
n,,:,,\1o/tlt ' , 
der 'Beilagen. zu, den stenographIschen ProtoblIen des' Nationalrates 

DER BUNDESMINISTER XII.Ges~tZg~burigsperiode = 
',' FUR WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG ' 

Zl. 010.088 - Parl./71 Wien, am 29. Juli 1971" 

An die 

,~9~ '/A.B. 
ZU l'?f IJ· 
Präs. am .• :-.. 3. ßl!9. 1971 

Kanzlei des Präsid~nten 
d~s Nationalrates 

Parüiment' 
1010 Wie n 

,'/" -:-

Die schfiftliche parlamentarische 

Anfrage Nr. 694/J~~R/71, die die Abgeordneten Regens

burger·, und Genossen am 16. Juni 1971 an mich riChteten, 

::beehre· ich ;rnich wie folgt zu beantworten: 

Qie GewährUng einer Bundessubvention 

wird bei jedem Restaurierungsvorhaben von der Vorlage 

eines Ge~samtarbeits- und Finanzierungsplanes abhängig 
( ;'\ 

i~macht. Aus solchen Unterlagen müssen sämtliche Detail-

,kosten, aber auch die Aufbringung der Mittel. - verteilt . 
auf die e,inzelnen Budget jahre - ersichtlich sein. 

Ein ~ol~her Gesamtarbeits- und Fin~n

zieru'l':lgs-plan für das Restaurierungsvorhaben "Schloß' 
,~and~;~:'k"'~iegt ,bisher noch nicht vor, obwohl auf die 

Notwertdigkeit der Erstellung eirier' solchenUnte~lage 

vom Bundesdenkmalamt bereits mehrmalshingewiesenwor-

Aus der vorliegenden Anfrage ,g'eht ,her- ' 

vor, daß füi:'1971 die Verlegung der Fußböden im zweiten, 

und-l'drit-t~'n Obergeschoß vorgesehen ist. Ein Hinweis auf 
0' ' " ,. ' 

die~kost~n:dieser Arbeiten wird Jedoch vermißt. In einer 

s~lchen'~ituation kahn auch-ein BundeSbeitrag nicht 
" 

, budgeti'~rt "werden. 

. / . 

" 

: .~ .. ;. 
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Im"übrIgen hat sich der Bund (Bundes

denkmalamt) an d~m gegenständlichen Projekt, das vom 

Bundesdenkma}.amt ä~sförderungswürdig bezeichnet wird, 

im Jahre 19'69 mit;;(·~inem finanziellenZuschuß von 

S 185.000. --.bet~i\ .. igt. Damit hat das Bundesdenkmalamt 

";sein Interesse. an der Durchfüt?rung der vorgesehenen 

Instandsetzungs- und:'Restaurierungsarbeiten am Schloß 

Landeck sehr detitlich zum-Ausdruck gebracht. 

Das Buhdesdenkmalamt ist jedoch nur dann 

in der Lage Tür das gegenständliche Re~tauri~rungsvorh~b~n. -" ' 

fÜr' 1972'buclgetäryor~usorgeri, wenn die eingangs genannteh 

'Unterlagen zurV~rfügung stehen und sich auch das Land 

Tiröl anciem in Rede stehenden Projekt'in angemessener 

Weise finanziell bet~iligt. 

. ' 

, 
.. 
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