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1I·-··I/uD der Beililgcn zu elen str:l;~r<lpl'1isd~~Prot()Lonen des Nationalr,lte~ 
Xl ... Ccsctzgebungsperiode 

Repllblik Österreich 
DER HlJNDESKANzum 

}f5tJ jA.S. 
----c,----.-

zu ·'13l/J. 
21. 26.487-Pr~/71 Präs. ;lm.J.z .. -1~WJ,-197·1 -I ...., c·t '1 °71 .. :). J. Uf?} .. L:> /" 

An den 

Prlisidenten des Nationalrates 
Herrn Dipl.lng.Karl W/LLD3RU.N·NEH 

'1010 Wie TI 

Die Abgeordneten zu;:n ~rationalra t Dr .KERS'I'NIG, IJUKAS, 

ZANKL, LLJ"'PI'O'.'fITZ, PANS: und Genossen haben. am '7. Juli 1971 

unter der Nr. 731/J an die Bundesregierung eine schriftli

che Anfrage betreffend Maßnahmen ~er Bundesregierllllg fUr 

das Bundesland K~rnten gerichtet, welche folgeriden Wortlaut 

hC:-lt: 

11 Am :Ende der I~'erbstsession des Nation;].lrates /1970/71 . 
an '='11p. y.:"·L+'g)'l'i e r1 e·'·..., rl,,"r T~l'n('LL)qT'Pp-l· ·"·r.....,'n0' -L'nt;-"rDeJ 1,,·-... C..I. • .." ... ~ •• U ____ -,~.t. .J.. \..... _. ..L):'-, _ \.., ' ......... .". ~~ 1: ... _ ....... ~.Lt) _ J r-..... _...... - ..... 

tionen betreff'2nd die Durchführung der Regierungs/..:;rkliirung 

.' t~erichtet. Di8,,:;e' Ahfragen 'frurden im Laufe rlel~ rJIonat.;e Wirz 

und' April 1971 von den befragten Rogierungsmitgliedernin 

sehr ausfühc1:i.cher 'l.rcise - getronnt nClch Hessort[:; - bei3.nt

wartet. 

In den seither vorgangenen Monaten hat 

rung ihre Bemühungen um die Vcrvlirklichung dieses negi8I'Ungs

programmes intensiv fortgesetzt. 

Um einen überblick zu eriullten, Vif; lehe L:aßnallrnen der Bun-· 

desregierung von beGonderer DedeutunG für das Buncle~:;l3.nd Kärn

ten sinc1 (boic3pielsv.'eü3e auf dem ,sektor eies 8chulbaues, cles 

C;t.raßenbaues, der Inciustrieförderung, der Verkem"'serschließung, 

etc.), stellen die un'terzeichniJteur\.or:;eordnoten an die Bundo:]-

I'ogierung gemäß § '71 GOG die nachstebende 

A n fra eS e : 

Solche Maßnahmen haben die einzelnen Mitglieder uor Bundesre

gierunG oder die Bundesregierung als Ga2zes in Verwirklichung 

d.er RccierunGsQl'klGrl~nt; ocler über die Hei;ierul'lg.serkliir1.l.ng 

hirii3usge hc ntle;es'et z{;~d.l efü:c-Cia~,'f:)lJiide-s ia~l(iItbirilt en va iiDe':" .. 
cJ.eutung'sinc1?1I 
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Ich beehre mich, diese Anfrace namens der Bun

desregierung wie folgt zu bee.nt\'lOrten: 

}iie bereits in dem der Ein18i tunr; der ,'i.n.f.rage 

dienenden Text von den anfragenden AbGeo~dn8ten fest
,-.-~re(:::tellt '\>"n'I'de, ..L":q1~ d".l"e TJu d " 1- r ..... ""~ b ""li: _ - .u -v ~ n esreSleruIg ~~G~C ernUl w 

gevleseu, die vor: ihr in der Regierungserklärung. dar

gelegten Ziele zu realisieren. Die Bemühungen tun die 

Vervdrklichung die,ses 'Regierungsprograrnmes wurden stets 

inten~iv geführt. 

Zur Darstelhmg der von den einzelnen Hee;ierungs

mitgliedern in diesem Sinne gesetzten Maßnahmen· habe 

ich die einzelnen Bundesrünister um Stellungnahmen er

SUCht und diese - dem ~ortlaut der Anfrage folgend 

ressortweise zusammangefaßt. 

1. Bundeskanzleramt 

Die allgemeinen Forderungen aller Bundesl~nder, die 

im. ergänzten Eorderungsprogramm der Länd2r vom 20.0kto

ber 1970 zusammengefaßt sind, v/erden, ~30r;eit hierübor 

in den wiederhol tell. .:'mssprachen mit dcu IJiindern über

einstimmende AUffassungGn erzielt worden ~>in(l, zum Ge

genstand einer Novelle zum Bundes-Verfassungsgesetz 

gemacht werden, deren Entwurf in allernächster Zeit 

p 1" nem 1lm f,a·q :'-~~?1· Q" f"'." i J 00 r~l.'t:acht:nno·(·~""I"'P:o 1 .... rOll 7'l-lo 'P f'i1." 1'lr·t lJ~ler-- .- - "-' ~ __ __ :"J. ,;,.,J\~b lJ ;. v ..... o).J 'o/~":; .L-.... · ....... _ . • .J o-~~',.. .1.. _ • ,.J.4 

den wird·o 

Im Bereich der yel.'staa:tlichc r2n Industrieunter-

nehmungen sind von de:;: CIAG. als~~igentüm,er--Holding 

ver~taatlichten Unter-

nehmungenselbst, nachfolgende im einzelnen angefUhrte 

Faßnahmcn g~~cetzt worden, die für die ö::;t;e:creichi,'3Ghe 

~irtschaft und im besonderen für die Bundesl~nder von 

Bedeutung ,::;ind. 

.,.' 
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GleichzGi tig i71.lrden Ii:aßnahmen zur Akti v:ierung 

der öIAG als Xi..:tiengesellocha':i.: getroffen, sodaß 

diese am 23.Juli 1970 in das Handelsregister ein

ßetragen ~erden konnte. Damit ist auch die ÖIA~ 

·Gesetz-Novelle 1969, ßG31.Hr. W7/70, praktisch 

wirksa~ geDordeno 

Ir;] Hinblick c:mf die volkswirt3chafftliche Auf

gabe, die den verstaatlichten Unterne.hG:unr;en 7,U

kODmt, und im Interesse der Sicherting der Arbeits

pl~tze, hat die fulndesregierung die der ÖIAGauf 

Grund des öIG-Ge;:3ctzes insbesondere·· obliegenden 

Aufgaben der Koordinierung (Ler Untex'nehmungen der 

verstaatlichtem Ind1.Lstrie :'3o\vie die :Förderung der 

diesen unterstützt. 

Die (r/1..G ~.:at eiTle 1?ina:i.1Zien;;.ngsvorschau :3.us

gearbeitet, aus der hervorgeht, daß die verstaat

lichten Unterner.1mungen im /'~eit;rauHl von '1971 _. '19'75 

Brut:to'i 11V'·~c:'i-·~ ,,-~ Oll··"l~ ,ro"" r'und v .-:- , ..... r-:-J .J ~ !.J ~J... .... c; J.. \t, l..l. . _ 28 Milliarden Schil-

··>ling pliJ.ncn. Ii1 Zusammenhang damit, hat die Bun-

-desre.C;icrlmg im I'.1inisterrat '10111 S. ,Juli 197") fi~

llanzierungspoli tÜ3che G:cundsätze für die vorstaat

lichte Industrie beschlossen. 
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Im Jahre 1970 hat a-0"'''' -...-'-

Un ternehnmngen Re!{o-::'dhö:'12P c.r""''''·' ("":1'-
J" 4. "- J. \:'; ~L '-'" L,.. 

filr den Großteil der vers~~"t'~1.n~~~-1 
V;....o..c.... .J.... \.. .... 4'~-...:,1 

bei den r!"leisten 

In rl.j esem Zusa:nmenhang darf auf di e beach't J iche U::lsat zstei s:::!"':.!:".; 

r:l.es Unternehmens hinge\"iesen Herrlen. Der lJT:1.sal:z errei0hte j~ 

Jahre 1970 (He Rekor:dl1öhe von S l f 59;2 >1).0 S. 

Die Bunrlesreg:erung hat flie 3emühungcn rles Landes l<~irnten, riSe 

Besch~ftj.gungslage im Görtschitztal zu si.chern un'terstützt~ 1ie 

r:l.urch rl.ie begonnene Erschli.eßung ~er Erzlagerstgtte von ~ar~a 

s,chluß rier zustä.nc1igE:n Gesellscl1cJ..rtsorgar,e rier' Alpine :fontaJ! 

gegeben ist. 

Die im Her):)s·t rIes Vorja.hres in Betrieb genOT:l.'11ene !\rlr5.?-:~02-

PiDeline, rl.ie von ';lür:nlach in l<6.l"'nten ihren Aus.;arig rd::tmt. ::2.~ _____ --..__ f' 

. :i.hren Sitz in KlaGenfur·t, '~las riarübe;-:o hiJ!aus einen ~esor.r}er-s:~ 

wirtschaftli.chen Vortei.l fUr rias Lan~ ~Jrnten be~eutet, 

Vorjahr rl.urc:-tgefüh!'ten Invcst it 5.0117.':1 zur Pro~ukt jor:sstei.g,~:r·"':':l; 

eine gUnstige Ertragslage auf. 

Dr--r Ge"''''tu·'''''s·'''''z rl~ K'l'<"'I'~""'" :";'. ~ ;:,u..a.a c-,L . ,.::r OOJ,J.L!'\'_, u1)er~;chr.l.tt 1m Jahr' 1970 
bereits rl.ie .300 ',1' ~. 'lI' . . 

o .... ,.1.0 . ~C,I.l ... Jn;:;-Grenz f:?, f,las '2Jn·~n ZU\.7achs 
von 27 ~ gegenuoer ne8 Vorjahr (237 ~io S) berl.eute~. 

750/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)4 von 71

www.parlament.gv.at



__ L~ _ 

.. 

Im -O~(O/'-l .~"'+-
.L;/ I ( l!,-"v 

die 

Mio.S erforderten. 

An der Spitze stehen 

Eisen- und Stahl- und der Ele~troindustr~e von Z~3a~cen 

2) ['.'do. S, ,...., •• I. • L- a • • r"7 't , ...... .., 
~lXlnVCSCl~lonen von lnsges~~~ (ltJ~O j·!5.o. S e~-

möglichtcn. 

die Sparten Metallverarbeitung, Holz, C~2~ieJ Steine 

und Erc!sn und 

Die 

der 

von j? () r s ~ :.: =-::--.~ -

1Q'"('(', <.(--=-!' _l;o·(.·.;~; . .-~L'v·e "O'~-. '-1 ~ ... ~~ .. 
" "- --, - - - & ~ v':" 2. __ ._ or~ .::;~)~-:(1';JS.L~:..Y1C.(;:C·::. 
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in -I, v. '19'11 
]~iJ_ (:1 ~l':, C Z~· .. ~(} i. 81" :~:<~; 81"-C 2::~': c'::1i_ ~~ 0 (=;:3 ~:(~11 t;~:!~·lj_ t;~i:, 1'; cl cll ~ c:.:L c Cl"~~.~l.:t.-

32 ... t: (")2. ~ i s (:12 (;j'! 1 ~.:j.212.l:';~: 5. cl J_ c~:, ..!c·:: (;~ Jl~j,. 3 cl ~ .~:! t~:~(: l"2C:.-;" -;';15 .. ~]: 0:'1 l)~co 1.:: .... 

21 • Juni 'I J'{'1} EGBl.. 
ff"., , ... ') 
L, ...... }. 

\ """'1J' r"(~'!- '''-''1''' J ....... ~ .Ul~ ~......, __ .:> 

in 

eine 

\ TO"l '''0':'01"'1 c·; 0"-""10' ,,:n).T,·("~0·_,--,_, _.....L.. .. _&.' v" _ -,,'---.0 _ l ........ U ./~ _ ... ~_ 

.. ·,.-1 1"·"l/~ () j ..... ""'1 "';' ("" O'~'l r'l"~ "U'" r. -.,,\ (~ -j .t_ -:; r~"l-:- r.:"() , ..... C r- ~".)-,-. r~ " r ........ ( ..... ':'() "'.J "'-. 1-.";-' \ ................ 10-...; ;.)0""";_t.1) ... J_, __ .. VJ. __ -<ol"J v_ V~_'",.'_' ......, .. ____ L..;. .v-o.-"IJ, .. u....,. 

']-.' .-'.'1 ~ ~,'L'~, _', ~ l', ,~ , " r--".,...... .', -. (, ',',"-: :'_'.', -t-, r," (". ',~.·l' ,:.',-"-; f:." .': .'1 ~_~ "', ,- " .... "\ i .. - C· ... ~ -.", ........ , r; "',. "\ ~ "\ ~ ,-..' -. C' .:. "', .~ ... ,. '- ,':') .: ~I .. 'I""" r-:-,J .... ' ............... ' ___ .... IV __ .~ ..... _ \... _ ,,: \ '':'"':''' .,;~; ... ):::.:.,'...:.:.!. 1."..:"":'1 0 ut_,J. J.J·.:.~.;!! .... :·v:... .. L..:. .. :J0-.:.....·.· ... ·-1.. .. b 

,,:. ~ ,-, ',-, r'" ,-.., ... 
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den Polizei- . 

t '1 "l··'l'· .... ·..,.·," C' ,.,..,."1.,, i 1- ") r- \"",'';'''r' .... :..~_.j..) ... ~J.J . ..!. lJ ..... '\,;.:. l,{",; ___ L·....!. G ·, .. _l. ... t 

3. BUTl6 e ~3;;j.~1.i ~3t8::,i lJ:J~ .fi.:l"' J"1}.,::::;~i i~ 
-~.---"""'":'"-.. ,. __ ._._---.... _--..;.;,.:......:..-.----- .. ~._. --

Die GoncralsCl.nierllnG des ln.lndescigencn ;'.r~tsge-

b~iudes cl ··'.e:. D O?..l..': .r~«~ l0.'e. ,. ~ . .;. Cl1 ,- es [.iO 1''''' .-;1} "-" ~r ,., 'I'Q' C 
..... - - ,,_ J .L.~ " ... l:.>. e"'G \U.. 

abgcscJllosscn. 

Die Planung des Zubancs und. der Gemeralsanie::'t:rlg 

des Lande sgcrich to S IC1agQn:furt i·.'ilr~e im Jahr.e. 19:71 :feri::ig- . 

c;e stell t; .. die B,aui'Uhrung" i-lird n8.eh Büre'i t si:;c 11 unG . der er

Iordcrl:i. ehen :finanzic 110n· ~.fi t t cl cX':fo1{;cn • 

.. ".". 
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sesamt S 970.372,-- ausseseben. 
'7'"'rl r/"u 1 0 ............. , "'')r-'! C"-"',--- ~I ',' '--C1-t':~.o~. - U~., ·h'O···,""t·~'-' .. ,,,',"!"...,----. ("' ... 7"', .... ,"\~::r'.":.; 2."'f""'l. lJn.,~ .t:,·~T!~Ü ~ )c./.O'~J·_:1·--- Cl. S dl. ... :J J.-,-l.<,.",t: ""':!.L -'-..LC_,· __ < .... ~ •• ,:-'."'-., •• --'-~ __ 

an V '_" .'l" ,'~.'. r,;: ~ r, ,-_! ~ roll=> -1' co J. -i -'-u'" i ----~ :'''1 ( f)":" ';: '" r ::? '" +-: r '-,~ """1-'- -:, ~: 1 +-: .'C;p"" h - ... - ........... 0..;. ~ __ __ .L .I.. ..... 'lJ.-ll v __ ~.j..:.. ..... ..:.. ..... ....l....."._'-' .Jvt. ... . Cl:..,) C;l._v.:... ........... ~ t.,; ...... ~ ................. 

fiir (;en l-:rastal 
und .für "'1 '" :\'l c:,,-l-nII"ll;r \,. .... --- v ... - L.._ ."'" -- u __ ;.".t ... U 

- -. \ .... 
i:;lne "::..1.11-

Betrag 3~bventic~2n 

Theater u~d Kunsts~lluIcn 

S 10 .. (:~:·O, -- fJe-trz:;c21 •. In dc::-, !~U.~8.~.~::(~nst9llu_n.~ scieir:.dil fe:--r..er 

~eren ~~tiGkeit vorwiegend liber den ~a~~en 

für 

S 200.000,-- den Ko~6die~spielen FC]8IA, 

~3 70. COO, .~- de~ :.usi.l-:v8::::,ein für l~ürnten, 

. vI"'''"'' ~'. ,,-1-~~ '-- s '-~ n.L u. J.. V , 

mit J 10.000,-- dsr ~czart~e~8~nie 

;30~~:;:}O:C CI ~3 8 i o.c11 11 ~_~J:l(l Ge}: 1 i G ;:.l i cb ;-;:j_ t e 1)811;:.s1 J. 2: .3 15·5. C·~IO ,-"- o. e::: 

Int0rhation~len ~usikfo~u~ Cssiac~crEee zu. 
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fUr Fil~~r62uktionen ( :\.i" t ; 0 ~l 11 ''I C) I"' _.. -"- _ .ul.; ,::utc 

./m i}lrH:'~ 2 ~'\.l.sc!::i~ s ~2n ?.llf r}e:-: I~vc st i t i ~)r.? f(;~"~ ~J 1'11." ;':8 8 e }:tOl~ fiir 

Sport~tIÜ::-~S'2n i."i J'u:c!re 1971 r:.'UI'd.:,:m ,:)is zmn SCi:btr.:!G 31.7. '197'1 
l·n"'·""CC'!~"..,t .:-.: r::,1f: 000 fl":f')"rr- r~ ""~ ~~4- 1T r1"(,>~~.", ';:nt-n~ G'YG' i"-'llon ..... :j'-_~t.l~t .. ,J .~' ,,1. ,--. U_ .. ,lG ~:;l-.(: .. C.L.lll. ven \ ... l.:.....u:",,;,:.J, .Li':" ...... o..g -J. .. J..:,." ....... -'-"'" 

.S 300.000,_- auf das 5~11cnbad des SC Lillst~tte~s~e, S 15.000,--

ur .. d ,3 2oo~ 000,-- auf 6..2.8 

l!allEmbad ':::'83 SKObs::,gc.ül taler. 
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Der örtliche '::irktU1gsbereich der von diesem i"tessort im 

l 'al11nr-.n SC]' n'"'r f7'J.s-f- ~n' c~ l" r-1r f)";.1- (0""\---1· :-:l1-'1'(:,~P c.--i nö-r"" /,--- J\" (')l··t ror~/"\ 11'-,1. lJ •• <.J. 0' vc •• i •. ..s"~--'-\.. u,-.,J",(.,,~~,---,_'.J.~c_l...:.~ .• L_tj, .ro~ .::, C;\~~ l~ 
~ 

und Arbeit s:narktpoli tik, KTj_ebS()p~8J.--'.fü.:!:'sorGe, Cp.f.erfürsorge, 
~~ Ollstl' f?"r> ''''ur'; ".') orcC> an rrr.> 1 D Cf"PJ''l'~lC')" .;- e' n \','0';-' 1 {'"Cl rr,--.f- ;;,.rp C" e n und Ire e'1'e s ,~ u~ ,,J,: • b'-' 0V-~t:>~-_ ... ,----, • _~_~<~_ ........ v.~,,_-' L.!. ,l ~. , -

'nehmerschutz) gesetzten Hs.ßn8.11Dl8)'l ert.,treckt 

- und Dienst

sich auf das ß~-

srullte Bundesgebiet. Diese 1·!:::8n;::rJ..:;ien sind so.::nit .für alle Bi.UlUeS

ländcI' von Bt:>dc"+-I. u..nr (~:I.-i.",,}~.t:l-,:P--<.;,;'.;,)fr'.<'~~~"" 
..,... ...., 1,...1.. I ~t:2) ~· ... .':d:".?:::::"::.:-:·,:::~."':"::!_:::.!....'""'r_-:T'_!>...""(.:'_'''''.,,('JI. .. 

Im besond.eren darf auf folgendes 

Auf dem Gs bi et der- Ar'oei t süarktpoli ti:-: hat das Bu.nde s

ministerium fiir soziale Vcr: .. :altu21ß die cr-griffene:l l'IeJ3n2J-mlGn 

im Sinne se'; ner f'nf'''''Cl(:-;o:'''''';::·'1t~'·'O-('>';'·''~''o' 'vrOY.l '1.6·. 7i::-;,--'z 1 0 "(1 Z11T' • - ~. --...lo...'- .... c.."')--.~ ................ - V'f .LV<';.-"l:l __ '" ~ .... _ / v......L... 

P CO'l"}':>T, J_ .... C" ':-..0' ,I • ..0.,., "'""~' Ll"""'/'- (Dn ..... "'hi'ilbrup;:r der Reaie'run.Qs-
QJ... .CJ.m.en" arl ~ c." ",U .fil1J...L. El.cs S .!.'I r ~ r)O J \ '-'-'- ". - ~"I~ v, Cl ' -c:> 

erklärung) fortgesetzt. 
Der Erfolg und di e Hirksc~':J.kei t dieser I·1aßna."'·men für das 

Bunde sland Kärnten ergeten sich aus den folgenden 

Zahlen über den finanziellen Auf\·:and für FördeI·uagsnaßna.'-men: 

1969 
19'10 
19?1 

1 .. Ealbj2.llr 

3,703. 1 73 
7,608.91 2 

25, 72L~,013 

ganzes Jahr 

7 Ory} "/01 
) L f • 

16,699.846 

lj·2. 200.000 

Ein geringfligiger Restbetrag, der zentral 
..... .Lur ganz 

Österreich vergeben und anteils=:iißir.:; 8..."1 alle 13ul:.clesl~LY).der auf

geteilt Hurde, ist in die sen J3eträge~ r:i ciTt entllal t en. 

Der Ges2!,ltauf\'!3~(l fi.i.r das J.:'..11r 1971 steht noch nicht 

fest, ist jedoch auf Grund der oereits Oil:sosa:li:-;ene:1 Ver-

pflichtunccn lU1d der vom 13uncles::lini stcl'il.'!:.l· für ~;o:;~ia18 1/01'

"lalt'lUlg in die \'!esc ßeJ..eiteton I::J.an:jpruc}~~121E;C zus~itzlicD.cr 

Dor Vergleich z'.üschon 'iSC-;9 U::iC;. C~,)E iforiccn JEülrC!l1 ist 

ni c.ht g8,DZC;C g~J2.en, .. 'lwil .. :1909 2.uch_3.nclc:re.:l)ot.r.ÜG9.~ 3.1 s-solcl:e 

<)chenZ:'l" t ::-."c· ')"Q'(-r .. 'tl'r-,c"'1·; r'('-~,rnl fc""'1.·)'n,·lcYI 
..... '" ~p ......... u.,J i,lL ... O"'~ vI..._ /.L..<._ .......... u __ lJ.vL ..s..L... ~""""_~~~'-'" ....... 

J]ud["cd - rrl'j C Cl !"J'''ln r,- r., l' .,...;~(. t~,p'!' o'n' .; (,~.II-:> - v Q . _ ...... _ t .... _ t.:> 1..-'" _ .I':' (.) ~ ..J.. ,_ ... ß ... _ L f.-' .J fJ> 
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6. Bu.nc19s,'ünisteriu::-: für Fin::::.nz8n 

Das Bunclesrninisteriu!:!l für Finunzen hat im Rah~en seines 

Vlirku .. D.ssbereic:!:::.es vorncl:l!!llich den übriGen ~~essorts eie benöti::;ten 

Kredit~ittel zur Verfügung zu stellen. Dies ist auch im 

konkr·eten' 1all für die von den ü:;:,'igen Zentra.lstellen des BUllc:es 

gesetzten EaGn;::tll.::-2en für das Bundesland Kärnten erfolgt. Eine·, 
" 

noch~aliGe l~ufzi:ihlung die 2er ersch8~nt daller entbehrlich und e.5 

darf auf die Darstelhmgen bei den übrigen Eundesmini.sterien 
""I 

verwiesen werden~ 

Im be sonderen ware abcr hinsichtlich der !.~ar.nah!TIen des 

Bundes~inisteriur::ts für FinCL"'1zen für das Bundesland K2.rnten dc.::-auf 

hinzu~eisen, daS im Bereich des ?inanzaus:leichs ~ärnten ein 

Bundeszuscbuß ;enäß 3GB1.Nr. 354/70 in der Höhe von 15 t!illio~e!l 
SchillinG ge'.,.'.s.hrt '!!Urde. 

Aus den Zuschüssen für österreichische 2nt'.'licklungs5cbiete 

wurdenl'Uirnten i::Cl Jahre '1971 geGenüber dem Janre 1970 um rund 

1'0 Millionen Schilling mehr Eittel zugewiesen. 

Die Zuschüsse an Länder u:ld Gemeinden für Theater in Kärnt,en . 

wurden gegeüber c~em Jahre 1970 im Jahr<:. 1971 um rund 1 1 4 billionen 

Schilling erhöht. 

7. ?undesmi~1i.'3teri1Jm für LDnd- und Forstc.'!irt:2chllft 

Das Bundesministerium für Land- und POl"stvlirtschaft hat i~, 

Rahmen seines ;::ir~:ungsbe:,eiches eine grö?el'e A.:..rlz.ahlvon f,iaßnar~en 

geset~t, die alle Bundesländer berühren. ';'ienn die Aus~ührun.,~;eS 

darüber auch einen größeren Um.rang annehl'len, so soll ~.:;e im Sinne 

einer r~'!iedergabe der tatsi:ichlichen I,eistun~';(::;n auf sie nicht 

verzichtet werden 

Bei der Aufz:·~hlung der aussciüie31ich o'ier überwieGend für 

cla c: Pu>v~esl"rlrl ~r::::pnt n ''''"' "t·7'·i-0 ~'a'{nal''''''P!l Hl"''''' e'~ l'", e~nl" ;7' Ö n • ....... .... .1 l ...... ""<-0. 1.,..4.. L~ ...... .l.. n'-..;~ 5('" ~e L4.J,...,Il .:. .... .1.. _ .L.: ... , .... _ ,t'-Ä.J... 0 .1...... J... u-~ .. 

Fällen aus or;8_~isatol"i1::chen Gr0nc1en nicht L,:öglich, die vom 

Bund irr. 1. EEI bj ;,~,ll.t' 1971 verausGabten Su::r.r::O!l fe sb zuste llen:. 

In diesen Pillen dürfen ct2.her die SUL.;!Den fiir das J,;Jll' 1970 ei~ :"e-

setzt \'Jerc1en. 
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G set '· e i;oI""''''I,--J'1"'n--eJ"' '<-;"'J,'l 'C~C'-e' 
- ~ - - - ~ - ~ - ~:~ ~_::: - ~ ~ ~ - ~ -~ ~ . .!. - ~..:.:': ~ ~~ ~ ~.~ 

- , 

dauer des Lcl.ndriirtscha,fts;;;esetz,e:,3 bL:~ 31. DezcEloer 197'1 

v8r1:ingert. Die luit di:s8r l,{'ovelle vcrE~e:.:!OrGmenen .~~nde

rungen des Gesetzes betreffen die Zielsetzungen, die 

.gqpaßt wurden (funk t;iOC.;3ri~~.~·f.;er J. ::i.l2clLLch2r RatE:l c1s 

Voraussetzung für die :t~rhr~~tun;:; ;~i:Ge;:; \"'i:rt~)cbaftlü~h 

der Integricrung 

wurde der, durch § 7 des La~d0irtsch2ftsgesetz2s ge-

bildeten KOlill::lission das 

zu 

nehmenden F~rderlingssch~erpunkte zu erst2tt8n. 

Durch die Marktordnungsge~;etz-l~ovellG /J9'10, BGB1. 

lfr. 175, \'lUr.Je die . Geltungsdauer des ~.:arktordnungs-· 

gesetzes zunächst bis 31. Dezember 1970 vcrlJngert. 
Mange1)end fü.-r die VerL=inf;eru,ng Ul"li ein halbef3 J-ahr ',var, 

daß inn3rhalb dieses Zeitraumes in einsT hiefür ein

gesetzten Arbeitsgruppe Refol'Dl\iOrschläge zum. G8setz 

ausgearbeitet werden sollten. 

Das ~rgebnis.dieser Beratungen ha~ S8lDen Niederschlag 

in de:r 2. I':IarktordnuDssgc setz-Nove 11e '19J'O, BGBl. l~r • 
. 'l/'11 , gefunden. J.:Ii t di~seIil Ge~;otz vru~'de deoS ~;Iarktord

nungsß,8setz lllil ein weitere~3 Jahr v;:;.rl~~:ogert und eirle 

ersee Phase von I,r:aBnal~,en ~:'..1!r Ha tiO;13 1. isjc:rung und 
~tr'll"'~-u.rve'('b;:,("·c-e·I-~,,'nr':;, in clc>p ~r,'l'l C l'Y.'! "L I"{-c·,.., n,'"P J

L- el'l""""-__ \. 1'1.. V _ _ ........ IJ • .,J L~:..!(..) .I....J.. " ...... _ J"j. ___ ,t,.. v..:::.>' ...... _ .......... _ I • .l~ ...... 

leit;et. Fel':2cr enth,i1t die l;'ovellc ei::le Isibe tech~i-
('C)1e n -i[c"""l)r:>sc~~,unr"c>," G'~",.;"" J'1'''"pr t',JcF"·l-'-·'l"'·'I·I. '::'l'D~ 
'J ... /.L ,.L ,:.. ° t';L -'ö'-- L", '..Lc, _1.".1 .. L1.C.':- ~;" 0''':'' __ ~"" t:; _ lJ ~. _C 

'Vicse'r)'f-lich \~;lI"",l"'-·~:O"'IP.'~c; '1","'e'?"Y:'Jn:7 ,--je·'c:: ;'~-",;r+'~"i'dn1)'n'7"'_ .... u ~ • _ L ... *.- .......... , _".J... ~ .2 _ '-_ .; __ ~ ~ \-'.. 1..... _ J Q '..""___ J,."& -"" J.. • \.. I..- \.,/ _ _ _ \ _.1. ~ b ,,..) 

'ge se tZ2 S er\'l3rten 

mungen,'~it denen 

- --"--- --- --~_ .. _._--- _ ...... __ . __ .- ... - ... . ---- .- . __ ._ .•....... _. - .. --.,--- ..• - .-

bezw. Vieh und Fleisch) 

\ 

I 
I 

I 
I 
I 
! 
I 

I 
I 

I .. , i 

I 
I 
I 
I 
I 

\ 

i 
i 
i 
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En-t:;[jprech8nd elen Yerli::ingcrungcn dei-- "anderen mit Ver- r .; 

fassunss·bes-ciTl1r:J.un8. versehenen \l.irtscl~aftsgesetze .v.~ur.~e "i:c: 

Bcricf.c::jahr euch die G'21 tu'n~~deuer' des IJ8DensIi1itt~~-:-- : .... :. 

b . t '.... t -oc"" - 1 .L kt 't eWJ"r 'Sc}JC3) 01J.rlGSGcs::; Z8S'I -jj(~ ZriClIJ(l ers l"rec r ~ Pll . 

Ge se tz BGBl. Hr. 1 '76/1970 bi~3 zum 31. De zemDer 1970 

und mit Gesetz BGJ31.lir. 1+13/1970 bis ZU:il 31.Dezember'. . .. . . . 

197/1. DasLebens;lütt~jlb8"\'lirtscl1aftunG;;g.:;.s3tz biJ:.c1et 8ine,'~ 

notviendige :Griänzul1r:; zum, I;~arl·;:tordrlUnssß2set·z. Darüber 

hinaus sind die Lenkungs82ßne.hlJ f]D, die das Gesetz 8r

mBglicht, ~eit8r~in von Bedeutung fUr den Fall von 

Ve r so r gung s sc 11 .. 'J i e r i g k e i t e n • 

Auf' Gru.ncl der ]iuttel'mittelgesetz-lTovel1e '19?Oj BGBl • 
. . 

l{r~ '180, ist die Einfuhr ,1/on FutterDittelzubere:Ltungen 

grundsätzlic'h' rnir zuli=isr3ig, wenn diese in das von der 

t:l l" p n (f' '.', .,',. :l~ 'Y,.J. (). Pr:> "':"l" C' i'- r::o -" r:> J' 'I n-'':', ~-l' 8. (1' '" n f • ........... Cl~_L Li ..... ,. l/'-; .-1.'""6- .... ""J .J,-,.1.. .... : -UuL. 1.... •. ( oe.; sind, Pr2.r:d.'):e für 
, , ... 

weruon, wenn lnr? 

:Lst. : .. 

DUT'ch die :Pflanz:~l;,schutz.gosc:Gz.-Novelle 19?O, 13GBl. 

Nr.·101,.\','urclen BostirnJYlUDgen über die Eir.::f1.Üll' von, __ .. ' 

irl da,,? 

Gru..nd: c1i·:.:ser Itef;elung dÜl"fen PflE:nzenschut·(~T'J:i.ttel aus 

dem Au.sland 'grundsä tzl ich nur eingeführt· werden, . wenn· .. 

sie don Bps~i~~up~n~ 1e r Gese~ry~q ent·c)'n~~chp~d g'en~h- . - - " U. ~.J_. ~ov""J. \..,) .... J 1..J t,J", "..... ... 1::"- ' .... ./ ....... ~ _ .~_ -"_.: . 

migt'\;,~urden und do.ber. in. das· von der B{!~de sa:n!'3talt .. 

für Pflanzenschutz gefi.5.hrte Hegist,::;r e inßctragen sind. 

·Neuerung Cl i~scs 

gesundheit kann die generelle Einf0hruDS d2r Trichinen

untorsuchunG :3 ::;go ;::3eh.::::n \';\:;:rcL:: n. 

Hae h den Des tL;;:7lUDgim dc:r 2. Lande:C'Dc i t~:iC;C set::>,Eovelle 

(24-9, 467 deI' Beilagen, ::ILG.P.) soll der Urlcn~:)[-;

anspruch von ;~L1· ~)eri{tasen boreits nacb -'10 !)~~c~ns:!:j!J.~lt:'~:.n 

.' .. 

,. .. . . 

750/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 13 von 71

www.parlament.gv.at



- 13 -

und nicht wie bisher erst nach 15 Dienstjahren be

stehen. Darüber hilJ3US soll der U:,:'2:J.ubsansp.!.'uch im 

1. -Dienstjahr b8reit.s nach 6 j','ionClten statt -.':ie 

nach 9 Monaten bestehen. 
:-

bisher 

Die 3.LandD.rbQitsgesetz-nove~le (424 'der Beilagen, 

XII.G.P.)·brinGtVerbesseruDsan auf dem Gebiete der 
.' .. 

Betriebsverfassung und oie Bildun~sfl'eistGllung •. 
... - ., 

.. ~uf di? i,;ieingesetz-Novelle (L~62, 535 dG"l'" Beilagen,. 

?:TI~G. P.) wird in den Ausführungen zum Ab.sch~ütt B, 

nä.J1or eingegangen "verden. In diesem Zusolnmenha::lg. 

scheint' sie jedoch vom Standpunkt des KonSW71enteri-

schutzes von Bedeutung. . . 
DlLrch Verordnungen des Bundc'sminist2rs für Land- und 

Forstwirtschaft wurden die Bergbauernbetriebe, die 

gemäß § 2 Abs.2 des Lanc1.v.rirtschaftsgesetzes bei der 

Voll:z;iehung dieses Gesetzes besonders zu berücksich-· 

tigen sind, neu bezeichnet.' Nähere Ausführungen . fin

. (}en sich im Abschnitt B~ 

Durch die Verordnung des Bundesministers für Land

und Forstvli:c'tschaft vom 30.Juni 1970, BGBl.I':r. 30}, 

\\-urden tlQualitätsklassen und-l'Iormen für Eier ll fest

gelegt. Diese Regelung erfolgte Lü Interesse der Kon

sumen~cen und überhaupt des geordneten Verkehrs mit 

diesen Lebensmitteln • 

. ErlüssG der Obersten \7aSSeT.T8chtsbehörde bohandcl ten 

den GrundvJ8.sserschutz bei lfiincralölunfällen, Fragen· 

im . Zusammenb .. ans mit der ~;: asserrcchts- NoveJ,le 1'969 

betreffend Zus-cändie;koi t, Art..;.'nnldungstern:.in ur.d Ver-

. zeichnis zur Evidenthaltung vJassergcfährdendcr An

laE;cn. 

. . 
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Sonstige ~~Rnahmcn: 
- -~......---:"" 

StruktuT'verbesserUl"lg in der Lan~ir!iI'tschaft": 
.... ' .... 

" " - " " " 

-Zur Strukturvcrbe~:;serunG' in der Landnirtscl:.aft ,v/erden 

:.fole;cndc I.:aßnahm211 gefördert: 

V~rkehrs2rschließung lindlichcr Gebiete: Diese i .... laß-

nahme umfaßt die Errichtung von Weganlagen und" Seil

~ufzügen, die vornehmlich für"elie ErscblicBung lar::d

wirt$chaftlicher Betriebe und landwirtschaftlich ge-

'Dutzier Fltich6n dicinen. 

Elektrifizierung lindlicher Gebiete: Die F6rderung 

~faßt die HGrstellung des Anschlusses für land\'lirt

sc~aftliche Betriebe und sonstige ltindlichc Anwesen 

"~n das" besteh?nde Lcitungs~etz, so~ie die ~erstirkung 

nicht mehr a.usL'i.:::;ichendcr VcrteilungsD:2:tze. 

Agr~rischc Opsrationen: Den Schwerpunkt bilden die 

"Zu::ian.un2nlegung dGS S~)litterbesitzcs sO\lie als vcr0in

fachtes Verfahren die Flurb0reinigung. Zur Erschließung 

"'der bereinigten" Flächen werden geilloinS8nG r~annahmeri 
• ;j 

-" 
;. ~ .' .'. 

Sicdl UJ2gS-

"Grunclsatz,;eset:(.J, BGln. Nr~ 79/1967, haben Sü;dlun[5S

"maHnf.lhmen die; SCha"ffung und ßrhaltung \vettbe"\~:,S'rbs:" ," 

fähiger B2trie1)8 zur "Aufgabe. DenScl1'.'icrpunkt bild~!1 

die -~esitzaufstockung und die F~rderung von landw~~t-" 
schaftliclwn Focr.'oOlutr>"n fu"r' vrn1 cl-'o 1:1'8. nnc-c{}lmell beträcht-..I,. .... .1 C, v.., ~ ~ {~ .}_ .l. J ... 

liehe Mittel Z'llT Verfüsung gestellt \'iUrc1en. 

"9'- (~ruli 1970 ·B·GB"l ~!r" 2~OR "lUTeIn dpr T~c;';u("r'l-"lr-.h"'J ~e-
, '"0 "..... • _ ./ ........ , 1 ...... ....,. J...J... "..... '". _ v·J....1. "", ~ 

sitzstrukturfonds bei~ Bundcsminist2rium für Land- und 

Forstv/irtschaft e]:richte;t;. Er h2, t die Aufgabe, durch 
g cziel to I'::aßna l jMr-.l) ","i t'7u"hf"\l/:'L" t>'(1 dl";"> "PJC>"'l' tZC"-;-T,u1[r.J..ur A __ ~_v _ .... ~ J<J L!v. _ IV ...... , ..., ~_.:.J 'J.:J v_ \..V, 

btiucrlichcr Botri2be zu verbessern und da.~it die Vor
aussetzunG .für eiDe rationelle ",::rrtscbafts~:iei.s8 zu 
se haff 0:1. 

-
I 
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Dl·""· c-el'c,o-cl+..-, .Ti'o··""'d--=-·r""l'..,,-·'cJ',:·;L J· ,"1-",; '. Q'c,,~ 
\j D l.). - ...,\ .... /- -.1.. '''' l... .t .... U·)t..c....:...li ··C){\...G_U ....... ~J l'cnds hat Dach 

:pralctisch crst 

im Jahre 1971 begonnen. 

F6rdcrung der libcrb2triablichcn Zusam~cnarbcit: 

Durch dio 

maschinenselbstkostsn vird den Ia~d0irtsn eine Grun:'."l-

im lta!Jilletl 

wurdEc::ll SchuI1lJ:1C';2kurs,:] für Go sc kiLt::; fÜh:cer von MCJ.schi-
'.', rollr J' f1b' (""" '0'1) r:;- r:> '-) ., ~L .\- c n .i.J\.,.;;. _ - :J .. 1.1 0.. C; ...... L.<.::t_ J' _1, und 
Le i tUTIfl" \Ton tio.'''' sch 'in,"'j: "', 'J...c>+- . ...,,...., te ,-,1,-"" ()I'<C'c'" ';' isator i sc h en u ~ -- _ .... ·l .............. .JJ-..Y _.,_~ ... ~..J.. -o"'-~ - ~ -

zu 

Uaschinenring0n ~urde durch 

eine st:a1:tll il.f G ;:1'i15 e5 f t .. 2 'L1t;1 i.C: l~i(; 11 Mitteln gef~rdert. 

. Auch Zinsenzuschlissen zu 

Agrarinvestitionskrediten \'!urdo 2uf die über1)e Jcrieb

liehe! Zusammen3:cb:::;:Lt Ir;~cksj_cht [;enommol1. 

A~ßersehulische Ausbildung der bduer1ichon Bev6lkerung: 

: DieBe verfolgt dDr., Zic~l, don wirt,scbaftlichQl, sozialen 

und kulturell8JJ Sbanda:Nl ch,'r biiu:::rlich2D I,18nschcn an 

jenen der anderen Bcv~l~erungsgruppen he~anzuflihren 

und jOde Benachteiligung zu beseitigen. 

Die landv!irtschaftliche })e:r.'C'ltünS hiLft den Iand\virten 

Einzolbera-

tunß811 i\.11passung 
- . '. , . I 1 f '-1' , an alO arD01~S~lr~scla ~ lenG, nnrkt~irtsehaftliche 

und preispolitische Situation. ~)f den rasch fort-

c3ehre i te nde n Sc:r:·uk tur-:;c:~ Dd e 1,: i:C'd 1"0 so l"2c}ers J.3c(]acht 

ge n or~.21O ~1 • 

Die hauswirtschaftliehe Beratun3 hilft don Biiucrinncn 

bei -- "1 ' ., 
hausn2L~es, um dle ~npassung 

an die ~;ich 1,'i2ri·'lelnd t:;n G::;gcbcl-Jl'!;;:'~;.:;<.:n Ül1 .Betr':iQ1}) iri1 

Haushalt und in der FarüJ.:i C
] zu. fj_l1c1c:n. 
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lJesondcrcs' AUßeru-:i2rk ·bei der Beratung wird in 'letzter 

zbitdcr Information urid Aufkltiruns auf sczialBkbno-

, 'mischem Gebiet fßrichte,t. Die Unt2rrichtung der '1)8.ucr

,:;.tich8n li'amili~n 'über SOzialmaßnah.::'!en, über die Mög

lIhhkiitcn d8s'Arb8itsmarktrörderunssßcsetzcs, über 

z1,':eckJllaßiß~ und' zukuriftsoriantierte Ausbildunssmog

"~lichkciten der Kinder sm/ic über Fragen des aunerland

wirtschaftlichen Zu- und I'Ycbenorwcrbs v!ird in: diesem 

Rahmen vorranGige Badeutung beigemessen. D~e Zusarnmen

,';' ?-rbcit mit den Landesarbeitsiint8rn \"!ird daher l::mler 

weiter ausgeba~t. . ~. " ~." 

Die außarschulische Ausbildung wird auch durch ~aiter

bilc1uDgsl::urse auf brcitest.:;'r l:Jocne durch::;efübrt. Im' 

Jahre 1970 wurden u. a. über 4.,000 FacPvo ('träGe und 

880 Lehrfahrten und, Feldbcgehungen abgehalten& 

Das Bundesninisterillr.l für LaDd'- lmdForstr!irtschaft 

",i hat in di.-;sem Jahr für die 'Landjug8 ndarbeit fünf' 

"'wettere, fI,Arbeitsaufgabenhcftc il herausgegeben lind zwar: 
,;1. " .. ', .' 

"Unfal11'rci mit meinem' r10ped 11 

rtUnfallfrei mit ei2lem Pkv·,:11 

"Wir planen Spor-canlagen ll 

,,11Ich bitte zu Irisch" 

,!lIeh rich:ce ein Zimmer ein". 

:: .. ' ... 

.. ' 

," 

"'Daneben laufen in aflen'Bundesländcrn Berufsleistungs--:, 
, ' 

Rede-, Sport- undSpezialwettbe~erbe. 

" 

'Durch diese Maßnahnen wird versucht, das ßildungs-

nivcatider l.indlichcn JUGcnd ständig zu verbessern. 
. . .' 

VaRnahmcn zur Entv.:ic!dung der B2:rC~gobiote und zur 
SchaffunG von ErwerbsD6g1ichkcitcn in kleinb~uer
lichen Gebieten: 

",Durch die "lanc1nirtschaftliche TI~ginalfordorl',ng',' . 

,- wurde dia Grundla!Ze für ,:::i21e echte Re~iol'2alDolitik 
~ 'J ~ 

gcschaff2n. Im l~ahIT!2n ·~:icsor Aktion .stellen j,';aBnahmcn 

zur Schaffung von Zu- und lYcb,ener'::crbsP.16c1:Lchkciten 

vor allem, auf ,dom Gc..;oi'Jt des bZiu8rlichen l?rcmdcmvcrkchrs 

einen be sondcren,Schr!crpunletclar. ,. ," 

:.' -,' 
.l· ... 
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Mit der Auszahlung dcs.Bcrgbaucrnzuschussüs wurde. 

im . Jahre·1970 ol-'stmals iil Österreich der Versuch 

unterno~!'.lJen, einen Ausfsloich der be~~onder0n borz:;bäu3r

lichen Produktionsersc!mernisse so';:ie eine Aogol tung 
'. . . 

de;; für die. Allß8!Joinheit r:ichtißen überr;irtschaft--

lichen LeistunGen der Borc(oauern herboizuführen •. 

Jeder anspruchsberechtigte Bergbau0r erhielt einen 

Zuschuß in der lffihe von 300,--S. 

Entl.',1ickl ungsplan :für die Ber[gcbiete: 

entscheidririden Schritt zur. Weiterentwicklung der Berg~: 

gebiete; dar. Als SchvJerpunkt dieses. Sonderproßramms 

sind die weitere Vcrbosserung der Infrastruktur im 

ländl ichcm Ra'll!;1, die Eodernisierung, Rationalisi. 'rung 

und l'!Iarktanpassung der Bcrgbaw:;rnbe'b:i..ehe, d3r Ausb.au 

der lfubenqrwerbsmöglichkciten und leistungsgebundene 

Ej.nkommenshilfen zur Verhinderung uner\!ünschtcr Ab-

wanderung vorgesehen. 
." "." 

Wasserbau: 
.: f. 

Es '.'turde ein modernes VorbeugungsproGrafi1m d·3s Schutz-.. 

vlasserbaus für die Jahre 1971 bis 1975 ausG2srbe itct. ' 

Darüber hinaus '.'lurdcn Richtlinien ü'oor ein3D modernen, 

integralen und vorb?ug~nden !iocll1.:8.s38rscl1utz erstclltj.·· 
. -

Das Vorb~ugun.rsspr.osr.amn des Schutzwasserbaues l,vurde 

mit elen l'.üttcln cios heurigen Jap .. l"es in A:>Jgriff g8-

nOTIlD18n. Hi2'o8i '.'iurdc ein beso:1dercr .sch'.'!~rpu~-::kt auf 

die Orc1nu:.g d;-;s kleinen GGWäSSeI'lJetzes i!3 Lindlichen 

naw'J F:olc':.:t. \'.'2il ohn3 dic::s'J Orc1.nun7 0in8 'l1.:',-:fasscndc 
~ ~. ~ 

\mcl r.lOd2rnc infj:~ast:::,"'ukturelle Gostal tU1)3 dc:s länd- . 

lichen Raum8s nicht erreichbar w~ro. Das VorbcuGungs

progral~ des Schutz~ass~rbaucs ist naturg0n~~ eine. 

lanGfristigo A~ction, die sich zU.:Lllic:le set zt, den' ': 

betr2-chtl:i:?h:~n Abstand~'.:.'?~scJ.Jen vo:r:hQ,D:,}r:.:12r _unc1_ 8):':- ." 

forderlichcr Hochuuss~rsichcrhait durch 2i~a entsnro- c 
. - - . .. . 
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aufzuholen) um SOd8.nD mit der künftiGen Entr:icldung 

Schritt haitenzu k6n~en. , ' ,. 

auf deTJ1 Gebiet des ',;3.Gs~~rrlirtschaftska tasters: Erfas

sung und Darstellung des ß8g~nTI~rtiS8n, Au~ba~zustande~ 

der' Gev,r:.is ser 81 s \/8 se ~tl iche 

t:igcvorbe:ugende PlanuDß8 n; 

Erfa!3SUnc; und Darstellung des Abfln:\sesch~hens im 

HocbvJasser1)ereich als "\'/8sentl iC~lÜ Grundlage für die 

, , , 

sonders zu schützenden IntcnsivzoD.8n der B2sicdlung; 

dor Wirtschaft und des Vor1c.::;hrs und zur :F'estlesung 

einer opti~a12n Raum~idmunG 

KOi"äc;serDr:' hen f)e:-'2 'j eh· '-.) , .... ~ _ -"'" . .-.J ... _ ~ ~ • _ .. , 

ClUl dem Gebiet Zin.fü}J.l"ung der 

schnelleren ErfD.ssung u,nd J\.l,lS\"}'2rtung der. hydroloGischen 

Statistik im besond0rcn IntcrcsEjc vorbcug2"C!dcr Eocr.-

Intcnsivicrll,ngd0s Ausl)3.ues vonP8[;elL:;rill=eßnct~j'3n 

und da s F'rog::lOsec1ic nstes) 'U..i"ri in Ra tas trop:18 nfällen 

eine zei te;or;;cht,3 Hochö.msser\7arnU1Jg zu ermögl ichen. 

Umrvel t: 

Die im itaLn011 des int<.:;rr~ül:listc;rü;llen :;:(or:üttecsfür 

Um'Jel thY3'ü::n'3 geb llde te Arbeit s:!;..!.:uppc "::2 ::-;SCI' und 
Bo(~ c n i1 \'c.; 1~(1 '1'1.-11' '" L'.,., 'h ('> l' ", -, "'1 " n-;- (~1' "!<'n -nr1 "y' f', :1-'1" 11"':- '1," "" ~_... "'_..l.. -,-l. !..., ... iJ,.., . .-V. 0t;.L V_ .. _.,~_ ..t.......,.i..,."'-'_._'."...<:..J._ l ""(..J C •. ·;:;.:1 

BundesmLüstcritL--:1S [GI' Iar;J- UI'2c1 .FoT'st'.:,'irtsclwft c1UTCh-

führen. Daclurc;1 '.'Iir,'} cl~C! l,,:c:glicbk::;ii.; gc;:;cocn s8in, 

die Aktiv-i t2.ten des 3u::c.l,esr::Lü~3tc;riu.L!s fÜl'" L::!nd-

und Forst~irtsc~aft uit j~ncn anderer Ressorts zu 

koord Ü1l.Cren. 

Zur '.x!it,:.:ren Realisierung örtlicbcr und sachlicher 

Sc h\'! orpunktp:Y'oSl'2!::'T!eclG1P, G;;;',:li.i~, se rs.& TI j.::;rv,1J3, r!_~~c:l,.:?_~_,,_, __ 

Gu ·t"'cl J •• .., 1 . . J ""I " ". ('1" 
, C,J. le011 uo,:;r C lC: c;rUl~r) ,Cs2T~u.8n Da-::n::::rur.::;s';l.'luna,l'1:n,C:_D 
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zur Verbesse·rung· der :,-vasser:;üto der l':lw;, über die. 

Heinigung der· Ab\'lässcr der Iülchino.ustric, iibcr die 

Re~nigunG dcr·Abrl2.SSer der Zellstoffi~:c1ustric unter 

besonderer Bcrücksichti~ung der technologischen und 

vd .. ssenschaftlichlJn Gesichtspu?Jkto und über die J;.us

wir~ungen vo~ D2te~G~ntion a~f die Biologie der Ge

wtissor in Auftrag gogobe~. Die Gcw~ssergüteunter

suchungen 3n den Grenzgerlässcrn Dr3u, N[ur und March 

wurden '::ei t:~rgoführt nie die h;ydrolo8ischen Unter- .. 

suchungen in der Mitter'ndorfor Senke.· 

nirtscheft vo~ 230 
BO"(, .,.1·'rrvor·n1· Pi"I">'j 01" ~ :: ..... -c.:.,.-". - ) ~ J _ )\J 

66., r:uJ:c1on die 

T~1 J!".1 1.l"> '1 ü n( 0 :-~ 0+ (1 er ';:"(1,1. j~oJ ""6"~C~t(:' .L-. "'; rtll1'" ,..-nu zu·...... 'rl "r·· .. _J..l4. 1I"..4.J .... V ./ _1.:.1. V .... J....,;:.,..<.....;...~ _ .wv,L.4 1,J t.;;.ü .-:-" .. ,J'"" :....t. r __ 

'besserunG der ~;t!.>uldiLW in der Lcmc1r;i:r.tschai't in Kiirnt011 

erbracht: 

orschloGso:rle 
liöfe 

o.n~~:0 [l,e~~.l 0 SQ' 
Ec:no JU5fc 

68 

p, I" \,e[:; ü.ngcn 
in ku 

201 s5 

C.D;~e röchlo s-· 
f: '-~: 0 sonst <> 

Objukt0 

1.(5 

21,650 

10 

z-u,~e";~':i_c f3 G!~ e 
Bu]}(: G C,~'; i t·(; c J. 

in 1000 G 

2'1 000 
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z U S So::i PJ e }'J seI e S t; e 
"1" , E, 2..Cfl8 

ha 

4,78 

e..usgesiedelte 
Gebüude 

- 20 -

Ge:~~ s i!1S a~le 
: 'O(!"A 
" \ .... C)-

km 

21,3 

;,;8.J:·:131::;l:iCn nn::: Anle.;::;en 
Grtiben ~nt~ässe-

km rungen 

0,.3 

ZU C'(:"·"l· e c'pne O ...... i .. ;.:J...,_ 

Bunde STJi ~c tel 
in '1000 .:3 

1 800' ) 

ha 

10 

Land~irtsch2ftl~ches SiedluTI~s~ese~: 
. -

Eetei~ 'Ka~fpreis be'.'iilligte 
AI--Kredite 
in "1000 .3 

d ... s. ;~ 
:;:;)l~i.c.he J,lgte in 1000 S. 

ha 

B~.itL~}1o.ßIl8.1}}:ile1.1 : 

Vorhaben 
).nsi:;e - davon 

[3 out f ert ig 
: ; 

,26 ' 

Ge;3m~tkosten 
S 

6,065.42'1,--

Förc:e:C'UD.i:: Cl 02 j':JC2.':)c;tl"'i·3bJ,:i.cLen ----------'----.-

6 

VOl;} GE; ~~ sut
AI-?~Te6.i t 

zuge'.';iesene 
" Bunde smi t.tel 

S 

,7'00.000, -_. 

. . . 
Z 1.1.3 2.. 'L~!~1e~! 8.]_~b s i·t : 

Bunde ::-~bs i tr ag 
, il1. S 

12,310,--

5,1 
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von 650.000, -- S sev6hrt. Der land .... :irtschaftlichen Fach

schule fDr 3urschen ln Föderlach wur·::e c.as Öffe:1tlichkci tE

recht verliehen. 

zu::' Schafflm.2 

... ron '''r-''(>r"",.,··:'';',-l'" c-·-·~~·~l· .L.c.r\ i 1: , b \, " ~. '_".,.;: _ _ __ '- , __ u ~.. ___ _ Gebieten: 

Die Förcerung der ;:·.:D..ßnab....,;:;en Eesi tzfestigung, Umstellung 

und Alm- und ';'leideviirtschaft erreichte 1970 folgenden 

Umfang: 

Anzahl der 
Betriebe 

2.596 .. 

GesaI!].tkosten 
inS 

90,473 . 8L~0 , --

Bundesmittel 
S 

16,580.01+5, --

Anläßlich der Auszahlung des Eergbauernzuschusses 1970 

wurden in I::e.rnten für 9.335 B:::triebe 2,800.800,-- S 
ausgeschüttet. 

\ 

Gartenbau = _. . 

Der·· Bau von 11 Gew2.chshiiusern mit 4.146 'n2 Fläche vrorde 

mit Hilfe von Agrar-Investitions-}~'eciten erDöglicht. 

-
Viehzucht und Tierproduktion: 

Für die Förderung der ?ferdezucht, der ~inderzucht und für 

Mast- und Schlachtleistun::;sl)rüfu:1:.<en "Dei Schvreineri wurden 
~ - '-' 

2,621.000,-- S zur Verfügung gestellt. 

, 
j,iilchr/irtscQ8.ft: 

Für elie Förderunr<: der I.ülcb.;fiirt~3chai't hat der Bund im 
~ 

Jahre 19,/0 809.000,-- S bereitcestellt. 

, 
lkmel t ! 

Als bevorzugter '.'/o.,ss'2rbe.u i':u.rce das Vorhnben zu:r: Er

richtung des Dra~:raft~erkes ~erlach der tsterreichi

sehen Dr?ukr c::ftvierke . A. G. erkle.rt lLC.o.. cii e \'.'asserrech t-

750/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)22 von 71

www.parlament.gv.at



1 icL(: 

d6s ~illst~ttersees erteilt. 

c) 

cl) 

wandlung ULd ~tandortsver-
be c' r rol~'l T! (1' ' 

.:;, oJ '-' l.c'"l::> 

Ho (' '(l 1 0:-, C,- (-'}~ ,- ;'1.' .cor 0' ",". c- "t''', 1 n (,~ 
J .... _ .• '-'0-,j.l _1. -.. .1 ...... ...t-"':'; -'(" ... ,..,t.:> 

11' ()1' <:; t ;3 u Pl, c: r /} J .; (, P)'I' 'J') n-
.~ "-' . - ~, .... -' .... ...... _v .... · ... (.- tJ 

':,'int Cl' Si)C icLc:r':,~el'k 

Bunclesmi ttel (S)' 

1970 

C25 0"0- --~)_ ... ,.~.\.J , 

2 /j·OO Ou"O --- ~ .. , 
66.000} ,--. 

2,720.000') .--

'1971 

noch offen 

'1 , 850 . 000 , --

2.'~O. 000,--

2 2/'2 cr .. C) ." ., .• 1:>,,) ,- -

l .. :it dic::sen Bundesbeihilfen konnten im tT2.hr 1970 wichtige 

f or ;::t;l i eh e V r.o-ro -Dc~ ("' S r.o'pu'" ,-:;- c',·".., GJ') "n T" r>'1 l' m B ',:-U"'YO'}'" ""leJ '1.)), cl l' 11 CJ!n .... -ot... V".')" v-"-- ..... J..üv . .....l~t.:J. .... c;.. .; ... ~\.... ~ ... U l ..... '--' ....... J . •• c.. _ l _ 

r; 8.1d ,,'(>~'\" j '} (~Cr, ,"" 1" 'Iv' ,J n l' "'";~ p I~ '" t:' t Z Jl- \c,','" 'L~cl (Co 'I T)l' C :~ ;>Jn.n al, "1 (~n 'nr.o_-'0 --., .. ~-_ .. " ...... ~."'''''''- ....... ....{..ol.l. v,-",_ • .-J ~ J....... J .... _.. ...... ." • .... '_~ .. .l,. _.......... • ......... 

Z\'lccken eine gröBere und qU81it2.tiv hb31cr-;.'ert:i.f;e i:olzPI'O

cJ.uktion sOrlio eine Sen"::Ul1f; der ~froclul~(:;ionsJwDtcn lmd Ver

... mindernn; der Eol:~v~rluste c.urc.h '!c:rbe~;~"3(~run~; der Abfllhr

lnö",j ·'Lcl,iro,l.' 't"'~·, '1-':1' -i- r;"'l~ '"C)c"l] !:1~;·"Y1--:"'l)('.{"or'ct'un,·,' "'oll e;l' p' -U'-- i.J\."~~. 1...,.. ... - ••• v ...... \....~~ J. ... ",=,, _ _ ,-~:.:..,t:::.~).. ._ .... L). -"- v • .I.,l..t..) lJ _,. _ 

Y,'81clGrem~e CO]lObc:l r:crdcn und d r-;;;:it c.i.el.l ,:'.lr:-:eil und den Tal-

1 0.,,0 n ve'r '" t:; l' t"l" (:"> T' C:::c1-.,) , "1' ~ rrC', 'hn '1' p n \',""1.' '\.-1.011. ....... • -... • ....J ........ _ _ _ I............. ~-" ~ ... \,..01.. v L.J b' ~J ." ./.............. ~ '-<' 

, . 
',:; i l(:b ,"!,C t - unc3. I; ,,':,.'.'i i'; e ~"-'lC':r b ::~-U'.1.-:!':: .. .----_ .. _-----_ ... __ ._-----------_._-------

BV.nclc s.r;1i tte 1 (.s) 1921 

/+2 ,200. eoo ) - - :(-,) 

J. 'j i'''J 1 ' [~ ... a .. _lf::;c Zuteilu~c aus der Zentralreserve kann 
e :;:' [3 t (r.,:<: ,:< e Tl ,) Df .... :,: c:: s e Y', _' r~ C C' l' 'L~ () J (.' Cll' , ~ . ~ . ··ö ..... -· 
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Im <.Jahr 19'10· r,·urclell mithili'e dieser Bunde~T:li tte1 eT-

l"ichtet: 

239 Querwerke (3pcrieri) 

lL 2911- Ifm Lö:ngs'.'.:erke 

20 Sporne und Buhnen 
" 3.'+83 1fm Rcsulier'ungen 

2.156 Ifm Sickc~Er~ben 

·102.000 m3 Eachräurr:ungen 

31,4 ha Aufforstungen und 

2.2'19 Ifci Verflcchtun~en 
. '-< 

Sonsti.r~ 

5,8 km Wege und straßen 

30 Brücken 
811 Ifm Schneebrücken 

52 Ifm Verwehul1gsverbau 

Bebuschungen 

Von den beiden großen forstlicr.en Ausbildungsstätte~ 

cles Buildes in Ossiach und in Ort bei Gmundell hat 

o s s i ach die Aufgabe, als gesamtösterreichisc::'es 

Zentrum die Ausbildung an Forstmaschinen durchzufi;''--Y'en. 

·Die Ausbildungsstätte in Ossiach wird deshalb noch aus

gebaut~ 

Von 'der großen Österreichisc~cn Forstinventur 1961 -

1970 liegt das äuEerst umfansreiche Datennaterial nD..ll 

für die sogenannten forstlic!"!cn "Kleint;ebiete 11 in ~orw 

von Curnputer8:usdrucl::en vor. DGlf.i t stellt der Forstj:)oli ti::': 

- eine ausGezeichnete GrundlaGe f-J.r kv_nft:i.ge I\~aßna~l:c.:.en 

zur irerfU[~unG. 

.. 

Hinsic~tlich der auf de~ riebiet des Flußbaues in· Kärnten gesetzten 

und lx~absl:~:hticten L':<l::.nalll2len darf zur Vermeidung einer UnübGr~ 
sichtlichkeit auf die AnführunG der einzelnerr, Vorhaben verzichtet 

und eine kurze DarstellunG, die nur die Gesamtziffer enthält, 

Gegeben werden. 
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1971 

ErbJ:.'ac~jte 

Bur~~1 e s f} -Lis S (! 

Dl1.DG. 8 ;3:J. -;::;2 UVO 1. • 

T,''''l' ",t'lnC'pY"I -........ ....:J \._ :..j ...... J...:.. 

33,600 

im Jahre 

1~O~1~:111~1~·3r..ZG8~:-: • 

BL111Ct C: 51:2. BC.tl \~ 01. 

16,710 

18,000 

19'70: 

31,000 

2'1,5 
29~0 Ins t2.ndheJ. tung 

Zusm::.r::8 n 
Bund,:, !'jl::. J3:::uvo 1 • 

55,185 76,01'3 

L~8, 000 cA ,SOQ 

6L~5~O r12 hocl-':'~>/2.ssS'r[;G~3Cllili;~te FJ.äch811 

20 t)o;lJ_~J-t~~fen 1JJ1{:~L 30lilr2.I~r)C11 

1~A Tr2.ve~·sen u'yd Bul1nen 

9 Brüc}';:sn und Stege 
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2) 

Iiit dcm Ziel d.er 

erstes m'J,ßten die Grulldl2.ZCll ru:;:, ein8 l"!1ode:cne Industrie"': 

1)01i ti}: geschaffen i'Jordcn; es \'l~b:cn dies vor alJ.cm: 

I3ral1chcn.:t'clcrate als Verbinc1u:"1C3Cl.ic.:d zHischen Industrie 
.. 

und VCri12"ltullg, ein Systcr:l von I~cm.l1i~ahle:ri:[ür die ein-

Überblick über StruJctu.r und I~l1t\1ic~:1unG Ci bt und tic:E'ei'-

gebende Strul·:turv.!lterGUch"u.llgcn einzelner Branchen. 

Vom StG.ndpu...'1l::t cles Land.es Kärnten sei auf die Unter-

suchunG der })2.picrerzcugcnd.cn In(lust~ie vel"'\'liescl1. 

Ill ~··L·rtnl ",J ........ m 1 ~ I ~ ,....t.~·r·· l··.L·l r 

. .:;> l>_ 1!.,C~~va._1ll .. L (O..1..nClU,~ v.J..1-;!PO J. v1.,., insbesonder~ die 

FördcrUllGsein.l'ichtuncell zu J:oordinieren tUld ci'fizicntor 

zu. gcstal ten. Unter. allelerem \'IUl.'dc die VerGabe \:on For-' 

dcrunesEi.:l tteln nach dem: GevJerbcst:::uJ.:turverbesscrungszesetz 

in dem Si.:nne rcol"'ganisiert, daß dieSe ntulr.wlrr schwerpun1:t-

mäßig nach vollcm'iirtschn:ftlich8n lr.:ri tericn erfolGt. 

Im eim;~elncn \·mrdcn. im R2.h::Wll dieses' Gesetzes für 

Investitionen in der Gtiter'produktiol1 in Bun<lesl~1d Kärnten 

im J8.bxc 1970 und im 1. IIalbja."rr 1971 S 1,587.009..--" an 

'domit 23 I~fJditfälle 

L':1 t einer Gcsar:rtkredits1).1JL':!e von S 15,872.-000. -- gefördert 

er"',;': hIlel' C''1'/ ",.,...-'--~ \ <..:",;.! ... )J. L~ v, daJJ z\·/ei 118JJhaftcn 3::pcrtcn der AuS'Gras 

erteil t \'nu'de, VorschliiGc c1ariibcl' zu er::::tcllcn, vlie auch 

i 
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t 

in Österreich .eine cincc-

.. 
aC!lic\:ft.l.tcllC,11 ]~j1 t\\j i cJ·:ll~:·jt; I(Oll t2J~·t;e rZ/r1i S eh C~1 S t8.Ylclol .. 't-

der Informationsstelle im Bundesland K~rntcn bsreits 

10 t der ZUGang der \'I:i.~:,t[.3ch8ft m .. l elen ErGobnissen der 

D.1J .. ch n "li.:f clie Ube]~ 1 e{~~).r1.E .. ~ell Z~1 ·Vf?l~\:t(:; is 011, die dSl~ ~~ (:; ~L·t nl:L ~G 

Pa-

,",ci.rcn hier Cl:l~:'lxLüh:con. rB'Jahre; 1~J70 \11..1.::.'UCi"l von Pc:c:Joncn, 

d'L C' .. i 'l ).'-:-'; i'~'l -1- el~ i "\..lJ~ '.»1 i,rO'")") c, .; +:~. h""}) ny. . ... ._04 ~'L ........ ~_ .... v _.k _1 _ t.:........ ./ .4 .......... "'-'_ V_.J . '--tl. \........:..1, 

einge br2 .. cht und :39 l"\:"1.tcntc crte iJ..t. Es. v!v.:relen 25 r;o.rl~cn 
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(1a~ P,"'c}"f; ?,1)~r 1"7:;11"'1""''" u.'c~ C.l··,·,.1·,....···...").,.-,C1,,.. vcrlJ.' c· 'n"'n "/oml' t • ~ -'- ___ ~t .... ~.<:) I:'> 1..J .... ~.c.t-.:.-.'U.l . ..t. ... ·_.u . _'-, \. 

die bctJ~e:::·:fcnjcn UjitcrnC{lJ1lcn für auD<H'CC'..,ö1ll1J.icl'18 und . 

I'lurden. 

Vom StanG."Dunkt des Bundesla:!1deo K:~-:.rnten muß \';ei ters 0 

darauf vervliesen Herden, daß das ]-\.1.ndesr:ünisteJ:iv .... "J für 

Ha.ndel, Gm'lel'be und Indu.stric die Abha1tullg der für die 

Gewerbliche \'Tirtschaft so bedcutsmiwn neOGen fö:!.,üert. 

S0\'10h1 für das Jaht' 1970 als auch für 1971 beteiligte 

sich das :.sundesministerivJ:l für Handel, GG\'Ierbe und Indu-

stric OJl den J-IcrDtelllJ .. ~1Gßlcosten des . . 1Icrbcp~o.Sl)G}:tcs der 

Arbei tSGeT1einschaft ästerreichischeI' Eesscn mit dem Bc-

traG von j c';rcils S 100.000.--
." ,. 
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ralisicl'U2lg der Ge\;e:r"beo:.cclnung. Das BunJcsminü:tc):itL.ll 

Die neue Gm':erbeol'dnuYlS '.'lird fi.il' elle Dll.ndeGle.ncler 

nicht zuletzt clesucgC!l von m~clcutung sein, vioil sie die. 

Verwaltung der Ltindcr erheblich entlasten ])j.cs Gilt 

.i.nsbesondere :fUr den \'/ci tcchClldcn ;'tegf2.11 der Dcdo...r.fs-

prüfungcn U11(l Aush::v .. der Hcbcn:-ccchto dCl:' cinzclrwn Ge-

\'lerOe, \·.'odl.1..reh liüt einer Verminclel'ung d2r Zahl 401' Straf-
" 

Gorechnet i'lcrden kann. 

Ferner werden eLLe Bundeslül1.der Ül IUnkunft Dei der 

DlJ.l"ehfül1rl..mc; der neuen Ge'derocorclnung eine st2rkc:ce Rolle 

slüelen als dies del'~oit clerFall ist. J)er l;::nt'\'JU1':f sie~t 

nümlieh bei einer 'Re.ihe von GC'i'lorbe'n eine Verlagerung der 

hauptmann OZ'd. auf di c ]3e/~irb:;veri'!al tUl1csbchörcl'2l1 vor. 

Fordcrungen der B'..lll(lesliillclcr im E.r\'leitcrten. Fordcrungs-

proGramm ciuf lünriiu;':~ung eincr größcl'c:n ]~:i.nflv.8nalli'TI.e 

insbesondere auf den Gebieten des GCi'lcrb1:i.chcn Dcrgführcr-

und Sl::iführcri'/eGens GO'i-ric der Privat21r.J::lerverLü8tunG grvncl-

ntitzlich positiv geGcnUbersteht. 

750/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 29 von 71

www.parlament.gv.at



". ~. 

- 2<) - ; 

Ein8 i'lcite:i..'e l.u.fcal)c W()X dieVerbc80(J.CUllG cleo Förcler.ungs-

He:] ens. Da j cc1e3 einzelne 3u.nd(~sland cigc:'1c Förclerv.nGs~:ü:tio:r1P.n 

betreibt, na~].:l d3.s B"\..m~lesJ.1inisteritu'J für nan.ucl, Ge' .. ,rerbe 

el.' n'" enrrc '7,'7 ~ ~r.lm()11'-'J.r1Ip·i t }, :':'I'·Or.> l' r,n ·CuThrcn ./.'\.' 1 S ·,," .... rfe'"'ni n dl' e -.::: "',1: \.. _ Q t....:l-~_;..:~.I.I>. ___ _ ..... ~_ ..il...... ""'" ;J .. f". J.":'. • ._ ... J ...... u v_ __ .. .. ..... - ..... 

Verhandlu'!1gcn i3t eine Überbrückung der sOGcnanntc~l "Be-

vorn 13uncl geförderten AUGbau 

der Desic:herungGe:tnriehtungen auf J.J~Hldesebene bereits i11 

ein kO~lkretcs Stadium getreten.' Des "'lciterell vrurdcn die 

Bunder31iinder mit den' A1:;siehtcn des Bundcsm.i.nü]tei'iwns fUr 

Handel, Gewerbe und Industrie bezüglich Koordin~erung und 

. Konzent2:'2.tion von Einrichtungen' zur Ii'rcmdel1verkchrsförderung 

vertraut gel71aeht und deren Ni tviirkunf:; bei der ReorGa.nisation 

erreicht. 

Im Rahmen der bestehenden Förderunßsein:eichtungen 

·wurden im Jah:ce 1970 und im 1. Halbja.hr 1971 Investitions-

k:rcdi te im nachstehend da:rgestell tcnAusmaß gefördcrt und 

darüber hinaus folGende Betr{'i.ge zur Verfügung ge'stellt: 

Förde~'\.).l}n VO~l' Investitionen 

Anzahl der Ftil+e geförderte Krec11 tsur.lIne 

Ge;'lerbN,trukturverbesscl'ungs':" 
ne~ ~ . ()·GCvZ 

J3iirges-StammaJ::tion 

Fremcl::nvcrkeh:::-

BUrgcs--Star:lr:l<ll::tion 

Sonclerkrcdita1dion I3i..irßes 

17 

182 

S 19,831.000.--

S 25,900.000.--

.. ' 21.. .... S 20,200.000·.-,:", 

109 S 14,771.000.--

49 S 19,305.000.--
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Z .Ln; (; 1'..2: '-~ S C ~-rL.lr3 a},::t ion 
Dlti.'IIGI 

F:c clfldcmv e:c1::eln' 

- 30 -

Sonstige ZU3ch~3SC 

Subventionen 

7 

34 

S ~;. "/"0 Oll') ;. 1-\") I l ... '/\ • \"./' .--

S 17, SOO. 000 .. --

C" ') 716 7r70 qr.: .:> .'0- , :J .:J u. I) 

S 2,300.410.11 

C' 
,.) 

s 

s 

1 ,~)OO, 000. _._' 

?) 7, 7) 5 1 n , ... -
.... -"',," ". J ., .. 

Um eine ""'e<J·"'r'l",.I'l' ('e'l'" u'nd C>J'L.) G..:... J_c~0~ v 1 G _ konzant~ierte Förderung 

'f' c' i ," der") 1~ ;,' '"' 'O'/..' 0 ","" ,., "-"" ''''1' i 'J' d'i r> J.., 'l'J ," C' 1 n 7"J 1)J' co ~t O? 0 c, ", "('WOL" f C'1 -. ,.~. ~ ....... 1.... .1\" .. ::> I..,).J.. .. 0'''- G . .J.' -'...1.":'.1 .1."'L. _ .• v <...~...... .. --.; I ... -.; J -..l L. .1..... I _ .;.1 0 

}~s [3ioht Gc:~~ar:rtau:E'\'re:(:clunGe.n D.U::: ]3uc.1get:-;üttcln des J3u:n:3.es in 

der Höhe von rund 2,5 ~bd.~S vor. ~s enthtilt Leitlinien für 

und 'f'l' iJ.'" d c·,.' o· "1 ';~)" r,':.; rl'lll'll ~)' '7.u Y' Cl' l' ," '(1 C"'l'l" .r,' ," J" ;10' '" (VI1+'-'.J F)'r' c, ( .. -"l i-"(';) en - ~ J~..I. .;.....J.l. l)(..'.-- ,.J , •.. ~ . .). U~..1.- ~~ ..,..". _'- /". ,li...:,) '-...... I.,) ___ .1 VI, J.--- \. ............. ~_....... . 

Ir ~"or;l'rO'''''''' .' Y'H 1 fC>1' 11 Cl '1'1 .. ' .j' ,/1"'-- 'f'Cl"" C)' '1 orl'" 1·'" '1°7 '-: . ü, ' .. ,,- vo.L.". C" oJ(l.J,,~ eH ,'-.li' Cll ~ c,.!D, L,H J I l.)l.;, --' U III 
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-l'~l'~chll'erun~~~nbl'e~a J u.. ...)! O ... 'i....-;"'.; V"- "'oi8-

herisen F0~dcru~G in den 

ersten ,To.h"ref1('?.inc }'I'cistelltDlC; von Zinsdienst erfolGen 
. 

soll. Im Ra}unen einer vlei te:cc~l So:n.cle:caktiol1 Gollen ins-
"':', >- " •• 

besondc;l~C die für den h J '"-' 1 ;.~ 1~ r1 8-r' f"r "'r,,;~ e11V c,,··lr ehr/ [18 G.~·elr'l~ r. ~['l{3n ... l. "".~-'_ .... " ..1,\.... • __ • \:.: ......... !. . __ lt.. __ .. &...)(;1."'-'-"_ 

bZ'.'i. elie 

bestehenden Anlagen verbessert werden. Für cliese für den 

Fremc1envcrkeh:c fast aller Bundcsl~;.l1c1cr so v:iehtiße lU·;:tion, 

elie noch im lauf enclcn Jahr in AnGrifi' genOLTI.1cn \-lerd cu '\'lird, 

stellt das J3undesrünisterj:v.T:l fi.L:,1 JI~nC't~l Gn'\~C~'()~ ·un~ Il'~'lqt~]'e c.. ... _ ... \;.. __ , .... ;. _ __ ~ __ \,...;.. .......... l __ I..) •• 

FörderuTIcsmittcl in der HUhe von 1,45 Bio S zur Verfilsung. 

die Fr endenverb?hrs'v,1crenJ.Yl0 reorC2.:1isicrt. :;)a:cl·v.rch wird eine 

stl'affere li'l.ihT'll.ng und ein effizienter bins2.tz dCf3 Personals 

gcwli11J:,1eistet und eine IntensivierunG und LUG\'!ci tung der 

,Tätigkeit c1UJ:,eh Einsatz mOderllE".ter Tech21i}:cn cl'müglieht. 

In diesem Zl-lSa1ilme::1hanc i"lärc }:ervol'zuh.::;ben, daß dt:.l'ch die' 

maßnah.:'7lE':i1 der ein~;elnen Bumlesländer u::ld der der~ Bundes 
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" 

linCer, die im wesentlich Geri~ccrcn U~~2nc als dis 2nderen 

d.:i,e 

vi:511c8l'un:-,; <>lJ Clr "G)U]l'~C,--,'l :';-nr'j"'-"" VO'l E'-'-l'l"'l,l.l: C'1~(,,~n·,(1'-'1:+1J110'· 
"--' { .... ~. \".,... .... A. • \.J.. ... ~J_._C ....... ......... _ ..: ·.L ....... ..1_'. • ...... ~..... _ .• "-' ...... '..- ,.~.J .... -,.. -t.,:... '" 

unr' clc"" nr"~~-;cl1(~.-('·~~"_rl ~L·T .. ;-j',OO-'_'+'" C~'1r7""D <'l'C1l"l"'L"1' cl "'-' J",1lr ",9'7') ...l .J... '--' '-' _ ~ • __ v'- , _ • ",-- ,1. 00. ce> _ • c .c',,:;" '-"- \. 

ü "r l' r:-e n 1 T ,', l' '7 i 5] '7 (') ')', 'l- c, "'] e "Lll C' "1' 1 r" ',', ..., l' ,.., 1~ (', '(\" ,.., T'", ('1'1 711 <e C) -'} <:-(0 "lC) <""1 nYj oJ. t-:;·l ~~ .. _ ~~ .. _."-),-"" •• IC.J .... '. _ t..: .•• I.. .• I,j ••.. (.~ ............. ~~ •. _ .... !.,.{.l •• _,l....:...;~, I ........ L:..; (_, __ U ~.1 ,1"1 ..... .... ~..l" 

werden konnte. Dies &llcrdi~ZD unter den Vor2ussctzunccll einer 

R 2. f f l' "1 C' .... i (' ,S (' ]1' ., e' (' J\ ) ''1 t (, i -n e ',1 -1- C -" ,'" 'L' J') ,~;. (,...-,1 l'" (' }, '~- " ),'1 _. - •. ~ '- •• '_ ........ ...." 1. -" _c .. , _-1.. ....... _.... ./.J... .:!. LJ .•.• .; -.' .L V'-' 

cle:c 

:-: c'r\ ()Yle-n, -P'~nrl1:'i'+ i 0-1~r~1."1+r·'>1-0)1c·c1..-1;r'1,r: Q' c-,r 1 
- ~._ ........ -' ••• "-...1,... .../'-. ~_ ... v~.) .0."-.' "., v' __ J.... ••• 1,l ....... _ 0 c... (J 

eIe·, ;.1, l",'r'l'·'l-J' ['Ce' ,I. ··.·1 "Ll-') 0' - -". v. c) • .J V t.......... )..--' .0.1..) der Erdcaslcitunc 

bis zu~ 4. Quartal 1970. 

noh()l~lG st ~i11aJcio,r!.:.;-

Frii11'i~,j'j(' 1°'71 uVlcl •.. ' ...... rJ '.1._ .• - J C • .1 
... _ .... " ...... . 
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Gewerbe und Industrie erfUl1t. 

Überdies ist es in Vcrhc:!lld.lungen rui t dem 

russischen AuDc:'1hanclelstünist Cl' gelunGen, die ZUS8-GC 

fu"r n' ~ ..... "''''~':-:it'111' Cl1~ I" e f "'-'un a 1 200 000 t R.or ... ·o··l ,-,l_lt~ ""-' • .>0. •. , __ , ... ~ - Jl -,,~ - -Cl vo:! ..'. . 

.. aus c3 er UllSSR ~u e1'118.l tc:'l'l v.nd darni t Z1.IT D::;cJ:unG des 

dm:'ch d1c Erhöhung der rlaffincrieJ-:agazitüt bedinGten 

zus~itzlichel1 :Bedarfes bcizutragc!l. 

U 1 'r J • .J II ..• "1 m c cn \ erBorgtL."'1gsscL1'Iicl~iC nn cen 8.1J. üC.1ZO. -

sd~)r cntßeßenz~lirken und gleic~zcitig als preisdiopfcnde 

Haßnahmc wv~~de über Antrag des Bundesrninis-ccrs ;:.: für Handel, 

Ge~"!erbeund Industrie eine ZollfreisteIlung für dc·m IrJ]1ort 
I 

von 800.000 t He~zöl sc~~er und 50.000 t.Hcizöl leicht bis 

zum Jahresende 1970 und für eine \'[(:~i-tere 1·111110n Tonnen 

Hei zöl schwer bis 31.7. 1971 gevlährt, was entscheiclend zur 

Entspannung del~ Heizölsituation beigetragen hat. Aber auch 

die Zollfreistel~1JJ1g .von J.iitte1destil1aten im Ausmaß von 

bisher 400.000 t hat zu einer Entl.3.stünß auf der I'roclu};:-

tionsseitc gefUhrt. 

Der J3undesT!ün.i.ster .für Handel, Ge'dc2:'be und Industrie 

hat sich mit de!n Verl::chr'oITl.in.iL;iDr der Bunclesrepubl.i.k Deutsch-

land ins Binvernchr:len gesetzt und die ZusaGe auf zus~~tzlichc 

J?reica .. be von T:raDsPQrtgenehr.1ig1J.1lGen, die sogenannten "roten 

Kurten", für Straßentransporte von HC.i.zöl 2 .. US der Bunclcs-

republik Deutschland nach Öst6rrcich erreicht, wodurch die 

Irnl)Orte' aus dem sUdcleutschcn J1awn. \·wsentlich verstt~rkt 

1... .J... • werden l .. onn locn:o-
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korm.tc. 

der fUr das Jah~ 

die 

750/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 35 von 71

www.parlament.gv.at



lIandel, Gewc~b~ und Industrie u~j den Landes~ccie-

ei.nGeleitet, die die Laccx'lmc; 'lon Hcizül extra 18ich-l; 

in erhöhte];-. AusmD-.G tG1ter e:clsj,c}ltel'ten :Bedingungen 

l· 11 SO 0.""'1'1 9.P 11-{'''11 11 177"",) c~ 'llC'l+ C" 'OC'l'l:': '! -'l' C''''ll'' 
I b~ .1. _..&. ...... v'- ] ........... ~_I.J ("" .. 'v~, c\._ ' ............. :.>.(,,' :" rrl . C11(01'1 n 0' ""'J.en ~-~~G l ~ - O~~ .• 

Im Halmen von Gesprjehen mit den Vertracs-

E:cdgas tiber Ös·terreidh nach Italien 

werden soll, konnte die Vertragslage so weit Gekl~rt 

HordeJl, daß ntul-:lch:c der A bschl, ..... B der Vel'träge bevor-

steht. Aus dieser I.; ci tung \'lerc1r:;n zus~ltzlich Erclcas-

menGen aus B.v.Glo.nd den Vcr1.;r2.1.J.chern :'3PX VerfUGung 

stehen. 

Eine AU3weitunß der bestehenden 30~jetischen 

J~l'dg2.s1j.e:ferUl1r;en nach Öd-crreich in elen ntiqhsten Jahren '\'lurde 

in Gespriichen l~Ü t clcJ:1 SO~'lj ctischen Außcnhandelsminister 

vereinbart. Im Falle die:Jer zusätzlichen sO'djct:Lschen 3rd-

gaslicfe.rungem könnte u. a. auch das 13undeslcmd lW,rntcn zu-

stitzlieh mit sowjetischen ErdGas versorgt werden. 

Außerdem iG t es vom StanUl)unl::t der Encl.'cic-

Pipeline gcprUft wird. Ein dementsprechender Antrac liegt 

dCJ.'zei t der GC'derbG3cYtion (~C3 BU.l1desm:Lni3teriur:1~) für 
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vom Standpun:;~t der Ver;:,ol'[,;U:n::; einzelner :.sun~lc812nder 

vo~ BedeutunG_ 

Im Bundesministerium für Handel, Gewerbe 

u~d InduDt~ie wird 2~ der Neußest21tu~G dcs Bercircchtcs 

", ') 
cl:Lc T:;ijr,.] i c1-,],-e i 'f~ c'e~',JC"'i ""l'f' "0' (':> 'r',r->,r:>I'l;)'r 0:"1 l' c 1,n \T~""l~::-,l'I'l"r>11 ~. 0 _ ...... J.",,-.·_.~...LV b . ., .. , 0 .. 1,..-. \..; .... t..-'v....., ... \. ~_ . .1 ....... , IV.!... e,'._ .... I • • ,,-

J2hre 1970 eine 13cih5.:1:fo von S 1,500.000.,,-- Z1.r.:.' S.ichernng 

dC8 Bep.t8~lclpc.' l'11"-,~(,'n n'J')lC~,IJ' C'+~l J ("";"'\""rrr'o~O')',) • ., .:...:....l. ~" ...... u LJ-,. ~.L. _.J . ..1 V < __ •• ~.'- /.../ V' I.,.... a t (..t,. L • ,~ 
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Die vor:1 für EallQcl, 

lmc1 Industrie 2.usgce.:rbe:i.tctc une: ':or;~ lIa:tiol:.alrat in der 

Novelle Z1.lJ,1 Kt'2.ftfahrge3ctz bl"achte insoesondcl'c die 

auch von Cbn Bundc3lündern vielfach Gefo~1derte liem:cgelv.ng 

der l;'as~)ll..1!g dc:!' l~ovelle el'nüchtict 1!ul1I:lehr die Landeshaupt-

leute, im n2.h.;::;c~ i!lrcs örtliche~l i.1ir1::mlgsocreiches auf 

lul.13Ö) oder zv-.!' Reparatur von 

Kraft.fah .. 1.'zcugen berechtigte Ge' .. ,'(.;rbetre.~bendc, dic über 

ein den Bcs-cin::n.Ulgen de~::: Gcsctses entsprechendes Personal 

von Gut2.chten für die \'!iederl:e:l1:encle und die besondc:ce 

Überprüf'UJ1G von Xra.ftfahrzcugen zu err:l2.chtiGcn. Diese 

der Verkeh:c8s.icherhei t dienende Bes timmun,z ,setzt ,clu..rcn 

diese I~rmiic}ltiGunc die Lt5.:nder in die L8.ge, auf die bc-

sonderen Verhö.l t21isse des I1andc3 Bedacht zu nehmen. 

Das für all e Bun~lesliilldcr, insbesondere abcr 

für' jene, die einen bc-trUchtl.i.chcn l.'Tinterfrer:;dcrlve:c]cehr 

au:f\'le is cn, bedcutsaTJc Pro '0182 cl Cl' Sno~.,·r-BiJ..J.s \'mr<le in 

v..nte:CGl.J.cIYt, lmtcr Z"(''''':;YI(li ','r"l'J-on d~J:' 0"11'~es 'J v.~.> ll-:"'~":'.i .f,. ...... b.; .. "" L \.,..0... -"__ .l)V~ _'A -

östc:crcichisc:':':Ci1 FrC,;,cLCrlyer}:ehl'3 u:'1cl nicht zuletzt auch 
- "-.---- ,_-._--....... _~ .. _- .--- .. . 

des U~uelt3chutzes zu finden. 
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vom 

26.7.1971 zu ycrv!eiscn, das Ci118 F2:'ei}laLcJelszoJ:c~nr2G81unc 

in Aussicl1t nün1:lt 4 Bin i'lciterc:c Sch'\'!eI'pU~llct \',''CU'' der Abbau 

L5_be-

.' 
und 

j c 1 9 , 450 I·li.o S vo:r:--

li bcralis:i ertcm und nich';; büi'!:Lllieun':;:3):Cl ichtigcn \'lar(~n 

','lein Sl j"'",",,;i +,', , _.L_~,J"--.vLJ 

tl.l'l(~ B"',",+r.>"lil''-('ll'le'~ -Y-'lnl~t-y>o ,;.",.1 l?",r'l'oy,,~,Ln-"l'·--,·l '1,,1'0 1'"0.1'0"'" - ........ Uvc.........:.Vl.l",:... ''';''''' ':'J~\-...... :......1... - I.l..lll..:. .L\.~U ..l •• <·tlJ .... :...-t.. c:~_:..., j~~.~., -,. J';, t, .L-

Chemil,:~".\.l,."l' (~,.t1, 1"0 <:' ~rlC\ .J..'J' 1 ... "" C t'c" "'G,""l' ':'>"l·t'('l/,·i ('···~1' ""'l"r[1 (-,",,·J'l'·1'l' C"l' ' _ 1,.. f...~ J _ \. .• , lJ .. t ~ (. (. ~., l,. ~ 1. ..... ..1. • "" ....... '. _~ ~'Cl.. . 1.: ... ..1 r .,... .. ,..: ... lJ _ _ .;., 
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:, .... j 

die 

Prcis~)ol i"tD:: . .. 

Neben den vom BUIldemJinisteriur..'l für Finanzen 
"., : ... ,.,. 

Qll..rchgef1ü2.rten ZOJ.IGCT1.k:mgcn urld BefreiunGen VO!l der 

Ausßlcichs3tcUCJ: hat das D'-l:;ld2SI.,:ilüsteri~J_i!1 für Hc'.l1dcl, 

dcn österreichischsn Harkt die JJiberalfsierung der 

ItlDorte aus JaD8.:n er';!eitert, und Z'.lar in drei Schritten 
~ ~ 

zur J alll'csr:Ü ttc 1970, zu J a}i-"esbccinn 1971 und Z"l)Jn 1. .Juli 

·.ds~'J • Sovlci t nach diesen Li bel'alisierll_ngssCDl'itten Ein-

fuh.:cen von ':h?~I'en des C8v18rblich-i21d.ustTiellen Se}:toJ:'s aUf] 

.. ~-Je.pan y::nd Ost8Ul'opa noch tine:!:.' J3cMillißung bcd"i.5.ri'cl1, 'illlxde 

ab 1.7. 1971 eine liberale :B8idllißungspra~ds 8 insefUhrt. 

Befristet mit 1.10.1971 Hurde durch einen Importsto3 :".: 

das \'larenanGehot fUhlc2.1'" er\"ieitert und der \'lcttbci';erb ver-

schärft. 

Der Verbesserung des Uettbc'derbcs diente auch 

die AusdehllUl1G des lTettopreis3yr;tems auf T,jö1Jel fü:c Uohn-

ihcc};:e, lTachtspeiehcrcifen sO\1ie Schier und Schi bindungen; 

die Hettoy:-ccisveroruYlungen ftj.r 31ektroGer~;.te u::ld ','!aseh-

mi ttcl \"!u:::,c1Cll um ein Jahr verlL1.ngert. 

Flir die preisgUnstice VersorGung des cesru~ten 

c1.te In.c1ustriezul'1 Vcr;J,icht- auf cine--ÜOCI"J2.J.ZUll[; dcr-,stei-

GerunGen de ... ", Ir:1portprcis8 für S2)('isefcttc und -Cilcau.f' c1i(! 

750/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)40 von 71

www.parlament.gv.at



- !~O -

Östcrrcic::s Luft \·rurde in Jah.::"e 1969 chLrch 

beängstiGenden En"b'lic}.::lunC trachtet d8.s Bunclesmini-

steriulJ. .für Handel, Ge\·,rerbc und Incl'J.s-tr ie im IlahmeYl 

seiner Höclichkei ton cntgeGcn~:;mvirkcn. Es sei Z •. 11. 

auf dem· Ent\'iUrf einer neucn Gc\"crbeorclnung vel'\·lie!3en. 

Fl:aGen des Umweltschutzes [3011en bei der Yorschrei DUllg 

von :Bed.ing1...mcen v.nd Aufla{;el1 anlä . .Glich der Genc~,J:1iGunG 

ge\'lerblichcr Betrie'bsanlacen erhöhtes A1.J.geml':erk :;;uge-

wendet w6rdcn, wobei ~ie Möglic]~[eiten der derzeit in 

}~in l)etr8.chtl.icher Teil der IJl.lftvcrsch:.::utzung ist 2.uf 

<.1('11 Kr aft.fahrverJ:elu' zurüc1~zufü1u~c n. 

Bis 198~. \'6rd sich der Personenkra.ftwagen-

bestand. 5.n der BundeshaUI)tstadt unu.' in elen folge:r.den 

Jahren in den übriGen Bundcsliindern' na110zu y(n'doppeln. 

Unter dies om Aspekt erscheint Gine I,hCnDJ'LJ1C des Dllndes~~ 

. . t . n.. TI '1 G 1 d T' t· ~ 1 mlnl,s' er.l1.lJt1 IU.r .l 2.11üC __ , . C\'!8I'00 un" .~nUUS·Tle aur (em 

Gebiet des Ur;I\·lelt:sch'..l'tzcB 'Ion b88ond.l;J.'cr 

nf:imll' eh dJ' o· l'To 1T C'] 1e z·,11rn· V''-'''J ,;",,:,, f''::'I11Y' 0"" l~ C'!"7 ...... J. _ J ,,_ v~~ .,I..w...(.,.4 __ 1,~o._.;.....o..b ........ u-,VtJ, 

schri ttuci.sc Herabsctzlmg des GC:!sunc1heits::;ch2i.dl.i.clwn 

Bl ciGch::.tI tcs .ir:1 Fah:::-benzin 
" 
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sind einer 3. lTovcllc 

vollem GanGt die das Pl'ohlem lIes ebenfalls ge-

IJ . -1. co 11" -1' en' ("'>VI CO ..... Geh~lteG deG ?ar..rbenzins StLl1( lel "::;'JC_.::lG. l ~~~. ~ 

eir.er Rcgel1..Ulg zufür...ren 'dirüj der I~ovellicrungs-

enhnrr.f wird noch in Herbst dieses Jahres dem 

a11gcmeinCl'l BCbutachtunGsverfa1ll~en zugcfüh::'t ':,erden. 

'Y6~sumentenschutz 

Am 10.9.1970 fand im BuncleSI:liniGterium 

für Ha.Ddel, GC'derbe und Industrie das erste I-::onsu-

mcntenforuQ statt, bei dem Vertreter aller inte=essierten 

Stel1en aU~3 allen Bundet:.:ltindcrn GeleGen.~ei t erhielten, 

TI 01 "1"TT .L' 1 C>t ,... , L" l:ro· . crilC <1C1.1 
• .,.onsument"Cl1Sc.la:J. 2.;.LL zuze.lgcn lEW. osunßs-

vorschläge vorzutragen. Bei dieser TagunG zeigte sich, 

daß die Stellu:llG des Konsu:nenten auf vielen Gebieten 

unbefriedigend ist und die ma..'1.gelnde Narai:ttranspa~cenz 

sovlie die schlechte Information der Verbraucher zu 

empfindlichen St:5rungen des Narkt:-:1echanismus führen. 

Die Verbesserun[; der Harktiibersicht sO\·/Ohl für die Kon-

sumenten als für Produ~cnten'und Handel ist eines der 

Ziele der kOl1smnente~1.politischen Aktivitäten des I-Ian

delmninisteriulJs. Die vlGi tcren Ziele sind, den Ver-

brauchcl'l1 preisbcvrußtcrcn Ein.kauf zu el"Elöglichen und 

im Interesse del~ seriösen ~lirtschaft l..mlauteren 1'lett-

beilerb zu bcl;:~.~r:1pfen. Um diese Ziele zu erreichen, vlU.rde 

ein I~oj1suInentenbeirat gC8chaffe~1, der zur 3G\·61 tigul1G 

d.er a.:'1falle::1clen Probleme 7 Arbei tsuussch~j,sse einGesct:;Jt 

hat. In de:::, Z\Iischen;;,:cit ' .. ,urde ein z'\'jci tos Konsumcnten-

Drum 2.bGehaltcn, an dem ebenfalls Vertreter aus den 

B'J.ndc~31t~nclern teilnahmen; ein drittes Konsurnentenfo:r.ur:1 

.... ..: .......... ~ ... 1 ,,""-" _,... ~ .1.. ..... - .......... -.1 .... _ ...... _.; ........... 1· 
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Voraussetzung fUr eine sinnvolle Koordination i~ Verkehr 
ist die Vore';11l' [CU""'-'" 0°~~ FDY'!r.':'>1-11'cj'u".-.,DIYtrY(l7°.,' in einc Y 1 ~ .J... 0 ';'l.e ..... 1.::,...1_ ,,'-"_ ..... __ ... J..J J,. , ... ~ '-" "-' ....... I ......... ~ ." .... 

Hinisteriu~. Die Bundesrcsierung ist einhellig der Auf

fassul'''' i1;CtO s2mtll' che Verk°!JTSatzenden beirr, !3undesminister c . ~ ... L:.' \...t '- JJ __ I,... _ ___ • 

fUr Verkehr ressortieren sollen. Die eingeleitete ge~etz
liche Henregelung der Kor;;petenzen berücksichtigt dies. 

Kornrni S:3:i orl J~i.i,~~· 

fÜ.T Verkehr den Vorsitz fi.;hrt, aktiviert; jn:3besoncle:::'e 

Fragen in Beraturig: 

Wegekosten von Schiene, Straße, Schiffabrt; 
Verke}n' in den '7'=:;'n+~'C)-! p::';·L'men· 

•. -1 .......... lI.LL ..... _ ........ l. l ",' 

- l-icuordnung des gcv;crbLLchen Str;:}ßer:.very~ehr~) ei.nsclll.ießlicl1 

des Werkfernverkehrs im Rah'J.en der Ve.:r:kehrs··-
poli i;i.k; 

Auswirkungen der Mehrwertsteuer. 

richtetes Bankinstitut aktiviert. In jUngster Vergangen-

heit hab9D die Österreichischen Bundesbahnen diesem 

Institut die Abwicklung des Stundun[sverfahrens Ubertragen, 

das den Bahnkunden zur bargeldlosen Degleichu~g von Eisenbnhn
frachten zur VerfUgung steht. 

lnJ.f Initiative des Verkehrsressorts 1:!lu'de die JIl)E,;c}1:J:,cibuDBs

dauer von PrivatgUterwacen (vor alle~ von S;ezialwafßons) 

.. durch .. das Bund-c::;in:i:n:ist eriu::r fi.5.r·Ftn2:nZG1T 'v o!1'bj~tm,i:.!)~30·i2.uf' 

10 Jz·}yce }1C'r<""c 7 c""c·t rT t' "1.":) njrl(»1 'rr::,,,,'c'F;-> ,"y"tr'l' ).n:t.'ci,z· :;'.n'r' j~n~-..... , ' ..... J' t.;. • ..J .L . ..J, <... ...." •• _ -.l .. 1.,... ..... -' v .~..... ... ,-, ... L _ ..,. _ 

r;cbaffung von Pri'/2.tgütCY\-/2.{;Cn zu c~ocn und cLl.c;u;:·ch 0i.ll') 

Entl,,; s tunrs cl c 1.' straßen von SclJ\·:er i; ra,r:~, P02:t cn zn (; fore.i. eh ~n. 
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Östcrrcir.hische Bunr3 e~;'!lc',hnp.!1 

Das im Bundesb;:~~n[:esetz vor[csehene langfristige Invcs ti

tionsprograJ:1l11 Hurde im Rahnen des 10-j ahres-In'lesti tions

programos des Bundes erstellt • 

• 
Das Elettr.ifi:3icr:m~snl·o."r.:?:~::1 sieht die Elektrifizierung 

von insgesamt 584 km bis Ende 1975 vor. Davon ~ind seit-

'her 67 km fertiG"Gestellt \·!orden, sodaB noch 517km 

verbleiben. Mit Ablauf 1975 wird sonit der Betrieb 

auf allen Strecken, 'so',/ei t sie vom \·;irtsch2.ftlichen 

Standpunkt elektrifizierungswtirdig sind, elektrisch , 
abge\'Jickel t vle:rden. Der derzeitige L!i1fang der Elektrifi-

zierung umfaßt rund 39,5 % der ges22ten Streckenl~nge, 

auf dem über· 80 ~ der Tr2.nsportlei stu:lgen erbr2.cht werdeYl. 

Das Investitionsprogramm enthält weiters Investitionen 

trj_ebf2.hrzeur:cn sO'die für c.ie Hodernisie:-u!1g, .22. tion2.1i

sierung und Ergänzung des .Fahrp2ri:8s (:rteisezuc::agen und 

Güterwagen). In seinem Verlauf werden die zweiachsigen 
Personenwagen durch moderne vierachsige Wagen ersetzt 

werden, was insbesondere im Nahverkehr eine wesentliche 

Verbesserung des ?ahrkomforts bringen wird. ; 

Für den 132.u.'3e~~tor wurde ein Progr.ar;.m erstell t, das 

n~ben den laufenden Erneuerungen auf deo gesamten 

Streckennetz eine Reihe bedeutender 32.uvorhaben umfaßt, 

die der rationelleren Gestaltung der Betriebsabwicklung 

dienen. 

Ein Schwerpunkt des Investitionsprogranms liegt beim 

fllsbau ~8r Sisherheit2einrichtu~~e~. Durch den Bau 

von t:g:z.?~",,::~>,~<!~,:!. ..... , 3linklicht- und ele}:.trischen 3chranken-

:anlagen konnten alJein im J 2 hre 1970 ~29 3edie~stete 
beim Bet~iebs- und B~udienst (Stellwerksw~rter, Schranken

wä:rter, I3Joc]~',:ä:cter t Fahrä.ienstlei ter uS\';') eingespart 
\'ferden. 1Jach Fertir!ste11uni!. d~:rde:rzcif·16·B2.1i Dcf'n1cl;';' 

-. - ....... 
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lichen Sichernn[sanlagcl1 (Zcntr:-:ls"!:ell':!erkc, Hi ttelstell-

werke, Sclbstblockanlaccn usw.) we~den weitere 495 Be

dienstete eingespart werden. 

}~ür das künfti[::'e Fcrnsch:'ci"q- trr.c });-:te1!ijbe~'t:!:'?,:un~s

netz im ge3amten Bundesgebiet wurde mit de~ Aufbau von 

programmierba:!:'cn t~le.inrccheYla!11aGen - SO[en2.nnten 

Konzentratoren - oegonnen, die untereinande:c und mit 

einem Uhergeordneten Rechner über ~ittelschnelle Daten

übertra[Sungslei tung:cn verbunden sind. Ferner vmrdGn ei:;:-:.e 

elektronische Platzbuchungsanlage oit 37 :I3uchungspultc!: 

und 19 Auslistedruc1::ern in Detrieb genommen und hiefUr. 

rund 21.000 km Fernmeldeverb:Lndungen gescl12.1tet. Scit 

Juli ·1970 steht eine automatische :-:eiBHiufer-j·:eldeanlae;:e 

in Betrieb; 0citere Anlagen sind derzeit in Bau. 

In dieseln Zu:·-:;arnmenn2Ylg f:)ci dara.uf veJ:·vrie~3en, daB die 

auftr~~e in de~ E~hc von 2.0C3 rIio 

Dl' '.~ :T]' '") '<.":) 
1.:;. c; - \, I .... ' ..... 

S an Usterreichische 

chischenBundesbahnen als Auftraggebor der dsterreichische~ 

Wirtschaft wird durch den hohen Anteil an Inlandsauf

trägen ersichtlich, der sich im vergangenen Jahr auf 

93 ~ aller Auftr~ge belief. 
. , 

DIll e·l',·ne l'.ationeJ,le'!'e Ab ' , 1 "s _ _ _ J~ '.'ilCK_ung oe. cu. t erve ::->:eh rs 

zu ermöglichen, Hu.rde fUr t~2.:nz Österreich ein Güter

yerkehrs}~()nzept erste1.1 t. Dic;~1CS sieht die KODzcntr;.?tion 

der Zugbildungsaufgaben in den 8 Ballungsr~u~en auf 8 

Hbchleistungsverschiebebahnh6fe, urid zwar den Zentral

verschiebebahnhof Wien und die Hauptverschiebebahnhdfe 

JJlnz, Sal zburg-Gnigl, So11)c:,d He.lJ. i. T., Innsbruck :Fbt' 1 

Selzthal, Graz und Villach SUd, vor. 

Besondere Bedeutung vlUrde auch d~~m· J:usbau der kombinier·~en 

Verkehre und der I"örderung des . Tr2ns5.tgütcrvcrkehrs 
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Zur Entl'Clstune- des Uberford<:rten Straßennetzes ' .. mrde 

. der Ausb:m des Eu c)~ CD? c:~Y~T'l~~~hrs in AnGriff GenO;f,!":1cn. 

Vorerst "iUrde' ein Enc1:epack·-rr(l·o~betrleb auf der 

Ar~ber8strccke zwischen den Bahnhöfen Schönwies und 

Bludenz aufGenommen, um Erleichterungen für den 
durch extreme Witteruncsverh~ltnisse auf der ArlberG
straße wiederhol t .beeintrticl1tiftca 1astl:rc:;.:ft\-laf.enverkel~r 
zu schaffen. t'egen des eno:::,!:! star1~en So:n::1erreiseverl:ehrs 

und des .sprunghaft angewachsenen TransitgUtetverkehrs 
auf der Schiene DuBte der Huckepackverkehr, der insbe
sondere zur Entlastung der Stra.i3enverb.i.ndung z\· .. i8c11en 

Tirol und Vorarlberg beitrug; ab 16. Juli bis auf Heiteres 
eingestell t \'lerden. Die Untersuchungen liber vlei tere Hög

lichkeiten der Einführung eines Huckepackverkehres . . 

konzentrieren sich insbesondere auf die Pelationen 
. Kärnten bz'.""'. SteierlTIark - Niederösterreich und \'fien 

bzw. Steiermark·- Salzburg. 

Zur Förderung des Cont:linerver1':2h~s 'IlU!'den Umschlag
anlagen und Umschlageinrichtungen atisgebaut. 

, . 

Zur Verbesserun.2: des' Tr:~nsi tr-üterverke:::rs Hurde ein 
Konzept erstellt, das vor allem den Ausbau der wichtigsten 
Grenzbahnhöfe und grenznahen VerschiebebahnhÖfe vorsieht. 
Eine erhebliche Beschleunigung des Transitgüterverkehrs 
auf der ~dichtigen Ost-::iest-:1ou te wird durch den derzeit 
durchgeführten Ausbau des Bahnhofs Solbad Hall i.T. und 
auf der Nord-Süd-Route durch den im Gang befindlichen 

. ,~'1" 

Ausbau des Bahnhofes Salzburg GnigJ~'\ erziel twerden. 

Durch die im heurigen Jahr vorgenoci~ene Intensivierung 
des GUtereilzugnetzes konnte nicht nur der Transitve!'kehr 
i'n einigen !~elationen bis zu 24 Stunden beschleunigt 
werden, sondern es konnte auch der Güterverkehr zwischen 

den Bundesländern Kärnten, Steiermark und Salzburg 

untere:i.nc:l.11der und mi t der Bund (3 shaupt stad t dara.us er
heb.lichen Nutzen ziehen. 

~'-t_ (.\. sovl1e dcn Großbauvorho.ben- auf sichcnmgstechnischcrn 
und bautechnischem Gebiete .ÜJl Bereich der Tauernsüdr2.Ii1pe 
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VölliG neue 'dcCe v:erden bei dCI' 'c..,Öl'c.c ..... t1>:.c_.vor~ .\r:sr;hJl1f3-

o8lmcn be8±J'.'ii:tcn. Sei t dcr.! llnlaufen dcr neuen J~nschluf3-

bahnpali tik im ,Tu.ni d~~3 vcrE;2nc:encn J2.~:rcs \·.'1,l1'dcn die 

Er~ichtung von 36 neuen und die Erweiterung von 7 be

stc118nden Jlnschlußbalmen sovlie der Bau von 2 StaEwlcleisen 

zur Erschlie~u:ng von Industr.i.c2.n1c:~en durch Eeistcllung 

finanzieller i'li ttel von i:nsge~ar:lt l'1.wd 13,7 Eio S 

gefördc:::-t, \'loou:::-ch ein j ät:rLicher ?r8chtzu'v,1achs von rund 

60.000 Wagen erzielt wird. 8 weitere Ansuchen um Förderung 

sind derzeit in Behandlung. 

Der Ausbau eines Schnellverkehrsnetzes wird durch Be-

für die Herstellung eines für graSe Gesch\'!ir.:digl-:ei ten 

geeigneten Oberbaues vorangetrieben. Verkehrsverbesserun-

gen wurden t}1).rch Ein.l'ichtung neuer une. Jmsdcl-'mung 

bestehender Schnellverkehrsverbindungen , abe~ auch 

"J. l' h Z' h ., zusa~z 1C er W1SC. enwagen 1n aen St~dteschne11ver-

bindungen erzielt. Im Hahver1cchr, insbesondere im Vcr-

kehr in den BallungsE.sebieten s konnte unt8Y Ds[,;ond8,-:-cr· 

BedachtnahE18 auf die 3eciürfnisse des !t.rbei te1.'- und 

SchUlerverkchrs (Anpassung an die ge~ndcrten Arbeitszeiten 

infolge Arbeitszeitverklirzune) der Verkehr verdichtet 

und der Einsatz von Triebwagengarnituren forci~rt werden. 

\'las die T~r.ifrestc~l ~ul2E b..:d:r.i.fft, so ,.Ilti:.'de das Tari.f··, 

gefüge nicht verändert. Lediglich im Guterverkrihr wurde 
cl '-'0 J<'I'T'l;';ßl·0·un~""~,,C'...,·.,r; ·"·"'·c'-'r Ji lC'nr'}P'ctrY'~""e ·l·n t!n CI. V J.' -::<. J t~ lC,:J~;"(..l0"J(.:....J 8.1._L1 0 '':; .1.,,,-,,.c':' ,:.!' cL.~.L ," ... '-

passung an die Markttage verrinGert. Im Personenverkehr 
ipt dl' e T'lJuY'c}1·f;il"youn~' von bei~~~i C:+etD)~ CO'n(;p'r"",,~r+i ,)'"en Z·'1 J .... ......... ~ 4. J_ .L S ..... ..l. _ U V .... .... ,_, j. • U i J. -'. '-' .,. Co.. _ \1 J...... L ,_ ,..# i..-!.. 

mäßigunG flir EocrJzcitsp2.2.TC, Eurojugcnclp;:3ß) < • 

z . ur' Ve'rbesserung der ka.ufr.12.nrüscb::n 13s'dcßlic1ü:eit der 
, 0 st'~;:;~-;i~]1i·;j c}~'~~- B~~~·~·;b-;~h-;:;~n--~,,~·;(l~~~-··d-;;~L~~ i t-_·~.i~)~~--'l~-~'·~'~ IJ e 

. - - - ----_._~~ 

750/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 47 von 71

www.parlament.gv.at



. , 

.. 0 

ecsetzc3 vorgesehenen Richtlinien fUr dns Hee:~rn':'!1gs\"cser. 

der Österrcid)ischcn Bunc.csbc..Jlncn yoroc!'cd tot. Ein 

Sch\:erpu;!]:t der lro-,rellierunr; des Eundcso,:ümCcsc"Zzcs 

wird eine gerechte Abgcltung der Fremdlaste~ sein; an die 

Stelle der derzeitiGen Fixbetrtiße soll eine Regelung 
treten, die den von der Euro~,fiischen Verkehrs::iinister

konferenz (CEI·:T ) bereits 195'6 beschlossenen Itichtlinien 

und den im Rahmen der EWG erstellten ~egeln tiber die 
Kontennormalisierung entspricht (ocsti~mter Prozentsatz 

vom Akti vi tätsauf'd2.nd bez~:[lich der Pensionsl2st, volle 

Abgel tung bezüglich ·der .Sozial- und Subventio!lstarife 

und sonstiger betriebsfrelilder Lasten). \'/ei ters wird 

eine Novelle zum ~i~e~b2hn~esctz vorbereitet, die im 

wesentlichen die Regelung des Substitutionsve~kehrs 

der Eisenb-:ihh zum Gegenstand hat, i'lie sie in 8.bnlicher 

Form schon im Professo~enbericht 1967 vorgesctlagen 

"!orden ist. 

. " 
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Durch das c:~"t~"l"r~ -:>' 16 ~7 1971 .... ' -L ,~~;.. • .1.;::; ....... n '.. 

b """'C 1,1 ,",'"; '::"rJ11r> "~'r .. r')"'01,~ r, i .~",:,..,,~~i -'-i rY" :~,:").-:,,,+r~ C'l' nei;. Bundes-IV..,.) -' ___ .......... ......,...... ........ _ ..... ~ .•.• " , • '" '. _,' ...•• ' • 'I .. _. ". __ \ I .... L. '" • _ •• "'" 11 " • 

, -------,. __ .. ~-_ ....... ---------'"_.-

ße~ndert wird, wurder die ßcsctziichen VO~2ussetzu~Gen 

B8tcrreic~ischen "~'~'l'y\ln",l Cl "'n(:lt'~':.",~ i n dr~!1 Jalu:e)"j 1 (1'12 _ ._. .... .......J.. t \............. ~ ...... '-"..- ....... ..._;' l)is 

1976 geschaffen. Inhaltlich umfaGt d2S neue ?er~melde~ 

'und 

Erneuerungsinvestit+onen des Fernsprechsektors

einschließlich der zugehörigen Hochbauvor~aben -

sondern s2mtli eh cFernri181de ÜIV8D t i ticnsvo::"l!C:tben, 'wie 

C:.1tleS 

die ? "tf 1 von Aral . 21rzeugen, 

und \'ferkzeugcY1 und die nure:hfUhrHng allgemei,ncr 

Hochbauvorhaben für den Fernmeldedienst. 

Eines der interess2ntesten Vorh,::LDen im Rahmendie:'Oes 

neuen Investitionsprogras~es bildet die beabs~chticte 

Errichtung einer Erdefunkst~11e fUr den Fernmelde-

satellitenverke~r. Die Vorstudien zu diesem ?r6jek~, 
welcl1e der Standortwahl dienen, sind bereits aufge
nommen vioI'd en. 

Im R2lJmcn des Ji'ern3preclün'fc~;ti tioDsprogr2L':iTI8!3 81n(} nü t 

Ablauf des Jahres 1972 der Abschluß der Vollautomatisierupc 
des österreichischen Fernsprcchnetzcs und in den Jahren 

1972 bis 1976 die Herstellung von 644.600 neuen Fern-

spre cl12.n8 chlü s s en vorge; sehen .. DCl' ZU\'laChf3 <'.'.n "Fern8 pre eh-
anschlüssen beträgt 

.. _---- .. ~_ .. _-_.- '.~ -'-'-'--'-~-"-_. __ .... . ... .. -,-- -------~_._.-. __ . ---_ .. -----_ .. _---~ .- ---'----_ .. __ ... ~._----... ~._--------_. __ ..• _._----_._--_ .. _--._- .. _-
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im Jahre lm~.;ahl 

.' 1972 81.600 

1973 108.000 

197<1- 135.000 
,. 1975' 150.0')0 

1976 .. 170.000 

Das Fernmeldeinvestitionsg8setz berücksichtigt im be
sondercn HaBe die Tele:::~onve;sorr.un7 CIC:'S "1 ~l~dJ.ic:!:.en 

Rau!7les. in dem es die Post verpflichtet, bei der Er

Vleiterunt; und. Er::1cuerung des Fernsprecl1netze~ im Inter ..... 

esse einer.möglicbst gleichen ~eh2ndlung aller Atiscb~~~

werber auf die Förd~rung von Anschlu8Ge~einschaften 

im ländlichen Raum Bedacht zu nehmen und dabei den 

infr2.strukturellen Bed~issen so\'/ie der kosten22.Sigen 

Situation beim Ortsnetzausbau besonderes A~genQerk zu 

widmen. 

Im Auftrag des Bundesministers fUr Verk~hr laufen seit 
8l." nl" r.el" Z öl" t Ve ~n' 2'1Q' lun ~en ~; ber ~ 0-"" -1 (:::. .... .f'l" ".-,-n ',"'; o"""'p'" --:-on b _...:.. ....... .l -' .. b J. ~ :-..J ,j.;I.. ................. ..;.. .• -: .• ,,-~j--...,- ~ ... ,.:...-' ..... - ... 

für die Herstellung von zustitzlicl1en Fernsprechan

schlüssen mit den einzelnen Landesregierungen, d~e 

schon in einigen Ftillen zu einem positiven Abschluß 

. gebracht werden konnten. Auf diese Weise wird es 

möglich sein, tiber das normalmißige Fernsprechin

vestitionsprogramrn hinaus weitere FernsprechanschlUsse 

herzustellen. 

Die Post ist aber auch bemüht, den voJ.12uto::1:::t-ischen 

§elbstw~hlfGr~v9rkehr nit·~c~ Aus12~d weiter auszu

bauen. So vrurde rüt 1. i\ugust1971 in der Richtung 

._'y_Q...l!- CstcJ_~gJ.9)1._.n8.ch Itali cn der _ Y2)·)~U t 9.]1.~·_tt§.Qh.I? ________ _ 

Fernsprechver};:ehr aufcenor:,r::en. Ab diesem ZeitDUJll-:t 

l\:önnen alle an den Selbstl';ählfcl'nver}:ehr G....Ylgcschlossenen 

Fernsprechteilnehmer - d.s. derzeit 99 % - mit der 

Bundesrcpublil;: Deutschlo.nd t Schl'/olz, Liechtcnstein und 

.... _. _. J;t9~LQni,Jlr~ __ G_e_.'.?pl~ächc. sclhsther.stcllen .-1-973 v:eTden-andero. 

europ~ische Länder in diesen Selbstw~hlfernverkehr·elnbe

zogen ,'/crdcn. 
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Im Hch;ji2i1 dc s Ei cht.:Cunl~;}us 1.:3.1..18;3 sind. in don J"ahren 
·J~)'7rli~IC\·l"! -p,-,),,! r-~' Yl''':.~ ~!,...·:-",·,'i'i-~",,;::''''''''' < !"n y,,,-\,-; .... ~rl • -..1 ·t '"r,'- 'r)r.-''fl-

;;; t \_", I ~1 i I _\. .... J .. tJc.~ .... _J,.~ ..... \' t)..L ..... (..'.;d' ..... ~ ... \ -..... _ \1_;...1_~_'-J_C.~1 .r..Jr ...... 1 .......... 

Wien - Budapest. 

um 4 Breitbandkan~lc fU~ Zwcc~e der TV-Uber-
-1.: r a. [J;~i .. ~r1 C:: : 

l{.~i... c l'l.-t:·f·tl i:1-:. 1/ er' bi 11(:1 ill1~~ '::ti. f311 "., l? r' ·;:tr; Illr ,) 13 rtt:; ~i ~G 1.0 

., 
.b~l c cl'~ 811(i lJ :c~t~ ~..., Li cl-I·!: f~ r.'ll) i.:; r'.~~; 

4 Bi'(;i.tt)Clndkc:' nJcD.(; Gra:::, .- KJ. cn:furt (noch '1971) 

2 }3 r~ C~ ~i .. ~: l) ;:~~.11(11~ ~~ rd:i"l·~; ;~~,'~) t·'·t.}C ~': ~: 1\1:~j.l1 (~11c:n. (~:':L i) eh '"1 ~)r71 ) 

in den Relationen: 

Reuttc - Innsbruck 
StiJ.n.zc}ch >. P c;u.t·te 

-.-.--~ .... --- ,.TLir;[016Tz~:, - Routte----------·-------· ----- .. 
T,]- '> ",',"j n f'lr+ .,,-' H (' 'I~nl"" ,,'() I' 1\. .. c,L,-,·.-,,,L w "'~-"""J~ 

I'f:\_(;)1 - i-ii::-;tclbach 

.-".' 
.~~~~~~' 
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Koaxjnlknbclnusb~u . 

In ,den Jahren 1970/71 sind fol[;cncle :r:o~::i2J.l:,~be!_

Ftrccl~cn in Betrieb Genommen.., bZ\'I.' verstUrkt 
"[orden: 

Bischofshofen - IDnsbrucl(" Uian - Gra:::;_, Scl;.ci.fling - J.!urau, 

Voitsberg - Gra2 - ~uderiburß - Scheifling, 

"lien - Brucl~/Lci tha - G<lttcna.orf, 

Brucl<jLei tha - Prauenl:irchcn, Hartberg - Fürstenfeld -

GÜssing. 

/ 

Inbetriebnaooe von 8 Vide/oübertraQ-L.'1gssyste'-1en 

1iien/Getrcidemarl-::t - Küniglberg für den 02P un.d 

der Strecken Stocl~erau -_. Hollabrur~"1, I-Iollabru!l.""1 - Horn, 

Hollabrunn Retz und Innsbruck Bischofshofen. 

.. . ... . 

. ' - .. 

,-
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AUJ~ Grund. von Initiuti v~mtr~ir.:cn von SrÖ-l.bc(:;ordncten :::'Ur:l 
Hati on21rc..:.t \':urdc Cl:7l '16.7.197'1 c i.n B'..l::cl c :.; (~C ~;ct;:. ;:ü t (1 CI.1 . -_._-~--._---_ .. _-
da s F~ e rri.::1 P J~ c~ c .. ~ c l;~~.h~"c l~ 1:(: ~ c-t~: r~c ;.~ ~1 d (~r·t: ",: i '['ci t 
------- .:--.... - • + • .-... 

vom Nationnlra~ beschlossen. Diese Novelle hat 
. V' 'D~"" Clnc erl)CSscrung Qer . 8Irclungsc:cs'clDSlmgcn 

für die Fcrnsprcch-·Grwld.ßebühl' für hilflose und 

mi ttclloso Personen gebrac);1't. !Jocrclics sicht 

die gemannte NovclJ .. e die Ferrlsehßebü.l1!'enbofrei1...!l15 

für blj.ndc und taube Personen vor • 

.. 

Im Rahmen , . 
neDen deS Fernrneldeirivestitionspro-

der :Post sind insbeso:ldere fol[s8r;.c.e I.;:-:Lstungen c::C';')~:2cht 

worden bzw. in absehbarer Zeit in Aussicht geno~~cn: 

Der Neu- und Umbau vori Post~mtern und Postgaragen. 

Die Vergrößerung und bessere Ausstattung des Fah~

z~ugparks. 1970 wurden 85 neue C8nibusse angeschafft, 

darunter die Hlilfte GroGraumbusse ~it 51 Sitzpltitzen. 

Heuer werden die ersten Prototypen eines etwas 

kleineren Cmnibusses (43 Sitzpl.~itze) Jlüt derselben 

Ausstattung beschafft. Diese beiden 2ustypen dienen 

küni'tiehin als :2inhei tsbusse für den Post- und den 

Bahnkraft0agendienst. 

. . 
Die forcierte DurchJ\tLrung von R8.tionalisieruJ;.g~)maß-

nahmen im Postdienst durch Eeschaffung bzw. Einsatz 

technischer Einrichtungen (Briefaufstcll- und Brief

verteilungsanlagen in den großEn U~leitepbstti~tern, 

Paketverteilungsanlagen, stärkere Heranziehung der' 

Datcnvbrarbeitung im P?stdienst, Automation des Geld

verJc'chrs und vel'st2.!'kter ':'~j.ns:J.tz von Klcinkrafh'a.cen 

- Die Desc})affung von Bahnpo[:jtv/;l.gcn und }I;:~usbrieff~:!.ch

anlaGen, 
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Sc}ü f:f~,hrt 

Der Illibln-;';all1-Dc112l::knna.l 3011 n2.ch den derzeitigen 

Terr:1inpl~i.:1cn '1981 iertib'ßeste).l t 0'cin, wobe.i. 
.. 

allerdings die volle Schifib<lrl:eit voraussichtlich 

erst 1989 nach Errichtu..'1g verschiedene:.:' staustufen 

erreicht sein wird. Der Ausb2U der österreichischen DOYlau-

strecke ,v/ird daher unter BedClchtnaht:1e auf vorstehende 

Ausbauterrr.ine durch,seführt. In diesem Zusam;JenhaEG ,,<[erden 

auch entsprechende KoordinierunssmaG~ahmen mit der aus 

energiewirtsch2ftlichen GrUnden ag Donauausbau interessier

ten Elektrizitlitswirtschaft vorgenommen. Es wurde ein 

Stufenplan ers~ellt, der in gleicher Weise die Int~ressen 

der Schiffa.'lrt und der Elektr.izi tiitsv/irtschaft berücksichtj·C;: 

Die gesetzliche Grundlage wird in einem Donauausbaugesetz 

enthalten sein; ein En'twurf steht im Verkehrsministerium 

in Ausarbeitung, der neben den fUr den Ausbati der Donau 

zu einer Großschif.fahrtsstraße erforderlichen Gesetz
lichen Bestimmungen auch die fUr die Errichtung einer 

Kette von Großkraftwerken notwendigen Regelungen zum 
Gegenstand hat. 

<. Im Zug der ein~~leiteten Reorganisation der DDSG ist von 

der Unterneh~ensleitung ein Konzept ausgearbeitet worden. 

Das Qnter~ehnenskonzeD~ wird derzeit von einem aus Ver

tretern des Verkehrs- und Fin~nzministeriurns gebildeten 

Komitee, dem auch Vertreter der nDSG angeh~ren, geprüft. 

Angelaufen ist bereits die Umstellung de!' Güterflotte 

auf die kosten- und, personalsparende Schubschiffahrt im 

Ostverkehr und auf Selbstfahrer im Westverkehr. tber den 

Bau neuer Passagierschiffe wird im Zug der Beschlußfa:sung 

über das Unterneh~enskonzept zu entscheiden sein. Weiters 

sind Gesprtiche über die Konzentration der Österreichischen 

Donauschif.f2Jlrt im Ga...'1ge. 
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Luftf<1hrt - . 
Unter Bcdacl:.tnah .. ~G cluf die Erfo:'dcrrü.sse des 

Regicnalpl z~.nes fLi:::- ~'urcpa und 

(ETJ1·I~Rc.c;ion2}_plll...Tl) \',"c.~Y'de CÜ1C 

den !·iitt:clmccrratLr::l 

t::~I~n.s seneie FI".! ~~l2.f en-
~-----

erG2.nzte Eü:I-·Reß,ionalplan legt die Ausbau-

erfordernisse für die eur0p~ischen Flush~fcn in 
Einklarlß mit der Vcrh:chrsent'.!icl::llLlg f8 st. 

Die zur HC2.1isierwli:· der ilusb2..1J:oläne erforderlichen :J _ 

Z ';\dlP.J'lC1" ]-:l-t?b",,·dllicrlDf7'CO. \, .. ···~c.~en l."'u··T' d1'c 1i' l U""'-.... .- .L _ t bP -,~ ~ c:.. •• ~ __ - b U. 0 e: n I u.... . - .. ,.- _.. G 

} ... f (! • 1)"1 -"," .. ja . en uraz tmo \. 2.gcDJ.urt: DeX'CJ,,,S 

(1 ';8 'lf'''''rf",hr-' ~ '" TI , i-"e>' .. -.,.. .J.. <.::. c_ •. , •. I.n ,~u.c .,:.,r\,. C __ C''';'' rt"Ytg ce., 2i v5.J.fluSPL:.tz-

Bund. c st"li.l'l.i s i;e i: 1 
.. ~, tEll 

für I.andesverteid5.g1..mg aIlh~lngig. 

Der Ausbau des R2darnetzes der Fluasicherlmg wurde ___ ._. __ .......... ___ •• ___ , _______ ~_ ..... , ..... _.._...._ __ "'__ • ""<Ir 

fortGesetzt. Am 22.10.19,/0 \'lurde die j·l.itt81bcrcichs-

Radaranlnge Kohlberg (Oberösterreich) in Betrieb 
(T"'noli1JJ~~ cn D::1 r:o J' .1. 1'-0"" ,') -1-" Q' l' e' n '1 CI -:1'(' 0.' 'od- n ... ·1,., "'1 U' 0" ~._L. (,"I" 1-' (~-1 C·\., S bV' .. ...... • C .... L.:. .... V #..~ J..,;....L. _jl .. J l\co,. .... ( .... ,,-,t { __ '1... ....... \"..U C.) 1.) t ..... ';' - ~.' ....... j,\ 

entscheidend verbessert we:r'dc;n; hievon ci.Usge~l0;:::;en 

sind allerdings noch i~mer Vörarlberg und Teile 
der st(" l' '''''~~1'~lr1rlr V~~l"""·l·tcn· (" '\'':'',(1 r;:.; 'ro' ~ D-j' p "U'01 Ul e n • "".. '.......... . c... .. l' .... 1. C .l. 1. • ..},..J A....i, .. l. .( •• L.... ..... I-J • • .. _ -...., ~ ..... 

in Betrieb befindllclH::n P:c-iD;~üT;:ldarcml2.gcn 

Buscl,1'CI'g "Y<d 1/01"; ID ""1' (; "'o'jJ '.011 1-' 0 C'l'-' Q"'7'''l'l C~plr'·lr·ld:·i·J."-.. . ... ) ... \....·c~ J. \. l . .J- 1.. ...... _ t...:) 1-' __ \...-... ...l J. l,. ~(,_ \/ ~ ..... \. L. ' ...... 

anlagten o·.',{ct :';1"'·7+ "1"'1,/ll"'D Q'i e (l(>'("\ Flu(."'fr>r'lr ' C1 1'''''C:-" .... ~)<.:.. ...... 4..4 v \ "-'_' U ". J., ~_ -...ilJ. .t:.) \ ~ 1.\.....0 _....l,. ...... 

kontro11o.r'G~1 zusätzliche Infor:::13.tio~18n liefern 

·,,!erden. 

Die vorgesohcne !.L0.L!=-C2~ttu~Ji.0-=-__ ~JJ!1 ':~}:1:~}?C .. 9, '.'Turclc 

bereits' in der Sor~;r!:erflu8;pla;1pcriod'2 'j 97'1 eingclc.i.tet. 

D"LC" Vb" r'l"n"'l''''''~ d-r 1')uY\d e "·11':lf'J· u Y' 0" ·fu··"" l'l'·,~fL·i·c' ~ln·II·"ly; .. (11(T'" -' \:. ,-, ü:!C': e ...- '" . ..:; u~.!'" '~'b' .L "\~~ , ~ V ~\ l:_l.J_I..:>v 
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AUII.-KrccU:t.c ~l' cl"',.... ....... 'Trc. <,.1- ell+ .:;> .... ,..;..1 G I.,:;;. ~ v-li • Für die Um-, .L 

lSt.. 

fl tt . t h" ,. 1 d' Q l' t"t 0' :ung lS' es aue. wOg ..... lC 1, le ·,ua._l a 

qes grcnzUDerschrei tendcn Luftvcrl=ehres von 

~den Bu~desländerflu5hHfen aue zu verbessern, 

da die frei\'lcrdcnclcn Jet-Flugzeuge (Caravelle} 

die Turbop~opfluGzeugc Vi~count ersetzen werden. 
Diesc'r Flugzeugtyp Bestattet es, eine ßrößere 

Kapazi tüt anzubieten und 21.1S1ändische Flug

zentren in verkürzter Reisezeit anzufliegen. 

I·at der Unterzeichnung eines Vertrages zHischen·· 

Österreich und der Euroco.nt::"'ol an 8.7.1971 in 

Brüssel \'.1lrde ein erster Schr! tt zur Kosten

declnmg des Aui\;andes für Flußsichcrunßs~ 

einrichtungen getan. Nach diesen Vertrag sollen 

seitens Eurocontrol. ab 1.11.1971 Flugsicheru."1gs
strecl::engebühren auch für. Österreich eingehoben 

. \-lerden. Zur Durch:f.i.fr .. rung sind noch entsprechende 

legistische Hnßna.b.men erforderlich; d18 dies

bezüglichen Verfahren sind eingeleitetG 
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}"1 )-~'pi~' ·,:-;.!-~,,·i.,....·~ },,,-"'t: :,. C ·,l ... ' .:.).1 .•.... I .•• " ..... '. l.se ~ 

A1s . . l' 
J_~"G (..1,e 

B ()scl~J \ ,(i .:,,~ r- '-'1'') rr ::1,\..., ..... -.ll· C Vrl"'l' cIrl'\)>' r' ci es ersten \.., ... _~~)J..l ..... -",_'\l ...... ~ ~ . .l,L,..1. '-........;.J ..., ~ ....... v -

Bstcrreichlsehen Ker~kra!twcrkes als GCDcinschafts-

krafb·;erk sO',·.'.ie die Einj,Gll.ng ü1:;cr den '.·;c:i:tc;-;.'cn 

Ausbau auf der::! ge:-oc..::rten Energ_lc,':.H-;.)ctor zu \1cl'ten. 

Das von der Verbundgescllschaft und den Landesgesellschaften 

zeußungssteigerung Ges Verbundkcrrzerns von derzeit ca. 

12.000 G~:!h 2.11.f C::. ~~O .. OOO G','Tn .lr1 .Jc~!:.r 192/) vor ti_nd ist 

gerichtet. Die darin enthaltenen wichtigsten 32tivorhaben 

des Verbundkonzerns sind neben den bereits im Bau befindlichuD 
t/ ............ :t" -r+, 'e r 1 ... r'J.21 (? PT~ r">'t,..") ..... ") .c_~., , '") .... i .... C '1';'""'''"'1 J""" C" 1.:"'Y" ........ . p -J''t'l(7})","i... C' (~~1~ :--.:, v, ..... \"1" 7'\0' ... '.'"),"" 
H.J.e .,. v', .r~,:;. \ . .Jv,I:.I"-f\...J.,--. .L (,·;.e.:.:. j :_'L •. (o.., ..•. a..L t... c;",t:I.. ..J,.d:'("L'''''~' .1.)- (Ic~\~,-

kraftwerk Ottensheim, Draukraftwerk ~osegg) die Projekte 

Kraftwerk Klaus (Steyr), Draukraftwerk Ferlach J Donaukraft
werk Altenwörth, das GroGspcicherkraft~erk der dsterreichi

sehen Draukraftwerke AG Halta, das Öl-(Gas)-kraftwerk 

'Korneuburg 11 und das Kernkraftwerk Zwentendorf mit einem 

50prozentigen Anteil der ~crbundges~llschaft. 

Der Investitionsaufwand fUr das " . l:58.Upro[:ramm Q e s V't::rbund--

konzerns wird ca. 22 Milliarden Schilling betragen. 

1-11 t dem Bau d s s K erYlt~'::,.:Ct:'.'lCrke..:?_~·,·/e?; t .::"!~~~ orf, da.s mi t eineJ71 

Siedewasserreaktor und einer elektrischen NettoleistuDß 

von nmd 700 I;!-,'/' ausgerüstet ist, soll ir~ Herbst d. ~r. be

gonnen \/erden. Die Inbetriebnahme ist für die zweite 

Hälftc des Je_hres 1976 in Aussicht genor:lffien • 

. _ })er;J2 ~t":(s i eh t.:;:r:~·~_.~ e r Ös te rl'e 1. eh1. ~~ eh cn ])Tauk:t'af~' .. lc:C}:C! A. G • 

hat in seiner Sit~ung vom 17.3.1971 den ~3aubc~3cll1uß zur 
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Errichtung des 0'o[3s~',(!i (:~1P':::I·.: :h!f'~"!~c:, j·l,)~ t,;~. ::1i t einer 

Engpnßlcistune yon 630 GJ gafa~t. 

. . 

Das B~-luprogr?!.;!i;:J des Verblmd}::onzerns nirr:r.1t auf den Aus-

bau der Donau sowohl im liinblick auf den. FertiGstellungs

zei tpun}rt des Hi:ci:-l-j·!2.ü'l-Do!1Clu-t\2.n.:lls als auch d2rauf . 
RUcksicht, daß Vasserkraft 

Energie~uelle d2..:,stell t o' 

immer noch die sicherste 

---~iner der größten Ener~ievcrbrauchcr Österreichs ist die 
Verci;-i ... ,:tp. f.:·:::-:.·~}.l· ... 'l:T~~C "?::onsf::of:-:::-Er;,,:,::dor:f :\G 1 die von 

der Vcrbundgcsellschait direkt beliefert wird. Dieses 

Unternehmen ~;lant die Errichtung eJner neuen Elektrolyse

anlage, Der Stro~bedari dieses Unternehcens wird daher 

von derzeit 165 E'd auf ca, 245 Ei':! stei::.:en. Die Errichtung 
. . ~ -

der neuen Anlage ist fUr das Unternehmen nut dann wirt

schaftlich, wenn billige elektrische Energie zur Ver-

fUgung steht. Nach schwie~igen,unter deo ~orsitz des 
Verkehrsministers gefUhrtcn Verhandlungen konnte am 20.7.1971 
eine Einigung erreicht werden. Damit ist man den Wünschen 

Ranshofens nahegekommen und hat gleichzeitig die finanzielle 

Belastung der Verbundgesellschaft in tra~baren Grenzen 
gehal ten.< 

". 

" . 
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B21.1.\rOr~-:::-t ben 

:. z\'lei[lcisiccrAusb2.u der strsc;·;:cn Kla[cnfurt - Krt~:!1-:;en

dorf und Pu'sarni tz - Spi ttal/H. sOHie VO:l Teilen der 
T C' :d ( rI • \ 1) ~ f ~ , . auern-uü l'2."8pe L,\·:en ,1(~rg-~ 12. . I cn oerß 1"2.11\:cn s t e in-

tunnel) 

FertigstciI'unß der Zwen1;erG-Pfilffenberg-Erücke sowie 

Baubeginn de:' E'alJ.::ensteinbrücke 

- Zulegung von Gleiseh sowie Bau ~in~s' Sözi2lGeb~udes und 
einerFernmelde~eisterei im Eahnnof Villach Rbf. 

, , 

BahnhofUIJcau in' l\osenbach 

- Linienverbesserungen und Erne~erung der La~2hibrUcke 
bei St.paul 

Erneuerung der GurkbrUcke bei Grafenstein 

Siche~u~~ia~l2.~en 

- Fertigstellung der :':i ttelstellwerke Spi ttal/H. mit 
Zugnul71mernocldeanlage, Pus.?rnitz, Rothenthurn mit 
Automatisierung des 13lockpostci1s Spittal/l·I: 1 

- in Bau die Iü ttelstellwerke Z:cJbni tz, P2.ternion/?, 
I 

Penk, Milhldorf/M. einschlieGlich Selbstblockstelle , 
Kolbnitz 1 und der automatischen. Blockposten Ferndorf 

- in Planunr.- I'i! ttclstelhrerk Obervcllach sm·de Fern-. c. 

steuerung der gesamten TaucrnsUdruDp~, von Hallnitz 

(ferngesteuerte AbzwcigstelleFalkenstcin, Gleiswechsel
betrieb zwischen Rotentur~ und Paternion/F.) 

Bau einer ZUßzielanzeige im Bahnhof Villach Hbf. 
, .' . 
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1 r:li t l"ö:::.'dCrHl1G errichte tc bc~'ci ts fc:rt.i.~'~(!stGll tn Jm

~cJ)J "J;1)··~1''''''' .1' '1 l;-:'~rl~ +'.' (1' :;·t'~'l.1' c)'cr ~'.:- "'Cll"l""'lC1)<:' r;oo) ...... (.(.J'f ... !.L~ I .J..1..(j,. _...,~ t.( ... ~J., .. ~ ... ~ ••• .::: (..1"'.'4.. .. 1:>,,/ 

:> J\n~,9hlußb:dlnr?n 1:1 i t ZUGcs~"..gtcr FörJ crur.c in Viktrin~' 

(2 1~13), Hirt s ~3teinfcld' im lJ:'2utal, i\rnalC:stein (Jc~l1r
lieher WaGcnzuwachs 13.200) 

. 
1 AnsuehGl1 U::1 Förderunc eine::, ~\nsehlt:.~bahn in Treibaeh-

'. :Al tlwlen (j~;'hrlieher ';/:.GenzU\'/~!chs 1.200). 

Re i s c:~ '.1 r:-vcr~-:-'2 h r 
Tu r i f (> ~',~.; ~.: r" '"' t;;f' 

- {;:~T~~~~;~;:?~~;!:;':~:;~·~':-;,~,;:","",.!=?~;· im Tauerndurchschlcus\~er3u:hr 
fiir Kraftfal'::.rz8uge r.li t derr. bel)ördlichen Kennzeichen K 

wesentlich0 Vcr~ehrunG der AutoreisezUGe zwischen der 

BRD, BeIgten sowie den Niederlanden und Villach (von 

276ZUgen im Jahr 1969 auf 414 im Jahr 1971) 

11usdehnung dcr YerJcehrsstrecl~e des "\'iörthersee ll im Fahr

plan-Winterabschnitt 1971/72 bis und ab Frankfurt/H. 
statt Hünchen 

- versuchsweise Führung von AutoreisezU[en fUr den Winter~ 
sport im Fahrplan-Wint~rabschnitt 1971/72 zwischen DUssel
dorf und Villach • 

. -: .. :'~'. 

Post- und Telepran~enver~~ltun" • 

~ eub2.u ton: 

- Postamt Millstatt 

Post- und ~~hlamt Gmilnd/~tirnten 
Verbund- und ~~hlarnt Grcj.fenburg 

_. Wtihltimter: DrUckl 
Dellach im Drautal 
EiscnkanDcl . 
Klagenfüyt-Südüst 
l1allnitz 
Obc:cclrauburg 

·St.LoT8nzcn im Lesachtal 
.... Straßburg 

,. 

Dadßt. Lconhard im Lnvanttal 

. . 
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:' .'~." -,",.,. , 

"[eiters \".'urdc im Jahrc 1970 der ZUbClU Zilln 

- Bis Sal1rCGenUc 1971 Gollen noch die IJel.lbautcn 

des \'1lih12r::tc s Fc:i.st:'i ~.:z an der Drau und des 

V 8rl)C~nd-, t\::d. 'dählani::cs PÖl'tschach mn ~iöl'ther Sec 

:fcrtigges::'cllt v/Cr'dc,!1. 

umr:cb~-1..lrt od(;1' :L;r :::<:1,( 2r'.r;e~7]jJ:t(;t8 p'~~::,-;~ verJ(~r:t, \·:ie 
~"",,,~-,,._,,,--------,,,--,~--,,-,-,"- ... _._ .. _ .. _-~_ .... -._ .... _ ........ ---._-
Z 'B'·- u":\'1 0 l"·)(";<:".j..~;"·'·;··"'T· """(')' """l'C10"~':> ';';""'1' c·!.Y'l· +2 ",.-, u:'er Dy"'u • • -:- VOV'."J .. J.,."t:;:_ .1.1 t __ .t. ............... , L 'oJ_ ü ......... Y c:;..J.J. ..... _<:: .... , 

Treffen bei Villaeh. 

Luft~t;:-:.hrt "' .... _ .. __ ..... ..---.. 

. Die Ausbaua1'beiton auf dem Flughafen Klagenfurt 

werden, nachdem allehiefUr erforderlichen 

'Lmd 

Bcwillj.[("i.lrJ.c;:en vorlic!:';,:·;n, 8nt:3D1 rechend den von den - ~ ~ . 

Gesellsch2ftCl1 crsteIlten Bau·- und F'üianzierungs

plänen in Baue-tappen vorgenommen.' Die bÜ3 auf' 

2.460 m vcrle.l1gertc Piste soll bis J\m.i 1972 

betriebsbereit sein. 

Ge\·ltihn.mg cj.ne s Zuschu.s::~n s von S 300.000, -.- zur 

Errichtung des Zivilflugplatzos Villach-Faakerse~. 

Jaektri zi_ t~:t ,"~';Ii ~t scl".2ft L _____ .. ~. ____ .. ~_~ ... _~._ 

Der Aufs.ichtE;rat der Österrcicl1ischcn Dr8ul-::rafti'lcrke 

AG .. hat in seiner SitZW1[S vom 17.3.1971 den Baubeschluß 

zur Errichtung de s·· Großspc~i.chelC'k::cc1.fbreFk(~s· Halta- . 
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Außerdes ist der weitere DrauQusbau im 

koo -·-d-il1-i ,,-,....J...cn t-l,_1-Cl"·"'1-~~,~,.,r"" r_ n .J-1,-:.1 ten 
.:. .. ..... ..J ... I..~_ t... 1.1.l... ... ....,Uc.. ... l..-t..:.J VG.!. <'LJ .. ,.J~' ~ l..,_~_"':.l........ • 

Die Kapitalsbcteili5wlGc~-des Bw:dcs an der 
O··sto-.l"'rc~ ~'nl- <:<(",1-;8"1 n"'"'1.11·-Y'''I·~'-~··'''r1·e '-,G (·l .. ~...,.t:'+~"c'-r1.r '"'! occcr-r:-) _V_ ... 0_ •• .L_ ....,_<.. ... 1,\. ...... L-. v,,~ .... ~ ..... \. ... c.....Lov',:..;,;_.\,. f\. ........... Cu 

flir das' Jahr 1970 betruGon 15 Billionen Schilling. 

und für das J2.h::. ... 1971 für- dieses Kraft\'ler'k 

17 Millionen Schilling. 

AußerdcD wurde: den Österr. Dral~~raftwerken AG 
für die Errichtu;lg der Kraft\'lcrJ-;:e Rossegg und 

. st. Jalwb elie Z~..:ccl·TcäDiGl~e i tsor~(lärunG gemäß 
§ 2 Abc. 1 lit. ades BWldesgesctzes vom 

12.12.1969, BundeSBcsctz über die FBrderwlg von 

Elcletrizitätsve rsorgungsunternel-:.8.ll..YJ.gen, . 

ElektrizitjtsfördcruDcssesetz (3FG 1969)~ 

BGBl.Ur. 19/1970, ausgestellt. 
DarUberhinaus ".'U,rdcn iEl Bereich des Bt.mdes12i1des 
Kärnten im Jahre 1970 für lcleine private U-.Yld 

gemeindec.igene Elektrizj:tätstU1"ternehr:::l..U1gen BW?-de s

darlehen im BetraGe von S 100.000, -- lmd im 

Jahre 1971 solche in Betrage von S 800.00Q,--

zur VerfUgung bzw. bereitgestellt. 

ERP--Fönl(;runr! 
.--.~-~----'-" 

Gewtihrung eines Darlehens von 4,5 Millionen 
Schilling zum Bau eines Doppelsc;:;scllii'tes 

in Bad I'Cleinl-:.:i.rclJJleio. 
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UJld 

11. 

In wesentlichon Teiles'der 2c;ieruD38-

D p }-Plo>l 
. ... ... J. L..J_.....,!. , cl i'C~ von 'Oe son.-i ""l'C'> >1-'~.F".('1 C, l

' 
tl'III er _ ..... _L.J.v.L .. ../ ..... - ...... v .... 8 5J_Le, , Zl.l trc ff·~.::~ : 

BUJ.'1c10 sstr" ?onv·?::."··.·OJ. tunr-----___ •• ___________ .:..1. 

ltU[J ~'~i-t;-t;elr~ (1:--1.1' l'.·:J··.n(~.yl;.11(·~·l.(.·J·T;(..~11(.~.~.,~ .... ','u··., .. ·(i.e·'n (1 )'7;1 ........ , .. 18 1 d _ --'- __ . __ .. _~ ~_ ... c,... _ . CJil .,5LdlCJS. an 

K~~rnten 
,r •• 

Zl':·.' /c;:i ugUTl.:?,; ~~este:l.lt;; 

für 
11 35912 tP 

11 

11 11 , (" .. ' .Lo".-'a'y. "1"'-'.1)' '7 ,." I L 11 1-. ,.r.-~ v v d~ '-"_ • ./Ce. + " 
tI n 

D 3C)L!.12 11 11 

~it. IIilfe di8Ser lm :ahre 1971 betrich~lich C0steiscrtcn 

"':l"" E" '" Jn ü" r.-ll· C "l ,I c. . .J... .... ) .1 ~_ !., 
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--~..:... ~---_.- ---------... -- _.---

t'l ., 
J.>0X" <:1- eil 1..11 \(1 

Si i d t'. t t t ~) 1~ t': >1 ~l : ------- .----------
Die Tc i J. .<; t :- ~ c ~(e ·1)O··)-.L,-,....1·1-'C~,/1.'r·c-·~_\.T~'-r,1),..,1.·rr( 13 ~l_", 1 ..,.,,,"' _.t......., ...... .l<:. J.. lt ___ .'(,.. 11',...; ..... Ioc ... 0 ,_.1\'." ~t. .. J4.::,,~ 

(
0 () ü,u 1"'1") J. (., .... .1 s illC! 

U.J.": cl run 1.970 .e c ~1 VI" CJ.' ~·:.c l":.}" 

~) 0" l' J. ,. c" ., I' 1 J /" \' " c.;. 1 "1 Cl1 \.r .. 1' (,",, I ( ) <: t .... ..,. :.J JA'" J. " .... 1 1". '-~ v -.... __ ... ~ _ • I \. . ...,} 

1 • 
(,J. C 
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:r 7 .~ ,., ,-1 ()".' !I (r.\ C <; .... ,.', /. 1 ;:») .,. e .. ~ 1) .... 1 
~ ....... _'_ . .:. ~ .... ..~(.,.' ..... -- ... ~. L' ....... 

2.:-5 (: ;.C~l ~ .. ~ ~. l ~ ~ f. ': •. "'~ ;:_~D.:~<:O ~)':"ll!llC !'!. ( ;\ 

G !C!:J. ]J~~!l(~ c.s sc! !i'~ i:; ;Ll str ( S . , 
1 100 },~ ~!! ))'..~~~lcJ(~ ::;:strD. (' ( 13 - •.• .I ~.J eJ 1 

t!"!:. ~.~ i.l c.} ~ (~"! 11., (~ l.!. ~:. e! 1 1'" 
-~.---.-~ .. __ ._----.---... --

B (:> /:: C:: ~ " ' ')"I un rr • .......... ........... .1.. b 

V 31 DrD.'..11:n·ücl~e Juli 1970 
W:cn- \'illach 

Sept, J 970 

) ( 

\ ( , 
) ( 

~J 5...f.:;ll 0r' .) ~ 7 ~-:!!1 \ c.., I 

~) i 031.\ Cl' }CL1) 

b~;.:3 11 er ~ t 1 
..., 

~\.!!~ ) .e ~ I 

VOr2.L:;-::;S. Fe r t2.::-:s t . 
~., 

Juni 1873 

Nov.187t1 

in ~.r1.0 S 
73;0 

7~1, 0 

------------------------------------------------~------------~--------------------J> '.:crnautooaJm 
3~I/:')ll.1-'~f-

,:> 

1/ il:t ~ ':;~1 4 ]31'üc~~cn im ß~nüos 
Edling .Juli 1D70 

G Brücl:cn Da ',.!los 
Licser;w[cl1 

11 
:970 

,.TuE 1970 

Nov. 19'12 

Aug. 1 '072 39,0 

April 1973 

._--------------------------------------------------------------------------------
,5 13 l'li C kC;l n.D.E~~)C l\T Qsc;J. .... 
lens1)Cl'g l.J2.vJ.l!~l1nd '- J·u1i 1870 Mai J.D72 D, 3 

---------------------------------------------------------------------------------
TI 91 

Dra u!Jl'i.ickc Hollc~)bu l':J in J\ l.!c:;:.lrbcitu)):t 
n~;ch heue}' 7-IU' V crg{ll;l".: 40, 0 
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(:~S h'nSSC!"'h'irt-

scha:C'ts.fo!1c.G Lnt t F ond.s::ti t t cl '."r~rtc ill1!l:'; 1971 Zof'öl'dcrton 

7·;nßnD.;lnC!l 1) 0 L~·c.r:, c!ld ~: i') s::; crV{~~' s or ~;Hnb s -und .\ h,,' L\!; S e rho so 5. t i gUllS:1-

al~J. "~~~C!l ci 11 ,~, chI :i,(,1)1 i ch der b? tri. c ~)lic!: en ;\ h":n~; s erbe ~ (.' i t:i, .,;ung s

n:~1.~ZO!1 :rL~r !;nnz Li.'3 t er!·c2.ch erreiche:l il;l Jahre 1971 ei.n \'OJ. W:1C'1: 

von l'tl!1(! 2, J l'!iJ.li.:~::.~dcll Schillilig und ~Jctrefi'cn 318 7.W!l Teil.· sehr 

l~~!~c.n[;rcichc An1n~~(!:1. h'cite~~c G2 AnIn.sore r:Jit einer !~ostcnS1.!mr.1c 

von iibe:t~ oS 

'K1.n'dc seit.clls des D\!]l(Icsn:Lnistcriu!'l,<; fü.!' !.3'Httell und 1'ec!lni~c ein' 

Als' rcpr':iscntnti vc Dl.1uvorhaben im Dundcslnnct K~lrntcn 

sind zu nennen: 

G e r.1 • ].I [l.!: i Cl ,s .:w1 I Ge r:l. S t 0 U 0 ):' bor g • 

l\ ::>1 .... ,"'). s ;; C!'"'!J C S 0. i t i ,t:: t!:l r: .:1 (l ~ 1"1:1.:: c~, : ------------_._-- "---

j~n.l;:lpcndorl, u.a.), \,'nsscrvcrba!l(! ;lillsUittor Sec 

( C'eohOe'tnl' ~,f·i11NJ· .... J·t u .. ) ~·""1·1-tN'OI·ln·;J'(le v '. -J ........ ~,.:, _ ... ') ~ '"" '" • il' • t .... lI,. " J '" ~.. ,-'........ .. 

G ' . t F" , . ttDJ 'f;::r d""n Boreich des Bunde~1.andes Kärnten: enenmJ,f( e 'OJ:.'(18~'nno;sr:}l ~~, ..... <J - -. ~.---
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I( J.,;~ L~ r~IL.ctll" t, r~t11 \ \~.l ~ oS ~~>' p~n n. :~:: 5. ;,.: ~~'1 'i~U'! cl 1.1 U! td .. (; .t; x' C ~:, 1 ~~:1~':·;!1 \ t\ 8,5:, t1 :.n. fU.X' S.1 o'\.,r t"! 11 C! 1 , 
~. . ~ , 
~ \ (~ 1.1 l) a cl. 

~':·.11:·li~(=11i"'ttJ. ... t, i/ci.;~J.;:c!:-.t~tZl·;:-.;:~t():t~ !'~i~n~'; 'I L1\!!1(~.cs~~)"n~!:;),sit!!n t~11(! l?tl.\l(tO.S:~:~·Cf\l.

~~)t 111:'1;.\ s i U L1 i f3 ::111 i C 1- tt 1"\ :; 

1.;) Plü.nun~~.s(\1:"!.)(JitUll Herden [llJ: :ColgcHc!.c SchUl.~)/1~:\'Ot,~~"bc:1 
.s;e.l.cis·l:et ~ 

VilL:\ch 1 
,. 1 
l\CU.Unu 

13z·.1~J!1~r)J~::;·::j:",:.;·)e, r·:-.<~~( ~ i\;..:,~(Jct:·~i.c) 

1:1 i t 1 .~~ 1: :;~ ; 1 ~ 1 ci·;,: (~ ~ 1 '... ~ ~ 1 \. 1 
C:i.1\ 

}~lt\~;ctlr.~l~ ... t, I~.r"oi:1~~11el·::'jt.:"~;L\(~ t 1111'" :'1.}~J.r;eLH::;~11:.Ji..~_del1C:r.: !1C);)(!}"'C 

Sc1!:tl(~Jl eill :'~())lt;l,~;et)[1tl 1'!5.t J~) ;~j.!)hcite:l :)C:~':'~::':( 

tt~l(l \r(lJ .... ~\1.1.~;;~i(:~~tJ~ic}1 L,iH J~ti\l"(·;_;c~n(tc ;'el'tig-
sc~;t()Jlt ""ire! • 

Scl~,-ul b2.uk:r·edit0 : ----._-----_ .. _-_.-
, . 

(tJ.. '2 ~jen. 
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'. 

J2. Bundcsministcriu~ fUr WissenschAft und Forschung 

Mit der Schaffu~g des Bundesmihisteriu~s fUr Wissenschaft 

und Forcchunß Hurde nach ausländischem Vorbild auch in österreich 

ej.ne ZC!ltralstelle fUr I!isscnschaft und Forschung errichtet. Die 

Experten der OECD hatten in ihren (bereits vor Schaffung des 

Ministeriums abgcschlossencn)F::1pfehlungcn für die zukünftige 

Bsterreichische Forschungspolitik die Schaffung einer staatlichen 
, . 

Ze~i~alstelle fUr Wissenschaft wld Forschuns empfohlen und in den 

Diskussionen nach Schaffung <;lGS r'1inisteriums die Richtigkei t 

dieser Vorgangsweise bestätigt~ 

Innerhalb der dem Ministerium gesetzlich Ubertragenen.A~f

gaben der Koordination der Forschungsvorhaben des Bundes und der 

Planung des Einsatzes von Bundesmitteln fUr Zwecke der Forschung 

und En'c\'ficklt~;:~c:kormte das Ministerium eine relativgrof3e Anzahl 

von Erf(jlgt;.:t.~5<h~zielen;, es seien hier nur kurz einige herausgegriffen 
,'~ . "-;\?":;;;~" " 

und gesondert erw~hnt. So w~re auf die Erh~hung der Bundesmittel 

fUr ~orschu~g und Entwicklung im Jahre 1971 um 17% (Gesamtsteigerung 
der Bundesausgaben um g'7%),auf die Durchsetzung einer Zuwendung 

von je 15 Millionen. Schilling an die beiden Forschungsförderungsfonds 

im Jahre 1970, auf die Intensivierung der Auftragsforschung durch 

Schaffung eiGener Nittel hiefUr im Budget 1971, auf die SClli'l~rpunkt

mäßige Erhöhung der Ausgaben ,des Fonds zur '.," """ 

Förderung der wissenschaftlichen Forschung von 45 Millionen Schilli~g 

. im Jahre 1970 auf 74 Millionen Schilling im Jahre 1971 und'des 
- Forschungsf~rderungsfonds der gewerblichen Wirt~6}lat~desse;&Ans~tze 

von 49 Millionen Schilling fUr ~as Jahr 1970 auf 85 Millionen ' 

Schilling fUr das Jahr 1971 gesteigert wurden, hinzuweisen. Dazu 

kommt die Erstellung des Entwurfes eines mittel- ,und l~ngerfristige~ 

österreichischen Forschungskonzeptes und eines hiefUr bestimmten 

Finanzierungskonzeptes. Im besonderen wäre gerade in diesem Zus~m~en-
hang, auf die Erstellung einer Forschungskonzeption fUr die 

österreichische . Studien-gesellschaft fUr Ato~energie Ges.m.b.H. 
und, fUr die Bundesversuchs- und Forschungsanstalt Arsenal zu 

verweisen. Nicht Gnerw~hnt darf die Erstellung einer Analyse 

. , 
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ßcbiete{wie die For~chungskonzeption fUr den Bstcrreichischen 

I 
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Um'de::l..tforschung - Lur"t, Um:·:cJ. tforschune Biologie, 1Jm~1eltforschung -

IArm, Unl',lC 1 tf'orschuDg .- \rla::.;ser, Bcdci1, W.ill. 

Das DuncC.?::smlni 5to1"i IJ.n1 f~rr ;'/iSSD:1Schaft u!1d Forschung hat 

eine Anzahl legistischer Maßna~n2n gesetzt, bzw. die V~rbcreitunGcn 
. \1 1 . <- <- I d· ..., cnh~yo,C7 i~1- ;n~;;besor:dere biezu in dle . ege Ge Cl vC v. n lesem L.,usamm .·<:. ... "0 ~ ~ .... 

die DurchfUhrul1g verschicden8r Bundesgesetze bctr. mehrere Studicn-

.1 

ri chtur:cen durch di e E. ~~assung e!1 tsp:cechc!1d2r S tudi enordnungen zu er'\'.~:~L-:·: 

Daneben hat das ge:-:.ar:.nte Bunde3ministerium vepschiedene4;ovellierungen 

von besteher:dcn Gesetzen, so z. B. die des Studienförderunt;sgesetzes J 

der Hedizinisehen l1igorosenor,dnu!1g., des Hochschul taxengesetzes 

angeregt und darUber hinaus verschiedene EntwUrfe vorbereitet., die 

in nächster Zeit dem Begutachtungsverfahren zugefUhrt werder;. f3ol1en. 

Hiezu 8eh~ren ein Diskussionsentwurf eines Universitäts-Organisations-

gesetzes., die "Flankierenden r·'iaßnahrnen" zu diesem B1th'"urf, Normen, die 

. eHe Neuordnung des Studiums der Rechtsvlissenschaf'cen und der Medizin zurl 

Gegenstand haben, sowie solche fUr die Abschaffung der Hochschultaxen, 

die Einsetzung einer Kommission für Verv;al tWJgsrcform, die sich mi t 

Projcktg:cuppen dieses Ressorts befassen soll und für die Einsetzune .eine:: 

KOlT!l'!li ssi on fÜ2~ Hochschulplanung • 
Um Grundlagen fUr künftig zu setzende gezielte BC!.uma!3nah:nen 

im Bereich der Hochschulen zu schaffen, wird vom Bundes~inisterium fUr 

Wissenschaft und Forschung ein lOj~hriges EntwiclclunGsprogramm (1971 -
1980) ausgearbeitet, das sowohl wissenschaftliche als auch Kunsthoch-

. schulen umfaßt. Ziel dieses Pl~ogra;n::1es ist es, den rUndestrawnbedarf . 

an Hochschulen bis 1980 zu ermitteln. Das Programm, dem einerseits 

bine Bedarfsschätzung unter Zugrundelegung des Ersatz- Und Erweiterungs

bedarfes an Akademikern und nndererseits das lOjährige Schulent

wicklung;,prog~"'amm der Bundesregierunc; zugrlt:1de liegt, umfaßt neben dem 

eigentlichen Hoch~chul-Ausbauprogramm noch die mit den erforderlichen 

Baumaßnahmen verbundenen Folgekosten und ein ProjektsproBramm. 

Es ist beabsichtigt, dieses Elaborat nach cndgUltig~r .. 
Fertigstellung - analog dem Schulenb;icklungsp:cogramrn - dem Parlament 

vorzulegen. 

Das Programm 0ird alle zwei Jahre Uberarbeitet, sodaß den 

je\'lC~i liG8n Erfordernissen jederzeit Rechnung getragen v:erden kann. 

___ .. _ ... - Anson's ten \·!erden-- sämtltche--Bau\Törhabeh-u.licf Daupla tzreserv). erungen 

. \'lei ter durchgefUhrt. 
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c·:..bscillieD,er: d d;JI'f zu die'3enl Re;3sort bemerkt w(~rden, daß natur-

gem)iß die Ini tLJ tiven 1.1.nd L:aßn:J.hr:len, d.ie f3 e i tens cl8 s \'!iscen-

sch3.ft~3- und I"or:.:;(~hunG~3))jLnü)t8rium::; g2~.;ejczt 'Horden, nicht auf 

einze1ne }juncle-31.:;nder bC-:;JCl:lri,';nkt sein kÖuD.cn, '30ncle:r.n im 1'18-

1~IT!f2 .. S~3en müsserl. 

1,:1 ZU':;e.ilL;JenlL:':.np; Lüt den ba.ul:i;:;hen iL3.ßn;:J.h~.1en irr. 13ers::i.cll des 

Bt:ndc Ei LEl.ds!3 ?~d''''''nten , hat dEU, BuncL:'~Si·~'itÜ:3 terium fü..~'i i;::;,cicni3chaft 

ur;.d .i:'ol'schung foll;8~lde Initiativen cnt\Ji el::e 1 t: 

Zin erster Bauteil ist knapp ver ~~rtigstellung. FUr weitere Neu-
baute~ ~ird in E~lde ein Ideenwettbewerb ~usgeBchrieben werden~ 

her 5 Hochschul~rüfcssoren berufen; 

kr~fte ist inlorboreitung. 
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