
.... ~, 
der Beil~ zu de~~::!wG~~;11hl~e.,~._?,,::?}'okollen des Nationa1xate6:~'i: 

, ,. XII. Cesetzgebungsperiode 

~.- Republik Ost.erreidl 
DER BUI'JDESKANZLER 

Zl. 26.503-PrM/71 16. August 1971 

Parlamentarische Anfrage Nr .r(32/ J 1 __ ",9 ''''/A;tB. 
an die Bundesregierung betreff'Emd, - .... 
Maßnahmen der Bundesregier'ung für ZU t"3,z / J. 
das Bundeslcmd Niederösterreich; Q " 2. n 1\t',~19~}1"'''''' Ir2ß., ... ·.a~L .u~ .. ~.. ~ ( Beantwortung . 

An 'den 

Pr~sidenten des Nationalrates 
Dipl. I!1g. Karl \'IALDBRUNNER 

1010 Wie n 

Die Abgeordneten zum Nationalrat HORR, JVIONDL.1 PÖLZ.1 fvlUROVIATZ, 

PFEIFER und Genossen haben am 'r .Juli 1971 unter der Nr.732/J 

an die Bundesregierung eine schriftllche Anfrage, betreffend' 

r,1aBn;:;,hrnen der Bundesregierung für das Bundesland Niederöster-

reic~ gerlchtet, welche folgenden VJortlaut hat: ' ... 

,,!!.i-\.m Ende der Herbstsess10n des Nationalrates 1970/71 wurden an 
, . 

alle IVli'tgJ.ieder der Bundesreglerung ,Interpellationen betretfend 

die Durchführung der Regierungserkl~rung gerichtet. Diese An- . 

. ' .fragen wurden im Laufe ,der Monate I'Iliirz und Apr:il1971 von den 

befragten Regierungsmitgliedern in Eehr au§fUhrlicher' Weiser 

getrennt nach Ressorts - beantwortet. 

In clen setther vergangenen Honaten: hat die, BundesregierlL'1g ihre 
. , 

~ernUhuhgen um die Venlirkllchung dieses Regierungsprögrammes in~en~ 
siv fortgesetzt. " :. , " ." t . . :' "' .. " " 

. . 

Um einen Überbllclc zu erhalten, .. vlelehe r1aßnahmen der BUrlcl~,sregierung 

von besonderer Bedeutung, für das Dunele,sland Niederösterr.eich stnd 

(beispielsweise auf dem Sektor des Schulbaues, des Stl~aße:r;ibaues, 

der Industr1eförderun.g, der?~~'erkel1J;serSchließung, etc.), st.e.1Ien 

die unterzeichnet'2n Abgeordneten an die Bundesregierung gemäß § 71 
GOG dle nachstehende-

Anfrage: 

, \velche ~/laßna~1me.n haben die 'Jinzelnen:':Mit,glie'de'r der Bundesregler:ung 

oder die Bundesreglerüng als G2nzes in ,Verwir'klichüng d~r Reglel'ungs.,. 

. /." 
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erkEü'ung oder über die P..eg,h~rungserk.lä,rung hinausgehend -gesetzt, 

die für das Bundesland Nieder~sterreich von Bedeutung sind? 

Ich beehre-mich, diese Anfrage namens der Bundesreg:lcrungwie folgt 

zu beantworten.: 

Wie ~ereits in dem der Einleitung der Anfrage dieneriden Text vön 

den'<anfragenden Abgeordnet.en festgestellt "mrde; ist die Btmdesre

gierung stets bemübt ge'1iesen .. 61.e von ihr in der Regierungserklärung 

clargelegten Ziele zu y'ealisieren. Die BernühLmgen um eHe Vervllrkli .... 

ühung dieses RegierungsprograJ1imE.:s wurden stets 1ntensi v" geführt. 

" ":~>"-,, Zui""Darst~llUl1g (ter von den einzelnen Regierungsmitgliedern in diesem 

'" ' 

r , • .' ." 

Sinne gcsetzte;l1 Maßnahmen ha1)e .' ich die einzelnen Bundes'inüü'::;'c(,Y' um 

Stellungnahm~n ersucht und diese - dem Wortlaut der Anfrage folgend -

ressortweise zusammengefaßt.· 

1. Bundeskanzleramt -----.. __ ... _ .. _~--:_.,-,-- .. -
Di.e allgE;rnein.EI 11 FoY)d·e:r'ul1P:er1 ~ill(:;r 13urldesländer, die irn ergfinzten ------•. -.-.... --.-------.- ...• --______ . __ • __ ...:::.c_. ____ .... ____ .. ___ ~ ___________ ._. __ _ 

Forderungsprogramm der L~nder vom 20.0ktober 1970 zu~a~mengefaBt 
sind. werden. soweit hierUber in den wiederholten Aussprachen mit 

den L~ndern Ubereinstimmende Auffassungen erzielt wördensind, zum 
.,' ~ 

Gegenstand einer Novelle zum Bunries-Verfassung;:::gesetz gemacht werden..r 

deren Entwurf in alle r;.w·näcl1 s te r - '" 
Zeit einem umfassendenBegutacL~ufigs-

verf<::J.h~en. zugeführt Herden ,<Jird. 

Im Bere ich der verstßE!:.tl!-~t-/~en -1nöl~~!ri.e~m~~rr~~~~~lf~g~r~ ,sind von der 

ÖIII,G als EtgentUmer-Holding dieser Unternehlm~ngen bzw. den verstaat-
.,-. , J;.. ~ J ' • ~ • • ' ....c •• 'l,.. 1-Llcncen Dn~ernehmungen selbst, nachfolgende 1m elnzelnen angelullr08 

worden, die fUr die österreichische ~irtschaft 

und im besonderen fUr die Bundesländer von Bedeutung sind~ 

GJ:eichzeitig wurden Maßnahmen zur Aktivierung der ÖIAG als Aktlen-

ge~3e llscl'laf~t d:Lese am 23.Jull 1970 in das Hanc1els·-

register eingetragen w~rden konnte. Damit ist auch die ÖIG-Gesetz

Novelle 1969, BGB1.Nr.J.~7/7o_. praktisclvvrir-l{sarn geworden. 

Im lUnblick äuf die volk~~·v.J1.rti.3chartliche Aufgabe, die den ver'...;. 

staatlichten Unternehmungen zukommt~ und im Interesse der Sicherung 

der Arbeitsplätze " hat die Bundesregierung die de.!:' (irAG-auf 

Grund des ÖlG-Gesetzes' insbesondere o'oliegenden Aufgabend.er 

Koordini2rung der Unternehmungen der verstaatlichtAr: Industrle 

sowie elie :Förderlmg der Forschtmgstätigkeit ln diesen unterGtützt. 

.... 
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DicöIAG hut eine Finanzierungsvorschau ausgearbeitet, ~~s 

. der hervorgeht I da 3 di e vers taa t1ich ten U:n 'cer;-;cIjilmDgen ir:1 Zei t:.. .... c..~; .. ::: 

von 1971.- 1975 Bruttoinvestitionen von rd. 28 ~i~lia~den 
,.., h.t 11"; ... .,. ~.~ Z ....,,..,.. ....... ,~, ~r '~ -; t \.,....,i- r'i-" n"DC'-",-",-::-:,i ,0,· .... ,,·,,':1' ;je.l.. ..Lng p..:..anen.- .lid USc .• It,,;e-,~n.aL"6 Cc.r.L.. J l!Cl v -.< \:: J...)Lü '-- .":J_ CQ~ .......... ~ '0 

im Ministerrat vom 6. Juli 1971 finanzier~ngspoli~ische Gr~nj
s~tze für die verstaatlichte Industrie beschlossen. 

-UY\~6 '. .... " ......... -("1",....;.J" -:;"l-.~r · .... c-\,,·:"',-.·cY'"\ 'JY1r--~'::c'~t ,-., l"'~O ';5'" c ... ·..!e ,:;,~, .... ': .... ~_~ .. c:""! ...... r .. .=> L".,.~rrle''':dUd6c.l üc: ... o~ •• 0""" CL ci L.i. • .r:.oe.~ .... v .... ..L.. ~ .... v ... c .... r.:,":-' ..... c.:.6~ 

fUr den Großteil der verstaatlichten Gntcrneh~~r übera~s gC~st~g • 

• 
Aus1astung ~er ~~~erbaute~ riritt~~ Rohöl~estilatjons2~lage 

rler Österreichi.schen Mj.nera161ve~wa:t~~g in Hj.en-Schwec~atg~-

V ,= 1 .... ~·1 n.l t· ~J.:i .:: ._--_ ....... ...-__ ..... kon~Te sowohl nie Roh61fBrrlerung ~u~ch 

schlie3un.::; 

als auch rii.e P:corluktion in Ger Raffinel"ie Sch~'lechat g,estei6e~ .. t 

,ver'Gen. 

Die Ö st err·2 :i.chis c:'1e ~1i:;1'21"cJ.löl ve::" .. 721 tu n~ ha"t e i.~",:n Reko:c'~t:;;.sa--c z _____ LO_' _PI' 0: ___ .... 

von 7~676 ;'';5.0 Sci·-d.lling ir;-l Jah:C'e J..970 erzielt. 

De~glej.chenkonnte rler Umsatz rier Tochtergesellschaften ~er 

0··... '," V' 1.... ,.. "',p""'." .... ~. r:,v" -, s·,,'2rreJ.CI)J,sct:e;:! ~.J.nerä. OJ.vei.."HCt..:.. cung~ ~.:':'::::' unrl 5±~:':. G~rcr, 
- . 

eine;:! '\'7,= itey'er. !..,usb2.u des Tankstellenans&t zes h'2r18uter.rl g0-

'steigert Hcl .... rlen. 

konnte 

großer .. ......... ~. .. 
Wlr~scna:T~J.cner Bcrieutur,g. 

gcplan~e Ausbau rier ?etroche~j.schen 
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erfolgen) VO:1 der el ne gÜ:1st ige EntNick1.ung für (H.e neU·3 

Petrochem5.e 5.nÖsterrej.ch erwarTet wer~en kann. 

Durch " Ra:t i0:1alisie:'>u:I;;:3- und .ErT.leiterungsinvcst it i.onen 

iJ'il Jahre 1 07 • 'h' " T)' "h'" 2 2? ~ o.errel.c.(Ce r:tJ.e J\eKorrJ. .. one von ~ _~O !1ioS. 

Ertragslaee wesentlich verbessert und rli.e 
. :.:" 

reich insgesamt ERP-Kredite in Eö~e von 240J99~io.S ~ur ~2~~ 

vo~ Industrie~ Ge~erbe ~ r::o 72' 'V";,.. S' 
~;;~:/) t -: J "!...i... ~.J • L ') 

••. ,-,...~ r;-.t<·'-n 
l,.... ... _\ . ..L ..:-0:1 v __ 

Fixinvestit10nen erforde~ten; und für 20 ~ittel%r0d~~e V0~ 

Großkredite dienten vor allem zu~ Ausbau ~er ~etalivbr~rbei~~~ 

iil o.~. e. " 

r;li ttel. 

rUr den Fre~denvcr~e~r 

teilfinanziert words~J die Gesa~tinvestitioneL betruxen t~~~~c 

~ieder6sterreich ](OD.:::/C e "';.t -, ,:; 
)/ ............ ' 
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2. Bunds s;nini~:ote:,it:m für Tnnere's 

" 

L .-"\ 1 (1 . ~. r .... (.) ... ') ;.:-. .... ~ .. ) ~I)' i . ~ r o:·;;'!'"'· ... :}.(', Q~ 0 c~ __ 1.-_e':'>L,,,LG_L..l J •• I.:; _ __ 8r>- _ .• _d_ __ , fÜT 1'~i8rlel'Ös.-L:e:C'rcicll 30 1";,cue Fun1\.-

a-nr:ci ':-'" Z' 'l,r"""-~'j'r:-'c:e,n bV ........... v ~J\.:"."""_v_.,. 

V' or;.. ... ·:l~) y,"r11"', he Y' «J" i r' 1·" J' < ... (1·Cl;..... '"'1'"'"! C1-~ .. '- r71 ~ "'{' :..~'" ~ ...... , "'J ~ ~ '-)" "':1:' '"t "Oi" r-r:J S 0' ~~1 r,y'l e : r .. _.:-!.~ ._.: ... \.....:..\..1_ .... "" .. -4v.l v .... __ J. ............. v .~_. __ .'-... ~l._{~.~ ... ,J • .1. ....... .J V - O\.. ... -.-'····v--

, G "l .. 1 • .... • I ........ , ........ ..-.. "I .......... r. 1"" '"1 ~"".. ~.~ v:'-': .r.:<!~<~.' r_~ "1.,,",(",\ ~_.. ' TCnCt2_l"-:181'.1.CI-'OfYC6n U081", '::e:':D.[;ST.er::S I.:!l_1 d',~.L!_ ü})1.ü -'G"-'iJ .l>'. c_.!.. v_,_",_i __ ~-

- Z ,,,, 1 (,~ ,rC>1",-r-'l' i ·,e.!-
·#'\.. .. a..· 0 v "- - ·.U ~ ..... 

,1",,-,-. ~:>.-,'rO·-·: 1rr"e'-"1'-" 
\. .. V ..... , .~ c:. ~, .. / ....... v ':"" \./...... L~ 

.' 
s~te}·iel1 .. 

Lc!'.ldes' 

worden. 
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Bc'cr5.cr) ei:1Z1)Se·tZeD. D~:;:1j:C \'!erdc~;'2'11e ])5.cns:c;.:d:ellcnd-cr 

Poli2E!.i in \:icJ~} ai)(:~2:'" aU.eh 8.110 Poliz(::d.~· LU!(~ GOYlc.l3.:cr:wrie-

rr. ~ 1 ., .. ",. "10...., . ~ "'; .• 
. !..'GJ.G:::;_:~011 c'ce~.'" !... en~SCnrp.lDen., lJ.Ha (~J.e 

':;'0" ""r" i,', .•.... ,- (hn',-'l; '\'T t:>1-"··1"'j·+"j'·'--'·c,. i'll"'c··e ·;:j~1c·:1"t:..,.-
..... \~ I .. ::. • ... "' .... ..:.!.:.:.. ... ~t,..~J.. \.,..:_~ ~: ~'o&pL v .J_.lJ.l. .• i...> ~. 4. ._ .. 'J ... ~ .\ ..... c.. I~ 

". 

.. - ') . . . 
[

rr.-.·\,'··:; '1" . (; 1 -:-:'.'i-~,·r·{> :')_ , ................ v .... t:..:> I".."~ v_. 

3. &lndesministerius fUr Justiz. 
-~ ..... __ .. ,~ .. _----. ------------_ ... - ... 

Die C10 s neUe!l 

Ja~rc 1971 a~GGsch10ssen 

die 

c. ~~ ... :, 0 ~ 0. ~ ".c" .~, :i. (~,;"! 0. 1".1 ::.. .. -J!.' T! ,~~ ",L: r: .. ~. '.:,. ,.~ "" _'. -: ,::". '1 ... ..,..! .. '.. Y"') t""o"' -. - - "--- - __ __-.. _.~ _ \::; __ 1'"1...:... 0 ":;C _I .. C~I 0 ~ ... {;J:?11: 

Die ~m Jah~e 1970 bCGonncnC~3a~~~beite; 
j~ 1..1 s .... · LlllCl Ul~1 :)~"l·tl Cl e" Ei ~) G ;~:L:c:;\: s 2;0·::"~t. .. ~ C ~~·c 1 i C 110i:l G"(::: : .. '::tl.1 fJ'.Cl1 Or-l

hl:tll ses S·c 0 C}('0:'r">8..U 1·Jc·rc1e.ll. ""\}8 i tCl~ZC :;:-"Liiir-t 'I 
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4. !3u.nde s:-nini ~Jteri ~lm ftir U:1terricht und l~unst. -,-------.. ~----. , 

p{;s Bundesministeriu,J) für ,Urii:erricht und f~Unsthat für die 
A 1'1 r:"e·~c.;nb· l' 1 ne:,n";"'n 'r1r: '1'J,""e-" S'r, ;:.", Ion 1,T l' pc'l'ero" r2terr.o'; c ""'5' 'C' An' ... _ ..... ..l-~, •• lv.'....!. -&...~A... __ •• _ ..... L'>.J ... _ .... _'-'; .. ~ J.>-. ,;..1 ..... ,,,: • .L'.-I .• ,_'.... ~ _ ~ .,.4. __ I... ,.,I!.t . . ,_~" . 
-"""""'--'" -_ .. _,------_ .. __ .---.-.. ..... -

. schal.funs·von EinrichtungsGe,gcnst1:lnden und Ausstattung m:l.t, . 
Lehr~llitteln) insgesamt '7,036.5233 ausGegeben. 

I'cizu 'kou~nen152. 600 S al.s Zuschüsse für Kunstanlüiufe 

ünd zu Ausstellu!1Gs1:osten, die eindeutig lüederösterreich 
. , 

"'U'" t o kom" -n (';'\;"',:,"'r B,,,.,tr"''''' '''TI't-'r'l;';lt e'11° ·""u"hvpn'tl··on an' ~ DU ~" \.. ,.1.LJ. .. le. e- ,,"...,-:. ............ )...... • '-" '<"0 v_ ,,:.-._ ...4. ...... U v...... ..... '" 

den, Landesverband 9,81' n25. K'u",YJstvereine, einen vom 3und ,ge-, 
: . . ' -',. 

"~:"~""~" ........ ~ . 

\ ... ' 

gebenen BEÜ trag fÜT das SJ'!!.lposi'on Linc.abrum:i sovrieversch~,edene 

E'örderun;:;i~s"'Prärnien) ~ 

Neben diesen Zuschüssen '.',",1.L"Y\:1.·p"n' -J'
i10

f .,.,f"l 0 "'-"unC""sm 61~n -1: rn ,::,n _ , " _ .~'- _ :.:; ... u.., d..'"-'-'-',~. auf. 

dem ~.'?biet 

tragen It. Bundssvoran:;3chlRg '197"1 für i':ied.e:::,0sterJ'f?ich 
~ !7.:)7..() onD S A .... , ",,/""'" . 
unter geGeben werden. ZuniZcb.::::t wE,re dazu Zl1 oCTI!()rl:;cn, dai"2 in 
~i~e~~·~n T'::'./o--'-".. .......... -r ~ .I.. ~,I::;:1.,. .,5t, I,',J_ C'Ö :die 

, künstlerische ~:lleate::.' .und Zu.G;:; t schulenS83e ben 

'1 Ö. 000 betr2.$8r:. In der 'Zu:.:.,ar.,men,-: '7{'tlI'c1E~n llIl-d. (li2 ~,:t;en~ r;er al s ·S 

" 
vorwiegend über den 11 ah!:.le 11 ~:dn8s :Sunde sland.es hin8;usgeht; so'" 

sind '::::..E., J?örderunssoetrige für Gesamtausg8.r:i811 von 7tei"'ken 

f' .... l-ange, ,uhr'c • 

Der vor""in ('TW 1<;hrte ',,"'tT'~-;' V"TI'~' ;;;7,0 '000 S fä.J.lt:mit '.' .l-. 4 • ~ ., '-'-, .~ "~~ ~ ~b ~'.../ ) -:- ... " • . .. 

~,r/·20 .• 000 S dem 8iÄd0rBc+~~rp~~hiQchp~ ~o~~~rctle~o~c~cs+8r -' _. ~ "J' ~ ...... -,_ •• __ ,_I.. .... ,. ~ _>, .... _.;. .. :-_~l_J,.L:-J ___ ,"M ,..v.~u ," 

"" !' ....... r· 11 ' -.r\ > .. ,u,,,,, '" I''; e 1 Cl n ~u~".", ,~~.~ t~ J.~:? ~~ +.' , __ .. 
17 (.::r, e" ... o\,::-!""'\ ci-. (;."'.'"1 _~v\.J,.,-, ~~~_, 

,.... 1 O· ~,"\ "'nn i:j, , l{,j'J. "J .. J,~t 

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

den Stockeraue~ Fe2tspielen,~it 

b1eiben; die 
, ' 

0" s~- l ,.... .... ( .... ;;." {'-:~ (""?·.)~, ... ··1 :.-'" I T' ;.. , vCr-L8lcn'J ,",-'" 'J'.:.,:<.O,,,.vDcv,_D. ü ~JOrl 3 

" ' 

.... • r!"" ~. , ....~ " •• -", ,. • - . t .... ....... .' . -_ ... "' 

elle i.:2:."SSCfJ) .... 1.1. ten' "(l~~!:; plllt· ~.1:Q:~-!. "aas. ,})Oc,.l .. ) ... ~~H :t.ll eIe I" ~1():\2 TIC)n 

,.. ,~ c: 7"'(' , (' • ,.. ~ \ '..J 0 ~ "[ ~ ..J ." __ /tl J LJ •• '-:' die 

lcngbach entfallen SS.OOO. 
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An BUrtc10sZÜschü6scn' ~"'l.f dem 

fürSporta111aseniEl Jahre '19'11' ':;u;:-deD bis zum Stichtag 

~1 7 1971' , ~t ~.sr/lc.oonu f1tis,si·.7.),~emacht. Von dieEem /" '. lnsgo SC'..:" ....,./ _ 

B I. ' , J.. f 11 S 20 000 ~uf' d': Ö C"DorJ-anlar-o «.2 c. ':-:I~ ;'..2rls:lcrf . . e'cra:::; snt; a· 'en .' c.;...o.. ..l.~. ...),. . v ~ s-:-· - ~ - • 

s. 250.·000 auf die Trasl·~fth3.l1e des .i:.G. =-::ollabrunn und 

S 300.000 "auf die Klli'1.steisbahn dcs':!r.Heusti::dter ~~is18.~lf'Ter,... 

eines. 

5 . .Bunde s::Ünist'2r:i.uI'1 f'\.i.l"' sozial(?' Verv.'al tv,ng 

"Co :,;;Der Ört1ichei.;irl·;:un;sberei·ch d.er von diesE?!Il I:e s-sort' im 

. ~ ..... 

Rahmen seine:::- Z\.<s"t~ü;.cgkeit (Soz~;.&l v~:csichc:;:ü.ng, . A:::"o{Ü t s::-ccht 

versorgw"lg, Vol}:sges-u.=-... <ihe~t - U.1"l:·;elt:lygiene - und. Dienst-

Sl' c""" auf .ias :;-'e-........ . (.) 

-l B'; ,..).." . !\.~.,.... '1 samee unc..esgeolev • .ulese li8J~n8.';.Lllen S.l!lC somit für alle :3unc.es-

länder von :aede~tung .. 
ILl besondc::'8n darf auf folgendes bingei'li.ese::l vr.e::-c.en: 

Auf dem Gebiet «,-er Aroei tS~:larkt::poli,ti:!.: hat Gas 3-,;.ncies

mini:::·terium fÜl" soziale Ver".-.ralt-v':-.i.g die ergriffenen ;>..;.'3="o·'~7';.er.. 

er1,l~: i'''unC" 'I fo';"~- '-"t:l co'e'+: rz'i~" 
... ............ .t. ü.J _ . ..!..".J:.:> ...... ..,:) t;. v 0 

Der Erfolg une.. die l .. ürksa:2keit . dieser na..ßnar-I,e:1 

Bundesl&.~o. lTiederöstc:::,reich ergeben sich aus den fol'ger.c.e:::. 
'. 

Zahlen über denfinaüzielle::l .A.u:iL\·ianü 

1969 
1970 
1971 

13, eG8e 110 
"7 82~ /I-r I, ) .. 1)0 

29,083.612, 

geteilt villrde) ist in d.i.esen 

. fest 
, ' .) jedoch ·&uf'G.::~nd der 

.. ..... 

be:::-ei t.s 

'. ", 

ganzes Jo.:":u'" 

''''8 0""'''' cO; I , ~U.,il 

.29, 969 ~ 7':0 
61 l~OO .. oco 

, , '. ' ", 

.., Cl7"1 ,. . .1, - ,"" ;..,..... y, 0 c:;·: ,..,.;: 'c"':',':" 
I / u I..J t;.l..l. L.J A._ ........ _"'_ _ v 

-~ '.-. " 

;'.' 
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pflichtungen l.L.'1.G. (.ter vo~a' Bundcsninisteri1A1il für soziale VCT- ," 

valtung in die l·leGe ßc~lei teten I:l.:lYlS}!:cuchnah:i'lC zu::~EitzlichCr 

11i ttcl nach Ar'!;ike 1 111 Abs. 3 der; Buno.es-Fin.::nzsesctzes1971· 
. t "'"' .. f * "I....... 1 " mJ.' gl'Ol;:;cr \'U311rSCl1e::.n.l.lcn..::eli; zu .fixi eren, c.a mi :f-'einer 

vollen j'i:u.snützlJ.n,g d,icses Betrages zu reC}ulen ist. 

Der Vergleich zwischen un.d. den,üorisch 

nicht ganz gegeben) Heil 1969 D."C.chan.dere J3e-t:;::::-üge als solche 

"""für Beihil.fcil in die ZCL1.J.cn einbezoGen sincl 11:";.0. in dei":Z"li-, 

schenz8it aus 

Budgetgliederung e::'ngetre,ten ist., 
; ~ .. ~ . 

.... ~~ ... ,. •• "r,· '. i . 

,,' 

" 

_ .. 
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6 .J3lmcl c~")r':')ini st,:;ri UJTI für Ti' i n;:Jnzcn 

. ])as Bundesr.ainistcl'ium j:jr Fincmzen hnt im I?D,r.!_men sein'es 

. Wi~kungsbereiches vD:rneh~liich der üGrize~: -qesoi~ts die be'~ 
nötißten Kredi tm.i tteL zur· Verfügung zu stellen.· Dies ist 

auch im konkreten Fall für die von ::Jen üb~:,i[.~en Zentr2.1stelleh 
:-

des Bundes gesetzten .. -2.!?nah~en für d~,--s Bundesland ~~ieder-

österreich erfolgt.Zine nochl:1ali3'e Aufz:ihhmg cli:::ser er

scheint do.!ler entbehrlich V-rtd es darf auf die Darstellup.C·'::.l1 

be '; a'en i; ........ ; ron "R"Ylr'l°sm;,..,-= etoy·;e·n· \Tnn··-'l- pson '''e .... ;l''''n ...L V.U~-'-bC;..t. J..) ... i..LU __ .I..l...Ll..!...L.:;J ____ ..l. ...... ...L. •• _ y_ 't;, ~' __ ~_O. 

Im b'~sonderen ':!~~r8 abc:::- hind,c:~tlich der ?\~3.'?nahmen des 

Bunde sministerim:ls für :Fi.zr~anzE:n für das 3unde s1e.nd ~Tieder-
im 3ereich des Finanzaus_ 

gleichs dieser geßeTlüber derrrJahre '1970 ila Jahre 197'1 um 
. cl -2 I 7 ' ~ . 11 ~, . " ht d . run _ ~·"l.. i:) erno~ wur e. 

Die Zuschüsse an L~nder und Gemeinden für Theater in 
l>J • -" "t ,. - .. b d Tb/. 0 ""0' J' ßleueros-errelcn wurden gcgenu er em va.re Ijl 1m aare 

1971UL"1 rund 0 t:3 ?J~il1. S erhöht. 

Im 13ereicne der E--,'lirtschaft vmrde f.tir die Errichtung des 

Kernkraftwerkes Tullnerfeld eirie Kapitalbereitstellung von 

600 1,;:"11. S verteilt a.uf die Jahre 1972 bis 1975 . in )~USSiCtlt 

genommen .. 

Das Blmdesministerium fü:;:i Land- und Forsl;'.'li:-tschaft hat \m 
...... , ,-,_ .. , b " . "" err" ()cirp. Cl za·'11 von· ~'~la-ß· •. -l'(p.nmen S8lnes ·i~J_rKUnss -e1'0:,-c~es eln,~ t:J. Ol~~ -' _.n". 1_ • 

nahmen se set zt ,die alle ?unde sl~:'.n~lel~ ber:-übr~n. "!I.enn·. die. Jms

i'ührungen darüber auc:h2inen größere Unf2.llg 8IDlehmen, so sollte 

im Sü1ne einen Wiedergabe der tatsUc:hlichenJ.Jeis-tüngen auf sie··· 

,nicht verzichtet 'uerden...· 

Bei der Aufz~~lllung der ausschließlich oder i..i.bervIie;end für 

A s B'unc1p,~1'-"·ld 7·.Tl·n'1r->~;·)'s-l-e"T"rcl'cn' c:rC"'lp-l-nt"'ll T.hRnahnc>n '''ar '-'$ in ~,a _____ <,..l....l,. .1., ...... \".;,....., ....... \, .... Lt ............ .:.:..;, ~_v,(.J . ....,. ". .• ~l,,_... • _ ... - " ...., --

,. --:\·'11 ' t -, G" - . h' "-J l' ",'n Q"l··e e ].nlgen .;:i c\ • en aus organl Sc. OTlSCrl8n ·runGe::. X!l·C -e; IT,O c'- v 

vom Bund im ersten Halbjahr 1971 verausgabt::n .. Su:m:n.E!l ~-::-e3tzustellen . 

In diesen:F~i.llell' 

setzt werden. 

(l~' f'. :::.::\her die SU:::D.en flil' das Jahr 1970 eÜ1..::.:e. .:ur ... en 

. ! 

.i 
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L . .t-un~en z" ;'u,,",cte"-" e l S v _. ~ ____ u..;.., ;;."--. ___ ~., __ ~_~ 

" 

, lVlit Bundesgesetz BGDl .• ~~:l". lj·12/1970wurde die Geltungs·· 

dauer des Lar.:.clVJi.r'-csch&::::tsgeset;{~es bis 31. Dezer.,'oer 197,"1"', 
. : . . " 

verlängert.· Die ni~ 

gepaßt wurden (funktionsi'::-:.higer ländl iC~Cler Ra1..~.i-;·i 8 :.8 

·",,·'Vo~aus.s etz:UlJg 

zu 

erstatten.· 

Du.:.'ch die 
1-1'.,... :.'J '7 r: )..\i.L -:t. I ..... '.) 

1· n . ~ ~ .. 
"l<?\.' 19 G be TIü ll.lr 

ausg8arbeitet,we~den sollten •. ' 

! D"s f;'r;:rebr:,-j,' d-' ",~a"" B'"'-~'a'!""'l''''''''''''''' '1'1(").+-Cl. .. u (.."'> J...J... i.J _L t ..... 0 C J.. I..::;.J... ~ I..J L. • ..L '''li. t:! Li v seinen Niedersdhl&g 

4'11,' gefund.en. I,üt diesem Ges;etz, i'ilt:cde das IVi2,rk-::;o::-d

"nungsgesetz l).J:]l ein \'"eite:;:8;3 Jabr vel"J.äDgeJ:,'l~ und eir..e 

O'rs -.;~,,,:> . -;:\~-l;:;.=; C' 'TO n :,r.~;').~ a\-'~ ü n Z 'L"'" '~~." t· ',L:' C·, 1" '" ~L -i ~ -: 0'''''' "';',' Ul"'Q~ v_ ..L.L 'V-.... • .... J.u.aj)..t.l .1. ....... 1.~~~.L..... .J .\....:.. .'1..~<':'\..J l .... lC .... .. .l..:u-'.. ..... l" lA..1.J.6 . .L 

rr:ungen, 

gen ul'Kl 

li"l~ ,~.: .-- ' .... '1 '\ 
... .Lv..L~·'-.., ..... ) 

·der Fonds er~eitert Du~de~. 

., 

~GGchr;i-

die Len-

759/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 11 von 112

www.parlament.gv.at



. " 

- ~12"-

l~ntspreGhpJ;1d.den Ver;LÄngerungen /leranderen mJ:~ ... V~r-
~... '. ..' ','" ; •• . • • ..... ' .: •• " . j. • "'~' .", '. .'" • '. .' 

fa$su.ngsbest;imTi1u~?3···v.ersel18Dcn .. Hirts..y}]af.~~i,3g:3.sct ze. wurdo iE1 . ". . . . . .. . ' ...... ' '. . ' .. ' -"...~ .. :: : .. ~ ... .. " .... '. '.. . .' - .. - '. ~ . .. . 
,: Bcricr:t:.,aahrauch dio·· Gel·c·tlüssdaue:c .·de.s. L~"oens;-Ji ttel.,.. 

J •• ~ ' .. 1 :. , '. ". . ';' '. . ';. . .... ," . . '. . ,.#, ,,~ : '.':" - ..... '. .... • 

b r:>\·'l·y,.;-CC 1- 0 ·f· .... \i.,.,..--c.-ci s· ",-'-ro.":>C' '-'0.[:'2 '7''''''':-'al c.rs.Lr"'c'--'-· .,.,,7j:t Vi ..... VQ ..... h:J... v.<.. ... .J.6.;.:Jo'v vl;.t ... n ...... ;,::. ~7./- .:.JHt;..LJL .. ·.~v V V t\ .. U ... t....;J". , ... ' ". ," .' .. " ," ..: ". " .. 

Ge so tz BGB1. Nr. 176/1970 bis ZU;,1 3'1 ~ De Zel,lOer 1970 
' .. ::: : ;-.... : ... ", ... ;, ... ' ....... :.. ~:'.' '. .: . .:.~ . .' ."., ~:'" .. ' .. ~ :' ;. 

r u' 'n' d··:m"..; c·_ ·G"'·so··-z "Q{:"~l''';\T''-'·· L:.:"'I·:;;/~la70·· bl' s ""-'.T". 7,."",'" "-:.zec·~1 .... ,:"VIo .L 1LJ.."" ~ V ..vU..L.I. Q.:..d ... ' '/ -;;. L.Ju....l.L! ,/ • .:J'-:; d4UCJ.-
. :-., •.• ~:"~ ; ..•• - . ~'., ",; .. " .... : .... ~;. :.~r.·.·· ~... .. . . 

. '1971." J?a's . Leb"8ns'i"nit-cel oewil.'tsci1ai't'J.ntsg~s6·GZDilc18t ~iDe 
• .. .... ~; : .... ~:.; ". '. ';.. :.. • .:.' . -S'" ." . • • , 

nO ·'-\'I·"; '"'d l' C'e ';:;--''''''a'' nz" Y\.,-,. Z'lJI~ :.; ': "'"' '~.'- o~~;; ;"u'" :7SO-(O> "" ~.!... Z T'~ ""'::'D'er v V.!.J l-.J ...a...J.L 6 1 \.).. ....... 0 'u J.\J.Co...l- L~ V _!_ \...-'-_..1 J..lo 0'-'''::>C v • ...Jo. ___ lA.. 

·hibaussin.d die Len}::uD0swaJr:.a:~~::.en, d.ie: das 'Gesetz er~ 

~()gl.tch·G ~ vieite::-hin von Eed.eutLllJg fÜX" den Fall von 

VC'I'sorgungssc!n,ierigkei t.el1. 

1970,. BG3~. 

I'Zr. 180, ist die ~infü.r.l:r vori F'ü:c"ce:C';;üttel zL~'-:)C:r8it;ungen 

!:~grundsatziJ.:ch·· nur- 'zulässig, T!Gi.'1:1 cJ:iese i:: d2.s von ereI' 
7:a:· nr'1\:,'ll' ~.Ls;·""'~ a';;;+"' ..: 'c h _n .... Cl'!": c '"' 1~.')·... -0" ··~·o" t:l "'v·~""'~'· c'" C ') "c: -'-a l t J." c,", ~......:. Lt \"":'.L .. ..Lv...L..L .L..J.. V..L.J. L .• ..L~v~..:.c,;...J. .J.....Iu,.L"':' .\.:-;;ü ....... ...L.::>."" ... J. .... 0C1 .. J..l~v ~ J..~ 

r~"~/l; e . .i;..~·· 0-",'"<'; :1.., _;'J_'", "D.p .7'; s"-:- D1', . r.>."'j Y' ..,.r:.~ra (1'<) - : ~.: ~r' 1)-..... S ~'; l' Ve 7~-": ..... 
\. 1..4 aCJ.. \...o(.J....t..L liv .......... -0....... v__ '-' --~.:.t")c:; v "'CvJ..l vJ..J..J.\.A.. ..l...!. (....0.. ............ "''-. ...I- u..J.. 

-J.r:-..i;J_{~·~r·: rr· ..:~:: .)....-:; l Q'~ U· ;-..., f' ,"'~' Y;1.'r· c;':.~ ,..,-",. "';;"r '''t " ,Tr:> ..... G.' '" I' "la ,.., --'l _"' h. ,r'" ~;,,~·u.tJ uC; l.Lv 0t.::-. J.. ..... t,:;J..J. ... 1. C...l.... ..... ov..l Vl- .... l..L t_-L. v _) . t..:::':'..l..1_ _ v 

~:·.:Beimengung·zu F-u.t-cerilli:ttelnzuGelassc~. ist. 

Durch die Pflanzcnschutzgesc"Gz-r;oVGlle 1970, BGBl. 

- ·N;,~:; 1(1) \'Ji...1Tc1eD BestÜi'ilf:üngeYl ~:'"ber die Bi:::ifunrve):1' 

Pflanzenschutzmitt;::;ln·· i'n das Ges'etz ei:Gge.f~S-G. )"Uf 

. Grund di·:)ser RegelunG' dfu",fG:J. ?flanzelJ.schutz·x.itt8:::" aus 

dem' Auslal1l.1· grundsätzlich nur· eilJ.ge:fi..:hrt;· \v0i"'dc~1; ·wen~. 

:.81.·.'=" .. Q~6n -~""sJ_';-~··~·unr··o·'~ d"~ Gr..,",-:,·~·r·r;,'" ",.)-'-r··o·","'c'-··C>''\Q-· 7cne'n-...., v .t. .... l:.; u.J...I..L.1J.!J. ..tl~..i...! vb T~at v;Uv0 ,.;1 1,.;:' ..... ~ --: ;. .......... ~.1 ·b . .L. . 

migt V1urc1ei.l und dCihcr in Gas· von'; der' BLlndess.:ls-cal t 
fl·U·..,.... 'J-"la··· y·z"'nC'c'n"'+z· ".""{'~;"-...... :-,,,, "0"".0"" s· ... "'r ·e":··l";,,,·:--,,-·'-,·rJ'·':>" co":n·d " ..c-L..Li v_ u .u~~ bI..J.-:,- \A.J..J...(.. v.v .!.L'Y':JJ.. t..n ...... .. --!_ ~:..:::c;; v .... clc;v.l. ?J.. .(. 

. -' . .' '.' . .. -. .... . :'. 

Durch das Fl(~isch1)eschau:""Üi.)2::':'Gangsgcsctz·1971 Vfti.::,G.8 

d' ':·e ""'1 ~...,.; -·C'l""O·'C> C' ('.0' r ---rJ""-"O-.... Q' •· .... i-·n :.· - uso \re· ...... f~ co -·ur·-:--s-0r,c> +-J..-.L"cben • ....L .i...:._v-.u ..l .. .,. .... ), .V.V- eJ.. .L •. , ... J..,i..-':c c,J.... J. __ o. ..... ,b ... ;::J ............... Uv ~ J. 
. I . . . 

Gründen auf Gesetz8sstu:Ce ge}.;.oben. Als bedelite;:Jde 

'Weuerung dieses Gesetzes irl: S:;'l1ne dei" j~rh2.1·curl6d8r Volks::

gesundhei t 'kanr, die generolle Eii1fÜhrl.<D.3 es:: T:::-ichincn

untersuchung angesehen werden •. 

(240. "6r? Q""'r'" -0("1~"1"'(1'C\n 'r~T'" u ) - '/)'" \;; ...... :.., .J •• LU v Co .1., ..tl.. 1.. ..J.. • u ..... soll de::' Urla'C.os-

anspruch von 24 Dcrktagen bereits nach 10 D~c~stjihren 

. ,:-, 
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~nd nicht wie bish~r erst, nach 15Die~stjahren be~ 

stehen. Darüber :hinaus ·so11 der U!'lauosäns~J:".C'uch ira" 
'! . . , 

'1 •. Dienstj c:.hr bereits nach 6 if.onatCl1 statt wie bisher 

• nach' 9 j\~ona ten oe stehen. 
. . ' 

,Die 3 ~ IJ8.ndarbcitsge,setz-Xovelle (L+2LJ.. der Beilago!"!, 

XIT.G.~o),bringt Verbess8:''''UYl3en auf de;;t Gebic:t0 der 

Betriobsvel'iassüngund die Ei1d1. .. nEsi'::,eis ';:'211 ung. 

(4"62, 535 deI' Beilagen ~.' 

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

näher e ingegajge~ werden. 'Ii1. dieserc ZIlSc..;TililGDri8:rl3 :', 

sehe irre sie j cc.och VQ:'. St.s.::.:cl)ul1}:::-c 

~ch~tzGS von Bedeutung. 

Durch Vero:::-d.l'mngen des E-ün(~CS;J1iDist8l"'S ',fü_L" Land- und 
,''''(;rs ':~'v',ri · ..... "l-J~.,.. 'bc~.· f"'-lJ • T"r~ o'n a-' l' e ~ ~-"'---O~l- '~""~'De.1--.... '; ~"h c. d.! '" . .J.: _ v ~_ ~~.u _ \'.c~ U' ~. .- .i.J(; ... (; Cl.-<'\';J_~j . V~,-'-'0U~". J..G.:,,·. 

g '~~l:-;R .0·2 ;"0'" '') Q-;"'<:" J-·'~"1·:l'rl';""'';''''c'\.'~P:'--C(",,,,s'''+';·''''C' "0' ''''1.'' d' ",..,'! vJ.l~"" 0 _' . .l.'1._ .... "Jcc:. \,..:..~ -'ct ...... \..\: ......... .J...v~ • .J.(.1.,.L".\)V O C t ........ ,.:.J!.: ... w ... '-~ t.. .... _ ... 

Vollzi'ehür~g c1i.eses 'Gesetzes besonciers zu berücks'ich-· 
tigGl1' sind, neu bezeicbnet. 

den'sich imA"'oschni-t-t B. 

Nä,herc ~~in-

Durch. die. Verordnurlg des B·ü~1des;niniste.r·s i'1rc . Länd-

t1l1d ·-t;>o.,..c·""'l~r'I""'+-~c1-:a""'.L .. rODl "0 J,"n'; 1 Q r./O .... G-Ql 7i, ..... ' ';;:03 .! • .L .1.,':> v ...... J"' V~., .1 J. V v :J. <..U,,_~ . '} ,D:;.). L ..... j .. ~ 

"·"Y'Q~en H(>"p']";"-~.LS1,-,~ccc>,,,, l,"('r1 __ i;'o·nme·n .<'::.,.. ;::'l·C .... tJ -~.,,;~~-_ 
.'WVVL!-. -,J., ~1..A_~_ • .....LlJCl.V h .. J..cto;';)vJ.l J.._ ... U .4'(.Ij~LJ..~.!.. ..J...u..J,.....l..J .l.. l.\J;:;lJ 

gelegt, Diese RegelunG erfolgte im Ij::Jtcrssse deI.' :Kon
. SDn.enten und iibcrhaupt des geordneten Ve:!:'l·;:ehrs mit 

diesen lebensnitteln • 

..., 1" '1 0' . - . , .. ', 
~r assa Qcr oers~en lfusscr~eehtsochorQe 

zeichnis 
1aeen. 

; , ," 

'. 

1<)69 

.' 

. I. 
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. ~ . 

Sonstir;c 
---------.----------~~~ 

". \ 

3truktiurverbe 55 erul~g inder Landr,'irtschaft: . 

" , ... 

•.. !:.: .... ;.. 

..... 
· ~.'~ 

" ~ ~ " ..... , " 

" ." 

wi~tscbaftlicter Betriebe UT:td gi3-

nutz.tc.r Fläc;-;.on dienen •. ' 
:.: '. 

.. Elektri T~~ z~ "'''U'1G' ! in(~l·l.'.c'hG:':' Gebiete: 
· ' .. , .~. l. -- -- ....L.,.V..I.,,; .... 0 - ....... -- Die FördEn'un·" '. . ....... ' .. 0 

~ ", d. "'T I .... ., ... ,. .. - '. ........ '- .....' 

tlllll. 8.b'(; ~8r.LGr.3 ·ceolJ. ung ClC s .i"~nsc tU. usses,· 1. ur J.anQ\7lriJ-
. l- ... ~~!-l·' .... ~.:.-.:" .. ;J .~ -~':r"'" -:..: ...... ,.:.., . .: ,,' ·~·"""'-"T--~.......-i . sc 1CLL u. lCil8 D8 ur.L2DC LU:U sous u .... ö0 lc.tLJ<c!.L.;.cnc ... 'iJ.l~",,:;Sv, .... , .. _", ... 

. . ;/ 
. ,. 

,,' '. 

an das bcstel:e2iclc Leitungs:!ctz,' sc,'iie di'e V0~",st5.:rkü.l1g· 
. nicht mehraus:::,eich8nder Ve::teilungsno'Gzo ...... . 

Agrarische Opcrationo;:~cn SchwGr?unktbild~ndic 
7;usa"""·T:"''''lr.r .. ' ....... ,.. 'r''''''' ~~)l-:;~~o~"'"o, -:::C''';TZ''''~ SO\·'i';e· a':'l s;' vO ..... ..,..;·,,-.~. l-L.!._J.vJ...l ..... vb\.,..(,.:... .... O v...c....:; .... :l ~~""--!..vvG--.. -"::#)..j~'..J v~ '-'-.' __ . ..J...'C...a-J.. .. 

C1e~ b~l·~~~~~~~~ ~~~c~e~ .l· J_ C \.:!J. ... J ...... ü \.JC ... ,,: .1..~C4 .d .LJ. 

und A::llageu <:lusgefii..t''}.::ct • 

v:e:;:-den gelLe insarJG 

• • ':: .... ~.;.:,... . • .... • t 'I" .,.... . • • 

~anQwlr~s~naf~~~CfiGS Sl8dlungswcsen~ 

. . . 

maBDah:mei~ die Schafi'ungD:cd ~~rl1al::tu'ng.Viettbo\':0~bs~ 

f :,)h' -= r.ror BC'·-I-·'-'l· o'oc> ·z"~'" ·'~u·"'·r'·;'o'" l ...... ..1.1..,.) ....... V.A... • . "~ C v....J.,. .l.t. .. ~c;\'" ~. 

d · 'B" .L ~. l' 1 ~. l6 oSl~zaUis~oc~~~g une a~~ 

• ",""',i • '. '. 

]'ö:Cd,8'runcs von labG.\':i:·t~ 

"schaftl ichen Hochbau'CGn.,· fiic WG.l ehe lläj3nah,ncl-l be;c~:,2:ci.1t

liehe Mittel zu::,:' Verf~~6ung gostelj_t wurden. 
. .~ 

.. , Bäuorlicheri3Gs i-czs~c::\Äktuj:,folJds: I.li t Bund.8s:3,-C!set:z vom 

9.·Juli ."1.970, ':sGB1~:\;:'o·298,v,Turde cler Bs.uorlicl1e3e

sitzstrukt1J.l:'lOncls boim 3't,,:,::::G.0siliini.steri'lUJ. für Lar:d- unO. 
H'O"",c+\~ll' r.J.-cc-:-'~ -f ....... -:>~·-n~c .... ~··~.,.·:.. "';"."\ h~"- ~;o "U'-"'0'~;'O'" r-:"-~'c'i"\ 
...t..: ..L u u _ V V J. ... c....... v t: _~~: ,..; , ..... 1I t....:.: u •. oW-,- ~ G. LI \.A. ~ .c-:.. _L. ~ ct t::, ~ .... '--'- .... .1 

ge ziel 'Ge ~:;aßrlah;:wn.rr\:'i. ~czuhcJ..~·c~j ,diG.Besitzs·CJ?ll:..:t;",.1r 

b ·· 1" ---'. '..,', '1'. '1' • J .. :i' i r " aU0r lcner ~G~rl8Da zu varoossarn un~Ga~l.C Qle :or-. " . . . 

aussw'czu~:g f~.r e i:G.8 ratioDelJ..o '.:lirtschaf·i:;s'.'lcise zu 

schaffe::J.. 
..... 
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, ... ", 

;... 15 

. Die gcrec;'el te lTördGruDßstätir;kei:Jv 603S }C::lÜß ~at n'::lch 

ÜbCl~wim.h::.n0 der Anlc:nlfschv/i(-~riGk03 itcn ·p::,'c.:ctisch erst 

im Jahre 1971 begonnen. 

F · . d ..... .... ... + . '"'b""\·' f7 .. , S r"\ ..,...... T .... r:::. '\'",\ .... -~~) ':-'~' ,.L .. ·.' . 'or erung Cl.cr uooroc ..,r:1.03 J..lCl1.o~ l.J~<. o.d'..ll,;~~o..l.., \:,;.J..l.t •. 

. . ." 

Durc 'n Q"1.' ~ ';.<"Ira'1.""r-:oa"'(:> vo'" :1",,+,.,1 o~0n ;~'o"'r ""1.' r-> T.:-i.;....'<_ ':': . ..:.,,<.; .'.:::'6 l) " ~J. .n.a.v C •. ,~ G:' _ \.<. '" -.;.. ~ •. -'-;'<.A':'~~""". 

maschinenselbstkostGD wird~dcD Landvirte~'Gi~c G~tihd;" 

I r (rl"> f'u""(l' C·, .: n E,., ..... '" c}., '1'U'''' (7 \i '~:;'i [\"1'''1-' ,., l' ';-c.' 1ro c· '1': .,...,' .:,' ~ .• : ;::)::\ ~.-, .. " '"" 
Cl.D~ ....... ..Lv '-'.J..~ .A. ...... .L..l.t:,) .V.-_.oL .... JV .. Vü.!.~ ... )\.1\: ...... .10 --:-L. ... ..t. .. ~ .. ..:.. ... J;J.....,~ 

U-er ~0~or1·cl·~~~D~ ~~C~~)·~"(lS~~~~~c~~lD~ ~~~~~nn ~~ 
J .. a l.I • ... .:1 .. v-:- .v\,.:; ...... .LH .. ,,: .!.lt u. ...... _,..JJ.ly.-J., 1.J.::.>.l ... -L.I....Lv t::>t;.l)vU' ..... L ... ., ...... "i::). 

~.: 4., . ~ .', 1't" ~f'"'I"",.:'~' ;.' r-~,..,.~-!- ....... ..l-,... -;.....~1 ' ... ",..-:)~;\~ c';...· ....... - .. c'~ .... 
LelvUTl6 ~on .c"3.SvdJ.nCD 0 U . .J.. v;.. e v0 , .• u.on Or'6c'-'-'-~)c:;. 'Gvrl..."Cne.Ll. 
. ~. -t-:) 1 .... i .~ ~ 1,'~.~ -.' ~ - .; ~~ . ..:.~ ,' .. ~'.~,~ -1 .!.-..; ~ ... ':-') c' ·r. ~:l-."l -'1:' '":)\! • ..! ~ .~..; •. ~'~ • ..., uno. vt. C Hn,L.:> C.,\;.;.l uC .dVl ..... vr ..L6'\.,-"·~.l' ',~ .i... Cl", .. ,0 G.L 'IV ,h.d.l.t .1,0.. ~_ '" zu 

könne 11. Dib S:;j .. cj.·S}~':Ü t S01.Ch8T'· CesGhäfts:fülrr"ei~ VO~1 ver-
"'1.' n-~:~101'",,· r·""~~·;·;'·':: ~~-"'''1' -. ,. . • . .. -." 
Y. ~"lJ.~J.Cl .. ) 0 Ü\:/i.:).L ~ ... J. ... \"'('v vel' l·.,JlaSC.n:."y~ey.L~:Lngen r;ura.8 o.'i:.trC11 ' . 

. . 
.Auehll;'l n.al:h1en der GOVJilhr-u:;g von 

-....... . .... 
ZlDsenzuscnussen zu 

:·/~P""~""-r)·'l ":-;q"_~'.1 •. ..:;:.,,\ ~~": -"'\'~l~'~-':\''''''' ~';,~ ",~~,~ ~..., .. F' ''''.! ""') ·i"hr.::. "1.- :~..t. ... ~",,~_'"1 
_1.<';..1. (~_ .. 1V·:. ~ 1., •. .1. v''-,e .tu.:> ,{.L l:;: C •. J_ I., .~,.d \, LU. ~.LI:;: c_ Ll.L O-.L l;, L .. \.J~ r~) I,;; VJ ... L ~ 0-' 

liehe: Z\:l.f~G'I;~':;il8:ccl.l:'b8itj Rücl{s:Lch~c gCDO.uJYH::l1. 
;. . / 
" 1.' f) ." c· c'~ , ~1 - c .. ':'i .'. c', .; 1 ~., v: ,.,.' ",",,'" . .. ... . 

• H. Ü,}<:;rL' '-'lL. l",CD"" -"i1)."'0 .... Uu.uc. c..,-_.<.. b<"'i.uerJ,J.CL1cn 

Di0$~'vorfolgt das Ziel, don. wirtschClftJ..ic:;::..c,:~ soz':'alen 
~ ., , ' 

u .... C' lru"J. ~_ .. ~"'ll r. '"' .::: .~- ~ ~ ~I " .,.,.-::J Li t l:t,.: 1.1 w~ ~ _ 0~.1. 10....1 Vu. J.;.\AC1..~. ~~ de~ b~u8rlichen ~G~schen an 

J'" ~~nC)n a::'l/"). .... -' "'':l'fj(~()''''''C'\ ":,,,\,~", ··'1 ' ..... .-:)-'\- .. "~ ...... r~,. .... (1"'-.-. .... v ............ "":"l~ ....... '\-'e"'an'·ll·C'1·~1'1-rtr,')·;' 
" 'C •• U v.l. o. •. t:1 '-' ... v ~ .0\.:, VO~. ü '-..l. u.~J;::);:' Ö.L. U.;; ~j \:,.... .Li .". J. L· .. ', / .... ~~ Iü I.l 

tird ~~6e B~n~0~~~i-L~lfU~~ zu b~00·~~~rynn 
. J.. u'''' ..... ;. ~ ....... (~'W'J..J.vu._" -t..o )·.(D ~ ~r...J ..Lu ... l.~.;.I.. .. J..« 

" .",~. . 

Lano.v;i:.."'tcn 

"n Q"J' e ~lr-r)"'1.· ':-ro.\'r; r~"''''''c·~''''' ...J--"-l_" 1.' --.'r." .• :.,. '.- 0. v V.:>·~. U;:.) J. ... d.J.V.L.\jlV~ ma~ktw':'rtschaft~ichc 

und prcispolit~scho Situation. Auf den rasch fort~ 

Die hauswirtschaftlich8 

an die sich wa~delDd3n GGgobe~heitan im aetrie~, im 
Haushe.l t und' ir~ der 

, 

.. 
" 
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Besonderes d.cr Beratuhg wird' irr letz~er 
Zeit der Inforr:"G.tj.on und AuflclÖ2i.,;.!'lg auf ·sozic:J.lö;cüp.o.-:-· .' 

Dll' cc}o,c-o G"bl' r..+- P·0'Pl···C"""·i--,.L. '";"\J' "" ~u\,,··_~'T'~ .. ·.; c't-,·:-,u·"c,'" dar· :,,\::u·,r>r-
". L..) .U..LU \,;. v v (;,1..:.0..... "-"J.. ~C;_l.t. ,jJ.v J..J l.J '"'!'_.L ..t- . J.....,.lJ ..t..o t, ~.~~. \,; 

ll' C}1'Kr>l' ·t·fC)·n . a~ -:, S t, "';""0 l' ts""""". r'r:'~·qo" ~2 r:,'"'' 'r 7'S <Tc.'s· ,'.,,;.!~ .. ~..., C 
"._ v \." A ...... "-:''-' ..... .lLC .... ~4'L.V..1.,-:-./,v~u. ...... ~:J,o vVL.J .............. , 

Z 'U!C'';-' I~"- co 0· .... ·;·." '.-. ~-~ ':":;"'O_.,=>. ,. u'C" '1- -i 1 '" 'U'''' <:r'~""c" 0'...;.' .l_u .... v'-" J • .J...."?J...l..LJ_l...\:.~ .... I.: ~._ ,.(.'l.. ..::J L) ........ ..l-\.A. J..",,:.ov~ .. J. ~ .. 

1ich1c(d-cen 'QGI' Kil1der sovrio Üb;37 ?rag~i1 G.2S ?-uf\e:rland.-· 
,- .... . .. ,: 

wirtschaftlicllGn Zu-' UDd X8h8:G.:..)rVJorbs~.~lirG. in dj.GSGi"::.· : .... 

,. '·'''·Rahraen vorrarGige .B3d.öutung oeigc:;,cs'S0r1" . Die ZUS<ll;l:-::e:Q-;' 

arbeit 111':Lt c.;~' :la:ndes0.j" ... beits2....~"(;brL1V!ird d.aher :ir;~:cr" . 

Die auß,)rscl:ulische Aus'o·ilcl't.ü1g wird aüc:C' 6.:.<:... .. C1'1· 1;;ci'~0r-' 
·.b·."llQ"1nr<:s'Lcurs."', ;"~~f' ~D·rfC)-.J..· .'-",,..!- "' ...... .,.,~~ ""~:,,, "C·UI'.:.Cn .... ;:.,. .. ;;hr.!.. .' -:;T~i .. -:.' 

...... '-~ L.J - .. ,., ...., .......... loAo_ ....., V c"":> lt ' ...... ..L .-.I,.) \.~ L.l v:' _.i. \",1 t;; _I. u_-, LI. ..L~~ . ~ : 

Jar. rc .. ·.·.1.<:; ... "1 0 \"'''~'' .. Q- (0) ... '\''1 ,. ~ :~l:)";"....." LL Q'U"O -.j',,',,,, ''''~o :-\"-.,...,~ ,.,.", __ .,1 v_ ~_. ",.Cl.. U .. v.J..... . J.:o.\.,Üv LV,L""U'-' und 

, . '!':: ; 

vieitore I1Arbei'-;:;saufgab0n~cfte 11 her8l.!.sgcgeben· u:::d zr/ar: 
'.- .... ; :-:: :.: .;. 

If Un.l·:- ~]' l''''r '" l' ·1···..:·-'-. ""'~'.l.~ ~ t"-l~ 7I{;o') o'u" ;1 <.~. .1. '" ".~.l. V L'v '-'\.d 1 1'.1 1 . 
" ." .. !.:. .... ,". . ;. '," .. . 

IIUnfal,lfrci lD.i t .. " ., 

•. ::.: ! :". 

'.:Wir .Pt~n<,!n Spc.irto.:llagen 11 

11 Ich bit-te z.'u TlSC h 11 . 
. . ~ . 

'. 

Daneben laufen in 
" .... 

. ;." '." 

D·ur .... 'n -1l'CS'" -l···:-q"",~;"''''~·n 'l;';I"U~ v",·"-::·,.,,.,'t-,.1... ·dp.:, '<)"'0' ··..,:..,..s· .. · V.l," U, . G ...... ( ...... .l.).L....lC\J. . .i..&.!~~,_ .... ~_ t,;.J •• :J\..A.VJ,. ..... lJ, ___ ,.J!}.~ L~ .... .tbl-; 

'- l· ~'r e ~ "' a~ c· .... '1 ;; y, -~ "1 .; c", "n' ';"1'1 .';'-; . ~: ~ · .... d s .'- .:: . ..; d' l' "" zu' V c .... ~'" ;". r':r- c' ";',,;,;.. . .. 
• l.L v·c1.U '..L. u..l.l' ...... J .. l.u uu.~.:;vJ.. . .4 vclll' 6 '. :·J.vv":::':':>.·~_';".L.··:' 

.... 

Durcb. 
.'.- .1., .. 

wurdG . : .: . 
• _ 'l' .'. '" ~'. 

~-::l_e S81' _~~~~tio 11: S te 11 e n',: 1::~a!1n·2..:~~;~iQl~ ' .. 
-: ' "" . ' 

zur Scnaffung'von Zu- U 'L"" "' .. " }>. c ... ] e ~"." '=> r'" 'D "r(.I.~: ',' 1 '.1..' C "1" '\.""" l- .;- '" ~ , J'--'.. • .I,.,,~V\,;.o-..l. .\.. 'fV ' . ..:).t.1 J,.:..:~_. ,,"'" L!.C, ve ........ 

einen .dar. 
' .. ,: . ... " 

":'. " 

':.. ~ .. . - .. 
. ~ : ,,' . 

, .. ; .. . " ( ~ .-'. . \ ... 
; .. ". 

..:.'.". 
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J'flit .der Ausz&hlu:r.g. dos B0r3bat.:.e::;:'nzüschusscs wurde 

im Jahre 1970 c.rst::1Cl.ls in Öst8rreich o..er Versuch 

der.ffu, die AllgcDcin.i:oi t r·:ichtiS2l": l.;.oerrrirtscha:f;~.c.. 
lichen ,.I,c.;ist;ungan dcr i3erßhaucl~n horbo:Lzuf.ührcn. 

Jeder ansprucl--,sD,-~rccbtig"i:~e 3crc;"baucr .::rhi.elt einen 

. Zuscl:.uß in der Höhe von .300, --8. 

" ... n.f-"/-1c1-1·u""';,.-.p·, a· "1 ""'.;~,,, Q~ l' ,,,,> ·Q:,-.... '~iT"'bl··A.;-e· ..L.J V~ -I.- :\. J.....lbV..L..C... ...l.. 1v(.J.. ....., ..uv..L. I..';u'" v V • 

Das unter Vorsitz d:'3S Bundesl:::al':zlers und u~ter r:it-
a""'j)0-i+' (la>c 'P···""a-')c:·:"'~~,!c·t.."""'" -f';: •. , ~·"n'-'·"'zc.·'" ~1.~s7""'r~""::,"-, C.J... v .... u ... l.. C) ....!..JI,.."'".L..L4..~ ...... J..;.;....LJ..1.J.....:J0(j..l.u ~I....--t... ~~J_.lQ.L...1. 1 ......... .1. 0.. ..... O\.,;Q., vv ....... 

SchwGrp\.l.D:c::; dieses Sonderprogra:::l:ns 

sü:d die \'12 i toro ,\T r. -~ ') •. " C' S -:'lI-~l'\)"-'- " ·C·.-".. In .C'.,,,., S ··- ...... ·U',·~--U·,... .:':" 
'.j .v..:..., \:t..~l v \.,.(. .. .1b u(.......... .. _.L-. c ..... V.J.,. 1. ... v ... ...L.JIJ, 

Es ';;urc'le·. e in rc.od.{~1~D8 s des Schutz-
.. _:. 

wass~,.,. .. l"Cl.US "~fu'" d': '" J~hrG '1 0 7/'ois -"lar7r~ aus,~28I'De::i:t()t. 
"- • ~.L. iJ .!. I .1. <.:;; o. ~~ . '/.' I '. 1./ .<. ~." . 

J)arülx~r hinaus vr ... lrdc::-l B.icht}.i::.~,ü~n Ü'bOl'" oinen 

integralen 'U~1d vor"u2ugondcn EC;Gh\;;).SS0i~sc:~lUtZ c:-:-stell t • 
. ( '...... .., 

m:Lt 

.t.:];lIclSS C Yldo 
U·~,,,,,r; r1od':":l...,..... ... '"\:.7) ~ ·;-'""\I"'·~-"'.- c:---'''~:r-'~''U-r"'('\1 ~ n G.--.·-:--~I_'1' -~._"'''-.."''I'I'' .. J...l.A.· ~J.. v..l..1;~c.; ... 1-J. ... _ ....... I.;:;........,\..; ....... ~ ........ I...1 ....... v_1....L~ ,-",v.vc..:..J..VLJ...1...i. a dos lit:cl.c. 

liehe;! ~c.1.11l:.l0S nic:-:t c;j~:~eiC~lC3.:: r-lä~o\1 :Jc~s 

fo~~c'" c .... , '"i ) C ~ ,...\~ "!...-oc~'·J'-; C' ~ :Jo-n. r~ -~ c~""':'! '"y"J~ ...... r ..... -1 ... :- Q=i .. ..... ~c~ '..l -i nr-t ~ ....... ~- ( .... - .... Y';I , 
• ..L.. '" ...L..J....-. .l"!,....;..J.,. J.~ ... 1. (J...J'-} ...... ' •• 'J ...... J. ... -.J ....... .-...l-.J ..... v Li..!. J.J. .... \ ... ...L..L __ t..; ....... v;::)1.)J-0-· 

ch3ndc St(ÜgCI'U:GG vo::::,oeu[';cndc:;:, ?'OC!l':.'Ci.ss'JrGov:ehr ." 

759/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 17 von 112

www.parlament.gv.at



- 18 -

··,Q.uf.zuholel1 r . UL'! .. sod.ann r:üt;:>~}er:1(ünftig0p . Ent1.7ickluDg . ... '," .- .., ~ 

S 'n' • t: ... "h~l~-<>'''\ "1 ...... . .... :. . .c r J. v. G· ~o.V v L z.1,l \:9 .~1.q e n. .: ,': ,>'.' ,"'. ", .;.' ~:.i t i·. ,~,,~, ',,: 
; •. '. ". • •••• ......" _. .'. _ '.' J .... • • 

:Folgendo flaD~ciJr0ndö 1'.:<if5nahmcn "':\lurdbn,'dingeieitet:" 
.; . ,'.", '.- .-: ~. ..' ......... .'.~ ", ": ... ' ....... : .•. f.. .' . ~ ('-." .:' .'", .... '.::,.,""' .. >: ..... " ;:.'.:;., -: . 

. auf",:' (16ri1 :Gehic t' d8S' V1aSS(~r:~7l-r··tsc·h·af·Gs.~~a·t8·S·l;8·rs·r:··· :~l~f,a.s-
. . ." .' ~ . . .~",.. . 

s;ng' ~~i1d 'Darstel Tung ·d2:S·'·68E.;C~Vl~.j~tiS8}1· AusbEn.i~~u·s t.s.r:c.i:s 

d· or: (~:"n;'; S s"":r ;" "! "". \:';r;:, co "" .(.;' .. ,:'",1.'; ~ -""e ~ ., sG",·:"'.-:=:-1).~·.S·':: S f';:l~;"" ki~-r. f'_ 
ut:,,~lA - "-.J. V-'-? J.v0'-' ....... ~. -1.. ..... .1... ~ ... v.. ~~~ ... Cl . .L ......... U __ .,.r-

:·<tig~ "-';orb0ugel'!-de pia~lmgen;' .' ... ' 
t~ ... :::: ... ~ .. ". ". : •• '~._: •.•.• ;.-.~ ." • ." .'(' .. ~ 

.,Er,fassung und Darstellu:cg des.P-:tflu0,3escDchenß im,.· 

Hochwasse:roere icb. als vJGsen-cl j.che Grundl:"-'.;e·· fi3~"'die . 
. : - ... "...-: . 

. i'1)gr' ..; ·1ZUr.~' c.~ ~,..,.:.' (>;"':';s'"'o'r' '7""·f:~-""·""u·,·~·,+s·n:";""',·.C'> vo·"'" 0"';"':" ~o-:.:... .:t'_ ''''.<'::1. i.ö . .':';;J.. u>:.;;'/,v. Cl, ev_c, • .t.:.. "C.t,; ~.~v...uv ." ,,,,,~. \J ... 

sonders zu sch~tzcndcn .I~tensiyzoDen der Besiedlu~~, 

der Hirtsch&I·c. und des' Vcrl;:"el1rs 

gewässorn&hcn Bereich; . 

an':- dCli'i Gebiet cS.er Eydrog:re.phie.: 
nlp'~.L""o·Q; ce'.,..~·""'" v . ....,i-\...V..L .... .-.l-.J J...i.\.::"'J. 

..., • ';.. •• . ,C.." 

.Gl:~JI uhru:cg der 

.. ' " ~ : : 

., 

sehn"'ll c""en ·r.· . ..;7 ... ~ScU.,...1::1" , •. ~Q' '\"C\.~Tcr+"D'7· Q'eT" hyc"""'o' lO~-=Ls·";""·'-;-:'·t" _J. t:;, _,J. ~..J...:.....-c. .. IJ .L 0 u..I....L ,J.. ..... v~ ..... ),. yV.J. 0 _"" t.,_", u~ V.l. ........... J. 

Interesse v6rbeu~endcr Hocb~ ,', ........ 0 : '. . . 

wass~rschutz91!J.nuil60n; .' 
c . . . . : ." 

." .. '; 

.: ~: ~ .' 

Intel1sivieru:cg dos Aus1)&u8s von; ?el;81.fc:rn.i.'J..eßnc~z8n 
. .~.:.' -~ .. 

'. ~ . -

Ur.WifO 1 t :" .. 
. . . .; I . 

Die im Rahl-:len des .~ n.!...".,.,":'·~"'ic+-·)"",,::011:""'1' Kbrliit:c8es.f·i..u- . ..J.. . _lJt:.:.L "'.1. .... -'_...... ü l.lV.J... -'- I _ -' J:J.. •• ' 

UmYioJ-'cnY3iene- e.rebil-de'tG· ·.P ... ~~0G·i..!.c,sr~rup·Oe ff~!e.3s0r .u.r:d' .. ' .: .. ..... . . . 'I -.' . 
Bo'~ 0 TI" VI':' rc'l i 'r"'" '{-"'~) <> i 1--'''''' "'''''e e---- 7nr(i·~""'Pi.~""r" . ...,~ c;\ s' 

',. ~ •• _J.. •••• _., ." ~ v ~ .. "" ~ ~ ~ '-' u.~! ... 1\.:" . VJ ...... 'u ...... ~'Q: '.' .' 

BundeSlrl1.i."lls:CQ:L'UL'.:G fur ,.!..::ar:d- Uhdl Forstv,'lr'cschaft .c.~-';'l"'ch-.,. 

führen. Dc\Ql,.;.::::,ch \7ircl dia ~;:btrlicnkJit "cC'8~GOen "3ein, .' ....... , 
'-' _ I J ...... -

d I !I" t" • t"~ . ~ ~'., ... I.. -" •• 
le Jtl{-CJ..Vl "a-C(;rl ces· .C)u:J.a.eS:7l:"':i:i..S-C8rlü~s 11)..1:"' L<}n~l-·,~;'· 

I 

und Forst~i0tsctaft ~it J0~cn andc~8rRess6rt~ .. zu 

koord ini'2rcn.·' 

., J -' J .' . Zur wc:itcre-;,'! :2c<:~lisicri.:DgorG.LlcBcT und sachlj.cl').er· 

Sch\'!c~pun:\:t?1."'06l"c:;-:;:!ed0r GC:\,.f2.ss.etsani6r~TI2;HU~C'Q:~ti.· 
Gutachton übo'r die t;T'Cl1dlC60::ldonl S2;~:üc;::::'lln:3S~;1aßj::ähr::e::l 

'. . . .... ! .' .... , ". .: ...• ...' 
·1 
'I 
I 

I 
~ 
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. .. ~. ..".,."." ... 
•. ·f "' ... 

"'''·R:'' 

:" ~ .. 
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19 

z.ur,·Verbesserung der' riasscr::;üte der YUI') . ül?c::;:,.c1ic 

RciniG~ng der Ab~~~so~ der 
.•. .., .. "" '""'1" lh,lchindustric, .. U08r OlC 

Re i nifu'i'C" der 'i,_b~~.'2~ss8r da:!:' Z2l1s'toffiD.c~l.;.strio. unter "': .-:-.1.... ) -.J/.:) " ',. " :;. , 

bos.onderor Eorücl;:siclr&'j.rS-:.lri'Z cl~~c tech;:-:.oi6e;isc~Gn. u.nd 
':JJ··e r: ;;··"'sc1,..':-- '-"+-j~ .... ,-';'"- G"·~ <,.j C 1~"'- c~ t;·:'" ir'~c··· 1.;:""u~':; i'o· ~)._.".,::) i ",. ..'1.", 's-
" .... .:.J~\::::.!..( ... l..iClJ.. V~....L..c.;L.;.\ ............. J. vi.J ..... ~..l.~Vl..J.!.. ....... ,J..l,..J..LV ( ......... 1. '-...:'..L I....A. __ \..:,; .. "l...~ 

vo~ Dcto~genticn&uldi3 ~io16~io der G6~ 

rr.ur UilQ 1~arch 

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

G· G S C: .~--: ~?" c·~ '". V e :c~o J: (::.(~ :}j~!. t:':..'" ,~~~Zl : 
===~===~~=~~~=~~~~~=~= 

·wirtsch2,f"C -..rOD '1':" '~,:i.i:L'Z 19'7'1 ~ 3G3: .• n::(~ 96;. \-r..:::.:-ö..(:.:::~ 6:i.c 

B·erg"oa'u .. eI'1:lb8-vZ":.Lebe i1.1 I)f~11d ?~:Lc(i"(.~:~~ÖS-~C'.J.::t:f:;!icll n~;·t;~ ... ·2.·~)~~eg::~e::~~:"~; ~ 

8J:' s c::::.10 s s e::::e 
'-r'-~. ~ 

.l.:iO:::O 

311 

~ '"". 

~'.tp .. r:"" :3~").·;·.~"", 
\,., -()-'-t.....O. ..... ü ....... .L-

. i:a l(Yl 

,., 

z~3e~i0s3~8 3U2[S~=~~~:~ 
.:Ln. /j (}JO :.:.; 
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Ele::c-i:;~d.fizier1.)~;~ ls.:"ld.l:i.cber G8bic'C'3: 
-----------~~~-~------~~~--~--------

anse scl110 s
sene Höfe 

ar: "~oe "'cn l 0 c_ -."') .:::;; "'--,-, ~ Le:L t~"t).nge:.;.. 
i:1. KU' 

. Trafo I.'-';i-.'">C',''';ie C"C"'" (:; 
Eu4d~:6':ni ~:;~~'0l 
in '1000 .3 ~ '. 

61 

se::(:so::'"lst~ 
Obj8kte 

530 ............ L;~9~ 6 

A~ra~ischa C~aratic~e~: 
-~----------~----------

. ... 19 ....... . . ... } ,ll:OO 

ZllSa;,Tl::le:-<;ele s"te 
]'läcD-e 

GeTJei:1sa:".i.0 
'~~/cga 

t·:a.8:Q&:.:.:-: CD.' 

G:c2."oe:.1. un.d i~i:?~:~~~7"'1 r;-~'~ 
.. ~J.'+-. v ~,..:.l.i"J "";''.J.J.''~6\.:;.;.,l. 

ha 

7.982 

" c . 

,.' 

km 

368~5 

,-...... 
... "\.L.l 

. Zl:"bG:.:.ri2sene 
Dl:.::1CC STD.i t-t;el 

.. in::i 000 S 
.' 1'- 7' .... 0 ',. o~ v 

ant:eka1.'G~te 
Fläche 
ha 

313'(; Gd..':' ·Ka:uf·o~..;;i s '.: 
, :.: li'st;a 0.: in- :,1000, .3 

D8':,1illigt0 
,l:..I -i::.~·~c~i ~G e 

2,,613 
!' 

BP' l.m.aßna:'1.l:1cn : 

. Vorha.ben 

10078 
. ' 

,.-. 
... t,. 

in10CO' 3 

r.:.a 
.16 

d 0' . . • So IC? 

'0"""" 

zu:;-,'O.'\··/'; C. '" :""-, (C-O""" .-' ... v~ ___ _ 

l.nsge$aw:t;: ·.cle,'ro~ :".;:' ,.' Gesast:kos-ce~.:. 
fertig. . S 

:'"Blil1US' s~::L ·c·~·c:.l 
S 

22 "8 Q'-r. '" r-o . 1 ;;OV 0 ,1 v,~-: ...... ' .8QO" eoo ~ --. 

Be SJ• ':'-'1'7 L':" i-~~ .... _1 .... .!_ ... _,:_.",_", __ ') ~ ", .. 
• , .. LI':.) •• ' I.JJ... ~.:"'~ ..... :""'"-~ ......... !.. v:._· ... "-.:::. • 
-------~------------

. .:.' ~ 

,Irn" 'e~st0~'l' .~ralb·j~~::, 1971 VJ1;2"·d0~~·· .i:l R~[:e~ ·des· '3~si ·l~zs~02_·~1:~J"~::C-· 

ZahJ~ de:2 
VGJ;f~::rG~ 

rrreQits~::.:::.e 
in ß 

71 r"J-71 c:r-A 
'/" ." /vv ~ --

. . 

S~-8, 73 

,I ·Fö'rd erl~~~~~ d. e:.? 'li~ 8~~ C 8-t I-~i .. (:'~:)lj .. C"~~_:·:'l· Z~1..S ~,.7"~·.:-.!er:.c.x~ 'b (; ~~ J,:; : 

-----------------~-------------------------~---~ .: 

\iO~'l.' -v8re,:L~i.;;r."~2 .. 3:-3:. e;cc::·::"-~·-, .... 

Bffentliche~ ~ittaln in 

... ' 

~--~--------~----~~-------------------
.~ . 
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. Anzab.l. der. [5eiörd.ertc11. 
Ge SC~(l3.ft·S::.:'ütl~E:r. 

16 

J..:r:.zahl der. 
bctriebe· 

14639 

Gesamt::03ten. 
in ,5 

B,uncesbci t=-ag 
··in S 

170.000~:-

"97'" I· v fo-·lgsf:~i0~,·~. U;:l~~~6: 

B-u!id.esT1~:L -(;tel 

Der J:..usDall·~io;J. Lag8':c-raum für '.2.000 hl" bei.:V/~~!.:.llZ0:::'C~!~:;:c.c·s·SG~':'-.. 
'" ..c- I . ., • .,-" /, C r; ~ . .......... ..., .. -I ' . ".~ .' .~.~. - • 

B cna.L pet):} VJ\l:-CJ.J..E; ·J.IJ. 0 8~:~·G 1.;'.', \.! c~ .. \:s IJili1G..6 E;:~l,l. c"e 01~TJ S j.:~ ·c;~~c. S'1~'0 ;l 

Obstbau: 
. .;... . .- ..... -----. 

, 

LI·SO t j~agel ... r&·\.rill 'i"','u.rdel1 mit Hilie VO.i.'l ]·cI.i.des:.1:i t·ce:_.c;. r;s::::c~:z:..:~;~0::" 

j Ga.:cts:o.oau: --_ ........ _------

"II;} J a.I:lre 19'70 f.a ·e. ·1 'I G GQ0 
.? .. -... ...... 

~..i. 

2 (""1 Y':l-r."':l;r-"r.- ....... "'!~_,..... :,...._ .. :;.., .. '""1 .... ;-, .... .... -'1' .... '-.: __ .~,'.. .,..~ -, ...... 

v l..Lv.L.uClJ...l.J...c1.[)G·:l o.l.A..b ..D~.;.a.\jS,:ü.l),.I L.\::-,-~. Ge~O]}G..e'Et;,:·:'\}e;;G.~:;':~ .,:' 

'1 j. (;1'::01~C:~.:. t -:"ü:..0. 'J~'i. e :;~·::,:-,oc1.u.:'·:~ci on. : .. 
-----~----------~~~----------

" , ,.' . 
"·'uc"-.J.- -:".! :....... ":"l-,;...·;T ..... .... ~ ..... &~ ., ... ~.F"1 \ ~J : ..t . .l v , . "I..)_L e,.\.'l.l(;,J.J.I:~ \,..\.\,..r.;..!. v ~. i,,).1o.J •• ~ l 

gung gestellt~ ... 

?':j .. 1C:l1:Jj_rt:S(;;'l2.:~t : .. : ' ... 
--._-------------

z~,Tlec~ce allf .rJil.cn;·ji~·~sc!la:::-!cJ_::c.:~8:! .G8~i~.t .. :r!lj.:~.~ .. ~3:6.:J· )3'~-~ e~:l(;:""\ 

Gr-:~"';I .. ?u~~~,... .. ~-i'oc·,,. ..... , .... -f'\.-· .. ~ ...... .1..,. ... , .... !.": .... ~ ; ..... ,-::J· ..... 'O~·""'~ ...... 4'""j'j .~'): .... ~ r~ '~:-:\_:.,,;?:._~ -~v'".~{·:r.'_.l~ .. ~};~ ·\i7··,v~·_·-.·.· ~...L.. .uv~ .... u ..... -~ .. t....c-..._~v,-........ .-..o.oV v ...... ·0 J..o.J._c;;_ .... ~ .... .... .;.-I ...... __ v_ .... __ _ 

c~,....., ::-v;:~p vo··~,·? l'.rv"·I..'"",··CiiiJ0 ---::.:: 
""'"'-"' ...... --:- ........ -... ...- ~ ~' 0- ...... !i. ",I 

\'iu::-Üen. im 1970 ·...,,,·c ·0""""" :Q. 0':) 7," vv ~ --;.... 
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Fo~r si~':.'ir·t s'''c!:~~?_f'''G 1;':":'!.~ Y;·5_ J_G. o 8.C:.!.\Te:ro c .. -l.'.Slf::" : 
---~----------------------------------

. \". 

b) li1.:ffors~l:li~~:: r 30stcnc..8s'~;.:::·.-;.r31lc11Ull3 
uad S-canclo:C·Ssv:::"..r:OeSS0;J;",:.:::.g .. L;,) 085.000 1-

'3 j 20b • 90b ~ ~ ... 

rU113 

keiten o 

Bundesffiittel (S) 2>( '.A;" ,IlS· 2 I ~"TV I 0 1 .~ __ 

:.;.) Eine o..llfäll~ .. ge Zuteilllilg au.s c.er· Zen'cI'c.lrese::cv<3 er':olg"C 

erst [Segen Jab.::esc:r:de. 

Im Jahre 1970 B1.mdes::i t-ccl 

L:·O Erücken. 
. .... 

Im de~ :;}'o:,stlichc:..: i:: 

..... .... ". .... '" - . ", "... Vo'(\ C·l"'r rrT' '"' :~ , •.. .., (' c - ~ ......... , .. "", " ,~~ ":' ~.., .0\'''; "0 ','" c ·1··., ·"'Vr.',,~· .... " -n /. (' .-" J...., ....... O_.V_oI ......... .I-..I. .);...)lJv ...... ~v_v __ ..... v ....... <..,;; ... ..:.. ... ,...I- .... .....;v .. L..i....L. '-' ....... v\..~_ 1;;01 
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Hinsichtlich der auf del1fGebict de.3 ·Fl:tißb:'.ues in N:Led'3rösterreich 
I " ' 

gesetzten oder, oeab.sichtic,:teriJli!af?nC::hr.:lendarf zur, Vermcidunr;einer 

Unübersichtlichkeit auf dicc! An.f\ih:,:,ul1f:; der einzelnen Vorhaben 

verzichtet und eine kurze Darstell1.L.'1g, die 'nur die, Gosa::n.t ziffern 

enthglt)~Ge~cben werden. 

Bund. e[:;.:~ ltisse 
Bundes~. Ba~vol. 

-----,---'---

1970"'(-"0 J.1 z.) 9) 64-0 11 ~ 079 

19 r11.(pre..l. )1L;..,500 16,300 

23,l;.OO 

.28) 500 

38)04-0, 73~33? 

43) 000 '/'9) "iOO ' 

',' 

..,.. ... , .. 
Dels~ungen l2 0anre 1°70: ,./ , 

33)5 
3 '~ (' " c:: ,) I 

586)9 

3 'i'raire}~Serl ~"1d .3till~1011 . 

23 }3):r~~ e}c en Ulld St egB' 

.' 
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Inc1u.strienolit-ik 

11i t dem Ziel derStru}{:turverbesseru....llg· und der \7achstums-

förderung wurde elie Inc1u.striepolitik aktiviert. Als erstes 

mußten diGGruncllagen :für Gine moderne Industriepolitik ge-

schaffen werden; es waren dies V01' ällem:' Bra.:11Chenroferato ·als 

.VerbindungsgJ.iedz\'fischen Indus-'a:ie und Ver-ii9.1 tung, einS,ystem 

von Kcmnza:hl:;11 für die einzelnen Branchen (}3]:-anchenindikatoren)~' 

. das lc'.ufr::nd einen lJbe:tlüIck über Strv.k-tur l.U1d 3ntrlicklung gibt 

ll..l1d tiefergehencl.e Stru1:turuntersuchl..mgeri ein'zelner Branchen. 

Vom Standpunkt cles Ijcrildes lüec1erösterreich \7ä:re· in dieser 

I-Lnsicht insbesondere die Untersu.chung li.bci~ eine mögliche Kon-

7.entl~ation der Zellstoffp:codul;:tion in einer einzigen Fabrik zu. 

eri'iäh.:nen, die auf Grund cl.ner Al1 __ :. ... eglmg des Industriellen 

Landegger vorg8nOfu'1len r/lJ.rde. Diese· große ZellstoffabJ .... ik wUrde an 

der J)onau zwischen Krems und Bnns errichtet werden. 

Pü.r Niederc5sterreich·vdrd die Untersli.Ghul1g der lederver-

arl)ei t8nden Ind'\.1.strie von besonderem' I:iit2xoesse sein .• 

Vom Standpunkt des ]~ancles Hiedercjstel'~"7eicli sel· auch auf die 

Untersuchung der .papie:cerzeugenden Indw:,:-7.:rie verv,j __ .esen. 

SOde.lill Ylu.::..'den I.Iaßnc: .. tltr!len ßE;setzt', um C.2vS vorh2 .. ndene. InstrvHen--

tar:LUli1 der Inc1u.striel)olitik, insbesondcl'8 eHe J?örc1erungsein-· 

richtungen zu koordinierenmld effizienJc:·:;r zu gestnl ten .. Unter 
. ., 

anderem vrurde d:1.e VergaL1E;: von FörclerwlßD':ü-cteln nach dem Ge-

SJ.:r:ne reorganis iert, 

daß c1iese nunL2111~ sc!:,,':er::.:nm .. 1.ctm2..Gig nach vol}.;:S\:lirtschi~ftlic.hen 

Kriterien erfolgt. 

.~ 
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Im einzelneri \'lurclcn im HD.hmen dieses Gesetzes· für Investi-

tionen in der GUterproduktion im Bv.ndeslanc1 Hieclerösterreich· . 

im J'ahre 1970 und im 1" H2,lbjah.r 1971 S 9,6730494,50 an 

16.'ecti t);:ostel1zuschüssen lLYJ.d S 97 1 875,60 an Ha:ftungsl;:ostenzu-

schUssen ausgeschüttet, vlOrnft 9(3 K.:cedj.tfäl.le· mi t eincrGe-

samtkrecli tsu.rnrn.e von S 96,916.000, - geförc1ert,vn:trden., 

Vom St2.ndpunkt der ~O"undes12.Ylder scheint·· fel'lWI' besonders 

exviähl1cnswert, da.!3 zwei na.:n.haftcn Ezrr=:rten dei" Auftrag er-
, .' 

teilt \'ll.J.rc1e p Vo:cschläge t.J.c),:eii,"ber ::::1.1. erstellen, \'lic;"auch in 

Öster):eich einG regiona1e Inclustriepol.i tik e j_ngefüh:ct werden 

körmte. In ·clies·cr Beziehü..ng ist das Ha:n.('l.elsministaium jedoch 

schon jetzt durch den Ausbau. der InvestorenbGl~atul1g aJ.:tiv ge-

\yorden~ Die Inf(n-rr,ations:::-celle fiir Investoren. ver:iütte1t im 

der bei d.c:,c: Landesregierung Hicderijsterreich :für die InvGstoren-

ortbietern und l)o'Gentiellen Investoreli" Im Thmdesland Hied.er

österrej,c:h konnten vom I\Ic;ü 1970 bis 'Juli d:,J. 1}8 Standol't-

bieter mit an einer Niedc-'!!'lassung hltCJ"::':8sierten }'irmen i.n 

Verbindung gebracht r/o.relcH, i'lobei347 Kont;:.ücte hergestellt 

'i'lurden~ 

Wenn (luch diese Konta3cte vielfach e:r3t naoh längerer Zeit 

zu Erfolg fü..hren~ so sind G.uf Grund 0.81.' rl'ätigke.it der Infor-. 

mation.sstelle im Btmdeslanc1 IHederöste:.:.'.:r:eich bereits 5 Betriebs-

gründ~.ngen erfolgt • 

. Besondo!'e' Bedeutung für die industri.olle Verarbeitung der 

im Y{aldvier"tel er~eugten Kartoffelhcl.t die f)tärke:förderuYlr:f. 
'...;, 
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für die im Jahr.e 1970 S 10, 345 ~ 810; 35 und im Jahre 1971 . 

bish:er S 9,103.030,57 aufge\?endet v/urden. 

Auße:rc1ern konnten der Zuckerinclus-G:ie neue Absatzmöglich-

kei ten. ersch10s sen "!erden .• 

.. 

Ein rlesentlicller Faktor für die I,,~oder:rüsieru:'lß der Ylil't-

schaft ist eine gute Ausbildung der Fü.hrul1gs1IT~;.fte. J)as Bundes-
. . 

ministel~iu .. m fv..r Händel, . Gevwrbe lild Il1dustrie Vlar daher um 

K001"'dination und Aus!)au der Einrichtungen fv~' elie AUSOilclttllg 

und "\7ei tor1)ilellmg des wirtschaftlichen pühru.l1GsIJerSonals;1e-

müht •. VOL'1 St81Ic1punkt des :Bundeslandes Hiederösterreich, wo 

derartige Kurse veranstal tet werden; muß auf dJ .. e Bemühungen 

mn Gründung einer -0~rbeitsger.Q'2inschaft 211er mi"1.; der Vfeiter

~01.·1(1.unp:. vo?""' T<'l·jr,"""n1')"c<1~r:~·f'·I . .."~,,, '08'[..-,8.1'''''1· Tn ..... +i t'1+1·0· '1.e'l·· (1'"'''''011' _.I.; '-' .,J. .... -.....~J..L .. _ ... t.:>u.LCl.~ c..::",,_ lJ ........... J. .. c:.. ..... lJtC 1 __ ,",;) v __ IIt,....V. _ .... ,: v_~. 

die eine enge ZU88.1mnenarbeit dcr Institütionen ünd eine Trans-

parenz des Angebots an Eana_gement-Kursen hergt;st~11 t werden, 

hingcw'iesen vlerden~ Eis zur GrU .. nclu.':''1.t;. dieser Arbcitsgemeins ~haft 

wcrc1enim Bundesministeriv.ill. für Hcmdel, Ge\7erbe und Industrie 

·lau.fene; T(oord··Ln~J.l· on0'oe""p">~oc'n"'-"'0'ell '·;1'C"e1""1·1.. e·1 • ~u()e1"'Q~em • < _. . ••. < •• fJ ... ;) '''' ___ .L.G v_ab . c-_ ~D ~Lc.. LI L,· e" .!.).. ._ 

fördert das :Su21desLlinis-teri1..~~·· fUrHandel, Gevierbe und 'Indu~trie 

d . ~ ,. 1 ' I ... ..I' 1 cl ' 1 ß . . ~ . -":T.' .,1.8 .üus Ol .... CJ.unßs:::n;a c'Genc a u~ccn, e a eS8.1.ne UlD..1assenue "':Jr-· 

hebung über dcn lian~g.ement~BecJ.arf in. Östorreich 8.usar-oeiten 

Ja"ßt a-eren ~~"rreh',\j:)'CC'e den ~L'lCt~J"'i+'·l.1·l·o')le·'·") r:"'r' •• " .l..J.L o l.u.~ .0":' ~_ •. .l'~ V._ >J'" V ... ', __ .;J\..t. Verfügl.J.ngstehen 

werden • 

Ein vlesentlicher Pa.letor des \7irt8cha:~ts\'lacl1Dtums ist der 

Zugang der Tlirtschaft zu den Ergebnü:ise:,:der \7issepschaft. Vor 
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allem für die niederösterreichische Hi:ctschaf-t wäre daher 

auf' 'die Überlegungen zu vervieisen, die derzeit Tilit dem Ziel 

ange'stell t werden, das im Öster:ccic1üschen Patent8.!llt gesarD.Del te 

t ] . , 
-ce IDlscnc Wissen der Vlirtschaft zur Verf-Ligung zu stelleno 

Auch die J)emiüLUngen um Errichtung .eines \'lelt·-Fatent-DokuI'.:enta-

tiol1s-Zcmtrut'u:"::; in Österreich '\7E":':cen hier anzufUb:cen. Im Je.hre 
. .'. . . ' .. ', . ~ " " . . 

ihrel'J" Ylohn-

sitz haben. 1ft., L -p·"teYl"·~r1'11~·1·1'jj")I:J'prl ei l'l'')'e''Irac'lt 'll'V':! ~,76, T"J'~':!~'nt'" , I ... -C ..... J . ..t.t/c . .!J~e_.l}.\.-__ "',:,J_ -- .... -c;JJu .1., ~.Ld. _C' ....... __ v 

e:cteil t., :t~s \7urden 16~? Ea.rken ,~mgemCÜ(1.8t und 111 I.~arken re-

. i J." e }-, '" "'1 \. "''''1'1'1 + Q"L" (CO, ""'-. .<..C •. L;: I\... ~ _ .. iJ .J..._ 
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Gewerbe und Fremdenverkehr 

. . . 

Die vrichtiestc Aufgabe v/ar die zeitgemäße Liberalisierung 

der GevlerbeorcL'r1ung. :Das Bundesminist ed.um iUr Handel,G8\verbe 

v.nd Industrie hat den EntvlV .. Tf einer neuen Ge\'loroeorrlnung 

fertiggestellt und bereits zur Begutachtung ausgesandt •. 
..:-- .. \--'.,: 

Die neue GewerbeOl~dJ1.uD,g wird für die Bundcslwder nicht 
.. 

zuletzt clesi'lP!.?;en von Bedeutung sein, weil sie eUe Verwaltl}l1ß 

der Länder erlleblich. entlast8n'V/ird~ Dies gilt insbesondere 

für den \ve:Ltgehenden Y!egfall der Bedarfs:p:r:üfungen lmd Ausbau 

der HebeDrechte der einzeJ.nen Gewerbe, rrodurch mit einer 

VermindertJ.ng cle:c Zahl der strafverlc;,hl~en wegen tJ"berschrrd tung 

des Berichtigv.ngslJ.IJfanges gerechl''let \'18r'den kann. 

Ferner v!er'den' die Bnn(9s1~?.nder in EiIL!runit -bei der Durch- . 

führung der neuen Gewerbeorc1:'1.lElg eine stärkere Rolle sJ)ielen 

als' dies derzeit der Fall ist .De:::- Bn:b:.'urf sieht ·lt;:;~"11ichbei 

einer Reihe von Gewerben eine Verlagerung der Zust~ndigkeit 

zur Konzesr3ionsverleihung auf den Landeshauptmaml bzwo auf die 

Bezirksve:r.'waltu.1lgsbeilörden vor. 

In diesem ZUS8.riJr:lcDllang Wä:r'8 v18iters zu eI'\v~i.hn8n, d2.ß das 

Fo~de-.. ' 

rungen der ThJ..n-d8sl2~nder c in E:~\'I8i terten Forderungsprograrn:1 auf 

EinräunrLUlg einer [;.cöße~cen Einfl'\J.ßnelw8 insbesondel'e auf. den 

Gebieten des ge\'terblichen Bergführer-und Skifülyper\"resens' 

sorlie der P:r.'iV2.tzk7:18rvermietlUlg grunds2.tzlichposit-iv gegen-

übersieht. 
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Eine; weite:ce' Aufgabe \'/.3.1' die Verbcsr~cru.nGcle8 J?ördoruncs-

. ]) .. , ,'" ...... l Th , .. -, ·1 ~':;' .... C>~··)~>1'."Y"1'rl·~(-."'r·,·'onell wcscns o . a J8CLCS8J.nZ8._n8 .L.llll1C,·eS •• 8.i.lü· (;;J.b[L_~ ... 0 .. ~ '-'~. \. bL.>t...,~ Lu .. 

118""1' ,e> 'i')+ . \,. \-.~ lVI nahm da~; 13unc1csr.üniste:d.utl. für Hallc1cl , .,' Ge',;','cr1)8 und 

'[ " \.' , Dem.s·erle 

°llr:n ZU ..... ,., )~'H"le"'l':>'" l)Gl' .l··}-I 8rb'8> ~ '7U~f'L1'1""·o'1 {lI C· T:rr<C."O'l11· S dl' e·~ ~r '" 0'" Cl .0C" •• _" ," CJ..L' v V .l_ _ .... ,'..J:- ·.1 .. l. ",,' •• :1. '0 ~- V ~,-

rU:'1gs1iicke 11 durch einen, vom. Bund gci'öI.'der-l:;.en },uSOCi\} (~(-3r Ee-
'''',' "... ;.," , . .~. . . 

siche~cu:ngscin.i'ich·bmgr:in (;i,ui J~8.nd8;~(~1)ehe ·beJ..'eits in ein koh':'" 

Des vlcite.:.:en vfurdf.m die :Bu:,'l(leslf:lnde:c 

mit den A bsichte:n des J3unde;:)r!linist(n~i1)l:lS fü:;.: Handel, Gev/erbe 

'):0. d T)l(~U c·t·"~"'l·"" b(:) r ... -i~ ~I'i c' .... l"'r O r·~\-;.;r·1·~ n l' 12-..... 1.,...,....... (j' 1'11r" }(0''''2 r~rl·Ly.~ ~l~ -~ (""1 'VOll 1.-, •.• ,. ,1 ...• 1. ... e> ,L c; '-L.H.'!.:., ...... '!k \. ~V .. !. '-'..'. • c. V"'"~'o <..:l . ~1. .:. .• :.J\:" v_.;:,.., v," ,'-

lH=;i deI' Reo::r-cc),lJ.ü;a-c:iol1. e:c:r.,::ich-c .. 
) 

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

..... 

" 

y.JliT d e' . im 

nachstehenc1 daJ.'Gcf":>teIlten AUi':;iI"!cü3 gefördex-t und dDxüb8.1' lünt·1lJ.s .•. 

folgcndcI3e-'c:cb-ö.gG zu:cVsrf'ügune ß8s-Geült: 

. ..,- •. I ,.~,,: 

GSi'lcrbe -------
GG\:leroe:3-cr'uktuTver
besf:;;el~ung8gesetz, . :" 

}3ürgcs-·Stamr:lakti on 

.. ':",.' .,. 

Anzahl dor Fälle 

97 
'. ':', " ::. 

gefö:ccl.erse Kredit,;.. .' 
B1..Vi',me 
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-' ~o 

...... l 

, Fremclcmve~clcchr 

, ~:' 

Ge~erbestrukturver
besserungsgesetz 

Bilr e e s'- S t 8.)IC',12.kt i on 
Sono.erln.'edit2.Jction B~xrßes 

ETIP-J(recUtc 
(\'iirtschaftsjahr 1970/71) 

15 s 

12fir S 

61 s 
2 s 

, :' Zinszuschußaktion 4 s 

.... 

BHfHGI 
.:.-,;.. 

Zi:nszuschüsr3t? an Gemeinder! 6 S 

ICredit};:oste:n~ u,no. E8..f'(;'\),ncslcostenzu-
8c111.5.8;3e nach dem Gei','erbestZ'1.l.J:tu,:cver

bessc:C'UJlg;'3gesetz 

GCYlCrbe 

Fremdenve:('l~ehr 

Zuschi5..ss.e 

Gerierbe 
, , 

Subventionen 
. ".": 

ZweckzuschUs s'G a.'1das ]}J.ndGsl2..11d' 

Fremc:,envGr};:clll'S\7eJ'~'bung 

Subventioncn 

.. 

" \. 

s 

S 

S 

S 

" 

'~ , . 

"'.'(~ . 

9,635"ooo}-

14,394.000,-
17 , 4 /j. 7 ~O 0 0 , -

2,500.000,-

2,462.000,--

16~64'5ooQo,~ 

105.716,-
t191 59!) 06 <' 
f1-" ,. ,1'" 

82;237,40 
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Um o:lne syst,ematische lU1d konzentrierte Förderung :l:'-ür die 

ZU.kmlft zu gew2.hrleisten, vrurcle ein Fremden\rerkehrsförde,r1U1gS'-

prograI1:cTn für die J<:'...11r8 1971 bis 1980 entv!O:.cfen. Es sieht Ue·-

:rund 2,:"i I,rcd. oS vox:. ::Es e:O .. thält J~eitlinien füx' die ~:icü-ter--

JF'>u'" -,-", 11 C' ({ er h·"" "'+. n'nr:,nd" 0'Yl li'o'·'r,-'l· ",·e'l ... · r~r-.,...., l' TI" -i ·c'n.1-nnrr .:;:".., lmd ..• .l1-,- ,-<--ö·e •. '-".' v ...... ~ ~, ':-;" .L '. ,.u~. I. .i,'Ö':>'"', .-... I.",,-~ o<_.l ... für deren ',. 

Zur· Sicherung eines entsF!.~ecb.enclen Qual5.tätDstan(hn~df; 
• '. f 

sollen aus' den bestehend en :?öl~derungs;:L~tior;'Gn für den .li':ccmden-

V~':>r).\."e1l"'.·_", l'n 7,·'··';'l,;,-{··t J:·:r I·""o S1 1.t n n -"J'L',·p J'Y"-fr;"C"'l'C>-Y'-:- ;'~pr:'ll"n 1"(>1~1" <"'1' e ,([e.--\., _f\..UI.. .\.. •• __ ,.1", ... ( c. ..... _ c: .&.. J .. _ rj''''--V_' "-_ '-! •• _, v_'... .. .l? ft. cl 1.:,1. ,; _ 

Im Ra}Jillell einE3r Sonde:cak-l:j.on lIKonfortzim1ner l! sollen in den 

11:31le.· .. , 

13adeziD1TlET U1'2d 
~., ö.ooo 

Sohu[;z--

hütten mit '.'lC-Anlagen 2. .... wgest;~ttet ozw·. die hestehend.eH lm.LVf8n 

ycrbessel't \Vordcll o Für diese i'i:lr den 1'remdctlv8.:clceril' fa;::";; a11c{f' 

s t elJ~~t; (J2..S BLlY.lc1 (~~s1ni!li f3t; e::ttLTIl 

und. Inc1üst:i_o F(ji~de:cu:(}.{;srJit -t 81 :Ln der Höhe 

()j.t-: 

. " 
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32 - ... 

str0ffereFührlmg und ein effizientei~Einsatz des· Personals. 

gm',mrrleistet und eine Intensivierung und Ausweitung der 

Tätigkeit durch Einsatz modernster Teclmiken ermöglicht. In 

diesem· ZusaIrJJ1enhang wäre hervorzullel)en, daß du:rch die Re-

. organisation 2.uch eine laufende Abstimmung der 1tlerbem2.ßnahmen 

der einzelnen 13undeslt~_nder l..lP..d der des Bundes §8\'7älTcleiste:t 

. .~ . 

.,*. 

"J'" 

" .. ! 

.... ' .. 

.~; -, '.::. . -.- .. "r 

". ', .. 

... ..... ,.:. 

,' .... 
. '. . 

..•. 

, ,." ,.,' 

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

. . ," -,.~. ~ -(". - .. 
"." "," 

" .. ,-,,' 
> ,::." •. ' 

'" 
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Im V OJ:dergr1J.lld . der Ak{i vi tii:t auf. dem S ektor En~rgl epol i tik. 

standen die BerrrLUmngem um eine ,ausreichcndeuncl'pre·i.slich 

günstie;e Versorgtlng der Konsl1Jj~entensch'-~.:CV1!1i t festen und 

flüssigen 3rennsi.:offeno. Die Aus\·Jirlrungen del~ intern2.tionalen 

Ve:cl01apPUllG des Angel)ots von Keks und Heizöl Jcol'mj~en genülcJ.ert 

werden. 

Die Vorsorgungslar;e auf elen Heizölsektor l:i..eß l)e1.'ei t8 im 

Frühjahr 1970 ernste Schwierig.keit.en befürchten; dies iris-
";", 

beso:e.dere :t~:.r di.e 71Gstlichen :Bnndesl2.:ndcr, die im W8s01'].t1ich 

geL-"j J··'.l.J:t"prc.'n UmJ.·C',.,·n,r; 
- .<..;t ...... 1.-'._'" ~- ...... --0 von der Raffinerie 

werbe und Industrie zur Ver'bes~.>erung der VersorCJ.ngs12.ge 8r-

g::eiff 1 fü::..' die Bevöllceru.ng· aJ.ler BundeslänCl.e::c von 8rhr.::blicher 

.Auf Grv.nd der geplanten inUindisclle:c'1Proo.u.ktion un.cl der 

gecicber+en Tm, Do-;,.-r"rs c'rr"Q'o s'·: ,... .. 1'" "'c":jr cla<:< T~11llY' 19""70 b'ei F(····l~····l ü . .l. _" J., .~ .. _ ~ Vv oc,-•.•• LG.,_ ,. '.. .c '-' (.j,_... ,'-' ', __ . ,.:., .;. ~,o .. 

EiChrlCr ein. f:lank6 von 5 00 ~ 000 t, rrährend'b si den·U.brigen H!?:i. zöl- ';.;' 
. '. . . 

. sorten eine 8:usreichende .. Decl::uilg ar;.-gelJ.orx71en v/erden }col1nte ... 

. . . . 

Inbetrj. ebnahtl8 der 30 Rohölc1c:stillat lonsanle.ge c1e:-c 'Raffinerie 
, . 

c' 1 ,. , . : t . ., t ' " I ''1.-- ' • 1-' ~.~, 1 • "'r • 
IJC li'leCl1a·G, elner 'E~rr;llngerecn -on . nu8-:;I'le,)!1~'1 .. m!~e (tel' .>iÜrJ.a·-\/l.en--

. , , 

Pine1. l.·ne, der V'ercc},i(~burle ('l'n-L1 l"U"J"1' J 9r'7():' ·ve):r1rr';"·ell'C'DP·'Yl ·D·'-'OC~'Jlr';"·~ nY'l·c~ ... .... ~ ~'J -~-.. "L~ 1..'-" • -.. '.--r..,;J'-"~"" J . ..., ... l _L~ .lt,.. __ ... v .... V.lJ ..... 

unterbrec1l1.mg <::.:;r 1.' Rohölc1estiJ..latioJ1s2~:nlage derE.af'finerie 

. I 
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Schwechat auf das Frühjahl" 1971 und der,.Fertigstellung der 

Erdgasleitung j]aL~mgarten-Schechat bis zum 4" .Q~:tartal 1970.' 

.1\.',11e diese Voraussetzungen \'iUrden mit Unterstützung des 

Bunclesministeriur::ls fi5.rHandel, Gewerbe und Indu~trie erfüllt. 
• • J. ! .. 

Übe~cdies i:3t es in VeJ:'118.ndlungen. mit dem russischen Außen

,c,'-.· handelSl:ünister gelungerl, die Zll..sagefUr eine zusät z1ic118 
. . . 

Lieferung von 200~ 000 t Rohöl aus eIer UdSSR zu erhalten UIld 

dmnit zur Deckung des .durch die I~J:'hb~lL'1g dcn" Raffinerie

kapazitätbedingten z1,J.sätzlichenBeda1.:fes beizutragen. 

Um den ·VerSOyglulgsschwierigke).ten . am Heizölsektor entgegen-

zuwirkon und gleichzeitig' als preisd,?.:.mp:Ccnc1e I,~aßl1al1I:.'1e rmrde 

über l1.ntragdes Bundesministers iür·Handel, Ge\'!8rbeWld Indu-

strie eine 2fl1freistellüngfür den 11'11po1.'t von 80C', 000 ,t Heize:)l 

.. ,. sch\;/er und 50 & 000 t I{eizö11eiqht bis zum Ja:'resende. 1970 U:.'1d 

für eine v18itereMil1ion t Heizöl sehr/er bis 31 •.. Juli' 1971 

gewährt,\vas entscheidend z'.'..I'Britspar1-Ylungc1er Heizölsituation 

beigetragen hat 0 Aber .auch die ·Zo11froiste11lL."1g von I.Ii ttel-
.. ' '. ..... , 

. .' . 

destillaten irn. Ausmaß von bÜ3hEÜ' 400. ooot hat zu einer Ent-

lastung auf' der, PTodukti'onssei'Jce ' gef.üh:rt. 

De:cTh:mdesminister für' H? .. l1del, Gelverbe und Industrie h2:t sich 

mit dem Verkehrsminis"ter der Bundesrepublik·Deutsch12,no. ins.' 

Einverneh.i'11en geset~~t1)_.nd die, Zusage auf· zusbttzliche· I'reigabe 
. .' : . .' . . . . . . 

von T.ransportgenehmigungen,,· die:sogcnamyt en~. Uraten' K2j:;ten 11 ,. 

fUr St:raßentranqiorte von'lIei,zöl av,s>der:.J3undesrepu1)iÜc Deuts.ch-

:Land nach Österreich e:l:TI.::ich'.t 1 üodurch die Importe aus de'r:1' 

süddeutschen' Ralull we~(mtlj.ch verstärkt .. \Ierden konnten .• 
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, Verh8..i'1dl1D1ßCn Bi i; der Gener<..".ldirektion der Ö[~terreichischen 

".Q" 

Bund'es'ba:rlnen haben beYli:d-::t, daß dU,Tcll eine :ra~che Abfertigu.J.'1g" 

der Kessel\'1agen eine rechtzeitige Bel iefe:cung der. Vel'oraucher 

in den ]3unc1cr:312..l1del'n eri'olgenkonnte. 

TIer Ende 1968 ein::~etzel1c1e IConjurücturaufschr:ung fi.Ul.rte vor 

allem in der Eisen- und St21lJindustrie zu einer wesentlichen 

E:rhöhung der3 Koksoedarfes • 
. . 

daß de:c inteJ::ne,tioD.ale Spitzen,,· 

.. .~.. - T - ... cl 1~ r ~ .... 1 ' seln beL e. ~S ~~~~, 

'cli e 't:·o.-,_·'h ... ;:!."!lr~ p. -Y' .. '''',n '~." C':::' ,.t. '7b· .... e· · ..... '1".1.. C· I 'Pf r:> ';:"1 .. n·11o~'1rc~'m ""0",p ( .... i~ ·t- .T'.I(::J._,:,~;.l'j 8--')."' __ _ v _~,.,... __ -...4 __ \.. ~ •. )_ .• ~.I ..... ~. t""J"-J .. L .J,.1. .. ;::' l; .. L_. C L ..... \...~.Ll. \.::;_L_}.. ....... ~J~~ b{.j,. .. --..... , ..,.J1.. '-4'1 ____ v.l. 

erreichen. Es fonntc er-

reicht ... vrel"~(··t'en· Q'~8 ",:O;'t1""81'1(') l-1CH" ''il'nJ.C·rC--< 1 C70 .r'7-i ~"l' '''IT1"J C' 81· ..... • -- " '-'" .... He ... ". _,."c~0 j, V _ • .> -.I I _" .l~ "'. ,~,,_,,_, , > .. c 

akutcl-:' Brennsto:ffmange1 811tstc:.ncl. Seitens des öi;")-cerreichÜ":;cl:cli. 

J~-::'rz{)ußers von Koks w1.l..rde 'nachflblaui'en . cler fiLe da~3 Jcll.1r19'?o 

Cl' n ~\.'1+I"""'" .J J. v c....G c:mf Eeui:'estsetsu}1{,: des Kol;:sproiscs gGstel1t .. Da ;}8-'-

doch keine j~ini[:,l.ulg 'über dic~ P:ceisi'estsetz"tmg erre:1.cht we:r'c}cn 

1.l 1.1 Q IncllJ'-

a~tli(;b.8n 

PJ.'eisregcllU1{:: vorgeschlagen; diese l.~aBnahme vTln.'c1e cun J. ~ Ap:r.-i1 

] q71 ,'-I 1:r -<-+ _~ . ].1- ü.ra.L v ger.;etzt. :Dcu-rüt \'fl.lrdecUe :t'lir die Kons1J.men.tcl'! 

aller BU:1dcsle.:nde"r '\'TI' ,,11+ -i <)'0 1.'"0" r:J'] I' c"11}·'-"';.+ r~""C'C}10i'I"'011 c·',:) ß - J' C' " ~". V--b" ,- G - .. L-,~" G"..... C',_ v_, t< •• _ S. 1.1 

de"" J).reis fu .... .., Ir o''''''' 61).r.' C'inE'-';l l·Tl·\·,..e·· .. '·' C"I.'·Y1UOlIQ'e·')J· ..I. • . .~. _ . .L l.. ",.0 "",._L _ •• ' .. '. . ,c.~\.~ .!: ~. ~_"'" d8.S dem nu:nr::ehr 
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Am lIausbrandsektor \TJ.rden außerdem in Zusarmnenar"oei t zrrischc!l' 
f 

del:lThuidesministcritun für Handel, Ge'aerbe und. Irrd}.lstri:.e und 

den Landesregieru.:'1gen Sch:ri tte :f15.r la.'tldesges'etzliche RegeluYlGen 

eingeleitet, die die Lager1L'1g von Heizöl extra leicht in er

höhtem Ausmaß ul1te~c erleichterten Bed:i.ngungen in sOGenannten' 

IIHaushaltsbeh2~ tern ll ermöglichen sollen.'. 

Im Rahmen von Gesprächen mit den VertragspartnernderErd-. 

gas-Pipeline, ililTCh die russisches Erdgas ü"oer Österreich nac~ 

Italien transportiert 'llOrden soll~ kOlUlte 

so \'{ei t geldäi't werden, daß nU118e11r der AbfJchluß der' Verträge 

bevo:~steht 0 Aus o.ieser Leitung \"i81~c1en zusätzlich E:c(:;.gasmengen 

aus Hußland den Verbrauchern Zl..U' Verfü&'Ung stehen. 

}~ine Auswe:i. tlllig . der bestehenden. su.vjetischen Erdgasli·efe..,. .. 

rungen 118:ch Österreich in den nächsten JahTEm "7UI'de. in Ge-
. . . 

sprächen r:-i t dem sov/jetischen AuBenhs .. udelsminister vereinb8.2.'·t. 

. Im}'alle dieser zusätzlichen sowjetischen ~Src1g8..s1ief?r}Ulgen 

köm1"be. u.a. auch das mldes12 . .nclIüoderöstcrreich zus~i.tzlich 

. mit sonj et.i schem J:i~rclgCls versorgt nerden •. 

Außerdem • .L 
J.S v es vom Sta...YJ.o:pun1d;· der EnergieversorGl.l·ng Nieder-- '.". -, 

Erhöhung der Th..n~ch8atzlG:3.:92.zi tät der Adria-Yiien--Pipeline ge-

prüft nird.Ein dementsyreche:nder Antraß liegt derz~.eif·' der 

Gewerbesektion des BlJ.ndesrrrinis·~eriu .. 111s für Handel, Ge':':.' 

werde und Industrie vor~ 
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])er l~:ntvm:cf eines ~5unc1esgesetzcs über den' gCl'lerbi:;raäßigen 

]3et~cicb von Rohl'le:i:bmgen fü:.e }~;Ydöl, flUssige Erdölprodukte 
" 

u.nd b:ccll;:lc)are Gase \·i1..LrUe dem :Sc:gutachtuJlc;sverfc:l.hren zugefül"r::.'t. 

Unter dem vorgesehencnBestilf.!DUngen \72~re z. B. c1ie Jmschluß-· 
., .... 

pflicht vom S-G8.nc1pv':(l.kt der Yeri::oTgung einzelnE?r J51.mdeslänclcr 

von Bedeutung~. 

Im BundesT!ünisterium für Ec;.ndeI, Gewerbe und Induß-tr5.8\'/ird 

J)j.ese 

T)" '1 ,. . -l'" - r.'·1· - T' :) _a:l:woen Y1erG.en aUCi1. d:.e geS8.T2 crnr·CSCl18..L.·G .. .J.Cl1en .!..}TCeJ:GSsen l.J.Ilü 

}'r3.gen des Umwelt;3cl1.11t;::;es verst.i'1.rkt BerU.clcsicht:LCL~.ng :findcn. 

Am 4 .. Dczember1970 vturc1en ',,rom Herrn }~~lnds'8;:'1iniste:c fli.r 

Handel, 

und der fu\G G:rl) .. bem·jehrchren~:,ciche:n verliehen~ 
.• ,e. 

'. 
'.=t . . ' 

.... 
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Ver~:-ohr:::moli tik 

Die vom Bundesr.ünistcri1."lJTI für Handel, Ge"lerbe und Indu-
.~ 

strie ausgearbeitete und vom lTationalrat in der zuEnc1e ge-

gangenen Legislaturperiode ve:cal)3chj.edete Novelle Zlün' Kraft-

fahrgesetz brachte insbesondere die auch von den BlL"ldosl;;:ndern . 

Vi~lfach geforderte HeureG(ÜU11G der 'Überprüfung der Kraft~ 

fahrzeuge. Das Y..raftfah:rge::;etz in der' Fassung' der'1Tovel1e 

örtlichen \'lirkungsbereiches auf Ar;.tr8.g Ve:ceine (z .13 •. ÖAtITC, 

ARBÖ) oder zur Repa:;:'atur von K:caftf21ITzeugen berechtigte Ge-

entsprechcmdes Personal ill1d die e::-forde:clichen Einrichtungen 

verfügen, zur Abgabe von Gl1.tachten für die wieder;rehrende und 
. h· 

d · b d Ub"~ ... ,... 1...,...· ."'\ , .,. 1 ' . 113 eson ere erpr'ulung von '::.X2.I"tl2.!D:,zcuge:l:zuermac 1~c:..gen. 

Diese der Vel'kelrr'ssicherhei t dicne::lde B8~3-Gimmungsetzt durch 

diese Erm2.chtigv..ng die H~,ndpr in die L2.ge,. auf die besonde:=--en 

Verhältnj.sse des La:nc1es Bedacht. zu nehnen. 

Das fi5.r alle 3uncleslä.nc1c:c,insbesonclere aberfUr jene, 

· die einen oeträchtlic110ll iJin:t;erf:cep,cl~nyel"1:::ehr .aufr;eis,en, . be-

· deutsc:une Problem der Sl1o'\!-BillS,'ru:cde in ZUSc'1::",!lcnarheftrli t 

· der Zustf'.llcligkciten do1.' Bundesläl1der gr::eiGneto ßesetzliche 

Regelungen in Interessccles österreichi::dlc!l 1"".rer,1cTcr:.verkehrs 

tmd nicht zuletzt auch des Urm7el tschutzes zu finden;, •. 

:,':' . 
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A1.'.ßenh8.ndcl -. Ihtcr:T2.tion ---_._._----_ ... _-------_._-~---_. 

Irn Interesse der österrej.chü;chen ~,'fj.rtsch2.j>b war das 
" .-

. !:löglichst schnellen Abschluß der Verh~:"nc11ungen mit den,' 

Ergebnis cle:c Beratungen des E\/G-lünister::-ates VOY.1 26. 7. 1971 

zu ~ler'rJeiE;en> das 125.11'0' T'reil1andelszonem:e[;elung für d.5.0 Einbe-

• L. "7"\" ., S' 1"" I."'" ~ 1· ... 1:) nl.Ii:JD'lJ 0 ~:;.:n ~·.'eJ:c 01.'81.', GIlrf(?Tp1.111..CC \".'a1.' ete:c 1;. I) 03.U ner nocJ.J. .Ie-

JL~I)8~Tt$ !\1).f" (l~i(~ 1\,~).:f:~~,J~rn.J~1111f3 d.c:r: ej~·o_ze]_11.e::l TJ:L1)f~J:8 .. J.isj_Gi"1}j'~{:.~S-
'.~ 

a' e~" ~ ') -'" ~]' e -;-~). 8'J :f~;l·J"·; ren c ".," ctc.J. C .. "; ~.. .. G" \.0 .'e; _., 

l'ei.chL3chen ~;ej.nex:port8:3 ZU ve:cTiGis en~ 

J)er }~G-·Einisterrat hat· jJ;l April 1970 eine Verorc1nu.Y.lg. 

betreffend die gemeülsar1e Llarktorgal1is2:tion fU.r r!ein bt:)-

C·. cl"] 0 C.' ,-, "-')'1 o _.I-. 1o...1UVJ._, 

1,~,.r0l·n_j."l.;.T)O'('·i-:r:\·! 5. ".!"'. \.'li.o -l:'J·+.o'l·'Lo,l c c-·t'·c,·:>-'-en c"lr-r (l'-J'r01'~;1.' ,-~'cl'l'r:>n G·c>rnr.-.-ir-_ c.. . _ _ _ _ _ '.i ._" ,'" v (.;0'-. _ v U"'».1 V<-./~, t" ._ __ .:.-l_._ c:J(.;.·. >:.) _.v ,,"-'. \.J ••••• 1 

schaften vorsicht;> das einebedeu-cende Err;.;thrreril.:::l.g des:Czpbr-Gs 

hätte. Durch Oie 

Bemühungen der Bnnde:::;roc.1.erungist jcc.och der A..oschluß eines 

Freisg8.ran-'cieab}::OE:-2JenS mit c1(::?Yl }~G gelungen, wodur'ch der 

österreiclü8cJ1G 'i/einex]?ort, YJEücher für die ';"feii1'.'I:Ll'·I:;schaf-t 

von besonderer . Bedeutung iS-G, gesichert \'lerc1en konnte ~ 
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FUr Jücderöslerreich rf(:=n~ \'l(~it8rsdas ho •. Einschreiten in 

Bonn, <laD ·zu Erleichterungen im deutschcn1i.7eingesetzund 

dami·.G zur Sicherung ö3terreichische:C' i7eine:x:porte iIi die 

Th.mdesrepublik Deutschland bcüßet):'8.gcm hat, von. Bedeutung. 

Aus der Vielfo.lt der I.:-aßl!fJJmen. zugunsten e:;qjortierender 

. .. 
union und 1\.l.lil1änien getroffenen :tanclelspolitiscl~enVere5.:rf .. :':· .. ' 

KornevJ.ilD .. 'g und f-L5 . .l" eine Lackfäbril: in Guntr2:lESc1orf bedeutende 

Unternell)T~1.l1gen fU.r L?l1gere Zeit sehT günstig beeinflussen 

v.rerden. ])3.rifber hinaus hat die peJ:-spnliche Intervention des 

Hs>rrn bUY:.desElinisters be~5UgJ..ich der J.Jiefel'"ung von Passagier-
~.<' -

scbiffen fi5.r die Wölga dazu gefUhr:t ~ daß der Betrieb auch in 

Hinlrun.ft mit· zusätzlichen großen "'Auftl'ägen \7ircl recbnen' könnenv 

-'. ".'.' " 

. ".:: .. ' 
;.~'.) . .. ;') :.,." ..... ' 

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

., . 
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Preümolitik 

Heben den vom Bundesministeriu ... r:l :flü"" Finanzcm dUTchGe~ 

:führt()D ZollsenklUlg8n und I3efrciunge:"1 VOll de:c Aur::gleichs-

q'te'Jr->r h""+ (la· .,-,. T:)'l,)·IQ"o'::-j·~'lJ··n·;Sd-cl·-·L·""l f''\.'j'.-. Fl ::>11c-te1 G\p.'\'lP}"bc' '\.11'1(} Indu-~,.... 1.,...'-.. '...-'".J t. i-J .J. ..... _ ... _ ~j...) _ • .,_.1.-'-1. Vl....o .... \AJl ........ , .. ..1_ ... ~~!,.. ....._, "" ..... ~ ..... " . • --

1.'larkt 

ZYIa::: in drei Sc:hr,ittcn Zl.lY 
... ~ .. • I J 
• ..1 2 •. ..tJ.r e sr.::], -;:; :; e Jahresbcgi.nn 

1971 und Z'\.~':'1 1. Juli d. J. 801.'1ei t :i1::.\ch dies 8n :Li oer::.'..lis:i.erun::;s-
.. ' 

I'I' 't ", .. ~ _acn' spclcneroxen 8o~ie Schier und SchibinduDgen; die Netto-

i,UTI ein .Jahr verlängert ~ 

öle' von 

zieht auf e:i.nc 

. auf die In.1cu::.cl.::;:preise zu 

beYleee:n~ 
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Umweltschutz 

Öster:ceichs Luft \11xrde im Jalu.'e 1969 durch ini:lgesamt 
l' 

380 Q 000 t Sch'17efe1dio:xyd, 265.000 t Koh1emnonoxyd und 11.000 t 

sticlcoxyd verunreinigt. Dieser beärlsi:ltigenc1cmEnt\'lickJung 

trachtet das J3unc1esministerhun für lIanc1el, Ge'.'l8:rbe und In'c1u~-

otr1"e l' "1 n~'1"''''''e11 "'0'1' '1r;1~" Jio" ~rl i C-,.,1-0· l'·.L. c ;-> u . _ 11 Hv_'-''' .. . ... ) __ v.. '- b ,_ .!.~\.. v'~ • .1. entgegenzuy:irken~ Es 

sei z. J3~ auf den J;;n.tvmrf einer, ne-nen Ge\'.'erbeorclJi1l.t'1g ve:cr:ieser. ii 

Fragen des Umweltschutzes soJ..J..en .bei der VorGchrcdbungvm'\ 

BeclinglJ .. Dzen und Auflagen D-nli:.~.Glich' der Genel1Ji1i[Llng' ge\'lerb-

voll 2J.lSgcschöpft r.,:erdon. I;inbetr2chtlü~her Teil der Luft·-

verschr,l"lJ .. tzung ist auf, elen ICraftfahrveTkehr zurii .. cl:zuflUlrel1 •. 

Bis 1984 \7ird sich der Pel~so:nen}~r2.:ft\7agcnbes;~2.nd in der 

BundeshauI)'Gst2.dt nnd in den folgenden J2Jlr.en in dchübrigell }3u.."e-'-

dcsläncle:cn nahezu -ierr..loppoln. Unter diesem AlJlielc:G erscheint 

eine E8.ßn2..h.~e des' I~tr..'1de8nüni8 .. terhu~s fi.5..:r Eanclel, Gewerbe und 

das Parlament im .Juli 1971 ,rerabschiedet \'lU..l'cle. DJ...Tch' diese 
~ ::: . . . --,.-~ . 

FO~Telle """-"'Q" 0 rl i C' [::"C\(" ", .. I"7.l l' C'lP ·GrlJ-..-.c' .. L'" f"'f":) _Tl.·ir "'2" '.'10. ~cl1ri .. :~'t1.:I·C"J·_se 'e " . Ilc<..L ' vC_' 6e.:)\, .. U.cJ.... 1 ~ T •. lL ,_ -'G0 _ \J .,_ ~ _ _ _ ._ 

.. ", ....,' 

Herabsct:zungdes [;esundhei tsschIicUichen BleiGcllal tas' im 
.' .' '. . 

. F","t- r 'O'Dl'l7.l'''''' r:'e<"'c'10fI~e''''' ])';""'l."ibc'Y> "')l'l,QU~ Sl'11d ·f"e";:'''''';'~r'l-in·'cl;c·· . u":l ,v_ .... ..:J .. ..L..!. b ."-' I ..... ", .... J..:.. (.-..,. ~ ... ..!... 1_ _c ...... o - ,,0 L,~"',:""U~ v--t...'" ...... 
. ',"'''' 

Arbei,-Gen an einqr·. 3. Novelle. zur Krafti'ar...rge8etz-Dt.irchfi.L'r)1~ungs-
• • > \ • , , .' ~ ':. • .' - .' • • ,.' , • • 

verordnlulg in vollc2 Gang, die das Problem des ebenfalls ße~ 

.... . sill1c1hci tssch2..c.llichen CO-Gehaltes des Pahrbel1sins einer l1c:selunc 

j • 
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• 1...\;.... ........... ,:~~: .,.",-.... . 

.... 

- Lj'3 -

zufiil1rcn \'lird; dC2> Hovellieru.nC8cntrm.rf \"lird noch 1m Herhst 

0.0 J •. dem allgeme1nen }3e611tcihtungGverfah:.~en z11gefi:U·"t \'/erc1en • 

KbnsuJll,81!.tenscJ"rutz , _ ....... _...-.- ... - .. _---------

. 1 9 19~ ~~ 1 Jl.m _ 0 0 •• /0 lo.nc~ im b'lmcle:=.m1inisteri.l1lTI fUr 'Handel, Ge-

Wer1)e 'lInd Industrie das er[j~ce KO::J.sunentenfOI':..:unstatt, "bei 

vielen Gebieten uübcdriec1it;eno., ist u'nd die I11;}]1ge1.dC lJGi.rkt-

Ver·b:e(3.ucho:l:' 

'zu empfindlichen St.ö:cungen cles I.Ia~cktjJech2.n.is2:ilus :fLHtren .. 

])l' n -\TO''''''1',''''' r,~~:;,", ... "Y.,·l,l.nor"".. ~ • - 'r .• , ., t. • 1 f" , . '" ' , lC v .... _ V'':''~'::.L. ,. Ge::- U2,T·1-::"i.';UOer8lCl:l"1.J .so\';on .. :'ur O.l0 Aonsmrr81n:en 

als a-qch für D:-odl.lzcl-:t.ten tl,nd EcUlclel ist e:ines der Zi.olE:: 

l,::c1."uf zu e:r::löglichcn und 5.r;l' Thteredsede:c ::3e:ciösen:\'/irtschaft 

unlauteren .... Iettoe-~·(e:::'b zu beJ::~"i:Jp:fen .• Dm diese Ziele ~w. er-

Q e'/- "J. '}-.., + u - IJ~.J lJ ~ L~J... V • In cl.er Zrlischenhei t rru:rde 

A":r'beitsausßchüsnc einge-

r:;,.; 'n "T1",re~l' ·r~e':· <::! "t1:On",>"rnc';'+e' YI-. . ...". ___ .... 1\ ,; ).., ____ ,_ ,..ul':' .l_.., ........ 
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Auch seitens diesEs,I:'38sorts wurden Eaßns..hf:1en gesetzt, die 
·e'2·;';r:> ·'·UC"'\'ll· """r'1n·r~ 011f .- ll,,~' 1 ].., h" '7 .. " • 

,,'':- H '-'. :'..1.<..._ 0 <C, ·-'-c.e .0iJ.n(~e~) _:Jn~1.er aOCD.,Llur ;/a:lrUn,jelner 

mö ;;lichf;t LUnfasssnd 38 an!;\'lortuns dieser /l.llfrage sollen zUn~cb.3.t 
. . .. . 

diese aufgezeict werden. Dio liber~iege~doder atiss2hlieGlich 
,'. 

de~l J3undr:> slanrl Fi r·r'lc·r'ö 8 1' c· .... ,,(C,; c'l '''1 ,;'ut Cl l'-o~"'m·""ll..l p..... r:r; ~~1:1 'nr~.6n (~C> r' . . ...... .. '-"'- .... \ ~ -- - v ...... ~~ _ ........ J.. ~ ..... _ 0' ...... --\... ... tl! ...... \... .. ,-,J...! ... _c ... .1. ... _ .... '.~. _ .. '.1_ .... t;:_..,) 

VCI'k-2hrsre.ssorts v/erden i~l d"'_T' li'o"J..~e ~-)eso1..,rl C'lY>S d;:;rc,~",cf-·elli-·· "'e""'~·e·n - - '-' ......., t... ~ ___ ... uv...... ....... t..:;t.. ...... )v __ J •• ..L..U _ • 

Jl...1 J_ .:-::'2!~'.? j. ~0 S 
~.r,a.loU!N.~~,~~ 

Voraussetzung fUr eine ~sinnvolle Koordination im Verkehr 

J.. ... ct die 1ferel··11' ""un rr 'de"-' V!':>rlre'11's;·rO""D.6~-"""'7r>1' l'n e-il'1P_!:"" ü· .' ~__ \ ~ f.:> J.. i:.::;; ...J...,'..... 1.... ......... 110,. ~~ l.. ...... : •. ;:.. J.;' ~ '-" ... .L .... -.. __ :':"1 

Ministeriu6. Die Bundes~egierurtg ist eInhellig der Auf-

für Verkehr ressortieren sollen. Die eingelei teteg'esetz"

liehe Heuregelung der Kor;:pet~mzen berücksichtig-t die's. 

Im v0rgangenen Je.hr wurde die i~1terr.1irlisterie11e ItSt2.ndiEe 

~ommission fUr Verkehrspoliti~ll,'in der das Bu~desmini~te~iti~ 

:fü:c Verkehr dsn VOl'sitz fübrt, aktiviert; insbeso~.de~e 

stehen folgende Fragen in Beratung: 

Wegekosten von Schiene, Straße, ~chiffahrt; 

Verkehr in den Zentralräunen; 

Neuordnung des gewerblichen Straßenverkehrs elrischließlich· 

des ~I·,rerkfernverkehrs im Rahmeri der. al'lgemeinen· Verke1Jrs

'poli tik; 

- j\usVlirku;;gen" 'der ';-'Ie'hrvler'ts teu'er. 
Hit 'durde 

speziell auf die 13edüTi'ni'sse des, Ver1'.:cnrs':lcsens ausge~' 

richtetes Bankinstitut aktiviert. In jüngster Vergengeri

heit ba,ben die Österreichischen 13undesbahnen d.iese;n 

Institut die Abwicklung des Stundungsverfahrens 

das den B8.hnkur..den zur bargeldlosen:, Eegleichung von Eiscr.ba~!:
~rachten zui Verftigungsteht. 

l~uf Init.i.ative, des Verkehrsressorts ,·m:cde die 

dauer vonl)r.i. V2 tgüt erv!agen (vor alle:nvon S -::ezi2.l\'~'3.ggc:i1s) 

durch das Bunclesr:1iniste:ciu;;1 für Finanzen von 'bisher 30 au: 
10 Ja}1re her2.bßesetzt I um einen verst2.rkten /:nre'iz ZUl' jn"_ 

schaffunG ,vonPrivat:z;ütcn'laGen zu Genen und dadurch eine 

Entlastung d~r straßen von Schwertransporten. zu erreichen. 
I 
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Östcrrcichi~;c110' Bunc:csb?~h~l.Cn 

. ' Das im Bundesbahng83ctz vorc;cschcnc langfristige Investi:

tionspfo[;rZli~m viurde iln Rahmen des 10-Jahres~Investitions

programms des Bundes erstellt. 

Das,.EJ. e \"tr 5. f i ?-i ~"~1).;; ': f) ~)l~0!7T'2:-:-;,::: f3i eh t c1i e ' Elb1ctrif i,zi8ru.::1~ 
von ülsßcsamt 584 icm bis ~nGe 1975 vOr. DavoJ1 ,sind sei t-

her 67 km fertigiestclltw~id~n, 'sodaß noch 517'km 
verbleiben. Hit Ab1auf" 1975 i','ird sOl:Jit .der Eetrieb 

auf allen Strecken, cso~eit sie ~om, wirt~ch~ftli~hen 
, , 

S ·t·'l'lQ~'punl,-+' "'leir+l~'; '1~1' z'i e"~~~L1"11~C"T\'ird' l' [f ",ir\Q' nl e'\,-~"~l' "ch •. c..... J~v _" .. I"-..u J~ ....... _",-.J... ":.;"'~"A b 0~ ... ,. L.,..I- .\"'V.L.~)o-,.· 

/ 

b .,- l' d D d ' t . T '! .. .I'" - ,..... :Ql ') T.-."'l 1" ..j.... ..... 1·; _ ..... l" a geV.'lCr.e 'C \'!,er en. er erzel 'lge u,,1.l(.~.nb, er ; .. .Le.(l,.;.. .. ',.~.-

" , ,,,.'" [).L' ,.,.., '~n 7·'9 h cf d' ro<"> ,.,..,+c,v "'Qt e"'c',- ~n'l~;·Y)ge 7,J.crungC-l,;]J..aJv ... UIL.L .J,,1 IJ "er b~,.)a",v~,l w r, ;,e, ~ .. _-, 

auf dem tiber 80 % der Trtinsportleis~ungcin erbr~cht werden. 

Das Investitionsprcgramm enthlil~ 0eiters Investitionen 

für d i c }.:~::bi'8:j:,")2," __ ::-:n:L .. -::-~~~? e ;'~lD c.- ,.r~~: _~~.l!'~ ~=t :r:~:- .~; ~::3~,_.;?_:Le ~ ~ J. _. 

tr.i. c: 1)f211r:,~ ~.;, re: e~ so\-.' 3.e f'ürc. i e 1-1 od e rr:!ü~i eru;1i3',~., 2:~. ti one.15.·· . 
. , ,0' eI~ g' "Y'(~ ':;- ~.;., "'''C' '0 "','~~r"''';:>''',rpr' (~n~ S'C"".'oc··,';>',:r.Cl·) Uy.~ >.J"I. un .. V •• 1.~ .urg.:...nZU .. d c c~s .L o.:: ... Il:'_.I .. _~ \_._ ...... ,. ,,-,L<::., •. _:.::v. '.~, 

; 

werden, was insbeson~ere im Kabverkebr,cine 

,',. 

Für den Bau~ektor wurd~ein Progra~m erstelI,t, das 

den ges2.r:lten 
'Strec)rcYll·}'r.>tz "1' ne 'PeJ" ho bec~ pU"'pnd'oY' ';"~l"'ro["ll?'rol"" '.1.' ,·,·fr.. R+ ~ J.. .... t:,. ~ ' ........ 1. ._..l._ ~._.L..'-'J.~ ............ _.)c ..... ~\,i __ .............. :~ ......... _. "'i..l.J.~c.;. • .Jv, 

die der rationcllereti Gest~ltung 

dienen. 

". ~. 

anlagen konnten alJei.n im J 2 hre 1970 129 Bcdie~stcte , . 

wärter Bl oC 1""'·:-1'1-+ 0 .,... h'",1.-. rQ;J" r>·'1c,·f·lei··.L,c:,,~ 1'''"\'i·~. ,), €l'".." ':::CC'p' "'1'+ . , - .1_ l\,.l(<- \/_.1., J. cl.i. __ . __ .1. .... ..).1,.. _.I.A ............ 1,..{.::;. • __ :--~ .... .::.~.J c:.. '.I 

Herden. liach Pertif,istellung der c10:!:'zc·it in B2.u.befinc.-
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lichen Sicherunesanlagen (Zentralstellwerke, Nitt~lstell-' 

werke, Selbstl?l.ocJ.c2_11l2.[Cn US\v.) .vlerden\·leitere· 495 'J3p~ 

dienst6ieeinge~~art werden. 

PUr das kUnftige 
~;' . ne",z llTI gesamten Bur:.desgebiet ' .. rure e mit dm~ AuSbau von 

programmie:cbe.:cen Kleinrechenan18ßen - so[enannten; 

Kon~entratoren - begonnen, die untereinander und mit 

einem Ubergeordneten Rechner liber mittelschrielle Daten~ 

libcrtr~gungsleit~ngen verbundeD sind;F~rne~ wurden eih~ 
".",' 

elektronische Platzbuchungsrrnlage nit 37 Buchunrrspullen-

und 19 Auslisted~~uckern in D.ctrieb genomj;]enundhiefUr 

rund 21.000 km Fernmeldeverbindungen ges~haltet. Seit 

. Juli 1970 steht eine auto!natische :-:eißläufer-i:1eldeanlaGe 

in Betrieb; weitere Anlagen sind derzeit in Bau • 

. In d1 csern Zusarmnenhang sei darauf' verwiesen, daß die 
... { , 

Osterreichischcn.3unc..esbab~len im Jahre 1970 Tiefer-.e 
2.003 }·:5..o S 2.~:' öste~~reichische ----'-----

Unt 8TJ'l ehG'..;m:::-en Vel~;72. oe:'1 • . -....- ,.. --; 
Diegroi3e B~deutung der Österrei-

c11ischcn 13undesb2.h:r:.en als Auftraggeber der österreichischen 

Wirtsclw.ft wird durch den hohen JIl1teil an Inlandsauf...,. 

trägen ersJchtlich, der sich im verg2Dgenen J:ahr auf" 

93 % aller Aufträge belief. 

Um eine rationeJ:le:!.~e Ab"'lic}:lung des _Gij~!.~_r_v_e..l __ '1_::c_l~_,r_:3o 
~,~ " 

zu. ermöglichen, \·mrde für ga...YlzÖsterrcich ein GUtei<': ...... 

verkehrskonzept erstellt. Dieses sieht die Konzentration 
"" "'"" .:"" 

der Zugbj}c1lings2.ufgaben· inden 8 Ballungsriiur.wn auf 8 

HbchleistungsverschiebebahDhöf~,urid zwar den Zentral

verschiebebahnhof Wien und die Hauptverschiebebahnhöfe 

Linz ,Salzburg-Gnigl, Solb2.d Hall i. T., Innsbruck Ybf, 

Selzthal, Graz und Villach Sild, vor. 
" ". 

,. .. "" 

Besondere Bedeutung wurde auch de~ Ausbau der kombinierten 

Verkehre und der Förderung des Transitguterverkehrs 
beigemessen. 
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Zur Entlnstune des Uberfordertcrt Straßennetzes wurde 

der Jiusb:J.u des Euc~~cnz~(:l~V_C}~i.~h'L'~; in Ancriff ccnOiT!!':1en. 

Vorerst 'durde'. ein liucl:cpack-l'roD2betrieb aüf der 

Ar~ bergstrecke z\\'ischcn den Bclhnhöfen ;:Jcr;öm'lies und 

Bludenz aufgenommen, um Erleichterungen fUr den 

du '.L" ('}1 f":>X'~, 'I' '-"'1 (' 'I" -i '+ + D -"'1111 r. s' V C' "L"}) '" 1 't'J'J i c~ '::: p' ('Cl u T'd c l~ Jl r lb CTgr _ .• , ;, \~ ... L, \.:.:~..... I ..k. V 1.1 • ...,. ......... <\, :.:: I. ... _ ,. ....... ~ ... - '.- "'-' '-" ........... •.• •• - ,I -

s treJ,ße \'/1 cd erhol t .be eL'1trticht :LEt '2,11 J~as:ckl'c.ftHagenvcrkehr 

zu ßch8.ffcn. i .. 'egcn des e2:o'::');'J starl::en So::rjerreis9v8rkchrs 

und cles 

sonclere 

Tirol und Vorarlberg beitrug, ab 16. J~li bis auf we5tere§ 

C ':nge0-"-·"'ll t " ""'d::, , Dl" e U1~'~,,,,,,,c'·C'J1' '"'rc,", ;;"00'1''' ','e-; + (:>-;'e 'l'vlö,r_, ..L.~.:, ""ve: _ '.e~, en, . _ I L";:;.,,-,.Jll. ,.I."c"1 c,' ... y,_.l."~,_,,. U 

. lichlcei ten der Ei.n:üh:rung eines 1:\1.lCkepc:o..ckverkehres 

konzentrieren sich insbesondere auf die Pelationen 

bzw. SteieI~ark- Salzburg. 

wurden Umschlag-

Zur VerbeS2SrU~g dcs'Tr~~sit~Utervcrk0~rs wurde ein 
.-----~~ .. ~_ ... _._-_ .... __ ... __ ._._._._--_._---------"~_ .. _-,_ ..... _~-". 

Konz c.J)~' 0r c:':' c 11 -': ;..J __ • v ...... ....... v .~ _ ~L l , das vor allem den A~sbau der wichtigsten 

auf' der Nord-Süd-Routc einre;; dcn iri1 C:l,l.;g befindli.e:hen 
/ 'b J ~ r 1 ... . ~ <....... \' rt "t- ~" . '. "'I' n ~ r" -.~~'~~ •. - ..... ,. • I"'} ": "t- .. ".' -r. ·· .. 1 .11)8 au d(,s B<:,~.1nnoJ..e_) Sa.lL".Hu'Lvn.J, c J. (;:.L"JJ.I::..L.) \'/G,;.deL. 

Durch· die i.m )1euT.i.,.s~("'11 J:::hr ~\~01"[;'(J:nor:\'~.-:r,' .... n T'ltOY1<";i,rl" '-'r"YlO' - _ - - \. ........ - .. t .. ;: ... "'.~.·J ..... V _... VJ.J..~.J....o...- ~,,\,A..,J."c;. 

des GUtereilzugnetzes konnte nicht nur der Transitverkehr 

in einigen Relationen bis zu 24 Stunderi beschleunigt 

werden l sondern es konnte auch der Gfiterverkehr zwischen 

den Bundesländern Kärnten 1S'teierIl:2.:.'\ und Salzburg 

untereinander und mit der Bund~shauptstadt daraus er

heblichen Nutzen ziehen • 

. ~. ' -,;.... [)ü\'iie den Gl'oßbauvo~cJwl)":n H"f c,' r:h",';~·;·,,"'U·C'-'- ,,' 1 '. C' .} ","" ~, 1..< ,:>l ~"~ ~ __ ,. , .. ,~, w L. \:.. C l.D.l",C lebl 

und bautechnischem Gebiete ün Bers.ic.'·J, r1.(.~:r' r,1"'·U('·)""';<:'l'i u·lJ"",'r"Y\c "'" . -. ..l. (...... ,,_ ).)..0 .• " . ( ..... IllJ 
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V811igneue Wece w~rdcn.bei ~er~Fö~~c~unr vo~. An~chJu~-

})ahnc .. E be8.~hr.i.tter..Sei t dem' Jlnlaufen der neuen Anschluß.,.. .. 
, # • • 

.ballnpolj. tik im Juni des vert;ancenen J 2hr'~s \:lurd en dlC' 

Errichtung von 36 neuen und die Er'..:ci terungvon 7 be-
.. 

steI1i:mden j\nsch1ußbahnen sowie der 3au v~m 2 Stam IJG1ei.sen 

zuiEischlie~ung vön Indust~ieanla;en durch ~ei~tellung 
finanzieller Nittel von insge~amt rund 13 t 7 Nio S 
gefördert, wodurch ein j~hr1icher F~achtzuw2Chs von rund 

60.000 W2gen erzielt wird. 8 weit~re Ansuchen um Förderung 

sind derzeit in B?handlung. 

~. i Der kl~sb2':l.. e:LYl:?~._Sc_r:nel)ve~~:e~l:'~:.e_!ies ',','ird durcli Be-. 
schaffung .. de~notwendigen j~hibitr{ebsDittel io0i~ 

'. fu"'r dl'·e IJel~C'-+-e')lul)g e'l'ne<", L'u'ir FrroD.;' Ge(:ch··'l'~,r<i;;'ir.el'./-cn .. 1 . ~J V ..L _. ~ .... l.J J.. c _ .v........ .... ' ', ... .l.\, _ ..... u.. _ t::.. ~ •. : v '-" L 

'-, .:! 

geeigneten Oberbaues vorangetrieben. Ve:rkehr.sverbc sse!~un

gen wurden durch :2inrichtu}'!g neuer und: ·.!\u~.dehy.nmg 

bestehender Sclmell ve:ckehrsvel'bindLmgen I eiher. auch 

durch Einsatz r:lOclerner Trie[)'dagengarni tUl~en und, 

zus~-j.tzlicher Z\'lischen',.,z~gen in den Stiiclteschnellver

bindungen erzidlt.IrnNahverkBhr, insbeBo~dere.im Ver

kehr in den Ballungsgebieten, konnte ul1tel~be.soncle:r-e!' 

Bedachtnahmc au.f 'die Bedürfnisse des J-irbei te~c- und 

S c 11'u"1 er\T e -r 'KehJ~ co ('~1) ",> c ""un Cf an d' l' e g P P>lC1" c>.,..·t PTl . '. Y' '-, " l' t·"" r7 p 1.' ton 
J,. _ ...I- L •• ',_ ~ .... :1 l~·c.....~,,:) '-0. _ _ ................. .i. ._: -. . ....;~ J:",,- t........ "-'L~...... ......--

infolge Arbei tszeitverkUrzul1e) der Ye:rkehI' verdichtet· 

und der Eirtsatz von Triebwagcnga~nitur~n förciert werden • 

. W2_S d.ie ~"r~L'~c0f~1~u~'~ bc+rif·.;[~+,· ""C) .. \1ll~d.-e d~s nl1~.rl'.L~_ "::"::_" _. ~C:.:_~:::..:~~:':;.:i v_lI"-, - -.. --. 

gefÜGe nicht veriinc.e:ct. IJediglic}l i:~: Güterverkehr \'/urde 
'(~l'S J"l"\""\~ß'g'u' 'Y"!:( ... sa'c. ... rq (":, .• l·r .. ('::lr··J··usy'l'"Y\---"' .... e+~-r.;L'c l;11 A'\~ a. J • • "u. .1.':' "'6 ·1<o.:,2..J eJ_n u"" 1 ,.cdl;;l- VG.~.,,:·..: . '. h.,,-

pas~.>ung an die i'Tc.rktl2.gc ver:rinc-ert, ImPe:csonenverkehr 

ist die Durchfür:rurlg vonbefristete1~ Sonde:!.~2J.:tionen zu 

ervl8.hn en (~) enj. 0 r en e r'l'J e.!3:L ßU::1f:l i':-'':--'~~·'-i", .. i..cl·~~'':-"."",-':?.,~~:.:",..,~i""~!-~.,,f}'.~.~4?<i .. 

.}1~·{.!!~~~.(!~~.~:r:~~.:::.·~i~i)~'=~.~~~~~7.~~·~;r .. ti;,,;~:2l~\~~;3~·~Z~~::;:~~:J:§;':~ 1: e u ein f Li h I' 11 n g. der 

. mlißigunc;für Hochze1 tspae.re ~ Eurojugenclpaß) ~. 

5) Zur Ve~besserutig derkaufmtinnischen 36wcfflichkeit der 
Österre:i..cJÜschen Eundesbahnen He:cde:1 de!."zci t ei.ne To-;e11e. 

zum )3unc10:ob.::Jmr:.-esetz so\'/ie die im § 15 des .Bundesb2..DYl··. 
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vorr.'C~('C,11':''''1r'''\ TIl' chtJ .. inie,:::l für c1:JS t...., .. u ;. I...- ... ,.-.~ . .!. ~ 
HcchnuiigS\</cscn 

... c..,t? 
der Osterrc i cLi sch (:;11 l3lmde sb;::rmen vorbere i te t. Ein 

SC}1\-.'erpunkt der Eove115.cnmG des }3l~ndesb3hngcsct:::.cs 

der Fremdlasten sein; an die 

S"tnJle drjr Q'r>'(''70l·.J,';(~r:>'l 'L'Il'vhe""j';;r:r:,' soll nJ'DP -17r>r::"]'I'll cf 
\.,...0 _. \...., _ _J_ '-11...;.. lJ.LC";.Cl . . 1.: J....... v ... c .... L:.\.,.. ~.- .... ..., "'--:::.'.:; ., ... .t_ L)" 

lDld den im Rahmen der E~G erstellten Regeln über die 

Kontennormalisierurtg entspricht 
vOln JI lr .{-.~ \T l' .,.;-j + S" i' 'f'"r~" rl'l ,""" ,,,;: (:C 1 l' ('})' _~ ... J\..VJ_ .. lrc·-l..v c ... VI.. __ ..... .J,. ........ • Ul.,,-~_I .. 'C:- ... 

11 Ji , .. 1" }'" S "l ,Jge . ~ung os:zug .1.C"l üer OZ.1.::-: ... .:... 

eine Novelle zum 

wesentlichen eüe 

Prozentsatz 

de~ Pensionslast, volle 

und Subvention~3t,~:ci{c 

sie in äh,nl .1. C }-; er 

Professorenberich·t·.1967 

" 

" 
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.~ 

- 50 -

Durch das vom: Nationalrat in seiner Sitzung am 16.7.~971 

bec-ch loC'c'enr.. FnY')1J'1(>l ;:(j-iY1VQrJ·~.ii 0~,-:::r-6r.(;+n eine"'" Bund;es2.. 
.,:, J, __ 0i...J t..:.! ............. .~ . __ .1., _ ..... __ ....... .:> ~_=- .. ~_ .. _~._.' ..... ... J..:....!.. .IL ..... ". 

ge se~ z, mi t d erri d2.s l-'erns p:::-ccl1b etr i e bs-Inve s ti ti·onsge setz 

get:.ndert Hird, \·mrden die gesetz1j_chen Voraussetzungen 

fUr die finanzielle Eedecku~g des weiteren AusbaUes deS 

österreichischen ternQeldenetzes inden Jahren 1972 bis 

1976 geschaffei1. Tnl"lal tlich lU:lfaSt das neue ?eI'l;J;t~lde

investj_·tio~lsproGran;lTl nicbt nur (lie ET\'.'ei terungs,' und 

ETneuerunGsinve~titionen des ~ernspr~ch~6ktors -

einschlic:Glich der zugehöriGen llochbauvo:chaben -

sondern sämtliche Fe:cnf.1cldeinvesti tionsvorhaben s 'die 

~cn Aufbau eines österreicbi~cheri DatenUb~r-

- die Erweiterung und Ernciuerun~ des 6sterreichischen 

Fernschreib- und ?unknetzes sowie 
~ • 1=1 '~.I"' . K ~+ ~ h 
Q~e -'.>eSCJ1a.-:: J_ ung von · ... ral vl2. .rzeugen s Vießgerä ten 

und Werkzeugen und die DurchiUhrungallgemeiner 

Hochbauvorhaben fUr den F~rnmeldedienst. 

Eines der interessantesten Vorhaben im Rahmen di~ses 

neuen Investitionsprogram~es bildet die beabsic~tiGte 

Errichtung ein~r Erde1unkstelle fUr den FernDelde~ 

satelli tenve:ckehr. Die Vo:cstudien zu diesem Pr.ojekt,· 

welche der Standortwahl dienen, sind bereit~ aufge
nommen worden. 

Im nahmen des Fernsprechinvesti tionsprogre.mmes sind' rui t 

Ablauf des Jahre~ 1972 der. Abschluß der Vollautomatisierung 

des österreichischen Fernsprechnetzes und in den Jahren 

1972 bis 1976 die Herstellung von 644.600neuenFern

sprechanschlUssen vorgesehen. Der Zuwachs an F~rnsprech

anschlUssenbetr~gt 
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. ' 1972 
1973 
1974 
1975' 

1976 

51-

An%:ahl, 

81. GD 0 . 

108.000 

135.000, 

150.000 

170.000 

Das Fernmeldeinvestitionsgesc1z berUdksichtigt im be-

sonderen Maße die T e ~l e f Oll':'" r:::: t-:: c<r.~ ~r:;j i? d 0 s' J. f) .. ~~; r)~J_ s- C1::C:r1 _ ... -------._. __ ._-~._---~ ... ---_._------~ .... , .. 
die Post verpflichtet" beid~r ,. 

\·;e.1 terung und E:cneu(h~u;-l&: des I'8l'nsprcchnetzes j.1il Inter-

esse etnel' rnöglic}}st glei.c!1en 3eh::~:dl1)ncaller jmsc 113-

werber auf die Förderung vdri Ansch~ußGemeinschaften 

im Lindlichen TI2.UJ.1 DCC;;::.cl1t zu ;)cbmcn und dabei den 

be,Ln1 o rt.SllC t~~;; .. US 1)c1U beGOilClereE Z11 

·widInEm,. 

e:Lnj.r.c er Z ci t V cI'he,nd 1 t:.nren i.i b er S on\1 c:r,':Cj ;., c!.Yl I.~ i C:2.'l)Y) r:: cm 
~ . -' __ ... _ .. _______ ._"·'. __ r_ ... _ ._._. ____ . __ ,_ ... '_~ __ .. 

(, c}11-i i C' ". 0'1 'nl' + d ('n e, J' 'Y'\·Z c.J,.}, .. :on. T ';"J' 0" (:0 S ';';p er- ~ r., 'J'U 11 C' en d 1 Cl I::J; ._i...{.I"JU,-,.J,. J~. 1.1 .... , • ..l.! J\. .. • l. ......... .l ... .!..JV .. J. \...'" ........ ,'.::J........, ..... "'L:; ... , ~.\;; 

schon ],n einigen E'äJ.J.en .zu einem l)osi ti,ven 1; b:'3ctluß 

.gebracht werden konnten. Auf diese Weise wird es 

vcstitionsprogrcu:nm h5.naus ~iJei tere Fel'Tl.f3precflanscf11üsse 

herzustellen. 

Di,e Tjost ist aber Euch her:r~iht l den .. -..----1.'.-----... -------
s c ~L b ~51~"'l ::5.}1 J.:C ~i }~'n -',l~? r'}~ (:; }'"~ ~'" ~;: i t· (~. c ;~! /. \) ~3 ~L ~~.11 cI \.~. ci -t e r· 3.1]~ S Z-, 'Ll ~ ..• .... -·-...--_ ... --.. ____ ........ __ ._M--. ____ ~~._..__. __ •. ·~ ____ • __ ._. ___ ·_ ... _._. __ 

bauen. So vLl.rde mit '1. iiugust 1971 inder Richtung . 

. ,------~--___ Y..0.n_93J~f:':..r:,;::~~;.~.9)'~1~ . .nach I tal i cn der _ y' .. Q 11~~.u:.:.t.(~:~~~.tt?,~l~.~ ... ' .. ____ .. _ .. 

" 

, 

'. 

Zeitpunl-.:t 

1\:önnsl1 alle on den Sclbst'\'li:ihlfernverkehr 2.ngcschlo,sseneH 

i?cr'nr;prechtcilnchser - d ~ s. derzeit 99 % ~ I!.üt der 

BundGsrepublilc Dcutcch12,nd, SdJ','le 5. z, Liechtensi.:cixi und 

It al:l c'n J' 11~J.~P G l" ~ nx"'c:"; C l1 r, S""l b' C:','f' 11'" r s+ ~ 1 ".1' C'l') 1 Cl'7····~)· '\., ~q"d'()n '~1'1' f~ ", y. :~., 
. . ... .' ~ .~ ....... _ ............ h '-' .,1,. '.,J : \,.; _... ...... ,_ .,..J-. • .. ."r _ t \.j -4 ..... (,.,. '1. .... ~::..... ~.~ 

eUl'opäische Länder in diesen .sclbst)'l~hl:C8rnv8rkeh}~ einbc~ 
zogen \-/erden. 
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Im Hahmcm des rUchtf'C.nl-:2cusbaucs sind in elen Jahren 

1970/1971 folgende Vorhaben vCl~l'lir1~licht \'lordcn: 

, .-

Richtfunl~vcrbir..cl1.mg für drei BTci tbanc1J:anäle 

Vicn - Budapest. 

Er"\'leiten,mg der n.ichtfm~}:_V82.'bindung Ga5.sberg -

I'lUnchen von 3 auf 1+ Kanäle. 

Eruc:Lterung 'der Richtfunkst:recke Patschcrkofcl ~ 

PfEi.ndc·r aD1 2, cl. i. VOll Li- auf 6 Brcitband-

l~anälc 0 

•. ". ]~l"'\'lej. tcr~1J~clg deI" Ri C}1·t:fUl11~·\rorlJ~_1)d~_jJg \:li en - Äl1.n:Lnger. 

um l~ Br~{tb3..Ddl:anäle für' 2\'18Ck8 der TV~Uber
tragtL'1g. 

Richtfunkve:c'bindung l'iien .- Prag für 3 Brei-'c

bQnc3Jeanälc 0 

.,;. Aufbau von Sch_'!J1alband~~Richtfu_n}{verb:L1,dilllgen j_n den 

Helationen 

Salzburg - Gaisberg 

Graz - Schöckl 

r'~lcckcnclor'f :..:. Liebtenberg 

Dornbirn - Pfäpder 

Imlsbrucl: - Patsch8rkofel

Anl1inger _. Jauerl,ing 

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

h Breitbandk8_näl0 Graz - Y1 egenfur-c (noch 1971,) 

2 }31~eitbandl\:anä_le -Innsbruc1-;: - }1ünchcn(noch 1911 ) 
LI- Breitbru1dkc.nälc Wien.~"Il;.nsbruclc'UJld l'lien .~ Schöch:l 

Schmalband-<:3egleitsysteme zur;} Brei-;-',b2.ndrichtfunk

system im Abschnitt Arulinge:r' - Zug::..~pitze. 

Scl1malband-,r~ichtfu:nlr~-yerbinduilgen i~ir F'ernsp:cechcn 

in den Relationen: 

Egg - Riezlern 
Reutte - Innsbrud-:: 
St2_nzach - R.euttr~ 
}"')' l'; C1}'lb' -'C"i1 - P 0·'1+-'- c' • .... ..... C., J j,\.V\,. v 1., •• 

Jungholz - Rcutte 
Klaßen;furt - Her:~;agor 
~i'Ticn - r·jistelbach 
Hartbcrß - Graz 

.' i. 
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:. '-. ~)3 

K 0 a>:.1 al }·:8.b e J. au sb en.l 
------~._._-.. -.:~ _ .. --":""" ......... " 

In ,den. ,Jahren 1970/71 sinclfoJgcl1c1cX_C2.0.~t.~.-Ü]i~:':')C~·':· 

,§.~~r9_~1:Qn in Betrieb genol:1L1cnbz'i". v-cl'sf~rl;:t., 

;h'ol"cicn: 

BischofshofeD .. InnsbiucJ\:t ''lien ... Graz t Scl1eifling- n:urau, 
. '. 

Vo,:Lt::3bcrg - Gr2z .- J'udcn.bürg -. Schei:fl'ing, 
t'TJ..~ 100'1 ._ B'I"llC:/, I L'" r:>'; -I-ha' _ G':)·r·-!"""·n('O··~~J" ~ ... , ..•. ~ .. I{ 'C.l ->_. "\'/ '-' .J_ G.. Co. G G ~ .. J. 1 .J. .. , 

').'»)r',c1r/T ("i ·tl1a L' 1;'~~r~1.'Cl·1·lr.!}~ ~'''\(:''' ~1··101 ... -I"·h0"'g·- 17\.·;r.c.·l·!:>'r..,.: . ./. .•• ·'(.·~·,.1 .. (.1.· ..•.• J t. ~., .1..1.;._ _ ... <"-. '- h.J_ C" .l"f '_\ L·l_\._ .• _:;. -<_ J ,,_ -. 

In b et T.:'.:L· (-;1')' 'j'J.g 1".',;"_:1.8. ~.rt.)l·l 8 1n·') C" .. ,,,:':", ;, ·...,·t·r·'·.., rn 1'~ , .. ~. ('"~ r<+ "',.· .. 1"'(1 .' ,c.< ... _ .: • __ Co '._·:,--,l,.(U,~,,':. U':":> , •. J.l(,) '.' ,,))'. !:>. v !:;;; .. ,:;; .. 

. \,7 j r·'D /G (yt Y' Co l' a'·r:,." :.' 'r' 1·,,1. .~ J( ii ", 'L' (';""1 '" ('>'11 0' 1".' ~ -, (~( 1'1 0'.) 1-" ,n"'':; I~_v.l_ '--' . ~ ....... ~.tI. __ ........ L- ........ ). ... O-~L)1V (> _,v...t .. \,. ~"'\...l. 

'\ 'C1 1 ' 0!·... '"1' ,~··-··i "T ..,-:" .. 
eter ,:)"Cr-CC1;:e:n ;:)TOC1:C:~'~1U •• liOJ.. .. L.:lI.)1"Unr1 ~ 110LL&DJ"tm':1 Horn p 

l-Iol1abn ... H".t11 -- F1.etz Ul1d Irmsbruck .. BiE)chofshofc;;nG 

J 

759/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 53 von 112

www.parlament.gv.at



... ~1":. .,. : 

Auf Grwld von Initiatj .. v~ntr~iGcn von SPÖ-/lbr.;eordn" . ;::. ZUL1 

Natiol1nl:cat \,'lu-'de am 16.7,'1971 ein Bun(h~~~r~c~)ctz.: (1C::1 • . ____ ... _______ .... ,.._; ~' . • _.i ___ _ 

vorn Nationalrat beschlossen. Diese Novelle hat· 

,eine Verbesseru;'lgder J3cfrciuEGsb(~stiIJI!!Wlgcn 

ihr' elie F'ernsprcch.-Gr1).l:ldGebÜllr'fül' hilflose und' 

1111.." -,-,t-n] loe,-, pn""C,'o'''''''n r.0b1~""C·il.)- ÜI~)('i-'C;"i ce Si ,.,,'nt . l,.L_, __ ~ uv . OVJ. ,_, L~v G~ _ u. • l,.. I ~_ J.._ 0 • __ v 

die Genannte Novelle 

:für blinde Wlc1 taube Personen vor 0 . 

.. 

" 

Im Rahmen der neben de~ Fernmcldeinvestition&pro~ 

. gr2.!:lDl be ~j tell G11C. ~n .§Ol'"l.~~t.l;-:: s:Q I ~~._-!~ i.ti.~~s :~·-;o~ __ ;;:?,~::~~··~ 

... ..... 

de1~ P00"t; si DU) in <>b'" c ara PI'P l~O '1 cu,,", Ci<=> Tci c'+;)1' <:'-P"'1 """ob'!";:,>" h t _. u ___ ... 10...... \';~:.J _1._ ..... _ --C"-'_ •. - ~ _üv ~ -c ..... J. v __ --:-v ...... 

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

Der Ncu- und Umbau VDD Post~mtern und Postga~~gen. . '. . .' - ~ 

Die Vergrößerung und bessere f,ussta~~tung des Fah:r~ 
zeugparks . '1970 wl):rclen 85 neue Gsni busse 2T!geschafft ~ 

darunter die Hälfte Großraumbusse mit51SitzfQlitz~n. 

Heuer werden die ersten Prototypen eines etwas 

kleineren C:lnni bus;.:l(:~s (4·3 Si t ~pl ~ tzc) mit d er-s eIben' 

Ausstattung beschafft. Diese heiden ?ustypen dieneh . ',," .; 

kUnftighinals Einheitsbuss~ fUr den Post- und den 

Bahnkr~ft0aßendienst. 

~ie forcierte Durchflihrung .von RatiortalisierungsmaB

nahmen im Postdienst durch Besche.ffuns bZ,.I~: EJn~3a tz 

technischer Einrichtungen (Briefaufstell- und Brief-
verteilungsanlagen in den [roSen 13mleite~:::ost2.:ntcrn, . 

. . . . -" .. , . ".';: 

Pakctv""r·t Ci ll'n "-0a~1·] ~ r_ "'n s·t ~;"l_ c""'p we ... ..-, D'- i eh'U"l'r:- ,d cr \.. v .. /..... .... .(. ÖW ..... '.1 -c.::G'-~"', C .... _I .. .J... _ J.':'" .... c.J 6_" .- ~~ i-

D0tenvbrarbeitung im Postdienst, 

verkehrs und vcrsttirkt€r Einsatz 

im lanc1zustcJld'iens~) •. 

Automatiori des Geld-

von 11-J' f"»' n;;x"o I<'.l.\:,~ CCln .. 1,- _ \...~ _.L .... h. 2t v ~ J c... r'::' _.:.-

Die B~ schaffung von Bahnpostv.'("Jßfm UnOB2.HSbl'ieff2.ch

anlC18 cn. 
.\ 
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ce: . 
"". ,)") -

Der PJlc.in-l·lairi-·Donaukanal soll nach den del~zeitigen 
fTr>',~·ol";)·~o·'l ;';'10'" "1(")('1 feyo·L"i "·(~CiC'..J"""'l·'L·!- cn'l'11 . \'iob<">j \;.L L _I. ~ lJ .;'. ctL c. J... ;:.. c,.) I • . _ Iv _ [:;.:..., ',,:>l .. \:.' . l,. . w c. ., . r~. _ . 

erreicht sein i,.Jird. Der Ausbau der öste:cr-cichi schen Donau-

strecke yird daher untcr Bedachtnah~e iuf vo~st~hende 

ten Elektrizit~tswirtsch&ft 

S'·'C,·!:' Yl'l~ "~<"'!'c>ll+ ", ' .. ' • ,) • ..L8.1;J (.~n ·eJ....:> it, .. ", Qer .ln glcicher.Weisedie Interes3e~ 

derSclliffahrt und der Elektrizitftswirtschaft berlicksichti[t. 
D'J" C c ... ··,. <::" '( .t .... ~ J . ..-.. 1. -:;., r, 'l -""l,;'" .. ' l •.... f-.... ~ ~ .. 1 ','. ., 'l . ~ 'r~ .' .' t·.·:.l·.·.· '.' .. ~ I. "J •• _'.' .'.·~.'.l·.' I '1Q .- \ I Cl. . . • _..... ~ , ... < J. ~ •. ~ c, .::. ~ • .... . ~. _" 

fUr den Ausbati der DOTIau 

erford~rlichen gesetz-

-lic)l~rl }·~e(.,t.!r.tl"f\l ... )l~rell ':Juch c1.j.(.'-~ .r~~J' cli D "T~~'r'-r'"li Ch+'\l.l~'[t eil"'8T' • - ,~ _-'.:J J. .. ", ,;,. G '~. G. .. L ". ..L v. _ .~ ,. .~ ... ~.. • ,. Co L -v "_.'., 

Kette von Gro8k~aftwerken notw0ntig8nRegelu~gen zum 
G . J." eßcns vc:tnQ I13.t. 

Im Zug de;r:' eingeleiteten 'neorganisation cl'3rDD:3G üd:; von 

der Unternehmensleitungein Ko~zept avsge2rt~itet worden!' 

Das iJ2L!:..(:;}:';:.~2}T:)e:rlsJ:-q,;l:;;sT;t· ' ... ;i:cdde:r:;::e:i.t ven eh:c;;n 2,U::', VGT.-· 

t··r c'-!· (") - '. . d (:). .(' 17 "Y' ~," Cl '"lI "'" <:.:' '1'1 d" ~~'i ," r:: "r1 7 r~ ~:... -;, c~ .. - )' ..... r.1 c r-'o '"t -) -i -1" t " '- vvLn ':'u t 8".fcv .• l" .. -. cL.. -4 __ 1,;" •..• ,:,_.,1 __ .::> l,e_J.LtJ: .. .; C:;;~ ).~..!...l..,e '.:.:11 

Komi tee .' d CIYl ~ l'c'n' V 8·l""'·~"~1. F' i: p'r ./~ 8'C . D' D(~~~.;' r;(" }-i (' 1" '''Yl g n'or;;'e' + .. 
, ,..... ... <{. .l. J. -' \.0 v...... .A _ _ 1--- '- .e.:. ... ~ b ~ , -" ~ v .. -, -:. \. ... .: 1,..1.-"- v (r 

auf die kosten- undpersonalsparcnde Scbub2chiffahrt im 

Ostvcrkc;hr' 'cJ..:nd <).Llf Selt::;tf2h~~.·er Ül \'Pes.c.ver]·:S!i:::'., Über den 

TI'lU ·rle1.J..e)~ P"'c-C' .... "l· e"""ch-if.L'e \'l'.,'(1 <.... .. ,.4 O~~.-'C.l.6. -..:.. .. .J -'_l_ ..... ...!... '"..L,.. ~ 

über das Untern~hsenskonzept zu €ntscheid~rr sein. Weiters 
sind 

Don2.u~)cJ·Jifi'ahrt im Gc-:..11ßC • 
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Lüfi:f2hrt 

Unter BcdaclYb12.hme auf die Erfo:,dJ~:!.~nissG; (1,8S');' 

Regiol1alplc1Jles ' für Europa und 
. "." "", 

den I·Tittelmee,rr2ub 

(ETJI'l~Regio:n,alplc:...'1) '.'N.rde eine u;-::f2.ss([i~de Fju;~~12Ten~ 
-,-'-~--~ 

.1]~l.1]?1~D2~; vorgenor:::Jcn. Der 2u.f l'cgelmäßi[;en 

ICAO-RegionnltoDferenzen ausge2rbe~t8te urid~ 

ergänzte J~IJl1·~P.:eg.i.on2.1p12.l1 legt die ! Ausbau.;. 

, crfo:cdenüsse für die eu::,~o'Däiseben F1ur::hti.:f.en im 
, " , - " ~ , 

häfen Graz tmcl IUagenfurt be2~ei ts erteilt r' ",'211ren<;i 
die Verfahren zur Erweite:r-ung der Zivili1u6p1at:;:.;.;, 

bcwilli&,'l..mgfür die FJ.ughüfen Hi CD und Scilzburg 

beim BundcsministeriuIJ. für Verkehr noch rechts-
"')-' t1:::'11g'~"f C' in rl '1:> (~7U'; :.r1'; eh (1 C> s -:;'1' 1.C"·1~ ~ 'fe n s L'l"12-u.~ .. "-'-._ - ..... b ,.J ..... ~_I."..>.tl .!-)~L....l 0.,.1..,. -- ........... J.._-""o._-_...... ...4 

Hörschlng .ist das Verfah::',en heiDBl.Jl'i.desnünisteri't.lIn. 

:für Landesverteidigung . anhängig • 

Der l~l1..:~)2:..t! __ .sle.s _E:..~j_2.r:!e·cze ~_. de2:' F1~":'f;~~~cJ1er~12~S \'iu]'~9-e 
fortge ::;etzt. Ao 22.10. 1070 \,;u::~ded'i e lüttelhe:Ccei chs- ' 

I~ad'" 'l"r~rll <:> p'e Kohlb""1C!' (O'oe''''o':c·'· C) 'r-'e'" '1' r-'1) l" n 1) e-'·.~i ",1) \" <.: Cl'. U _ 0..
0 

~ ... ,10. C;;..4. 0 ..l,. . L..) l,,"""'.l. _ C.. _ J. J.J. U J.. __ \:., l 
. , -

genommen. Dam,i t konnte die Rad2.r:abdecl~ul'1g, Ös.terreiehs 
, ' 

entscheidend vcrbessert 'dcrden; hievon ausge:not1men" 
co ~ "'Ad' .-:)]"1 rJ~"'d' nc<"'''1 )"'1,' 011 'J ........... ,~"1~ . .., \r ·.,.....'7';. .. ,""11). .... ~ ,f "t'~1'::) .~! 'e'- -l'.~·l Cl 
'.'.J.J.J. ().. __ .'vl 1 boJ ,.o,~,. .Ju....<;;l. V c: <Co). _L.lCl. g, u.J. (L ... "-:-~ 

der Steiermark~ Ktirntens lU1d·Tirolj.Die,beiden 

in Betricbbefindlichen Pri~drradaranlagen 
}3uschberg und I:ohiberg soJ.IC1'l ,i10cndurch ISe}-:undär'~ 
anlagen ergänzt \':erden, die den I;--~Lugv8rl~811l";s~ 

kontro11orenzusiitz1iche Inforl7:atiöl1cD. liefern 

,< . '"' .:~ . 

Die vo:r'gesehcne Ur:!flott1J.Dr:_c12_:' l::UL~~~f,,:"DC:.9 \'mrdc' 

bel'cJts' in, der' .s0"~Jr.crflußp1anpcriode 1.971einGc).'citet'. 

,DieÜb.ei"ne.hrnc der DlJJ1dcshafb_L'1[; fii:.." hiefür nob·fendige: . 

. , 
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~ .. ~.' .. 

. . . ' 

. ,,~,r7 

- ... ' !-

.;' ., ~ 

ALJIl.-Krcdi-bc l· ,.,:1~' C'"l···c'l~Cl· ',r~"''''~+cJ,l'!' l~;~U"l"', d'l' r.> ,U:'l' .. ...; _ \... ...:.> ~" Ll \.~ ....... v ..... ,--. ~ , . '" . : ' l.;... .. 
flo-t:tung ist es auch il';öC;lich 1 d.{CO).lflJ). tt~t 

. .", 

qe!, GrcnzUbcY':~chreitcndcn Luftvc::.~1-:chres···VOli· 
~; elen B'LmdesJi:indsrfJ..uGhtij:'cn aus zu vel'be,~) SC'):'l1,_ 

d " ('I' 'i r, 1 .... , ... I"> ; ',1 01'c1 "'li (1 (.>11 Jet:.. 1.'11..1 r::..:'...,u '" (> ,( C ~~"(' (, '-/'(.> J Je')' c.t •.• I..,;.. __ ..L t.,;. ...... \. '"-';' .... \.,.... ....... l.... • .. -'- <..::;. ~...... ~ __ "1..-. - .. -;.," ~ 

di e rj~ul"'bopropf1 U[;ZC;uge Vi[;Co.UTft ersetzen \'icrd'en. 

D.! C",/7'1'" 1:-'1 urf'7r;,,~.r,l'·'1) r::CC',L;.."{,,,;·C·"- CC- C"l' nc' rr;"·",,n;:;"r~e ',: : .l .~v .. '6"-'\.-"':':::>""') ... <..:> ""l·c,v,,", ,(;., ,:>, . b- ~"'-'~'" " 

Kapfl:::':l. tät 2,:n.zubj,eten Üild a~lsl2.ndischGFlug'" " 

zcüt:ccn '1':0 vcr"'U":'r~t&r T)~jS8~Ci'" ·""'z"fl·Ler.-cn· ..... "., .l..-'J --_ lee,'·:'L. '~:v c~~~ ~u. ~. '6' ," 

, ' 

/ ; -tiil.·Lt d01~ iU'1+C1~·"p." cl-'n"Yl"" cJ..."-nes \r:e,'~t""0r:e:cd:?\'f"i cchr>n'" .l -- J. .I..J _ t.J .."..... '" ..... \....oe.. .. G _.I. ,..L ,,_ c.:..l.-:> i..:> .. , •• ~. I':'> _ ... -

, , 

C" 'j'-"" q''''' r+ ~,..,.. J'" -f'\"- ~ 'lU1 ~ c' 1°1,': '" 1~1'1 1 r- C' ~ c1 ..... ~.,..,. ;~'-l )., '=' ' , ).\:".'V~', ,-,~,;<.~ \.i,c., i;;; ') I_ .. ~ IC1" ',:: 0 . -<_ ... \,.'60,!. ,_~,,:, .. Li.. l:'~')-" 

~ i .,.., "(,.; C,:-· +1 ', ..... n' ro'l rn'" .").,, 1";" eIl Cl' -i ,.., " (.':~l '~T C'> x ... ·;·'·,., ~')'I!. so11':;-(1 t ..... __ ;..l. _ .. l. _. ~ v ,.I. I. ~ S ....... .. . t,:) \j v Cl,,~.l e ,t....,. .~_ \:; ,:,) ...... ~... y '..;; v......... ... ("J ... .......... . t .. 6· ~. 

.J " ... ..,. ~..... • • .. .. ~ • • ' .. 
C' l' ','. C' (' i-:- c»l (.;' 0, J'" " n 'r', e'l r' 'U 0, i" ... " , ...... 0 C'" (' '1""," ,,.,. ') (' '1 c. " Y' , ()' '''01'' (', 0 oO'l) ./. .. ) "' .. , "'_ ... t.: ..... oe ./..~""'''·'''7'-.).. c.t .c~ i .. L~.1o,. . , ... )V __ 1.,; ..... 1 ~-"'.';.' .... c~'l~_J.~ ... G • 

1 G Ul'c +.j c:: cl" e 1·-,: " .. ,~.·_'r"J::> 11r,,", .• 'r,.;T.l' ro. " ... .c- o pci r.'l''''-L' -c ,... 't..,. (1 ~ 10' .. --f:) I.) Lt_ .. t~ ; 1,' ... _ ... _ "'-';.J.. J.. ..... A. ....... ,;... .. ~_\."'J. .... , 4...1..v 

bezUglichcn Verfahren .. 

" , 

: ... ' 
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EI cJ:tr.1. zit2..-t ~~:\'.' i rtf.;chnft .....---_ .. ~--_ ... -- .. -
Als J~ru:ebnis der ·I(oordilia-'c:i.onst8.tir:l~eit istclie . ) . '-' . 

BeschluG:fassung über eUe j~1~rlc}l:ttil1g des·· el';stc;:n 

österrcichi schen Kernkrafti!Crl\:e s . als' G er:1cin.schal'ts..;. 

krnftw6rk sowie die Einig\wg tiber den weitcteri 

Ausbau auf d~~ gesa~ten Energiesektor zuw6rt~ri • 

..... 

erstellte koordi~iert~ 
, T .. - " . .' 

v 8Y O'LlnQi~OnZ e~t}lS 'lon derzeit C2.. 

12.000 G~h auf ca. 20.000 G~fu im Jahr1g80 vo~~ i ,,~ 'd·· l"·e"' +: 
. ...L 1.A.j.~ It..J .., 

.. ~. 

daJ11i t cuf einen -j;-:h-,,'l ic11en Ppr:;':!""'fC'0TI'~0r:},,,, won 7? c;~;'aus-
.... • ~ ~ ." v·.; .... . -_1.. ... "'-. ·-.-; ...... u..C::-. __ l-~.~"""'.""-"'~" .~.v :.;,~~.~ "_"'~ ·.S.I_ ... .r .. ~ ... ',' .'~,,: 

g rJrJ- chtc,t 11-e dal"n ·e11 t).,r·1·t-"''"'en "rlCn.l..l""~~-r.y> 3~"v·or~,,-,,,,,cn - \.,... _ _ '..,. JJ J.... ,t ..... -L. ......;...J o. V ....... J..1 ... _ _ Ii __ ':'.L L e:; ~ v ,"":.p J,. c:.. '..A.... .-....:. .... ~ ...., ....... #- •• 

des V6rbunA~o~ze'rns ~irlA n~'oe~ ~cn· 'L1e~~~+:s ~~ B;'u bn~i~~'ic~~~ I",.i , ....... _ ........ _ -'_ ...... ---:-J.. ...... .......... J'':'' u ....... ..l. "_\. ... _!..,,., ..L.L'~ ~ ......... _ J ...... ...J..._.:----. __ ............ --

K -" 8 f +,·,·o·)~ 1r "11 (.'7 e~. ".~ 1rx, ~ {" +, '1: (:> r 1"0 ,"".., •• c'';' -,., ~ f'.l.., 'J r:> i~~' c:: r.1-j ~-r;-" ,., 7\ 0.1' ..., ~, .-
.. \... __ ~. VI. _J}..\.:. .• '-1 ,1JI.JJJ\. ~.J... V·1 ,-,,_l}.. , -.J,J. ___ "-' ...... __ Cl...L \..Ir ...... _ ..... I.J ....... .J._\...-_ ... ,;-...(.~ ..:....J ...... <..:::...vt.. 

.. ';" . 

.. . l::ra.fb·:er-k 0 ttel1sheim, Dr~u1ti2.ft\·!er}~ ~ Ra s eIit )Ci (; :Projekte: 

~, . , 

Kraftwcrjt . Klav:s. (s t eYl') ! .. Drä.ukrEtf-l.;'~:erk ::.;'e1'1<:::61i, . Dcmau'}:raft-
• '. .' ,~. ., .' .. _ •• ~). ,:\'. • '.' .~'. J '. 

0erk Altenwörth, das Großsp~iriherkraftwerkde~ Cstefreicbi-

sehen Draukraftwerke AG KalLa, das Öl-(.Gas)~krafi~~rk 
. Korneu1)l~rg 11 und das Kcrn}:r2.fi;.-;erk Z'"entei:.dori' mit eine;:! 

• .::-f'it ~ .ti' 

50prozentigen Antei~ der Verbtiridgescillscha1i.~ 

konzerni wird ca. 22 Milliar~err Schilling betraGen~ 

-Nit d el11 Bau cI 0 s·,X 0 r:'"} }'~:r~?~·t\'.'eyke SZ\·(.~!-:t.c:TC:O'::::':' ,. 4a$>, r;;~. t e1n8:-;:1 
, ,,:r. . -, ~-:7,'~~-'~-.-,,_';,-. -" .:~--.. ---:~,--,-. -",. . r:; . •..•.. f ;.'. 

Sied e'::as s err-e2.1-:tor und. einer cl el·:tri SChe:fl'lTett.ol eistung .. 

von rm1d 700 i'l~:l ausgerüstet ist y soll ir:1 Eerbst :d..J. be

gonnonwerden. Die Inbetriebnahme ist fUr die. zweite 
Hälfte· des <!2.hres 1976 i:r~ Aussichf genol~men'. .~' .. 

Der Aufsichtsrat der Cstexxeichischen ]):!.'2:ÜJ::l'afhjer;::e A.G. 

hat in seirier SitzunG vom 17,3.1971 QCY'3aubeschluß zur 

. I' • 
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Er"I"~ (·,11.J"'un~ . ~ _1. \.., J l" ....... L~ cl e s G1' 0 f~!" -:"'(':: C !H" ::'!.:~~~" ~~t,;: er): ~ G j;]'<lta l;Ü t .. -----~-------_._-_._-~_ .. ~,_._--,--._,--_._----. einer 

.Das nimmt auf den Aus-
bau der Donau so~:/ohl im EinbJ.ick auf den FertigstelJ.lUl[S-

. " 
1~1'} c .tJ'l-I':2:j.n- DO~12.":~l--l~·c:112.1·s 2.1s 

J~in c :c.· d. e:~' größten l.st die 

\Te:(.'e.i_:'"~jr~tc:: T·:·::J:.·~:::J.~L":.JeI·~~C: :~.0~:s}~o.:""(·~:~-.·~~r:-:l"'~~,:::n~~.f J:G. die VO}]. 
--~-_. __ .. -._---, ............ _------------_._-----... _--_._-_._--_ .. -.~----""---"--'---

Un-t8rneh~llen nlant die Errichtun~ einer neueri ElektrolVGc-- _ .... -- . ,.- ... 

der·neuen Anlage ist fUr 

schaftlic}l,'wertn billige elektrische =nergiezur Vcr
fijt.'""unv <31-el.,.t l':'·'ch c'ch·,·';srir:-C>lJ. u'''''+er dE.:,r; Vorsitz des - - ~ - ...:;; l t _._" C.. "....) I...L-..::; "'-:" )...l. V . J' i. 

"\1 } , . • .' t' r."1 ~ --, , 1 -.J. \'cr-::enrC:lr,))11 S' (>'r~C: g'''''U 'r,-c',,) Vern"'110 "nfFf">n !'"o'·'nc'" . '-~ ~ __ .... _......... ... ......_ u ..:;. '-" __ . J. _ .......... J. . c..... ... ~._ .... '!,. :..:.. ....... J. .... J J....... '_' 2.1n 20,,7. /971 
• .,..., • • • , • , ' '>' J • t 

Cl.ne .!:,).l1lßl).ng errCJ.cn·t \-18ynen. J)an~J_I; l.S· n1211 den ':,\l.llschen 

-gCl1Hl ten. 

759/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 59 von 112

www.parlament.gv.at



" '" .... 

-'60 -

Vien' FJB -' Tulln, 

einrichtUl16 

}e:itung8n, 
r 

.' 

U _,, d r.l':" ,... .-" -. .:' Y'~ Q' :--.~l '-;~,;::-·l'l·.~,l'lo··f·_:--11 S-l-l .• J".-0.1 J
l",en IJ ... -,r:f', l1!L:~"U es _,1) .. i~nc:.r:.;;]Sb8DL1.nQeS _l! ',:'! ::: .:.~_ '~_ - -

und Gr;üind 

4 

Guntramsdorf-Kaiserau und 
:'" ", ... 

1":0[.;.2:(l21..1· s,o'flric Cl i e 

e~ncr Verbinc1uDGsschleife. zv:ischcn K1eo.81'i11(; w'!t. Klein 

SCh\'l8Chat; 

Planwlg einer SchnellfahrverGtichs~tr8cke zwischen 

\'lr.l:Teu::.;tadt und Gloi3cni"tz,;', 

Planungsarbeiten fUr PersDnentunnels in Neunkirchen und 
Stocke}:,CJ.u •. 

,.- ErHeiterung der 11n12..gen des 'Gxcl}:;(bahnhofes nolleY1c'<1.l (Be

sch1eunig-LJ.:r:g und Hatic2;'2.1is:Le:r:-'\mß des 'rr2l'lsit··GUterver-

kehrs von Po.1en und de:r CSSn nach Italien). 

':' 

-.Yertigstillung des Mittelst&llwerkes in Weyer 

im B2.U }1itt,~}~,;tellv:erk Hadersdorf 8,.K., Eichberg 81n

c<c)1]ieol'l'c'l r+recJrn'n"'~'''}J''cr'- 'KJ2"',m ('c1.... o +·'·"'l·r>n S"o'/l'e u . _ .... _ - 1.J. J.. l..) v - .... c: J ~-J V t...; _ _ t,' . :,,_ \... ~ ....... _, j J ; I ~-~.,) "":.. J. v G ", \...- .' 

, .. 
berg 1 und 3 sowie ß~eitcnstein 1 
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-
Bau dc~.3 J.::L ttc1stcl1\181'kes in Ki()ste~'l1cu1)UrG/~·,7. ,so'.·.rie 

}?au eine s 

,',-

~ im Bau Strec,:kenbl od:ung :t(l(~c1 cJ~j.ng - Druck D,', d< I:. 

U ,..J... "y"\ ,.;~~ •. '-P"'r"'ror""l r, ....... f'" 7 r.:.,... . ..J··l ..... ~l "·+"--]l '1.1 ,'~""I"\- ("".L IJ(;~l -l- .''''1 11. V~....L J.. u~r: ...... -, ... • ":; .... I.\.,,. . ..!., LJ .. :,; .... !.1I ...... ;:-~ . ..:.:.; '-.:!:-= _~" c .... :l.. .0 v. __ ".;_ vCJ . 
. . . .. 

]~ illT j_ (,;}-;1:t1:n f':' .(3. es '/ c: r ~_~ C }":.jv~ ~L1 f~).rtl: s i 11 ci (-:TI I~ 8}11JJ1() f (!~:1. l-J Gt1fJ.l:i T'cl! c::n 
-- 5):-{:=·:=-:~~:~:·~:i~::;·j::'1{~·:j.~:·:;·:~:::;~~~{::[;:::2~;::;·::z:~::i·:·.:::r.~).::{xr:}'";:~:~.>-· ... ~:t.:·:~:j.:'~s:~::: 

.- "" 1 C' '.<: ,~ + , • -~ ~, C'A "" 1'_, S + Y,' e C'~ ~.~ e ,:.t. .. lJ.Li..t:~I.v ..... .l.lS. I..:,. v _ _ ._T r.leiö~ti:ng .. -

1\ 1!. G C }-J J. !.1. 13 ":",,~:; }~ -:1 C [1 : 
~ .. _. ____ ._ .......... _~_ "6 ___ • __ _ 

6 im Bau bzw. in Planung befindliche AnschluGb~hnen ~it 

Guntramsdorf-K2iscrau (jhhrlicher.' 

3 Ansuchen UD Förderung von AnschluSbahnen j.D 

. Donau, Krens/DoDau, Bruck a.d.Leith2 (j~hrli6her ~agen-

He i s c :::'.1 ':v (>~'~ k s'}; r ~ -------........ .-:-.._-.. __ ._---_ .. 

:nCU8:n :::ür . })end.lol' von Vii en 
Y12~ch T':·'" o~C··[·1 '-' jf:J' .... J,<""..J.._1... • v t..:,t:> 

triebw2[cngarnituren 

MEinrichtung eines neuen SchUlerzuces'von Ober Grafendorf 
nElch Kilb 

erfolgt vermehrte WeiterfUhrung von Schnellbahnz~Een auf 

die Slidbahnund verstärkter 1iDsatz 

"6 

.; : '. ~ 
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Po;::t- 11nd T~J.cr'-r"nh;;nv(:.::'\,!p.l tun.n.: 
-----------~ 

v 0 } J :--:.11 t 0::1 tt t 5. Ei j. (; ~Cll'n f: ni 0 8·' - ,:.~" (~~.~,:.'"'~. s lj:!~ ('. C,:lJ:)A.?;,~~.~ ~:S' : ---- .. -..;...--------------_. 
in Hiedcr-

-österreich \-:ird mjt .:~b1c~uf des J2hres 1972 abgeschlo;:;sen 

werden. 

fir Verkehr vor einiger 

.Zeit- r!'2i t der 'Niederästerreichiscl:cn IJ3.ndes1'8zierunc 8.uf--

ZllS~it ~J. i C~0. !!'L~·l'Z1..t2--t c ~ll er:.~. (;T1 J:~c:·yl:. ~ n~r(;.c:~~ ~.~~ 2 c~-· } ~~'~-'S""sn" "'S,'t-C}1e'y{ ----_ .... _-_ .. _-_. --:,.---_.~-----------_ .... _---
" . . 

i r.,.. J. i..,· ..... ...-. ~h 1 ,-.. c::- ri.-. f'~ C Y'Io" .~., ~ -}' ',T ).,~;; .............. , . ~ r'I"; L''"!' Cl~ vor (~C:;IJ ,0'':''~~1~,U)J, ,,0,-.<:';',·: eo L,Or.:,~_--,-C1 ,,8L'-'.en "J.L\..:., J.ii, ,-,n 

Niederösterreich über das norm2D~~Bige Fernsprechinvestitions
programm hinaus zus~tzliche FernsurechanschlUssehcrzustellcn. 

lTcuo~'utGn: 

- Post-~ Verbund- und V~hl~mter: Heidenrelch~tc±n 
'Q-t-tp-n-sc1'l p-p--/_ [\::-0" --:-'...... J.l ___ ·C"'~ ~., 

Neulengbach 
Post- und Vählamt R~ppotten.st8i1f,',. .. , '. 

. ,:-.;. " -; 

\'hi})ls.mter: l\rbesbach 
Breitenfurt~ei Wien 
Dobe'rsbc'rg ;':'. 
:Ee;gern 
G öllert:;dorf. 
H2.nnel~sdo:r'f am Lei thagcbirße 
HödlinJ7. t:- _. -, 

Sitzendorf an dc~Schmid2. 
Erlach an der Fitten 
Groß -, Siegharts ,._. , ._ 
Hainburg an der Donau 
Himbe:r'gbei ':lien 
I)it~3ch-au., !,,;", 

Ranbs an der Thaya 
~C}'l"r-;:>-"z'-- jC''''''''u!',!r,l'rl'''l" prtc'l v .. .... J~.- _J . .1. ........ 4 ~ 11 c..::;..."..t'.'-l.. '-' _ '. 

\'!ei tra 
.,' 

. , 

.. ,,', 

.... 

,'~~ ",. . 

};appersdorf 
l'lai Sf3au 
Obritz 
Pul}cau 

• ~,1 l .' .. '. '." 

:. "I .. 

Si ßrntlncl sh er'D81l g . ,,", 
~rr?utr:lal1r~2do::cf a.e} .JJci tha _ 
Ze-l1cT!1(lorf··.· 

Verbvnd-urid W~hltimtcr: 
.:. ,," ,. 

- Postamt Absdorf 

G t.Undj},;Ö. 
JloYf.:;clorf 
Zi 8 t e::n:clorf 

- Zttbau' zur Hichtfunkstation Sonm·.'cndstc.in 

, , 

• .! \.J 

1," 

- . 

", ,:Y. 

" -, 
, --

'" "-. 

'. .,: ~'. -' ""; '., _ .. ' .. 
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weitcis Bollen noch im ~aufcdicses Jahres 

folGende ITeubauten fel'-ciggcstcllt werden:. 

Post~ und \Ii:ihlE.r:1t Rsidling, H etzgruppencJ.mt 

B l"U ,.., 1r/L'~ J' "'ha c~ J. r~ 1 .. 
T !·;T·1'1 :·;""-:-81-' Dro"~ (J1" (1 opf J • .. 'h.\. ,~. v~. } t.,- IIC.., _Cd"' ... · . ,. c.' .'~' .. -. ,-, 

Gu.ntersdorf ~ Haugsdol'j:' 'lm.d l'er:nitz t dCls.\Terbund

und '\hih12Jl1t \·!a:i.uhofC:n/~l'}-,)2,ya und der. Zub',:":.u zur 

R:Lcb-tfu:..'1.kstcit:ion ,JnuÖrling. 

Nit dS!l1 BF.JJ. clC::; Post~ .. F':(~. 1"!;5h18F!'f;SFC~bE1)d(:;s lD.s.tetten ...•.. .. ., ___ ~_ .... _a'~_.-.y...,,,--...-....-..-..-._ ....... ,· .. _.,,...}t..-=-_ ..... _,, __ ~-......-:.. __ ..... _ ........ ~~, .. ..-..-.. .. __ ........ , " ,". 

ax'beitc:n für elen· Eet:lbuu da::,.; ]38hn)~:o:::L~,:;~t(~;:: ;-;-::. Fi51td1 
~"".'''-.:", ............. ~_. _--.. __ .. .."....--.~-....""~. __ ... -. ..,~~-_.'""'_ ..... -.--. .. 

\:erdcn b:L.s ZU,IU 

sein. 

Hit dcn Neub;:;u d.s:c Postr::::c.::we Neti.r\ldrcJl0rI\!::Lrd noch· 
._...;o.,.".. •• , .......... _~._,..,.".r.~.>.ZA'~ .... ~"._N'" ... ""'."·", ...... ~ ... ~.~,. ___ ...... .,,.<,""'"...-...-..~,:_·~.r-~-.~"""1."..,.J 

heuer begonnsn werden. 

C' 0 ,,!-j '('d "i 1'1 '11 0 "113··1(-0 Tl d e' s ~ +, ,.j" '" ','),~)l ~.' n e ~ (''; .. 0> W .___ __.... .e..... J. .~.,A ,~. "-, vf.....1._ ":--',,<~"'l' _ ........... ,'.( l? (...L.\.: .. 

des A\..lsbaues der Stufen Iltcn',;ö:cth und GI'eif8n;:;"t:ein 

. Im ZUSECU';IC1Ü18.l1ß IDJ.t der:! Dori8.uausb211. Td.ird fLuch elie ~ ... 

Förderul1g des Ha:fcnb8ucs :Ln: Krems 'Yleitcreci'Uhrt; 

.. t . 

Dem Abschluß des Verfahrens zur .. }!::-:,-'r.:Lchtung eine:C' zvwi.ten 

Piste im Bereich des FluGhafens ~ien stehen lediglich 
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. ~~ ".- ~. 

. noch ,ungelüUrtc UmwcltGchutzfragen' entgegdri:> 

Dieses allerdings bede~tsnme Pröblcm wird 

derzeit,vom Btmdesland Niederösterreich geprüft. 

.. . 

EI e ktri 25_ tti-t s':I:!.rt schaft 
-----_--...-..--------~ .. _ .... _ .. _--
Der ITinisterra"C hat in f5eincr Si tZU11g. vom 

6.10.1970 die Beistellung von Bund8sni ttol·n'irl 

Ausmaß von 600 I·Tillioncll Schillj.ng als' Anteil' . 

der ÖDtcr:ceichiscl1eri ElektrizitUts'.-lirtschafts-AG' 

(Vol'lnrndges,ellschaft) al;l .. erste;} 't}s::';I~rrciCl1:i~schen,·. 
·r - ,. ,"'.1_ - 1 'Ce " - ~ ,.,~·~+·'ci'-r""""!""""-'1'r mJ u,li ,\;\;00,-,-.","01 d',:::·· L,Ol"nl",ra.L L-'.'~er.~ ·eJ'1eln.:>C!J_<'~J. "'.,>Y._c.,.L vI •. _.l..... . ___ .!--LV" .J. _ 

G bH -r '. •• GJ,:r:')beschl.~sSJ:.n.·.,. es. m. • ., LurZb8zelcrtn.ung: '_". . 
. . .. " , 

AußcrderJ wurde der rm~lAG für di~ E:r:>rich'cungcles ,:' 

i'länTlcl~1>2ft\'18:r']\:es im na~18eKrer:1s d:L3 Zv'cck·-' .', 

mäßic1witserklEruns gcm1iß § 2 Abs. 1 li t.; a 

des Bl.lnde f;C,.ese-ezes vorn12~ 12.1969 tiber die F.ördGrun,ß .. 
\.-' ", .':' ': ,"" 

, . 

der Jiaektrizitätsversorguncsuntcrnehrnu.ngcn (JJlr,.}{ti'i- .... 

ziti:itsfö:cder1..lDgsgesetz 1969)t BGB1.Hr. 19/19'10, 
. aU"'{:t'60''-eJ 1-1-c.: .:.)0 'l:; Q l, .... 'J" 

. '. 

19-!- 3':~.!.13. e E~li,11i!~ te ri 1);-': i·~~. r IJE:'1~~ ~~ s .. · .. -~ :::.·1: 0.~ i ,~; i ··-:1~!~1J: .. 

Bei der Beantwo~tu~z .." :~ .. 

.... ' 
,,, st;:;d,u::!sf\il" Lo.Dde SV8]:,ts idi~).lll~: l'D1.'Cncihmsn für -d8s,2undsla,:;r~1~:i,i:lcr8s;i::;·' 

. ~ . 

'reich', ~~.e :38t zt . """,,1"1] ('Z'" , -'rur'-1'~'1 m,u'·") ~l.-n:·c;'~'~.!- rl"~"~'lT~'jn"'->";l'e' C!~n' \·"~~..!..\...lt.. - ~ )\" .• • '.J \....~ ...... .L). Jl. .. ;,,' LJ {. ... ~! l._p\..J '- G...J...C\1r.. _._ "!l __ ~·':"'IO ." '-.J_ ." 

, 
. V/'2 rc ei1 , J.aß -::', n~:; Ä r.', (.,.~ '::>.;. e l' 11e "''0) S "'1- -'-1 .: Cl}", -,,'.::,. -:.-'LAJ. ,-,_v,0Ll. ", .. ...L,.. - • \,~ v lv ___ L ... "_: .,:.) ...... _ 

doutU!l3 ,-Hs '.,'L,·tsch3ftsf'2.:~tor ZUkO?'::f,t. So ist das 3i1.11:1esh::;c:::- bei 
. de 2:' ::i:r s t 0 11 un g 

b(:)l'1-;ih~' co:'! Q' ~'rl ...., .Il .... ..l,; \.I, .....; ... :. tj_ . 

~)2incr Ill~\re:~3tit.iollS- un~l =Se~)<;'}1.af_fUT'1.(;·sr)rO'~;'r.::~~~~:'T!e, st-::,'t:~' .. " 
(·u,;j-n-r'l);'>d~l>·'" n!'Oc', <:-;:rl'l' ,-.1:';1-':::>l·.1- i,.., <1··1·,-·-.)r; -'''u· .rlc·c··i~nn·· J Vv~~:' v C,,:, __ .L ........ L ... '_'~'-QJ.. _~ .• _ .... _ V ~ltJ. 1...;. .... ~:-:-}--l .I.J ~ ....... """_ • 

. ';0 p. "~'~C' ·:~n·,-..C\ ... ,p" ~;J' -:-/·Jl·~·~,,",T'lli' ~ ":I" ,.~; .;< t'--"""'i"'\·~"··:~;;·{I:;"'{"'··~'~'····;~·'\""'i.1..(. l~r.r.~ j-:.U.l~l~,-,e.'.;~l.:ov \,er;.~n c.:.~ J;';'H __ ~_C_~, c,n c-,-:e ,)S e~lclC!~_;-'Ci_,- .•. l ... v..,C._<~.L" 

t'uft"'l'""\o:·:r. n ~'y) ''"'< r-·c .. ..L,...... ·~-::".:t.r!i TT I~~-l"- (J......; ........ :")l,. n ,·T·rr. ~~-;n·'bJ i"c' 1(" ~~·'-I; .. ,..q~f' ··~rE~·~""l'''.r::-;-, .. 
61. .l.C-"r':''-'.Lu OCd."tlu;;;;r.i,',c.;,. ~-,ill <.1.: ::;"Yv.!..~J.;;..De·!.·. _d .~, .... ,,;, ___ ,~.' v.C • ..;.",, __ <_.,,:., '''-'.:''''-;:'' 

de,s öste]:,reichisch,;; 3:..u'!clcsheer· :Ln· eillZelnon 'i;'irtsch!:!.ftsz'.':eic;en 

c.:-i C'l-ln'(·U· n'r,-v+ ,.I. -'_ "'1...), 

bis 

~,,'().-'lf-l-'·1"-11');; ~c- '", .. i ." l' - 'Z "t 1" .!.';l..u..:.·.,.J.,.-.J~"'_.v, .'-4 _.!.\:JpeQ·;"..:eost.:·er·re.l(~11 Sln" ln ('1:::'))"\ .;?), 'l10....... ·- ... ,. ... l·]· /1°70 ... -., . ,.t..-:- . j~.:J., : .. :.-.! • /1 . .'.-.1. .".;' 
30. Jlmi" q'l( 1 ,; 1.1 ft "'0 r"CTI,'A 'p·t r" . lTYI "u 0Pt<1.(> • ",', 1 00·": C r.-, il,"_l' 011 r"'Tl 

." .J._ - - .'- :.J"-'" ............... :'~J..JJ., • .J .. , '. '~J V\.,.J.,_ ... ,i./ ,:Jv _ -. _ ... v _ 
r_ , • 1] . 
;.:;,Cf"ll .. J.ns z.u::.;c~flo::3 sen. 
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'-5 o -

11 ~ ~3l1rl·~.l C' ;) ~:~ i 2'1 j. ~. t 0 ~i ll~ 1 t·! I'> ~:::).lJ. ':.; 0:1 .1I?"};: .. 1'.G_C !)lJ. 5 .. ].: ----_ ... _-------_ ... _------_.-_ ... _ .... ----------------_ .. -

von besonderer 3e~eutun: 
: . . 

B·i.lrl(} ':: ;,3 E:'~: ra ~:: (~~"'L',.! '.~; :r-":~J·2.1 i~~.1·rl·~ --_.-.-_._---"_. 

6sterreich ~ur Ve~fll~u~; Gostellt: 

1 r~ 8 liI:i.:o. OI', 

'83:5 ,-
},~.Lo , :) _il_ 11 •••••••• ••• ' •• 

1971 :" für ----- ')1)(:. ,0 7Iio _,.,.'" 

S'~8 6 Eio , _11_ 13 .......... .. ... 

LI i -~~ 11 iJ_ ~f. e (1 te S 8T J.T~J t) ~?~rl : __ ~rz3 1 9'/' '1 1)(: t~"C·:·i. Cll·tJ. j.·c I;. '. C:e;J -1; e-i:g~j:c'··t Qn 

T.'Iit·l~·el r,~cl#I' eo _T~;ö{~l?.C}l, .J5~ie8G ~~~.:~-lC:·lPtj.f~9:'1 :l3e:.-i)::~:J.13l1C:}1~:18n :-~tl .... 

sct,::',cm .• 

.. ... -- .... -._-._-.. _--_ ......... ..-.._ .. _--------
111 1: io Cl fJ ~~:'Ö ~3 -tc :Cl~ e j_ C~1 J. 2. (~~. "i~~\Ic:'11-- il~j Z GI. t;11 2 .. 1_1.: .... : 1 s=rl () /~~/1 ·cl er 

-·~,~~111.·/0"'\1·1)'1""'>-·+ "0(:');:'''; -~);~:"';l' Cl ~~T' !.J'O·"~11J.~-..(l.~;""·}rn ~T-('c,;·,!'."( .-.t,:-_:P-.)_,.1~~, ')_1-1,_(~" 
.\ ..... , ... .1 •. ...., ••• .!:\..-L ... _'-v \." •. _.:.. •. ...:..-l ... _.1.- \.'-" ___ ~ .:..:.\_ ... , •. V.'- ...... l.~4"-'-' J,-_~ ... ;, ... J, _ .. ,., I.. _.!. 

Ir j)<.:..~~ t e:'C'j,1- I·:l~~JJl ?~~,P :L:'~~ Il iU.r Cl j_ e ~-( i,.c ll~;; ~:'::S cl O=-la.ll~~_ll:C

\tr~·!~r-c~s :\Te:c[-~e'!::el1 lJ_1J,d. i~l J~rb9i_-i~; f> l~.nl ~L_i.n.l:C11 lf.ffJ1:·· i;~-~·~ 

}1iJ. c }'~:l i:C>:l~~~( 8"er~ ?_lJ..~E' d ;:·~~S ~DOjl'D~ l.l}~:C ;];::.' ·t"\-,S 1--i: iil. -t 811 ... .,(5I~ 'th 

nj.c 1-: t ~ ·=c::~·c j. :~;s t s'll Gi1 1.288 Cll" ~;)io 1 ct~ ~:t Sl_1 ·S tI·c}.E,~?21 ~'" 

S' 
(, 
0 

<., 
,) 

" 0,) 

, 

" 

j 
! 
t 
J ( .• 
(, 

r· 
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" , 

In J.~cl}~ sindü1 1970 die 
:, . .~.' . 

bei ton ell oe lu.en }J~~'Uckcnau:ff[,~~1l1-ce:n ve"?';,e o"'ril"orden 
-.. .:...:: >.. ... .,. ." ' ~:.' ":' ~ 

und in Ar'coit.ln hCü::'icenJ~~hr sind die c21t-' 

:::.:y~C'c:c:21e:nden Geld:-.üttel 7,ur Vc:cii.~[~mlS gcstcll,t 

1·.~Ol'J(1 Cl1, c12I::j. -e d~_ e ~1e:--:tis:;~ t·o 11,llTTF::: [">.11e T I·_~;.s chl~_~8J? G 

1972 f::lcich-
zeitil~ er~ol~pn ~~'111 - --0 ...... -::..:.>,..; ........................ _ .. . 

Do~6ell. Luc~ dort gehe~ die A~b6iten ~"f 01 PD c1 Cf' 1 O,M, 1 ~V\.._ --,~.J- ....... - / 

B~i~d s:-)s·t;=·:~;: ... ~?eIl 1\: 
,. __ .. _--_ ... _-' _._-----

--::r C S -t~.·~.":~.·t 0 "b2,·::.:"} ': ----------------" 
jJ SüJ l.'.:::.~':::j:~TUJlG ':i 2 e}'!;/ (.;'~G -[:; S tc 211':''1;:;.-o.:::;1--:.lÖ send o~:l). 

Ir·! ;,··'~-b[J ~::lli:..i -t ~c 1~:10-G 211 il3 t 8 ir~}:~~1)_sJ_ -Tel c.us eYl~ e Ol}·oiclsqo~c·j~:1; . 

9. 
1971 

..... !.,' 

,".' 

I=-a Jtl)s:c}l:i1i't~c ,jY. 2·Tel}3~t2~cl·t-ICj~lo·te~1 11;3eebt~ns:teiIl:!.." :.~ 

cntfcllenaul d2_8 

307 

2.853 

." . 
. ".~ .. " 

"' ... -; 

". , .... 
'."1-,-
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ßunde.'.>str. 

NI'. '<' 

Dezeichnung 

6'7 -

13 i.l U b(~ ~; i n n vorauss, 
Fertigst. 

Ge S C\1ll tl-:os t'(;~~;l 
in Hio S 

------------------.------------------------------------~--~-------~-~-

ZJ1Et irn el~'
B 2. 

JIorncr-
13 h 

hT iJ.ch;::;ucr 
Si:.r,d"e 3Ji1 

3 lJriicken 
S t 0 cl:ero.'t.1.-S torn.
dorf 

Juli 1971 Nov.19'/2 

T,11ül)crgnn:-; H,'\vcls·- S(::pt. 19'10 JE.tnl1.cr 197'2 
bach und 2 Drücken 
über den lh.:.vclsbitch 

J Brüc;l~ell .5,.11 l\b·· I';ov. 1970 Juni 1972-
schnj ti: Saf:Cen' nördlich 
VOll Scnoihbs 

Sept.1969 Juli 1972 

Stl"onl 13. ~~9 .3 ·)jr'iicl~.ert iJ~l .i\~1'~- 'ltel)'o1:l~)'l1 ~:'le..i J.9?~:"! 

schluß an di.e J)on2:.u-
bl"(.icl~e ?it:lh: 

S-t. Pi51 Len·.. DoncHlbriiclcf:) Krems 
l·~.r l:~1i15:~ (~:c ..... 

Sopt,19GB Juni 1973 

7 r~T~ i.i (:~]{.eJ1. i 1':1 ,.~.~l- !,~:~~ r~::; 1. 9 7 1 J) e::':j (I 1:'-' '/ ;:~ 
schluß an di.e Donau-
brlicl;,e Erens 

r!ax'Cl1ogge:c-- Donnubrücke IIn5.nourr; }{{)"\'-.19G9 Nov.1972 
13 210 

Badener
D 223 

Preßb1..1r~~Cr 

13 9 

[".1.<10n 

1;1.., 01~ rJ ':1t'1"1-" Cl" f' ("~ -" ....... . l.. . I. I. J: ... ".") ,-.1..J" J ... 

LoS t1' , 2025 und. IL.lhn,. 
brüd~e Deut;; eh-.\l t on
bur;; 

Eoc:h 1.971 

7, lj 
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""'~l',: C:. ~':3 e ~('-'r 8'::' E~ 0 ~~~"I : ..... "L:.:']. r:;~ -- '_·E:. ... ,:(,::· :',,:~: :~'-::.-·:--:,8~; "C;'~~:')~; S:C~ :!_ ~l:,i r:tu:. 0:,3 ~·~r.:.·} r. ':~2 21" _._---:--- .......... _--- ....... --------_._ .... _~ .. _------"-----~-, 

s cr~;:~~i··c 8 ~r: 021(1~' 12J.J.-c, 'I~Oll{t 3~':"lj_ -i: Je e + \1' er'·c e ~L:l ~)_:! s- I 97.1 L:(;fc": r.~~~ e~;~G.el1 

. J.I2,.G1l2.>:~: e:.'l "'0::; t::, 8 f i.' e~:cl~:JcSi':; 0"/:-\' (; ~C3Ö :c&;)_~~ r:3 ~""': uyd L ":J.:[2.S [; ~"J~"o ~.~ .. 
0"';+1" r.~"~r-0c: .. ~~I.,.r:t:l"" ""'l"'l'~'.~",'l ]'r>~~J..l·C~"' c";C>'" h,.-'·Ti~il">'I'l·:r~·:p:-"l :'-:""c"O~sp"-,.JcJ_lJ __ :_:;I..L!;.i::;. .. )'-~.:..!.-'- ___ ;,..~\.:.;;.;._ l..:_ ':"I:z., .• ~,.!.:. _ _ :.""'~'.,I _"'- _ ...... ..: ..... ,'--"·v_._ . .-...v ~~:- _____ : ____ __ I.J •• __ ~_ -"-

b es c i'c iguy-,C:: cc.:1l2,[;e~1 .:fü~· C:;~Ü"':~ Cl:::; 'l: I]~:':;' ~,)i eil. e:~'~:'? c .tc ~len L~~ J i 21;::' G· 
. . 

1971 cL!. '7 0 1 1..r· 1.8::: von ::"ln;.ü 2, 3 I"i.1J.io.~~J.c:r_ Scl:j:J..J.i::.'l[ '..:.nd. ":::e-

..... i· 

l , 
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-,G9 ~ 

lTiecler-

österreic~ sind zu ~ennbn: 

~LJ:C~')}ji21[~ [' ... (~ .• ~.:IC:l"lc-}~, ::::~::}~.'~·~:::'9~. ::,~~'·oJ?:t~:.'.lit:,. G-e~: .• :[il'el~0~;_1.31.J~~ll1}~i1.·', 

r=<.~#~:}-:·t ge:J • ~':C:l'$ iC}lS{: O~:? ~C " . G·e • Z~;:CTi.·C 2:---:. d o:~~::" :.~2,":~:j::,·L:'[;·:;~~··# . f):t· _:"," .. h.ll(~_:."tti 

19'1Ound 1971 580,655.000 ... - s 

0•• t:! .IL, 0-:"'·;-"'0. i ":"-1-' .: c .. ,.~; c,--; "(~oc:~-
. k. ... I .,_'. __ o,..;..-..\...,;r~_L~.JC.l.. ____ "'_ ~ - t 

11(jllC}~G:1 Sc~.:.;~le!l Yt2_-':: eill 

be 'l~~c e =LI erl d. ö. j. c J:1J;1. t: -Ct:~ ... 3 \T Ol~ }31~.(i c:e'e;3 C;:';·je:·:":!ll.rJ}\:~t e}.'!..· I~·.1 -:r .~}.~'.~~".ol [;t1 .. Jl[: 

d H~ Ger:,; Y Ol.'i~c,',":::;8ns i'1-;1J~Q C: cl e~c j~~'lc;:". t ~~ cl e~:3 '}3~1Y~5, e~:;~lo':C:'-li;;;c:~~J:8.gC[:: 

. . - ," ,- . . 

:f·t.i I' ,cl. j. e ~\)l).ll chi\1}-;.:rl.l:1~; eine s IJ S ,'?S i,2~1 r;.-,· ~32,1J_~:)~'~ 'o.;·.~~~:~ ~~":i1~:;'(: ~3 ce:;:' e.:L·t. {:,8~-

.' . . 
.i~·it~ (1 (?~;J ~3"!.~l:.t1 C.s1211c' l·,~.i ed e~~ö s t C"J'r2'ü:i c~:· beJ~1.c i -ts l:8 [:oi'lJ:1 (~n. 0 ::j~.;. 

I.:c5c.li.::---.:.:;, 'I-Il;jle~c ·cee:.::;'l. ~0i)~":(~iGslell~2_~\!J·tc:j_~t, 1!(;·~).1)(:~.lJ_· 6.CI'· 
I):.;~ lJ 0 ~c C:e: b~::~ 1..1d (; 
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70 

J?18nl..mC;:-:;;:-,i'-oei ton ':!cTden -f'i5_T :folgeIlde Scj1uJ.1)(,;.uvO~:'~lc~-Deri.in 

1T j_ed 8·rC) ~~ t~ G~t~G ic}} [::81? j.3 -te-t : 

B"; .. ~.~~}d. C·8-[:;':~::!. *.?~S j_ "L1I::. '; 

~~J -ll.::1.D e 3 ~c c; .:~.l (::'2T .. ··:n8~s j.1.~.:-:: 
!.f~:.l-:c-'J q~-.~ i e , _\~1.~:~ 1J·~lU' 

.~B·L1nüc.s~:j!:·:.J.1;.?:.sJ~~L-"'.2n ~C\tl:· I:.Z~-~ .. ~lo11e~J.,· ein ~·.~O}~t~~·::·:C::G .. 02 .. U r·~i-t 4 ~:~in-:-. 

)] ei ·te:(l e~~j:;: i CllJC e'c, ttl'.!d. oi 8 Sl)~J . .I·Ie±' .. l~s t: .. 'Z·Cl'-t i [~[:;es"~ e )_"1 t -rt~e}~l(tGX~. 

t:illion 

", .... , .... 

''', .. 
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'71 

12. ßlJ,nd csmin:is tori um fUr l;f:i. ssen sC:"l2.ft und Porsc,hüng 
------------~--------,----,--_._---_ .... :---

1',tL t der Sch(~ffllnc des BünClcs:nlni'~'j'i:,e:ciuJ;1s für·i\'iiss.ensch2.:~~ 
Llnd Forcchü'ng vmrde nach 2.~lslänc1isch'2m Vo:cbi 1d auch :in Ös terreJch 

eine Zcntra~ste11e fUr Wisserischaft und Forsohung errichtet~ Die 
" 

Experten del' O:~CD 11?.tten in ihren ('~),3rei ts vor Schaffung des ';' 
" Il.J.~ rl)' <:" t P11l' 'l"'j c:; ab r,'", s·, cl'\ 1 0 C co, (:> '",c"n ) 10-;", ...... ) "',)f'" \.~ ] tJ n('1' (' 11 t~i '1'1 d .1.': r~ Z til~i ~:) {'tj r,tp 1 _ ........ l .... " ~ 1,..-;.. ~ ...... {::l .... ~ ,j. • J 1_ '"-"" ~.J.. _},.. J j I .. . ......... _ ..... .:..:> _ .A,. ....... - ,'" \....- . .." - >,J"'o.~. ,J. .... . l:::> ',' 

"e';' 1""'" ,',--,lc-c' (:> '17 "nrtr.")"lJ't-'j'r dl'l"! C""n".c'>fl·'nCf .. o"y-'r "'\·'18 ... ··1·1·C'r1'.,· ... 0.::> ... e1 J. !21.C.L .•• ; .n.:.. . OrOClllL'i.::>0j c •. , .• __ J~ ,_ •. ,),. _".1 < '0 \C..1.dl.;·, ..... "'c .. ,l~.. '-,.l 

Zentralstelle fUr Wissenschaft und Forschung empfo111cn und in de~ 
.,~L. 1.r C'~-l .1' .') '\.. ~ \. r:a r"f ~ '10"'" ... ~0 ".~-! ~~ c:,(-~. -t ~ .... ,r~ T~-\ {:"J-i r:,"'rp;i '1" JJlSh,I.L~0 .... cncn r:k,Cd uC(l-:...I_t,L b qc.:> lLl_L,J.~I/,-,r.l,u.lIs Olt; ·, .. ~C IV·~Dh.,., .. ·,· . . 

qieser Vorcangsweise best~tig~. 

Innerhalb der dem. Ministerirun gesetzlich Ubertragenen AGf

gllben der' Eoorclinat:Lon der Forschul"i[;svOrhc,bel1 des Bundes undde:l~ 
" 

Planunc; des Eins2.tze::; von Bundesmitt.eln für" Z~';ecke der Forschung 
( 

und EnJ;.:.\'/:ic.klung konnte das Ivlinisterj,um eine rclativg:;:'o(~e Anza.hl, 
r 
yon Erfolgen erzielen; es seien hier nur kurz einige he~ausgegrif~en 

:1 
II rl Cl gcsorlrJ.er-t c~r·'\·ll[flll1t. S() y.;är'e 2~ui" di(~ :r~r-'['lÖ!lL~r.L[~ der' J3lJ.Yidesn1i ttel 

de:r '1'). ,!) I" (' P '"') ('" U ~ ':'("\ \--'j r.>Y't u"/" {9! 'Tc.)') '-" uf 0"\'.1.' (,~ [)u re'J'J':; E' ~-" u",) ,'J ("'; '1', cO> y' z) "'I'!C> "1,j I\''' C" ~ -'. .L • _', .'" "-' r..) ..... t_ ....... I t . I J LI~ ... ..... ... V L~ J '" 0 ~ . .;.. .. _. _. ....... ~ '- J, ~ .J. J :,:., 

i~m Jah:ce 1970, auf die Intensivieru-:lg der 1\uftrc.gsfor;:,cl'iurig dtu~c'h. 

Scl1af'flmg eir.;ener lü t te 1 h1 efür j_m Budget 1971 J E~uf di e sc}n;;~Tpunkt-

mtißige Erh~hung der Ausgaben des Fonds zur 

F~rderung der wissenschaftlichen Forschung vo~45 Millionen Schilling 
jnl Y'"'h""'" 1 070 ::'l'f"' ~ll.l >'J1'l'1'ir)Ylr"I1 Sc'l',il]J'n rr 'j,'" )":-',--,."'[>1971 l.ll1C' 1('<'" '~ .. - t. 0. IJ. \.~ .:.J'. _1 .. ", t, ~ .................. L' __ ....... L.. ';1 ... ', •• _ •• ,. __ • -tje .~.,!J t (:J..l.o.-!'- ..... _ 1.- ;J ,l ,e : ... :':>. 

I;; 0 i.'" C' C 11l' '1 r~ c r.;. '1'" c' r ('., 1 ' . 
. ' .e> - Ü o . .:>.l.V lC' ungs-,-onds oer I.<'C;".'('1'·1) jchen l.;i""'i-C:C

"
':li'j' l:1e"C:-p'11 1,,,",,,,:':l- z .,,, 

CJ, ." J ~ .., L' \ J.. '.' v . J. ..... c.... •• ,.I;. ." >-J ~J .~. ... L t "" CJ,. '-! _, \.~ 

von 49 I:Ji 11 ior:''2D Scht 11i ng f'U.l' das ,Jahr 19~(O auf 85 I'li l1:i.onen 

Sbhi11ingfUr das Jahr 1971 gesteiGert wurden, hinzuweisen. Dazu 
.. 

kommt "die Erstell~nß des Entwurfes eines 
) 

mittel- und l~ngerrristigen 
öster::ceichischr:::n Forschur:,gsl\:onzcptes und eÜ1.es hie.fU,r be~)!.:.iJ(jint:.ei1 

oj . "<. 

f . 

Finanzier·ungskonzeptes. Im bcrmnderen \'IEire: ger2.c:e In diesem Zus2r;:::;en-, 
. . . 

htmg auf' die ErstellunG einer FOrSCll'lr;csxor:zept.iol! fiJ,l" die 

ös tcrreiel'li sehe 

und fUr die Bundesversuc.hs- und Forschungsanstalt Ar§ena~ zu 
" 

verweisen. Nicht 0nerw~hnt darf die Erstellung eine~ Analyse .. 
" 

'\ 
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der EDV -Ei.nrlch tUDGcn ·lm \d sscnsch2.ftli ch-[tkademi schon Bere1eh 

und eine Prognose mit Altcrnativvorschl~gen fUr die Ee6arfsdeckung 

für ,'EDV in diesen Berd.c[l bleiben. Darüber' hin[~us hat das 

Bundcs~inisteriwnfUr Wissen~chaft und. forschung erstmalig einßn 

umrassenden Fo~schungsst~ttenkatalog er'st~llt und verschiedenste 

PorschtJ.ngsaüftri::ige, d.?3'lmtor eine Untersuchung Uber den brain .. örain, 

. durchführen L:ssen. Die beratende Ko;ni ssi on für \-Je 1 traurnforschung 

und Erarbei tung von Vo1'sch18.gen l·"tu~de.: reakti vj,ert und verschiedene 

yortragsreihen~ die sicl1 u.a. mit dem Thema Forschungstheorie und 

Porschungsmana8sment, Hoc11cnergieph;sik, Planungsforschung und 

F6rschungsplanu~g im 5ffentlichen und privaten Bereich,besch~rtigten 

VO:l Forschung~~VorhD.b:i:::,:· 

J1urc1e ein V!.i.sse::-lschaftsforurn zur pcrsönli C:"1-211 ~3era tu~g des 

Bunc1esrünisteTs in grunösätzlichr:n f'orschunGspo;Li tischen Früß8ri 

berufen~ d2.neben Hurde ein Exp<2rter;;-::or:ü tee für EDV im ,,';issenschaf'tlici) 

al ~aC'lC'~'I'l' C' ch e11 T' r::",. ,-"')}' C'I1 u'~d C> l' n -1 n +-- Cl ,.., ... 1'j ~ "Yi1' c:- t- er·: ... ) 1 1 p ~ ·;:lr or' C" ~ 1,1'~ r~ slr·O,....., ... -:Q'}' 1"" 'J J_ i ,....,...,.., .. , 'L" .• " .--" _ ,..J'~ J. ,::; Li '-' 1 J. V ~ _ JI :'.1. .1 .., J' J. "- ,. _ ~ .:.;, , .j '-. _ l.<_U 6 ~ '- u • .• ':' "'., ~""" 

}{Om:i. teGZUr Kooröini erung der Vorbe:'ei tung und Durchf:i:lrung auf den1 

Gebiet der Forschung, die ~ahrere ticssorts bcitreff8D, geschaffen. 

Schließlich sei noch darau~ hi~gewiesen, daß Projektteams eingesetzt" 

wurden, die Vertreter von Staat, ~;issensch2ft und Wirtschaft 

umfassen llnd d:Le zur ErstelluDG von Lösungsvorschlä3c:n für ad hoc ~ 

gestallte: Aufgaben berufen sind. Diese Teams haben. insbesondere die 

~rbeiten zur Vor~ereitung des 5ste~reichischen Forschungskollzeptes j 

für dieT<'o·"'-"cn'·u~~,S'~1(011zeo{'1·cn f';"" G~ie Ö0(',\1;' ·u"Q';·"l.u"Y' ..... ...... ,..J ... __ .,:,,)"-1 J,J.. V _ '-A._ ........ - lJ\..It ~ .... J.'-...~ J.. dip 3undesversubh~-

und Fo:c·schunßs2.ns~2.1 t Arsenal smiie die Er~.;,tellu~~g der !-inal~~sc der' 

Kapazitäten derEDV-Eim-'ichtunGen im \'lissenschaftlich .... 2.kadem:i .. schen, 

Bereich durchgefUhrt. DarUber hinaus wurden derartigen Te2ms.Arbeits~ 

~ebietelwie die Forschungskonze~tion fUr deo 5sterreichischen 

Schiffsb2.u J das j'101el;:ulm'b1olog1cinsti tut in Salzbu::-·g, die FY'2ge 
, 

der EDV irn 31 'olio theks';':ese:l, oi e O:::'[;ani sa ti on des B:i. blj, otheks\'!csens, 

oi e l":r:'2.ge von f\ 1 tern2 ti \,;;1e thoc.en zu:n Ti erversuchund .c 10 Prob lcrne 

des Naturschutzes Ubertragen. Ein besonderes Sdhwcrgewicht wurde der 

Umweltforsc~ung eingertiu~t, die in4 Problc~kreisen durch die 

erwXhnten Projektteams behandelt wird. Diese 4 Problemkreisb 5in~ 

• 4 
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Om\'iC 1 tfor:3c hung - Luft) U:m';e 1 ti'orschuni:.~ - 13:!, al.ogio; U:m':,c 1. t forsc~ur~g 

Lärm} Vilr":e 1 tfor~:>c!1LlDß ,- \'!::>.,sse2', Doc1en, I·1UlI. 

unel ForschunG hat 

) • , ' "..( ~ ~ \., Co 0''-' '7 e, , f:>'; t e' L.. '[ n ) l C Z U .L n c. ~,. e .' ':- G '-- b __ '-.l.- \.,.., ist insbesondere 

die DurchfUl!rung verschiedener Bundesgesetze betr. mehrere Studien-

ri eh tUrJ;;en cl urch dj.e Er' 1,:: . .'3 SUl';g en t::prec }1e;1c sr :3 t ud:\. enOrdn~l!-:[';en7, u er .. ::::-,::.' 

in n~cllster Zeit dem Begutachtungsverfahren zugeführt ~erderi sollen. 

Hiezu schören 

(}.C~[~(~1;::-~l~,:~r16 l!(lr) (-: n, :.;:C)·\J::ir~ sole}l;:; fll:c d:~e j\~)~::C11(l.ff·\.lr)~; (1.c;:e }-r.()c}··J;:;(;l·l~J.J_:.2.):(~-!~~) 

die Einset~ung einer ](ommission fUr Verwaltungsretorm, die Sich mit 

Kommi s;:;:i on :('Ul' Hochschul); lanung. 
Uin GrundlClg0n fUr lcünft:i.ß zu s0tzendegezieltc 

irn r30~;:,e:i Cr} (1 c;}~ }~cc~-~~;C}1tllc:n Z,U sC}12.f·f\cYl $ \'li ):~(3 \l(}li; EU.flci r:: sl;}lni s tcr"·j" U.;:l .f'~}.r' 
.~-- .. :-_ ... _._----_ .. _-----_.~---_._-----._----_ .. 
1,li<'c:er)c:-""h:~ f'1- l""';; ;::'opc·cl'lr'lf:- ei'1 IfIJ"~,;h'.-'i [.·r.>c~ r"'(',j-","l ,,1r} I""'):'·<:."")'o(;"r')t~·" (1 C(71 -(I f .• :..>......., .... - .............. " ....... - v .(, .. 1\',...( ! _....:J .. 1._ CJ ..... \. ... L .... J..l. ., •• :>~\..J ~ ... «.~.,_ vJ ... ·~..l·o·J.:-'-'· __ c.:;.. c.;. •••. , - ... 7 ~ 

1080' .~ .. r:· ......... .--l''Y1 .. o· I _p.- >;:;.(-. C':'r~,! },l .l·-c-'~''''I~r.~.-.:}{l'-l-ill (,")"-\ co' .... "'!" ''''1 ~~,,-:-\r-L,· .... , n",_ ,;;;...J ) G"US o _<_.,. D~.J. l,,~ t, d_ .. , .::>,O •• O .•. L ,\,J .• :>sC,"u",I)L, .. L v.L-,-"b._ al.:; c-.u.c,. Y'\A.,.",-",O._,1 
( , '. 

[;C)1 D.letl u;n fl 8. St 0 Z i e 1 di (: se s l):::to[sra.;;}rnE~ s ist. es.. d c:rJ I·1Irlt18 s'trlE'i.lj.~-::1)(;~5E~.:·1 r 
8 n /qtO C h sc h L1 1 1"-11 ·c.1 S '1 cnO 7,!' ('>'1')'r1]' t· 1-. t:>] r1 })"< c:. 1')',' 0 r",-'<' n-;;~l d 0',"1 (.l1 110:.,,0 c- Q', t <::. 
:. :: > _.... .... ........ -...... ...-'- .-/'-' ...... '-.-.1,. -J •• -" ........ ~ ~ _ ~ < .......... '! _ ..... t:J ..... V.t •• l~':r ........ 1 ..... -'_ '---:.. .... ~l' ..... _ ~ 

ZUSl"unc1clegung d(;s ErsEt tz·· 

bedarfes an Akademikern und Schulent-

. 
e:i.gcntl1chen , , . 

n 0 C :1 (; :U2 
• '1 

Baumaßnahmen verbuncienc;n 1:{'olge){ost(~n und ei Tl ProJekt:'3pro;r2.n~m. 

Es ist bcab:: .. dchtj.ßt., d:iese~3 E18.'oo;'2.1.: nach endgültig'er .. 
FertiGstellung .- an2.1oß dem Schulent'.-:icklung.sprograrn;TI ... dem P2.rl2,i:1ent 

vOl";zulegc!1 ~ 

jeweiligen Erfordernissen jederzeit 

fmson~j l.en \','02'del1 sr.2rntli che B2.tlvo:t~IJr'bC'n und B3,upla tz.j'c~)e r'\':i. Cl"):': G", ' 

",ei tel" durchccf\illrt • 

. .1' . . . 

759/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 73 von 112

www.parlament.gv.at



. 1 

Ijnder bcschrinkt sein , .. 
i~': U "{}11 e n , GOndOI'l1 

nic:Jt auf c in~~e 1n8 Sun:1e s·

i8 ·:.'csentJYichen die st1,L:lie.~"< 

-
. Di e J1.1Yl:~ es re Si e ~:llllg' 11r.3.t Z11 (li e;3 et: 1:'0 l~J. el'url;~~:2I)rO.G;l".2.,~:)~~:1 (~i118 St e J .. l"tU1. 

1'2.8.1.::r112 ~,-:>~e~;e~>3li, ·::i8 lC'it ::;'ch;~··".;ib(?D von '1 L).. J"uJi 1971, Z~ .• 25.~-)?6,,·1:r~. 
c12I!1 La.rl.d.e st!.a .. UT)t~:lG..lln von Nie~er~sterreicht 
rl2.. r' c~+ .. ;:~ 1 1 1':"1 r:=- ·,;,r~-:. J (» (-I P I'· .. 'Iai?,lla11r:lS 11 se i·t; 811 S cl e r ~~l)_nd.'s.-, s I·E~··.,-:::i e r~I).ll,;-_ .. ~ f.:(ll.... C1.f~S " ... ) -:.... u ........ - - \..-.. _ .... C.) , ,I...... .......... _..... ......, .. 

B1)D.(~C :.:: 1 J.ll<i ?Ji ederC5 ;,.;te :::Te ich Ge f:5et zt '."li.rÖ-i:;I'i.: bZ'.)J ~ \'JeJ. cl-:c.! i~b sich t':>D 

noch best(SDSD, 2:(:;~)t.atte ich ::nir 1 e,ine 1I.blichtUDc.~r}i'3~o[·~l~ ;3telltm'tS

nC~~"'7"'~':;?>Y' 7),ll1J..Y1r~.:)(:::,-,nCPl· C-rlln-" (~,~.I.::' \rO,·L-·r;i:PY1'-·~rl(jen _:\nfr,3".'.f,8·us.o,nt'cvo:r·tl.1.n,.c: s:nz.u-· .. ''- .... ~"l/ ... ~ ~ ~ "'~. v __ .L '-' '':;' ,-. _. ._ •• c ,~.. - - - -- - c_ - - • - • 

sc~llc~en. ' 

Ich stolle sahin den 

1'... n t .r aSt 

. . 

I:erlr~ t~(.:.i 8 118 [~:i:len 1J.lld Y:iie.ll "';3 r;;1~~,C}1 t i~~er1, im ::.·3il}11.~,. eie s ":>-181; z~t~ .. 2~'1 j~JJ.sa t~·ze s 
1 T" +- ~, ",,"..,. -r), . " .... ·L'· Tl' -10 r ) ..... · 

( ... el~, :::.CC:l:;1'..j\'J().r!~11J.:'f·~ QO.S ;~.JCJ.:..r)el<:;enCl~-~I) L·l~_nCleSI'.e~~lC:~··1.111g· V01~·· I i~. ':'-uU 2 .. '-/( .,~ 
., 

Z,~ 0 2·.~'. 57~~- .. ?:r·l~:/·:!"! ~ "d·n· (1.81)" I.'~no.e Shc:.ll·~:,tL).Ellln' ve,n I\~.~c"dE~J~() S:t0.~~re.j.cll, bet~~r: .... 

rultwortung anzuschlio2en . 

. \ 
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Abschließend darf zu diesem Ressort bemerkt werden, daß 

na turgemäß die Ini 'eia tiven und riJaßnahmen, die sei tens 

des Wissenschafts- und Forschungsministeriums gesetzt 

werden, nicht auf einzelne Bundesländer beschränkt sein 

.können~ sO:1dern im wesentliehen die studierende Jugend 

.des gesamten Bundesgebietes erfassen müssen. 

Im iibrigen hat der L:1.ndesbauptmann von Nied(?rö~3terreich 

Bundesregierung ein F'orderungsprogramm überreicht .• das 

Gegenstand eingehender Erörterungen in den einzelnen Zen~ 

tralstellen des Bundes gewesen ist. 

Die Bundesregierung hat zu diesem Forderungsprogramm eine· 

stellungna.hme abgegeben. d.:l.€ mi t Schreiben vorn 14. Juli 1971 .• 

Zl, 25. 576-PrM/Tl dem LandeshauptrTIB.nn von Nieclerc)sterre1cl1 

Ube:cmi t t€:::.. t wurde! Zur Darstellung, ~v€ lche fvlaßnahmen 5<";1 tens 

der Bundesregienmg fUrdas BUil.desland Niederösterl:,eich gF.:

setzt wurden. bzw. welche Absichten noch be~tehen.g~Btattp 

ich mir, eJ.n~.Ablichtung dieser stellungnahme del' Bundesre-

gierung der "vors t.ehenden· Anfrageb€:;.'.;.nt/\~oY'tui1.g~ .3.I1ZUSörll1eßen CI 

Der den Bundeskanzler 
gemäß Art. 69 A b5. 2 B·~VG 
\le~ .. tre terlde . Vize"kanzler' ~ ,-_ .. -

/; 

/9/: 
. 'b> N/J..t~"7 

J 

759/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 75 von 112

www.parlament.gv.at



Republik Österreich 
DER BUNDESKANZLER 

,Zl. 25. 576-PrM/71 

Sehr geehrter He~r Landeshauptmann! 

, '" Im Nachhang zu meinem Schreiben vom 30. Juli 1970, '... r,.~,_,'_ .... ,_, .. _~ . _ 

", 

Zl.15.458-PrM/70, beehre ich mich weiters mitzuteilen, daß das 

'" "Arbe i ts- und F,orderungsprogramm Bund~Land NiedeTö$te:rr~ich" , 

in den letzten Monaten.Gegenstand eingehender Erörterungenr~ 

durch die ,für die aufgezeigten Probleme zuständigen Bundes- ' 

minister,war •. Bevor ich in Ubereinstimmung mit der Bundesregie

rung, die'dieses Antwortschreiben in ihrer Sitzung am,,13. Juli 1971 

beschlossen hat, auf', einzelne aufgeworfene Fragen eingehe, 

mö'chte ich 'AOch darauf hinweisen, ,daß sich die Bundesregie-

rung der Notwendigkeit bewußt ist und in diesem Wissen durch 
R '. • • 

die Argumente der'Niederösterreichischen Landesregierung in dem. 

, ',vorliegenden Arbei ts- und Forderungsprogramm bestärkt vrorde, 
daß dem Bundesland Niederösterreich' seitens des Bundes eine 

entsprechende Unterstützung, die, vielleicht in einigenD~ngen 

über den üblichen Rahmen hinausgehen wird müssen, zu gewähren 
, 

sein wird. Aus diesem Wissen resultiert eine Reihe von bereits 

gesetzten Maßnahmen, die mit dem, an die Bundesregierung gerichte-' 

ten Appeli zusammenhängen und die ich" bevor ich auf die eidzel~ 
nen ressortmäßig gegleiderten un,d nach Dringlichkeitss tufeng~-

, or9:neten Probleme ,eingehe, ,zusammenfassenddarstell~n möchte. 

So, wurden allein 'im Jahre 1970 in Niederöst'erreich folgende 

Förderungsmaßnahmen gesetzt: 

1.)Im Rahmen der Fremdenverkehrskreditaktion des Bundes

ministeriums für Handel, Gewerbe und Industrie wurden in' 

drei Kredi tfällen Zinsenzuschüssefüi' Darlehensmittel vOn " 

insgesamt S 1,812.000,~- für die Dauer von 5 Jahren bewilligt. 

, , ' 

", 
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2.) Die BORGES hat in oer F'/'cmdenverkeh.rs-Sonderkredi taktion 

28 Antr~ge mit einem Kredit~olumen von insgesamt S 7,992.000,--

aufrecht erledigt. 

3.) Im Rabnen des Gewerbestruktu.rverbesserungsgesetzes 1969 

wurden '162 Anträge ,fäT' Kredi tmi ttel von insgesamt 

S '160~776.000,._- einer aufrechten Erledigung zugefülu ... t" 

was einen Kredi tkos tenzuschuß von insgesamt S '18 p022. 506 t 27 

und einen Haftungskos tenzu,schuß von S 128.800 p -- €-:1' foX'c.1ert 0 

4.) Hinsichtlich der Stanunaktion der BUr<.GES (Kleingewerbe-' 

kredi te' bis S 200.000,--) können die genauen Ziffern f';,\:.e 

. Niederösterrei(~h im Jam"'e 1970 noch nicht angefUhrt werden; 

da die erforderlit".:he S tdtis t-ik - aufgegliedert nach Bundes-" 

ländern - noch nicht fertiggestellt ist. 

5.) An Subventionen aus F'remdenverkehrs-Förderungsmi tteln wurdf:n· 

6.) An Komrrnlna.ldaX'lehen wur'd.en 5 in der Höhe von x"und 

S 17,500. 000 ,~- gewä.hrt.Niederösterreich liegt bei 

indirekt zu rund 40% EEP-I'1i ttelngeSp!2ist weX'den,d;;:-I' 

Anzahl und dem Betrag der seit 1959 erteilten Darlehen n~ch, 
an erster Stelle un~er all~n Bundesländern. 

7.) Aus ERP--11itteJ.n fUr fndtrstriep:cojekte wurden für 21' AnträgE:: 

rund S 136,000.000,---' zur verfügung gestellt. 

0" 8.) Die Österreichische Investitionskredit AG vergab 9 Kredite 

im Ausmaß von ~a. S 79,500.000,-- an niederösterreichische 

Betriebe. 

Im Rahmen der vlir,tschafts- u.n.cl Fremdcnverkeh:csröI'clerunj 

des Bundesministeriums für H~ndel. Gewerbe und Industrie sind 

besondere FörderungsmaBnabn~n in Grenzgebieten vorgesehen; 

zufolge der Richtlinien des Handelsministeriums korilrnenfür die 

Fremdenverkehrs-Zinsen,{juschußa}ction bei der F'örd(~runq \I'on Neu

bauten, v6n Verpflegungs- ~nd Beherbergungsbetrieben in ~rster 

i. Linie Bergbauern--, Grenzland~ und· entwiclungsbedUrfU.ge Ge

biete in Betracht. Diese Bestimmung könnte in besonders hohem 

Maß für Nied(~rös terreich in ADwench.mg körnmen ~ soferne en tspr(~c}rll2:nde 

,/ 
I 

~. \ 

'" 
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Invest i tionen in Angri ff genomm'Em werden. 

Die Richtlinien des Ge'·lerbestrükturverbesserungsgesetzes. 1969 ,. 
). 

" 

sehen eine Verbesserung der Regionalstruktur vor; derartige Vor- '." 
. . 

habßn können daher ebenfalls ßefö~dert werden. 

Im Anschluß an diese Aufzählungen von Maßnahmen möchte i6h nun

mehr zu den einzelrien Ressortberei~hen Ubergehert. 

RESSORTBE?.EICE BUNDESKANZLERArJiT 

DRDJGLICHKEITSSTUFE I 

A ) Raumordnungskonferenz , Insti tili?Y1ali sierung: . 

Die Regierungs~rklärung ~om 27.4.1970 sieht z0~ Zwe6k der H8~

stellung eines umfassenden Interessensausgleiths die Erstellung 

eiries Raumordnung~konzepts vor, wobei die Abstimmung im Zusam-, 

menwirken z0ischen den Gebietskörperschaften und den Wirt-

schaftspartnern erfolgen soll. 

Nach intensiven Vorbereitungsarbeiten hat sich - nachdem in der 

Landesh2,u~Jtmännerkonfere:nz vom 24.9 .1970 Übere:i.nstimn:lUn,~ zw:Lschen 

den Ländern und dem Bund hIerüber erzielt worden nar, ,·-am 

25.2.1971 untel~ meinem VorsItz die Österreichische Haumordnungs-

konferenz (ÖRme) als ständiges gemeinsames Organ von Bu.nd~ Ländern 

und GemeÜ1den konstituiert. Damit vvurde der Grundstein zur' Inst:i.'

tutionalisierung der 5sterreichischen Raumordnungspolitik gelegt. 

Aufgabe der Raumordnungskonferenz ist insbesondere' di,f: E:ca,rbei~ 

tung eines Raunordnungskonzepts, fUr österreich und die Koofdi

nierun~ raumrelevanter Planun~en und Maßnahmen zwischen den Ge

bietskc5rperscha'ften. Zu den künftigen Si tzungen dieses Gremiums· 

werden~uch die Sozialpartner beigezogen werden. 

Am 1. t"iärz 1971 viUrde :l.m Bundeskanzleramt ein Büro i'ürRaumplanun; 
'. errichtet. 

Die in der Geschäfts6rdnung der ÖROK vorgesehene Stellvertreter

kommission ist am ~. und 17. Juni zu Sitzungen zusammengetreten. 

Am 17~ Juni hat, auch die zweite Sitzung der ÖROKstattgefundenJin 

der sie auch einen Beschluß über die Einrichtung des Raumord~ 

nungsbeirat~s gefaßthat, dem neben Experten des Bundes auch 

Fachleute der Länder, Städte, Gemeinden und Interessenvertretti.ng(:n 
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angeh5ren. Durch die Teilnahme von Fachleuten aus d~m Bundes -

·land Nieder5sterreich ist die Niederösterreichische Landes

regierung auch je'i,rpi lsüber den Verlauf der Sitzungen des 

österreichi~ch~n Raum6rdnungsbeirates und über die weiter ge

planten Initiativen informiert. 

Apsc'hlieBenddarf darauf hingewiesen werden .. daß neben diesen 

Gremien auch das vor längerer Zeit eing~setzteMinisterkomitee 

für Raumordnung aktiviert wurde. 

a) Regionalstatistische Daten fUr die Raumordnung: 

, " 

Das österreichische Statistische Zentralamt be~Uhtsich bereits 

seit längerer Zeit um eine stärkere Regionalisierung des Daten

materialsde~ amtlichen Statistik. So'hat erst im Juni. vergange-
--.' -' .,-

nen Jahres die Arbeiten an d~r Bundesländergliederung des Pro-

duktionsin~ex der Industrie abgeschlossen und die Erßebnisse 

zur Verfügung gestellt. Für die Volkszählung 1971 wurden als 

v untere Erhebungseinheitenrund8000 Sprengel festGesetzt, die 

eine gründlichere örtliche Zergliederung der Zählungsergebnisse 

ermöglichen als die bisheri,ge Einteilung nach Gemeinden. In 'das 

Fragenprogramm zur Volk~zählung wurde auch eine wanderungs

statistische Frage aufgenommen. Die laufetide Fortschreibung ~~r 
.~ .. ". '" . 

Volkszählungsdaten wird zunächst noch nicht möglich sein. 

Regional tief gegliederte Längsschnittdaten Uber die Fruchtber

keitkönnen aus dem derzeit erhobenen Datenmaterial nicht be~ 

rechnet werden. In der Juni-Erhebung 1971 des Mikrozensus wird 

zwar auch eine Frage nach der,G~burtenfolge der Kinder ge

stellt, doch ist die länderweise Aufgliederung des dadurch erhal

tenen Materials nicht möglich. Das st~tistische Z~ntralamt wird· 

jedoch bemUht sein J bei den langfristig vorgesehenen Personen

registerauswertungen auch diese F~ase zu lösen. 

Drin~lichkeitsstufe I ' 

A) Errichtun~ der von den Hochschulen und der Akademie der Wissen~ 
r·~t e (Je llöst e r:)e i. eh·: 
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.10 Tier~~rztJ5che' Hoch~.3·cl:ule in Breitenfurt 

Das I,[L1'ld l;iederöstcrreich ":~rlt der Tierlirztlichen Hoch

schule anlüßlich der Feier des 150-jühriccn Bestellens in 

Breitenfurt ein Grundstück im Ausmaß von CLlo 30~OOO m2 ge

SChe!ll:t. J"rch$DiIÜ ,I:nGoDr .. S:':~!EIH) welcher das gesaute' RaUl;).-

, .' 

und EUllktiol1.BI;roGr21Jll für die f.!:5..cr~.:,rztliche Hochschule erstellt 

und auch die J:'lo.nung fi5r die Genel:'füsanierlUli.:;<ler IIoch:3chulsebäude 

in der LiT'J.ceri 3uhnS8sse durchGeführt; hat, 80\'/ie jl.reh~Dipl. 

InG &l~l-?i.~::nu: .. ·wurclenvoI.:l Bllnde sillinistcri um für}38,uten und ~eechnik 

vor einieer Zeit beauftraGt, eine UntersuchunG bzw~ Grund~3atz-

. plmillilG in der Hichtlmg durchzufii.llren, \~;elche Institute und 

Einrichtuncen der Eochschul'e nach ßrei tenfurt v8'rleg·cwer(·:ep. 

kön...'1.en. In erster Linie ist an elie sem St(~ndort 8.11 (lie Lrrichtung 

erst die oben t!nr;e·-

führte UntersuchunG zeigen .. 

Hinsichtlich \'lo.:n.n oi t dem }jCll1 (~~irlf; ~-3·. :rn-
st5.tutsßcUiudes in Dr·si.ter: . .furt 2.U rechnen ist, k.önnen derzeit 

def5 Umfanges sO'Hie der F"u .. "lktionen der 

f~1.lSE3aGeJl gQl~12f:;11t ,:;v8l~cl.e:G.~. 

in Breitenfurt an die },]::adertÜe de.r ;.'iisserHlchuften ist den .. ' ~jU-' 

fnllen ~lr die ~~ae~e~ie - u._ ,<.1. __ !'J ~_ -"-:.. ... ~c J.o- .J._t. ..... der Dissenschaften beschlossen haben 

soll) elie se s InE3ti tut in Salzburg zu errichten. 0'_ das vom 

. L8Jlct Niedcröstcrl'cich ln 13reitenfurt OJ1[;ebotene Gr1..mo.r3tück für 

ein <.U1.deres Lkademieinsti tut vcrr.:cndct vmrclell> soll, ist nicht 

be1;:annt~ 
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B),;,~Un:·:terG,tüt?;unr;" de s Hiec1eröstor:;.:'eichisch(:n Tonl::ijn~)tlcrorcheGtcrs: 

:':;"f~"f,"Die Forde~-'lillG Geht z1.m~:chst von einer un:::ichticen Voraus-
'-'/"".'<',;. 

: i~;:?~etzunG aus: es trifft nicht zu, daß die Vlieller Symphoniker 

~:.'aAif GrlL."'1d eines Übereinlw!:'Lcns automatisch 50 5~ der IJandes-
,<j. 

'.::~~1:tp:vention als Bundessubvention erh3.1ten; jede diesbezüGliche 
, '~r" " • 

:·g§.h.l:timicru..."'1G v.rlirde den Lrnessensspielraun des Bundesministers 

··::'in'.li.'lz11IJutbarer '::eise einencenlll1d. auße:::dem erhebliche Bei.,.. . ..' ... ' .~ 

.':\.s,pielsfolGerune;en mit ent,sprechenden i;.us-rlirkunGen bud[;etlirer 

:'~~S-:J; mit sich brinGen. Di'e ,hblelmunß dieser Lrcunentation nurde 

,·.,·~n·;··:J.etzter Zeit \'liederhol t von den Hessortchefs den leitenden 
'.';.· •. r 

:,;'Funktionü'ren . des Londes lTiederösterreich gegenüber ZUI:1 Ausdruck 
... 7) •. -, ••.• 

; : .. \'g~:brac ht • 
~.~)~-:~~.;~<"~ . 
:'~~~Es wird nicht in Zweifel gezoGen, daß das Niederösterreichi-

-:7:~'ci"lle: Tonkünstlerorchester einen beclE;uteriden H8. .. l'lg und eine 
" .J, .••• •• 

':~~['6'htiEe Hunktion in· österreichischen L:usil:leben einni'nnt; eben"':' 
, , '."1,-.- •..• ... :.:..: ..... 

"". 's2\-i,ienig, daß sich in den letzten Jahren in.folge not1,'lcndiger 

... ;,U6:~:gßserhöhlll1Gen und 2J1derer Koster.:.steicerullcen ein weitaus 

: :'h,B'h.6rer Subventionsbeclarf crceben hat .. Das BuncleSI:linisterium 

;<t~, 'Unterricht li.Tld}~1L.'1.st nirlI:lt do.hcr in Aussicht, die Subv~n~ 
;:;'~~9~!1 für 19?1 Gecenüber 1970 (1970: BUndessubvention 3,1 
··t~~r:i.ionen) .entspr~chencl elen finanziellen I.löClichl;:eiten anzu"'; 

. '},;:e~eno Eine Junktinierung ni t der nöhe der Lc.'.nclessuovention 

... ,. :';.~ .~;.:}.;~~. ~~. . . 

""vi4,)xl abcr nach vl;Levor' entschieden aor;eier.Jlt.... . 
..... : ,~. ~ 

BVIlde SE1'.lSAcn in f~chl(58sern lmcl 

, " 

,·~.~;;;::,~y~as BundesministeriUIl fü:;:, T,iissenschaft Ulld Forschlillt; hat 

.:\~~*i.k:~h Untcrbringui1.g verschiedener L.usstellu-üße~ u...'1Q Lusec.lbesi tz-
· .. ~'::~1i.i·:;r~~.:..:.L - .... 
.. ~;.YjJ;mJ~r in nicderöstc:::-reichischen }~ul tu:r'bL~uten ber:ie sen, daß es an 

.-:: :.:"'{~/.~:'~~. . 

. :c~",(Gi6r·2rl)[lltune und }")f1e rA d-ior.:er ;,)r<b.;.;tze bAGor'i]ors jlltnre'3'~jcrt ... ~::r:~k:~$i.i.~c. ,...... . u ~ -- l.J....... ...._ ...... "-" - ~ I..A J., '-' .. - - • - ..... - , ....... -. ~ 

.:~~:'J;§ij .. , Grurlds~ tzlich besteht daher c'..uch \'leiterhin die i~bsicht, 
,,. "i···~~f~:.~\..p.- ".~: 

'~'~~~~~~,/Zus<:'J;ll:;enrlir}:en der staatlichen Euscen und Sm:u.rllUllcen 1.illd der 
' ... ,..: ~?~."':;. -',.~i:.-· 1;:' ..... i .. 

:':~~2.B.::-~Elalrllece SO.l.CHe 1.ünrichtu...'1Gen ClU3- und 2ufzubauon.. 

c~~t 
~ >'~!~i~~,:: ... ~,I .•. , ... 

!:~I{ 
........... r:_! .. :(" 
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Die l?eihenfolGc der . 1 c l~ "lt elnze~n8n ·roJ8c e • . 1, • t 
l Iil JIT L)(! J. - s-

Ii'ordcrtmr;s})roGrU:r:1Ll des LEnd.e s lfiedcröstcrreich stir.mt ni t 

der Dringlicl1.kei tsreihUl1g des L~;,.ndesschu1r8.tcs für Eioderöster

reich VüI:l 9.Juli 19'10 bzw'" jener im 10-jähric;en :i3und.es~3chlr1-

cnt\-:ic}:lunCE'IJrocra:r.un des '}3undeSL'linisteriuIJs für unterricht und 

KlUlst nicht überein~ Die DrinLlichl\:eits1:~eihunG des Ln.i'l.cles-

Vorausset~tU1g 

'f'ür die Festsetzung cles Planmlßs- llnd J3aubec;innes der einzelnen 

l)rojc}:te cl<::.r .. 

Die })1811ung ist abc;eschlossen, die Finallzi.eru .. '1g Gesichert 

.~.n:d. die B8..uarbeiten ausgeschri.eben, sodaß noch '1971 mit den Bau be

gonnen \'Jerdcn kaIm" 

DE!. dc3.S He:um- Ulld Fu:nJ.;:tioTl!3prOsramm aus d.em J'alll'e 1<)67 bereits 

i. 11 - .. 1 . ,.. 1 
\'\.'1 C' 1 "r', r.,. >, er" 1 ....... ""' '1 ('1" ",'" '~'eI" ( '" S" 4>_ 10-_ A..!...Lb u t ___ \.t.\, ...... ~ .... _ ~.J. J-'-b 1. t...::: .... 

'wolches vmü J3undcsr:!inistDri1.illl fü:r' 'Unterricht lUld Kunsi; in Kü:::ze 

dem. Bau. kclJ].l1 vornw:;;;ichtlich "1972 -l)OC;Ol1nen rlerclc:n" 

. Die Ver6c1,·\C't·;-~nd'; "''''''''rr ü Uu cu. J-ol",..W..J. t -, der 13unclo s-

C:'TI;mcu3:ilJHS und Bl1.udesreGlC;YT:masimILs j;J~lst8tt;en i.st; 'I1it 1 ~1.1972 [,eT:!~ 

H"'cht'''a· c' Z1.'r ~vrei""'l' }'l'fJ"'f'-l')']0' (',re"1 ':;n o. -1')'7"-U ..1. t..) .r .. ~ .;...t~ , ........ t c..A. __ • .c .... u \i J j~ ./ ......... ./ ~ 6.J ,'; :tr 
. _.'"\ ~ 7. 
\JOI,l cl.:) .. :; ~ 

bzw. 25.5 .... 1970 in Lussicht CCnO!l\E\Cn o 

. 'Da der lJeubau der Schule von IJalldes[5chulra·t; für ITieclercsterreich 
I 

an achter 1öT1C~ SOT'lJ'y '-'n 'TOJ-·l.,:"T;?-!-nT> c"~-011r> rop--'Dl'l"'I- 'i C'+-' 1·····'1··11 ell'!~'-I.,.-\J. ..... J .• _~.) 0 .. 'tI •• __ ..... \ •. __ 1'-"' ..... _. J._)uv ..., ~; ..... ..L ....... _ ..l. J ~J...~_)v., ....... u.J. .., 

sprechend d.e:::· de::;z,ei ti~~ellbudL;et~j.ren f.3i tUCltio:q ]::auLl in den näc.ll::.:;ten 

Jo.hren mit der:l Baubccil1.!'1 Gcrechnet Vlerclen o '., 

13 UJ1 cI e s [.;~rr;ll1 E1. ~; .i~ 1..1.1:.1 S und 

ist und ein r;euoau cr:foröerlich -,7ird. :ein ~tau:n.- und FlmJ::tiolJ.:~proGr2.:.I:il:l 
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wurdeherei ts auscearbei tet lmQ die FlanunG eingeleitet • 

. Zur 'Gberbrückung' der Zeit bis zur FertiGstelllU1C; des !Teubaue s 

. und zur Deui:i?- ticungder D.ll dieser ,schule herrschenden l1awIDot 

werelen J?ertietcilI::lo..ssen errichtet·, welche mit; Schuljahresbe- . 

ginn 1971/72zUJ? VerfügunG stehen werden •. 

Die .. Generalsanierune so\'}ie die ~rr:i_chtu..~r; eines Labor~ 

tral::tes bei der E~LuVA in L:ödlinG scheint iE1HeihUl1gsproc;ramm. 

d'es Landes~chulrates ·an erster Stelle auf o· Der neubau wird 

aller \';ahrscheinlichkeit nach noch iuJahr 1972 beGirmen können ... 

Die PlcU1unc;snrbeiten für dieses Bauvorhaben sind abc;eschlossen . 

. Und die· 13<luJ.lCisterarbeiten werclen in Kürze ausgeschrieben. 

" 
Bei. elen BeGprechunßen lai t dCIl Landesschulrat für nieder

österreich hinsichtlich eines lnncfristicen Gchulallsb~upro-
• "" .;> • 

. grawnes·konnte über die 'srrichtUl1g einer 2 6 LIIS in st.pölten· 

J~invernehl:1en erzielt \'[erden. Der Bce;inn des'Heubaues hih'1gt VOll 

HeihungsprOe;r2.WD (dzt. an 7cStelle) des Landesschulrates für 

lriederösterreich ab. 

Ui t der Errichtung. vonJ:Teubautenf·ür beide BW1Cle shildungs

austeü ten für 1~inderGärtnerin,"'18n k2.r.n, 'soferne die notwendigen 

finanziellen l:itt.el ir:l Leasinsprosrar.l"TI bereitgostellt werd.en 

köm1en, 1972 beGonnen v;erden o 

DerITeubau der Bundeshandelsakadenie KreL1s, der vom Landes-
'. . 

~. ~ 

. ~' .. 

Schulrat für lr.iede,r--ös"cerreich DJl sechster Stelie Gereiht ist, ,,·[ire. 

.rrüJ1e?te~s· in 4:2...hre "1973 in L;lßriff ßCl1or::LTlen werden kömlen~ 

DasVerbundlichunßs:~)roßraf1Jll ist ber:~ i tsbis 1 <)80 fixiert 1m.d . 

es liec;en ;.ntr2.Ge vor, die entsl)rechendcloL1 cierzei tiGen Ver-. 

buncllichu .. llcste::.po die Jo.hre bis, nind.estens 1990 ausf.üllen. Der-· 

zeit worcl~;n aus Dudcetüren GrÜ11cle:n im Jahr ein bis no.xü::8.1 Z\7e i 

Verbmld.lichuncen vorccnoTIulen. Für düs Lo.nd ITicderöstorreich 
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. wo rd C' TI l-'" r) 1 '" E"- d e 'V', .,....1) '1"" (:i .. , i Cl, UD"'" (' .L '" "(,"rl-: n rj - . -:;. " ~ C, ... 1 . . e 1. l , .1.1, J_ ~ ~ ~ b.:::> \1 t:; •. l. -'. ._ e, J.n L.ussicht GenolTlElen: 

H/J: . und H:3 Horn -197l~ 

Bjil~ und m3 ':Jaic1hofen/Tr)r)s 1971~. 

1i1\K und ES 

]'iic d.ie IIa:nclelsa.l::si.<ler,ne tUld Hr:mdelsschule 'Horn wird. ein 

St;:.tclt Horn l.md dem 

(lell clie [:; "'De z i:il~:Li. (~.i.J.ell 

Vert~:,assentwu~'f und es kann daheI' ln Kürze I:Ü t einem .Ab~3chluß 

gerechn.et;· '\'Icrden" 

Be:. -7';; crll' r.1~ ,J E'''''' \1'" T"~j lY\ ,..11 .: r 1-1'; '"Y' c)' ,-1 eJ" F.,C:: .. 7.'"l.(lt" J. S (~ .. , .• l:-,.ccl.d' '""lId. E.~ und Bande 1 r:; •• , -,,,- L, ".b ... ,," .. e .... '- v,. :,./ , .. J .. ,'-, ...... L'.;J "'-''-0 , .• :. - . -'. _. '". 

Ij.J:1·ll(·~., {r. ... JI .. F.·~ :_·U1:-•. :{.L'·~.\:-·:T:~.J.· ~\·.t;.. 'I..'u'r)(-~ "T_i" -::11l;:{ r.;'l ~~!'""' C }1:.,·1 ~~ 1· ... r-, p·LU"'; 1, "-'l L·'C3 .... "l jfn."h .:; ·V·~'" l1n .... l u"l:":J (V _J.~u. ., ~_ , __ ... _ ..... L,.,., ... \-,-,; .. ~u.J., ,I~J.,_ "'.," _~I...J. J.1./ •• ~ .. u.,;"':l., ,-,-_,-, v.L. 

Höhcren IJchro.nstalt für ',7ir-tsch<''i.ftliche B'raucnbe:ru.fe Holla-

br1.UlIl nt:;ehen ebenfalls k'...l..T'z vor dem A"b:.1Ghl1J.ß o 

'"J',r} /IO,,_.;'i.,~~.n'.l}"l· 0'.)8'n :::,.'I'·ll" ,-.,,,,,,1..,,_-; ~\"'ll·'nc",cI~·PC'--I·~rnm (1e><:: 'Pl1"l'nr~oc, - .. " .. -- l.l ,--"v .1 ... L'~.u.IJ .'-... ' .. '1 •. ,A. ~D'':> ).;.. 'b. 0 .. ,,-,),. ~,._ ".- • .) U. ,...tC· .... J.S't, die 

,S·l,r-, .• l·'u'~J.r.:c·rl b("·"l.(.·+~r~ J.. ,,' .,'. ',' .... , "",c'c' 1, .. 0 ' .. ~-:'r ,,; <._CJ.J,_ .... :..c".' __ J..,,"~.:o.Gv, .B,Lv (_OJ..e ... 1 .;'.'''.,1 11 ,üJ lIJ. l\.LJ ... Zc Z 1J~ r(~ C i-ln eD. i Ej t; & 

Die Be s Pro j c}.:t 171J~-'de .iL1 lrE;1J.lJcl-0_(1]_'~l.r1cl ic~111~e:L t spro r.;ra;Ol;l. d.s ß 

Lru1dcsscJlu1rc.tes nicht C':D.,rnnt<; 
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zuzUglich der Übernahme des alten~Schulgebäudes abhting~gen Ver

trages ~i ~ der stadt Tulln I·drd rni t der Erstellung des Raum- uhd 

Funkt~onsprogrammes und sodann mit der Eirtleitung der Planung 

b~gonnen werden können; 

[\d 13 ). 

Die fUr das Bundesgymnasiurn B~rndorf ursprUnglich vorgesehene 

. Genepalsanierung. und Enle iterung I'Turde nunmehr zu Guns ten eines 

Neubaues zurUckgestellt. Der Zeitpunkt der Errichtung dieses Neu- .' 

baues ist von der Entwicklutig der SdhUlerzahl, d~r Dringlichkeits

:.."eihung des Landesschulrates und von dem Vorhandensein der n()t

wendigen finanziellen Mitteln abhtingig~ 

'.::d 14) 
Die Errichtun~ dieser Schule ist yorgesehen, doch konnte 

noch keine Einigung. bezUglichder Unterbringung erzielt v-Terden. 

Abschli~ßend möchte·ich zum.Kapitel Schulen noch da~aufhin

X weisen, daß im' Rahmen der Schulf8bItbeihilfen viele EI ternin Nieder

österreich entsprechend hohe Mittel erhalten werd~nJ da in diesem 
-, ,,,,. ,~',."... '. 

BundeSland eine relativ hohe Anzahl von Kindern in ihrem' Wohnort 

geeignete Schulen nicht besuchen können. Die Höhe äieser}1ittel 

kann nach vorläufigen Schätzungen mit rund 65 Millionen Schilling 

angenommen werden. 

E) Sportförderung 

Schulschiheim Hochkar 
... ," 

Der Vertrag wurde bereits gesc~lossen und der Neubau in An- . 
. griff genommen. 

DRINGLICE}U:ITSSTUF'~ 11 

. A) Unterstützung der ,niederösterreichischen'..L'heater: 

a) Stad t~~e~~el~ TjnnRhl. -' .L.:. -" -'. v .. J. r\,;.../ --' ..... 

Der BundeszuschuS fUr das Stadttheater Baden wird i~ Rahmen ., 

des Finanzausgleiches unter der ?ederfUhrung des Bundesministeriums 

fUr Finanzen li'quidiertj' hier' fehlt die Zuständigkeit des 13undes

miI?isteriums für Unterricht und Kunst. (Siel"!e Bundesministeriurn 

für Finanzen, DringlichkeitsstufelI) . 

. ' 

" 
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Btsher wurde e.ineBu:1desbeteiligung an den UliJbaukost'en 

liber die bereits g~lcisteten 2,1 Millionen Schilling hinaus 
"'P !Jen 'F'oo \-11 "'n"'" e n 4·· '" 10

".,,-,, /, '"1":' nd p r b'uc~ -:·-12 i- :']"r e 'Y' Be C"1 € c1,-ur' er a' 'l-b' g' p] E 'J'H" t-'f"i .... <..:) • _ 1 '- .... ..:::> _ .. t. .... ..1 .J .... " .......... J. t;....... _l ö .. u C . • -.... -' llo.. ... 0 ,.' ~ .... -t- "- <J ~ 

ln JUngster Zeit sind. aber neuerlich verhandlungen tiber die 

Frage einer weiteren Beteiligung des Bundes an den Kosten des 

Umh~l1PS d::c~ C't",·~tthC:<""-<'l'~ Q?- p:nt-en au"'\ crenommEY'l wordEn. Dl'Ef"J·e "'-"-"" ....... _ -..... _ '-_) L .... U .~ \.lt:", ;,) ~'" L.,.. Il ~. v.,1,: .... ~. (.-J" .IJ.., • .1. -

VerhandlungEn sind noch nicht abgeschlossen. 

Sormnt2rSDie'le in _._-------"-

c'~ 2. 'JV\'p 1 ''; • :1. __ ) _--:_~.::--...:..:...:... 

Bundessubvention 1970 S 150fooo,-- zus~tzliche außerordentliche 

Subvention von S 100.000,--. Eibi Anhebung der orderitlichen 

subv~n tion im Jahre 1971 vmrde berei tsvorgenommED. 

bb )BacJ r:m: . -_._~._._--
Subventionierung erfolgt im wege des Finanzausgleiches unter 

Fed~rflihru~g des Bundesministeriums rUr Finanzen: kein~ Zu

ständigkE:5.t des Btmdesminister~Lums fU:c UntEr'rj.cht und Kunst. 

n ., \ c, {, O('K"" <'al' • 
..... l .. I_~~:'::.~_~~_·.::_=---_~~_. 

Wurde bishEr vom Bund nicht subventioni~rt; 1971 wurde erst

lmls Eine Subvention (S 50.000,--) gew~hrt. 

Die Bundesregj,Erung bEgrUßt diE BE!'ei.tschaft des La.nde::; 

Ausbau des Bundessportzentrum 

SUdstadt vorzufinanzieren. 

Die BerEitstEllung von Bunde::;,förcl.erungsm:i.tteln h1:in[;t 

ursächlich mi t der DringLi.cbkdtsreihung der e:i.nzelnen Län-· 
de~pr -,-,1.t. r • t"'r Ö-..o\- 'Y"I-""':'. ,- -! ". h~'V ,.., , -.,,_·.--..L--~.LL ..... Y' i "', r' " ... ~ ...... --~ ....... >-
~.-l. 0J'~v..,.:; ... .: 1 .. 1 S"erJ. <:::.1. crl.1. SCu-":;Jl 0p,.)J.·\J0La,L-0~-:llp-'-C .. n L,t","d..,jhij';;11. 

Sollten dle Ubrigen Bundesllinder zurUbereinstimmenden Auf-
fa S SUD g k 0m"'EX" i n,' c')<o 'l- P rr"p ']' ,"" 1, j c~ n r' 1'" '" (~') '-)'1" t .. c:: {.-:-; .,. tF' n~' 'I ::-: n (..' (' i··",rc -l~ ''')\ "., ,,. Y' IC' '- .,l, ... ~ ........ ' .... ..1 ,.... ..._ •••• 1J. •• ~_·\..,: .......... " ..... 1- L .... ..,\ ... cJ.v ........ ,L.!;J-_ .............. 1...)"'..1.;'_1'-.-_ 1· .. ...,·1J.'\..'-'·~., 

Xzu setzert,um so etwa dem Nachholbedarf des Bundeslandes NLede~-
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österreich Rechnung zu tragEn, \'lird sich das Bundesmirii.,. 

sterium fUr Unterricht und Kunst keineswegs diesEr Auf

fassung verschliEBEn. 

DRINGLICEKEITSSTUFE 111 

A) SportfördErung: 

Die Errich+:ung einer Hochschule fUr Leibeserziehung, im 

. Raume Maria EnzErsdorf - SUdstadt wäre zu begi'üBen. Da jedoch 

ein solches Projekt mit. bereits fortgeschrittenEn Vorhab~n und 

,." ""'dEn an dEn Universi täten bestehenden Insti tuten für LeibesET

, ziehung in Einklang gebracht werd~n muß, ist die Reih0ng in 

die letzte Dringlichkeitsstufe gerechtfertigt." 

RESSORTBEREICH BUNDESMINISTERIUM FUR 'SOZIALE VERWALTUNG. 
~~=~=======~====~~=======~=~==~========~===~===========~ 

DRINGLICHKEITSSTUFE I 

A) Lösung dEs SDit~lDr~blems: 
--"'''----_. --~---~----

Der gegenstnnd liche ~':unsch bilde t auch einen Be stand

teil des gemeinsamen Forder0ngsprograrnms der Länder vom 20.Jo 

1970 (Absclmi tt 111/5) und ist zuletzt an1äßlich der gemein~ 

,samen Landeshauptmänner- und Landesf5.nanzreferentenkonferenz 

vom 18.5. ds.J. eingehend erörtert worden. Bei dieser Bespre

chung haben sämtliche Länderübe:ceinstimmend den \:1unsch g~

äußert, daß dieser Pl.mkt des Forderungsprogrammes, losge.löst 

von den bevorstehenden Finanzausgleichsverhandlungen, mög.,. 

liehst bald zwischen Bund, L~ndern und Gemeinden behandelt 

wird. Ich habe eine verVlendungszusage imSü~ne dieses \·Junsches 
'., ""-''-..'~ ' ... "" 

dem Bundesministerium fUr soiiale verwaltung und dem Bundesm1-

nisterium fUr ~inanzen gegenüber abgegeben. Es ist daher damit 

zu rechnen~ daß konkrete Beratungen unter Zu~iehung d~r 30-

zialversicherungsträger mi t den Gebietskörpersch'aften ehest

baldig gefUhrt werden können. 

B) krbe i tsmarktförderl!llg: 

Eine Zusammenarbeit zwischen den. Behörden' der Arbeit,s

marktvenqaltung und den fUr die W{rtschaftsförderung zust~n-· 

digen Stellen des Landes-:NisdE'rösterreich wird Uberaus begrUßL 

D:ie entsprcichenden }<;:ontakte w~ren mi t dem Land€.sarbei tsamt Nie-.,. 
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de~B~terreich herzustellen,das bereit sein wird, in allen 

Fragen, die die belden Ver'tfal tungen bEtreffen, mi t den Lan

dess teIlEn eng zus'ammEnzuarbe i ten. 
~ . 

Der Vorschlag btzüglicl1 Novellierung des Arbeitsma,rktfBr

dErungsgesetzES. wurde in. Evidenz genommen und wird im Falle aner 

Novellierting geprUft und behandElt werd~n. 

RESSORTBEHEICH EUNDESIVITNISTEHIU;'·'; ,FÜR FINANZEN ============================================= 

DHINGLICEKEITSSTUFE I 
. ,,-----_.--_._---

A) Abbau der Sonderst€uern 

B) 

Vorn Bund Ei!le erhEbliche Vermehrung se inerAusgaben zu Gun

sten qES Lc.ndes Ni(::derösterreich ünd gleicl1zeitig elne,ins GE-

. \'licht fallende Verrlngerung' der Bundeseinnahr;Jen zu. verla.ngen" 

läßlich sich schwerlich Jn Einklang bringen. 

, '" '...', ,. 1 1 . . ,,' l' , oaruber Klage zu fuhren, aaB alE ebenfa~ s mlC erneO_lcnen 

BudgetlUcken kämpfenden L~nder und Gemeinden nu~ geringfUgig am 

Ertrag der Sondersteuern beteiligt worden seine,gleich~eitig 

aber .zu verlangen, daß die~e Sond~r~teue~n abgeba~t u~d da~it . 
den I,ändern und Gemeinden auch noch die als zu gering Erachte-

ten,Ertragsanteile an diesen Sondernsteu€rn g~nömrnen werden. 

Die SondErabgabe von KraftfahrzEugen wurde 1m übrtgen be

reits am 1.J~nner 1971 außer Hebung gesetzt~ 

Finanzielle Belastung der L~nder und Gemeinden durch ,Maßnah~en ----

Dem verlangen des Land~s NiEder5st€rreich, § 6 Finanzaus~ 
gleichsgesetz' 1967- - Vi.:'rhc:indlungen bei der Vorberei tung leg'i

stischer iVJaßnahrne:a zu fUh.rsT1sdiG in den Ressortbi2I'Gicht des Bunde:::-:;

ministeriums fUr Finanzen fallen und die L~nde~ und Gemeinden fi

nanzielle belasten kBnnen - entspricht das Bundesministerium 

fUr Finanzen und ist in letzter Zeit sogar dazu Ubergegang~nJdie

se Verhandlungen noch vOr.der Versendung der betrerrenden GE

setzentwUrfe an di€ Interes~enve~tretungen anzusetzen. Dem Land 

IHedel'österreich wurde jedoch schon Y\lied€rhoJ.t darg€t,an~ daf3~üch 
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das Bundesministerium für Finanzen~ie. Meinung nicht zueigen 

machen könne, solche Verhandlungen seien nicht nur bei Reg;'ierungs

vorlagen, sondern auch.bei Ini~iitivantr~gen und be~ Akteri 

der Bundesvollziehungzu ·fUhren. Ini tiati vantr~ge: si"nd Akte 

des Souveräns, in die die Exekutive einzugreifen kein Rechthatj 

in der Vollziehung h~t das Bundesministerium für Finanzen vom 

Parlament auferlegte und bereits sachlich umrissene:t;'flichte!1 zu 

erfüllen, über die zu verhandeln dem Bundesministerium für· 

Finanzen sühin ebenfalls ein Recht mangelt. 
-: ,." .;. :.:.. . .. ~ .. "".~ .. 

c) ZweckzuschUsS~ des Bundes [Ur entwicklungsbedUrf~ig~ Gebiete: 

Hier wird eine Forderung- wie übrigens auch bei den unter 

B) behandelten Angelegenheiten - wiederholt, die dieL~nder 

und Gemeinden berei ts gemeinsam vorgebracht he.ben. Bei diesem 

Anlaß hat das Bundesministerium für Finanzen darauf hiniewiesen, 

daß eine Höherdotierung d~s Zweckzuschusses des Bundes zur Förde- . 

rung von wi~tschaftllch entwicklungsbedU~ftigen Gebi~ten von 

der Budgetlage des Bundes abh~ngt. Das Bundes8inisterium rqr 

Finanzen muß es als wenig zielfUhrend bezeichnen, wenn zue~st 

die Gesamtheit der Länder eine Forderung ah den Bund·beantragt 

und eineirizelnes Land dieselbe Forderung noch ein6il ~~hebt. 

b) Einhebung de~ Kraftfahrzeussteuer: 

E) 

Der.Wunsch des Landes Niederösterreich~ .daß die Kraft

fahrzeugsteuer au.ch nach. ihrer· Verlä[lderung vorn. Bund eOingehoben 

wird, ist ebenfalls eine mit der Desamtheit der Läri~~r bereits 

diskutierte Anr;elegenhei t .. Bis jetzt haben sichdie.Bundesl[~nder 

und auch das Bundesministerium für Finanzen·für eine 13l1hsbung 

der Kraftfahrzeugsteuer im Jahre~972 aLK' eh Orga.·r.e des Bundes 

8.usgesprochen·. 

Ab3_nderUl1R; des . ,- 1953: 
Durch eine Änderung des Beförderungssteuergesetzes soll 

die Berechnung der SOleI' ün F'ermrerkehr bei· gewerbsmäßigen, 

entgel tlicl1en Beförderungen "lieder auf das Eeförderungsentgel t 
. , 

abGestell t ",erden, V·Todurch dJ.e Besteuerungsform . einer Unisatzbe ... 

steuerung nHher kommt. Mit EinfUhrung der Mehrwertsteuer wird· die 
. . 

Beförderungssteuer in der derzeitigen Form überhaupt aufgehoben 

111erc1en. 
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DHINGLETCHKEI'I'SS'rUF'E I-I 

Die Bestimmung des § 2 des Hochwasserhilfegcsetzes 1966) 

BGBI • NI' .208 1 d8 r zuf olge für Hochwas s ers'chade 11S fäll~ des 

Kalenderjahres 1966 der Bundeszuschuß das 1 1/2~-fa'Clj(3 der Grund

leistung des Landes Niederösterreich betragen darf, war. eine 

1m Hinblick auf das Ausmaß und die Höhe dieser Schadensfälle· not-

wendig gewordene Sonderreg~lung; eine gleichgeartete Sonder-

'<i:." regelung mußte da ma ls zu Gün:s ten de s Burge !lIn naes und der 

Steiermark und eine darUber hinausgehende Sonderregelung "." 

der Bunde s zus ch u ß durfte das 2,,~fache de r Lande sIe l:S tung be tra",~~n -

zu Gunsten von Kärnten, Salzburg; und rpirol getroffen werden. Ein 

solehes Vor gelle n da rf EI ber ni eht zur ]lege 1 werden, s ollen cl ie 

Leistungen des Ihmdes nicht ihren Charakter als HZußchußII ver-· 

lieren. In einer Angelegenheit, die a.~lssclll:ienlich in die· Zu--

ständigkeit der .Län.der fällt "" hiezu gehört aueh die Förderung: 

der Hebe bung von 10 La strophe ns clüüle.n im "Vermög;e n von Pr tVi1t·;.. 

personen .- muß si.cb aber .der Bund, will Cl' ntcht notgedrungen 

ein ~iitspracherecht in der betreffenden Angelegenheit geltend 

machen,aui' einen hiktlsten die Grvmt1eistungdes Landes. er~

reichenden Zuschuß beschränken. 

Dem Begehren 1 in döS Finanzausgl.etchGgeßetz auch alle 

)catastrophalen Kultur(Natur)selläden im- BeJJ?1.ch der l.;luclw,irt-· 

schaft als Katas'trophentatl}(~[3tancl aui'zunehinl'}H, muß das Bundes·

ministerium für Finanzen: ent.(;cg",:nt,,;eten
J 

'.y\~il dam},t (ni~; "Kata

stropllCnsc!iäclen ll ihr~s btsheri.gell Charakters voll entkleidet 

und die Buncleszuschüssc 1.11 Ver.l8tz~H12~ des Glei.ci1heU,sl~runclsatzcs 

beVOl'Zllo·t eilwl' B('l"U"[S(fY't")n p '711("1'!'" :'-"')l"llne·r' ',I,oLl·Y1;'.''''.11,.· : oJ· b J, •• J • t"_) .. - "1 J . .,ov' {("><L.-"t:::. ,.). 1 ....... J),.~ ... ~l.1 ~ .11, .,>.. .. v _ 

Zu: Unterstützung des Stadttheatc!"B Baden: 
------------~--~----------------------

Das unter dem Hessortberetch !/Bundesministe:ri.um fiir Unter-. 

richt und Kunst" vor&~ebraehte negelH'GD auf Erhbllungder Subvcn.,. 

tion fiir' das stadttheater Baden. fällt in 'den Bereich des 

Finanzausgleiches uncl damit in die Zuständigh:cU, des Bund.es

ministeriums fUr Finanzen. 
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Im DFG 1971 ist für theatererhaltende Länder und Gemeinden 

ein Zuschuß gern. § 18 (1) Z. 2 FAG 1967°1n Höhe von 23,2800Mio~S 

·vorgesehen. 

Nach einem vom I]..'heatererhalterverband ästerr. Bundesländer 

und Gemeinden ausgearbeiteten VerteilungsschltisseB, auf den 

seitens des Bundesministeriums für Finanzen kein Einfluß gq
nommen wird, entfällt von diesem Betrag auf die Stadt Baden 

ein Anteil von 3,8 %. Wenn dieser Anteil für die Stad·t Baden 

erhöht werden soll, so wäre dies beim Theatererhalterv~rbarid 

,2.R r..elevieren. 

In diesem Zusammenhang wäre noch darauf hinzuweisen, daß 

im 1. Budgetüberschreitungsgesetz eine Aufstocli:ung ct°es o.e. Zu

schusses um 7 Mio. S vorgesehen ist. 

HESSOHTBEHEICH DIJ?-iDES},IINISTEIlIUM FUn LAND-- ill\'D FonSTWlnTSCHAFr: 
===~~=======~=========~==~=================~==~======~===~===== 

Gri.in~~n: 

Das Dund8sminis ter ium für Land- un<i Fors torr'irts chaft mißt 

den 1faßnahmen zur Verbesserung der Agratstruktur größte Be

deutung zu. Dies wird auch durch die Tatsache erhärtet, daß 

50 % der Mi tte 1 ·für· Ma ßnahmen zur Verbesserung der Struktur 
, 

und Betriebswirtschaft, insbesondere regiorialeFörderung, Ver-

lcehrse'rschließung, agratische Operationen sowie l1aßnahmen zUr 

Geländelcorrektur verwendet werden. Das BündesmülisteriuIll wird 

bemüht sein, diesen Schwerpunkt 1972 zu verstärken. Dabei soll 

'. 

auch im Wege vom Umschichtungen eine entsprechende Rangordnung 

innerhalb der lfaßnalllllcn bewirkt owerden. Insbesondere istd~ran 
gedacht, raumwirksame 1laßnahmcn auszubauen und die zinsbegür~stigten 

.. : 

Kred i te zur Modernis ierung; der Landwirtscha:ft zu konzehtr ieren. 

B) Land,i;irtschaftlicbe SchlllcesetZf.,=eb~ 

1. Das San1ctionsgcsetz zum Niederösterreichiscl1en landwirtschaft

lichen Schulgesetz wurde vom Nationalrat 3m 29.0ktober 1970 

verabschiedet. Es ist im Dundesgesetzblatt unter Nr.35G/1970 

verlautbart. 

02. Die Neurege lung des land- und forstwirtsclw1'tl ichen Schulwesens 

bildet einen Bestandteil des gemeinsamen Forderungsiprogrnrnms 

der Länder (vgl.Abschn.A/10). 'Hierüber haben gemeinfiaple 

Besprechungenzwtschen Bund und Ländern vorerst auf Beamten

ebene stattgefunden, inclencn das BuncleSlllinisteriuill für Land

und Forstwirtschaft di.e Vorstellung dieses IJeundesministcriullls 
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Ubir eine künftige Kompetenzverteilung auf dem Gebiete des land

und forstvlirtscbaftlicl12i'~ Schulwesens (Berufs- und Fachschul~<Je

sen) skizzi.ert hat. Sobald ein ausgereifter VorschlaG hierüber 

vorliegt J sollen cÜese Beratungen zVlischen Bund und Ländern fort

gesetz t \'lerden. 

c) ~ndliche Ver~ehrserscl'üie"3~mg (Güten1 egebau): 

Dem Bundesland NiederBsterreich ~rurden in den letzten 5 Jahren 

für die VerkehrserschlieBung ländlicher GebieteB~ndesmittel in 

folgender HBhe zugesichert: 

.Jahr 

196.;) abger'cchnet 

1967 
1968 
1969 
1970 . 

tI 

11 

Summe 

Bundesmittel 

Österreich NÖ 
in Tausend Schilling 

199,546 
191 .. 157 
.~o6,jo1 

185,B56 
·0·--, 19"7 
.l ./ C:_!'_'."-" -'-(_~-'-__ 

27~653 

29 J 95:2 
30;650 
29,,100 

./ 
Landesmj. tte 1 

17 169 ... 
1 ~ 17.9 ../ -' ., . .:; 

11':A8 , •. 

. 68,760 

FUr das Jahr 1971 wurden dem Bundesland Niederösterreich vor-

. läuf'l g Bundesmi t te 1 tn der Höhe von 27 J 3 1\1i ll.Schi 11in;; zuge·_·. 

sichert. 

In den vergangenen 5 Jihren wurden tUr dieVe~kehrserschließung 
lä.ndlicher Gebiete in Niederösterrelch rund 15 ~b der BUndes

mittel zur Verfilgung gestellt,. Die Mittel fUr die Verkehr~er-
schließDnry werden o 

nach der Zahl der unerschlossenen Betr:Lebe aufgeteilt. }üebe1 

wird davon ausg'cgangen, da(3 rni t Stand)l. 1;2.1970 in N:l.ede:r~ö;ster

rc1ch noch l,Bo) landwirtschaftliche Betriebe mit Gebäuden 
('7311luDC1' 19· t.,r::,) 1"-01'De r-'n Y ''::'··'T·''·'C 1''lc·'''·C·1 E' 7'Ji··"'l· .... ·"'j- J..\r.,ti·'I"":l .;-; ••.. : C.·l'l"ld ( .. l.·L,(.·,c.·' .. , \ L..J • .. G - \..j / ) .......... ~.L ____ J. ~ ..., IJ 1""......... .L (._ 1 1 ,1. __ , ~...I \.. Co. 1 LL vi, t..J.. ~ .... _ .• d '" .. L..:J a...,1 • ..) J. ~ • 

in ganz Österreich noch 12 % der landwirtschaftlichen Betriebe 

keine entsprechende Zufahrt besitzen. 

Außer der Erschlie3ung der Höfe ist auch in Niederösterreich die 

Erschließung der Wirtschafts flächen von großer BedeutunG. Eine 
. , 

Intensivierung der Maßnahmen kann jedoch nic~t auf Kosten ander0r 

Bundesländer ertolgen J 1n denen ein mindestens ebehso ßroßer Nach

holbedarf aGf dem Gebiet der Verkehrse~schlieBulßbesteht wie in 
Niederösterreich. 
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D) Agr'arische Operationen: 

Die Fläche, die in Hiederöst.erreJ.ch noch vordringlich zusammen

legungsbedUrfti~ ist, d.s. derzeit rd. 147.000 ha. (b~iogen auf 

die letzte Erhebun3im Jahr 1967), beträgt 42 % der gesamten'vor

dringlich zusammenlegungsbedUrftigen Flliche im" BundesGebiet. Die 

Ausbaukosten fUr die Gemeinsamen Anlagen} die zU ihrer Erschlie

ßung dienen - mit 83 % die auf~endigste Maßnahme der Agrarischen 

Operationen - mUssen mit über 1,1 Mrd Sangenommen werden. 

Der niederösterreichische Antei 1 am Gesamterfolg erI';·eicht durch

schnittlich knapp die Hälfte der jährlich Ubergebenen Zusammen- . 

legungsfläche tmd rund 45 % der Ausbauleistung bei Gemeinsamen 

Anlagen. Das Bundesministerium für Land- und Forstwirts:::haft trägt 

mit ~eine~ .. Zuweisungen der Dringlict~{eit der Maßnahmen nach 

Möglichkeit Rechnung. Das Bundesland Niederösterreich verausgabte· 

in den let~ten 5 Jahren fUr Agrarische Operationen (ohne Verein~ 

ödung und Dorfauflockerung) folgende Bundemittel: 

Jahr Bundesmittel Landesmittel 

Österreich N.Ö 
in Tc ... usend Schilling 

1966 abgerechnet 35,2Ö2 10,0)+0 5,907 

1967 !I 1+1+ " ()8 ~oo 14~682 6,613 

1968 11 51~()05 17~621 6 J 179 

1969 TI 52,690 22,303 5~200 

1970 TI r:)o 19·h 16)612 3J()5o :;.....") . 

Summe 27}~ 6 S9 -;J , ~ 81,258 0T7 J'O c.. J t./ 

FUr 1971 wurde vorläUfig ein Eundesbeitrag von 15,7 Nio S in 

Aussicht gestellt. 

Bei der Zuteilung von F5rderungsml~teln kann sich das Bundesmini

sterium fUr Land- und Forstwirtschaft jedoch nicht allein von den 

Le lstungs;:;ah1en (Übergabe f1äc he l.md Ki 10Ire ter ausgebaut er V:ege) 

lei ten· lassen~ sondern es muß a-I . .J.Ch die sonst.igen Umstände J die 

den Bauauf\Vand beeinflussen, \'11 e z. B. D:L chte u.nd Aufttlendigkei t 

des Wegenetzes, in Betracht ziehen. 

759/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 93 von 112

www.parlament.gv.at



_. '18 .:.. 

~) Wasserbauliehe Maßnahmen: 

. F) 

Für den Landwirtschaftlichen Hasserbau wurden in Österreicl} 

. ifl den Jahren 1967 bis einsc:hließlich 1970 insgesamt 126,269 1'11.0 S 

~u~ den finanzgeset~lichen Ansdtzen 1/6Ö146/ 1/60346 und 

5/60346 berei tgestell t. In der gleichen Zei t (1967 bis 1970) 

erhiel t das Land Niederö~; terreich fil.r landwirtschaftliche 

Wasserbauten insgesanlt 30,478 Mio S. Das ergibt für diese Zeit 

eine du..l'chschni ttliche Jahresquote von 7.6 r-ho S oder rund 

·24 % der Mi ttel, die für dt:';}1 Land\virtschaftlichen 1.·la3serbe~1 

in ganz Österreich zur Verfügung standen. 

Im heurigen Jahr sind für den Landwirts<?haftlichen \'lasser,,,, 

bau in Ös terreich bei den bisherigen finanzgesetzlichen Ansä t"(":r1 

23,28 Nio S an Bundesmitteln veranschl~gt.Hievon erh~lt das 

Land Niederösterreich5,82 Mio S. Das sind 25 % der fUrganz 

Ös terreich zur Verfügung 5 tchende~1 lvIi. t tel. Außerdem 'i!tl.rcle 1971 
. (' . . "'. 1 / -C'I n (.,... 76· /- C') /"'~ 7 "". ~ . eJ_n neuer .:lnanzgesetzllcner .4nsatz ,,6.,0.10«- )0" i .... ,) Lur OJ.E 

entfallen. Es sind daher 1971 von den insgesamt 33,28 Mio S 

Bundesmi ttcln g" 345 1"11.0 S für landwirtscha.ftliche \hi.,ss(~,rba1J.ten 

in Niederösterreich verfügba,r. 

VolleleklI"if:Lzieruna: -_ . ......;:------~_._ .... _------.:::::.-.-

Für die Elektrifizierung ländlicher Gebiete wurden in den 

letzten 5 Jahren (1966 -1970) Niederösterreich Bundesmittel 

in der Höhe von 7i870.000p~- Schilling zur Verfügung gestellt • 
. Diese Ylurelen für die Resfelektrifizierung landwirtschaftlicher 

Betriebe (Neuans~hlüsse) ~erwendet. 

gin langfristiges 'Progranun für die Netzverstärkung in 

ländlichen ,Gepieten wurde im Jahre 197'1 mi t einem Baua.1J,fwand 

von rund 16 Nill. Schilling erstmals dem Bl;tndE!Snünis terium für 

Land~ und Forstwirtschaft vorgelegt. 

Im Jahre 1971wuTde Niederösterreich für die Elektrifizierung 

ländlicher Gebiete (Restelektrifizierung und Netzverst~rküng) 

ein Bund~sbeitrag von 3,2 Mill. Schilling in Aussicht gestellt. 

759/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)94 von 112

www.parlament.gv.at



- 19 .. 

DJUNGLICHKEIT.sSTUFE . II 

.4) FluBbauten: 

FUr den Flußbari in Österreich wurden in den Jahren lq67 
bis eirischließlich1970 insgesamt 1.416J~2Mill. S a~ reinen 

Bundesmi tteln aus den finanzgesetzlichen An~3ätz.en 1/60848, 

1/60858 J 1/60866, 1/60876 und 1/60887 ber~itgestellt. Hievon 

stamr-nen 810,91 J'.1ill. S aus dem Ordinarj_wn bZH. aus dem Eventual

budget (1968) und 605,71 Mill. S aus dem Katastrophenfonds. 

In der gleichen Zeit von 1967 bis Ende 1970 erhielt das 

Land N{eder~~ter~eich 142;66 Mill. S ah Bunde~~itt~ln.· Das sind 

.rd. 10% der Mittel, die in dieser Zeit fUr den Fl0Bbau in ganz 

Österreich zur VerfügunG standen. Vom vorger:.annten Betrag 

(142,66 Mio S) stammen 107,66 Mill.S aus dem Ordinarium bzw. 

dem Eventualbudget (1968) und 35,0 Mill. S aus dem Katastropheti

fonds . 

. Im heurigen Jahr sind für den Flußbau in Österreich insgesamt 

335,597 Mill. S (10 Mill. S des Landwirtschaftlichen Wasser-

baues fUr die Regulierung kl~iner Gewässer nicht berück-

sichtigt) ah reinen Bundesmitteln veranschlagt. Hievon 153.9~6 

Mill. S i~ Ordinarium und 18.1~671 Mill. S im Katastrophen~onds. 

Niederösterreich erhält aus diesen Mitteln rd. 39,00 Mill.S, 
,~~ , 1 d 1J 7. c~ d' }-'L.~ I d' . J - 1971 f" d FIOb Oe.-" S 1n(.( r. .,;J /J. er ,Ill \j Ge, 1e 1m anre . ur en ' lt;;J au 

in ganz österreich vorgesehen sind. 

Soferne nicht als FoJ.geauBerge"Tö11nlicher Hochl'lasserere1gnisse 

die Notwendigkeit eintritt~ die im Bundesvoransdbl~g 1971 

vorgesehenen Bundesmittel fUr den Flußbau fUr Schadensbehebungen 

einzusetzen, strebt ·d2s BundesminJsteriu'i) für L'nc1,~ und Forst

wirtschaft an, auch in Niederösterreich auf dem Gebiet der Vor

beugunß ßegen künft ige Hochvrasserschäden Ül R<lD;:!en der gegebenen, 

!;I]öglichkeiten eine. entsprecliende Intensivlerung zu ennöglichen. 

A) Neubau einer Höheren landwirtschaftlichen Bundeslehranstalt 

für j,·Eidchen Si tzenbers:: ---- ----------=-
Der \':e i tere Ausbau der 'Höheren B\.mde~31ehr2.hstal tfUrland-

wirtschaftliche Frauenberufe Sitzenberg bzw. die Errichtung 
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einer neu8n Höheren Bundeslehranstalt für landwirtschaftliche 

Frauenberufe gegebenenfalls ,1n' einem anderen günstigen Stand.,.. 

ort wird vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 

erst nach'Vorliegen einer Untersuchung über den zukünftigen 

Bed9.Y-'f der öster'reichischen Land\\firtschaft an Absolventinnen 

dei Höheren -Bundeslehranstalt für landwirtschaftliche Frauen

berufeentschieden werden. Die erw~hnte Untersuchung wird in 

Anlehnung an dieOECD-Studie "Erziehungsplanung und ~hrt-

. ! ,schaftswachs turn in Ös terreich tI im Bereich des landwir tschaftl ichen 

Schulwesens durchgeführt. Von dem Ergebnis dieser' Studie wird 

der weitere Ausbau der Höheren landwirtschaftlichen Bundes-

, lehranstal ten abh~ngen. ./ 

, RESSORTBEREICH BUNDES;'-HNISTERIUi'1 FÜR HANDEL, GEv]. u. INDUSTIHE 
~============~===================================~====~======= 

, ~ ~ I ~gl::~~~ HKE I '~~,.:~ T U ~!'~,.!. 

A) FörderUnq von BetripbsneuqrUndunqen unc1 ~e:r'\Vei terunC]cn zur 
. -----.-'--.~-----~-__ -::_,_._. __ ~ _____ ~~ •• _.~ ... ___ ~,.~~_,_"~~'M' __ ." _______ '~~ ___ "._~_".' __ ' __ ~~_"'''''''_''''''_.~'' 

Auf die in der Einleitung angefUhrtert bereits erfolgten 

: F'ör-dex'ungslllaßnahmen d?<.rf hingewiesen werden • 

. Neben der··Cewäb .. rung dieser Sonderkredi te an d.as Land 

iNiederö~terreich kommt beztiglichfles Bestrebens der Förderung 

von Betr:i.ebsneugründungenund~er1lfei tE~rungen auch der Tä tigkei t 

oder Informationsstelle für Investoren beim Bundesministerium für 

Handel: Ge~!erbe und' Indus~trie· Bedeutung zu. Diese Stelle ist 

oseit ihrer ErriChtung zu Beginn des Jahres 1969 bemüht, in-

. und ausländischeUnternehmurrgenin~besondere in Grenz~ und Ent

VJi~.:klungsgebieten an·zusiedeln. Zu dif~.s':;m Zweck häl t die InEorma., .... 

tionsstelle mi t den Ämtern. 'der Landesregierungen u.nd den Fö):~derungs

vereinen"e:n:gen Kontakt. Uber direkte vermittlung der In.f'oma.

tionsstelle konnten iniNiederösterreich bisher 5 Betriebe 
angesi&delt werden. 

Um die EE·Ei zienz der Inveis toremverbung- und, -bera tung noch 

'VIei ter zu erhöhen und uni die notwendige Koordina tion und Koope- ", 

ration der nüt einschl~gigen Aktivitäten befaßten Bundesdienst

stellen sicherzustellen,' ist seit d~r 2. jahreshälfte 1970Uber 

Ministerratsbeschluß ein "Interministerielles. Beamtenkomitee für 

Investorenberatung " mi t einem a.dministrativen Büro J we1ches 
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. , 
im Bundesministerium fUr Handel, Gewerbe und Indijstrie ein

gerichtet ist, tätig. Derzeit wird eine Dokumenta'tion zu .... 

sammengestellt, die alle fUr ausl~ndische Investo~en rele~ 

vanten Informationen zusammenfassen soll. Außerdem hat das 

Bundesminist~rium fUr Handel, Gewerbe und Industrie bereits 

Schrit~ mit der Zielsetzung einer engeren Zusammenarbeit 

zwischen den Gebietskö~perschaften und den einzelnen werben

den Institutionen einerseits und dem Bund' anderers~its unter-
,~: .. " ·'hommen. 

B)Rationalisierungsuntersuchungen: 

'.:t' ....... 

Bezüglich ,der Rationalisierungsuntersuchungen ist darauf 

hinzuweisen,daß die Wirtschaftsförderungsinstitut~ der Kammern, 

die diese Untersuchungen in erster LiniedurchfUSr~n, schon 

bisher vom Bundesministerium für Handel, GevJErbe urid Industrte' 

aus Mitteln derallgem~inen Wirtschaftsförderung ge~ördert wur

den; so wurde das WIFI der KammEr der gewerblichen Wirtsthaft 

für Niederösterreich im Jahre 1970 mit eihemBetrag von 

S 1,000.000,-- unterstützt. 

Daneben hat das Bundesministerium für Handel, Gewerbe und 

Industri~ zur' VErbesserung der Konl,(urrenzfähigkei t undqami t zur 

Erhöhung der Rentabilität der industriell-gewerblichen Betriebe 

einen z0ischenbetrieblichen V~rgleieh der Bundeswirtschaftskam

me~ in Zusammenarbeit mit einer renommierten Betriebtberatungs-

gesellschaft durch eine namhafte Subvention unterstützt. Dlese 

Untersuchung erstreckt sich au~ den Fachverband derEi~~n-und 

Metalh-iaren:Lndustrie. und Zi!2ht' rund 100 fr€~\'lillig mi tarbette.n..: 

de Betriebe" di'e regional und nach Betriebstypen für di€ein-

'schlägige Be tr.iebsstruktur Österreichs reprä.::;enta tiv sind" in 
, 

Untersuchung, Einerseits sollen im Bereich der u~tersuchten 

Unternehmungen Schwachstellen auf dem Sektor der Beschaffung •. ,;. 

der Produktion,des Vertriebes,der Finanzierung,der Organ~sa

tion etc.aufgespürt werden~andererseits s~ll ein Katalog der 

einer optimalen Entfaltung der Betriebe entgegenstehEnclenHemm

nisse ausgearbeitet werden. Der Abschluß der Arbeiten steht, 

unmittelbar bevor und wird we~tvolle Aufs~hlUsseüber die An~ 

satzpunkte zur Erreichu~g der obgenarinten Ziele bieten. 
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c) B~..!dl2rförd E run;;: 

A) 

Schon in den Jahren vor 1970 wurden Bliderprojckte"durch 

ZinsenzuschUsse de~. Bundesministeriums für Handel; Gewerbe 

und Industrie gefördert; als Beispiele werden das Kurrnittel~ 

haus und Hallenbad in Baden angeführt. Auch derzeit stehen 

weitere Projek:te y wie z"B. d.:~s Freibad in Pöchlarn, :i.D B(;·~ 

handlung. 

In diesem Zusammenhang muß aber darauf hingewiesen werden, 

daß das Amt der Niede~österreichischen Landesregierung am 

25.6.1970 :::ehn Gemeinden als Interessente!1. fU:, . Ztnse.nz1 .. ~":::;ci·\L.i.sse 

zur Fr~~denverkehrskrediten bekannt gegeben hat; hiezu hat das 

Handelsmininist'erium am 8.7.1970 mitgetl;;ilt~ d.aß es den Gemein-
. . 

den frei stehe, AntrMge auf GE'viährung: von Zlnsenzuschüss(D im 
. ~ . 

Rahmen der Fremd ctrVeCk l2hrskrEd i ta.kt1 on (;; inzubringEn. Bi.s heute. 

sl'na' iedor·h r'l
'

'"}"' t';CY11':a-" 'i~'11'Y':-;0'E l~""l°m ·~l,na:·c'·~m:;n··1 C""f:>I'~';l-"'" [t1'"(' .. I-i;:'D-v" ,~ ... ..I. - t,..{ v....... öl:;; lJ. v..>.. c .... (:)... ,,,, ..... l...;\,-\ ...... ....... 1_1 • ............ ~ .... ) LI ..... , J_Lo{ Jl _..... ... .......... 

deI, Gewer~e und Industrie eingelangt. 

Zu die SEm Problem darf in.:5be sonde 1'12 auf die E in1 Ei. t(:;llclE:D 

Ausführungen hlngevliescn \·Jerden. 

Förd e:!:"un r.r von Fremd enve rkEhr:::~be tri0bEl1: - ~---~--- --

reich steht das Bundes~in1sterium fUr Handel, Gewerbe und Indu

strie den Wünschen nach stlirker~r F~rderung im Grundsätzlichen 

aufgeschlossen gcgenliber. Es lllihe~ daher schon bisher tiber 1n1-

tla tj. ve d,;: s Bunde smlni.ster l.ul~I~) für Hande 1.. G~'/JE rbe und IncJus trie 

auf DeamtenEbe"YlE vliederholt Gcsp2t~chc ~3tal:t.i:;efunden .. die eini;; 

Verbe sSE1'11112; und 

~stE1'reichische Betriebe zum Gegenstand hatten. Es soll' auch 

darauf verv-liesen vIerden .• daß derzei t YErhandltUlC;En z'dischen Bund 

und Ländern über eine VerbessErung des' Förden~ngsVI(';:Se,ns la.ufen, 

die sich :LnsbesondErE mi t der Fremdenver1{.El1rsförden.lng befasSi;l1. 
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'DRINGLI CH;\EITSS'l'UFE I 

A) BeschlEunigter Ausba\l dE's Schnellbahnnetzes: 

Die Österreichischen Bundesbahnen vertreten in ihrer 

Stellungnahme die Auffassung, daß auf Grund ~er'derzeitigen, 

aber auch in weiterer Zukunft zu erwartenden Ve0kehrsgF5ßen, 
'I, .' 

nur auf drei Lini.en die Einführung elnes vollwertigen S:chneI'r-

bahnverkehrs wirtschaftlich vertretbar sein wird - und zwar auf 

der StrE'cke 

Flughafen Wien-Schv/echat - Fischamerid, 

der SUdbahnstrecke zwischen Meidling und Wiener Neustadt und 

der Str'ecke Franz Josefs-Bahnhof, - Tulln, 

Bemerkt wird, daß die Flughafenbahn vom Anlt der Nieder":' 

'österre ic hisehen J...ande sre gierung unter Dringli chJee i tss tu fe 11 

gereiht wird~ Auf den Ubrigen Strecken erscheint nach Auffas

sung der Österre~ichischen Bundesbahnen, die Eil;fUhrungeines 

Schnellbahnverkehrs zu aufwendig. Nach der jeweiligen Entwick

lung mUßte es hier zielfUbrend sein, auf diesen Str~ckeri derl 

,bestehenden Verk~hr den BedUrfnissen erttsprechendzu veidich

t'en und den Einsa tz von Triebwagengarni turen ins Auge zu fas

sen. 

B) Reform der verstaatlichten Industrie:' 

'~ . ,. ' "', 

Der Sektion IV des Bunde~kanzleramtes hat d~nWortlaut 

',dieses Punktes der österreichis'chen IndustrieNE'r'dal tung AG. 

zur Kenntnis gebracht und hofft, daß seitens der zustlindigen 

Organe cl ie seI' Ge se ll::.chaft die eri'lüns,ch ten Kontakte herge s te 11 t 

Herden. 

c) Bau eine s Kernkra fhJerkes in Z'.'!en tend orf: 

Die Generalversammlung"der Gemeinschaftskernkr~ftwerk 

Tyllnerfeld Ges.m.b.H.hat im heurigen FrUhjahr beschlossen, 

in. Zwen tend orf ein '700 fvle gavIa t t J<.ernkra ftwerkmi t. SiedewEffier-
, , 

reaktor zu errichten.Die Bauarbeiten fUr diese Anlage, mit 

deren Inbetriebset2ung 11!1 Jahre 1976 zu rec~men 1st,' sollen, 

noch im Herbst di€ses Jahres in Angriff ßenommen werden. Damit 

ist diesem Pu,nkt des Fcrderungsprogrammes berei ts REchnung· 

getragen. 
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, D)JI."Jsbau der Don8,u im Hinblick nuf den Rheia-r,lain~-Donau-:-Kanal und 

~ 

't') .Ll 

den DO!J[!,u-Oder-.211)c-YGnal: 

Für die .:m.fnahI:le des Verkehrs nach Fertigstell:ung des !'thein-· 

Main-Danau-Kanals ist der Ausbau der Bsterreichischen Do~~ti für 
d 1 5(10 .~. ",~, tI 1 r ..., '" ,en • v ~ ~urop2 -n~lill 

verhältnisse zu schaffen, 

erfordcTlieh. Um die n5tigen.Fahrwasser

ist in erster Linie die S6hl~~ßung der 

Kr2ft',':er~s?_et,te Ottensheim- Ybbs not',vendig. Be~!Qr j edoeh bn den 

Ausbau des SChiffahrts'Neses zwischen Ottenshe,imund l'bbs':,~Persenbeug 

gedacht TNerden kann, muß auch noch dieFrag~der Re:LhenfQ,lge der 
, , 

'E" . ht 1 ~r f" , ., ".j d T" - '} -J-. - • 1 -. rr:1c, 'ung Ger LrC!' T;v;erze ge.iOs ,; \';121" en. tiler zeJ.c mev ,8J.C.} b(;gen-

wi::~rtig eine FrioI'i ts.t für die, Stufe Al telr,'lÖI~th in IEederö:3te;reich 

und ansch1 leBend für die Stllfe lv:authbüsen -:- C!llerdiii~~ in Obcc

österreich gelegen - ab. Durch diese Reihenfolge wlirden sowohl 
,. ., 

Bkonocische Erfordernissen als , ....., .. ' 

aucn .t:,I'wE_gun~~en der IÜiumplaimng 

- in der Linzer Gegend Rechnung getragen werden. 

Zum weiteren Ausbau der 1)on8.u gel1crt auch noch ehe E,:;;:cstellung 

entsprechender Fahrwassertiefen~ 

des Donau-Oder-Elbe-Kana1s kann derzeit noch nichts 

ausgesagt werden, weil bis jetzt nicht einmal der Zeitpunkt fe~t

steht, 2H dem mit einer il1tensi'\lcren l:::;l2-nung begonnen werden [5011. 

Nach der 'bisherigen Bekcmntmachung von Angc~ben ist lli.cht darni t 
:iZU rechl1en ~ deß diesel' I~anal noch v.'csentlich vor dem' <Tahr 2000 

seiner BestirJ:'IlUllr; wird überGeben werden "können,. fm übrigen werden 

aber wahrscheinlich die Richtlinien für den Rhein~~ain-Danau-Kanai 

sinngeD~ß auch für diesen Kanal zur Anwendung gelangen. 

Im übri[~en wird n8turgem~~ßd8s Interesse 

Nieder5sterreich 8n einem Ausb~u der Danau als G~oßschiffahrts-

\'ieg begrtißt. 

Errichtunrr von Donaukr~ft~erkcri inNieder~sterreich: -'-_._-.....-_,_ ... _-. -----. --------_ .. , ... --. .... _.--.. __ ... _----_._----
des '" '--'}' 

os~errclCnlSCJen 

und l:::ontinuierlicher Beschi:~.f"tiJjUnD der Bsuindustrie ist ein Ausbcü.l, 

der Kraftv!erke an" der Don2U 8nzustreben. Die Reihenfo13eder auszu.

bau~nden Stufen wird n2turg~mäß in erster Linie v6n ~e~FinanzierunG~~ 

möglicbkeiten 88hijnzen. Dabei sind, aber 8uch Erfordernisse der 

Schiff2.hrt von BedeutuDr;. 0"0'/.'001 vom St3ndI~unl\tder Sch:Lffabrt aiJ;:; '1 

die Errichtung des Kraft~erkes Kauthausen an erster Stelle vor zu-
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ziehen wlire, bringt-auch die Stufe AltenwBrth fUr di~ Schitfahrt 
Vorteile, sodaß, wie schon unter D ausgefUhrt, die finanzielleri 

und energiewirtschaf,tlichen Erl.'{ögungen mit Schiffahrtsbelangen 

gleichlaufen und daher der Stufe AltenwBrth im ~~oßeh und ganzen 

der Vorrang gesenliber i'<~authG,usen einzuräur:.en ist. 
BezUglieh des weiteren Ausbaues der Kr~ftwerksket~e in Nieder

österreich kann zum gegenwirtigen Zeitpunkt nur festcesteilt werden, 

daß die Stufe Altenwörth ökonomisch und ener~iewirtschaftlich als 

""n,ächstes Zraftvlerk in Frage kODmen dUrft.e. Nach diesem Kraft'Nerk · 
wird in NÖ Voraussichtlich naqh dem Stand der gegenwärtiGen Flanung 

das Kraftwerk Eelk in Angriff genomDen. 

Seitens der befaßten Dienststellen best~hen somit irnSirin~ der 

obir>:cn Jiusf'LlhrUll2'Sn keine Vorbehel te bez-;i,:,;lich des Ausbsues' der 
";-". .... .... 

Donaukraftwerke in Nieder~sterreich. 
Aufrec'hterhel tun~ des Personenvsr~:'e~1rs ~uf der Donau bis Ybbs: ----,_._',-----,--- - . .-

1.1au t ste 11 tmgnahr:w der DDSG und .suf GriJ.l1d der VOrh;l!ldenen 

Unterl~gen ist nicht be2os:i..c.l1tigt, die FerSCl)(mschLf fahrt auf der 

Donau v.on "'/ien biß l'Obs eil1zuschr~nJ.';:en. AlleJ:~(Hngs ist auch die 
Personenschiffahrt auf der niedcr~sterr~ichischen Donaustrecke 

von der ,gesamten Verkehrspolitik in bezug auf die Personenschiffahrt 
abh~n5ig; d:h. daß eine Erweiterung bzw.qualitative Verbesserung 
der Verkehrs bedienung nur bei Vorhandensein der entsprechenden 

" Mittel, näglich ist. 

DRINGLICHKEITSS7UFE 11' 

A) Ausbau des Schnellb;:ll",nnetzes: 

B) 

Wie schon oben angeführt, wird von Seiten der Csterreichischen 
Bu·'llde"~'o,,.,'nnp.n d.eT' t-.u"'b"u 'doT' 1i'1,,0'11~'f'e'nb::<h'1 1~;'1"en Sch"'p.ch~t ~li'l' Cch~1"1:::.nd "'-" ~ ..... ...... v:.!.. _.l: V.:"~L . .-:;..~ c....l "_."...l- _~ .... .l ..... -- .0" .~;.L:t:!.1' 

zum voll'.'lortL'(en' Schnellbs.hnverkehr· als wirt::1ch3ftlich vertretbar 
,~ 

, t; +- 7>T' 'h' t . i' f+ ". 'd' , "".. d . ,.,~ 1 •••• eracrl' ev • .:.,J.Cul:; ,rl :,v G.les Je ocn. ,cur leA:"crec~\.e~ilon-

zu. Der Verkehr auf diesen Strecken ~lißte d~n b~stehenden 
dtirfnissen entsprechend verdichtet werden. 

TIimberg 

Be--

Beschleuni~te Vollendu~~ der Autor0tisierun~ Telefonnetzes 
in Nieder~ster~eich: 

\lles die beschleunigte VollendunG d(~r Aut;or.l8.tic~i,·erung des' 

Telefonnetzes in~ieder~sterreich angelan8tr wird entsprechend dem 

' .. 
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Fernspreehbotriebsinvesti tionsgesetz( FBIG), der Abschluß (.';01' 

diesbezUgliehen Arbeiten bereits rUr das Jäht 1972 vo~gescben. 

D1UNGLIClIKEITSSTUFE 11'1 

A) Generalverkehrsplan des Bundes: 

Zu diesem Punkt 1'lird bemerkt, daß des !lGeneral-

ist. 

;" B) Ausbr'lu des Scl'mp.llb8.hnr~e'czes:· 

.A) 

Was d~n unter B gen~nnten Ausbau de~ Schnellbahnnetzes an12ngt 3 

so wird e ir;,e d1 e'sbo z-l5.g1.i ehe NotVlendig](e~L t von den österrei c h:L sehen 

Bundesbahnen nicht geseh~nJsondern b~merkt"d~ß.es zielfUhrend 

sein'mUßte, auf diesen Strecken den.Verkehr von Triebwagengarni-

tUl~'"'n. l' n c: .~ ,. r"'~ '7;' ~>" c' ~.c n '-" .. ) ti U6>;...... ~-' .. ·t L (::1.....:; .::\.7.; •. (.. 

RESSC)}~irBT~I~EI'CI1 [3TJl\·!DE~~I·,'1]~1.jI 3~r I~nI rJr~lj I~'ljR Lf\I~rL)E ;-)i.J·E~rrT'}~I l)~[ G1Jl'J G': -----------.. ---~ .... _--... _._---------_. __ . __ .-.. -_._-~-------~--~--'-~~~.~.- .... _-----_ .. ~-_ ... -._--_._--

DHINGLTCH}{E1TS.s'I'UFE.: T 

Das BundeslliJ.nistertum für. La.nc1esvertetdigu.ng ha.t :.\m E:i..n'l(~rnehrr.en 

m:L t dem BU~ldcsm:L!ÜsterilJm für' BJ.ut '2nul.ld rrechnik unter Ein-

sa'c z bet.rächt 1.i ehe:c' 13udgetmi t.te 1 dil,~ Instancr.setzl.mgs;::n"']:y:?ot t8n 

an dehim Lande Niederösterreich gelegenen Bundesheerkas~rnen 

forciert'llnd in einigen Fällen auch bereits abgeschlossen. 

Unter der Voraussetzung etwa gleichbleibender Dotierung des 
Bundes([lJ'ni "';-'<;'-':';"1116 ...... \y, <T,c'J·~('l-:'~"v"'r·te'l· (1'; ::>'U"'··~ "I1~ '- 1,~)1;":)'et"nll'1-telll ·u·nd . - I •.• __ ovl',-"l.-LI..A.. ~ .LtA •. L • __ .0- ........ ',"' .. )/1... ..• , ..... ..i. o 1 ... 0 ! 1--l. J....) ..... "-t..o ... I v ... 

von riic~t zu g~6G~m ?reisauftrieb werden die Doch in A~bej.t be

LLndli ehen GroBvorhaben :tn LflNC,SNLEBARN; LE013ENDO}1i?, Zi;!öLFP,XING)' 

undFf\J'rl\TDT"~)TUr(! i ,'T'j' t,'c:.c~pn~'·l-i C,i-l":'Y'o 'u'-'J" c)' 1 Q7? .. _. ... l ~... wA_. " ..... t.J ___ ... ..L v ".I.... J. .... ... ..L L ' ..... ~ ... ' l._ seÜl. 
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DRINGLICIIKEITSSTUFE 11 

. Alle f·ur den Vollausbau el' forderl}. cr:en Baun:aBnahmen, vii e 

Sanierung der Unte'rkünfte und der startbahn, VerlEtn3erung,der. 

Startbahn und·Ausbau des Hangars sind bereits im Gange, teilweise 

sogar bereits abgeschlossen. Ein weiterer Teil der Arbeiten wird 

1971 vollendet, die endgültige. Fertigstellung ist für 1972 vorge~ 
sehen. Weiters sind zur Hebung der Flugsicherheit MaGna~nen hin

sichtlich einer Verbesserung der Betriebsanlag~n (Navigation, Wet-

;, •.. .> tel" US\:1.) in die \vegegeleitet worden • 

. RESSORT3:sm~ICE BlJNDSS::JI1H S'I'ERrUn FÜH BAUTEN UND TEC::-INIK 

DRINGLICgXEI'l'SSTUFE I 

A) Sonderfininiierun~ von Donaubrlick~n: 

'Die DonaubrUcken Kre~s, Melk und Hairiburg stehen bereits in Bau. 

Mit deren VerkehrsUbergabe ist in den Jahren 1972 bzw. 1973 zu 

rechnen. Bi~ zu dies~m Zeitpunkt werd~n auch die notwendigen Str~~ 

ßenanschlUsse fertigGEstellt sein. Die straßenbaulichen Arb~it~n 

fUr den Bereich IfDonaubrüdce Krer;ls - Göt ti'ieiger S2.t tel" i'lUrden ün 
-

Frühjahr 1971 vergeben. Der Gesamtaufvrand allein fürc1iese B'.:1.um·aß-· 
'":r ,'. ", 

nahme wird mit ~o Millionen Schilling veranschlagt. 

Bau ei 'Ie"'" Don""bY";;clre im -'r.>l)me vlos1-eY''',':'ubllrn--vorDD.1'burO' ____ -. _J __ " ..L _ .1 c .... L..(."_ ..... \...{. • \.. I f\ ,_. 1 • ~ \. J .. ~ J. ~ _. ~_ ::;, .I. \. ... ...., i..A. ..:.:> 

. Im Rahmen der Arbei ten zur1'Jeube'dertung de:3 hochrangißcri, Straßen

netzes ,,<;urde eine. Brüclce über die DOrlau im Raum Klo$terneuburß

Korneuburg für not, .. :endig . erachtet. Diese DonaubrUcke ist in der 

Regierungsvorlage zum n~uen Bund~sstraBengeset~'u~ter S 43 Wiener-

'wald-Schnellstraße enthalten. 

Auf Grund einer bereits vorliegenden stra~enbaulichen Unte~suchung 

wird nunmehr eine Studie in brückenbf.1,ulicher Hinsicht· mi tUnter...; . - ~ . . , . 
suchung von 2 Varianten a 1Jsgearbei tet, die schon in nächster Zei t 

dem Buridesministerium fürBßuten und Technik vorgelegt werden wird. 

B) Auto b3.h~len: 

1. \'!1" .l-:e"L:stadt Graz. 

I. Ausbaustufe: 

Soll die Strecke ~r.Neustadt·- Seebenstein einschließlich der 
.',. ' .. "... .;.... 

Knoten Hr. ~ieustadt und Seebens tein_, ul1lf~ssen. Von. der Bundesstra3en-

! 
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ve,rvlalt,tmg. ts tge,pl'ant, m:iYc:d.en.BaUvorberel,tungsaibe ,iten .ein

se111ie·ßl.l'Ch der' ·Gl"undei'hlösung:noc.h 'imJahre T971 .zu :beginnen. 

Die Bauzei't. 'beträr;te:twa 3 J.ähre,. 

"'Der .SÜdril!,ß vOI?J.(11anct'bis Brunn/Ge'bi:r.ge 1st :s.O\'wl.1l im der-' 

zeitigen .al:s'a~ch ,in ,der·Regierungsvorla.ge zum l1e:uen .'Bundes

straßengesetz "enth(11t,en. Von der 38,9 km Inngen.Stre.ckeKnoten 
~.. ' 

StefnhäusJ bi:s ;Knoten Vö.sendorf\·wrdendie Abschnitt.e .Knoten 

Steinh3:.usl·· ·b] .. s AIlandundBrunn bis Knoten Vö'send0r.f>berei t.s 

gehautbzi'l.. '\'rerden'197J Tertiggestelit. 
, .." . 

!Die~5·1\:m .1allge;'·:Strec'ke Alla.nd-3runn,s:oll.en,ts;pre.chend den 

verfÜgb:~.i·.en.,.d~rdmi tt~ln .in mehreren Etappen inden :kommenden cTahren' 

3 "ut0r.''''hnr.''~ir>'; (;'''' 'VJ"er>C'"D'l"l' c-e .'~!e,,"'o·J··""lc'-"nC- 'y] o·c-t·e·Y''''·e·lJ·hl''Y>n' -• ~ >.J.C' •• ,,::,,':::":'~::::!::.:::: Ci\:· . ~, ,~L· ...... ':;:, ',', "". . ," •. , '-< 0 ". .~) ~ .!,.,.~ '-.e "" 

Vle;staütobe,hn-. 
. . 

. ZU\'die·sem'Punkt ;iilird~u:("dieobtgen Ausführ'ungen verhTtesen .. 

c) Bunde~:;~-;ehneTlstrai3en: (,l'rc.isental...", ,Semmerl'll,g-., EIsenstädter 
. c:!'o'~'n'·~·ll"'~-r·~Qe) u ~ l~ ..... C 'i.:) V . Ci'ÜI . 

: D;Le3 angeführten :Schne.llstraBenstnd' für ,eine Aufnahme in das 

',Verzeichnis des 'l~ünftigen Bundesstraßengesetzes vorgese~1e·n .. Von : 

'diesen '~drei Schnellstraßen ist dte .semme:r.i'ng-S.chnells'cra!3e~mbe~: 
• .,', ... >. '. • , • • 

stritten die. wichtigste, Hährend ,dIe ,rr,rai':se.nt~a:l-SchnellstraBe dies-

bezüglich an dritter Stplle steht.,. Di-e.Doßa:u:br::ückeKrerns i'/ird 

nämli eh nach ihrer Fertigstellui1.g 'ln .s.üdli\che~r Ri:chtung .über eine 

VerbindungsstraBezum Göttvlei,gerSattel ,einen 'für .mehrere Jahre 

ausre:Lchend \rerkehrsgerechten .Ans:c'lil'u3 .. an ,den 'Raum st. 'Pöl ten 

haben. EIn schrltti'le,i~ser ,kaTbse;i;::tlgerA.ushau ·;derTraisental-Schnel1-. 

straße vläre daher als c:usreiC~neBd in:Bet:r;8.cht ~z~u .ziehen. 

D) Überna-hme vcm Latldesstr·c.ßen'durch 'de:nBunä.: 

Im Verzeicl')riis.der j~GgLerunGsvorl:a;G~.:z;um 'neuenBund.ess traGen-· 

"gesetz' sindfÜr!-!i~ede.rösterreich}o.lgena.~'Bunde:sst:rcB2ri vorge
sehen: 
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Bundesautobahnen 421 

Bundesschnellstraßen ••••• ~.D 307 

Bundess traßen • .,' •••• " ~ ~ .... c • 2~ 832 

km (22,4 % des Autobahnnetzes) 
km (24,2 % des Schnellsraßennetzes )" 

km (.30,7'% des Bundesstraßennetzes) 

zusammen 3.560 km (28" 8 I~ des Gesamtne tzes) 

E) BundesstraßenB: 

Nach dem derzeitigen Bundesstraßengesetzentf~llt auf Nieder

ö~terreich eine ~nteilsm~ßige Länge von rd. 3i,0%~AUS dem Daten~ 
material der Verkehrszählung 1965 ergibt sich für Niederöster·
reich eine anteilsmäßige Verkehrsbelastu:ng von 29',20 %. \'lennüber

dies die Verteilung der Verkeh:t'sbelastung über das gesaJnte Jahr als 
Charakteristikum für eine gehobene\j'erkerll'sbelas tung herangezogen 

wird, ergibt sich ein Ant~il für Nieder~sterreich ~~n~6D?4 %. 
Wenn man überdies die verschiedenen Baukostenant~ile entsprechend 

einer Untersuchung von Prof.Kraus zugrunde legt, werden die vor

genannten Prozentsä tze we~. terhin um einige Prozente vermindert. 

,Hiebei ist die Feststellung im dritten Absatz, wonach die Aus
fa.llstraßen v:on l,<lien mi t mehr F'alrr-streifen angelegt werden' müs$en, 

bereits mitberUcksichtigt. 

F') .~deshochba~ 

1~ Pädaqoqische Akademie des Bundes in Baden • '\. > . .- . 

Die Bc.umeisterarbeiten sind bereits ausgeschrieb(3n wOrden. 

2 • ..Neu,bau des mus7t~ch:-'Pä9agogische.n Bundesrealgymnasiums Scheibbs 
Das Bundesministerium rar Unterricht und Kunst wird in 
nächs ter Zei t das Raum:-- und Funktionsprogramm'· für den Neu-
bau des musisch-pädagcgoschen Bundesrealgymnasiums in 
scheibbs dem Bundesministerium für Bauten und Technik über-
ri1i tteln, . sodaß c1anrl die 'Planung für diesen S'chulneubau· 

in Angriff genommen, werden kann. 

3. yerselbstä,ndigung und Neubau des Bundesgy-rnnasiums in \'Tieselburg 

, 4. 

Da der Neubau des ,Bundesgymnasitims in Vliesel burg - \vie oben erw~hnt 

vom Landesschulrat für Niederösterreich'nicht dringlich ge-

reiht 'Jrurde, kann das Bauvorhaben', in den nächs,ten jahren 

nicht i~ Angriff genomme« werden. 

Neubau des Bundesav~na~iums undwirt~chaftskundlichen 
-' ,'------

BundesrealcrvmnasiurnsfUr !·1ädcnen i~ ~'födiina ___ . --"'-'-'- 'J, 

FUr diesen Schulneubau ist die Planungeinge~eitet worden~ 

, . 
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5Q Hi.:;lIere technische Lchr- l1nd VerslIcllsonst.alt in W5cllinl~ 
______ ............ _ ...... __ ~_ - _.' _____ ,~ _ .. __ .~," .~." _ •• ~,,, ja" ...... _ ............... __ ............. -... __ .. __ ..... __ ... __ ....... _. __ ... - _.- - _ .. .- . 

FÜr diese Schule, die größte Höllere technische Bundcslehr·

anstalt in Niedertisterreich, lJesteht ein im Einvernellmcn 

mi t der Unterr :ich tsverria rtung aus gcarbe i te tes .. La ngze it

und Sanicrungsprogrt:ilillll. Gleicllzeitig sollen Laboratorien 

für EleJctrotecll11ik und Holzbearbeitung errichtet werden. 

PUr diese Keubauvorhabcn sind die Planungsarbeiten bereits 

abgeschlossen. Die Ausschreibung der llaumcisterarbeiten 

wird in Kü..rze erf'olgen. 

6. Neubau eines Bundesreal~vmnasiurns in St.pölten 
~ _____ "_" ___ "_" __ ."""' ___ """ __ .... ..- __ .w •• _""- __ ",';~ ......... __ .. _______ ... _ .. ~._ .. _______ ....... __ 

FUr den Ne,ubau eines Dundc!srealgymnasiurns in St.Pt)lten 

liegt derzeit kein Haum- und Funktionsprogramm des Bun

desllJinisteriullls f'ÜY Unterricht und Kunst vor. Der Beginn des 

Neubaues hängt vorn neihlJng,spro(~l'amm (derzeit 7 .stelle) des· 

k'111deSGchul:t"ates für NiederösteYl'cieh ab. ?>.lit einer positiven 

Lcisung der Grundfrago ist i.n absehbarer Zeit zu rec11l1en" 

7. NeucTl'i.clltunC.!,üiner .BuncleslJtldunfl:sansta.lt fUx Kincler~ ...... __ .. __ ...... ...- .. _ ......... _-___ .'~;..~ .•. __ •. __ .. _ ... __ _ "'k~"'~'_ • __ ._ ... , .... __ . _ .... ~ ... _ , ................. __ ...... _. _ .............. ~ ... _ .. _~ __ .. , .... '_~_._ 

Im 1 O-<F-\l1r igen Entw:i.ckll1ngs pr ogra m!n der BundesseIl u 1e n, das 

von der Bundesregierung im Nationalrat eingebtacht wuy-

. de j ist . !) . I t . 9 "71 j'"'' ') d' I~ . ~ 1 1111 . rOJo .;:: ,sprogramm 1. { ... , .IC ..:.rr lC,.J ,;ung 

Bundc!:>bildungsanstaltcn für Kindergärtnerinnen i!1 

St~Pölten un.d··MistellJ3.cl1 im Lcasing-·Verfalu"en vo:rgeseh.cn. 

8. Bundeshanclclsak8dcmj.c Krems 
----••• ;---_ .. _----- .. > .. ,-, •• _--_.~-----

Die Planungsarbe t ten s i.nd bel'c i ts se it längerer Z8 i t Cl b-.. 

geschl()ssen. Da aber der Schulnc:,'ubau lücht d:ringl:i.cll ge-

reiht'tst, kann mtt dem Betubeginn frübestens im Jahre :1.97;{ 

gerechnet werdon. 

9. ~~~~lE~~!~~~~!2g~Q~~~::!!~!}~::!:~~-~!2?:-!29~~~~~.;..~~~~~:2~!~}:!~~.L 

die von Gebie~sktirrerschaften erhalten werden 
---~-----------------------------------------

. Die'Verbulld 1 ic!1ung von mi t tIeren und 11 öhe ren Lel1ra ns ta 1-

ten ist Angelegenheit dp~ B~nd~sministeriums für Unter

richt ünd Kunst. Bei WUnschen von Übernahme durch den Bund 

besteht die Aufgabe des Dundesrninisteriums für Bauten und 

-.~ . 

,",' ,::,.,,' 
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TechniJ<:: nur dCl...rin, clar0.uf zu achten ,daß' die c.mE~ botenen 

SC]lulließcnschaften. in einem entsprechQnden Zustand sind, 

um eine 13elastUTIC der ,Kredite des Bundesrünü3teriUlJs für 

Baüten ,u_l1d Teclnük 3J1Li.ßlich der t1)ernahme zu verrneidell& 

Grunds~i.tzlich besteht die ./cbsicht, i:iJ. Viertel "Lmter dem. 

EanllC3.1. ... t::31)crg eine Echere technische Lehl'allstal t zu er

richten. ~s bedarf jedoch noch der Fixierlmg des Schul

standortes durch das BundeS1Ilinisteriun für Unterricht 

unc1 Kunst., 

l~rrichtnlE:- ein.es Geb~~lldes fÜT die in -:'1nterre·---. -----~--------------.....,... 

Es liect kein Antrag des J3undesninir:;tcriur.1s .für' Unter-

richt trn.d KtUl~)t vor, da eine entr;p:l:cchende DLLnclich

keit'sreihu11g durch den Lanclesscbulra-c flir lTiederöstcrrcich noch 

n ic1)+ eI~~o.J7~ ~c~ . - ~ . .v ._L .ob I.; _.::;> v 0 

in Tu11:.'1. 

Il~1 ~~u8an:rWll',7ir}:::en ni t; der ;3t;,-,d tGCU2 inde 'rul1n y,ird in 

Austausch eeGen das alte Sclm1cebiiude ein }3chu1neubau er-

rJ-·_cl11"~+· r.rei'clen .. 1·T!)c1- :.1-0 <-c h " "r.: dec- ITe-,,·f--T'0r:-eC n\Ti ('~1;en v\..7 v \_ _ _~... i '-'" .. 1 r_ . .. .,J .) __ .1. L.o...~;) ... > iI I.J- v __ ........ c .0 ~.J. -'- ;,;,V.,L.,l.. 

dctl BUlicle sr:linisteri "L~;1 für Bauten .und Technik sO\'iie der 
. I . 

ßtndt ':2ul1n "Lilld Vor1iecen des r..euen lUnu:l- .und j?uIlktions.

pro (:;r2.l1T:lc s \'lird die })lanlli'1.fj für die se s BawTorh8_ben ein

selei tot \-.'crden • 

. J?ür die Generc.ls2.nicr"Lillg lllld '::::rnei tel;"lUlg dieser ~;chule 

~mrdcn ber8i ts im J&.hre1966 ,von ein(~L1 .t .. rchi teJ:ten die 

1'l:-;ne [l'] ,'r'·e arl)i":>l' +e+ D-i (l c:t.-,rli-u,",rca~';'de J:3l"">I~ndorf hat die c'-!. . l L._I..Je; C '-' U ..... ....... ..... ... .J 0 .... ,.;.. Juc...: ....... v_ .... J.. J.. v 

j~rv:ei terW1[;snöGlichkei t cler Schule clUl'ch vorbildliche 

·]?lächen'c':icl::ru..!.'"1Cs- "'Wld }3ebm.llJ.nGspl~ine sehr llllterstiitzt •. 

Der i;:t Jrw.re 1969 vorcosehene Baubecinn nuEt.e verschoben 

werden, da <'ins :3unclesI:1inisteri"Ul1 für Unterricht und .1=lIDst 

den ~'lul1:::;ch der Lchrerschc.tft 2uf .wrrichtul1[j eine s IIeubaue s 

ÜbCI'pI~üfen r.:mLte. lTunrwhr h2.t sich d<.lS( B'unclesninisterium 
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fUr Unterricht und Kumt fUr die Errichtung eines Neu

baues' auf einem anderen Standort in der St2.dt Berndorf 

entschieden. Das bestEhende SchulgEb~ude soll di~ Stadt 

Berndorf erwerben. Dcr Baubeginn fUr den Neubau hängt 

von der Dringlichkeitsreihung des Landesschulrates für 

Niederösterreich ab •. 

Sanierung der Kaserncn in Niederösterreich: 
--'--_._~---------

Auf die AusfUhrungen zum gleichen Gegenstand, siehe 

Sei te 26, REssortbereiclJ des Bund.esminister:Lums fUr I",?n

desvEccr::idj.gung" Pkt./\.., darf VerwJ.E!'::,cn werden. 

" 

J) ß.'U.sbau der Donc.,,:u im Hj.nbliek auf' den !'1hEin--f'::a:l.n-Do:'12.u-l\:anal 

und den Donau-Oder-Elbe-Kanal: 

Im Hinblick c.uf d.i.e Zuständj.gkeit der Bundcm'lasser

h;:1' lV e Y'wa'l t, n'g f'u'; r c1 j (' VI? ""'1..,p S ·:.~e r'u"') O' d'(~"" ~,J' C h:L f' t'a '."] J:' tsv e r !;<:-'._' _1,. t-v ........ ~~ V ',. _ L"l.~ • .::..~ ....l ~_ .. , J. ~., .- ... ~... . ... ..:....:, ~ '.' ..L ..... 1. ... 

'nls.se 1m i.5~3tEr'r(;ichi.schcn Donaubcr l2i,eh und im Interesse 

d~r Stab1lisiErung des Flußregimes der Donau ist das Bundes-

ministerium [Ur Bauten und Technik am weitereh Ausbau der Donau 

besonders in terEs,s3.crt. ~';egen d'2Y' für das ,Jahr 1931 gE'P.1ant(m 

Fertj.g~;tellung der Rhein-·r-'-:ain--Donau-·Verbinclung sO~vie des tsche-

choslo'8a ki seh~n Donau~·Od(:r .. EJ.be -Kana Ipr'oj ekv s ~ fUr He Je h '2s . der

zeit Wirtschaftlichkcltsuntersuehungen im Rahmeri der ECE ange-

strebt vrerden, kommt dEm i\usbo.u der i5~:;terl~e:Lchischen Don'::'u be-
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kann bekanntlich nur durch Errichtung ein~r geschlossenen Kraft~ 
'. . 

werkskette erreicht 1'JerdE.n Der Errichtung echter J.lehrzvJeckan-

lagen fUr den Energieausbau der Donau kommt daher grundsätzliche 

Bedeutung zu. 

Das Bundesm1nisterium für Bauten und Teclu'1ik hat es 'daher im' 

Jahre 1967 übernommen, für die erforderliche Koordinierung"aller 

mit dem Donauausbau verbundenen Probleme ein entsprechendes 

Forum, das Donaukuratorium ; ins Leben zu rufen. Dieses Kurato-
.... ,.'-.,,''':;''',-

rium karm der BundesreGjerung Empfehlungen und Vorschlä[Se er

statten, wie e~ z.B. mit Erfolg anläBlich der Errichtung der 

Donaukraftstufe Ottensheim geschah. 

K) Wasserwirtschaftsfonds 

Das Bunclesministerium fUr Bauten und Technik .'I;endet inder, 

trkenntnis, daß eine Verbes~erung der Verhältnisse im Bereich 

der Abwasserbeseitigung und der Trinkwasserversorcung eine we

sentliche Voraussetzung fUr d1eVerbesserung der Strukturver-

hältnisse im Lande Niederösterreich ist, den \'!asserversor-:.- ' .. 
gurigs~ und Abwasserbeseitungsinvestitionen in Niederösterreicti, 

bei der Verteilung der Mittel des Wasserwirtschaft~fonds 

seine besondere Beachtung zu, zumal in diesem Bundesland 

noch ein bea6htlicher Nachholbedarf vorhanden is~. 

Diese besondere Bel~ücksich'cigun3;der ntederösterreichischen 

Verh~ltnisse findet ihren sichtbaren Ausdruck in elnITkontinuier

lieh steigenden BereitstelluriG,vonFdrderungsbetr~8en d~s vom 

Bundesministerium fUr Bauten und T~chnik verwaltete]l ~ass~r~ 

wirtschaftsfonds fUr riieder~sterreichische Wasserversorgungs-

und Abwasserbeseitigun;sp~ojekte. FUr diese z~ecke w~rdenim 

Hirt:":3chaftsJahr ',970 FODfilsmittel j,m Eetra,s von 257 [·liJ.l:l,onen 
, ' . 

'Schilling, im heurigen Wirtschaftsjahr' so~ar im~Betragvon 

32) Millionen SchillinG - d. i. 'L~m ein llierteT nehr als j,ITI Vor,jahr 

und mehr als das Doppelte als im Jahr 196d (147 Millio~enS 

Fondsm:i. t te 1) - an niederösterre ic}üsche Förderun8sv;erber zUg8-
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siehert • !\~i t Ciieser Förderung wurde in Nicclerösterreich im 

~. Jahre 1970 ein Bauvolumen VDn 560 ~illionen Schilling ~us~elöst; 

das durch die Fondsmittelverteilung 1971 in NiederBsterr~ich 

~usge16ste Bauvolumen wird sog~r 702 ~illionen Schilling be~ 

tragen. 
Bei aller Bedachtnahme auf die besonderen nieder6ster-

reichischen Verhiil tni..sse muß dc1S Bundesministerium 11';r Bauten 

. und Technik bei der Vergabe der Kittel des ',Vasser"virtschafts

fonds vor allem ;\.nlagen, denen auf Grund des. § 10 Abs. 1 des 

in der Fassung des ~SUIJ"cl.e'sgt; s et ze E3 

·Br.Rl I,Tr 2 o g/1 Co"'O e:L"1 0 '7e·,.,·ot'z'l' e'le' "-"j"rl' o'("~ +::~i- Z"u'l.rOTy'"rt br->VOT'Z""'+-..... _ • \.. :; • ..1./ - J. ... ~ b ,...;: __ -'- . J._ • ._ ...L V'-" J ~"- ~ .. lI.d J c: '-' '"'-_ Lt{;..) V 

Die Ausleßung des Bundesministeriums für Bauten und Techrrik, 

daß Ortsnetze ITberregionaler Anlagen au~h dann als Bauvorhaben 

ge::>etzlicher Friori ti:it gelten, Vv'e~1n als Förc1eruDgswe:rber nicht 
2uf-

cli e Berste 11 ung der Crt s--

netze ver~ntwortlich sind~zugute. 

Wohnb8uf6r~e~unR: 

gesetzes 1968 verankerten Schllissbls flir die Zuteilung von Burides-
ml' -'-teIn an dl" e I ~';nd0r (:>.,....C''''1~'''~ t n' " ?n' -'- ~. h-'- ,.",~.,. c:' e .,' " . • v ~ ~_, .c--"-__ .• ..l.0\.,~.:~,Ll.l, I"UI. ,..;t.,J,v uJ.C l,'J ~.''-'L(_L],,::>l .10o.T, 

da be:i dernvor;:o-'e c; cll] ~ f"f;)) e'1 "'"'J'"I" T'\'" r,"Pl') "1")" S.l'·~jr\(:l,· c:- ·k'~·o.,",','l"~., (,1.'",1, e, - , - L") ...... - __ ... ..,:,) ,,'·(.l _.1 .'-,._ ..• ...,1. ... .1. ....... b ..... !.v ....... v.··} __ ... I,., '.J -~ ZU:'-3 t j mnw.Ilf.j 

a J 1 (' r -L'3"nc~ e c:; '1 ~;nc~ 1" Y' Z·1)· Pi 'Ll c'1 '-"1 ".1 ;.:: '1""(::' . - ..,. _ . \."-.. (, L-............. .... w' ~ .. • ......... _ ~J).. iI, ........ ".... .<" ~ 

Zu den AusfUhrungen dieses Funktes ist zu bemerken~ daß 
cl i e sn f [> S t; vö 1 1 i ry '" i +- tl er» 'I' n ).-.:; 1 ,1- e -i r'l:)(~ C!~, "l Y'''' l'b L~ Y1S i;"');.,,> 'i~{" ,! ,.\ ',o.·.'l~ J' P'F""" .., -"'- . - -'- t~ LI~ U '-4 ... 11), ~ •.• ~_j.l..r". __ (.I ,,_\, ..... '-'''-' .~-'V.:. ... _ ..... . ......... \""",,, ,~J.. '-..• .LJ ... ~..) I _-4!~ .. :,,~ ..... ~j. ~ 

d ::Js Q'l'e "'Tl·pc1C>1.··;':'·C!~-e)"'I'DiC·hl·C'C}lE~ Tr"-(~"Cre0"':p""" , 1 t~'> ... • (. .,. J, ," . v .. \j ,J , ... ,'.. ,~ .• , 1J. ,:0 ~ ." :.. • ..J(.l.d .. <1':' ':) , _yJ. :. J. Un g 1... ~J. > t:;.I. 

Zl. 1/6-27/101-1969 vom 21. Juni 1969 an das Bundesministerium 
für ~"uten und Tncbri~ rye~inh~~~ '!l~+- Tn ~e·~ d~e~~l)o~iJ'~'ic'non .L 0.. --' . v ~ .. .1 ___ '- (,) .I- __ '-' .... ~ V.C '-' ~ (..J ..... ' t" -,.J. ....... LI .J..;:' l. , .... /..J "--o..!....""- .I.. v .... 

Antwortschreiben vom'2. Juli 1969, Zl. r; r .. ~ /1 1.'1,0 7.:) _ I "(,rtl:,) ,~!, /6,0;' 
~ '-' • ~. ..... ._- .,/ ',j 
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v.'urden die '11öglichb2i ten aufgezeigt" die das Bundesland Nieder- ," 

ös terreich zur Besei tigun:g deranSJeführten Schwierigkeiten aus

schöpfen könnte~ Die in diesem Scllreiben aufge'zählten r'löglich-

keiten (Punkte 1) bis 4) ') .stehen den Bundesländern auch derzeit im 

Rahmen des § 36, Abs. 6, in der geltE::nc1en Fassung offen. 

In der Novelle zumWohnbauförderungsgesetz 1968 scheint diese 

Bestimmung nicht mehrauf1~sodaß ab,In1<rafttreten. der Novelle 

sowohl die Erledigung inchronölogischer Reihenfolge der nÜber- , 

gangsfälle" gem. § 36 Abs. 3 ':iohnbauförderungsges(:~tz 1968, als 

auch die Verrechnung und Verwendung der }-rittel getrennt nach 

,deren Aufbringungentfall~n. 

DRINGLICHKEJTSSTUFE 11 und tII 

Zu den 111 den Dringlichke.itss,tüfen II und III genannten AutO,-:n, 
, , 

bahnen (üstautobahn, Süd-Ost-Autobahn, Ostring, Nbrdring,Donau~ 

Ufer-Autobahn, Nordautdbahn) können derzeit detaillierte Aussagen 

noch nicht gemacht werden, ,da <iie diese Autobahnen be-

treffenden ui1tersuchungen noch nicht abgeschlossen sind. Dasselbe 

gi1 t fÜr die vla1dvier t1er'.~ und Badenel"-Bundesschne1l straße. 

Bezüglich des Neubaues einer Höheren landwirtschaftlic'hen' 

Bundeslehranstalt • für,Hä'dchen in Si tzenbei-'g-Reidling in Tu11n 

,wird folgendes ,bemerkt: 

Das bestehende Anstaltsgebäude ist nicht erweiterungsfähig'., 

Das Bundesmi-nisteri urr:.für Land-' und Forsbtd.rtschaft ist daher ' 
, " 

bemüht, im Einvernehmen mit der Niederö;;terreichischen Landes;... 

regierung in,de~ Gegend von Tul1rieinen n~ueri Standort ~ufinden. 

Die verhandlullgen habe'n bisher kein r~rgebnisgezeigt. 

'.",.r;, 

.... .. ' 

.' 

, 
.~.'. -",' 
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ZUSC"lmme:nfassendrhöchte' ich darauf hin\ijeisen, daß der 

Bundesregierung- Und da~ glaube ich mit den obigen Ausführungen. 

auch dargestell tzu haben - die Probleme des Landes Niederöster·

rcic11bekannt sind und daß sie im Rahmen der ihr gegebenen 

finanziellen HöSJ1ichkei tell. benrUht war und auch wei terhin sein 

wird, zur Lösung dieser Probleme beizutragen. 

Mit besten GrUßen 

An 

!~errl1.Landesh2.uptmaym vonihede:r.'ös tel'reich 
Okonomierat Andreas MAURER, . 

1010 T' • w ]. e n 
. '''-<; ·"'~., 
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