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11- 410:' der Beilagen zu den stenographl!;chen Protokollen des Nationalrates 

XII. Gesetzgebungsperiode 

Republik Osterreich 
DER BUNDESKANZLER 

zu !f,33jJ. 
Präe. am.J . .9,~~Y..9!.J971 

ZI.26.502-PrM!71 16. August 1971 

Parlamentarische Anfrage Nr.733/J 
an die Bundesregierung, betreffend 
Maßnahmen der Bundesregierung für das_ 
Bundesland Oberösterreich 

An den 
Präsidenten des Nationalrates 
Di pI. Ing .Karl WALDBRUNNER 
1010 Wie n 

Die Abgeordneten zum Nationalrat SPIELBUCHLER, BRAUNEIS, HAGER, LIBAL, 
-Prof.RADINGER, THALHAMMER, STEININGER, Dr.TULL, HELLWAGNER und Ge
nossen haben am 7.Juli 1971 unter der Nr.733/J an die Bundesregie
rung eine schriftliche Anfrage, betreffend Maßnahmen der Bundes
regierung für das Bundesland Oberösterreich gerichtet, welche folgen
den Wortlaut hat: 
"Am Ende der Herbstsession des Nationalrates 1970/71 wurden an alle 
Mitglieder der Bundesregierung Interpellationen betreffend die Durch
führung der Regierungserklärung gerichtet. Diese Anfragen wurden im 
Laufe der Monate März und April 1971von'~en befragten Regierungs
mitgliedern in sehr ausführlicher Weise - getrennt na~h R~ssorts -
beantwortet. 
In den seither vergangenen Monaten hat die Bun'desregierung ihre'Be~
mUhungen um die Verwirklichung dieses Regierungsprogrammes intensiv 
fortgesetzt. -

Um einen Uberblick zu erhalten., welche Maßnahmen der Bundesregierung 
von besonderer Bedeutung für das Bundesland Oberösterreich sind (pei
spielsweise auf dem Sektor des Schulbaues, des Straßenbaues, der In
dustrieförderung, der Verkehrserschließuhg, etc.)~ stellen die unter
zeichneten Abgeordneten an die Bundesregierung gemäß § 71 GOG die 
nachstehende 

A n fra g e : 
Welche Maßnahmen haben die einzelnen Mitglieder der Bundesregierung 
oder die Bundesregierung als Ganzes in Verwirklichung der Regierungs

-erRlärITilK-oder---ü15er-aie-RegIerungserklarung-chinausgehend-gesetzt-,----die 

./ . 
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rUr das Bundesland Oberösterreich von Bedeutung sind?" 

Ich beehre mich namens der Bundesregierung diese Anfrage wie folgt 

zu beantworten: 

Wie bereits in dem der Einleitung der Anfrage dienenden Text von 

den anfragenden Abgeordneten festgestellt wurde, ist die Bundes

regierung stets bemüht gewesen, die von ihr in der Regierungserklä

run~ dargelegten Ziele zu realisieren. Die Bemühungen um die Ver

wirklichung dieses Regierungsprogrammes wurden stets intensiv ge

rUhrt. Zur Darstellung der von den einzelnen Regierungsmitgliedern 

in diesem Sinne gesetzten Maßnahmen habe ich die einzelnen Bundes

minister um Stellungnahmen ersucht und diese - dem Wortlaut der An

rrage folgend - ressortweise zusammengefaßt. 

1. Bundeskanzleramt 

Die ~!!~!:~~!;:!:;:_~~!:'9~!'~;:~~!]_~!!!:!'_~~!]9!:~!~!]9~!.'!. die im ergänzten 
Forderungsprogramm der Länder vom 20.0ktober 1970 zusammengefaßt sind, 

werden, sowei t hierüber in den wiederholten ft.ussprachen mi t den länder 

übereinstimmende Auffassungen erzielt worden sind~ zum Gegenstand 

einer Novelle zum Bundes-Verfassungsgesetz gemacht werden, deren 
Entwurf in aller-nächster Zeit einem umfassenden Begutachtungsverfah
ren zugeführt werden wird. 

Im Bereich der verstaatlichten In~lstrieunternehmungen sind von der ----------------------------------------
Öl AG als Eigentümer-Holding dieser Unternehmungen bzw. den verstaat-

lichten Unternehmungen selbst, nachfolgende im einzelnen angefUhrte 

Maßnahmen gesetzt worden, die für dieösterretchische Wirtschaft 

und im besonderen für die Bundesländer von Bedeutung sind. 

Gleichzeitig wurden Maßnahmen zur Aktivierung der ÖIAG als Aktien

gesellschaft getroffen,sodaß diese am 23. Juli 1970 in das Han

delsregister eingetragen werden konnte. Damit ist auch die ÖlG

Gesetz-Novelle 1969, BGEl.Nr.47/7o, praktisch wirksam geworden. 

Im Hinblick auf die volkswirtschaftliche Aufgabe, die den ver

staatlichten Unternehmungen zul{ommt, und im Interesse der Siche

rung der Arbeitsplätze, hat die Bundesregierung die der Öl AG 
auf Grund des ÖlG-Gesetzes insbesondere obliegenden Aufgab~n der 

Koordinierung der Unternehmungen der verstaatlichten Industrie sowie 

die Förderung der Forschungstätigke1t in diesen unterstützt. 
_0. __ ... _____ . . .. __ .•. __ ._ .•. _. ____ . ___ .. ~ ___ . __ . --------., ___ ." __ •.. _____ • - _ ..• _ ........ - --------- -- .--~-------- --_._-- .------.----.--------- .• _-+ ._-- - ~--_._. __ ._---------_.- ---------_. __ .. _------_. ------~------_._ ...... -
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Die ÖIAG hat eine finanzierungsvorschau ausgearbeitet, aus der 
hervorgeht, daß die verstaatlichten Unternerl!Ilungen im Zeitraum 

'Ton 1971 - 1975 Bruttoinve sti tionen von rd. 28 ~.1illiarden 

Schilling planeno I1TI.',Zusat:'..Dlel1ha.."'lß dar:2it, hat die 3undesregierune; 

im l:inisterrat vom 6. Juli 1971 fincl...l1zierungspolitische Grund
sätze für die verstaatlichte Industrie beschlossen. 

Im Jahre 1970 hat Cier Umsatz bei den meisten verstaatlichten 
Unternehnun:jen ~ekordhöhen erreicht. Ebenso ist die Ertragslage 
für den Großteil der verstaatlicht:;n Unterpehmer überau:; günstig. 
Durch Großi,:we st it iOr'.-::n b ZH. \'leit::::C''2TI /',U 5 ::;all rI0!' ~'!~:r.-'kS2.n]2.ßen 

Pror1l.1kt J.G!: 

Stahls~ktor als a~ch ~uf rlen S~kto!' ..-1,oY" ~~"!'1 ... .,.l' .. 0)",,\Z':::)~·,C""""'; ~~.~ r .. ;,:~o:::~.,.,i~_ '.1. __ J.. .'.J"~.l.. •. _. _ ... t'~ .. 1 .... __ - ...... - ..... 

'·r.~m h . - h lieh zu steJ,gcrn. (Der Konzernu::zo.tz risr ifO ... ~·i. • at ):!\ \.ta re 

1970 ei.nen }\(;Korriu::1satz v~n 9.251 .:!.1.o S '2rr'2icht.) t:'Jr Sjch2rU:l~ 
• -. • _... - ,... '("'00 der FJ.':1C:.nZJ~;':(,llng rI'2S ::i}ttelfrJ stJgen .lnv'2st}t:Jonsr-rc;;!'i1;.1i.H~~ 

VÖEST 370 Mi~ S zllzuf~~r0n. 

Bei ~cr Ö?~c~r~jc~~sc~~n Stjcksto~f~~rk0 A~. ist ver allc~ ~5c U~-
-~-'---"""~""""'-'-"'._"""-._-"-'''''.''--~' _ .. -~ ............ -..... _._-","",-.-... --_ ..... ..-~-- ,~~,,,. ........... _-

Her-t. Die:; ist '..mtSl"' an~1'2re'":: ~",uf dje ni?c:-Ih,:üti;3C! ?:"·Crl2!"'i.l"!!; r::::.) 
r. .. . ... ~. , -+ •• , -..... ,....... {' lJ"'~-i-'~ (.~p~ h,J·~t-2Y'\·1."'':-~_·~I.C'.'''J·:.-
rorscr.un0s~2lJ6:<:.eJ.\. ZU:':J.CKZllil..'.nrsn. ]),2' ,.1':">:':',1, A __ -~_ ... - , 

S chöh S"""ic';·-.:::t'of'fr .• ""Y'c-,,,, b0'\l.·X""~ 5"-1 Ja'1.,....n ", q 70 ,Li.';: EÖ;-"2 vcn 3. 3HS :1io 
'.'-". ~ •• ........ J _.'4 __ ~'I",_ - ~C.) .••••• -.----

FG~ d~n U~~~ltschutz ~urrten so~·]ohl 

elen Ö 0 t ,,=:.'r:~ je 115 sc }1e n S "!~ ~ c ks i.: O~: ::~·:::-":r' ~(~n 1:~ e;ri'211 t f.~ nr; e (~e lrl::l:!:tt" e 1 ,3,1.1.L' tic ---------- ...... -- ~- -- --_ .... _~---
t-Tenriet. 

A'l<" A~l~'l .1'-'r Zu<"''''~·'1~''ca~,..,u .... ·;,. 'l'~'r ~)(>_t-_'_-.r,)c~l'c~~:,::.sch;:::n A]·:ti.v:i.tlitcn j!) ~ .... ',~. _ • .J __ .J ..,c.;:.L.,·;"" .. ~ ';0 "1:.0' - ~-

cinsp :;'2;-:1'2 ir-;.su.:-:,en Toe :--.~~ '21';'3'2 S~ 13.::;ch2.::t rl;,>'r' n 0't 3'C'r·? ic ~j.scl"'.'2n S t je k-

Bcj. rler \ler~in.i~:tc::: }::~t2J.l~:7~rK~ -:-J4"~r~J~lo:~;!--!:,0r!~(10r: --- ... ~----~---_._---~-_ .. - .. _.---_ ... -----
, ,... 

.''..l."' , scheint 

rejcht'wcr~~n k6nnte, durch ei.ne grun~3~t~ljc~e ~~~slung rte~ 

.. StrO::l=,r:2 is'2s' G':.:!s ichert.3er-i]::!$c:'c-z. . .q e!~,1/er'2j7:njr~t·~-·;·::.t2.111.ler k:~ 

Ra!1sno:fen,-3ernrlcrf ha .. t bere it s . (Li e 2 ;!j 11 :i:o:r.d '2n0rc~J'.7.-e über-

schritten. 
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17~\rl-·-r l' r?~ "t..i. .j_ •. .:~_ ' .. ,:i.rtsc!'\üft lic:t-e F.nt-
. , 1 

W)CJ~ UTi.;'! <?r~=iar"' .. ,.,t- "lr>""'(J~'n - - .... -~ -., 
,. 

Oberösterreich erhielt im '1iirtschaftsjahr 1970/71 ERP-Kredite 

von 257,59 Nio.S zur Teilfinanzierung von 70 ProjeI{ten; diese. 

erforderten insgesamt Fixinvestitionen von 1,511~J97I·1io.S. 

Der Hauptanteil entfiel quf ctie noch immer stark expandierende 

Industrie mit 'jl1sgesamt 114,37 r1io.S~· \-10VOn 108,) rüo.s C.ur 15 
Großkredite, ~,57 JUo.S auf 15I'iittelkredite und 30 Hio.Sal.\f 

zvlei . J:Credi t.e zur Schaffung von Ersutzarbeitsplätzen in Kohlen-

'gebieten entfielen. 

11it den Grc..·ßkrediten vlUrden vor allem die Eisen- und Stahlindu

strie , dieri1~ tc~ll verarbei tende Indu.s~rie J die, Industrie rUr Bau, 

" 

" 

. Steine und Erden, die Holz-, Textil- und Elektroindustrie·ausge

baut. Die' r,:1 t1;C!lkredi te gi-ngen vor allem in die Holz- UIld metall

verarbeitende Industrie. 

Die. Land- und Forshlit'tschaft erhielt 52,)2 Mio. S für 32 Projekte',' 
, ' 

der Fremde~vcrkehr für 5 Proje~te 14,3 Mio.S.-

Die ~berBsterreichi~che Wirtschaft expandie~t~ 1970 ~war'hicht 
mehr so stark ~'iie 1969, \'leil' die besonders ins Ge~'licht fallenden 

, . 
Industrieexporte bereits unter der Nachfragedämpfungauf den in-

ternationalen I\'lärkten litten, doch l<onnten vor alleIn die Konsur.1-

güterindust~ie und die Bau'\·lirtscnl.li't ihre Produktion. noch erhöhen: 
, . 

Industrieprodul:tion und IndustriebeschäftiGLlng nc.hmdl, ~970 nocrj,. 

überdurchschni ttlich zu, obwohl sich bei den Arbei tskl"äften auch 

der' starke Sog nach Bayern aus~·!irl{te. ,.', 

" 

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

" 

. . . 
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2. Bundesmini stc:r:i.Ur:l fiir Inl1.crcs 

Ni t BG31. Hr. 130/1970, \·rurelen özterl"oic~üscll-dcu·~se~e 
• 

VC1"ein'ba:c.tmC2:Yl über die Grc:n::l-::c~'}:~·.!"·ollc bei den G2."ICl1z·-

irb "'rr:-.:h"l ~'(>11 nc;.'\ ~ ,·;",t1- /', c'l', 1 0' i tOll F,,-s S2.1..:-H211lJtbe.h:rJlOf I O:'o1'n-... ., o ..... _-~~ J. l...}t_L.... --- -~ ._ .... , ~_ '-_ 

berg nr.1 Inn 1 L,ümhoI S.:i.Ub2.ch 0.:;1 1n21 , Si:.1b2.ch-Il1nbrUc1:e 

tl~lQ' ':)11''''·''lf,'\..1'''''''Yl l'n lrl ... ~·f·t r.:c...-:n+zt " .L.J~.J.. v'"' .;.:.L .. t.)\-.;_ J. \.. (_ ... - W l_\:;"''- • 

. 
1-11 t BGDl. H:::-. -102/1 S71 \'/Ul"dcn östcl'1'cichiBCh~(lc:utsche 

1/l">rn ) nl--,<=lI"lt:l'Yl.···,..,·., '0' e.l··("nf"·:-:-"'·:"Id \:\;0 c ____ "-J\. ... -ut..:J.. ... , l,,_'-'_._v .... 

sehe Grol1.zclie?lststellen in P2.ssr:u-Donalll~~ndc u::2d in OO('l'n··· 

zell in I~aft Gesetzt. .-

Au:( der' Durcl·lZ1.1SDs-cra'ce von 52.1zc1.12."5 iibGrclns S8.1z~~G.n::J.er-, 

d ' , .. 0' .. t "~"1 .' l.n 3 s nur l;:1J.::·~:~en Ciu:ccn 0crO:3·cerreJ.Cl1 1:1.1 lrCl1Gen 

teiles Qt~ch cl:LeS6Tll Bundeslar-cl.zuGute l'i:oemt e 

\':ird der Eeu-
l..'~.u der 

vorden . 
. gOl1Öi",}:-:1Gn, d:i.€ ..;s im LZ.u:fedes J8.llT'CS 1972 ersö;slich8D ~'Ie.r-

1 b - 1 ..." 1" . , 1 I • I . . n' .. , 0.021, A~~ c.er DUrlCt0.S)O_.J.Z8luJ.:ce.n':J.on .:'.l:~: 62.:ne ...... '3.'Cel1:L orn-

station zu CJ.")."'ichtCl1, mit QCrell r'-1··j 1 ·Pr.> ,1~",;S C"'DQ~~,·,,'!'ö <;i 1'1\'1 :>s--J. ........... _...., \.i..---: Q_w ....... oJ_ .J_ .,.,..~ __ 

_ . land O~-."'''';~o:'''···I'','~··~o··L· Cl l '-"-·'l'+..L.e1'I'''Y' n~ "0 0."""', i'to~l\-·-"'.!l·!:\l'" (.l.p,_", .' ...... I..,J\..J,. v • ..:; '-' _ .... ..I. .". ,,~, \".t.I. ... ;~.. ...,.lr _ ..J~ .. _ ·l..t.. l.t '_L. v 1.J;..J\. .. #_ _ 

1', "1(' ~ - l' , ., '7 11 ' .. ,., .., ".1 .. ~~i .;.:;:,,'1')0 .lZC" "'"n '0 '~~'Ci":' ;.:.,.;, "'(.'>1"" '·J.'·,""cn'-~l""'·· .... - ...... \.. ... 4_ ~ ,,_ .1 '-.. ",_,-",. .. _ ... ..., '- .. __ _ ... _ ....... v_ • ..Lv 

.. _- ··~------:-~··-·--·-""''''7·,''··-- -_._._-,. + .• _~" • ..:...~. -.--''; - --+_.- .• _.;._ .. 
" , , . . _ ... __ ._- .. -.--.'--.. _._._~ ... 
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I)"'l~l' ~~J'::'>"-l' 0· ... \ ...... u .... ~_L ..... \.,. .1. ... ,~.L "'1'"'1 .... S·L C J. .•. ~ 
.....v~. __ v -_, <l5.c in 

Q' "'j"'" Bll~"\C~ r. S11J.·· "ll' c--'- C·, ... ·j , ~"'1 ·"·,·1·...... ... ~""1(~ (') ~'Tf' ",.1'0 -i :~.: ,.., 1·"~" .,! ; . ., J-~' hl"'() v .. 1 "._ .. _ ... _ ... "" , ... '" __ \..._" _ ,j. J-J ......... ___ .::J.~.L \.I .. _\"...I.-W"---o ~ •. I (.A"J. -

1970 C '·'·!"o' """:'p J..L ''-c '" ~ , sind die Arbeiten '1~" ~ .. ,.:..,.. '. ,,10 ~···-:"C"" ··!Ol·'~ n~, . (.; .. .....,ü\Jl";V__ ....: ....... oJ.';' •. _"""' __ e 

.. Die BU!1C8S';8::~d~1'r.1cric vc~.'fügt i.9 DE:!'cic~1 Obcr-U~-cerl"eich 

Ubel' 236 GGr:~tc, die über;; nelai!3ctc~tio:1en ar"0ei·;;en. 
2\.J1" ··:-l'·J.·..;C~~·h '~'11"f' ,1 r.. ... ' J,ry i ~ ,~.:-: ':"l", ~'.- <~-r.,:", cc> t:) ~ ''i .,~-, -. T,-i n'7 _ .... ,:-:1 1 ?bvr r.· • ....... ~ .J. • .&. V~....J \....'-'_ t __ ~ ... W..J.,. • __ .. ,._ \,01'_ .... ~...., f .... 0,1 __ -_ ...... - '-"'--~ • 0 

. 70~' ,. . - , ., 'tl - / ~;., .:: '1 ~')(:I'" '-'1" ('I::. , ... C' ,.J... _ ...... \:; __ .... __ ... ..", v_ kJ".r. __ ... sincl clie 
, .....' 1" (wX'· Dtlllc.:.es,!)o lZCJ. in GnnGc. 

österreic:!1 .• - '.1 
V.ocr \':cn~-Gß (:'<;11:::' 

,";.t:\1' Ir> ; ~"\ ~ 0:, ~," 1..>"' __ .,---:~ •• u 

Dur-.;il e lr..c .. ,. , '!Gl"oesserunß Dicns·l;ei!lteilu.!.1~ der Bundes.~ 
gcndQr;',~crie und ... , .. ..... - D .' ., .. 1.. 1] '- .... i (mrc!"! C!.J.G t.US2J:E~1e!1J:2.Ss'..m.g vell I :z.enB·Cß 1.,13_. :1_-

konnte erreicht \ .rr .......... 1c,"\ ~;.> p. -i:1 T ·."..,,1 C )·.,o'l''''' '~:;,-",l\:u'ci ~;-"o~c.l!:,'.i;e • ""'_ \0,.. __ , \.~t;\~01 ..t.., .;...J ........... J._. • ........ ,"'_ _ ___ • _ ...... 

iHr den Dienst auf der Straße tmd. Sc;::,ü-C fUr d~n j)ie~1s-c, 8..1."1' 

der Beveill::Cl'''L1.21g zur V GrfU[;ung s·cchcn .• 

DU1'c11 ~1"\·1. e-1)·pC>C· ... Gl'(~ t:> _ ...... _l",,,, ....... v .:.. .. .:..;".: .. 

'\rOll !'r., e·;-····i 11r"'\rO''''~''<:':';'~~''\1 ',.. .... rrn··' 1,-o··'1-n+e·"\ .;>:j, .... C'l'; C ·J;~~ol.; zel'-v .. .- '-'__ o.J. _ c:.l\. .. ~ ~.::-.\._-_ ... ~--v .......... ~ ... _~ '"' 1. ~ .. \.. .. _ _ ..L. ... 

l -lc})o ~':oh'111')!"'en boy'ni -f-r.·r..C'·!-r.;11-{- "I':-'''(1!:'o~'' ..1.. ..... ""'" ...... .a. .......... _ ~.. _ -.-...,c..:>...:; .. .Jv .... ~_ .. "" • _J.. .. \,..oo __ t 

":""\ . '\ ... ---, 1 . . '\. .". 1 r • ,.l. 
.l.,)eJ. ner .i:,U.l10.0~mo .. 1.Z0J.L.:!.rCi:·'::J.Oll ".lcn ':;m:'\.~C:l .l~me ... v Arboziten 

den 
Po1.,""';iC"'~''''l·!·r.l' ",1" "n'<>'-'r:-- (~rC'. Tal ..... e('! ",r-r'2 ''''::1''' ('1'e 'i' .. l-. .,...,-i"·,,r" 

_ . ____ : .• _~"~~ __ .~ __ , .... J •• -:..?_ ... !.:l.II.- ~ ... ,tJ ,lM .!.,.<.1._J. ... "') •. .' .. I.!.) '. '.:.!..!. i:J 1~1 .. "_l.: ~ .. _ ·4~:,"'..l_.,-:....;.J!0· -". .. --------_ .... _._ .. - -- .. -.- .. - ... _ .. _. _ .. ---'- - -- .-- ... -.. _--,,------ ---- - ..... - _._---------_ .. -.. -:._-_._._- --_._.,. ----, ..... _----._._-_ .. _--.. _-_.-... _. 

iQ C'o .. ··on..,"·l·!-"'l" on. 15,ne-.... 6""" (,\..Lll _~v." ... 

..., . 
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Botrieb . , 
e~nZU3e'czen • ~amit verden alle Dienststellen'der 

Polizei in ~'ficn, aber auch allü Polizei-- tL~ct GcndClrr.wrie-. ' 

cl.tcl1sts-ce.llcil in al18::'! clldere!l 31.1:1decJ.21dcl'n die l~öClich

kei t hnoel1, Ubcr Tel~phc~1 oder fernsch:rciben, und elie 

Pp.-cl'ouillei:·\.'a3cn ü08r Fw:l.l: durch ilel"';:;~i t·cJ.tu~:; ihrer :iinsatz-
zentre.J.e, 

zeuge ulS5Astohlcn ~elneldet worden sind. Die 8ew~~rleistctG 
Ra.schl~eit in Cl~ (>":'" 

.~-

, ""Vc_'r"11c ~ ~:e'_(" "'~.' uf:' ~".J..'~ cl """,' ':'"1 r~'" ·':'-i!l~-'·t.. ~''1 G'e"r-. l' ("\.!.. (~C.~.. l,-'~"" ·fr·;:"", '1")1'''' B' 1 ,"''';;' - -- t"...l,.i, _ ... ..(. ......... ,.:,L <.:.:. ... -'-.J ........ LtoA. ... .1 t.t,;J... • ..... >J V '.'-'_ L __ (...4_.,,-,_u ~ ~J I"..Pt.,j • 

,. Bundesrlininteri U~ fit!' tTust;l.z . 

stoc:ct. 

Auf' de,:; Go"0iete eIes St:i.~<lfvoll.zl:gos 1·n:trde:·1 z..~G 

,;".r.~ +:+:."1:" 0.'0'" 0 •..• 0.' ..,. .... ~.; .• .: .,,·:·0· ... ···'· ... 5 .;'-.';.~ J"'~':''';Z (.(-' ... ",,: C ~~~C'~-- ... --_... ",i..)~I..I.'" \;,;O.w •• tJ._.1.J..,;:,},-,. __ 1,.4., •• ..,. ... 4... \..",,~V..L. ..... _~..... .. 

Gef'r',-'!"!C'el"1c~l1.a;:'lse 3 Li:1.Z "\r..1::.~d~ j,.l:: J~;.1:..:;.:'e 1970. !::i t de:: :':;2:\.~ 

eilles l1ßucn U::'::~Cl"':::!~1:r-'';S[;0~)t~1..1.(:\;:s ~~l~~ SO G0J~r::.~:G'enc l~o-

J 
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. 4. 13un~~0s!11inist~~riu~ für Unterricb.t und l{uns·t; 

Das nundesI!1iniGte:L~iuIil für Unterricht und l~unDt hat' für die l;'JJ.

cerneinbi lc1 end..-n ":~h'ren ~;c hul er.! O"O·:?röstcrre i chs (.J~nschaffun5 von 

~~inrichtu..."1EsGe3enst,iin,den und AusstattmlS mit Lehrmi tteln) inssesar:lt 
t;.O:--:;.11o"" ~~ b ~ k ~85 4(0"" 1 Z' • ,. .1:"" _. , -'~./ r- auges:e en. ·~ji3.ZU o2men:; • . u a s uscnusse .l. u.r .t uns"C-

anküufe l.mj zu .f;.usstellun'=~.Xl<t~~11t' die ei!ldeutis Ob~!'östeT'rcicb 
zur.u""c l·o-, .... on (U'l' er~T' "t:>~'r'"C" l~ubvn'li-i onen .(';: .... r11' 0 lru'.,,,,,~..,.c'hu''''' Tl' n'" u v· ...... ~.~_ ~C'_ -.-J __ J.Ca..:j:/:J \..0':' ",,_.L .J..""" ..... \.A. "'" ~ .L ... .:,)vO':> ... J. .!..V ~ LJ, 

für c.:ie Kunstscnule Linz, I':eramiJ:klasse~ und mldere Kunstvereine sO':Iic 

verschiedene FBrderun~spr~mien). 

Neben diesen Zuschüssen ~·.'Urden Förc.erun;j:3ma2nahnen auf (ern Gebiet .. 
der !ülsik und. darstellen:':en Kunst gesetzt. Sie betragen laut Bnn; 89-

voranschlag 1971 für Cberösterrcich,9.196.COO S. ~ine ~'i.Ufglie.:1·!:"'rung 

die~E;r G~!samtsu;[;me v:irö. viciter lm.tsn se geben '.'ier~e:ri· . Zunu'chs't .... u,re 

dazu zu bemerken, daß in diesem 3etrag 3ubventionen nicht be-
I 

rUc}:sichtist sind., die ki.:::.stlerlsche Ve!:'eir!iS'..lDsen, ·::hc .... ater1.Uld 

. Kunstschulen 5f:t;<>ben vrur~en und die \y:eniger als 10.CCO S betragen. 

In der Zusan1!!1enstellun'.:; scheinen ferner Vereine nicht auf, deren 

Tätil!kt~it vor ....... ießend übGr den Rahmen eines Eundeslündes hinausceh'l:; 

so Sille: z ;':3. Förderu..'1.~-ssbetrüse fiir Gesa:r:ai;l::'..ls[53.ben von '~crl;:en einzelnel' 

I-:omponisten nicht ansefüh::::-t. 

Der vorhin e::::,wähnte Betrag von S 9.~196.CC-C fällt :r:.it E..?a11ion~n 

den Bau der Bruckner-Halle in IJinz
l 
üit/700.CCO c.em Bruckilcr-. Orcj1estE"::L~ 

~ .,. 
mit~70.oca ~em Linzer Konzerthausverein, citf10.000 ~em Linzer 

Konzertverein, ::Jit~12C.CCO de!:' O:p~rettense:;'!::,in:'e Bad Ischl, mit 

: 20.0CO de~ Sot1merspielen G.::'ein, mit,( 40.COO der ~.:usikschu1e (~er: -, .' 

S~adt Linz, mit:70.COO der Kunstschule der Stadt Linz, rnit(116.((O 

d O"'r •• b 1 k . , ~. '"'I' h . t'J .. o ">00 d 'rl' T' em V.l'i'USJ..KSC ~u wer. unct scn .. 1e.~:· 1C I!1J. t') .• v.... em bruc~,:ner-r ... onser-

vatorium Linz zu. 

Ni"r~lt. l..u;lr>T'·"~;l-.:.n.t dürfen bei dieser Darstellu .... '!g die Druckkosten~u'"b .eloeü'·--
schüss~, 'J.ie aIl 'Institutionen des Junde.slanc.es Cb~erö5'terreicL. iIa 

Gesamtbetrag von S BO.eGe ge~~hrt ~urden. 

Für l;'ilmprodu!ctionen (Ghri:~t. und Fil::J., Linz) wurde ·eine 3eil-~ilfe 

in der Eöhe von ~ 20.000 ge'lTührt. 

An B'lu1c.eszu:::cl:::'s::;en auf ("'er:: Investi tions':;8:':~;or für S~or1;Hnlo..Gen 

im Jahre 1971-';':ure-eLi bis z~~m-Sticr..t[i-631~7.1\)71in5t0stjit-S4"50':CC0-· 

f~ü.;:siG semacbt ~ Von die :;:em B'e cruS entfailJ~,n S200~t '-:·0 auf die tu:nst

eisbal'...n des .:.'!.TSV Steyr und :3 250.CCO auf die i.Iehrz'::eckhalle ;:es ':fe ls(~r 

SV. 

757/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)8 von 75

www.parlament.gv.at



- 9 '-

5. ]3undosni ni s tori UD für sozinlo Verv:nl ijung 

Der B~tliche Wirkungsbereiches der von diesem ROGäort im 
Rahmen seiner Z'!.~stti.ncli(:kci t (Soz:i.3.l.vcrs~cherunß , Arbeit srecht . . -
und Arbeit snarl:tpoli tik, 1~.rieGsopferfü..rsorGe, OpferfUrsorße., 

i ,sonstiGe Fii.rsorGcc:mGclcgenhciten, Hohlfa.!lrts\·:esen und Heeres-
r· 

verSO:::'t;LJ.llC;, Voli:sgcsundD.eit - Um\':clth;njiene - und Dicnst-

nehmcI'Gchutz) Gesetz ten I·ipJ3no..}rm.en erstreckt sich Eluf das ge

samte B'D ... 'ldesgebiet. Diese r·lE'.ßna:lill.cn sind somit ffu· alle Bund~s"" 

länder von Bccioutu.D& 

Im besonderen darf auf folGendes hinzc,::iesen i·:e:;-'ch~(~.: 

Auf de:.1 Gsbiot der Ar-oeit:::.;:JaI·ktyoLLtil: hat das BU!1Qr:.s- . 

ministerium für soziale Ver\·:altl;'::1G die crGriffencll EG~l1na.''1J:len. 

im. Sinne seiner 

Parlamentarischen Anfrage Nr. 438/J (Durchfiibiung der RegieruD.[s:3-

er'1rl:~ Y'tltl<?) ''''0*'''' -. ,,<..n+··z· t "~~(;L-·''''6. ~J..\.... .. :_'t~b;; ... 01.j\,l • 

Der E:c.folg und cli c Hi:rksD2J~:ci t dieser ;·laßrrurlTJ.enfür das 

Bundcsl<lnd ObeJ:,östsrrcich ergeben sich aus den folge::ldc:l . 

Za,,~len über den fin:.,,_nziellc~n .Au.f~·;;;:;]ld 

1 0 Halbja..~r g n "es "",..,.1-- .... .a .1'., () <.'1...~..l. 

1969 
1970 
1971 

...... ; Q4n os .... I,.) '). c::. 

12,130.219 

24,99'1.627 

1"1,800.590 

2 9 "·'60 llOC; Co')1 .... 1"-, 

1l·6, 600 .000 

Ein geringfügiger Rcst-Detr8.g, deI' .zentral für ga:lz 

~Österrcich "lT°rr:c:,'DC!1 lli"'d 2.:1+- 0 ';.1 C::~::;1r)·J.~'" :l;-: all(~ BunQ~(;:8läl1der auf-• - ....::;, "-" .. - '" v -~ - ----.. (,.:'. v c,:,) ......... -. - _. 

geteilt i·mrdc, ist in clicsC:l 

Der Ge S2Llt c.uf1'.'2.D.d .für 

Bstr~scn nicht e~thalte~. 

Q'~.,c: ,.T:~h:~ .10'71 c-.f-e h + llOC ...... r,; cht •. _~ _ ~__ I ,/ .:J v __ ... . 4.4 _<_ ~_ 

.fest, ist j ed08fl [m:C Gr...::::d. ö.cr cc.rc:it s c:i::S:o[2.:lGe::6n V 81"

pflichtunGcn und der VOLl. BlWdc~::.J:linis-i;eri1.U:l fü'r soziale Vcr

"lal tu..."1g in di e HeGe geleit ot en InC:Ulspruch..J::~r-J.!·71~ zusetzlichcr 

1ii ttcl ne.ch Artikel IrI Abs.3 des BUl:c.es-l<'ir.anzgcset:::es 1971. 
mit großer l;!ahrschcinlicx-:oit zu _fixieren, da r.!it einer 

vollen Ausnützung dieses BetraGes zu rechnen ist. 

Der Vergleich zuischen 1969 und den übrigen Ja..":lren ist 
• 1 t '" . 

nl.~_-=--_ C 8~~_._~_~I~~.:?_o-1~L-l-:Qil,----1~1Q 9 __ uu eh- and e·,D c--·Detrücc---o:l-s--s-olc-hu--------- - . 

'-f.~r~cihilfcn .i11 <iic Zalllen einbeZOGen sind und in dei' Z\·/i

schcn~')it uus budsettechnischcn GI'linden eine V~rändcrunG der 
_Bl.ldc;etGlicderuG.(; .eingetreten ist .. 
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Das Bundes;n:1nistcrium fUr Finanzen hat im Rnhmen 

seines Hi·rkungsbeY'ci ch~s vornehmli eh den übrigen Ressorts 
die ben5tigtcn Kreditmittel zur Verfügung zu stellen. 

- -Dies ist au\:!h im konkreten Fall rUr die von den übrigen 
Zentralstellen des Bundes 
Bundes!and OberBsterreich Bine nochmalice Aufz~hlung 
dieser erschei~t daher entbehrlich und es darf auf die 
Darstellungcn bei den Ubrigen. B:mdesministeriQn /verl'!icsen 

~12er binst(;:ltJicll ,.'.;- ,... "' ...... -

:'1' • • r" ". • - ... -, ~, 1("'o",-,"~' /"r"!' 'j I"C·,,,\T"'-:'t-r' ..,":""! \_: .. ,::.:-"' ..... ~ .. "'.-r..:'t ....... ~~ •.• ,...; .... ~-""f"'I;~.~., .. '-''';.'''''' ... ~.;.':'"".l ··;..rl ..... j~ ..... ( •• -!"'-1 .. tf"'''''7'''.~ •. , I~I 
.- ..... \. .• V_ • .... _. _ •••••• _' .• , .. ....)...,""" ...... ~ ....... L.._~ ... ~-.-i ...... .:..; • ... 1.1 ...... --•• :.. '- __ lJt..· ... --\,;; ",'" ...:- .. _ .. v ....... __ .......... , 

1 1 7 Dia 3chillins 

set.zt: 

Saline Ebensce (1970-1971): 
Weiterer AU3~au der SU~llitte • • • 5'6 
Modc~nisioru~G der VcrlndeeinrichtuDccn, 2'3 

An~char~,~~ n~'~~ ~ol~ye~darn~~er .• ... J.' J.':"'I..._.L";:':' ...... _.""'It,,;,..L • -- .~ ...... :..--
5'0 

Ausbau des KculalsystcrJs • • • !J " • 0'7 

13 '6 

Saline Ischl (1970-1971): 
Hoc1crnis1.€:rnll[; clen n,-·rr".'·o,," ups _." ~ -- • 3 14 

' .. ' ~ . 

Saline Hallstatt (1970-1971): 
Hodcrnisicrunc des Berßbaucs • • 2'0 

... -
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Das Bundes~i!lis.teriun fiir Lund- und Pornt\'.'irtschAft hat i:n 
~ 1 ".," l.r ' • h . .. n . hl '~. ~ 
.i\a ll!lCnSe1ncs \~1ro .. unG!3De.~'e1c es C1ne grol, ere ii.nZa,., ven l',~a,~-

nahr.;en 'zesetzt, die alle Bundesländ.er beri:hrcn. ::enn di·; 11.US

führun;:'9n darüber auch einen srö:;,::;ren Ucfe.nt; armer":!'.Gn, ;30 soll te 

im Sinlle einer ·~·~J·iede;r'ca~a. <lcr t l.ts2_chlichen Lei Sttl!1.~;-8!1 . e.uf ::ie 

nicht v~rzichtct werden. 

aussc:ü:h31ich orle"'" iu'bClr"~1" r:>.::--enc' .l.L'U"i1'" ,.1- S .1, _ _.t. _ J .. _ ... 4_ t 

~(>'~(3tz-l-en !"a"n' ~'-'T""cn ""ar n~ 1'11 el"n'; .:,,~,~n o...,,')-"v .~ ........ ... lJ.~.1 •• ,J \,..;.:J _J... ........ _ 

Fä~ }"~n aus :.):::'EaI'...isato:'i:3c~-er. GrL."'l-:'c!1 .nicht 
I im er":ten Halbjahr 1971· veraus:3abt8n3u=.lll~n 

• I 

FLll~:1 d.ürfen daher die,Su:'.,;~en fE::, das Jahr 

LeistuD."'cn zWl"llnntan n~ 1 er Bun:lef;] ~~jcr: --_. ---_._----_._-

Ger;~""l ""r.> '1T,"""ord'"\tln-'"'11 v ...... l:.)r.:c:-,.,,· T :;t t;.; r SJ _ , ".... ..• • J... ~ _o·~..., _... ..1.-1.. ~. ".0 U \J • ___________ .. -_ ..... __ • __ 1. .. _---_ •• -------

197C ein=8:'G~zt 

1, ".... B 1 ~ TV'~ B' ..' ~.,. ,"1 v un::. e sgc 8C:';Z .:.JJJ 1.'. :.,r. !~12/1970 \/llrde elie Gsl tungs,· 

... ~ .... ~ ..... "\ =:. ~ -. --...... _-

dauer des L8.:nd';·;irtf-:;chai't;sG",:;~-;ctze!':> bis 31 •. DCZCiiloer 1971 ,. 

verlängert. Die m:::t dL~ser Eovelle vO,1."senor;::;:jl3rlGn ;'~ndc

rungen des Gesetzes betreffen die ZiolsetzunseD) die 

den heu·i;5.gen GeGebenheiten der ·;;,:irGsc!}aftspolit:!.k an-
(')t d (~1./-" ""l" 1"· '0" h - 1 gep[w . ';\ur enllm";:u10nS..L.~ollß~.t' anct.l::tc .. er .!.tau.~ ;} s 

Voraussetzung für die Erhaltung einGs wirtscb:tftlich 
gesunden Dauernstandes ;I:o-r,·.'/enclisl;:eitdcr Il)'cegri('!l'ul'~g ~ 

der Lanc1',iirtschaft in ,die Gcsamt~·!irt;.;cbg ft). FCl. ... !lL"r 

VJl.trde der durch § 7 des Lf.!·::;dwirtsc:l'mi'tsgesotz0s sc-

liehe E:r:pf3hluns~nhinsichi;lich dTi:' in Aus~;icht z,ti 

nehmerden li'örder:lr..;,:sschiJ8rm.lllkte ?u (o:·stG:tten. 
. -. . 
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Durch c: ie l.;arkt;o:c~".~:~ullSSse3Gtz-~~ovell ':; 1970, DGB1. 
'T_.,Tl". • 1 75, ":1l']' ., ~ (l].·'~ G-n 1 ~-" l' r"'(~l "" tl <:,>.,. (1 .... - ~" .... rl~ J_ 0 '-.r"; .... tl n'~ ~-.... \1 ... •. .!_ ""._ .." \.I ......... ~~ , __ """_ .... _ ... : ~·.O _;'.\1 .J .... ,,;.J 0_":,) 

zune.chs'ti bis 3'1. D~ze:nh~r --;S:,?O vcrl:inccrt. 
. ;.,. ..-

La \gCbCl~:1 fur c1i8 

. . 

t ' . b " ":"\ ... . -" C"G" e -,_ .. 1'''1 '.1"'. e J . - c: ("'-'ll~n'" ,a'., O·"l!l\ro,..::,; -... : -, "~p l:).IIJ IJV-,_ ""'_...... • "'-0...r .. t .. r'~'" _~ __ .1....:... _._c...; ........ ,;J.~..::..., zu:n. Gc~setz 

1J.11 "'0 -;-""'" -" :=> n • , c...:' - "":"' \... .. 1 !\.1 t..:;.. • . 

. nt!ngs~~i3se~L~Z UJn c5_n vlei·i;'~rc;3 Ja!lr vc~~:.! .. :'i11[~~~rt. tl~~(l ei11C' 

Cl" s :-,e -.l"."h:-l.·,r. .. e '~o'n 1-..'; I"t f~ ~ '" \ .... ~ Ö Y) "J 1.'\~' p~).t.'; ,~-', .,"'\ ].- c·-) D ~u' ....... r7" 'lI' ",,'cl " _ _ v _ ••• C" L .• 0. u ........ L. 0 <_ J,\", V_'·. ~. J. -,_l .. _ -~o ... 

;, S1·1-·,·,i··J-·l'l··-.;rr..-"·be":>c~'Y'unr. "n d o .... ri·';l·'c1·,.,,~ ... ~-<:.-.~j,.>f' .... p;,~~p-
J ",-L\. VlA.~ _ \...-.... ~vv..... _ ... ,,::-.~ _ .. L. J,;J, J... .L_ ..... .., • .Jc,.:. ... ,-.lJ. 1I -----Jr..:"'" 

l~ite~G. I"Cj:'?'l~r c:.1th;'iJ..t d.ir:; lTl,.lvellG ::1:-:8' HG ih.') t~C~1IÜ.~ 

scher Vc:~·!Jcs8ertlri.83n, die in i1n ..... ·2!· .. ~~sa;Jtl1(;i·t; ~i!1C 

vwsentl iC~l wi'r'l:sf:TIl8re A:n·,7Cndl.U1G~1,8::; J:<1rkto:-cch1ungs-
r .... ·3 sctz·-:op. c.r·'I~"'~~'·'n 1 ;tr.t· h\-·r.~rO.,....,7.U~ ... i.,,;.·.··I' ~; n r1 (~l~.i_e·" B·"'.·.n.LI. .... _· J-:I-u~ --- ""' \. _ .... -: ...,,,~ - - J , _ ...... ..J .... ,y .. _.;J J. ........ ". __ .. J_ ", •• ~ -

, mungon l mit denen z:.lrGe':I\!l:l..'leis tu!. ~ ~iner l').f:ichiL[i.ßi-.... 

. . geIL.und. aUGreicl~;;;11den "versorr;ung 'oe.: bcs'Gi!=~':lten Impor:t~ 

waren (Futt~rg.0trGide bczw. '..rieh u!>.l l.i'lGi~ch) die Len--· 

~:ungsbGfuglü3sc der Fonds or','JC:l te:~<: ·maden. 

~ntsprachend:don yGrlänSer~hGen.dcr anderen mit.V~r-
f ... C'! "'urIr.' '·;b·~ c '1-; f',7"Ul- r~ ~ rcr'" .,.11·'~ '..,,. 11 .: ,].. ,... ........... '- "l ~.!. ~-:"e Sl~'i- ';~e' . ''''ur dr> ].. nl c: .. o.v .. c ....... ""''-'v ..... &.:..!,.:.l ..!~ • .., ;.)~_ ~·.LA·;;; '. H .., t,.#~\J.· . .J·.:.l.L..v .. 'Q.' . .. "' ..... I.J ." ., -. 

Berict·~~.)Jahr au~n di c . Gel tun3~:daup.~ d3S ).JGbol1!3!;li:l:;~al
bc~irtsch&ftunß~gas3tzos ,1952, z~cica~ er~trcckt: mit 

Gesetz EGE1.I'T.r. 176/1970 bis zu.::! 31 •. DGzer:108r 1970 
und mit .Gesetz BGBl.~'~r. !+13l'1~)70 'h1';' ""'''a'!'l'DG''c-'v,~,,'';:' . u: 'J " .;...::).~~ :; • '1..1'0 !.~!I_'C.:.. .• 

1971. pes L('bcl1C,·"!'itt""'lbG\·'ii''(;C''cl~aftu·''''''';'~''·s··).j..? ~)'11..-;·~t :'i""'" . ., . ~ ... ~~.4__ ~ 'J!F. __ ...,; ... • ~.l...:..~~ o,J :: ... ~ .. ~ V.:..l . ~~:L""~. - '.:''':~.,:, 

hina.us . sind d,ie LcnkungsrL:sfh::?:.h2:1cn, die dB.s G'jsotz. cr-~ 

r:.ä~~licht·, '.'ici t0rhin von Bod8utung fi.5.r c1en:l!'all "Ion 
iTel"so· rr,·u· ···:;-S'-C~l·\'-:].· ""r1' ".Jr ")1· t·r..n Y .... ..,:.;, 4.'0' t..> ... .. \,I ~.::, ... _t.: 'V. 
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f~".J..l' GI'U.i,'l" dr-.. 1.-' ;r<'-L't·r·-:'·I·,,·i;·i·r:·l'(rr~r;"·"·['~,-~To\r.~l·1 r.. 1::j '70 P(~Bl ... 1.,..1.. \.J... .L' ~ .J\,;.. u ....... v V~ ... U ........ """ .J.J.J. "'--... """-1..:..; ./ , • .;.'y,; .• 

,
.::':1". 

('t'J'UJ.·"·<<")~:::Zl··LC'll ~lLl~" -'l"J..;J·~C"~rr- "I'f'~;'" ,-li,·"'-':r.: l"L') Cir>S \ro'" r~cr t..":.. J.\.4 .... t .... V ~.... J. ... ..!.. L..J "- ... '_, • .J ... .:..>, . -" ' .... -4 \ ... _ ... _........ .. .u... ,'.1_ 

~Qrd0n, .~cnn ihre 
.; "',} . 
.J....IJ lJ • 

PflnllZC1}:Jc11ui;~~nit;.lGcl11 :!.11 d:.lS C·csctz ei~";~~~8fli;t. ~h .. u:: '. 

·Grurr'1 ,.: i :') C'.' .;;,.,., '.;r>f··n -1.' "'r,":"' c1,;h.>fr. ':"l ... 7):"l2.::-'J ZC l1:'3ci".lu.t {~r:li t 'c:~l ['. UG • - 1..-4. \.A _ ~ ..... ' ....,..:. ..I,. L _ :....... I..A. ... ..J _ _ _4 _ _ _ 

:r.üct \':urdcl1 und dD.fJC:C ilJ das' von' c1er B"tln<l(:] sa .113 "1;a 1 i;' 

GrU )1'1 r.111 a' l J..J'" G ,:> S p. t r.:,."" S c; 'hUI~e '~"''''''''''' "J'h.e> n: 1 q '00,(1 (-' 'ut n tl"~ r • •. ,,,,-""- '- "" .. __ ... '. _ ~ bV'.\ 1.) .. i_J. ....... __ .. -' ... ,1. ....... V 

d3r ~i.'richin8n-

(243, 467 der Beilasen, XII.G.P.) soll dar Ur13~bs
anspruch von 2'+' ~~ic~cktG.c;cn b~n'ei'L;s n3.Gh 10 Diens tij abren 

!. 

1\ 
i; 

757/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 13 von 75

www.parlament.gv.at



'. -. . ... 1L;. -

. und nicht vJie bishc:r erst llD.ch 15 Dicnztj3.hrc!l bt)-· 

s·t;chen. DRrüb~ü' hinaus soll der U:-IDubsnnsp:r:'uch im 

1. Dienstjahr~~ercits nach 6 Monat~n statt ~ie bisher 
. . 

na~h 9 I.1onab;n bestehen .. 

. Die 3.La:ndiJ.rb'eitsG·3setz-j'~ovelle (L~2ll. der BailGGen, 
·r . 

XII.G.~.) brin~t Vcrbesscrungan auf dem Gobiato der 
Bn -1- .... ).. r'b ""'~"rr~ c.' et"'~'~' ll'.'"\~ Q~ l' " K; lr"l'u ..... r:":" ,"Y'(> l' r' 'l:;n llu-:-i lT _ v_........ ...:J iI!"'.. . (.). ...... .:.> "J,J

ü 
':J.' .. l \,;.L....... ~J. J.':~.o..,) ..... _ ---: • .) --'.. J.-u .. 

Auf die ;.kd,ngesG tz-i'~ovcl1c (lj·62 , 5:;5 0.81" Beilag,cn, 

• XII. G. P. Y Viil"d in den Aus.fÜ2l::'UIlscn ZUlU A~sch11.·it'G TI 
näher cingegan3en werden. In diesem Zusa2n~Dh~ng . 
scheint sie jc::doch vom.Standpunld, dos 1\onGtli~,e~t'3n-

schutzes von B~d~~tup~. 

DU'I"r-h 'Tr::-."0""''':;'1U 1)(r(,n ':::'''''8 ""1~U·:~c1ln:::·'';'IJ..·nJ..'c:·t; ~7"~' fü":" "'_"2.~;j- ürid .. ... ...., \ - _ ~. \.L. _ ,-'"" '"'"" __ '-'" _ .. ~.J •. J '-' _ ••• ._ - ..... .., .-. 

, 

. Vollziohu~S c1ieS8G G8S2tZ2S bG!30r.G.Gr:3 Zt~b0i.~{i~ksich-· 

tiGen sind, neu l."l'3zeichnet. H~il.!.3re i:.usführungell fin

dd!). sich :i.m Abschnitt B. 

~ I" ,,,,,.!-•. ,, .. t.,... 1~· rot '." 70' ~ . 10"0 ',,'"'-0-,' 7.; 70· 7· una. OI.::.>IJI,.'.rV.;'CL!cll V 0 .... 1 :/ .0unJ. ..I ( ) .l\.l.....,_.!..r~ :.; 7, 
. '. 

, ",. 1" ". , 1 ., ,- .1:>" ,~, "f' t 
WU.l'Q'3 n. ~lla..l. J..'CCl'li Si: a;, sen U!.~Ct - r';c))"'r~8:n .L ur Ll.Or· ..L OS '-

·~elegt. Diese RegelunG erfolgte im Interesse der Kon

sV.J!wntcn und ül)crhoupt des geordneten VEn'kchrs mit 

diesen ~cbcns8ittcln. 

?eichnis zu_,.... ';;""1' (1 n ni~'h': ltt'n;'J' ,'/P q S ,"'~',""'r'J.r.oi-:~~1·1 .... ·1 . .,... ~'lCl- nr.... .~ n-J..J>J .'- .... v __ c.... .c. ... u '-l. ...... ':"'~/..:;._ ••• 4. ._U,:-,. _ • __ '.,:,...,' .. -

....• -- --

, 
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Strukturvc:r-bc sserul~b in der Lundrdrtsc !w.ft: 

Zur Struktu:cverbo5serunz; in dc:r Lan~.h:iI'tsch[lft r.·crclen 

folgende ;.lo.ßnr.hm(;!J gefördert: .......... . ' . 

Diese raß-. . . 

nahme mnfaßt die Err:i,chtung von :'Vcgan1D.son un~ ae:il

. aufzüc,:;n, die vornc,;h2:11ich für die Ersc~11io[h~l1G 12n1-

wirt3chaft;1 ichor B]cri(;b·:; und lananirtscbaftl ich go-

nUt z tel' 1i'Iö'ch on c1i.::: nen. 

EI ,,1~tr"; T'; ,....).. c ..... " .,..",. ... ~7 r Ä ] • /'» r:: .. ~/-,1); n t<"" ~ 'TI; I> }i'O"T/l ":'1'U 11("-,t.:.'\. ..l,. •• •• .[., __ ~~L"G .L~,.A'. ,lvl1:.r ~,-" _" ~. :.J .. v "". - :;) 

lunfaßt dt:J lI:-::rs-ccllt~l')g das lUlsGhlusscf:i für l[Jnd~~lil't

schaf,tlichc BotrL~be u!';d sOJ:!.S'l;il~·G 1;ü1'~licJ1G Llr:'/os·.:;n 

an das bcst~hendc LG:i..tll!lE;s:'ctz, so',,:i·;:: .die· VC1~stD.T'l~ung· 
n.A.icb..·;:; mer.r l'~ 'lS..L··~n i (.1-1 "'''.(1 ('r '\Te''(''l":ci l'l1""·-·'~"i.'·'t;",c •. , .- \, __ :~ _ .. ,-, .. '--' J.~._ V k_ V _. 4~0 .~. l . -' 

J.\grar~ .. sc b.e 
ZUS2'1Jl![c""'1~'0'un:J' d r •. ;':! ~1)1 it;':':-'rly's'i 't-z"'C":,n\"ie 8] q vcr,1in-. :.L".... \ ..... <..~ . _;:) v..... 'J.. _. ". v _' ".~ .. _ 'o.J ...... ..... ". J • . .. ~ •. ... -

f a.C}l t,,,, c VC)~f0 hl~'", 11 cl).'·" PI' t' I")·";'r'" i nl' r;.', ~ ',' '.' . :/., !r' -::~Y'cr.l': 1 i G nl~ ~":!"'" 
... ~ ~ p .. ,s, ..... ~. .k IV.· I.)......... '"'" ."'- l_J ......... :.- ' ..J t.,. . - .... ". '..I ~ -- _. """"'·- .... t .. ~ 

-I,and wirt sc haftl ic 11 2 3 Si:.;d 1 lmCSWf-; sc n ; (: ';:J!lQß SiecH l~.1j::;S

GTunds8tz:~,~sct~, bc;.Dl~l'TI\. 79/1967, b':\~·j(!n Si<.::dlunr:;s

maßm.ll:.~n8n die Schaffuns uncJ ~~L'hal tU}"C ,,·.'cttbC:"E!Tl~s.-
f lihir.r; ;:' .3~" t'("i'pb' e '7, "i' J'\ 11 F,,.., l" ,C" " Cl>" ·~cr.: .. ',-' 'r" • _1 ... ·'- b j lCl '" n 0.)' .' ,_ • . ".J_ '\.~"',=."'~' .)I,;:!", ,:~~J'·;...::_9u~,,\.v •. " _, .. -1. 

c1j.0 Bcsi tZ:'.ufs toc kung und dia ]?Örc;,e:J.'i..1 ~':;'S von l[ll)(l\:il't

schaftl:Lch:::n Hochbauten, für \'!c.:lch~? :,:"~ßrlal'::;';~Gn bet.l'<kht-

ForG·:-"'.'lr"+:cC~""'tr';~ 0,. ....... 1· (' ..... ·;-"t T<'l' n' p ~- ,,': :.' ':']< ?,-..,~,., Ci.~'11"ch v.,. <,J"""" ...... _. __ v .~..L .,1.1'J_ ".:-J _~I.J U __ "-" .t_,"",: __ out)v, .... 10._ 

. b:iu0l."'licbcr B3tri;)be zu -.r·:;rbc0S,,).i'~1 lL:.l U3IIIit dili} Vor

aussetzung riil'" eine rationoLLo ':;5.:ct;s~::lui.·ts'."Jei8a ~.:.u 

.; 

; . 
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16 -
.... . . :,' . 

Dicgcr?ßeltc !brdcrunGst~tiGkoit des Fond~ hut n3cb' 

.uocrwin(lune; dal" Anlaufsclmic.;rit;kai.!cen praktisch 'erst 

im Jahre 1971 bJgonnen. 

FörderuDg dar ül)(')rbctricbl ichen Zu::;ar.J~ncnarooi·l;: 

Durelf die Hcrau~;r.abc von KntaJ.o:~0l1 ü.ber di'3 IJand-
~ ,~ 

maschincnsolbstkosten ~ird den IßDdwirt0n ~inc GrunG-

laGc für die Berochnunc von Arbcitskos"Gol1 im Rahm~m 
.. ••• 0 'T' 1- 1 ~J "t-'].&' l-" aer Do~orlS13r~Qn~acnunrsc~aICSJll .~e gCGOlGD,ßS 

... S" 1 ) .' . \'lUx'a.ell CDlL LEJGS,curSG fi.ir. Gcschäftsfübror VO!1 I.1aschi-

ncnrir'0(;rl ab r::;8hal ~cn, ·1J..lTI .die -bai d(;I' GrÜ;:1:.':u·DG und 

Leitung von I.~a::chj.nen puftrctcndcn cr[)a::~ü.>Cttorischcn 

• •• f) • •• .,', • T 1·· =t ~ h 
c :tns!.~'·l.1l1b 'r;Cr:;rull8J 1:;0 n Li.::: sc ,11ne nrln~;en VlllJ:'C!C c. Ul. ... c· 

Stnrtbilfa aus öff~;ltlichol1 Li.t:tcln ccfördert. 

Auch 
Asro.:d.nvc:stit:i.on.::.kredj:C8!1 vJurde auf die 'L:oerbetrieb-

Aunersc:huliS(;I10 JiusbilduYlg der b~i.uc~~:lichc:l J3evöll~.crunG: 

Diose verfolgt d;;:sZiol, den W:1.I·tsc"1aftlichQJ" sozi.alcn 

und kulturellon St8ndHl'd d.8:'~ b~:~u;~r1 ich8n i,;(~!lschcn ::~n 

jenen der anderen BevBl~~rungsgruppon he~unzuf~hrcn 

und jede Bcnachtuiligunr; ~u bc!:.~citiGen. 

DJ.· '"' 1 al"c~ni r·t e r 1- -, i"C' 'l l' CI},,.. "","1""':-> +-u'''~-- )- ·7lJ..·"'~- C1 " 1"\ L."'l"' •. :'!',',TJ.· J..·~·l-C.· ..... _ f..: ... .l.l,. __ 1.1_'..:..I(..l J . .4 _ .,L.)\-:; __ ::.....lV J.l o .1.__ v .. \,.; .. :-.A.;"''' v .1.,J. 

~ tun[~cn bei 0.8:!.' lJo·/i,orendic;cn bctri,::blich.:::n 1111l)E..S3ung 

an die aroci t3·\1~U:'tscho..i't:~:i.chc, T;:':--~Tl:t';"!irtsc~w.f·(;lichc 

unc1 l)~C~J'sv~ll'~i~"h' ni~"~'G~io~ fU·l- cl p n ~~c~h Po.r·~-{ _. ~ ..... LI v .... ,:.>v_lt .. ,-'_1..1\-0 _ _ " l~ ... i" .~~ J .... r"_.;:j..;-:_ J.. v: ..... ' 

schrcitcnd3n S·~I'u~c\-;ur·";8:,.](lcl '..'ird besonders Bi..!'lacht 
.~ 

g.~ n o~:;.!a!l • 

Die hausr:irtsc;·\['.ftlicllC Bc:catl.l!1S billt c1.cn B:iu~~rini"l;:;n"'·'·~ 

bei der Thn3~cllung des Haushaltes, um die Anpassung 

an die sjc~ ~~~JG]l'~~n G~~obcrJ~Jni~~!1 ~- ~3nt-.,.~J.·~b, l·'.n • .4o.. ........ ..... ~ .. _ ...... ~ ...... _ ~ t.: - ... .........- l ....... __ ";"'J,;...'... - --

Haushalt und in der Bamilie zu findcn. 

757/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)16 von 75

www.parlament.gv.at



11' 

Bosonderes AU3~nm2rk bai dar BeratunG vird in IGtztnr 

Zoi t dar Informatj_ori und. Luf1:l~ru;;s 8uT sozir.'.löl:ol1o

ßlischeill Gcbio~ G~richtet. Die Unt~rrichtunG der bHue~-

über 

.. . • ., .,.....,. . ..) ~ - ::}. . . ~.-. ·'1'· : ') 
llc 1~)lrC·I·~J)~] Qß":)-\""' tT\.~J·l""'lr·:",,,,,,, C!O',·,"'."l: 'l'I~/')1' t-'"'V"lo::lr~·~l ai·l~ C"'IL'!.!,i-!r' anc.L-_ ............. t,"-"' .... '-'~L .• .'_J.,-~~',",_ .......................... ....,.., ......... ,..L.c .. l ::-..:..- -- .......... -. . . 
v:ir'cschaftl ich(3n Zu-- und ~rCbelll~r\'iOrbs ':6l'd :LYI diesem 

weiter ausgebaut. 

und ' . 

. . 
7;Vl3.!"~ : 

"Unfallf:ccd mit 
., 

.r . 

iI Ich r:lch i::,:; ein Zir:}Y;lCi: e:Ln 11 • 

r7.~~ :~t1~~11., .... ,rl!.l '~/ur 17'r"\"-\"..! (' t-'l ~"Y'l('" ,;'l.'-"'t\ T'1;.."""-:-('""" :')'1) ~ ,-!i··,·" "1"Y"·(~1 -.... tr J,o.~""_ L Cl. _ ... .:...-I. ... ~. w, ~~IV.'._L'V:"-_,;L •... _c..;,. ......... _ . .t)_J-.;~"._:.'..JL _'-'_' ..... ,. __ l_.!".ß·' /Jl.. 

Gchaffl';--',-" VOl'" ;'~T"'~\:'T'hc~'1öc,'1; c~~l-r:>i tc""', j r} iC~1.0': 1"):';\)':'1'-. "--"'._",,; ... -~ -, .' .• '- --~ t-.!--~- _ ... 10.."""__ ~- __ }. .,,~J,..., .. ~ ........ _ -~. 

1 ichcil G._~b:Lctcn; .... 1: . 
Durch di.:? 

wurd2 di0 GrunJlage für eiDe echte Rc~ion81DoJ.itik .- . 
zur-Schaffung von Zu-

-- -- _. 

e inan b\~ sond~l'(:! n bch':!cl"'PU'lkt(ral.~~ 
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r :. .- . .,0, . . " . 
Mi"l; der Auszahl nng dus J3~:rßb8.u(!rnzuschu::;St:8 wurde 

im Jabre 1970 OI'[3 t::1Ei 1 s in Östi]l'rl~ ic.h der V(~rGuqh 

'11>- OI~- O~~"'I"''''' ":'l' 1'· .... n I 'U c ''-1 "'1' eh d·'..... 1'::> t' on~ ·"1 .... \~... b;·'r';·h :.: v -:' r-1"" ..". lJ J~.J""""'lJ, l.., _ ... ~ J1. ':>L' \,..: . .l c:..;.J.. ,1_"'; ."'-L\.:.,:_ .. •• _~ ... "b~"'A _*0" 

l:.cl}c:n :-t>l'oc1ul:tions\~rsc}J\"i~~rnissc 80-.::io eiDo A"bc;ol tune; 

dar fUr die LIIße~cinh~it ~ichtisen übcr~irtGchfift

licll-011 .I;Qis"i:;i..ll")!:.~on dGr BlJI'cbc:!uorn h::-rbai z,uführcn.· 

JodGr a.nspru('.h;:3b;~rccbticto B~r~1)aU8r 0rlü~~lt einen 

Zu.schuH in der Höhe VOil 300) --8. 

. . 
arix!i t dos Bun:-lesL1inist~:..""s h1"':' Yin:lnzen ausccarb0i.~ 

tct'-c . CODe:] ..... .,., .,., ~ ("- .:", .... -, fu"J' '~""'"('r",,,l"; ""-, st· ... J l·t '" -j ;~'-'n 
I..) 1 .!v_l~J. '.)(.)1 u"I",. .' ';"'J,L "::t:J,"" D ... ·.;I ... ': v .J. .. •• _ •• v 

P·l)+-.-~l-l(l'; r1 ~);1":.l~··;11 ;':"C11)~l' t~~ Z.',·· ... :'";1'1' ti ..... ·('",)·i-'·'··t..Cl-~J ;"'H~ ,.'e,.. .. }3':):'-'i~-..6 .VV-tl_._-LU_J.' '-' ... to..; ',.. v .. \.i). f, ....... • I __ ~ _' •• _ ;.\. .-..... C;. ~ _, ... _ 

Gebiete dar. Als 
sind die weitere 'To·rb-,-,···.....,..,.....,,, .. · - Q"""lIr r .. .c>r ... 4"":I(··t_"'r"'\ ... ·'··.: ... l 'r ~l"" v _,.' , .. -;, .:. '-'.L • <; I b \J. • _ .L ,-,,: .. lI: .!.. ~ LI.!'. V •• ..." 

d ..: ;.~ ! .. : ".'~ "''''''') J' r:!.! ""J"'" ,', ."l" 'Ra~' ~ 0 ;1·.1'! ; .~; 'I"U "'I."!' -L_ j .• v' .... v~_l. ... _J .......... 4.c.'~L...,) L lt ___ ( ._ ....... ) .. 1... 1-.... J 

na.ndc::r-U:l5 yorg.::schen. . I 

Wasser'bau: 

Es v;u.rdc ein I!1odarncs Vortellbunf~sprogrm,·:m dos SCL1ut.z

VH:1SD"n/baus fib_~ die Jahre 1971 bis 1975 ciUsg;,)arbe itr)t. '. 

DD,rübor hine,ur; \Y'i.u"':1cn .i.~ichtli!)ion· Ü1"),n~ c inr~ll modcrna.n, 

il1~cGJ:'L~lcn und vOFb;?u~s(;ndül1 Hoch·~:nS.=Jer::x:i·JHtz t)rste Il-t. 

L.mdlichen. 

UllCl~ l"od"rroc i "1'1~""::' .:.:·;_·,··,,1.- .. :"1····'11 I' G·',<:! '·"·l·i~";~~· ('1.-'''' l'a'nd-Jl ... __ .J. _J._ •. ,_"L.JV_",,,,!\"!"'v..\ .. __ ..... _ .. ~vc:..:. v\..t ......... ;l .. "",.::J (,; 

':';:;~n l);lr~ iTO· .... 1"":"Llr.""'j"l.t:""'-\ J ..... ~ __ • l,..: v ~ _ ... '..... .....:; v. .. Cf V 

progrQ~~ d~3 Schutz~asscrbaucs 

fO -:~·-i{'!I~liCJ'1nr ;'o'~l"lI.·';'''''''')C: ··!rr.~·i cl"i"r'~l'~l' t ·.l U;··''')' :""1"·,,> r>ntc"I"T'C"~ ~-- ......... .1.. '- &.':'4 __ ••• .; __ • __ • u .. ,-", ___ .... __ ,. lJ,.-'_ 
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Schritt haltdn zu k5n~cn. . .... : .. ,'.' 

'-' .., 
';:'1"1 ao--

der GGR~CSCr als 

... ". 

"10""" l"'~~'- ce ':l "''''0'-'' J'; C)l ,,-,] ("' ->;:rJt"::; .-.:"· ... · .... ··~ll· r~ h'''''' i: "1.' ",r1 , .... :-; ..... ~ i~l··~')"" ;1'1 r-, " \;_, .. ct'_'o.J~r · •. rc_. 0..':'> \.,._"-'.'_'-' ,n_'-' \.<J. 'L_,~_LL'l," ~ ....... '.-,-' 

11.bi?_Y'O ? __ l:~ uno!,: Q''''''''' Gi";;';'; ~ co "·r'''.:' ':"::': 1-n ... uYl····~· '," :"""'e ~T011 (I'" ',1 bc-....... ....# \.~ .... J _ ~ ........ ~ ... .J ...... _ c ... ~ .,;.. _" _ ..1...0... _ .. ~.:. h.' •• , ... l..'-.l,lJ J ~ • ~ v .. 

sondors zu schJtz2ndcD 
der Wj.rt~chaft u~d dcs 

019 J,:.Jc:co :.1 :Lsc 11C: :--1 I,:;:. -c,':; i]1/SY-[tJ: t:: .~:: ~L .!~l}!}G Z -"li' oe S8 C:::~'~=:;1 ll:~d 

sc hllC 1..1 c ~:~'3 n }::('fs. 5:;·sung l:~ccl J-~ 1.1SV-la I' t;~ .. ~ !];~~ d. s r ]-:l~j-~~.::."o 1 c' [~:i. ~·c I'! C 2":" 

Sta~istik i~ b0S0D]cr~D 

In·t, f"('i"'; '<Tl' r:--I'1'-'-' (.~ (l~'" '" '. 'l c: 1-:,;,,'. ,', ~ 'Ton _ ....... _ .... , J~" \:".. -.. 1_ :..:. ~ • u ~.""",,~ ~"" v. \. ~ .:::> 'V 

Umrlel t: 
. , 

BO:~C~''"IlI \"i r(l ·l·!,'··-:. .: > ... ~-.,~ 'J' ·i-,····~ 11·<'·:·_,.,. ..... · ':~',,~,.~ ··, ..... Pt·i'j-.,-.,,· . ...,·-.· ,~.""':: . . .... .. -- _ ... _ v J .. .J.,. .... '.- • .I. r .I .4 ....... .>.J • .1 v.!.. ..J..' ''':' ..... "- J~...:. "'- J,..t.. LL _." ~ :: ~ \. ..... 

fU·:1,1-,L· ... ,";.11_-- T') •. g\'.·J'UT'C.~.·i t···; ..,."\.~ (~i"~ i.'!; "1"1; r-' ... 1 ... -.p. -t ,.·,.~, ........ ··")-t·~'n ..., .. lol· 11 .,.-... - ~ _ .- .• '--1.. ..... ~1._ ..... .;. •... :~. _ ... 'I....!::.. ' ..... l C.·,'-..:.0\'; .1 ........... _. 0 _ _ J,. 

die: 

Zur ";'1; 'G' ;·1 ... ·~l1 })-'-:-1; ~). ,,,,,,",,,~.,r<, 
,. \ .. -'- .~ .... \,,; _4 _ :..\.. .. J... _.::J. '-' .'_ \A. .. : : .. ::; 

.... G._-.u._'.t ... ~::.~.c 11 ·_\;.U._·' .. n .. _U.' .. ·'.O.·_. ·.~,.:.r .• _ ,~ ~ -, .... ~" -l'r~ 1 " 'T'" y,r'j on :·~f.··~-.. ·I.tl'\"'1· .. ~'·_· ,,-t:" ,.,,.,--1-1'''''''-1'' .-".- _. _ ...... ~ _ _ _ _._ _ _ .~~_..J...''''''----f-:::~-'-~ ' .. J.- -~';"6·tf,,:,,·r ... \:. ,.:"-J.: ... --~J .. __ ~-..!..."'; ~.~._l .. )J.';:J I )LJU. ; .... \ .. " 

... 

757/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 19 von 75

www.parlament.gv.at



.' 

· . 
20 

zur ·Verb.' -'3 "1" '~i"" (~.,.,.., ~~ ....... " "rr-;;""" ... ,.,... j. :".... '\·.·.'b·:·~I.. d l' l·'. _ ... ". \.. \.4.·'0 ....... J ... :<"t .. J • .,)\';' ...:ul·'-.. (ttJ~ .... J' .. l.~_',,) _ 

He i. r!igunS d,:::c "./J)':.:c.:::;. :.n' d(~ r r~:i.J. c·); i:--; +us i::rj,(;, t,::)01' C:i.. \) 
D"l''''l',· ._~ 1' " ,:' " , t7 ,~. , 
.... 1.~ .... J L; 11 t ~b (0.:'~ .l~ O~.T (.:.8 S ";;:e {t Cl" 6\1 11 s tc.' i .L J .. n::1 ..... i:: ~ t;~C]. 0 un"t;:} J.'\ .. 

bcson~.18r8r j}"'ik::.s; Cl1~-; f;'''l'''''' (1.-·.,· "'~C~'j~ol 0''''')' ~~""h~n U'I'j'" ,,- _ ... J_ ... __ ~ ............ ~ .. ~t~ ...A._ .... ........ _ ""~ ._ ~.:: •• _.'t..I~ .. \,;..!. .. '-" 

\
" . c . -.. _'. ',. --.... ··-1 .,," '", _.. . """I ..... .., .. -. .. 
1J.~,r"i-,···::-~C.lld· t. L;· .. ·,.., Li,:;''''] C'l'G',·,...."'..,1.-·i'C 'l"'Q \"""'1" "1":\ ~U'-_. -- _ .. _ ........ ~...... • ... _- .~ .. '~!. .. I"",_"",~, I.. .!.... (. ........... '_!. ~ ... -.;. .:)-

f ••• r-.I._. ~ ..... No ., }""" ". • "(t' I •••• ' .··"L ..... :l.,J·,;'\', j'L" ·7("··,,cc-'·.L"I'''''.··I'·1V\~''r -- -- ~ •. - ~~ .... --;; ..... : ............ _.... .. \. .. \. _ .. _ .. t' __ ~\.1 f..: .... , v'...!t.. ... J.l.,.:., -

'''t)r'~ -,. .. -' t- '. ...~. ':'. ·1· .. ' ~ • • .., ~ • .' w; .. '"""t:~] \ .. ~1 '~j-'r.:.·ltlt'1"v "1(i ( ..... 0 n···~(I')-'C'· -r ..... : ... (I'-'··l' -- •. lJ";-· '--.- , ....... .I...J_ _".j ... .- .1.V;::;..LLJ __ . .....:.; 

in dcI' 

Maßnahmen, die ausschließlich oder vor~'riegend dem 

~undesland OberBsterreich zugute kommen: 

Gesetze, Verordnun0en: 

Mit Verordnung des Bundesministers fUr Land- und Forst

\'lirtschaft vom 23. Feber 1971, BGBI.Nr .67, vlUrden die 
Bergbauernbetriebe im Land Oberösterreich neu bestimmt. 

Sonstige Maßnahmen: 

Strukturverbesserung i~ der Landwirtschaft: 

Im Jahre 1970 hat der Bund folgende Leistungen zur 
VerbeBserung der Struktur in der Land\':;irtschaft in . 

Oberösterreich erbracht: 

Verkehrserschließung ländlicher Gebiet~: 

erschlossene 
Höfe 

650 

Heglängen 
in km 

224' 5' 

zugewiesene Bundesmittel 
in 1000 S 

32~950 

Elektrifizierung ländlicher Gebiete: 

angeschlossene 
Höfe 

1.190 

-

angeschlos
sene sonst. 

Objekte 

1.141 

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

Leitungen 
in km 

198'9 

Trafo zuge~.,riesene 
Bundesmittel 

in 1000 S 

3,300 
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zusarnrneng81egte 
Fläche 

ha 

5 ;170· 

- 21 .. 

Gcm(~insame 

Wege 
km 

'" au::;ge~)l '.:del te 
. Gebäude 

9 

Besitzaufstockune: 

Maßnahmen 
Gräben 

100 

2' 1 

zugc\·d esene 
Bl.l.ndesmittel 
in 1000 S 

6 , 700' 

und Anlagen 
Entw~sse

rungen 
ha 

300 

angekaufte 
FJ.äehe 

Be'cei-
15.gte 

Kaufpreis 
in 1000 S 

bc\'li.11 i gte 
AI-Kredite 
in 1000 .s 

(1.8. % . 
vom Gesamt
AI··Kredi t ha 

885 22) 

V ()l"\h~lber1. 

}. ,~':. ;:~ C~ l~ E.; L''ltil t. cl (1 'i/ :J Y"L 

fc'!rtig 

2 

l?;c;:;:i tL~stru~(t.!..l~fot1ds~. _ .. _~_._---_ .. _-_ .. _---~--- . 

('~ .. ) 

;2~~ ,.991 

Bundcsrn:l.tt.el 
s 

,"'" {')OO I ' ()'7· .' .... -

Im ersten Halbjahr 1971 wurden im Rahmen des Besitzstrukturfonds 

folgende F6rderungsma3nahmen durchgefUhrt: 

Zahl der 
Vel'fahren 

1 

Kreditsumme 
i.n S 

1S0.000' --

angekaufte Ii'läcl'le 
in ha 

15 t 2 r

( 

aus ~ffentlichen Mitteln in folgendem Ausmaß gefördert: 

757/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 21 von 75

www.parlament.gv.at



Anzahl der geförderten 
GeschäftsfUhrer~ 

·21 

- 22 -

Bundesbeitrag 
in S 

103.250'--

, Ausbildung der bäuerlichen Bevölkerung: 

FUr die Errichtung eines landwirtschaftlichen Schulungs

zentrurils in Linz-VJegscheid vlUrde ein Bundesbei trag von 

1,000.000'-- S gewährt. 

Maßnahmen zur Entwicklung der Berggebiet.e und zur Schaf

fung von Er'derbsmöglichkei ten in kleinb~~uerl:i.chen Gebieten: 

Die Förderung der fl1aßnahmen Besi tzfestigung, Umstellung und 

Alm- undWeidewirtschafi erreichte 1970 folgenden Umfang: 

Anzahl der 
Betriebe 

Gesamtkosten 
in S 

72',811.674' --

Bundesmittel 
in S 

_11,706.861' --

Im Rahmen der Auszahlung des Bergbauernzuschusses 1970 wurden 

im Land Oberösterreich für 27. 898 Betriebe 8,369.1~ool -- S aus
geschüttet. 

Gal"tcnbau: 

Im Jahre 1970 konnten mit Hilfe von Agrar-Investitions-Krediten 
18 Gevlächshäuser roi t 7.853 ro2 Fläche errichtet werden. Dancb~n 
wurde der Bau von 6 He~zanlagen gefördert. 

Viehzucht und Tierproduktion: 

Für Förderungsmaßnahmen auf diesem Gebiet (Pferdezucht, 

Rinderzucht, Bienenzucht, u.s.w.) wurden 7,896.000'-- S zur 
Verfügung gestellt. 

MilchHirtschaft: 
.---" 

Für allgemeine Förderungsmaßnahmen auf dem Gebiet der Milch

wirtschaft wurden im Jahre 1970 128.000'-- S zur Verfügung 
gestellt 

757/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)22 von 75

www.parlament.gv.at



- 2) -. 

UmviCl t: 

Als bevorzugte W~sserbauten wurden die Vorhaben zur Errich

tung einer KIUranlage Traunsee-Nord (Wasserverband Traunsee

Nord), zur Errichtung einer Fornwasserleitung MUhlviertel-Nord/ 

·West (Wasserverband Fernwas~crversorgung MUhlviertel) und 

zur Errichtu~g des Steyr-Kraftwerkes Klaus der Ennskraft

vlerke .. A .G. erklärt. Be1 letzterem Vorhaben wurde auch für 

f.1shrzvledcnu tzung eine vJasser',ü rtsch2.i't 1:1. ehe RarJy:enverfUgung 

0p18s.ser-,. \)ei ters ist eine wa~3scrv;irtsch~lft11 ehe HDJuDc,"(c':'füGung 

fUr das Einzugsgebiet des Hainbaches zur Herstellung und H'l

behal tung c:Lnes ausgegli ehenen Wasserhaushal tes erlassen \'101'-

den. 

sorßung MUhlvlertel-Ost und für Kanalisations- unI] Kl~ranlagc 

Fer:-:; [;1:,1 irt:: ;::ehaft und ';]i IdbJ. eh \'("rb~'!.u.unr.'; : ....-._ •• ~._ •• ____ . ·._._. _____ A'~ ___ ~ , .. _._. _____ •• _ .. _M __ .... __ ~;.. 

Forstliche Aufklä~ung und 
Bel'a. tung, Fürs tschu tz 

19'7() '1071 
, .. _-_._" _._ ... _--_. __ .:.:..=:'_.I .... _:~"'_. 

noch offen 
AUffoTstung, J3estandesum·· 
wandlung und Standortsver
besserung 

Por::/G,J.uJ'schli e Bung 

3,8lJ.S.ooo l
_-

1,760.000'--

3,800.000'--

1. ;> LI5.1.. ooo! ... -

Mi t c.11 esun Bundcsbei 11j.1 fen kenn t;i~.n J,m Sa,hr 1970 \':i chttge 

1'01';:> t.li c h.c: Vel'bef5S crung~.;ll1a Ci;lZ~,l\mEm ün Ba.uernwald u.nd in dc:n 

i1l a lc1gomeinschaften un t CL:; t i.i.t z t v/erd en. Die Ma,Gnatmün be;'~~'ie c ken. 

eine größerc und quali tati v höhen<fcrU.se Holzprochtkcion sO\'lie 

eine Senkung der Produktionskosten und VeTIninderung der F!ölz-

- ------ -~---.-- --- -_._ .... -_.~- ---- --.~. __ ._- ... _- --_._ .... _ ... _--_.~ ... - --~-- - --- -- ._~ .... _. -,----

.,;~ 
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vlildbach- und Lawinenverbauung 

Bundesmittel (S) 
1970 197~ 

36,642.206'- 33,500.000'- +) 

+) Eine allfällige Zuteilung aus der Zentralreserve erfolgt erst 

gegen Jahresende. 

• Im Jahr 1970 wurden mittels dieser Bundesmittel errichtet: 

" 
191 Querwerke (Sperren) 

.4 .• 9}.j.9 lfm Längsh1erke 

7.494 lfm Regulierungen 

2.055 lfm Sickergräben 
'45.000 m3 Dachräumunge~' 

Sonstiges: 

9' 1 ha Aufforstungen und Bebuschungen 

55 Brücken 
210 lfm Schneebrücken 

870 m2 Lawinenterrassen 

Von den beiden großen forstlichen Ausbildungsßtätten des 

Bundes in Ossiach und in Ort bei Gmunden erhielt 0 r t 
die Aufgabe als gesamtösterreichisches Zentrwn d:te Aus

bildung im forstlichen Management zu fungieren. 

Im R;3.rlInender Forstlichen Bundesversuchsanstalt Hurde in 
Tulln ein" neuer großel' Pappel- und Laubholzforstgarten für 

. , 
Forschungs-, Versuchs- und Züchtungszwecke angelegt, dessen 
Arbeit auch fUr Oberösterreich von Nutzen sein wird. 

Von der großen österreichischen Forstinventur 1961 - 1970 
liegt das äußerst umfangreiche Dater.material nun für die 
sogenannten forstlichen "Kleingebiete" in Form von Computer
ausdrucken vor. Damit steht der Forstpolitik eine ausge
zeichnete Grundlage für künftige Maßnahmen zur Verfügu.Ylg. 
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Hin~ichtlich far auf dem Gebiet des Flu~baues in Cb~r6sterrcich . 
.[0SC:!t::: J.:;.::n od2r b8:bsichti,=t0n Vu!~nCthr:lcn ~18.r.f zur Tf0!. ... 8cidun~~ (::insr 

lT.!1~;1")::'1'rl' c'1+'lJ' C'r''r-o'l' +:. !)l'f' .1·i e ·~nf';i>1'Y'1.11'r" Ge" "';n"eln·~n '[ol"'llC'lbcn vr.·"!"'-?_ .... ____ .-.~J lU _ ...... _ .. """..., c...;o.c, ... _, __ '*- .. \,.,_ ......... _J..o .. - ~-.. tlJ ... _ --

lNcrden 

Bundcsfiüsse 
BundesrioBauvol. 

1970(i,tol12) 10,300 

1971 (präl) "j 1 ,OCO 

'11,476 

12,100 

Kon}:urrenzge·,·; • 

Bundestl.Bauvol. 

22,800 
26,000 

41,866 

Lj·7,800 

" 

:Xbrachte Lei stun.;m.1 im Jahr~ 1970: 

8,9 km Vollregulierung , 

l~, 8 kLl InstandhaJ. tung 

ZUS3r.:l;nen 

Bund e sm. Bau vo 1. 

33,100 

37,000 

·Y 

53,3LJ·2 
59,90C 

l~Ol~, 1 ha bochwi:3ssergeschützte Flächen 

4 Sohlstufen u. Sohlrampen 

1 Wehr 
13 Brücken und stege 
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0, 

e. n',ln(: (~!:;::li rd. 81,; ':' l'i ll!'l f'ti r Ir ::m!.~ e l.,'1.. _ro';;"'_ • .;;..~...;',',/...:e:...:;r;...;b;;..~.:....' _u=r~=--d~]:;;.;;·p~_(;;..l u=r:...;.t....;!';....l_.C! .... 

Industrienolitik 

Ei t dc!!! Ziel der StruJctu::.~yerbeS3ertmg und <ler Wachstums-
r 

förderung \71.l.rde elie Industriepolitik aktiviert. Als erstes 

mußten die GrundlaGen für eine !!loderne Industriepolitik 

geschaf:f0n \'lel~den; es waren dies vor allem: Branchenreferate 

als VcX'bincl1.mgsc1ied ?wischen Industrie und Verr.'al tung, 

.. 

ein System von Kennzahlen für die einzelnen Branchen (Br2.~ch<:;l:-

indikatoren), das laufend einen Übe:cbliclc über Struktur 

D-Yld Entyricklung gibt und tiefergehenc!.8 Strult:tu.nmtersuch1LYl--

gen einzelner Branchen. 

FU.r Oberösterreich wird z. B. die Untersuclnm,g der leder-

verarbeitenden Industrie von Interesse sein \7ie mch die 

Untersuchung der papiererz8uc;enc1en Industrie. 

Sodaml \7urden Haßnahmen gesetzt, um das vorhandene Insi;ru-

mentariUI:l der Inc1ustriepoli-c:U::, insbesondere die l;>örderttngs-

einrichtungen zu koordinieren und effizienter zu gestalten. 

Unter anderem wurcle die Vert,;ube von· Förderu.ngsmitteln nach 

dem G-ewerbestrw.;:turverbessertmgsges0tz in deo. Sil1.:.'18 reorgani-

si~rt, daß diese nunmehr schwerpurJdmäßig nach volkswirtschaft

lichen Kriterien erfolgt. 

Im einzelnen wurden im Ra:rJnen dieses Gesetzes für Investi-

tioncn in der Güterproduktion im Bundesland 'Obcröste:-:-rcich 

'im Jahre 1970 und ir.l 1. Halbjahr 1971 S 9,897.499,19 an 

Y .. redi};kostenzuschüssen und S 19.000,- an HafttUlGs1<.:ostenzu

schüssen ausgeschüttet, \'iop.~i t 89 Kreditfälle mit einer Gesant-

y~edit8uw~e von S 98,864.000,- gefördert vntrden. 
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Vom r;·:;;:'l.ndDunlct der 13u.ncJ.esH.:T'{} er scheint ferner besonders 

c1arü'bcr zu erstellen, \'6.8 auch in 

kcinnte. In 

geb.;::·acht 199 

stelJ.t rn 1.1' den. 

interef.3s.ieren. 

Fern0r~ 11;:1 t (las und 

Industrie 

preise zu en~~glichen. 
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Ein i'lesentliche:r Faktor fHr die L~od0rnisierung der 

Virt:Jchaf'c ist eine ßute Ausbildv,ng der ?iihrU!lgslcräfte. 

Das r3tuidesnil.!.isteriu.1'Tl für H~Tldel, Ger/erbe l.md Industrie r,'ar 

daher u.m Eool'd5,nation und Ausbau der }ünrj,c~tu.:.~Gcn für die 

Ausbilcllmg und \'!eitcrbild1.l11G des Vlirtf::ch8..:tlichc::1 :ü"ühr'lll1cn-

personals berJüht. 2s T.JUß auf die Ber:r::h1.l.i1ser. tun GründunG 

einer Arbei-'csgcmci:lschaf'; aller r.ü-t cle~:, \'.!citc:ebilduTIg von 

:?W.1TungG~=c2.ften bef2.ßtell InGti tutiol~pn, d1..U'ch die eine enge 

Zusammenarbei t der I21sti tutimlCn und ci:1e Tl~~nSpal'enz des 

Aneebots an I.~al12."ßer!8nt-Xu:csell hergcs"tieJ.J.-t v!erdel'1, hi:ngci".'ieseIl 

werden. Bis zur Gründung dicGcr Arbei.t8c;c;:r;,einschaft \'Ierdcn 

{m, i~ln,cler.::""",.,.'l·1_1 __ ; ~+,pr';1i-:-~ _T~u"r "'T~nc~eJ Ge"r"'r'D'" l,',..,a T'ld'Lt~·t-f"J· e lau'''el''c1 ....~. ~." ~ ~ _ .J...'-'"l r.:.c. _ ~ ., r .. .:.. c.. ~_ ._l· c. ~ • '..I.. -' 

1Coordin2:'cioJ:1...sbes}?rechu.::lßen' a.bgehalten, aU .. ßerc1.el:l iÖ:!:'L1ert das 

ThL""1desministeriUill für Handel, Gewerbe Cltl Industrie die Aus-

'bildlmgssttitten dadurch, daß es eine ur.:fassende Erhcbu.~G übe:!:' 

den l1anagement-Bed2;rf in Öster:reich 2.Uf''?Y.'oeitcn läßt, deren 

Ergebnisse den Institutionen zu:c Verfü~:,1.lng stehen werden. 

Ein wesentlicher Faktor des rlirtsch,~.',:f-(;s\,rachstums ist 

d Z d ,',. t . ~. <l -." b' =! '-1' '~t er ugang er l1.r ·sc.naI-C zu en .t.irge J::l.ssen (.er i/lSSenSCJ.1aI • 

wäre daher auf die DlJerlegun{sen zu v0:-";:aisen, die derzei.!~ mit 

d8I!l Ziel 8ngestell t werc,en, das in Ust~;rreichiscl1en Patentam't; 

zu stellen. Auch die Bel'JiLl-J.ungen um E:t·~'.'ichtu..ng eines Velt

Patent-Dokumentations-ZentrLLllsin Östc~~'1'8ich i'lären hier an-

Es 
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zufÜlU~Cl1. Im J'ahre 1970 \"turelen von Personen, die· in Ober-

östcl"reich ihron \70bnsitz habcm, 387 Pat(~nt8.nmeldU1!.Gel1 eill-

gebi'acht und 182 Patente erteilt. Es m,rrdcn 180 r.Iar}(en an-

ge!2clclet und It~l I.Iark~;m regü;;triert .. 

An 5 oberösterreichisehe: Bet:ciebe \'lllrl1e seit der Re-

liehe und beispielgebc7lc1e wirtschaftliche ocler ku.lturelle 

Leistung<=:n ausgcl.';eichnet \'l1.1:i'<.1en. 

Vom Stanö,pl';.2'Ü:::t des TIundeslandes Oberöoterreieh BUß \'!citerG 

darauf veI'rriesen werden, daß das BllndesminiaterilUJ für Han-

d.eI, Gev/erbe und Indust:-cie die Abhal tlmg c1m:- für die gGv/ex-b-· 

licho ·,lirtsch?ftso bedeutsa!nen !.~essen fö:cdert. SoriOhl für 

das Jahr 1970 als·aueh für 1971beteilic;te sich das l3unde::::-

ministeriun für Hand~l, Gey/erbe lmd Industrie an den Her-

stellu::lgskosten des \7erbepros};.lel;.:tes der Arbei tsgeneinschaft 
·ti 

ö3terreichischcl~ J:Iessenmi t dem Betrag "(rD.11 j o'tleils S 100.000,~·. 

Eine gefällige'Verpackung fö!'dert den Verkaufsorfolg dor 

,- \'[irtscha:ft~ Aus- diesen Grtmde SUbVell'liioniol't. das Bundesr.1ini- .j 

stcriu.'J1 für Handel, Gerrerbe und Industr5.e die al1j8 . .hrlichen 

Verpackü.:ngsbem.:rbe des östorreiehischcn Institutes :fUr Ver-

packungs\'losens. Dieses verleiht Staatsp:1:'E;.i..sc und AnerkenJlUngen 

fiLr Tl'ansport- und I~on::nUJgütervcrpacku.l1,::;on. 1970 '.'mrdoi1l Staa-Gs-

preis und 3 Anerl:::eru:1.mgen an Oberöster::_8ich vergeben .. 
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.-~ 

Die .wichtiGste AufGabe \';ar di e zei ~Ger.läße Libm.'alisierung 

der GerlC:rbeo:::-dnung. Das Bundesninis-teriwn für Handel, Ge-

werbe tL."1.d Industrie ha·~ den Enti7urf einer neuen Güwerpe-

ordnUJ1g.fcx-tiggestcllt und bereits zur :Begutethtung ausge-

sandte 

Die neue Gm'lerbeor~rmng rlir.d iHr die Bundesländer. nicht 

Zl..üetzt desvJegen von Bedeutung sein, \'!eil sie die Ver\'1al

tung der t2.nder er11clüichentlnstcn wird. Dies gilt i!ls

besondere für den '.' .. e1 tgehenden. i7egfall der Bed2.:r.fsprUfungen 

und den Ausbau der l'Jebenrecl1tc der einzelnen Ge'::erbe, fJodurch 

mit einer Verninder1.Ulg der· Z2.hl der Strafvex-fe.r..ren wegen 

Überschreitung des Berechtie;llngsu . ..TnIanc;Cs gerechnet werden 

kann. ' 

Ferner ':Ierden die Bundeslli...'1.der in HirJ.::u..'I1ft bei der Durch

führung der neuen Gevlerbeordnung eine stärkere Rolle spielen 

als dies derzeit der }'all ist. Der Entwurf sieht nämlich 

bei einer Reihe voTi Gewqroen eine V~rlflGerung der Zuständig-

kei t zur KOj,'lzessionsverleihung auf den Lalldeshauptmann bzw. . . .,.] 

auf die Bezirksve!.';"lal tungsbehörden vo:c~ 

In die sem Zus3rrr.:1elihang r,ära rlei ters zu erwähnen, daß das 

Bundesministeriun fHr EandeJ., Gewerbe und Industrie den 

Fordertmgen der Btmdesländer :i.!:l Erwei·t;erten Forderungspro;;ramm . 
auf Einrz.:u.o1L'1g einer ßTößeren Einflu!3n2.h,ne insbeso:!lc1ere auf-
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den Gebieten cles gencrblichcn TIercführer- uncl Skifi.Ulrer-

'I'1e8e118 Gor/ie der Privatzir:meryermietv.:..'I1g CI'und,sätzlich IJOsj:tiv 

E.inc \',Tei tere AufGnbc Viar die Ve:rbessm.:'un:; des FÖ1~c1eru.ngs-

Vlese21S. :Da j eaGs e.inzel::-!8 31.1::10 eslancl e.iGcl1e Fi.5rc1c::,'u!1esak~ 

t · ,.. .. ].onC}l ac-c:.:-el 01;, nah.'J.. c1_c~s 1'Ll.21.clcS!:1i~istel'im:1 fU_~ Handel, Ge-

werbe und I'.:~~u3t.rie Ve~h:.mdlli..nGen mit den :B;'U1~les12 ..... "1dern Q.u:f, 

., 3 ., .. , , 1:' - l ' 1, • , 
(tel' _~ Cr3lCliGI'1.mgsCJ.nrlcl1"GlUlGen 2.U.I. Lane eseOcne Ucrerl:S in ein 

konJ::rctes Stnc3.iu 71 r!crUcl:t. Des neiterem rlurdcIl die Bund.es....; ...... 

.., ...."' ~ J ;:J . '" l ... ·· • ., L • L:\..." . • ..,. ..1.'"'' ~.# ... 1 
J.annel~ Inl G ~(en i-iOSlcn·Locn CLes .!)J.llClC::;fJJ.l;'].S·C:C:r'J.\.ll~1S .üLC 1:1.2.110.e I 

Ge'i-,rerbe und I:r..dusirie bes"LLr;lich I=oo~cc1inier'1.j.ng v.nd Konzcn-

tration von Ei:"'...1. ... ichtullsen zui" FreDuenverl:ohr:'3förderung ver-

traut gemacht und deren I.Iitv,j.:rlmnG bei der Ileorg2.nisation 

erro:icht. 

Im H3.hrnen der beste!lGl:c1en FÖl'clerUJlgsein.:richt1..lJ.le;en \'JUrden 

im J·2.hre 1970 1.Uld in 1. E8.1bje.h:r 1971 Inv8sti tionskrcdi te im 

nachstehend c1argestel1 teE }X .. C;!:18ß l~eförc1ert und dal"-;fbcr hinaus 

folgcnue BetJ.'2.D8 zur VCl::fi.ip;l.U1g gestellt: 
.-----

Förderun~ vo~ Investitionen 

Ge'\'/erhe _._-
Ge~e~bcstrukturver
beszel~tmGGgesctz 

Bürges-Starr..!"';laktion. 

-_ ... -~-----
Anzahl der Fälle Geförderte Kredi tS1Un'::E:~ 

58 S 62,110.000,-
.'._----_._-- - - _._----_.-._--~----_._--_._-----

---~---·-ff--b3__;36~~-oo-o~,... -----468 
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Fr c!:1c1 envcrJ:: ehr , 

GGllerbcstr1.lkturver
bcsseruncsgcse"!;z 

- 32 -

15 

}1ürgcs-'Sta2.r:Jaktion 104 
Sonderkred.ite.l~tbn 13Urges 62 
ERI)-Kredite 5 

(;7irtschaftsjcl1r 1970/71) 
Zi:nsenzuschuBaktion 27 
13LIfHGI 

ZinS8nzuschUsse an 10 
Gemeinden 

s 17,770.000,-

s 14,184.000,-
s 20,520.000,-
S 14,300.000,-

s 19,900.000,-

s 2~ 0 )$":-;00.000,-

Kreclitkostc,m- und Hnftul1Gskostenzu
schLisGe nQch dem Gc'.':crbestru}::~ul~7cr

bc [] s erungsccs e·t 7s 

J?remdcnverkehr 

SOllst irre ZuschUsse -_ . .:-' ''---~-~--

Gemeinsame Kleingewerbe
kreditaktion· 

Subventionen 

Fremclenvf:J.:'}::ehr 
_/ 

Zrleckzus chifsse an das Bu.ndesland 
, Fremdenverkcr.tTs\'icrbung 

Subventionen 

s 

s 

s 

s 

s 
s 
S 

6,868.01;.8,04 

2,006.536,95 

2,585.000,-

764.000,-

75.787,·· , 
4,218.295,96 
.. ,,527.698,92 
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Um eine systematische und konzentrierte }'ördortD1ß für die 

Zulmni't zu gC'.'l2.h.:!'l(~ist(]n, '7u],:'c1e ein Fremdenverl:ehrsförderungs-

procranun ,für die Ja.Iu'e 1971 bis 1980 cntrlOrfen. :bs sieht 

Ges8Jntcn.:fr.'cnclul1gen aus BndgotL1ittelll deG Bundes in der Höhe 

YOn rUI'..d 2,5 Erd. ö~3 vor. Es cnthe.1t IJeit1inien für die 

'\,'0 i terIli.h,T1..U1C der bestellenden FÖj:del'lL""1.gsei21riohtlUlgen und iHr 
.. 

Zur Sicherung eines entsprechenden Qualitäts-

stanc1ardG solJ. Cl1 8U8 den beGtehenc.'ie21 ?öl"derv_:nGs3.~[t:tonen :L dr 

elen Fren~1.enyc:rl-:ehr in Zllkunft lTeulJ8.uten 11').1' c;eföl"clcr"t: ".'erden, 

I~.t. "" d-='---. 'J'O b' i '" --1°f'" , ,,,Tl vr;lc.l;:..LUn.:~s- 11.::1 J-.ü8Cl! ..:0.J1LYli<:'S·,7.C 10 v8 :U'::::; 01.:10 J,lOc.J.:~:uncrUl1a 
-~. ~ 

der biGherigen 2örderung in der Art vorgesehen, daß in den 

ersten Jahren eine Freistellung VO!:! Zi!:.::;clienst erfoJ.gen 3011. 

Im Rah.men einer weiteren Soncleraktiol1 ,solien in.sbesO~1c1cre die 

für den Ausle.nderfremdenver1:ehr bcdeuts'::!?lcn alpinen Schutz-

hütten oi t rrC-Anl2.gen auSeest2.ttct bz'::. (llG bestehe~üen An-

lagen verbessert v/erden. I"lir c15es8 für den Fremdenverkehr fast 

aller :'9urldesl2.nder so Yl:i.cJrtige'· Al::tiol!; die noch in 12.ufenden. 
// 

Jahr in Angriff genommc:l Ylcrc1en niJ.'d, ~ite11 t das Bu...l1des-

ministeriun für Hc:mdel , GerlGrbe und In,;lus-t;::cie 1!'örderungs-

mittel in der H5he S zur Verfügung .. 
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In enßer Zusam8cnarbei t r.li t den Bnndesl2x.dcrn \7urdc die 

Fremdenverkehrs\'lcrhung reorea~lisier-t. Dadurch \',b .. 'd eine 

straffere' Pührung und ein ef:fi:;;ientcr :einsatz des Personals 

ßm'.ährleis-tct und eine Intensivierung und Aum7eitul1g der 

Te.-cigkeit dur'ch Einsatz modc:::-nster Techniken ernöglicht. 

In dieseLT} Zusammenhang we...re hervor~uhebell, daß du..rch die 

Reorganisation auch eine laufende A bs'tim.il1Ul1g der ;'ierbernaß-

nah!!len der einzelnen Bundesländer uI,dder des Bundes ge";'iähr-

leiste'!; \'lird. 

.' 

'~ , 
~-' . ..:.. -; ..• 
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DCl'r:baü. _. '.... -

I • rr 'c~ -1"'1~'1 ~~1· p'·_·!~tl·Vl·t~.~+ ~u~ dera T:, ',orcl.·.~g.l.CLCL' '-"~. - ,·v ~ .... 

eine 2.USrCiCl12l1d.e und pr'cisl:Lch CJ.:nstiCG Vo:cso:rgullC 

der KO::1sv.:-::cntcnsch2.:t mit festen und flUss5.gen 

Ge~ildcrt ~crden. 

... 

.. :.~, /~~~.~~ 
. ".1.-

Handel, G8;'ie~cbe und. Indu2tY'ic z\.~.:::- Vcrb8c:::cI'Un[; der 

ersriff, fUr die 3evdlk8~~ng aller 

Bundesltindcr von erheblicher 3edcutung~ 

.A:n.t: Gru:-:.d der gepJ.2.2'lten inl2.J1cl.ischen 

Dies allcrui:!1gs Ul"itcr den Vo:.·~ussetzU21~;2:: einer 

I ' L • b' d ~ 1 • "I . TI • 1 . - Ir ' • ,., . nDc"rl8 112..l1DO er .:'..c.rl<1-\ lC;1- . .:l:?C J.ne, r_.·~r_ 1CTSCIlleuUl1G 
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uuf ,das Frü1!ja'hr 1971 ,md der I;>ertics~211ung der. , .. 

Erdgaslei tUTIi:; Baw:lgarte::1-Sch'..:cchu t bis ::;V1:1 4. Quartal 1970. 

Alle diese VoraussetztUlGen ,'Ju-rden mit Unter-

stütZU:r1G des Thmdesministeriv.l'J3 für E2.r:c~cl, Gc'\\'crbc und 

Überdies ist es in Verhandl~::1Gen mit dem 

::cussischen AtLI2·c~1handels::liniste= gelU::l;8n, die ZusaGe 

f ii." ei 111"> ""u·,-~,;"'?l i 0.hO T ; n.I:'e'Y'UD~ ',TO"'I "200 0('\:J .1.. Ro"'~il "'U"" v,_ __. v ~ ....... '-uoJ-:-_~~ '" .!.J ... t.::.!.. _ '.0 y ~.. .Jv. lt , 'J.'- __ U i:.) 

der UdSSR zu ex-haI tC::1 und da::i t :::U..2' J)ec~;:ung des du...t'eh elie 

E:::höhung der TIai'fineriekaDazi t:..:.t bedi},1,;ts.!l zust.:.:tsl.iehen 

Bedarfes beizutr2.ßcn. 

sel-:tor en-l-r'r>~p''''';-U''li~,~re''''' 1.1 11 rl (':"1",·;c1l'7(>l·'H.~· ::;l_~ .L V u ..... O ...,J.4..:.J ... \ ___ ~ _.I.. • • ..... '-.;._ ..... ..L. _.u.." v_~ - - preis-· 

dä.:m:;Jfende l'IaBnap .... '.:1C .,·ru:ccle ~d.ber Antrag des ::G:l..'1dem.1i!listcrs 

für Handel, Ge\'!crb~ und Indust:t;ie eine Z::>llfreistclltmg ", 

. :für 0..C:l ILlIJOrt von 800.000 t Heizöl sch~'J:;r und 50.000 t 

Heizöl leicht bis Z'..UJ Jahresen.de 1970 \.1.~;';:' für eine \'lei tore 

, - ....... ··Hillion Tonnen Heizöl Geh"ler bis 31.7. 1~; 71. gei':äh:ct, "'as. 

entscheidend zt.tt- l~n.tl3?annung der He i!(:.ö].c:L tuat:ton beige-

" "'. 

1 .I.. ·11.1.. . ~ f'l , ., 400·· or: - J h t . . ··a.8S ul a uenl[J J~U3r:la;.) von OlSfler • _ .. ~. c a zu. elner ... 
. ~ .. 

Entlastung auf der P::::,oduktionssei te befi.:l1.rt. 

Der Bu.ndesuinister fUr Hanclc\ 1 Gm'/croc und 

Inclustr ie hat sich r~li t cle::n Verl:::ehrsmini:·:ter der Bur.des"'; 

rCDuolik :Jeutsc::'land ins· 3i~vc:r!lcb.!TIen c:: s·:;tzt und elie ... . ~. 

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

• euncen, dicsocenall1."1'tcm. "roten I~arte.!1", :'):r Stra3e:ltrCll!s~;orte 
.. 
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von lIcisöl 2.~ts 

C'~rCl' Cll-'- \'10 "1.)I'C'l G.l· C Iml'>ortc aus den _. ...;. v, ....... _._ ... 

:.r""""",r""r..,,.,.c'1 c-j"c rC>C~1..l..;. ... !r..· .... Ul.J'-'.J~ •• ( ..... J .i._ ,_ ... LL ........ J V 

. ,. , 
r C1C!:'lSCi~e:n 

.. :"'-. 

Preisfcs1;Gc"tZL.'.nG c:::!'cicht i-,'c:cdcn konnte, i1at der :0~.ndes-

l~l' '11' ,.., L,~", J.'_'!-y, ......... ... ,;~ v............ ..!.. ,-t.t.. Infustric der Obersten 
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Kr2.ft cesetzt. :J8.!Ü t 1,'.'Urdc die für dic l:oncur.!c:1.te:n. [tlIel' 

n"nc1e"" :;· ... eler "·Il.' ,..,'nJ·l.' r.r> I,:i~r:'l]' c'n'~cl' + ..J U ... ~J..a..'--"._ . .&. \..0 \I Gv .. '-'u-.. J. .. - tJ daß sich 
.. 

der PX'cüs fU.r Xol:s auf ei~l lTi YCc.u • ...," f:"t""' ...... clnpe .... Q.;.;.l. v, (:as elen 

nVJ1 .. =!Chr ,,';ie<1e:;: Y'~icl11ie}!cYl I .. ncebot C!ltC.? rie~t. 

Am HausbranQsel-:tor \'mro.en Hll .. ßcrd.er.l in Zu-

die die 

unter e::,'le.ichtcrtcn BcdL1ClJ.nsen in sOGcnannten "Haushal ts-

behül tc::,:,n ll crE:oc1iche;1. solJ.cn. 

Im ;{ah.~lCn von G2op::,:,ächen mi..'.; de::l Ve:ctr2.[;s-

l)a:.:?tne=-l1 der ErdGas-Pipeline, durch die l'uGsisches 

Er~Gas Uber Östcrrciic~ naeh Italien transportiert 

werden coll, konnte.~ic VcrtraGslace so weit gckl~rt 

werden, c.aß nUl1.;:'le~1r der A osc:b..lu!3 der Ve:ctr':::ge bevor-

steht. At~::: dieser Lei tv..ng ":rerden z'J.s8:;:;zlich :8rclca's:nenGcn 

aus Rußland den Verbrauehcl':l Sill' VeJ:fEgung stehe::1. 

Eine"Au~veitung"der bestehc~dcriso~jetischen 

E:rdGas±ieier1}.~gc:1 :1~~h '. Östc:?,'Tcic'h"in den ntichstcnJ e.b""'cn ' 
\ 

',,"rde'"'in G"'s!"..,.':.,;ei-lc .... ,..,,; f:der;1 qO','ll 0 T l." ~·~c· '_" .. ·0.n A1.L'3enl1a. ndel.s::li-. ,....... ,'4o ..... ,.1.:''';'' - _.... ~... ';'_1_ '" ...... - v __ u - -

nister vereinba=t. Im Falle diesc~ zus~tzlichen ~owjcti-

schen Erc1(;asliefcrunge:'l 1:ö2mte u. a. auch cl as Bundesland 
r'" 

~ .. '" 
Oberösterreich zv.sätzlic:i"r:ü t sO'.-:jetische!J El'dCas ve=_o. 

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

.. : .... 

.' 
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AUß8Xdcri i3t os vorn Sta~dpunkt der ~ncrcie-

elen' Dure:~;.sQt~l;:a~mzi t~it 

s t ce ~L 1...L'7lS u~1·:1 Industrie;: vor. 

den 

Detrico VO}: 1) Oh'~J (.' l' .L".;') r: ",,', , ·f'1...·j·r Vl"(~ iJ"l 1 \. J. L... • '. Lt v .... -0 "-...... __ ~_... _..J..... L , 

"';-0;1. 

TJ,"'.(l C"7ti '1-:" 
•. } ,,,.,. .... 1. ... '. '"" "-"1:.;)- ., 

G0Cl~:1)citet. Dies8 8011 u. a. clCij. :C:').nclcf:>U:::lc.~crn die EöClich-

kai t geben, 8:U.'::. bcrGDchördliche Verfalycen in "r:~r3t~~r}:tc!'.1 

reich • .1 selcen.s 

gektcr getrorfen: 

1.m. 4- ~ Dc:::cmber 1970 \·m:r.'den von Herrn J3u:1.des-

minister 2...J.'1 ;; Bclczse:h2.f"tf:5ci -tglieder cls:-:- SC!.lil1cn.~,.rer\'ral-

liehen. 
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\{Ltrc.e" im Ja]u'c 1970 eine Beihilfe von S 5,170. 950 ,-~ 

..L..&'u""r ;h""'e Irol'lc~''''''c'''''''''0'''1lC ""'e··,:n~.,..t ...l.. _ • '- _ ..... u ~ i.j (..i., G·' L ,._.1...L • 

:;)e1' Salzach-·I~ohlcnbc~'[(D3.U Gcs. 8, b. TI. uu.rde • . . 
in Ja:IT 1970 eine Bci~ilfe von S 7,900.000.-- zur 

Sichc:::'U:!1g dC3 :ScBtanclca i1'.;.:res I·:ohlcnberg1:::aues ?rir:uncl-· 

kam Gcuährt. 

Irr 1. Halbja:1:::' 1971 'dl.n:'de der SAZOG zur 

Sicherl.U1.s des J3estanclcs ihres Kohlc~lbcr[;'baucG Tri~~el-
.. ~, . 

I l:am ein J3cihilfenvorsc}Y,-lß von S 2,000.000.-- ge'I·,mrrt. 

zur Dccl:u ... '1G yon Auf,;:enC!.uTlcen :'U::- clicStillcßUll':; ihrcs 

Br8.u~;:oh.le:'1bcrGbaue3 1;0::081'& eine Beihilfe von S 79.050.--

gm·fährt. 

. . 
', . 

. ;.' ) 

,', ",:. 
. •. 

... . _.~ .' .. " 
.1 -. , 

.. ~ '-
t. r· 

.. ' 
:-:;~ . 
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r 

Gm';c::-be und InG.ustr ic aU!JGcarb-ci tcte undvonlTatio-
. 

nalrat in dc::, zu ::mde cccc.ngenen JJegislat'.l.:"l)criode ... , 

verabschiedete novelle Zll.:!l Kraftf8...l"''!'(;esetz b::-aehte 

insbcsondere die aue}l yon den 31.mclcsl'::::'1dc:.~n vielfach 

Geforderte IJcu=ccclun{; de:" 

D8..S X:caftfo.b.rsesetz in dcr FassUllG de:~ IToyclleernJichtigt 

Gm':crbetre i bo:-:.d~, die Taer ein den 3esti:;2'r ... ~'l;en dce 

G83Ct~~C3 cntsDI'cchendes ?ersonal und dicerf'orcle::-licl~cn • 

zur A bG~be von Gutachtc!l :f:ür die' 

"T.icdcrl:cbrenc.c und die besondere ÜberprUfuni; -ron Kraft-

fahrzeuGen zu errüli.chtiGcn. Diese der Vcrke}-l~~s3ich.crheit 

dienende Besti;:1~unß se'tzt durchdiesc· Er~2.c:ltigung die 
.. 

Länder in die Lage, auf die besonderen Vcrll3.1t!).;i.sse des 

Lannes :Bedacht zu nehr.lcn. 

.. :!,I 

Das für ~leB'..L"ldeslbinde::" insbesonuere aber 

für j cnc, die e.rl1e.~·"oet::.'J.chtliche:l ~1interfre:::dcnverke~ 

auf\'lci:::en, bcdcut3aI.le Proble!!l der Sno~'!~3i113 ';mrd.c in 

ZUß<?.r.l2Cnaroci t 111 t de:1 LfL11dernmi t dem Ziele eingehend 

untcrsucht, ,!-.mter ';lahrtmg der. Zustt!.!ldig~~ci t~!1 dcr ]3'';.ndes-

ö.si;errcichißchc~L F!.'cr.1Qenvc.rkcl1:'DunJ.nicht- zuletzt--aucil-

des Ur:l\'Icl tDchutzes· zu finden. 
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. .~; 

• -Im Interesse der Usterreichischen Wirtschaft 
" 

war clc;,~J 3u..l1dc:::;;:ünisteriv.J:! i'ür Handel, Gewerbe und 111-
.,.'t 

dustr.te UD einen BeGlichst schnellen AbschluD der yer-

J3sonders \'ltlre 8.U~~ das :-lcs 3G-

Ministerrates vo~ 26.7;1j1~ zu vcrw~iocri, das eine Frei~ 

h "< on"~ ",1 co ',' Oll el"~C!~ cl' "1f" ·f':Ll'·'" .J. .......... ~ \,;..... ,~.~ _. _ <.,.;. _ ""'<'.L U .J,.. ~l.. 

in den G8:Jeü182.:J.8n Harkt in Aussicht niEl~t. ~-:]in \';eit c::!:'cr 

dCl'noch bcstehcY1C:en Eandcls-

hindc:,nisse gC5CllÜbc:::, den Oststa2.ten und JU"!J<? ... D .• Auf die 

K2pitcl 

Unter dcn viclfCil ticcn. J3qr,Tl~h1.nlGen .2.Ucunstcn 
• ", ' . • '". ..." .,' ?':'. ". .~ . 

der obertistcrrej.chischcn ~~::port""'Jirtsch.a1t UUJ:'Gl-:.vor allen 
;, 

DinGen die in diversen H82.1del::38.bJ~on]j;lel1 mi.l,; ~r8rschieclcli.Cn 

Oststanten ßct!'offcnen Vereinbarungen. hc::,"vorzuflOben, die 
. . . - der VÖ::-:;STbedcutcnclc Au.:ftI'2ige sichc!'~. Auf Grund der pcr-·· 

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

sönlici1c5n·~:Int;erVeYltiO!l des Herrn J3trndes~inistc:::-s für EQ.:1c1el, . . ~ . ,".. - . 

. ,", ~.;' :1-·"·', .•... : .. ~ .. "". ::. . 

Gcvlcrbci·'DScl liid~str 1c' ist"~{li"t- den Zustande~~otno~ eines 
. .. ... / 

berei.tir,·a.'1 a.."I1derer Stelle cr\"':'J1 ... nton6G.s~tzli6h$n 3rclG<?s-
," . ' 

vertraGes ni t der SU zu rechnen, v:odurch g:,oße :töIL.."'cn-

.". 
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P:ce5sJoli ti~c ._-----

" 
(1 ·'1'C~",~",·~:;~c~,·I.t:'l"'" '7011 ~,,,,""'';,'''''''''r'"''~l 'u."'P ""'n':-v''''l'''':'}(rcn von der L.I_ ~,.LLC.I-"'-;'4-1. l,i __ l. JJ h.t.JIo...o.!.l. ... ~l.'.. ..... üv_ ... _.....t. .!:J ..... J.1.. 1.:';' \.A .. :.:.:" J. 

(le23 ös~ 0r·~:-c.i c}1i sc 1'": c YJ. :':2_1-'i\:t (l.i e I .. i 08:-:'~1;.j_si Cl'11..1.J1G 

2.'0 1.7.1971 

:Für elie:: 

clip. 

......... -'" 

i::1 drei Scl-:.rittcn 

('1- (0)1' C' '" -'"'c·t-.L ("> .J .. Co _ Ü ",J. t· v _ 

Schi-

-öle auf 
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.. 

ÖDterrcichs Luft 'I,'N.l'de in J8.!lrc 1969 du:'ch 

.: 

C:ltc;ccCllzu';:ir::cn. :23 sei z. B. auf clen ~n.J';\';ll..:':'f ei:'1cr 

n (> ~ 1 P • .., 0.. (:> 'I'T (>~" 'L'H' ü ')" Cl' '1' 11' Y) ,.... 
... - Vao,J __ '-"~. ......- -- - .... ~ ... -u 

<':ollcl'\ 'oel' "c·r" Vor~c1"1-"',"'ir.'1~'l':' Va" J.J(".r';""':·""l~;""C\" U'(l~: :'.,.:'f1"r'c,,"" - -- ~ \,). ~~ ,J. ....... __ 1...' ....... --0 .. -- - -\,...l,, __ J..;.u""_ ... ~'-' ... _ _ .... ~ .... " ... _c;;"u ... 

U~ eY' ·be!': t Cl ~1''''>11(ll ";1 Ge"1 1"-, .... ,,, ,.,,0 .... C'l~,;n, r." ,C·'C,':"(1 ~"\C" r,:, ,7 0" ~'li C·> 1-"'l' ~~ :"", ........ - ~_ ..... - ...... _.... ~,-_ ~.J'~ _ -_v· ..... u U U"'.I'U "'-'~-'" .&- U _ ... ___ ... J v_ .. _ 

inder 

, . 

(los 

Handel, Gc.;!crbe und I:idustr ie au:f cle2 GciJ.ict des UQ'Jcl t-

zu.w 

~ J'" 1°71 ... Lr:lV.~l ;; 

vcrc.bcchicdc.J.; \'rv..rde. :Jv.rch d.ic::c :;ovcllc \'w.rclc die ßcsetz-

'B"-{:"OP"" ·f'.l' ;",,,'S C:>l' ~l;~ ':'C' ~c~":";':"""~:l'" c'H e I~""()c.·i_~~f' ... l~ P . .., .... · (-:l' 1
'
,('>_1" ":'; • .!J _... • _..... .,.. J.c.:~1oA. v._ \.\, v !...., .. ~ .... _~~ ~ ....., ,,_. _.:....1.. ~ .., _ ... __ _ _ __ -" 

G "'-j)~r dl' n ,1",,,.. 7.)ro1)1 C'i ('c'" c"'c'l·f:'''11 c '"C<"ln"""Cl- +r;oc;~~;(lll' C~ln.." Tt. .• :..:." ..... \..l<.;.;.ioJ _ _ ....... ü I) j .... t...... ..:1 U vl. .... _........... vv _~._~."l_ J. - __ 

CO G '1.... , ...... h' . , ..... 1 ~." ,., . - .. Q!:u ."caues ;:2. rOCnZJ.llß e.!.Y1cr l\CCe m .... .:; Z'LU:dLCcrr Hll'Ct, 

. ,.' 
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der Horcst (2iC8CS 

, ~·:o ~,-r~:. ~~:-'~C: :.~ t c :~8 (; :'11:'~ :: --_ . 

.. 
A1:-ti vi t~:t8n clos I-I8.~dclsr.üni8teri1Jl::s. :Jie w81tc:ccn Ziele 

. ' .. 
31.,1.. oe ~':~':~:~127': cr~. 

ein drittes steht .j l' V o"" "' . ...,"-n C">Jo +llnr.~ ....... '\f _ u """,,.J~ ~ • v: '" 0:) 

,._- .. -....:....---~-.. -~-~-_._;.~------;--: --.-:---:: .. ,-;----:--" :---~.- -- - - ----_.-.-_._- .-
• 
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lmch sei tenn dieses Resso: .. ts ':rurcen ~,;n.r:,nUh11!Cn c;esetzt, die 
eine Aus'.'lirl:un; auf alle Blll1dc slö.n~el' 118. ben. Zur ',:;a.hrun;.5 einer 

pöClich~t umfG.ssc:nüc1f BCcUlt';',10:rtung der ;,n1'ro.c·,; sollen zU:!;'~chst 

di'"::J''' eUT~~"ezc>irt "'errJen Die Fo"""""'; e'-;,~!"'d oiC'r pusccc'li' ["lich' dem ..... - ....... t.;. - 0 ... . .... .. .....-., - :..:.. ~ • .... - - • - ... _ ... 

~)Ul1cll'3 c:-l"""'d Cb '"'r;':' S'I- "'rr'" l' ch zu~-ut'-e 1.-0 ",,.,.,,,, Y' -1 "n l;T ... ·~'nal"lm.,ll de <, 're C"·"'hr,,:,·-;J ...... ....., c.,..;. ... J. t.,; v ""C:; _.L \.') _ ......... u ......... \..A._ 401.";'. ~._ ,:,) ~ • r .... c.; ~.J 

ressorts werden in der Folge cesonJert dargestellt werden. 

i 11 "'''''",ci ne co _'l. ... __ •.. , ..... :l_ .... __ ..J. .. ") 

'-

Voraussetzung fUr eine sinnvolle Ko6rd1n2ti~n im Verkehr 
ist die Vereinigung deF Verkehrsko~petenzcn in einem 
I1inisteriu~. Die Bundesregierung ist~~inhelliG der Auf
fassunrr, daß ~~mtliche Verkehrsagenden beim Eundesminister 

~ -
für Verkehr ressortieren sollen. Die eingeleitete gesetz-

,liehe Neuregelung der Kompetenzen berücksichtigt dies. 

Im vergangenen Je.hr wurde die inter::1inisterielle IISttindige 
Kommission für Ve~kehrspolitiklt,' in de~ 'd~s Bundesrninisteriud 

- '... '. '.' 

~ü.r Verkehr den Vorsi tz fi";'hrt, . akti vi'ert j insbesondere 
stehen folgende Fragen in Beratung: 

\'legekosten von Schiene, Straße, Schi.ffahrt ;,' 
, ; ," 

Verkehr i~ den Zentralr~uDe~; 
'. 

- Neuordnung des gewerblichen Straßenverkehrs einschließlich 
des Werkfernverkehrs im Rahmen der allgemeinen Verkehrs
politik; 
Auswirkungen der Mehr\'/ert~ teuer 0., ~;i 

'. . .; - ~ . 
. . ~ : .... . " 

Mit der 8sterreichischen Verkehrskreditbank wurde ein 
s.p-ezi'ell' a·uf die Be.dürfnisce des, Verkehrswesens 'ausge-

. .' J 

richtetes ·Be.nki·nstitut ak:tiy:iert:i In.j.Ungster Verg~ngen-
. . '. '. ......, '. .' ..' ~ : 

heit haben die Österreichischen Bundesbahnen rliesem 
Institut die Abwicklung des ßtundungsverfahrens übertragen, 
tas den Bahnkunden zur bargeldlosen Begleichung von Eisenbahn
frachten zur Verfügung steht. 

. , .~ ...•. : 
" .. , 

Arir Initiattve des verke~rsre~s6rts'~wurdldi~AbschreibUngs
dauer von Priy~tgUterwaßen (vor aliem von S;ezialwagßons) 

. d.y.rchcdasJ3l.üldesf:lTnIsferitün-fUrFüi.arizcnvohbislfcr 30 2.uf· 
'c .. , •.. ' {. .' . .. .. • . 

, 1'0~'.i3:hr·eherabg"es'etzt " . Ur:l ein.envCl'stdrkten Anreiz zur An:" 
~.il;":- I . .'~'::::~: :. ;.. ".;. • 

.~ch9-:ffun-ct·, vbn,:'Pr i va tgü terwagen zu ge ben und dadurch eine 
:,;- •. , ~~.: i.. :\' ... ," • ,.- ',' .:, ."' -:' ," :.- . • 

=-Entl.ci,{~t'unrr der straßen von Sch'dertr8.nsnorten zu erreichen. 

-.;' 
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DClS im Bundc,<~b2}jnGcsctz V01'[;csc}JCne lclngfristige Investi~ 

tl ons pl'O[;r(li::~i1 v/u.rd e i l:i Ha111::en c1 e s 1 O·_J cJ1.t'e f3- Inve G t i ti ons

progran~s des Bundes erstellt • 

Das TI c_:~t]' ir.:!. zj. c :~'\}~ ~':, Dr' 0 .'7":'?;'~::; si eh t c1i e EI e 1ctrii' izi erunß 

von in~>Gcsamt 5e/~ ]~m 'ois En(:e 1975 vor. Davon sind sei t

her 6'7 km Jerti[[;estellt \',ror.::1on, sodaß noch 517 km 

verbleiben. Mit Ablauf 1975 wird somit der Betrieb 
auf allen Streckc~, ~oweit sie vom wirtschaftlicnen 

Si;prlci }")'eP'l','r+ "" ek-tl' if-J' C'.J; C""''''l "·s\·liirdl·!~ ~ ~ "".c1, e1. e}~trl' sch - ...... ....... _ .J ~ v ....... J. -'. \.. -'- .'~ .. Li ~ ..t.. lA. ~ .... .,: • 1".( ~ l:: ~ _ J.':-

[-i bgc\'d.cl:c 1 t wc:'c. en, Der clerz'ei t ige Umfang d er EI ektrifi

zierurig u~faßt rund 39,5 % der gcsa~ten Streckenlänge, 
auf dem tiber 80 ~ der Tr2nsportleistungen erbracht werden. 

Güterwagen), In seinem Verlauf werden die zweiachsigen 

Personenwagen durch moderne vierachsige Wagen'ersetzt 
werd en, ,·,ras .ins b8 sond e:r:e" ili1 J'; ahve::kehr e ino ",e s entliehe 

Verbesserung des ?2.hrkor:lforts bringen wird. 

Für den E2.usci:toy.' \"/urde ein Progr·3.i.!1l1 erstell t, das 

neben den laufend~n Erneuerungen auf dem ges2mten 

Streckermetz eine RejJ;,e beceutenclcr' 13auvOrl12.ben umfaGt, 

die der rationelleren Gestaltung der Betriebsabwicklung 
c1j.cnen. 

Ein Schwerpunkt des Investitionsprogramms liegt beim 

f.usbau d0T Sic:h~:'~c:i_~sein2.'ic~ltun',''?;:, Durch den Bau 
---~ ~--."...,---

von c,~;-:Of.'Z~0~~:-~~?~,:,:;r.., 3linklicbt- tUtel elektrischen .3chranken

--anl~gen konnten allein im Jahre 1970 ~29 Bedienstete 

beim Be triebs- und Baudienst (Stell ':lerk:S'.,rärter, Sc})ranken-. . 
wärter, Blockwtirter, Fahrdienstleiter usw.) eingespart 

. __ .. _- ..... 'da rdcn';'-1;a6}r-T8rti7[~'3teTlunC;-'mfl:''''dc'rzeTt . Im-B-~j"u'~hef ind~-'-'~'-' 

757/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 47 von 75

www.parlament.gv.at



, 

', ..... f.: • 

-..... 

. . 
. " 

1~8 -

lichen Sicherunßsan13Gen (Zcntralstellwerkc, Mittelstell
werke, Selbst\>lock3nl2.fCn us\V.) wcrden \'Icitere 495 Be
dienstete eingcE.opart \·/crden. 

Für das künftice Fernsc!~:::-p.i b- m~r D2 teJ:l;bertr" r.-tm ~s

netz im ges2.lTIten Bundes[ebiet \1urc.e mit dC!:1 Aufbau von 
programmierbaren lleinrcchenanlaGen - so[enannten 
Konzcntratorcn - begonnen, die un~ercinander und mit 
einem übergeorcl.n,eten :Rechner über l7li ttelscLnelle D,atcn
übertT2.gungslci tU~lgcn verbunden sind. Ferner \·rurden eine 

elektroni'sche ,Yla tzbuchv.ngse.nla,ge r.11 t '37· Buchu~1gsp~lten, 
und 19 Auslis'tcd!'uckern in .3 e tricb genommen und hiefür. ' 
rund 21~OOO km Fe~nm~ldeverb~ndungen geschaltet. Seit 
Juli 1970 steht eine automatische ::eißläufer-I'leldeanlage 
in Betrieb; weitere Anlagen sind derzeit in Bau. 

In diesem Zus~mmenhani sci d~rauf verwiesen, daß die 
Österreichischen 3u~ldesb8.hnen, im J 2..hre 1970 1:iei'8Y.'-

2. 003 !':i 0 S an ~stey~eichische 
Un+c'Y'T1 c ....... r~'J,..., '-"(",VI v'" ""'C":::> "n ('>' D' gro .; c:. ~ !:>Q' cut"'" f'1' Q' er' C", Q + "'r'Y'C> i -, "" .,,_ •. __ ....... ;..1 ...... _.1 ...... .J...!..:;_,.-'_ ... 1. le .... J ......... .!J~. I.,.t..l.&.b _ ...--v ............. __ _ 

chischen·!3undesbwY1en aIs AuftraGgeber der österreichischen 
Wirtschaft wird durch den hohen Anteil an Inlandsau~
trägen ersichtlich, der sich im vergangenen Jahr auf 
93 % aller Aufträge belief. 

Um eine rati..oneller?J\bw~ck.J,ung des GuteTverkehrs 
zu ermöglichen, \.rurd~ ":f;ürg'~z tsterreichei!i Güter-
verkehrskonzept erstellt. Dieses sieht die Konzentration 
der Zugbildungs2ufgaben indfn 8 Ballungsrtiu~en auf 8 

I ' . • . 

HbcbJ.e.i.stungs'lcrschIebehahnhö'fe, urid,z\'iar den .Zentral-
verschiebebahnhof Wien und ~~e Hauptverschi~bebahnhöfe 
Linz, Salzbuyg-Gnigl, Solbad Hall i.T., Innsbruck Fbf, 
Selzthal, Graz und Villach Süd, vor. 

Besondere Be~euturli"wurdc~atich derr Au~bau' der kombiniertdn 
Verkehre . ~nd 'de~ Förd ~rung' :des 'Transi tgüterverkehrs 
bcigcr.1essen. 

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

' .. f. ' " 

, . 
,':, . 
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Zur Entl'nstl~~lG des überforderten Strar.ennetzes \\'1.u:de 

der Jiusb:m des EUC]~C-T~~C;CVC:Y'~,~,?j1~'S in kr.Griff rrCnOn1!:1Cn. 

Vorers t .... lUrd e·. ein 1iuc}:epac]'~-l'r(l oe oe tri e b auf der 

Ar}bergstrccke zwischen den Bahnhöfen Sctönwies und 

Dludenz aufGchomoen, um Erleichterungen fUr den 
durchextre~e Witteruncsverh~ltnisse auf der Arlberg
~traße wiederholt becintrtichtigtcn LastkTaftwafenverke~~ 
Zu schaffell. Wegc~ des enorn starken So~~errcisevGrkeh~s 

und des sDrun~haft anrrcwachsencn Transit2Uterverkehrs ..... t... ....... ...-

auf der Schiene muSte der Huckepackverkehr, der 1nsbe-
, 

" rf irol und "01'21'1 berg bei truß, a1;> 16 . Juli b1 s auf He .~. ~ 8::-:8 S'" 
eingestellt "iCrden. D5.e Untersuchungen Uber wei tere Hög-

konzentrieren sich insbesondere auf die Relationen 
Kärnten bzw. Steiermark - Niederösterreich und Wien 
bzw. Steier~ark - Salzburg. 

Zu r Förd CTlU1f.: a. '3 S .9 O:'1t j.:)_Y! Cl~70::.h~ !".!~, ~ '.-!u~d CD. Ums er-~1 a.g·

anlagen und UJnsch12gci~1richtungsn 8.Us[:;ct)a.ut. 

Konzept erstellt, das vor allem den Ausbau der 0ichtig~~en 
Grenzbahnh~fe und srenznahen Verschiebebahnhöfe vorsic~t. 
Eine erhebliche Beschleunigung des Tr2Dsitgliterverkehrs 
auf dfr wichtigen Ost-West-~oute ~ird ~urch den derzeit 
durchgeführten Ausbau des Bahnhofs Solbad Hall i.T. und 
auf der Nord-Süd-Route durch den im Gang befindlichen 

~ -
Ausbau des Bahnhofes Salzburg Gnig~;erzielt werden. 

Durch die in heurigen Ta'hr \rorCeno~~nnD Tl1ten"l"vic·run" t. .... _. --L":'" ,1.11._ ........ ..., .;.. I ... 0 - _. c 

des Glitereilzugnetzes konnte nicht nur der Transitverkehr 
in einigen Relationen bis zu 24 Stunden beschleunigt 

"lerden,' soncle~n es konnte auch der Güterver1-::chrz'dischcn 
den Bundesländern K~rnten, Steiermark und Salzburg. 
untereinander und. mit der Bund~shauptstadt daraus er
heblichen ~utzen ziehen.' 

....... --'~'1:."'- ... - ._ ..... -_._._ ......... _ .. _._ .. _-_ .. _-- . __ . _._ ............. _ ... _..... . . - . __ .-... . __ ._ .. _ ........ _._._ .... _ ....... ~_. _. '''''- -... _ ...... _ ... _ ...... -.. 
"'..... SO\'lleQcn Großbo.uvorho.ben auf sicherUl1estcchnischera. 

und bautechnischem Gebiete im J3ereich der' 1'auernsUclr2.L1l)e 
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Völlig neue \'!cGe \'Jerden bei der Före: e:-:-unr: von :\nschltl ß

bah1l.2.!l be::rlll'itten. Sei t dem llnlaufen der Heucn llllßchluß

,babllpoli tik im Juni des ve:!.'ßan[cncn J~_l1res Hurden die 
Eri'icl:tung von 36 neuen und die Er\.'ei tcrung von 7 be
steh~ndcn Anschlußbahnen sowie der Bau von 2 Stamngleisen., 

" zur ErGchlicEuns von Indu.str:ieanlc~Gcn durch Beistcllung: 
finanzieller Mittel von insge~amt rund 13,7 MiD S 
gefördert, wodurch ein jährlicher l;>rachtzuv.'2.cns von rund 

60.~OO Wagen erziel~ wird. 8.weiiere Ansuchen um ?örderung! 

sind derzeit in B.eha.nälung., 
" ... " 

Der Ausbau einrs Schnellve~kchrE~ctzes wird durch Be

schaffung der notwendiGen ~ahrbctriebsrnittcl sowie 
fü'r die Herstcllung eines' für große Gesch\,;i!'lcigkei ten 
geeigneten Oberbaues vorangetrieben. Verkehrsverbesserun
gen ,wurden durch Einrichtu~g neuer u~d Ausdehnung 
bestehender Schnellverkehrsverbindungen,abe~ auch 
durch Einsatz m6derner T~iebwagengarnituren'und 
zusätzlj.cner Z\·l.i::;chenw'::lgen in den StädteschneJlver-

•• : " .6 . 

blndungen erzielt. Im Nahverkehr,.insbesondere im Ver--
~ehr in den Balludgsge~ietent 'konnte unter ~esonder~r 
Bedachtnahme auf die BedUrfnisse des Arbeiter- und 

SchUlerverkehrs (l\nr,assung an die geänderten Arbeitszeiten 

infolee Arbei'ts'zei tvarkürzune) der Verkehr verdichtet 

und der Einsatz voh Triebwagenga~nituren forciert werden. 
: .. :', 

! Was die Tarifßcsteltung betrifft, so wurde das Tarif-

. . . ;~ 

gefUge nicht verändert. Lediglich im Guterverk~hr wurde ' j 

das Brmäßigungsausmaß einiger kusn;::ü!:netarife in' -An- :.~. ' ... :', . 
,.', 

passung an die Marktlage verringert. Im Personenverkehr· 
ist die Durchführung von befristeteri Sonderaktionen zu 

erwähnen (SeniorenermtißiGu~€, .?:~~~~~~~~~'-
~~~~'1:'c..,,-~q.~':'?'~..::\~:x..~~'i:;;."'-C;~~:J;:x.';;:..I~ .. ~~ ;.; eu ei nflih rung· der 

mäß~,unG .. flir}:oc~z~i t,spaare,. EUto~U~endPFß). :' 

': Zur Ve~besserung de~ kauf~~nnischen Beweglichkeit der 

Er-

, '" ,Ö~ .. t cr,(.c,i:eh i c ehen ,',Bund ~~-b~-hrt an \'.' ~;d ~n'·' d-~-;~;-it--e ine-if 0--; e f i e 
~ I: (::~ :.. ~ ... " - ". ..' .. :. ;" '. ...• . '-. .' ..' . - .':' _ __ .'. __ : .. _ .". ". . 1 .. _ . 

zum 'J3undesb.::Jlnrbsetz sÖHie die im § 15 des Bundesbahn-.. 
. " .~, .. ,Y,';, , 

• j 

i. 
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ge.setzcs V01\,;eSC}lcnen JUchtlinien fUr dos Hec}mungswcscn 

der Östcrl:cicl:ischcn Bundesbo.lmcn vorberei tot .. Ein 

SC}l\','orpun1ci; der liovel1icrunG deG Eundesbo.hn[;csetzcs 

vLlrd oine Gerechte :\bgeltung der }"re;:1dlastcn sein; a!1 die 

Stelle der derzeitiGen Fixbetrtigc soll eine Regelung 
tre'{.en, cli c den von cl er Euro!lüi sc)) CD Verkehrs:nini s ter

konferenz (C:SI-iT) bereits 195'6 beschlossenen :i.1Jehtlinien 

und den im Rahmen der EWG erstellten Regeln tiber die 

Kontennormalisicrung entsprich't (bestimmter Prozentsatz 

vom ;\)" ti v i tii t sanfv.'anci be z~; e:1 i cl) d e l' l'en si on s lc-!.s t, voll e 
.. 

Abgeltung bezUglieh der Sozial- und Subventionstarife' 

und sonstiger bet:riebsfrc:llcter Lasten). \1e1 tcrs \1ird 

cine Novelle zum ~iR~~b2hn~csctz vorbereitet, die im .-.. ------------------._--
\'ICSc l1t1 1'C'hen dl'e Jr.or. n lUl1r;- c.'cc- (~U·br'7i,:",,';'"iO)1<-,'\~n1,ö.rel·lrc' _ _ •. ~ 1.... .... .. '-' :.:;, ....... c 0 L..I .. ) v..J,.... v LA... IJ._ Jo ~J. '-" _ ... v 

sie in 2,hnlicher 

Form schon im rrofesso~enbcricht 1967 vorßcschl~gen 

vordert .i8t. 

, : I 
. \ 

", 

, 1 

, "-
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Durch das vorn~Nationalrat in seiner Sitzung a~ 16.7.1971 
be~chlossenG Fcin~cl~cinv~stitj_ons~esetz~ ei~e~ Bundes
ge~etz, Dit dem das Fernsprechbetriebs-Investitionseesetz 
gc~deT"J~ \'!ird, ,·mrden die gesetzlichen Voraussetzungen 
fUr die finanzielle Bedeckun~ des weiteren Ausbaues des . ~ 

österreichischen ~ern~eldenetzes in den Jah=en 1972 bis 
1976 geschaffen. Inhaltlich ~~faßt das neue ?ernmeldc
invcstitionsprot;r3.z7!m nicht nür die Erwai teruY.!~s- und 

Erneuerungsinvestitionen des Ferns~rechsektors -_ 
einschließlich der zugehöriGen I1ochbauvorhaben .:.
sondern s~mtliche FernQeldeinvestitionavorhaben, wie 

~en Aufbau eines österreichi~ch~n Datcnliber
tragungsnetzes, 

- die .Bn·;ei terung und Erneuerung des österreichischen 
Fernschreib- und Funknetzes sowie 
die Beschaffung von Kraftfahrzeugeri, Meßgertlten 

·und Werkzeugen· Und die DurchfU~rung allgeneiner 
Hochbauvorhaben fUr den Fernmeldedienst. 

Eines der interessantesten Vorhaben im Rahmen dieses' 
neuen Investitionsprogra~8es bildet die bea~sichtigte 
Errichtung einer Erdefunkstelle für den Fcrr::.:elde
satellitenverkehr. Die Vorstudie~ zu diesem ?rojekt, 
welche der Standortwahl dienen, sind bereits,ufge-

.:' 

nommen \·[crden. .. -

Im Rabmen des 'Pernsprechinvesti tionspi'ogre.rr:w8s sind mit 
Ablauf des Jahres 1972. der J:.bschluß der Vofla'utomatisierung 
des österreichischen Fernsprechnetzes und in den Jahrer: 
1972 bis 1976 die Herstellung von 644.600 neuen Fern-
sprecbanschlUssen vorgesehen. 
anschlUssen beträgt 

. ' 
) , 

- .---

'" .. ~ 

.;,' . 

:". 

Der Zuwachs an Fernsprech-

.'f' .. \ . 

. ; . .'" 
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im Jahre 1111 zahl 

.. 1972 81.600 

1973 108.000 

1974 135.000 

"r 1975· 150.000 

1976 170.000 

Das Fernmeldeinvestitionsgesclz berUcksic~tigt im be-

sonderen NaBe die TeJefonve~sor~~~~· des l~~dlichen -..;=-=-------- . -
HC1ur~~_.? . ..!.. in dem es Qte Post verpflici:.tet, bei d.er Kc-
\·,ei terung und Erneu~ru!1g d.es r'ernsprechnetze; im InLer

esse einer möglichst gleichen Behandlunt aller Ansch~uB

werber auf die Fördcirung von Anschluß[eocinschaften 

im l~ndlichen Raun Bed.acht zu neh~en und dabei den 

Situation beim Ortsnetzausbau besonderes A~[enrnerk zu 

widmen. 

Im Au:ftI'ag des Bunde!'Oministel's für VC1'kehr lc.ufen Geit 

fUr die l!erstellung von zusätzlichen ?ernsprechan

schlüssen mit den einzolnen la.nd eSl'egierungen, die 

schon in einigen Fillen zu einem positiven Abschluß 

gebracht werd~n konnten. Auf diese Weise wird es 
möglich sein, liber das nor~almhßige Fernsprechin

vestit~onsprogram~ hinaus w~itere FernsprechanschlUsse 
herzuste~ len. 

Die Post ist aber auch bCDUht, den vol12u~0~~~ischen 

Selbst~~hlfer~v~~k~hr nit·dcn Ausl?~d weiter auszu-1 ... w____ , ________ _ 
bauen. So vrurc1e r;ü t 1. AUGust 1971· in der Richtung 

... ___ Y_QD __ Ö8J~_?XI.Q}7.~.h._.~·lach Itali en de:;:- _ ?.Q1J_(~y_tQ.~~_tJ s..Qh.~ ... _______ . 

Fern.spT·cchvcrkehr aufgenonmwno P.b dj.e.sem ZeitpW11~t 

1~ölu1cn alle CL.Yl den Selbst':lählfcrnverkehr angeschlossenen 
Fernsprechtcflnehr:ncr- d.s. derzeit 99 % - 1!lit der . \ 

Bundesrepublik DC!utschl2..l1d, 5c11\'/eiz, Liechtcnstein und 

..... -It91.t9JL.ibr J;!. __ G_G_S prli_Qh9 __ Ssü_b_s ___ ~h~_:r_$t_~_11..en._19?3 ___ l'LQJ2flGItgnd ~_rq 

europäische-Länder 1n dlesen- Selbst\'lählfernverl::chr einbe
zogen v,erden. 

I 

t 
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Richt.funkm.lsbml 

Im l1<1hJ11cn des ,Richt.i'tmkuusbaucs sind in den Jahren 

1970/19'11 folgende Vorhaben verHirl-::licht "lorden: 
,: ." .' 

Richtflmkverbindung für drei Breitbundkanäle 

"lien - Bud<1pest. 
Erwei terill1ß der Richtfu11J~verbindun& GaiGberg'

I1ünchcl1 von 3 nuf h Kanäle. 

Er\'lc:L teru..."1g der Richtft4'1kstrccke Patschcrlcofel 

Piändc'r um 2 t d. i. von lf. auf 6 Brei tband-
, , 

l\:anäle. 

Erweiterl'n.g der Richtfunl-;:verbindun[S "lien - AI"'J1ingcr. 

um h Bre_::~b2.lldJ~unti.lc für Zwecke der TV-Uber

tragtJUg. 

Hichtfun1.verbindung \'lien - ~:rag für 3 Brei t
b9J1dl-::a..'1tile. 

... Aufbau von Dc:rlJ:1alband·~Richtfu.'rlkv0r'b.indur)gcn in den 

Relationen 

Sa1zburg Gaisbcrg 

Graz - Schöckl 

F.leckcndorf - Lichtenberg 

Dornbirn- Pfänder 

Innsbruc1c - Patscherkofel 
. ' Anninger - Jaucrling 

Bis zum Jahre 1973 sind,geplant: 
'l 
.~ ... 

..... 
l~ Brei tbandkaJ.1älc 

2' Breitbandkanäle 
... " 

4' Brei tbandl~anälc 

-. . 
Graz - Klagenfurt (rioch 1971) 
Innsbruck - Hünchen (noch 19'71) 

• ". ; • 0". '.". ~. ,".' _ •• l._ 

\'lien - Innsbr~ck UJ?,d ''lien ~(Schöckl, 
Schmalband-Bcgleitsysterne zu.:n Brei tb2.ndrichtfunk

system im Absch_rü tt Anninger - ZUGspitze • 

Schmalband-Richtfun1\.verbindungen für Fernsprechen 

in den Relationen: 

~- ... \ '. 

EggRiezl~rn 

Reutt€ - Tnrisbruck 
stanz'ach . - 'neutt~ 

Bichlbach - Reutte 
.. L", 'Jtmßhol~· - :Heutt.e::,. ~. 

Klaßcn,furt - Hermagor 
~icn - Mistelbach 
Hartbere .;.. Graz 

~ ,- . 
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In den Jahren 1970/71 sind folgende !~03X5. n11~~be 1-

. strec1ccm in Betrieb ßenor:unen bzw. verstärl~t 

\'lordcn: 

. 

13ischofshofcn - In.Y1sbruck, Uien ... Graz, Schcifling - l,!urau, 

Voitsbcrg - Graz - Judenburg - Scheifling, 
Wien - BI~ck/Leitha - Gattendor!, 
Bruck/Leitha - Frauenlcirchen t Hartberg - FUrstenf81d -

GÜssing. 

FU r 1971 s'Lnd noch .7s1Jl;.;n"t: 
.---~--_ ....... _-~------,-" .... 

Inbetr.icbnahne von 8 Vide/.Oübcl"tra[;U.:.'1[;ssystemen 

1'!ien/Cet:t'cide!nar'kt .. KüniGlbcrg für den ORF und 

der Stl'ec.l:cn 

Hollabrunn Retz llild In .. '1sbruck - Biscllofshofen. 

.' 

\ 

Horn, 

• 
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•. ', Auf Grund von Ini tinti vantrliccn von SPÖ-Ab~cordncten zum 
Nationalrat \'JUrde aI:l 16.7.1971 ein Bund('!::;.c;~f'O"t7.t I~dt dem 
,das Fe 1")1::18 lc1~.hi.ihrcn'"':c ~~ct z .r:c2nc; 0. rt "li rd J 

vom Nationalrat beschlossen. Diese Novell~"hat 
einG Verbesserung der BcfrciW1gsbcstinmW1ljCn 

" " 

für die Fernsprcch-GrtmdGebühr für hilflose und 

mittellose Personen gebracht. Überdies sicht 

'dj.e genan .. 'Ylte Novelle die Fern:sehgcbührenbc:freiung 

für blinde tL.'1d taube Personen vor. 

"~ 

.. , 

':, l; Im Rahmen der neben dem FerDmcldeinvesti t-ionspro-

der Post sind insbesondere folße~6e Leistungen erbracht 
worden bz\\'. in absehbarer Zeit in Aussicht genommen: 

Der Neu- und Umbau von" Post~mtern und Postgaragen. 

Die Vergrößerung und bessere Ausstattung des Fahr
z~ugparks. 1970 wurden 85 neue Omnibusse angeschafft, 
darunter die"Hälfte Großraumbusse mit 51 Sitzf~~tzen. 

Heuer werden die ersten Prototypen eines etwas 
kleineren Omnibusses (43 Sitzplätze) mit derselben 
Ausstattung beschafft. Diese beideri Eustype~dienen 
künftighin als Einheitsbusse fUr den Post- und den 
Bahnkr2.ftVlagendienst. . ....... , ... .. 

Die forcierte Durchführung von R~tion~lisierungsmaß
nahmen im Postdienst durch Eeschaffltng bzi'I. Einsatz 

technischer Einrichtungen (Briefaufstell- und Bricf
vcrteilungsanlagen in den gro~en Umleitep6st~mtern, 

Paketverteilungsanlagen, stärkere Heranzi~hung der 
D~tcnv6rarbeitung im Postdienst, Automation des Geld
veri~hrs und versttirkter Ei~satz von Kleinkraftwagcn 

-imlanclzus t e lldi ens t) • 

- Die B~schaffung von Bahnposhl8ccn und lI3usbrleffach

anlaecn. 
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SchiffGhrt -.--.. ..-

r-7 -;J -

.' 

,. Der Rhoin-J.Iain-Donaw(ano.l soll nach den derzeitigen 
Tcrmir1plänen 1981 fertiggestellt sein, wobei 

allcrd5.ngs die volle Schiffbar1cei t voraussichtlich 

erst 1989 nach Errichtu~g verschiedener st2ustufen 
errei.cht sein wird. Der Ausbau der österreichischen Donau-

strccke'wird'dahe~ unter Bed~chtnah~e auf vorstehe~de 

Ausbautcr~ine durcheefUhrt. In diesem Zusa~menh~~~ erden 
au.ch en t sprech end e Koorclinierungsr:afnal;r;:en r:ü t d er ,"I S 

energiewirtschaftlichen Gr~~den a~ Donau2usbau interessier
ten Elcktrizi tät3Hi:rtschaft vorgsnor:-Jnen. }~s v.'urde ein 
Stufenplan erstellt, der in gleicher Weise die Interessen 

"~r'uno"l'~""'~ v'l'r(l,'~n Aine,rn D( .... 1'1;:>U::>"c::r~u='oCl07" U .', ::"'i~"-" .f_ ..-' __ __. J.1 ..... _ .... _ ....... u'--"J~ 0 .... ~- iJ4,J 

enthalten sein; ein Entwurf steht im Verkeh~s~inisteriu~ 
in Au.sa:rbei tung, der 11808':1 den f:lr' den t.usi)2.ü der Donau 

zu einer G~oßschiff~]rtsstraße e~forderlichen gesetz
lichen Bestimmungen auch die für die Errichtung einer 

Kette von Großkraft~erken notwendigen Regelungen zum ' 
Gegenstand .hat. 

Im Zug der ein~eleiteten Reorganisation der DDSG ist von 

der Unterneh~ensleitu~g ein Konz~pt ausgearbeitet worde~. 
nas Unter~ehne~skonzent wird derzeit ven einem aus Ver
tretern des Verkehrs- und Fi~~nz~inisteriums gebildeten 
Komitee, dem auch Vertreter der DDSG angehören, geprU~t. 

Angelaufen ist bereits die Umstellung der GUterflotte 
auf die kosten- und personalspa~ende Schubsehiffatrt io 

Ostverkehr und auf Seltstfahrer i~ Westverkehr. eber de~ 
B P " . ~... . d au neuer assagle~scnlI~e Wlr im Zug der 3eschlußfassu~5 

über das Unternehm~nskonzept zu entscheiden sein. Wcite~s 
sin~ Gesprtiche tiber die ~onzentration der Österreichische~ 
Donauschiffahrt im Gange. 

---------_ .. _._---_.---------".------- --_._.~- .. _-------_._. --- - ----- - ~ - ~- -~--- ---- -- --- - -- - ---- -;-----:;:-:'~- --- - - --- - "._---+-------
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Luftfahrt -----
Unter Bcc1.Cl.chtnahme auf die ]~l~fordcrnisGe des 

Regionalpl2118s für Europa w1cl den Hi ttelmcerraur.l 

(BUH-Regionalpl2.n) , .. urde eine u:1fasscndc Flt;:<~1:::fen-,. 
b21.m12mmr; vorgenor;;'::18n. Dei'" auf rcgelr.:2.ßigen 

ICAO-Regiono..ll~onfGrcnzcn ausgc2.rbeitctc und 

ergänzte Em)-Regionalpla..Yl legt die Ausbau

erfordernisse für die europ~ischen Flughtifen im 

Einl<lane 8i t der V ~ rkehrsclrL:'.!ickl ung fe st. 

Die zur nealisieru,"}[; der Ausb8.upläne er.forderlichen 

Zivililucolatzoe','!illigungen \FlJ.rden für die Flug

häfen Graz tmd Klagenfurt bereits erteilt, während 

die Verfahren ZUl'" Sr\·/Ci tcrung der 2i vilflugplatz

bo\'lillit;ung für die Flughä.fcn Vien und So.lzburg 

beim Bundes':1inistcrium für Ver'l-::ehr noch rechts
B.nl1ängig sind. Bezüglich des Flugh2.fe:Ds Linz

Hörsching ist d~s Verfahren beim Bundes!".:1inistcriurJ 

:für LandesverteidiguJ'.G anh2J1gig. 

Der P.USb2U des R:.€Qnl:Detz9s d'21'" Flur:sich9Y'tL~g \,,rurde 

fortgesetzt. P-n 22.10.1970 wurde die Hittelbereichs
Radaranlage Kohlbcl"ß (Oberöstürreich) in Betrieb 

genommen. Damit lwnnte die nc.darabdeckung Österreichs 

entscheidend verbessert werden; .hievon ausgeno:.:~en 

sind allerdings Doch icrmer VOY'arlberc i111d Teile 
der Steiermark, K~rntens und'~irols. Die beiden 
in Betrieb befindlichen Prim~rr8daranlagen 
Buschberg l..J.r.d Kohlberg 801J.c-n noch durch Sekundär

anlagen erg~nzt werden, die den Flugverkehrs
kontrolloren zustitzliche Inforoationen liefern 

'werden. 

\ 
Die vo r ß es ehen e _IJ_p_, i_2_._ 0_7_-, t_~_Y)_._rt_d_e_:~ __ J'_~ U_l_, _2_. t;:f TJ.9 2. \'/urd e 

bcrei tsin der SornJ.r;er.flu~.)lanperiode 1971 eingeleitet. 

Die übernah2e der I31)ndeshaftung-fU~'iliefür 'not:,',cndige" 
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:;9 -

~,,\ ..... r.J . .; .. ' d~ C'1,,,,'11't:3 t ~J1Cü L,OCl .... (,11 s L>.C ."Cl.__ C<. 

l·Ft d(01" Untc}:'z c i cbnung c i:r.C:3 ·,l c rtre.ge f"; 7.'.'li.s ehen. 

() r:;·t i':~) T'I~ c: i. c11. eD1C! ci C .1' 2~;~IJ?52.'~?:~:.~~~:.O }: Sl:} 2 ~ r? tt 1971 in 

\nlrde ein erster Setritt zur Kosten-

dics·~ 

.'::-

., 

\ 
\ 

' .. 

i:·· 

'i 
: . 

: ~. 

-'.; 

' . .',~' 

.~ ," 

. i 
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11ls'Ergc!)nis cl.er K6orclinati.oDst.:itJt;1,;:ci t J::;t die 

Bc~;chlußi'as0ung über die Errichttmg des ersten 

österr9ichiDchen ]Cerlü~r8.ft\.rc:d~es als Gcr.1Cinschafts

l::raft\'lerl( sc,':.'ie die E:i.nigUl1g über den ,:ci teren 

AucbD.U auf de!i1 ge caoten EnerGie selcto}." zu ,·:ertcn. 

Das von der Verbundgesellschaft und den Landesgesellschaften 

erstellte }'.:oord.i.niel'tc> j~USC2.11."C~'OT!."2.!;.!7l sieht eine Er-----------
~euaun,.,.r~·tci,...e· ... ·unO' eiDe:< Ve:..·r.~,1}~'.c.konz~n_··:.·1S von d.cr:~eit ca. '·t:;. '6'''>'.) .c, .... ~~ <:;.:;> ." .-

12.000 GWh auf ca. 20.000 G~fu ,in Jahr 1980 vor und ist 

cb .. ·mit auf einen jth:;.'lichen E~cl2.rfszrl.\·{·achs von 7, 2 ~ aus

gerichtet. Die darin enthaltenen wichtigcten B~ti~orhab~n 

dC!8 Verbundkonzerns .sir.d r.ebsn den bereits im Bau befindlic}~en 

Kraftwerken (Ze~mkraftwerkc, Ennskraftwerk Schönau, Donau

kraft\'}erk Ottenshein, Draukre.ftwerk ?osegg) die Pro~jekte 

Kraftwerk K12.us (S t cyr), j)r2.u}~rafhler~~ l:"erlach, Dop ~1.1.J)::raft

werk Al tcnv!örth, das Großspcicherkraft, .. :erk der Öste~.'reichi

schenDraukraftwerke AG ~alta, das tl-(Gas)-kraftwerk 

:~orneuburß Ir und das K~rnkraftwerk'Zweritendorf mit einem" 

50prozcntigen Anteil der Verbundgescllschaft~ 

... , .-
Der Investitions2.ufwand für das Bauprogramm des Verbund-

konzerns wird ca. 22 Milliarden Schilling betragen. 

Hit dem Bau des l<cr~~'.::.r2.f"t, .. :e:·k<;?s Z\'.'e~tcr:(!oTf, das mi t einem 

Siedewasserreaktor und einer elektrischen Nettoleistung 

von rund 700 j'l~,'1 ausgerüstet ist, soll im Herbst d. J. be

gonnen werden. Die Inbetriebnahme ist für die zweite 

. Häl.fte des Jahres 1976 in Aussicht genommen. 
'. /' 

Der Aufsichtsrat der Österreichischen Draukraftwcrke A.G. 
'--'~"-'--'-"_."'.' - -- "~" .. - .•. _ ...• __ . __ .. _- --"------

hat in seiner Sitzung vom 17.3.1971 den 3aubeschluß zur 
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Errichtung des Gro8s~'cic!·Ip."!."kr;;fh.'erker. H..,' tn ni t einer 

EngpaßleistunG yon 630 N~ gefaßt. 

Das Dauprogr2m~ des Verbundkonzerns nimmt allf den Aus
bau der Donau so\·/oh1 im Hinblick au~ den Fertigstellungs
zeitpunkt des Rhein-Main-Donau-Kanals als auch darauf 
Rücksicht, daß ~asserkraft imm~r noch die sicherste 
Energiequelle darstellt •. 

~iner der größten Energieverbraucher Österreichs ist die 
Verc:i.nü-t!.': ~·;e.J.:.:-=:J.I· .. !e::'~:c: ?;.nsr.o:fe~'1-:eer:::(:or.f J,G. die YOll 

der Verbundgcsellsch2ft direkt beliefert wirdt Dieses 
Unternehmen plant die Errichtting einer neuen Elektrolyse
anlage. Der Stroi7lbedari dieses Unterne!1:.!ens "lird daher 
von derzei t 16~ }oI':1 auf ca. 245 j';ii,'! steigen. Die Errichtung 
der nCU8n J~nlaGeist für das Unternel;!:1Cn nur dann \'.Tirt
schaf~lich, wenn billige elektrische Znergie zur Ver-

" 

o fÜgunß steht. hach sc}rdie~igen, unter deD Vorsl tz des 
Verkehrsministers geführten Verhandlungen konnte am 20.7,1971 
eine Einigung erreicht v:erden. Dami t ist man den \','ünschen 
Ranshofen~ nahegekom~en und hat gleiChzeitig die finanzielle 
Belastung der Verbundgesellschaft in tratbaren Grenzen 
gehalten. 

/ 
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.", "'"t' ,/lell ~}, ":~ 

Ö p. t c 1 •. " .. " 0 .. 1' C',"I i. ~.' cl~J r,'. T,,, n r1 r:. r '\... ~ )"1 n· -=-::~~:..:;.;::....:.::....:=-::.::..:...::.;._ .:::;' ..:::.;.::..:..:......:::.-'--::.,: • .,:;.;."..,:...:.,:. . .:;.\ -.• :..: ~}; : J ... (?.. • 

Elcktrifi~ierun~: 

. .;. .. 

- FertigstellunG der bJ.ektrifizieru~~: au~' den Strcc}:en 

Selztb2.1 - }lieflau - Eisenerz und Eici'lau - l?ndl 

tlel:trifizierunrrsarbci ten auf der Str8ckc Land 1 

Kleinreifling(FertiGstellung~1972) 

b . + b' ~ ~. t' Q' e:- .:::'+rec'!r.C? - vor erG1 venc.c i\r ei ten IÜ~' l';lek ;rlf'5,ziertillg ~'.J" r. 

]~in:!; -. Sun;-;icrau (Fel'tigstell'lmg: 'j:)73) 

- ElektrifizieTungsp12nung fUr Li~z - Spit;l/r. (Fc~tig- . 
stelllli'1g: l;~nde 1974) 

- diverse' sonstige ~lektrifizierunGen (Unterwerk 
Gaisbach/y., AutomatisierunG des Unt8Tverkes Ricda~), 

Ubertragungsleitung in Planung. 

- Umb2.u der J3o.hnhöfe Linz ':!egscheid ur..d GD.if'i)acr..-'.'-a~tberg 

h b b' . ./:' d S , . .,. , Q '-I- I --, - liUS auar el~en au~ er trec~e ~lnz - upl~e am rynrn 
als Vorarbeiten fUr die F1ektrifizierunc: Linisnbe
gradigungen mitAuflös~~g von Eisenbahnkreuzun€sn, Gleis

absenkung ü] HUDger:;)ichl tunnel (1:1il1dischgarsten), Profil

ervJej, terung im Posttlln::1.el (i(laus); 

- Errichtung einer L2.deanlage für den kommerziellen Dienst 

in Linz Vbf, 

Linienbegradigungen in \'leIs. 

Sichcrunp~2nlacen: ---- --
- Fertißste J.l ung der e 1. Stell ",crke l{ohr, Schärdint.;, N eu

hofen a.d.Kr. 

- im Bau el, Stellwerk Kleinreifling einschließlich Fern

steuerung ;;t eyer, steyrl~~g, j';icheldorf, Schlierb::.ch, 

Lenzing, Linz ~egscheid, ~ernstein 

- Streckenblockung Traun ~ Spital/Po i~ Bau 
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- in PlanunG Zentr:üstcllv.:crk IJin~~ Vbf Ost I Z)tclhJerJ.~ 

13ad lechl, GnÜ;bachj':,r., }'cr'nstcucrun[: c~er D~!l~llhöfc 

l(enhofcn a.d,l(r,. 1.md }:e!:lnten 2..ct)~r. V011 Rohr 8US, 

Automatisierung des 31ockpos~ens NeuD3rkt-Kal~ 1 

und 2. 
r 

I'erti[;steJ lung von Zu[{ful11c2.n18Ecn f'~~r B(;zi~['kf5ci.itcr·

zUge auf den Strecken Linz - ~uDmc~~u bzw. Kirch-

dorf/K. 

TI SI U l' . + . + l' , .. '\ C TI E' , 0 -1'" \' .... - .\ rl '7 r>; . ~ C C' l' Tl I' 2' C 'h t l' "J r: -, CA. 8 11er 2.U"0IT:2,, . .3c,)·n ~ •. l,~ '_< ~l. .• ~~~G-' - ~~. U b 

in Ealmhof 1,','cls 

VcrkabcluD[ der Freil8itungen anl~ßlich rlcr 

ElektrifizierunG der'Strccke~ Linz-- ~laus bzw. 

Summerau 

J~ n ;) c !] 1. 'I) :..~ b :: !.; n S Yl : 
---~ ... -- ... _ .. _-----~-_-... 

bereits ferti[E~stcllte 
~!1C"C~lU'··t.~ ... ·· '-" i t r.-," .~(,h/D.,,,,, ~('''''o'''''''·r·';;·''1c.l·n'Y' l;~'-'r1ct I-.• .;- .d._ .lJ_J-::" .... _.in ... -.. l1 ...I_n .. i. ... :CJ)":;.I..J.iJ 01J.{" ...... 1) .. , ~-..t. ~ .. ~..:..>".J.v.J.j,(J L": ...... l ... t':-.. __ , 

-'j"C' IJi P(~/-L'Y'T"Y'e2' s (-<. .... 1..!. _1...1. • .. -,.40. • J J _ .. ;~ _. -

- 3 Anschlußbahnen 2it zuges~ßter Förderung in Engel-, 

boi', L1nz Vb.f und "'ilels (jährlicher :'."a~-;enzU\'"'2.chs 7(0) 

- 2 Jmsuc;hen um rörderu:."ig für JmsclüuSb:::dmen in. Ried/ 
Innkreis u~d Nauerkirchen ( jührl:icber .. , .,', agcnzu'dacns 

1 J 50) 

YO:::1 St2..mmglcisen .in zur AufschlieSung von 
Industriezonen (jtihrlicher ~a[enzuwachs 2.500). 

- Abschluß eines Sondervertrages zur Mttbenützune eines 

privaten Container-Kranes in Wels 

Rei Sczlwver1-:-ehr: 
--'"'_. -----

~inrichtung je eines neuen Pendlerzuges zwischen Lenzing 
/ 

bzw. Wels nach Schw2.ncn~tadt, Riedau - Andorf sowie ab 

Fanr:rlan-\':{nterabschni:l; t- -1971/12 - zH-ischcn\'!elsund 

Grieskirchen/G. 
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YUhrunG einer neuen Schncll~uGverbindung zwi~c~en 
HalJburg und BeoGro.d ifber r3..G-S2.U - \',~els - Li~1z -

Graz. 

" . 
Post- tlY1r. TeJ.8,r:.::::_~;hcmve:r';r'1 tunr~ 

Mit Ablauf dieses Jahres wird die Vol1autom~tisierlmG 

----des Fernsprechnetzes in Oberösterrsich atgeschlossen 

werden. 

Die im Auftrage des BundsGDinisters f~r Verkehr vor 

einiger Zeit mit der Ober~sterretchischen Landesregierung 

f \T h ,:j' -'0 - , "" - ~ . . au gcnor:lnJenen er 2.nuJ..U1J.[sn ll.' er Gl8 ::::orl0er: ·1:r.::,n~~,1..erlB.: von 

einem positiven Abcchluß gebracht werden, sod~ß es mÖßlich 

sein w~rd, in Oberösterreich tiber das normalrn~3ige Fern

sprechinvestitionsprogra~m hinaus in 37 OrtGnetzen rund 

6350 zusätzliche FernsprechhauptanschlUsse herzu~tellen. 

Neub2.ut8n: 

-Post- und Wählamt Grein 

- Postamt Hai~ bei Ansfeldeh 
Netzgruppen-, Verbund- und ~ählamt Kirchdorf a.d.Kre~s 

- \'lähl~i.mter: GrLin2.u im Almtal 
Klau:.:; an cer Pyhrnbahn 
Krcrr:smU.ns t er 
Ll'nr·-lJ::-."o~n~·+--'-'2o.p (Zubo:>") , /j 1::: .. ,. 10 U oJ.,L. ..... 1.#..... C"' ..... \A. 

Linz-Le~nfclderstrQße (Zubau) 

- 'dei ters \'lUrdcn in dieseo Jahr folec:nde neub2.uten .fertig

gestellt: 

Postgarage Wels, Netzgruppenamt Freistadt, Verbund- und 

Vlählamt \'lei tersfelden. 

Noch in dieseE1 Jahr soll das Fernmclde[::-ebii.ucle Linz

Fadingcrstraße un~ der Erweiterungsbau des Fost- und 

\'Iähl-amtcs 4780 Schlirdint; fcrti[[~c3tell t ... ·Jerden. 

Au r:'~.rd ~r~ \'~cJ.'~ e!~i1~. den~~r:~8~._1_~)'1~l~I~.~l1:~C~~:~Y:1~. 20 1'03 t

ämteT ul~:'eb~~ut bZ'd. jn ~!(~U nnp'e~;)it7:t~te r~;hnn9 VerlCf!t. 
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Sch).ff::;hrt .. _._--_---..---

Im Rnl~ncn de2 Stufenplanes ist in Oberösterreich 
zur Schlicßu:!Z' der LUeJ:c z'disch81;' clel~ dc:rze5:c im 

Bau bc:f.i.ndLLchcl1 Stufe O';~tc11sho:i.in und der b8r(:d.t~3 

Tu. Bc:c'c.lch 

für ( 1 ''I e i 1.,... ... U Imp-.JaIH' 1970/71 . 
fUr das DonaLll-::rnft~'lerl~ cttc).;she] m 1.16 Aillic.'j']cn Sch.i.l1.:i.ng 
ztn.' ~ i n '~'?i i C' "'''1 r.~ (.- <', ... 't" ,., '1 1':- J.:'; i r' T,~ ''1''~ -; .'. '.' '1 c") fO> .:. n'i J .: ("" ",") ':>" ;,,-,-, 1,1' 11'(1 'ln ~ .J~l. ...1.. ..... -=:>l...t ... ~J t.::'vu .-v.J ... , v. . l... J_ ........ :. .... _ \.'...,l. __ ~:;1. '-" v .... -. .... -.l) J ....... ,..J ....... ~L \.\...~- ... \:; 

upd i"1 T.-,'1"'r, "19'7", 7r:./, "'~"Il "(Y'1~"1 C'C'1·j'111·n c <'0"";1'> als T""~dGS - U (.'--,1.J. .... '/ .. rJ.'~ ........... i ..• J.t:~ I-,) L~,_. 6'~ \, .. v', 'O ......... J -

zuscbuß 112 r·üLLioncn SC~) j,llil1ß ('i 971) zur VerfügunG 

b~~'l. ter0:l'l~[;c;.>t()11to Im JD,!.:'~:-'G 1970 ilurdo der l")onau" 
In~(,;.ft"'crkc- f'l..r~ 'f;j·.L" c'-ir> 1~J~,,"ic'htpnrr rlt::><.! Ky",·r'.J""(·'~~l""'s u \1 ... ~ ..... A),. • e. --..\... J...L.~ .1. .... 1. ..... __ ~-i... ~:" \,,:,Vl.) ... __ {...I.. .. !_ ...... 1' ..... \,.'-.; 

Ottcnsheim·~IJilhe:cing eHe Z\'icclcL'2lB:Lgl.-:ei.tsC:l'}(Lürung nach 

§ 2 l~bs. 1 li.t. ades Bum:1.csgesc·!:zcs vom 12.'12.1969 

übe r dl" e Fe' i 1"0'" .~" "1 J't \rOll 1:"1 c·1'-:-""'; ~,"L-;- ::; ,!, ""V Co 1' ° , .... '., t'··1 ö11 P' "'U7~t'-'r-.... ,,_ \.J...L .... o __ , .. .. \. ........ ...t."':"""~ ""( ..... "-'''-) _ •• • )~J.l {) .... {:,I ..... .... ~'" 
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~ei eier ],"'~~rli-,;ro ... tun'-,~ /lnI' 'i~r:l~Y\ in'rric.prei 1- sei+:cns des .2u.:ld.:)s-
~ ••. "" ... A.._V'f, _ ..... ;) .A_ ... 1"...\..") ..... _I • .,.;." _v v 

f!ll' 1'1' t' t", ....... UM S ,"';: r I '" n,'1 r-» <:' ~ T"t p • c1 ' .... ,")'~.' '" '''':>''1 "'I' -r' • ."..... fiil' ri 'I c: :~'un'~ e "-.... :...1 ..... ..L . ..L~.. ..... """- J(). .... VJ:;>"e ... ...,;l, .J. ,.)lli"'1 0 1' .. CA. ... J. •.• :J.. L . .;_J.J. ...... ..A.'Io..\ .. ) -...I . '.t .• .) 

land Ob8rösterreich gez:ctzt ';ter,'ien 

darauf ~iriG2~ieBen werden, ~aS ~eTI 
bz~" \'!'lr{~""n· :"'1.1.'" ••• f\... ... V.J , •• & •• ' 

eine v!e ~~?ntlj.che 3ca.eutuns al s ',,'irtschaft sf'i,:~ tor zu~~c;·:mt. 30 i;.7; 

das :r~l.U1dosheer bei. der Erstell'mg SClnc:::o I:r:veßti tio~:s- und ~e·-

bif:; ~,O.Juni 1<;71 

zU~ßflossen • 
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11. Bundc.<i!,;1.nistc.l':i..t: T:1 fii.r B3.ntcn uncl I.PCclWik 
----~-_ .. ----.. ... _--. 

In Vorv/irldichunß eine::; wosentlichen 'l'ciles der l~egieruI!ßs

erkL .. U:t:1J6 \':81' os möglich ,. die im fOlGenden c.Dgefüllrtcn 1~aßn81l1~on, 

die von besonderer ,Bedeutung sind, zu treffen: 

Aus I-litteln der DWldesnüne:r.'2:.1öls'teuor \·n:t:cden deJLlBtmdes

land 

o b e r ö s t e r r eie h 
-------------------------------

zur Verfilgung gestellt: 

197.9-=. für 13undesstr'aBen A (.Autob2.hnen~ . . . 
11 

J.971.i. fi.il:' Bundcsatraßen 11. (Autobahnen) ••• 

. J' 1 07 ~ 'I 4- ;~ , .L. ~. b 1.r1 anre j I·· oc \,r,:.:.cn L-.LJ.C ._ 

Bt1w n.d (; C';str8,Dt~Yl B; 
_A'~'''''''''''' ____ -'''-__ '''-#o_-''''''_~ 

82,9 Nio C< 
j) 

535,7 Nio s 
8'). Cl 

'-,..t nio S 

580~3 nio s 

In den Jahren 1970 Lm.d 1971 Hurden von der B:l.ncles-

straDenvcr'\'!c:t1 tung folgende beclentsarae 13am;orhaben Ül 

IJand Oberöstcl'T'C'ich in Angriff gellonunen! 

Die Osttangente IJilu~ im Zuge der B 129, Ps.ssauer

straße 

Die Ur:afahrung Braul1~:;U im Zuge der B 141, Inn

vj.ertlcrstraße 

Die Umf2.l1ru.ng Bad Ischl-Ost :Lm Zuge der TI 145, 
Salzk3 .. mmergD.tstraße 

Die Umfahl'ul1ß Ebens80 im Zuge der B 145, ~:ialz:--

1cam!J.ergutstraße 

'. 
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IIAutobalL'1ast Lin~" - Die Bau
arbeitcLl am Knoten Linz/SUd 
,.,rurden \'leitergeführt. 

Durch das BStG. 1971: das am 16.7.1971 vom 

Nationalrat beschlossen llurde,· liegt nt.mmehr ein 
hochra.'l1giges Straßennetz·fest. Davon entfallen auf 
das Bundesland OOGrösterreich: 

321 km Bundesautobahnen (1\) (bisher 302 km) 

135 km BundesscrLuellstraß8n( S) (bisher ) 

1455 1::0. Bund.e sstr8.i3en (TI) (bieher 1482 km) 

B".!:i.iC):~Dbnt1te n: 
.--......_---~----

····!)ds. Str. Bezeichnung J3aubc~~inn . VOl'nuss • 
F<.ll'tigo;'G • 

Ges<:1ntl':.of,;tcn 
in Hio 5 

,. . ~ , . 
---~---------------------------------------------------------------

i 

Praker 125' 2. DOl1<1ubri.icke Okt. 1969 
"r ' Lj.llZ 

; .... : ... ; . 

Leo!lreldcnc:c 
.' 126·· 

." , 

. -: ~-,: ,,~.'~ " . 

\: il clb oi-~ .. t Or't
nC'rb;tcll-, '.i.';irlcon
gl' <,t oC11briicl(o 

~'tai1970 

Krumaucr 12'1 Smtl'l.issclhrU.ckc Okt. t 970 

Pns sauer 129 G 31'ückcn Os tum- Ol;:t .1970 
f'ahruag Lill;'~ 

I·• 1 i () "7 'l . ',nec /(/~ 

SOmm(D~ 1972 

SOIlHI1C1":' 19'?~ 

Endo 197~ 

Innln'üclco Schnrtlin~ Nov. 1970 Ende 197::! 

2.2, J 

79,0 

22,9 

Se cl ci tOll 152Age.'rbdicl;:o S c!lc;r:rl int; Ol;:t. 1970 .April 1972 7 t 5 

.. 
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Die FortsetzunG des Ausb&ues der städtischen 

lIafcnanlageH in IJÜIZ vrird cJa},'c:h JJcreitstellung von 

Bundcsmitteln naeh dcn Eesti6mungen des Wasser

Dau.ten:förderungsg8s8tzes in Höhe von 40 ~,~ der 

Baul:o:-:;ten t::cfördert. Im S811ro 1970 vmrden 0,5 Nio S 

be:cci tge~3L:ül't, für das Jahr 1971 ist ebenfalls ein 

0,5 ·l·lio S vergcsehen. 

'Ferl:"l'!l' fördert das BUW..lC~;;iliaisterü"l11 flir Bauten 

1aßten:' Gro5mcciellversuc:h fUr den ~';2,SS(T1'iirtschaft-

l:Lcb.en Ra.r.J';Jsnpla..'l des Groß:c8,'\.u,;cs J.J:Lnz mit ciücm 

",'011 nmd 2. K.Lo S, wovon im J~lrc 1971 ein 

ui:cd. 

Das Bundesill:Lni:steriL1D1 für J3a~).ten U[lCl 'I2chrük 

ßet2t (:10 }'örö.8YlJl1g des .Ausbaues der Eoch'.JP,sSt?r~

l:ichu.tz2nlaGoJl an beiden DonannfcTl1 io St8.cJ. tberc~:i,ch 

von J~inz dl~rch Berei tB te 1 ltUlc; VOll Buncles;.!litte:1.n nach 

dem Was88rbautenförderungs3esetz i~ Höhe von 50 % 
der Buulco8ten fort. Im J2.hre 1970 'i'll.l1:'den hi8fiir 

6 t 2 Ir,:io f. be:r.ei tgest(~11 t, für das Jahr 197 j ist 

ein Betrag von 1~6 Nio S vorgesehen • 
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~1ar<:,eY'vcrC'OY'''1)-nry'C''- '1Y\d \ ,Jü_ •• )~,)."J:)" c .•• -,- .. - . 

• 
Die über Empfehlung der Ko~mission des Wassür-

" 

"rJirtschaftsfonds laut' PorlG.snü ttelverteilung 1971 ge

förderten !',laßno...~r:icn betrci'fey .. cl Wa.sserversorgungs- und 

AbnE'.sserbescitigungs8,nlagen einschließlich der be

trieblichen Acnasserbesei tigunssm11agen i'U.r ganz 
Österreich erreichen im· J~hr 1971 ein Volur:lcn von 

ru..."Yld 2,:3 l.:illiarden S ch111in;; und betreffen :~ 18 zum 

T ~"i.~L ~(·l'r· 'lmDa"l~r·E'J."c}le· Al,l"~~rl U'"eJ."tor·e 60 'l"a"en v _ • .., i... L._ _'- (.. 1 b. ob. .. ...... Cf. b v , l. ""' . t: .. ,"1 _~t.. t;: (~ 

mit einGr Kostcncu~me von tiber S 600,000.000,-- sind 

vorgeSehen. 

GenebLücte l'örclerungsmi ttel . (fü.I' den .Bereich c1es Bundes

landes Oberösterreich): 

'1970 und 1971: S 402,921.000,--

. Als repräsentative Bat1.vorhe.ben im Bundes lc~.nd 

Oberösterreich sind zu nennen: 

Wasse::verband :Perll""aSServcrE.orgung L:ühl viertel, Eal~ktge

meinde Al tr~'.ünster, Stadtgel~einde Gmunden, i,Iarktgemeinde 

Mondsee. 

l.farlctgesc ülde !-:iarktgeme inde 

Schörflin6 an Attersee, Gemeinde Lconcling, !.~arktge[~Jeinde 

Mauthauscn a.d. Donau, St~dtgcmeinde Perg, Ce~~iecht~ang. 

Betrie ))1i ehe A 1;-·,'1 f:!. S S erl'c~" r..j.~~1)nc.:sp..n12,~en: _ ....... _-----
Firma Checiefaser Lenzing AG. Lenzing, VÖEqT Linz. 
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Die 13chebur;g des Febllj8ste..ndos 8,....'1 Bau.'mbstanz der 

östel'rc ic~hi !'3ChCll Hoch-, cLLi.gcffi8irl bi1d 2nc1E'll tm.d bernf s·

b:LlcleE~1cn hc;ll2:c~n Schulc:r1 \:i;~r ein E:0,~lptanlicGcn dcr 
D .' . ~.. -. t " " , ,. ,,, . -I ' B' t 
'
<'00"1 '-::'-'-",l"r;- C:~,jl"~l '.,"","'" J,~ (,"" ~,--:.'i '[";1'" I. 'i e .)') Cl')'>lC'- 11'·'-'1"1 'lu('e-,L' ..... I.:~_v.,. . ...... t,:,.) ._.".,' ~.\.- . . ( ... ..l '_~l;.::;, .......... . L '. ___ . l';'_ \. ............ _.,. -'- "i...l~ ""--0 ~ \.J 1._") 

haben cr~ö31icht: 

Ir;'! Ja.hIo 1971 \-,-ird der :TcubElu (L;:C' Höhere:l tccbn:i. schell. 

a..'1stal-c für l-'I:i.dGhsn 

Jert:LGgcst::ül t. 
l' "1 !' l-l,.~!".l;;l'J_f',,+(~Y' .. '(', ~l,'-"'''l-''~Cl'l)ll' t~I-) • _.~ _ ___ v._ ~ IJ _ _ •• _c;',e<.c;i. J':;' ,.... I 

elen j}eu.D.::m .:ler al.li~o;;;,,;'inb:U_clc~i.den höheren. ~3chulen 

:i.n Traul1 'I'.'lJ,rde bogonnC.:'11. Der A LL3b au_ dec. ""l:.am. li'inanz-· 

Bln-Gre,<J' l"n, L.l."_'_.lr,~, T)"'.!··l"",,"r -'''-p ,··"rd'" .1..'''1.';."... Z-··,·"l,~-> ,-I",,,, ~ - 1:._ J..\.c. .... .L; . ..-.J-G(':'·~;:"'--)"'" Il..(.. v ..(..1. _I'.t:.' .... :,~,· .... '-"',:.; ..... "> 

. 1 . ff • f)' ,. J " :1_11 tngTl- , genommen. J .. u!.;oraCl:l vm.rlt8 flll,'; aor G-en8r2.1~ , 

S2,rÜ81'tU1g des Bezirksg8r:i_ch':;cs in Frcist2clt begonnen. 

~;chul·:).::.:uk2~:d i ',i:; ------- ..... _-....... --_._---'-- .. ~." ... ----- . 

. (;n ,Jc .. hrcn 1970 8is 1971 
in cter !Iöhc von 
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12. Bundesministcriu!"il f~:r Hi~.~scnsch2ft und Forschung 

Mit der Schaffung des Bun~esministeriu~s fUr Wissenschaft 

und Forcchüng ''lurde nach ausHindischem Vorbild (luch in österreich 

eil18 Zentralstelle für Wissenschaft unö Forschung errichtet. Die 

E)~crten der OECD hatten in ihren (bereits vor Schaffung des 

f\1inisteriurns abgeschlossenen) EI-:"lpfehlunGcn für die zulcünftigc 

österreichische Forcchungspolitik die Schaffung einer sta?tlichen 

'Z~C',n:trals'celle für ",fis.scnschaft und Forschung er:1pfohler. und in den 

Diskussionen nach SCi1affung des J·1inistcriums die Bichti[;kci t 

dieser Vorgangswcisc, best~tjgt.' 

Innerhalb dcr dem jünisteriw1 gesc\':::.lich übertr2gencn Auf

gaben der Koordination der Forschungsvo~haben des Bundes und der 

Planung des Einsatzes von Bundesmitteln fUr Zwecke der ~orschung 

und Entvlicklung konnte das !,unisteriu!7l eine rel2.tj,vgroPe f\nzahl 

von Erfolgen erzielen; es seien hier nur kurz einige herausgcgriffen 

und gesondert erwähnt. So wäre auf die Erh5hu~s der Bundesmittel 

l' Ur Forschu,t"1.s und Enbo;icklung im Jahre 1971 um 17~ (Ges2mt.steigerun[~ 

der Bundesausgaben um 917~),auf die Durchsetzung eine~ ~uwendung 

,von"je 15 I·Iillioncn· Schillj.ng an die beiden Forschi.1ngsfördc:rungsfonds 

im 'Jahre 1970, auf die Intensivierung d~r Auftragsforschung durch 

Schaffung 8iGcner Hittel hiefUr i~-; Budget 1971, auf die sch\'l~rpunkt-. 

mUßige Erh~hung der Ausgaben des Fonds zur . ' , . ,. 

FBrdcrung der wissenschaftlichen Forschung von 45 Millionen Schilling 

~m'Jahre 1970 auf 74 Millionen Schillingi~ Jahre 1971 und des 
FCl"schungsi'öl'derungsfonds der ge\':erblichen Hi:ctschaft

t 
dessen "Ansä~.ze 

'\;Ol~' 49 r·11l1ionen Schilling für das Jahr 1970 Huf 85 Hillionen 

Schilling für das Jahr 1971 gesteigert \'lUrden', hinz'Ui';eisen.· Dazu 

k.ornrnt die ErstellunG des Entwurfes eines I~iitt.el- und länßerfristigen 

österreichischen Forschungskonzeptes und ein~s hiefUr bestimmte~ 

Finanzierungskonzeptes. Im beso~deren wäre gerade'in diesem Zusan~en-

h<ll1g, auf die Er'stellung einer Forschungskor:zeption fÜl' dte 

ös terreichi sehe ,S tud ien--gesellschaft für A tO:"i:s'nerGl e Ges. Ill. b. H. 

und, fUr die Bundesversuch~- und Forschungsanstalt Arsenal zu 

verweisen. Nicht ~nerw~hnt darf dre Erstellung einer Analyse 

., . , 
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cl c r EDV··E~tnl'ich tUl1gcn im v!:1.~-,scnscha.ft.:li ch -Clkadcliii schen ßcrci eh 

und eine Prognose mi t Al tcrm~ti vvorschl::::ßcn nil' die Bcdarf~5deckunß 

fUr ' EDV in die~:)em Bcr'cdch blo::ib0n. Dadlber 111n2.U5 hat das 

Bu.ndesmini~;l:crh;1n für Hissenschaft und Forschun~ erstmaliG einen 

Uln~asGenden ?orschungsst~tt8nkatalog erstellt und verschiedenste 

d~runt8r ei~e Untersuchung Ubcr den brain-drain, 

durchfUJu'cn lasson. D:Lc be:L'Cl ten.c1e }~onli ssi O~) für' \'1 G 3. tr'2.umfor schung 

u,nd Er.:~:cbei tU2"~G v 0:-1 Vorsc:;1ti[;2n \'.'urc.lc,. :reaktjvj,Cl't lu~d VC~l'schied(,;nc 

Vo:r~tr2g.sr8i hr:D.1 eH c si eh u. a. mi t d om ~rhe:11a FO).'::·,c}lunt?;sthcol':i c und 
•• ~~ <~~ '. '~'. ,'-- •• 

" 

und Forschungsl:1arw.[".e:ncnt" 110. t :30 r('~ces Interesse gefund8D, daß es 

T::chrmalig \d.cderhol t, :'len~e:n rrn,1[~~e. Tm SL"me oe}:' .E:-npf't;hluDisen de! C;::CD 

l{ OJ'1"1 l' C' (> 7' \ '," }(o O'I~ c:·j '1 ~ '-'''''H' "1 r~ I ~ ~ .i .' ~.- __ ' \....0..... ).. _ _ '" J. . ..L f._~ ..... L-U c) 

Ge~iet der Forschuns, die r:JChr'::?l"(:: He:3 E;Ol"ts 00 t }'(; tf,:;;), geschaffen. 

Scl11ie 811 eh sei noch d2..l'auf hir~ge~'ii e ~jcr";., daß fl'ojekt tGC1J'iS cirl[;s:setz t 

\'lurd{~n) cU e Vcy,tre tc~r' von S ti:!0. t.. Hü,sen schc:ft und \',rh' t[3ch~J,ft; 

umfassen und die zur }~r0telhlY1g von Lösungsvo:;'~3c;'d,rig~m fU}' ac1 hoc 'W 

gestellte: Aufgaben berufen si~d~ Diese Tcaos h2ben.insbesondere die 

l,rb01 ten zur Vo:('be~"c;i tung d8[~ österreiclü,s.che;·[ FOr,'.iCI1UlJg:.:;kor;zeptes~ 

"für die Foy'[:,clllmgs){onzeptJon fü::"' die ÖSC/'l.:i; und flir die Bundcsver.c::u.cl:.s-

und For.schungsc.nstal t Arsenal sO';dc dL? EY'ste:dulJG der !m2.1y~;e dc,;C' 

Kapazi tä tcn der EDV -Ei nri eh t Ll~'~2J:n im I'i:i sscnsc :'~F..:.fL: lj. cb -nkaclcmi schen· 

Bcr'ei ch d m"chr.J,·c fUilrt. D."'r~qJ{·>l" ·.I·.'~ "cr~ .. u.' ... ) 1,/ Lpv1 cn ('-Y'::> .,.'t·: ""(;11 (1-1,."",,,,(", (; )"1)0': L • .... ',~ ~ ~ ....... ,_ _.I l. . • .. .J.. U ..... , ... _ ..... t. J ~:.. () .... ,~< ...... I j ... ) • ~ • .1. ~,/ .. _~ 

~eb1ctel \'lie die POI'schung;:-.;;<:on:::(}}.1i:;:i.on fUr ce:! ;5,:st(;rI'(üchischen 

Schi f fs'oau, das j'101el:ularb.i.olct:,feins ti. tut in :;~! l.zbu~'g .. dj.,c; Fraz;e . 
(ler EDV im Biblj.othe;.:s\\'cssn, cEe OrS::1.r.tj.; . .;ation :.;cs Bibli.o/che~s\·:es~Jn~» 

di(~ Fraße von l'd.tcri;8.tivmcthocl';::!1 ZU;;l Ti'2::,ver~:::',lch und die Pr'oblcm2 

den Na turschutzesü';)':;rtragen. Ein besonderer; ;:;cl),'.'ierßcid,cht 1:!urdc der 
, 

tJnn·;e 1 tfm:'schyng 0.inc;crziumt, die il?- )~ Prob 1e;;'I1:::::'G1 f.>en durch die 

er'llähnten Froj el.::t tC2.JTIS bcha.nde 1 t \'I i rd. Di cse J~ Problcr:lkY'eL;c sind: 
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Ulm-:el tforschung - Luft, Urm .. 'el tforschung - Biologie,UI11~ ... el tforschung .• 

Lärm, Ulm:cl tforschung· ,.. \'lasser, Boden, I-iüll. 
, 

Das Dundesministcriwn fü:, \-!issnnschaft und FOl"schur~g hat 

eine Anzahl legi stischer- l1aßna:-L'ilen gesetzt" bZN. die V<:>rbcrei tungen 
hiezu in d:l,.e Hege gelei tet. In diesem ZUSa!TII1Cnhar.8 ist j.nsbesondcre 

die Durchf~brung verschiedener BundesGesetze betr. mehrere Studicn-

.. , 

1'1 chtungcn durch die Erlassung entsprecher.der Stud1 cr~ordnunße!1 zu en-'::2'i:-.0: 

Daneben hat ·das genC:l.l;''1te Bunde3ministerium \'erschiedene HovellierunGen 

~:on_.,'oestehenden Gesetzen, so z. B. die des Studienförderungsgesetzes, 

der J'lcdizinischen Rigoroscmor.t:3.l1ung, des Hochschultaxengesetzes 

angereGt und darüber hin2.us verschiedene En'c.\'iÜrfe· vorber'ei tet~ dfe 

in nächs ter Zei t dcm Begu tachtungsverfahr-cn zU,:3efühl"'t ~'!erdcn poilen. 

Hiezu gehören e~.n Dis:-::ussi onsenb:urf eines Uni versi tlits-~Orß~ni sati ons-· 

gesetzes, die "Flankierenden r·12.ßr:ahmen" zu diesem E'1t":urf,Normen, die 

. die NeuordnLU1G des Studiums der Rechtm·/issenschaften und der 1-!cdiz1n zuu 

GeGenstand haben, sow~~ solche fUr die Abschaffung der Hochschultaxen, 

die Einsetzung einer Kommission fU~ Verwaltungsreform, die sich mit 

Proje1-ct[S!'uppen dieses. Ressorts befassen soll und fUr die Einsetzung, eir:.cr 

Kommission fUr Hochschulplanung . 
.. . Uip Grundlagen fUr kJnft:Lg 'zu setzemde ge:d.el te !32.u;n~:;nahrJe!! 

1E.!.....~.cT-eic0~eE' H0chsch1.~.len zu schaffen, , ... ird vom. Bundesministeriur.1 für 

Wis~enschaft und Forschung ein lOjährigcri Entwicklungsprograrnm (1971 -

1980) ausß·:·arbcit.ct .. das sO\'lohl vlissenscnaftliche als 2..uch Kunsthoch

schulen umfaßt. Ziel dieses Programmes ist es, den r·U.ndestr'J.LlI.'1ocdarf 

2.n Hochschulen bis 19[)O zu ermi tteln. D2.S Programm, dem eincJ."'sei ts 

e'ine Bedarfsschätzung unter Zugrundelegung d~s Ersatz- Lind ErHci ter'ungs

bedarfes an Akademikern und anderersc1~s das lOj~hrige Schulent

\·licklw1gsprogr2.mm der Bundesregierung,. zugru:1ce liegt, U!71faßt neben dem 

eigentlichen Hoch~chul-Ausbauprogram~ noch die mit den erforderlichen 

Baumaßna~nen verbundenen Folgekosten und ein Projektsprogramm. 

Es ist beabsichtigt" dieses Elaborat nach endgültiger 
.' 

Fert:i.gstellun8 - analog dem Schulenb;icklungsprogramm - dem P2.rlament 

vorzulegen. 

Das Programm vlird allez\'Jei Jahre über?.rbei tet, sodaß den 

jeweiligen Erfordernissen jederzeit Rechnung getragen Kcrdcn kann. 

Ansonsten vlerden särnt liche Bau'{qr.h?-_pcJl.lJl1Q_ßq.lJPlatzl"'_cse.rvi el~ungc:;: 
.- .~. .." - .. .. - .. 

w~iter durchgefUhrt. 
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Abschließend darf zu diesem Ressort bemerkt werden, daß naturge

mäß die Initiativen und Maßnahmen, die seitens des Wissenschafts

und Forschungsministeriums gesetzt werden, nicht auf einzelne 

Bundesländer beschr~nkt sein k~nnen, sondern im wesentlichen die 

studierende .Jugend eies ge.samten Bundesgebietes erfassen müssen. 

Im Zusammenhang mit den baulichen Maßnahmen im Bereich des Bundes

landes Oberijsterreich hat das Bundesrnlnisterium für Wissens~:;haft 

und Forschung folgende Initiativen entwickelt: 

1fochschule für Sozial-- und \'Jirtschafts'tiissenschaften in Linz 

Weitere Neubauten für die Technisch-Naturwissenschaftliche Fak'lltät 

(Mathematik, Physik, Chemle) sind im Gange bzw. in konkreter Planung. 

Kino endi';Ultige räumliche Vorsorge fUr dJe Bibliothek., welche der

zeit provisorisch im Mensagebäude untergebracht ist, mUßte noch 

erfDLg;en. 

Der den Bundeskanzler 
gemäß J\rt. 69 f\ os. 2 B-VG 
vertreten0e Vizekanzlen 
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