die fü:!.'" das 1!'er:mneldeinvestitionsprogramr.o.vorgesehe--,' 

nen Imforderungen aus der Regierungsvorlage über ein, ,1!'ern

meldeinvestitionsgesetz (422 der Beilagen zu dGnsteno~-:: ". 

graphischen Protokollen des Nationalrates, XII. G. P. ). " 

Bezüßlich d~r "Sonstigen InvestitJonen" im Bereich der 

Pos,t,~ und, Telegraphel!verwal tung (einschließlich der. V!ohn

" bauförderung ), wurden dem Bundesministerium für Finanzen 

auf Gru...'I1d der zi,tierten Richtlinien detaillierte Unter

lagenüber~i*teltJ aus d~nen hervorgeht, daß sich d~r 
"Kreditbedarf für das, IIHormalprogramn1!1im Programmzei t-

raum'1971/1980'auf rund 2.059 Nillionen S beläuft: 

-4 

623/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 3 von 6

www.parlament.gv.at



1971 · · · . · · · 16.4- Millionen S 

1972 172 tI · · · · · · · I 
I 

1973 1.80 u · · · · · · . 
1974 190 11 · · · · · · · 
1975 199 11 · · · · · · · 
1976 209 " · · . · · · · 
1977 219' " · · · · · · · 
1978 230 11 · · . · , · · 
1979 242 11 · · '. · · · . 
1980 254- 11 · · · · · · · " ----' -'~--
insge's. ~'. . -' 2 ~·05:9' Nillionen S SOTIl-J. C 

\ 

~~======~~==================~=====~= 

c) V.[as;die Österreicl1ischen Bundesbahnenanlangt, so \'li.rd 

der Schwerpunkt bei der' Erfüilung des Investitionspro-, 

grammes bis 1975 in der- Ablösung der Dampf traktion dUrch 

Elektro- und Dj.eselbetrieb liegeh~ vtährend der J2.hre 1971 

bis 1975 besteht zur Erreichung dieses Planzieles ein 
" Nehre:cfordel'nis von rund 1,4 J'vIilliarden ,Schilling.~ "lel-~ 

chessich allerd ingsdur,ch ein äquivalentes lVf~nd ererfor

derni~ in den Jahren 1976 - 1980 ausgleichen wird. 

Zu Ziffer 3 2.. d.e!._.Al1fra~~: 
A) \'las den Bereich der Sektionen 1,,11 und IV anlang~t~ 

stehen im Bundesvoranschlag 1971f~r die finanzgesetz= 
lichen .&YlSätze des Investitionsprogrammes fü:l' das Jahr 

1971 52,3 Hillionen Schilling Z1).r Verfügung. 

Verhandlungen wurden im Rahmender Buc1getverhandlungen 

auf Beamtenebene nur bezüglich der tTahresquote fUr 1972 
gefUhrt. 

Ich bitte Sie um Verständnis, daß iohi.m Hinblick auf 

Artikel 51 Abs .1Bundes-VerfassJimg:Sgeset~:; nicht in der 

Lage bin, die entsprechepden Zahlen fUr das Jahr 1972' 
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vor Beginn der Beratung des Bundesvoranschlages im 
Nationalrat bekanntzugeben. Weitergehende, die Folge

jahre betreffende Detailverhandlungen wurden noch 
nicht geführt. 

B) Die Regierungsvorlage betreffend das Fcrnmelde

inves ti tions'ge setz wurde deni Ausschuß für VerlIehr und 

Elektrizi täts1ü.rtschaft zur Beratung zugevJieson.End-
gü.l tige AusBeigen über den Program.mU11lfa21g können daher 

zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht getroffen\;'erden~ 

Hinsichtlich des vorerst gesetzlich nicht zu fixiere~
den Zeitraumes 197"7/1980 sieht de.s langfristige 'lnvesti.;:· 

ti tionsprogramm des Bundes E:ünen Betrag in Höhe von 

1ß.203 I\Tillionen Schilling für Fernmeldeinvestitd.onen 
vor. 

JPU.r das ItSonst:Lge Investi tionsprogramm!t der Post-· und 

Telegraphenverwaltung sieht das vom Ministerrat am 
22.6.1971 beschlossene langfristige Investitionsnro-..... ~ 

gramm eine Dotierung in Höhe von 2. :n6 Nil1ionen S 

flirderiZeitraum von 1971 bis 1980 vor (2.059 Miü S 
laut NormEüprogramm plus 277 1>110 S l\Iehrbedarf).:Die 
Auf teilung dieses Betrages auf die einzelnen Jahre des 
Programmzeitraumes ist wie folgt vorgesehen: 

1971 o • • 0 f • • • • 164 }'IilJ_ionen S 
*. * 1973 213 11 

. ," '. ".'-~'. ·:'·~'1·L'~ · ........ 
1974 222 11 

• •• 0 • . . . . 
1975 232 11 · . ~ ... . . . 
1976 242 fI .,e. ,., ... t- • . . 
1977 · .... 251 tl .. ., . . 
1978 · 263 " · ..... . . 
1979 · · 275 11 .' ...... 
1980 287 11 · · ... .. '" ~ . 
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* Auch hezüglich der Quote für 1972 im Bereich des sonsti-

genInvestitionsprogrammes der Post- und Telegraphenver

wal tlli'1g bitte ichSieuIll Verständnis, daß ich ,im Hinblick 

auf~ Artikel 51 Ab"s.1 Eundes-Verfassungsgesetz' nicht in 

der Lage b~n, diese bekanntzugeben. 

0) Im Jahre 1971 stehen den Österreichischen Bundesbahnen 

die im 13undesfinanzgesetz 19.71 Kapitel 79 vorgesehenen 
Anlagenkredite der ordentlichen und außerordentlichen 

G"ebarung zur Verfüßlmg.. Über den Bedarf für die Folge"~ 

jahre wird noch verhandelt. 

",Zu den Ziffern 41_}tnd~ 5) der A""l.fr'2~e: --------- -----

Bezüglich der Sektionen. I, "11 und IV sowie der Österrei

chischen Bundesbahnen sind die Verhandlungen mit dem 
'. .' . 

Bundesministerium für Finanzen noch nicht abgeschlossen, 

so daß die in den Ziffern 4-)umi 5) enthaltenen Fragen 

noch nicht endgültig beantwortet werden können. 

"Bezüglich des BeI'eiches der Post- und Fernmeldeverwaltung 

ergibt sich die :f,ntwort aus der Beantwortung der Fragen 

1) bj~s 3). 

. :0,:, • 

Wien, am 12. Juli 1971 

Der Bundesminister; . '. ~ . 

• 
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