
$ II-16 i6 . der Beilagen zu den st,cnographi5<.henPr.ot~~()1}:~ des Natio~'alrates 
~1 . XII. Gesetzgebungspenode .... , 

REPUBLIK ÖSTERREICH, 
.- .~. ~ ... 

Der Bundesminister für Verkehr 

Wien,: am 4. 'August 1971 

, . . " 

! ," 
;. "" .: ,"".: - .' ·f· . ;.~. _", 

ANFRAGEBEANTWORTUNG 
_( ... "'_.--__ l_ .• ~~ _._ :::. ___ "~ .. 

.: .:. ;':, : . ".~.: ~ ," .'. ! '~." 

betreffend die schriftliche Anfrage der 
Abgeordneten zum Nati'onalrat",N·eumann,'·~· ~ .,';':, .. , 

-~ ; :'l f:'::':1 .~. ,'. ~,. .,' . Dr. Leitner, Dr. KranzlIJ1ay,r,Landmänn. '.' " .. . "",".~ :.' -: 

und Genossen, Nr .• 65.5/J~NR/1971.vom 8. Juni 1971 : 
"Telefonausbau .. im iandiichen' ,Raum"'. . ',. 

:·:.:'~:i ~ .. ~.~'.i.",:, .. , _:' ;·"·:~.::.:·i:.;.~: ,:." ,~. _~i.~~:,;, "~ • ."~'.~".j"~"~.. . :;.L.' : ..... ' 

Zu obiger ~nfrage beehre ich mich, folgen~es mitzuteilen: 

Zu Frage 12 

Zu: der obgenannten Anfrage erlaube ich mir eingangs festzuhalten, 

daß ich aus KompetenzgrUnden nicht in de~ Lage bin, die Landes

landwirtschaftskammern zur Verbindungsaufnahme ~it den Elektri-

z1tätslandesgesB.lls9ha,ften zu beauftragen. . ., 
._ '. . '. ". : - , :. '.' ;:. .... ,.),0... .. ;. _.... .: ._...... ..~ _;- ,"" ,; 

Im ho 0 Minist~rium 'erfOlgte '>j ~docham11-. J1,l~i .1969 eine: Be:

sprechung, an der Vertreter d'er Post- und Tel.egraphenverwal tung 

und der Präsidentenkonferenz eier LandVf,irtschaftskammern teil

nahmen. Dabei wurde unter ande:rem festgele.gt, d.a.ßdit3 Präsidenten-

, .. ~onferenzdafUrSorge tragen ,wird, daß sich die Landeslandwirt

schaftskanunern mit d,en einzelnen Elektrizi tätsversorgungsunter-
.. ;-" . - .... .... ' 

ne~me~ ins Einvernehmen setzen, um die. AUfhängung· von Telephon-' 

leitungen auf Niederspannungsgestängenallenfalls zu gÜnstigeren 

alsjd'en'geg:enwä:rtig;'der Post- und' Telegraphenverwal tung zuge-

"standenen Bedingungen.' zu erreichen ;'::. " .. ; ;'c';') ... ,....... j,:_~.;:' ~:':, r.,.: 

. Auf Grund" einer Rücksprache :mi t d~rPräsidentenkonferenz:ist mir 
.~ ... ' 

bekannt, daß di~ Landesland\'li~tschaf,tskarmriern von"der präs;identen-

körifer~nz um Kontaktaufnahm~ mit 'den Eiektrizitätslandesgesell-
schaften" ersucht wurden~·-·'~· ' .. '" ..... 

. ~;:.\ ~'. t .. , 1 .... : ,.~' (: .. i .' ~ .... : ... '.;. ;.:: .~.:. '~·I ~." ... ~;.' ".~.~ ".~~:\ ,? :.!" :~~;~ '1 .' L ;" .r.,r _. i):'~. r.; .. ~ ".1,' 

" ., Zu Frag e 22 ,c,·· ", j' .~: ·.:i . '2, ":::, T ::': :' " .. ~ ". ,0; ';i~ ' .. : ;j ' .. ,i i. ~::' :;i .~ :.::j ;~, ';: ':.' ,i .:: '. i",' 
':'. "·Im Hinblick auf, die gegebene.Kompetenzla~~ konnte: von:mir, die. 

;ii':?·vorerwähnte . Kontaktaufnahme zwischen d en.Landwirt schaft skammern 

"i 
, 
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- 2, - ,-; '; ';': ".' ,. '," . ' . ~ . 
, .~ . ,- .'. . .. -. , .,,-'," ,"..' 

..... , 

" . . 
.. :, .. :"' ... ' "' .. 

. und den Elektrizi tätsye,rsorg;ungsunternep.p1en nicht "lai ter .'be~ 

einflußt werden, so d'aß ein Versäumnis von Seite meines Ressorts 

nicht vorliegt. 

Zu Fr~~ 31 

Die zwischen dem Herrn Landwirtschaftszninister und mir mehrmals 

geführten per.sönlichen Gespräche, auf die ich mich auch in d~r 
Fragestund e vom 12. Mai 1971 bezogen habe.,' fanden ihren Nied~r-

.
... ~~hlag "-,,,: ,i: .':: '. . ..• ·c ... ';" __ L :":':'~"'.' ::~I 

_~." .'-.'- _.. L :,'. :~:'. '':': C. , .. : .;') i' " 

! .. , . 

in einer Besprechung zw.ischen Vertretern der Post- und 

Telegraphen:v~~wal tung un'd des n{mdesminis"teri:ums für.' 

Land- und ForstvJirtschaft am 7. Mai 1971, , . 
.•.• t ... ,· 

..... _y~ •• _> '.-- .~ ........ " .. ~ .. -."....- ......... .. 

in einer ~ussprache mit Vertretern derArbeitsgem?in~ 

. .' '. schaft für Maschinenringe .am 30. ~Juni 1971sowie;.~ : ... :~, 

bei der Beschlußfassung des Fernmeldeinvesti tionsge: '. . ... .'" (":~ 

setzes durch die Ergänzung des § 1. Darin wirda:us.:4~"· 
. ..., ...... 
. drüc'klich festgehal tel1, daß" "bei der Erweiterung und' 

Erneuerun.gdes Fer.nspr~chnetzes . im .Interess,6 ~.einer·· 

möglichst gleichen Behandlung aller Anschlußwerber auf 

die Förderung von Anschlußgemeinschaften im .1ändJicnen 
... ".;'.~ c., ' ... ' .. RaUm Bedacht zu nehmen und dabei den infrastrukturellen 

Bedürfnissen sowie der kostenmäßigen Situation beim 

Ortsnetzausbau besonderes Augenmerk zu widmen'; ist. ' ... " 
"'" ', ........ ; . '., .. ' :'. "';. ~._ .. _ ,. !.J ", ' '. 

-'Der Herr Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat über~ 

dies die Förderung einschlägiger Arbeiten durch. Zuverf,ügung-

., stell~ng von Agrf,!:,rinvesti tionskredi ten u1'ld de,r Gewährung.von 

_.~". , . Beihilfen im Rahmen des Bergbauförderu.ngsprogrammes in Aus~ 
.. . . .. ~ .' l 

" sicht gestellt .• :PUr die Durchführung dieser Kreditaktionen 
. ~ . ,-, 

ist nicht mehr mein Ressort, sondern das Bundesministerium 
. ,. .., " . ....' .. ; ~ : ' ..... 

für Land- und Porstwirtscha.ft zuständig. 

Weiters habe ich Auftrag gegeben, die Kabelköpfe:,möglichst:.:wei t 
in die einzelnen Siedlungsstellen hineinzuführen,; wodurch:.l?ine 

fühlbare Kostensenkung für. die, ein}~elnen Anschlußwerber erzielt 

w· erde 1'1 kann 0 

... '\ .. 
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