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II- ~f Y() der Beilagen zu elen stcnogrJphisc::en Protokollen des Nationalrate9 
'. ---------------------------

Republik Üsterrcic:h 
DEH BUNDESKANZLER 

XII. GcsclzgeDl1ngsperiodc 

Zl.26.779-PrM/71 26. August 1971 

Parlamentarische Anfrage Nr.736/J 
an die Bundesregierung,betreffend 
Maßnahmen der Bundesregierung für 
das Bundesland Tirol; 

Beantwortung 

An den 

Präsidenten des Nationalrates 
Dipl.Ing.Karl WALDBRUNNER, 

1010 Wie n 
======.::=== 

Die Abgeordneten zum Nationalrat HOHEJS,JUNGWIHTH, 

Dr.REINHART, EGG und Genossen haben am 7.Juli 1971 unter 

der Nr.736/J an die Bundesregierung eine schriftliche An

frage, betreffend Maßnahmen der Bundesregierung für das Bun

desland Tirol gerichtet, welche folgenden Wortlaut hat: 

"Am Ende der Herbstsession des Nationalrates 19701'71 

wurden an alle Mitglieder der Bundesregierung Interpellatio

nen betreffend die Durchführung der Regierungserklärung ge

richtet.Diese Anfragen wurden im laufe den Monate März und 

April 1971 von den befragten Regierungsmitgliedern in sehr 

ausführlicher Weise - getrennt nach Ressorts - beantwortet. 

In den seither vergangenen Monaten hat die Bundesregie

rung ihre Bemühungen um die Verwirklichung dieses Regierungs

programmes intensiv fortgesetzt. 

Um einen Überblick zu erhalten, \'lelche Maßnahmen der 
Bundesregierung von besonderer Bedeutung für das Bundesland 

Tirol sind (beispielsweise auf dem sektion des Schulbaues, 

des Straßenbaues, der Industrieförderung, der Verkehrser

schließung etc.), stellen die unterzeichneten Abgeordneten 

an die Bundesregierung gemäß' § 71 GOG eHe nachstehende 

. /. 
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Anfrage 

Welche Maßnahmc:n haben die einzelenen Mitglieder der 

Bundesregj_Erung OGer die Bundesregierung als Ganzes in Ver

wirl<:lichul1g der Regierungserklärung oder über die RegierunGS

erklärung hinausgehend gesetzt, die für das Bundesland Tir61 

von Bedeutung sind?~ 

Ich beehre mich, diese Anfrage namens der Bundesregie-

rung wie folgt zu beantworten: 

Wie bereits in dem der Einleitung der Anfrage dienendem 

Text von den anfragenden Abgeordneten 'festgestellt wurde, ist 

die Bundesregierung stets bemUht gewesen, die von ihr in der 

RegierunGserkllirung dargelegten Ziele zu realisieren. Die Be

mühungen um die Verwirklichung dieses Regierunßsprogrammes 

\'lUrden stets intensiv g€füllrt. Zur DarstellunG der von den 

einzelnen Reßierungsmi tgliedern in diesem Sinn8 Gesetzten 1\1aß

nahmen habe ich die e1nzeln(;n Bundesminister um stellungnahmen 

ETsuche und diese - d(?m \'!ort}aut der i\nfrage i'olge:1d - ressort-

weise zusammengefaßt. 

1. Bundeskanzleramt, 

, -,.. 

DiealJ..r;.;e:-.leir.en -:~orderu:-:se:1 2,11r;~' llt.mdesl:~nc1eYJ_ die im 

ergänzten Forderunßsprog~'ar;r!Tl CEl' Linde:!;· vClP20. O)ctober 19'10 

zusarnmengefa8t sind, wurden, sow~it hi6rUber in den wiederholten 

Aussprachen mi t elen Liil1öern übe:r'einstin~l?1(:nde' !\uffassungen er

zielt wordcri sind, zum Gegenstand einer~ovelle zu~ Eundcs-

" Vc:rfassungsgcsetz gem2.cht, deren Ent\'lLJ,rf am lO.AuGust, 1971 

einem umfassendenB~gutachtungsverrahrcn rJu~cr>;;h'l~~ "'()rd""l---" J"ct LJ b' J. L..(.!..1 v... .t c:: J. • ...:; • 

von der 

C~ c~ 'J'"> \T C. r co J, ", 'CO ,- l-i eh i- ,.-,,..., U n ~- n '~Y' n h) ',! 1 n 0' "',..., c: co ) ') c ~- "..., n \-', {' 0 1 ..,. e 'I Ö f'> -'t )'1 e 'J' n 7. r, "1 n n'~ , .! _ 1 I....~.:> v c .. :....... L". .... ..,. v '--' .. .1 & 1 U ~ J.. 1 J. '-"' .. J • 1_ UJ. J ~~ t::: l 1 '."" __ ~ ... .> 'J I 1 Je .. v ~ • .J_ • L:» .: J ... \;: • 111 _.J ___ .... J ........ J. ... 

anu;ef~lhrte 1·1aßn811:;]'2n gesetzt \'iOrdcil, die fUr (He östCYTc;:Lclüsc:-:e 

(~ c' 1-' Ü I' [\ ('. ...I. ,.. • ... .J 

2;-;1 2). Juli 197'0 in 
. . - . 

C'l'"c' 11''''1';'",1 r"r'or-~ r'-r~." (_.-~ n~,,,,';--,, .. rt(,':" ·"e1~r~c'1' 1I"O,...,,...,i:;"', D"'""': ~- ]' C'~- ""'C~l C~~ 0 
C--'."J ..... cJ.l\..... .. ___ ... ) .... t..::ö.l.. • .,)l,t.:.) ... _L ... Jb""-~.J .... c~~\." ...... 1'._f....A'-'~1 : ...... .:. ... .l ............ , --"C ... ;;.J..v .... JV <... .... to...-<..&. 

}" r' ...... ~ 0(").(-'" ~_'.~ ',,' '- 1"- l):::" '~"]'f!~') '1 \"'i: .. ~/· ,," ,........Y"l ....... r.:L~.~_. (~:, •. • ,. ';'r("'-j' . .JT •• "...... .... · •. ·~ '),,!,' 

I) I v l. C '" ~ l,7.. ; , 0 \ e 1, .. e 1.;; ',,9 J .--' '.' _.J 1 . " r . l ( 7 ('; l), G". 'o,.t ,.) '-- n \.}_ I Je ,:d,: i 1 g ,~ , , '~_ ~. ~ .. , . 

\ ' (,.'1."" I·~, ;, t-l -: C \-- t- e n lj,-, 1- co Y'1' G h n ;! 1 n ~r"1 "u',ro,~,,, <. "l~ r~ )' "'1 111 {- er' e ~ ,,(, cl (l I' • '- L., ( .... c..~ ... _ ~. ; 1 ~ ... 1 • ......... ........... .... \::. _ •• ,. :......(. • .i c) 'v •• I...; I ~ • ~ (. (I V , U.:.. \....4 . ~ • v .. J ... J ._ .., 

(',w,i' Drunc1 "'TG -ri CO, <,' n 'l- ry (", C".) j)~ '.:.:'{)n so'-'o' C"['(> (;\" 1 ~ n ~~C'J-,(l P11 U _ -". oJ....... ~ tL.1 ....... • • .. J ~.J ,_......... , ... • "-" u ...... I.....- L' .. \....l '-' 

U n ~; (; r~: eh ::1l; r: L~ C 11 der v c )' s t a. e_ t 1 :i. C 11 t c n In c; u :'; t; r i e ~~O' .. ,'l e 
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·der 

von 

Die ÖIAG hat eine FinanzierungsvorschaU ausgearbeite~,aus 
herv6rgeht 7 daß die verstaatli~Jlten U~ternehmungen im Zei~rau= 

1971 .. 1975 Bru~toinvestitionen von rd. 28 Jlilliarden 
S h J 1 I" ~ . 
. C .l ... lD[s planen. Im Zus2.r.J:nenhanL; damit, hat 'die Bundesregier'.1::g 

im l~lirüs~errat vom 6. Juli 1971 finanzieru:lgspolitische Grund

sätze fU~~die verstaatlichte Industrie beschlossen.' 

Im.' Jahre 1970 hat der Umsatz bei den .m"'l" :::;t n l', vers+-'" -~ "l->'-
'-' - \CO vG.2~vJ.1C." ... e 

TT"{·'-~':"no'~nlunrr""l", R 1 ." ••• . ' v'.' •. ,,-.. ,",.Ll.. 'bCd "e,<CorQnonen errelcht. E' " t' ~ • ~ t - "Oen50 lS 01e ~r rags lage 
.f'U''''·' ,. G ß' .. ... ·· .. "'···-oen 11"0. "G811 der verst2."'t.L~ tch.t-pn -- l h. "b '. ~ - - ~- uncernelDner u eraus 8U~s~ig. 
-~ie j:lo~~tam!el::ke I3rj;x1.:;.&3. .~~~s.;TI. b. H!.. konnte riurch Er~weiterung 
urirl Moriernis ierung rler H'ütte Brixlegg ihre PriYlukt ion un(l 

ihren Umsatz erhebli.ch erh5hen. 

EHP-Kredite im Wirtschaftsjahr 1970/11-
. _ ... _-..... _----.:.._-- . ,"' . 

Das Bundesland '1'1rol erhielt aus dem EHP-Jahresprogramm 1970/71 
Kredite von 163,96 Mio.S fUr 36 Projekte. 

An der Finan.zi eru.ng eines Großkraftwerkes im vJert von 4, 18rv1rd. S 

war der ERP-K~edit mit 46 Mi6.s zu etwa 1, % beteiligt. 

Den größten Anteil an EHr-Krediten erhielt der Fremdenverkehr 

m1t 56,7 Mio.S fUr 21 Projekte, die insgesamt 103;58 Mio.S an 

Investitionen erforderten, sodaß daran die EHP-Kredite mit etwa 

50% beteiligt waren. 

Der Verkehr erhielt mit 30,8 Mio.S fUr 5 Projekte als Ergänzung 

des Fremdenverkehrs ebenso~iel Mittel wie der Sektor I~du~trie, 

- Gewerbe und Handel mit 30,46 Mio.S, doch wurden durch die Indu

striekredite wesentlich höhere Gesamtinvestitionen ermöglicht, 

d.h. der Anteil von EHP-Krediten. an den Investitionen in der In~ 

dustrie war erheblich kleiner als im Fremdenverkehr. 

Die Kredite an Ind~strieJ Gewerbe und Handel finanzierten zum Teil 

4 Großprojekte mit 28,06 Mio.Svor allem der Chemie~ Metallv~r

hüttung wld J.letall verarbej.tung .. ,Fünf f''Ii ttelkredi te gingen an die 

Sparten Metallverarbeitung, Holz und Papier: 
{ 

An die Land- und Forstwirtschaft wurden keine Kredite vergeben. 

Im Jahre 1970 konnte Tirol seinen Vorsprung in der 5sterreichisch~n 

Fremdenverke:ll ... .s~,;-irtschaft 1':e:L tel' au.sbauen. Es ~'lUrd.8n jedoch' i':enige~~ 
I\:rafhierl\:e gcbe:.ut und die Indw:-3trieprodu:kt:l.on :'!l1cLs nur unterdurc.h::- ....... _ ...... _._ .... . 
schrüttlich. Damlt hat sich die \'lirtschaft;::struktu.r ~l'irols \'18iter 
zugunsten des Dienstleistungssektors verschoben. 
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? Bundesministeriumflir Inneres 
~~~~~~~----~~~--~----~.--

, '.~"i-~·].1_.2~(1 (~.I-:-~~. T~,>1'_,1(-;.~S rn_._·i_i .... 0 1.Jo ~:)_.u,c'_n_, :-_!O~'_i ... J. 0_~_~ Gr'""'l""'-r'""!7:rO"I-!-"'I""'o"'ro-:-Cll·lo·'1 ~ v _ __ _ __ ~ ~_ _ _ _ _ _ _. _ ;. \:;~, .• ~". ~_ Ld. ."..J • .:J Y·~" __ .~_ 

.schCil1b.:Lcl~l 

me'r~l'n,"\. r.:>·,..,~,g"'.11·l..l· r,--i-
4 Jl,..v ....... v./.. ... C..l. ...... _ l,.. 0"'. 

\TC"1~·~·i·11;·)~lJ.'o"t11lr .. ·l·i~v:;1·' Q~~ r:> ':·"·J.·"'J.'l· ",i1-j-'L"t'l:-:' c'; ~·,n·.L" '"rorr/c,t::',c+·o,",(")011·nY1 .'-'. '-.- -' "'-... · ... _ .... 0 l!,.~ .... _ ...... _.;....J v-"_ ..... ·_-u ........ _ ...... • \.-u~J~ '_..I., - ....... y--

99/"j ?'?1 

in Kraft gesetzt. 

Nit 

durch LufstollLU1[; der rlinVie:~s·!.;afe1 !.amd-

gG!!18.cht, 

j l] 1 0 "'7"I ...... f"'c'")·::-;~j.·I .. · .. :.J-- ... )'\·l ..... _' ",.I."D .. l.v .•• ). l,c..:J. auch 

~;:,l.l_Y' '70"1""; ."'·i" '11"'" r~ rJ" ._- ~ - ............. ~ \,.17 ,. G \,...;,.\;0....; 

DeI' Fi.JJ.11:bc-cr:Lcb der 

ausge iKll.r~, soda!) lTLU1?}2Chr 262 Furll:;:~»)]."Gc!1G(:;:r~::.tG. zur· Vex':tü.':":> 

gunE; ß"Cchcn, d:Lc übel' 1;~ EcJ.o.5.sstoJ.J.cn al'bei:'cCl'lo In Ost-' 

l 

. f" 

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

-.... 

5 

.. 

. ,' ... -.. ' ." ., .-.... .. I" 
\.n'l"CI",'t1 rlür:'; 1 Ql1c:e"='()r:"1'1:::OY';"1<:'''''" nl·"or·l''--'··';)('O -··'j-l" '1"2'0' ·?US·;c.-}-'7·· '1"1:'1 i.l.~ .... -.; ... ........ I..,.o-J~_ ..J ...... \..!. DD~.L l...t. ....... _ ... .u. ....... .L.....l.\, .... _ ~ ...... \., .. _ ....... .J...'-' •• " __ ..... _ ~ l. _,"''''''C-J"", __ V;J. 

11 J..')~ +,~o" -i 1 1 C"'1"'0 (";C;"I .;" j :.-'"·,·1l' e '7 c,:'I '\"O(~t'Ul"C;J ~"ll e' . GeJ.··1 r1 ::'-";~l'~r"'; ""-............ ..10. ""-_ .J- _ o'''-'-u _ .... -\..t.u- .. ~..,.J p.l.,. ,-#~ . __ ........... _ u'-................ ~\.I 

, ..• h ' . . r" " . '''I' 1 l "'O,C;·'-t"> PJ. ,'1"'" "nC!,'1::''' Y'18 C'lA-l~ 2"I'C' ''''L1Y' 0.' P :.1}1." ('1',<:<:11Y'1r:' 'trrn .... ,.-pnC' "''''',e'G, 
J ...... v_ .... " 1.._.__ '-' ... 4-~~_.J.. ... ~_""-_ ... '- ~ _ ...I.. -.... .L.. ......... -...,. -. ....,.,~~J.o ... - -.D~""" ----- -

1~leil1t~:'2nSI)Orte!' als Vel"'~ehrsunf2.11ua[;e:n tmd. m'lJ I'loto:r'r<~.deI") 

zuc::'ütztich :::l12;euiesen. 

Fü:e die in l_r~LY'ol l"!.8U, zu c:r'r'icll'cG:i:lclcn .i\.uto'b8.l"1l1di8nstct811c~"!. 

der Gend8.1".18;cie i.!urcle pel.",soneJ.J. berei-es 81YCSj/rcchcDdvor:;e..,.· 
. . 

Z·.1' ro? ;,1'-,-, r,,'l"/ '" (."'1:1 ,,' ';r(;;~' Gr,'v1a1"-\..._u_, .• _ ... L~-, __ ... ~\.,.ioUL_-u \= ._4 v.t ....... c kOX::llte durch , ' 
Qle 

meriecUcDsts-cellen üncl durch cLie 

eirrt~i1ung bei der 

.r"'''''''l{··~':)~-.,....,()·I- "'l~'''-'Q'''! ...... ..,,~e~c'\' ..... I- "1 - ... r' ....... -. '-1-'" ·l- ... ,....,~·,-." --;,1."T·)~"-LJ..!-'·\T"r'e""l,-,,,·,-·D 
,;,l ,~~-.l)c;,~)l". J.l , e.,L.!. _'_. ,gt" •• el._~\::r:, 'C!.i:'.) _cl'::'.1..'..!. ".~ •• U.::\ .v __ >.) ',:!. •.. !.v~ 

für den Außendienst und somit für di.e Bevöll-::erung des Bun
deslandes Tirol .. unnüttelbar zur verfüg1J.ng stehen. 

die Folize:L-

Tirol zusätzliche 

Horden .. ' 

}Jei der .3und,es'c)ol:Lzej.("U_i"'3l~tion ~7iej,1 ~·,'1..u"(en jene .:~rbei'c811 

in Ansriff Gcno~ncn, dieB~ ernUglichen werden, den Polizei-

CO;~ll)\J.·tc}r") 2.ll ./~.l):(·.e.:!g' (le,s t,)al1X--fJtS 1~~rl.'2 itiI~ (lio.1!'ah21cl~lrl:';. 118.C}.l' ·[;8 .... 

"''t'';'1011e·J.-l V·J"~l·f·'-'''''~''''J:'~r.:.1.' '''0Yl i ",} t···)~:C'D~n;')'~-r.'Y) on J 'j ~)O_~""r>'~--"l' r.~ .... ' Ü .. ' .. _a'.... ...~ ....... ~_ v~~c .... ~ ... t-JI,C; .ll,; ....... ..!.. ~.. , . .1'- ':':1 ~c.. .... _ .......... v ...... .!...1. __ __ .. __ ~ .... .... Jv v1. VV . 

. ; 

. __ ... ,,,- .. _--_._~_ .. _-------_. 
in .TlJ. 811 ~ 2.;) 8:C a ll'cl'"l a=LJ_G 1)0]. i ::~'8 5._·~~ llr~(l G (;1~'(~.~1"'tr18i-'j_ 8cl:L E~~1S·L:-

J 
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D'1 ,~ ,L'UIL .. 

. . 

6 

,ihrer . Ei~IS8.tzZentrale , 

.fc· ''''''''''.:5,; Bunde smini ste:c'iuIn für Justi z 
'.::: '::.-

Im Herbst 1970' lmrde. die D2.chgle:1,che des sei t eIer..1 

Jahre 1969 im: Da1.; befindlichen 12-E:eschossic;en Justi:.:~ce~ .' 

bU.udes in Innsl~.ruc}.;: erl~eicht. DasA!'1tsCcbtiuc1e "ürcl 'Vor·-·· 

.8,ussichtiich im Jahre 1973 :fert:'~[t{:{es.tel1 t 1·!cr·den<.l111.r,I dc'i.ni1 

eine bedeutende Verbesserung der UriterbTinG~nG Je~ Ge~ 

rjchto UDd s';-"'ats<'·n1·r-1J-<:c'n~·~·1-1J.·,,11r,·n 'P.""l-··o···~C.l.C··'l 'l,'n I',ö'ls'hr'ucIr - ". -. \Jc,,,:(. .~':"'I.. L "c.l.._ v...... . .. c..",.l v ._" _~. ' ___ ... .L)~;) • ..... ~ ( ~ .............. ... 

zur Folge haben o Das Dauvorhaocn ,;ird vor:! L,ftl1i::1 Ti~,~ol "\/or-' 

:finanziert. 

DaR :neue Gebäude ivird komplett mit neuer· Ein

richtung ausge~tattet werden; dieP1~nung der Inrtehein

richtung ist bereits 18 Zuge.-

. Im- Bunde sland Tirol ,·.'Urcle schon . .vor Jahi~811.'!!1i t 

dem Neubau des laildesGe::icjltlichenGefansencnlW.usCS;)O~ 
GOllnen. Im JahrE: 1970 ,·,ru:ccie, .die se s Dau,r01~h<J.l)cn .dL1~cch' die" 

·.ErrichtüngeincG Frauea- und eines \{~rkst~ittentraktes 

f'ol."·tGesE:t?;t •. Die 'Inbetriebnahl:l~ dieser·Bauverke1"rird···· 
. . . . . .' . .. 

YOJ..~. a.ussic .. nt.lJ." eh .ll·.·.·] C'.'L· C J'''''~'''''es''e-'(""p 19""1·/ .... (·2 e.,~·~olp·e"r' .. ' ' .. ~~ .. ' C'4~~' • •• ·.1 ... ,.1.:- 1_: .. '.L.J; ,.'o,,' 1.~: 

Hiofür l.,rurc2Cll ii;t .J3:hre 1970S l.L}li11ionen. und iJ:lJahre 

1971 S J. I'iillionen aus :1-1~ tteln des Bunde::;;ni11isteriw::s 

.fUJ..~. Jus ti z·( fre 10. rt Ud:: 1 <leed e i~ Z i'lC ckgc1cH.u:d e n en Eiil.nali-. . 

men ) auf' GCi"cncTet •. 
. . . -, .. ~ .. ~. -- . 

,I' . 

~. ,. 

':,i' 

~. , 
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7 

ins ge-

"':\T; -') r'~r--'-" '7 ~ '~:'j .c ...... ", "'!.~'--"Y1 ""';"(- '":./':. ..... , .... ..-• ., 'l.,~~C": ..... ic:'"Y"\~~~-(~n "':'1"".0 (1'7:>1'1 lieoelk .!..,-.;"0en i..JU,.:.-C.Ll'-.So~-;)~ ;/u.,J~<:;.h ;:;.22:..::':.s;:.::k~~::.:.:;,.S;~~·'::':;, ".'-:.;,.;.: 

Ge1?iet~ cle:c' I~:.1E.~.t Y~'2:-l.Ü2T8tel):.9..:s(1€}l Ih:~.l~~.:.j'~ ccset3t. Sie be't~'~[~Gsn 1t. 
3undcs7o:c2,n;::;C};,2.ag 1971 :f'ÜJ.:' S~i~eol S 1,020.000 , __ Go :GinG ~'"tlfCliGc!,eI'uil[; 
cl.iG86J .. "$ ~Jru:~rJ.c 'l,.,i~cc.l ;-lü5.-cGJ:' VJ:..te!1 geG8~)el1 '\'lGrö.en. ~~1).].1~:~C~·lS~t 1'lz~ .. :~e (~_8J3l1 

ceSeDen '.·llD:,clcm lE1G. cJ.i8 i'lcl1itßI' fÜS S 1 Ci. 000, -- he-cr2.zen. In der 
i 

ZUS2.-''TlT.lcmstcJ.lung scheinen fc:;:'ner Vel~e.i.l1e nicb.t O.l.lI, de~CGll s.;::".-!;5.s}:eit 

\:oT~·!j .. Gcencl. ·U.j)cr elen }~G~l..r.1e11 e.tncs ~.ßl'~~-ld .. 88J_231clcs 11~:C1D .. llf3csht; 80 SillCt .. 

Der vorhin e~1Uhnte Betrag von S 1,020.0qO,-- ffillt mit 
S 230.000, -~ elcu S;YTI.pho::1ico:i::c~lGGtc:-:.' ...... ( r" 00" ;:;, lJ.). v;-- 0.811 

n '';- <:' ~('J O'JO c:"e'" ~.L·""',",;.1··""lc'~e·Y> (, ..... r.,E •. fOC'llr.>'l LJ...C" !~) Lj- 4 t\., ,-- t.:...1.. .L.J....i...I.I..>!~,~Lt... ~~ • ...I... j.J.ö0J ... 1 ... #0...., ... ' 

~O' "Olu~n ~~ Clt~-ll nc088io~s-r 0 "\.... , _ w' .... , . .#" , . ., _ J...!. 

..!., .. ~- .. '1""'1" ~ 1?'- , ... , .- . '1" " -, -'0. ('OC l,"'i(~L-0f~L" ::-:'l,'.~;;·)· ~!C" c'e r ":/ ;..) .... "'"'~.:~; .................. r1~~"'I'"'l !"l""'" :.~:"l·i~!":"~ ~"""i'r: t.,) IV \ .)' __ _ 
--." .. V. ..... ....... _.~_,_ .... , -'-_l. "'L t....... ..../ t.Jo:...'~_l.~!- .J.~J_.lJ.. () ... f .. ·.l ... ~_-"JL,-,,~;.I.. ... , ~..:;._ ... v I, I '" j , 

:'~ "0: +,." i1-'''le.' ." v V ., ._ LU ~J 

;3 50.000, -- üor· 
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- 8 ... 

erhielten die Tiroler Eeinatblfittcr S 

B 80.000,--, die Zei-tsc~1r.:.ft IIDas ::?cnstGJ]il S 42.000,---. j)or 

R R c. -1:'0 e+l~2 r:' f:l +: e-.tl·!-: -v'e"Y'~ ci. ~ pr; Pi") (:) "7 (··h~rle-.L·"'-" .(r::1n'··:-·'''l·; p,.., ·u" n" • t, -11' 3u.nc18 S-_ ....,l ...... V iJ hb _v .. _VI .... ~_ ._ ..... __ ~ ..... __ ....,,-._ ... __ v.. l,. ... ..:.J.ul..J"1:_-.,.,...J..--._'-'_.I.. -~""- '.- . 

.. ': 

.~2-~§.9.l~l ~i ~j.2:.r~1l""~'J·1.1~~~0· ~ 1:~ I 2}2~? ·C ~~! i 0 r~ 8.:1
: Ö .2::;:.(?~~~l~:~:!~:_~~:·U~~~2.:~·;.j ;~~(l~.;~-.~;:~ l~ . 

Inzii:c; e~cha1-[;en. 

5. 3llIl(~_e8rlil1is·G8r5"ltrl :::1..1:1::' s'oz:Lftle 1re~c,,:/.r8Jl·Cl1l1!)~ 
--~-~_ ... _-----~_.~. ... ----.,~~ .... .......,..,._.--------

Der örtliche 1-lirkungsbereicb. der vom ho. Ressort im 

Rahmen seiner Zuständigkeit (Sozialversicherung, Arbeitsre'cht 

und Arbeitsmarktpolitik, Kriegsopferfürsorge, OpferfÜTsorge,J 

. sonstiße Fürsorgeangel~ger..b.ei ten, Hohlfahrts\';-esen Und Heeres":' 

versorgung, Volksgesundheit - Unl\'relthygiene - l.md Dienst- , 

nehmerschutz) gesetzten Haßnahmen erstreckt sich auf das. g'e:

samte Bundesgebiet. Diese Haßnabmen sind 8 o 1:1. i t für alle B'll...').des-' 

länder von Bedeutung a 6.ziehBc.B~jx:lag:s~.k~ 

Im bc sonderen darf auf .f-o.l·gende s hinge\-li 8 sen 1-i8rden: 

Auf dem Gebiet der Arbei.tsmarktpolitil: hat das Buncles

ministeri um für soziale Veri-'ral tu~g die' ergriffenen I'1a....8na..11Inen 

~Ill Sinne. s.einer Anfragebeant..-:ortung vom 16. I'lärz 1.9?1 zur 

-Parlamentarischen 1mfrage Nr .438/ J fortgqsctzt. 
.-

. Der ErfolG und die Hirksarrtkeit dieser Haßna...1J..m.en für das, 

Bundesland Irirol ergeben sich aus den folgenden 
~..;a~ 

Zahlen llber den finanziellen Aufvzancl fi.i:r. Förderlli'lgsmaßnahmE{n: -

10 Halbj8hr ganzes Jaln;' . 
1969 6,lj·28.163 7 9°2 ')33 , -;; 0 ,_ 

1970 7,65100T1 -15,677.752 
1971· 15, 075 ~ 189 28,900.000 
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Ein geringfügiger Restbetrag, der zentral für ganz 

Österreich vergebe-!"! tL"1d anteilsIiJäßig an alle Bundesländer auf

geteilt v;urde, ist in diesen Beträgen Dicht enthalten. 

Der Gesamtauf'i'Jandfür das Jahr 1971 steht noch nicht 

fest, ist, j edocn auf Grund der bereits eingega..'1genen Ver

pflichtungen lli'1dder vom Bundesministeriumfür soziale Ver.,.. 

Haltung in die 'Hese geleiteten InE?nsprucrmaho.e zusätzlicher 

I1ittel nach Artikel 111 Abs.3 des Bm'ldes-Finanzgesetzes 1971 

"~ )llit großer Hal1rscheinlichkcit zu fixieren, da -mit-eineT 

vollen Aus:aützung dieses Betrages zu rechnen ist. 

Der Vergleich zl·Jischen 1969 und den ü-brigen ,Jahren .ist 

n.-tcht ganz gegeben, weil 1969 auch andere Beträge als solche 

für Beihi Lfen in die Zahlen einbezoßen sind und in der Zi'li

schenz:::!i taus budgettechnischen GrUnden eine Ver~'1.derlli1g der 
B'ud ..... l' ~ ....f. t . -, ge I" g~J_ea.eI'ung elnget;re Gen, J.S Q. 

Das Bundesr~inisteriu::: für Fin<:lIlzen hat im Rahr.len seines 

Wirlnmgsbereiches vorneh:cllich denübrie;en. Hessorts die benötigten 

Fall für cl:Le von c1en1.ibricenZsl1tral ste ll'en c1e s Bundes gesetzten 

Llaf?na.hmen für c1as Bl..mdesland 1'irol erfolgt. Eine nochmalige Auf

ziüllune; dieser erscheint dc.;'~ler entbehrlich'I.J.J.'1.des darf auf die 

Darstellun~=en bei den übrigen Bundesn.inisterien ver1.'lief3en ':lerden. 

Irr. be sonde ren 'lr~~r8 aber h:i.nsichtlic h der r.~a2nahIil·8n de s 

EuncleSI:linisteriurns fiir Finanz.en .für das 3unc.1.esland Tirol da.rauf 

hinz·u.\ve i S~ll, (lctE im Ber~e ich cle $ J?iY2D:-r~ ~j.~1.1s~19ic ll.e s (lie ZU,scllü.s·se ... 

für österreichiscbe Ent~icklungsGe~iete i.n Tirol im Jahre 1971 

sec;enüber dem Jahl"'e 1970 U1:!l, rund Q..,6 t:il1ionerl Schillin~; erhöht 

·,vurden. Die Zuschüsse an Li:inJer und Ge:::einclen: für Theater in Tirol 

vmrdell L;ecenüber de~l Jahre 1970 UZl rund 1,6 r.ilillionerl Schilling 

arlgehoben« II!: Be~~eichcler Csterreichi sehen Salinen vrur'den inden 

Jahren 1970 tmd 1971 bei der Saline 'Hall in iEirol fLi.r Sicherungs

maßnahmen im stillgelegten Salzberg 7,7 f.'lio. Schilling und für-_H_'_C_-~-'---

eine Abwasserbeseitigungsanlage 1,1 Mi6. Schilling~ insge~amt 

also 8,8 Mio. SQhillingaufgewendet. 
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,? ]1Jndescinisteril.1ITl fi5.r Land- mld. l-;'orst\'iirb-ochaft 

l?as Bun.dcsr:lin:i.stel~iu:n für L8.n.d·~ und Forsh:i2'tscnaft 

hat im H2.h!7Jens-eines WirkllDßsbcrcichcs eine grö{kre Anzahl 

von Maßnahmen gesetzt, diri alle Bundesl~nd~r be~Uhren. 

\'fenn'die fwsfUl1rungen dal'iibcrai.lch einen grö22rcn Umfang 

anneh~~nJso sollte im S i 1'1'1-' rO> D]' l' A r· 1,? -'L 0 r~ 0 r r :: ..... e 
,,'- ~._ .......... J.... .J~_ vu ...... o ......... J..J der tatsUchliche~ 

Leistungen aur sie nicht verzichtet werden. 

Bnl' dpr r, u.('~~';l-'llJ.');' d ... 2t" 1 I' ßl' h ,-, ~ J .. 1 D(_. ~,f.:>· -,21 .. ~SSC:l lC, ._lC1 oder Ub8r'.-;iege~-::d 

fUr das Du~desl2.~d Tirbl 
ei.ntgen Fiil1en ClL1.S ol'E;anj.,satorisc!"l-:-::l1 Gr';iJ-:cen nicht Elöglich, 

die vom Blmd im ersten Halbjahr 1971 verausgabten 8u;;;:;;en 

festzustellen. In diesen F~llen dürfen deher die Summen ru~ 
das' Ja!1r 1970 e),DGesetzt i·le.rden •. 

.' . 

Mit BGBI.I'h~. L~12/1970 i4urde die Gel tungs-' 

dauer clesLandrJirtschaftsgesetzes bis 31. Deze1llber ;1971 

verlängert. Die mit di·:'?ser Novelle vorgenommenen Är1~e
rungen des Gesetzes b~treffen die Zielsetztingen, die, 

•.• .' .. : j 

den heutigen Gegebenheiten. de~ '~Jirtschaftspolitik ,an-J 

gepaBt wurden (funktionsfähiger 1ändlicherl~aum c;ls' ". 

Voraussetzung für die Erhal tung eines vJirtsc)1aftl'i'ch 

gesunden Bauernstandes ; Notwendig;;:eit der Tntegrierung 

der V:u1dwirtschaft in die Gesamt'.'!irtschaft). Ferner 

wurde der durch § .. 7 des La'::-ldI'Tirtscbaftsgesetzes ge

bildeten Kommission das Recht eiuD:'eräumt, einvernehm-,-, 

liehe EIJ1pf'Ghlung~n hinsichtlich d.er in Auss+c11tzU 

nehmenden Förcl~rl1ngsschwerpunkte zu ers'tat-t'eri&-":;' .. ~. " 

Durch die Marktordnungsgeset'z-Novelle 1970, EGBl • . 
. Ifro175) .. ,vur..-le die Geltungsdauer des ~'/:arlctordnungs-

.~cisetzes zunächst bis 31.' Dezember 1970 verlingert • 

. Mcingebend für die Verlängerung'LLrn ein halbes ,Jahr \~!ar, 
. daß inn3rhal b dieses Zeitraumes' in einer hiefü.r ein--<··--'-----·-~---·--'-'---'-

gesetzt~n Arbe i tsgruppe Heform-irol.~E)ehläg8 zum Gesetz 

~aUsg~arbeitet werden sollteno 

L 
I 

1 
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Das Ergebnis dieserBer~tunßGn hat seinen Niecterschl~g , 

in 'd'e'r 2? IJarktordnungsgesetz-l'Tovelle 1970, BGBL.l'~:t·., 
. . .,'. . '" 

l+11, gefunden. Mit diesem Gesetz v:u_I'c1e das IvIarktord,

nungsgesetz 1..ti1l ein \veiteres Jahr verlängei·t und eiD:8 

erste Phase von Maßnalunen zur RatioDalisierung, und 
- , 

Strukturverbesserung in del"' Milchwirtschaft einGe.,.. 

lei"i;et. Ferner enthält die l'Tovelle eine Reibe techrii,-

scher: Verbes.senmgen, die in ihrer G8sa:r:ltheit 8ine' 

wesentlich wirksamere An','lendung des Marktord,nungs--

gesetzes erVlarten läßt; hervorzuheben sind die Bestim

mungen, mit denen zur GewährleistunG einer gleichmäßi

gen und ausreichenden' Versoigung bei b~stimmten Impo1't~ 
waren (}!'u,tteI·g.etreic1e bezv!& Vieh ul1(1 Fl~isch) die Len

kungsbefugnisse der Fonds erweitert wurden~ --._ .. _--_.---- - . 

Entsprecbend, den Verlö.ngerungen deranc1e:rcn mit, Ver-

;fassungsbestiDlf:lUnc; '18r88118nen ~lirtscbaftsg~f3etze vnu'de im 

Bericl:t~ahr auch die Gel tunc;sdauer des Lebensmittel-

·bewir~schaftuDgsgesetzes '1952 z~eimaler~treckt: mit 

Gesetz BGBl.Nr. '176/1970 bis zum 31. Dezember 1970 

~lndmit G~'setz BGBl.Nr. 1-1-13/1970 bis Zunl 3'1oDezembcr 

1971. Das J~8b(msmittelbewirtschafiul1Gsg::;.sotzbil.det :::ine . ' -

,'D~twend'ige Ergänzung zum IJarktordnungsgesetz. Darüber 

: '~:{ri'aus .'sind die LenkttngsmaBnahmen) efie das Gese tzor-, 

~Jöblic'ht, \veiterhin von Bedeutung für den" Fal1. von 

V~rsor~uDgsschwierigkeiten. 

Auf Grund d8rFuttermittelgesetz..,.novelle 1970; BGBl. 

Nr. 180, ist die Einfuhr von Futtermittelzubereitungen 

,~r~ndsätzlich nur zulässig~ wenn diese in das von ,der 
! - . 

:Land\"\/irtscbaftl ich-,chemiscllC n Bunde sversuchsans tal t in 
.. ,' '["1 " . . , ~len ge u~rtc Reg1ster e1ngotragcn 'd Pr'" f"" S 1n. ">aJn]~xe, ur" 

:Futtermi ttel dürfen. nur eingeführt \V01'd8n, wenn ihre 

Beimenc:;ung zu Futt8rm~tteln zugelas-sen' ist, .. 

?m~~~1 die Pflanzcnschutzgosctz-Novelle 1970~ BGBl,. 

l'b.:< ""131,. 'i'llu~den Bestimmungen übcr die Einfuhr "iro? 

Pflanzenschutzmitteln in das Gesetz e~ngefügt. Auf 

"" ~;rund di(~ser HegelunG dürfen Pflanzenscbutzl'littel aus 

dem Ausland grundsätzlich nur" eingeführt, werden, weDn 
, - , 

sie den Bestim;nungcrl des Gesetzes entE.,pr.:~ch8nd geneh-~ 

migt r:urdcn und daher in das von der Bundesanstal t 
für Pflanzenschutz geführt8 Regi~3t,:)r e ülgetraßen sind. 
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Durch das Flc!ischbeschau-übGrßangsgesetz1971, BOB1.Nr'. 331, w'urde ~ 

die ]fleischbescb?uverordnung ausver.fassungsrechtlichen 

Grüi1den auf GesetzJ8sstufec;eho-ben •. Als bedeut-:;nde 

N.:;uerung dieses Gesetzes im Sinne der Erhaltung de:r Volks

gesund.heit kann die generelle EinführunG dGr Trichinen~ 

untQrsuchung angesehen werden. 

Nach den Bestimmungen der 2. L3ndarbeit;sgesetz-i:JovelH~, 

BGB1.Nr. 318, soll der Urlaubs~ 

anspruch von 24 ~erktagen bereits nach 10 Dienstjahr~D 
.,., und· l1icl1t vJie bish8I' erst nac11 15 Diens"tja11rell Ot3-

stehen. Darüber hinaus soll der UI'laubsanspruch im 
1. Dienstjahr bereits nach 6 Monat(n:~ statt wie bisher 

nach 9 Monaten bestehen. 

Die dritte Landarbeitsgesetz-Novelle 1971, BGB1.Nr. 333 b~irigt 
Verbesserungen a~r dem Gebiete der Betriebsverfassung und.die· 

Bil~un7~1~~Fis~~1'Ul'l'~ - -- \..... -b 1.,.,.. J..._ ~- a... v e - .L 0 ,. 

Die Weingesetz-Novelle 1971~ BGBl.Ur. 334, ist vom Standpunkt 

des Konsumentenschutzes. 

Durch Verordnungen des Bundesministsrs für I..:and- und 

Forstwirtschaft wurden die Bergb~uerDbetri~be, die 

gemäß § 2 Abs.2 des IJandvvirtschaftsc;esetzes bei dcr 

Vollziehung dieses Gesetzes besonders zuberücksieh-· 

tigen sind, neu bezeichnet. Nähere Ausführungen fin
den sieh auf Selte 18, 

Dureh die Veror<:1nung des Bundesministers für Land

und Forstwj.rtschaft vom 30.Juni 19'70, BGB1.Yfr. 303, 
wurden I1I~ualit'ätsklassen und-Normen fÜl' Eier" fest

gelegt. Diese Regelung erfolgte im Interesse der Kon

sumenten und überbaupt des geordnetsn Verlcehrs m:it 

diesen.Lebensmitteln. 

Erlässe der' Obersten F!asserrechtsbehördo bohandoJ..t0n 

den Grunchvasserschutz. bei Mincralölünfällen, Fragen 

,im Zusamrnen.fJ..anß mit der Fasserrechts- Novelle 1969 . 

betreffend Zust~inc1ie;kei t, An!l101clunc;ster:min und Ver

zeiehnj_s, zur. Evid~nthaJ.tung vJasserß9fährdendcr An

lagen. 

\.'. 

';" 
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. S012sttgc Msd~.n~hr::.~n: 
;~ 

StrukturverbesseruDg in: der Landwirtschaft: 

;Zur StrukturverbesseruDg'in dGr lanj.v~lirtschaft werd.en 

folgende Maßnahmen b8förd~rt:. 
.: .. " .' . ...... -,: .! 

~ ..... 

, :.' 

:, -

..... ,:.. p'-

Verkehrserschließung ländlicher Gebiete: Diese Maß-
I . 

nahme umfaßt die Errichtung vonWeganlagen und 8cil-

·ap.fzüßcn;. die vornct>...mlich für die Erschließun'g land

,'wirtschaftlicher Betriebe und la·nc1Vlir·tschaftlich ge- . 

.;' :nutzter Flächen dienen. ' , . 

El~ktrifizierungl~ndlicherGebiet~: Die Förderung 

umfaßt elie Herstellung dcs!Anschlusses für landvfirt.,.. 

sehaf~liche Betrisbeund sonstige ländliche An0esen 

,;.[: ...., an das bestehend<:! Leitungsnetz ) sOli/ie die Verstarkung" 

. ! .:..... 

:' <'., nicht, ·mcb.r ausreichC::'l'}de~ Verteilun[2;~n8tze •. 
" . 

Agr~rische Operationen:-Deri Schw~rpunkt bilden die 

ZusD.ITLrnenlegung des Splitterbesitzes sov'lie als verein...; 

fachts~ Verfahren die Flurberei~igung. ZlJ.r. Erschli'ißung 
'. '." -. " .. 

,,' .~der.bereinig·.t:;en Flächen werden gemeinsame IViaRnahrnen 

und_ Aplagonausgeführt. 
. ..•. ~ ;": .. . ... 

:" , . 

') ~.:. 

:." 

Land0irt~dh~ftliches'SiGdlungsweson:Gem~B Sicdlungs~ 

Grundsatz':::;usetz, BGB1.lTr. ,79/1967, hat::oen Siedlungs-

'. maßnah ... men dio· Schaffung und Erhaltung vJettbe\'!8rbs

fähiger B8triebe~zur Aufgabe. Den Scb\verpünkt bilden 

die Besitzaufstockung und ~ie F~rderuDg vön·landwirt-. . I ' . 
, schaftlichen Hochbauteu, fiii'" .welche I\laßnahrnen beJcrächt-:

-;. . :' '.~ .. 

'. l,iche' Mittel Z1.1T 'Verfligung gestellt Viurdel} •. 
.•.. : ; 

.. 
. .. 

Bi:iuerlich~r nesitzstrukt~r{onds: Mit Buncle'sgGsetz vom 

9. Juli 1970,. BGB1 •. 2{:c. 298, vlu.rdeder·13äue:cliche Be-~. 

si tzstruktlU"'fonds . beim 'Bunde~3minist8rium für Land':" und 

Forstvvirtschaft ·errichtet. Er hat die Aufgabe, du,reh 

gezielte IiiaßnahJIlCn rü tzuhclfen, di,:; Besitzstruktur 

biuerli9herBetri2b~ zuve~bessernQnd damit die Vor~ 

aussetzung für eine rationelle T,}irtscbaftsweise. zu 

schaffen. 

" 

·i 
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Die geregelte Fbrderungstätigkeit ~es F6nd~-h~t" nach 
"überwindung der Anla ufschvJierigke i teD praktisch erst; 

im Jahre 1971 bcgonnenG 

Förderung der überb8t,riebl ichenZusammenarbci t: ' 

Durch die Herausgabe VOr} Katalogr:m über die Land-

" ' :ID3schinenselbstkostcn vJird den L"anclYdrten eine Grund;.... 

':;: lage" fiic die Berechnung von "Arbeitskosten im Rabf;i·8n 

der motorisierten Nachbarschaftshi,lfe gegeben. Es 

wUTden Schulungskurse für Geschäftsführer vön :Maschi

llol'u·ingon abgehaltEm, um die boi (ier GrüJ.1dung und 

, ~ t' ," ... 
....... ' : 

. r-. 

..... 

Lei tung von f\laschinenringen auf't:::etenden oq?;anisa"tori!3c"hen 

und technj_schen SchlNierit:kei ten besser bC1:välcigGnzu, 

können. Die Tätigkei t solcD2r Geschäftsführer :""on ver

einsmäßig gegründeten IVlascbinem.:ingen wurde durch 

'eine Starthilfe aus ~ffentlicben Mitteln gefördert. 

Auch, il".'1 Hal1men der Gcv.jähi·u~g von Zinscnzuschüssenzu 

Agrari1}vestitionskrediten wurde auf die überbetr+eo

liehe, ZUsammenarbeit Rücksicht ge.nommen. 

Außerschulische Ausbildung derbäuer'lichen B~völl;:br~bg: 
. . . . 

"Diese verfolgt das Ziel, denw'irtschaftlichen, sozialen 

'und kul turellon Standard der bäuerlichen Menschen an ' 

jenen der anderen Bevölk2rungsgrupp,enbGranzufi5h):'en 

und jede Benacht"eil igurlg zu besei tigqn. 

Die 18,ndvrirts.chaftlicheBeratung hilft den Landwirten 

du:rcb Versammlungen," Kurse, Vorträge und Ei"nze lber<0-

tUl1gen bei derliotv'lencligen betri·.3hlic'hen Anpar:;sung 

an die arbeitswirtschaftli~he, marktwirts6haftlichc . ' . . 

und preispolitische Situation. Aufc1en'rasch fort

.' schreitelidGD Struktun'mndel \!irc1 bcsonde:es Bedacht 

. " 

Die bauswirtschaftliche Beratun~ hilft den B~uc~innah 

bei der Umstellung des Haushal.tes;. um die, Anpassung, 

an die sich w8i.1deln0.el1 G(~gebc:nheit?n .im Betx:ieb, im. 

Haushalt und in der Familie zu finden. 

... 

.' 
" 

" 

.. ,' ... :' 

--- - _._--_._ .... _-

·~~~~·~\~~----............ I 
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Besonderes Augenmerk bei der Beratung .wird in ·letzter 

Zei t der Information und imfklärung auf-_sozialöl(ono~ 

"--~i~che~ Gebiet gerichtet. Die Unt2rridhtung der,~~u~r

lichen li'amilien über SozialrJaBnarlJ.sen ~übcr die Mög..:.:: 

1i6nk8i ten des Arb2i tsmarli::tförderungsgcsetz8s, über: 

zl'JGckmäßi[e undzul{unftis orientierte- -Ausbildung$I'Jög7 ~ 

l'ichk~iteri der Kinder sowie über Frag8n des außerland

wirtschaftlichen Zu-,und Nebenerwerbs wird in diesem 

Rahmen vorrangige Bedeutung'beigemessen. DieZusa~mep

arbei,t mit den Landesarbei tsämtc;rn r.:ird· daber irr .. mer 

weite~ausgebaut. 

Die außorschulische Ausbildung wird guch durch Veiter-

' __ ' bildungsl:urse auf breitester E'benGdurchc;eführt. ~m 

J h /! "'70 1 oOb I. 0""'" 1 t" d a re .. I'J Vfurc 8n u. a. u er Li·. (Je J:! ac_wo r raGo un . 

880 Lehrfah~ton und Feldbogehungen abgohalten. 

Das Bundesministerium für Land-- und :Forstwirtschaft' 

ha t in (li:; sem Jahr für die ,Landjuge ndarbe it ' fünf 

wei tore tllu:'bei tsaufgabenhcf.te ll herausgegeben und ,zv/ar:. 

uUnfallfrei mit ffi,üncm' Mopec(il 
llUnfallfrei I!1it ei;:lGTil Pkv.,:il 

IIWir planen Sportanlagen" 

.0 fI Jett bitte zu :1.1isch n 

"Ich richte ein Zimmor ein". 

.'" .. 
~ • ! I 

""'. ':-

" :'-'" .. 

".' ~. r-
.... 

: Danc'bel!. laufen in allen Bundesländern Berufsleistungs-, 

.: Rede-, Sport- und Spe zialvfottbc'.-'lGrbe. 

Durch diese Maßnahmen wirdvcrs~cht~ das Bildung~~ ~ 

niveau d~~ l~ndliehGn Jugend st~ndig zu vGrbessGrn~· 
. . .. 

Ma.ßnahmen zu_r Entvlicklung der BOI'ggebieto und- zu..r 
Schaffung von Erw8rbsD~glichkeiten in kleinb~uer~ 
lichen ,Gebic:tGn: .. 

,Durch di·:;! "1ai1unirtschnftl:Lche Reginalf~rderl.~ng1! 
. . 

, vlurdG, die Grundl.age für ,oin8 echte Rer;ionalpoli tilr.. 
" . ." 

geschaffen. Im l.~ahmeD <~.ieser Aktion stellen .i;IaBnahmon 

zur Schaf~ung von Zu- und Neboner~erbsm~glichkei~en 
vor allem auf dera. G,:;bi.::;t des b3.uerlicl1i:m }i"'rGi~ldonvcrkehrs 

einen besonderen Schwerpunkt dar~ 
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Mit der Ausz.ahlung dos Bergbauernzuscb,usseswurde 

im Jahre 1970 .erstmals in Österreich der Versuch 

unternOI.:Elen, einen Ausglc ich der oe sond eren berßoäu3r'"-' 

'lichen ProduktionserschrJcrnisse sO'ide eine Abgol tung 

" . 

;, 

... de~' für die iillgeILfcin·hej_·t v/ichtige11 Üb2r'il~Lrtsc.haft-
, ~ 

, " 

lichen Leistungen· der Bcrßbauern hci .... beizuführen.· 

J~der anspruchsberechtigte Bergbauer erhielt einen 

Zuschuß in der Hc';he von 300, -~-s~ 

Enbvickl ungsplan für die Bersgebic?te: 

Das unter Vorsitz des Bundeslcanzlers und u::.~ter L~it:.

arbeit des Bundesministers fü.r Finanzen'ausgearbei

tete SonderprograrJill für Berggebiete stellt ei~1en 

, entscheidenden Schritt zur Wel torenhdcklung der B0rg-
;; . 

" 

..... :. 
gebiete dar. Als 'Schwerpunkt dieses Sor!.d.erprogramms 

sind die weitere Vcroosserung der Infrastruktur im 

ländlichen Raum, die l~!lodernisierung, Ra tional is~.'rung .. ·;; , 

und !!jarktanpassung der Bergbau.:::rnbeirI.ebe) der Ausbau" 

dei"" Nebenerv:J8rbsmöglichkc;i-cen und leistungsgobund<=l1e' 

Eil11commenshilfen i0urVerhindcrung UnGr\iFlinschte-r .Ab- ,<:. 
wanderung vorgesehen.. 

Wasserbau: 

Es v{uro.e 'ein modernes Yorbeugungsprogramm desScl1utz'..:., 

wasserbaus, ffu ... die Jahre 1971 bfs 1975 ausgesr1?eitot.: 

Darüber hinaus wurden Richtlinien über ,einen rri6dern~'ri'f' 
" integral,en urid vorb:.~ugenden Eoch\:ass~rscl1utz erstell,t. 

Das' Vorpeugunss1?'P.ögramm des Schutzwasserbauos, YlUrde", 

mit den Mitteln- des heurigen Jahres in ADg~d.ff g0- . 

nommen. H.iebei vJUrde ein besonderer' SchvJerpunlct auf,' 

die Ordnu:1g d,,::s kle=i:nen Gewo.sseruetzes im l::indlichcn 

Raum geiest, v!eil ohn3 dieS':) Ordnung eine v.m.fassenu.q 

und moderne infr;astrukttLI'el1e Gestal 'tunL~ des länd

lichen Raume; sEicht erre ichbar'FJäre. Das Vorbougungs-. 

programr.'ldes Schutzv:assGrlx:\Ues ist D$turg8mäß eine 

langfristj,go Aktiori-, ' die" si~h 'ZWil li~lGset ~t, den 

boträcb.tlich:.=m Abstand z~-\rischGn vorhG.l'Y3.r::.n2r u:ncler

forda~lichcr Hochwass~rsicharhGitdurch eineentspre

ch3udc Steigerung vorbeucender Hoch':mss(~r8bvJchr 

, ; . 

'; 
\ , 
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aufzuholen; lEl soclannmit der künftigen Ent1.7icklung 

Schritt halten iu k6nnen~ 

Folge nde flanleierende };~a.8nahmon wurden G.ingelei tet: 

auf dOi!l Gebiet des i,:;as8crrJirtschaftslca tasters :'Zrfas

sung und Darstellung des gescm;ärtisoD lmsbau~ustandGs .... 

-der Gewässer als. \7cSGDtl iehe Ausfpr.gsbasis fürkünf,

tige vorbougonde Planungen; 
' .. 

Erfassunc; und Darstellung 6es A.bfluBgcseh0;hens im 

Hochwasscrbereich als vJ8sentliche Grundlag~ für die 

AbgrenzunG der Gei;,Tiissergofährun~sr5ume von den be

sonders zu schützenden Intensivzononder Be~iedlung, 

der Wirtschaft und dGS Verkehrs und zur Festlcgung 

einer optima18Yl HauTIlI':idmung une. lTl3.chennutzung im 

gevtisscrnahenBereich; 

auf dom Gebiet der Hydrographie; Einführun~;; der 

elektronischen Da te i.:r.rararbCi tung ZLJ_r besseren und 

scllnellcren Erfassung und Auswertung der hydrologischen 

Statistik im besonderen Interesse vorbeugaDdc~Roc~

wasserschutzplanul1gen; 

Intensivierung des Ausb~U8S von Pegelfcrnmeßnetzan 

d d "th d·.j . 7.1.. J , ~··ll· un es r.L"ognose~ lons ces; um lD 1>.a vas cropnenla,en 

eine z(~ite;cl'(;chte Hochuasserrmrnung zu ermöglichen. 

Die im RalJJ--::lon des iritcrmir:istericlJcen Komittecs f"i.lr 

Um\-;ol thY3iene gebildete Arbci tsgI'uppe i1\!2~;S(;r und 

J3o(~enn \"v'1r(l J'11"'''''" '\-'''[,e;i-('''n 1ln':~("\Y' ·Ii',..,..v1·'rf'u·~1:~.L"'11r"''7 -'l·:~s ..........~ ___ .l.. . . ..!........ .1:1.._.... .J....J .... J.. '- v '-'" __ "-'.l.. 1"...'. ~ • - - . "{J \). 

Bundasr.üijisteriur:1s für Land- und Porsh"irtscbaft durch

führen. Dadurch ,,;:.rird dio Mi::glichkoi t geGeben s~Jin, 

dio Ak:ti vi täte n do s Bunde smin:istcriuIils für IJ2 nc~-

und Forst~irtsctaft mit j~nen 311o.ero1' Rossortszu 

koordinieren. 

Zur weiteren Realisierung örtlicher und sachl:Lcher 

Schwel'punl;::tproßram.me der GeuÜsgersaniorunß. \7Fu_rdeD 

Gutachton üb·::;r die i3'rundlc[';8nden Sa:1i;::rl.m~~smaßnahrnen 
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zur Ver-be::::serung d8r·Wassersüte der Mur; Üb8L' die 

ReiniGunG der AO"'Jässcr der JÜlchinc1.u.stric) l~ber die 

Reinigul1Gdcr Ab\72,SSer der Zqllstoffindustrie unter 

:< besonderer BerücksichtiGunG der techr:.o~ogischen und .. 

. Ylissenscha.ftli~hC:l1 G0sj.chts-punktc und über die Aus"": 

; wirkungen ~ön D8tergonti~n auf die BiologiederG0~ 

\väss,)rin Auftra[5 gegel)8!1. Dit; Gewä.ssergüteunter-· . 

suchungen 8n'd8D. o'Grenzgowässcrn Drau, J:!fUr und March 

wurden ':181 toJrgeführ'ti wie die hydrologischenUnt0r-

suchuDgen inder Mitterndorfcr· Senke •. :;:. :. . 

oc1.e:r-

Tirol ZU.':':"Llte kCir,lIJe::n: .. ~ 

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

Ge se tz e. Ve:;.'o}:,clnun·,=:,·:::;11 : 
--_----~---~--____ w __ _ 

bauernbetriebe ii::! LarLCl. G:ix'ol neu bezeichnet 0 

Sonst:i.<,.:;e ·La.Sn<311jl1811: -------------------

Im 'J"aJlr8 ·'1970 hat der ~:3und folz;oncLe Leistu~16enzU:L' Ver

besserung der ,struktlJ.r inder IJEG'J.d-r,'irtschaft in 0:iro1 

erbracht: 
. " . 

Ve~'k~:j~" c>(-'~ c~(' ..... , I J· e [)u'nc' i:~ nf-i 1 j'~y ::,"r-; 
.... _~~ ___ "" ........ • .. -../ ___ 1.. .L"'_-=:::;":'~:::~-=-'-"_:~~_ 

.. 
Geoi<;?te: 

: . '. ~ . . 

.... 

erschlossene 
Höfe 

"'Ie~-;li:~nßen 
in km 

. ·zu38vJie seneBunc.e smittel . 
in1000·b 

.' 
·229 

anee 8cb.los
sene Höfe 

16.7 . 

.i !' 

,'. : . ; 

anse E,cb.lo s
sene sonst. 

Objel:t,e 

175 

. . 

LeitlJ·llzen 
in km 

27,900 

~~r2.fo 

24 

ZUf..~ev/:Le.Eene 
Bu~~~de sr;Ji tte l' 
in >,000 ;:; 

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

i 
.\ 
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zusaTIl1:lenge legte 
Fläche 

Gemeinsrirne baßnahmen und Anlagen 
Wege Gräben Ent\,.,e.sse;;' 

ha km ,km r1.1Il2ßn 

2.786 

ausge f3ieclel te 
. 'Gebäude 

13 

Besitzaufstockung: c..; 

70,8 

angekflUfte 
FIEiche 

ho. 

Eetei- Kaufpreis 
liste in 1000 S 

/+8 . 19,312 

~3aurneßnahlUen : ~, : 

3,2 

zUP'eViie sene .·0 

Bunde 81:11 ttel 
in 1000 S 

bewilligte 
AI-Kre() i te 
in /1000 ;3 

5,089 

ha 
7 

d.s. % 
von Ges2nt

AI-l<recli t 

zur::ev"ie sene 
LJ Vorhaben 

ins ge- davon 
Sf.:.mt ' fertig 

Ges8Iutko sten 
S 

. Bu_nde ::;r;ü t tel 

57 19 10,475..000,-- 1 , 500 . 000 , -- '. 

Besitz c-;trlJkbu:,fonds~' 

Im ersten Halbj::.'.l~:r des Jahres '1971 vnlrden im 'Rahmen des 

Be si tz strul:::turfon(3_s. folGende Förderungsmaßhcü1lnen durch

geführt: 

Zehl der 
Verf2J1ren 

2 

Y....redit summe 
'in S 

5,623.000, -~. 

a~g~kaufte Fl~che 
in ho. 

71,15 
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Förderuneder übcrbetriebJ. ichen Zusc,:~men3rbei t: -----------------------------------------------
Die Tätig~ei t, der Gesc~häftsführer von vereinsnäßig ge

E;rvncleten 1.12schinenringen \\'U::'de durch eine ötarthilfe e.US 

öffeDtlichen LIitteln ir/folger:,dem Au~::..:::~::g gefördert: 

.Anz8.hl der Geförderten 
, Geschäft5fülJJ'er 

26 

Bundesbeitreg . ~ ln ,~ 

J.laßnc.:'1.J-nen Z"L,-r ELtr.:ickl unr:o: cel'" B8rr,:<7c biete u:nd zur Schaff1J:::'p:; ________________________ ~ ________ ~~ ___ ~ ___________________ A 

. ~ . '. '. 

von Err,'e:c-bsmörr.lichkeiten in kleinbs'-üe:rlichen Ge'bietsTc: ------_._---------------------------------------------= 
Die För(-'!cruns der UaBncl,bIncnBesitzfcstigung, Umstellung 

und Alm- und ~eidewirtschaft erreichte 1970fblgend~n Thn
fang: 

Anzahl der 
Betriebe 

4 .12L~ 

Ge s c'-T::tko s ten 
in S 

Bundes::littel 
in B 

Anläßlich der Auszahlung des Bergbauernzuschusses.19'?O 

wurden im J~and Tirol fi.ir V~.701 'Eetriebe Lt·,Lj'10.300,-·- S 

aUßgeschüttet. 

Obstbau: 

Mit Hilfe von Bundesrnitteln konnten. 140 toLagerrau:iTI ge-

schaffen werdeno 

G81"'tenbc.u: 

. -

Für die :;';:;rrichtuns von 9 Ge'.:rächshäuS8):n mit 'L 500 m2 Fli3.che 

vmrden A~;T ar-Inve 2titions--~~.redi te ge\'iiihr·t. Da:ci5.ber hin2US 

kOlh"lten mit Hilfe von DuncesDi tteln7 Heizc:mlag':3n insteJ.liert 

\'ierdene 

Für verschiedeneFöl~d.erungslJcd3DE;jlmen auf diesem, Gebiet 

(Pferclezucht ~ Rinc:'e:C'zucht, Bie'nenzuchtu. s. \'j.) vJurden . 

6,1 L:-8.000,-- 3 Z'lr VeI~I";;;"un" ""'estel] -'-'-- • C'(,~ 0 b:- ·...v. 
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Im. Jahre 1970 \'mrc.enzur }1'örderung der J.:lilchv!irtscllaft· 

in Tirol 1 ,590.00o.,r~ S zu.r Verfügu:ng bestellt. 

Urr!'.ve 1 t : 

kraftwerke Jl.. G. in Se.lzburr;, die vor ih.rer .vollendung 

steht, viUrden Detailbev.:illigungen erteilt. 

Forst'.'iirtscl, aft und :(iildos.chvero2uunr,;;: --------------------------------------
Förderun~ der Förstwirtschaft 
._---_.~"-' --------

/1, 1.) 1'l··l ;,: -'-"u.' nr~ 1 ~ '"J'c~ . -Pp I' ..,t, "1'J' .... __ ... \_...Lv.......l. t;. v_ ..... l..;...;_ Cl. \..J...J. ö , 

Horst.schutz 

.~ " 1"fO"L" c '~1' ,', n' 1. .... \.."'l- __ • C) v .. 1._ ... ;:-.) , 

wandlung und. 
[) ('.' c~ C" r..., l" 11 r' C' \.....t.-. .• .)....... • ..Ltj 

Ecstancsmn-
l:" .., ...l. . ul,;ancorcsver-

Hoclll agenCl.ufforstluig 

Forstaufschließung 

Bundesmittel (s) 

1970 '1971 
.~--------~~----.------

104.000, ---

'1.055.00.0,:--

277.000,--' 

2,400..000,--

noch offen 

1)000.000,--

1'1'0.000,--

1,978.800,--

Mit diesen Bundesbeihilfen konnten im J~ll'. 1970 wichtige 

forstliche Ve:C'besserungsli1sßnÖJ..'1Iüen im Bauern\'.:cÜ9, und. in deli 

Vlaldgemeinschaften unte:C'stü'tzt ',';erden. Die i';:aßüshmen be-

zY.'ecl:.en eine größere und quali tc.ti v höi2erwel-.tise Eolzpro

duktion sowie eil'le Ser.J':ull,g der F'roduktiollskosten und Ver

minderune der Eolz~,/el.'luste, durch VcrbesscrtLD{; der iibfulu'

mÖßlichkei ten. Ll T, der Hochl8.r.;en-Aufforstunc: soll die .. 'ald

grenze gehoben und d8j1Üt elen Almen und den Tallagen verstärkt,sr 

Schutz geboten~erden. 

,.,. ~ ", " I . I -
\1 LUl [) CcCl'l- unet : es.' ll1 enve rb 8.1J.ung ---- ----. .-. i ~ 

Ll-9,886~ 936 . l~2, 200 • 000 *.) 

*) Eine allfällige Zuteilung aus der Zentral~eserve erfolgt 

erst gegen Jallresende. 
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Im. Jahr 1970 -I'lurden mi thilf'e diese;!' BuhdcSID,i ttel 'el~richtct: . 

210 Querwerl::c '(Sperren) 

2.229 lfm Längswerke 

158.000 m3 EachriümlUngen 

2.670 lfn I{eßülierU1~,gen 

'4.727 lfm Sickergräben 

150,3 ha Aufforstung u.Y.:d 3ebusc'hungen 

15 km -;/e ße 

13 

1.570 
213 

67 

Brücken 

,3chne e brücken 

lfm Sciuleefiinge 
'" c: L' . m 2~Wll::en'teDossen 

" 102 Ifm Verviehungsvel'oau 

6.204 lfD Einz 211YlUngen 

. 
Il:n Rahmen der Fo,rstlichen Bundesversuchsanstal t, I\'urcle in 

Tu '1'" e J~ '1 '~"'u"'-,... ~""o n (':>1" ,)~ '''1'' D 1 Ul"d T .. ""u_b'no 1 Lr" _"L~OJ';"_' ,", f:r'i-'.Y"!~'P11 -. _-1-.w. _.l. J.~v ~.L t)"- l~v~ L C.1.J:-'lc'''-'-"-- .. ~U - ~o-~ v __ 

für ForschunGs-, Versuchs- und. Züchtungszv.recke -ange-, 

legt, dessen Arbeit cl"l,wh fi.ir Tirol von i'futzen sein \-iird· 

v , ~ '< ., . 19>- /I - '1 ,~,.r/~vr. on o.er -Grol~en usterrelchlschen ?orstinvcntur ' Cl I . ':' 

liegt des äußer~"3t ill:lfansreiche Datenmaterial nun für. ö.ie 

sogenannten forstlichen IIKlei:::lgcbic:te rr in Form von'COli1-

IJuterausClruci,:-en vor. Drunit steht der :Forstpolitik eine 

ausgezeichnete' Grundlage für 
..... ......,. 
KlHu'tilge 

f
· .. 

- ugung. 

Hinsichtlich der auf dem Gebie'Gdes Flußbaues j_n Tirol 

gesetzten oder beabsichtigten Maßnahmen darf zur Ve}"meidung einer 

Unübersichtlichkeit auf die Anführung der einzelnen Vorhaben .ver~ 

zichtet und eine kurze Darstellung die nur die Gesamtzifferenth~~t, 

gegeben werden. 

, " .. 

(, 

\. 
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Maßnahmen des Flußbaues in Tirol 

Jahr 
Bundesfl15 .. s s.e 

B1.1nds 3:2. 32.~.l\rcl Q 

1970 (V01J2.) 61,05,°77,715 
1971 (präl.)58,OOO 65,500 

42,3 

35)3 

I~o r.J:U::'T'en.Z Se;;: ,.' 
Bl:~'1C~eSfl;; 132.1..1701. 

44,20q 

33,DOO 
78, 11.L~ 
53,l~üO 

Zus 2lJlLl.8 n' 
BUnc.esLl·.' 3,::.u.\~'c2-. 

105;250 '";55,829. 
'. 

91,000123,900 

77"1.5 \,~ 'QoCn···r·cC'c.,....--C>,:.C1~::-'-nt·"" -_:;·};:'."C'_rl_Rn ,~ .!.lct ,L -~.'C.",-0 __ (..Jt.,.:.; .;_:" ....... l.l.'-':'::' __ -

18 Sohlstuf8~ und SDhlraG~on 

~1chre 

und :s lJ.hnen 

.:. 
; 
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8. Bundesministel'i wn für Handel ~ Ge\'lerbe u,. Industrie 

Industrierolitik 

Hi t aeE Ziel Ger Strul:turvcrbcss erung und der ~'J2cl:s":' 

tumsföröcrung vlUr(~8 e11.e InG.ustriepolitik aJ~i;ivicrt .• J,15 

erstes r:mf?i:cr, die CruncUagen für ci ne I"oderne Inc'ustriepolit.ik:,' 

gescho.ffen ',,"erdenj es ~,;Ctren dies vor aller:1: Er<lnchenrcfer.a.te 

~ls Verbinc1ungsglied z':.rischen In(~us,trie und Verwa.ltung; ein 

;3ys ter:'. von hennzahlen für die e:l.nzelnen Br2,Dchen (I3ran~ 

cl:enindikatcren), das laufend einen UbcrDlick üLer Stru};tur 

'unu Ent\'iicLlung gibt und t:iefergehende 3truktur1l'1ter-

suchungen eiEzelner ßrünc1:e:n. 

Sodann \rlt:rc~en r:aßnahmcn gesetzt, ur.1 das vorhan60ne 

Ins trur:1en tari 1.:1:, der Inc1us tricpoli tik, insbesondere die 

Förc~erunssc:Lnrichtungen zu J:oorcinieren und effizi0.nter 

zu ges tal ten. Un ter anderem vlUrc1e die Vergabe von 1'ör-

derungsr:ü t te In nach C:er.: Ge'!lerbes trukturverbe~)s erunCJsge-

setz in den Sinne reorganisiert, daß diese nunmehr sch~,·!er-

punj:ter..zlßig nach vOl}~S'!1 irt:schart,lichen Kri ter ien e rfO'lsr t • 

Im einzelnen wurcien im Rahfficn dieseS Gesetzes für, 

Investitionen in Ger GütcrproduJ.;:tion i!;1 3undesland'fi:i:'ol' 

ir,~ Jahre 1970 un in 1. lIalbjal:r 1971 S <'1,850.297,.:19 an 

l(rsdi tkos ten zuschüss en 'und S (;.000,'- an HaftunS-Jsk0st<~n~ 

zuschüssen ausgeschüttet, Vicnlit: 43 l:rcditni.llc r:üt,eünbr 

Gesantkrec1i.,t!,jul'p-,e vor.. S 49,617.000,- geff'rc1ert ~·.ruräen,. 

VOI'l StandpU1:kt der Eiuncles lt:nqer scheint' ferner bi2-' 
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Auftrag erteilt wurde, Vorscjlfge dartibcr zu erstellen, 

wie auch in 0sterreidl eine regionale Industii9rolitik 

,eingefUhrt werden könnte. In dieser Beziehung ist das 

iianCelsninis teri ur.l j ec.och schon jetzt durch elen i,usnau .. 

tionsstelle fUr Investoren vermittelt im eng~n Einver-

nchIi~en mit, den Lande3behtrden Kontakte z'.lischcn Stand,,;, 

ort;JiE::tern und potentiellen Inves'toren. In Bundesland 

'.lirol konnten vom rIai 1970 bis ,Juli d.J. 11 Standor:t-

bieter mit an einer Uiederlassuns interessiertcI) Firmen 

in Verbinclung gebr 2cLt \'lerden, \'Tobei 32 Ecntak teherge-

Die Firna Stubai \'ierkzew]inc1ustrie rGI:ibH. hat 

ein Projekt zur Ur:lsiedlung der Betriebe der Stubai ilerk-

zeguinaustrie und Errichtung neuer Detrielx:;sU~tten 2_ußer-

halb des Ortsbereiches angeregt. 

- (~ . 
Projekl:es konnten 

die Planung der Kooperative als Ii<tdel1fall f,Ur, thnlicl1e 

Bereiche der Industrie und fUr eine geziclte Verbes0crung 

en t~;Frechender InG.ustriere~; ionen \18r'::er:cict ,'!erden i eHe 

Lzportintcnsi Uit der Stubai Lrzcugnisse \'lesent,lich ve1"-

bessert werden; die Vorteile von Großbetrieben erreicht 

werden und zwar durch die bcabsi~}tigte ratio~elle ~~s-

nützung des vorgesehen'en ~}erksgcLinclcs, geneinschaft,lid:e 

P lim une; Q8r z,,'ischenbetr.ieblichen ':i'rans)~ort, ... ,e<Je ,der 

Z\l is cllenbetrie;)licher: Lrzeugungs prOc;rulTT'.eund des ge-

r.1einsar:-:en IIal:)::.etings (In Ilinblid: Cl,uf die zu en/artende 

~; tarJ~e Ur,~satzaw5Hei tUll(] i~3 t o1.no l:euan~;icölung außer-' 

halb Fulpmcs notwenc.Us, da ir.l Ort~Jgebiet die r~iur'.lich.en. 
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Voraussetzungen für eine Expansion nic11t gegeben sind) i 

eine langfristig entsprechende Struktur der Kooperative 

erzielt\'.'er(~el1i durch Beseitigung der rd t der Arbeit der 

Betriebe verbundenen Inmissionen (L~r~, Rauch usw.) 

glinstigerc Bedingungen für den FreDdenverkehr errei~ht 

Kerden. 

Das Bundesr:ünisteriUl~~ für Handel, GC'!:erbe und 

Industrie hat sich Git deD Projekt ausführlich befaßt 

und ist bereit/für eir.e gründliche Planung des Projektes 

Industrieförcierung~rnittel zur Verfilgung zu stellen. 

ZU1121chst 'durc1e zur Finanzierung üc;r '/orr:;tudie ein De--

trag von S 500.oco zugesagt. 

Ein ;.'lcsentUcher FaLtor ces iIirtschafts\'7achstur,1s 

l'i'isscnschaft. Für die 7iroler \n,rtschaft ,.,.'2re Q2J1cr auch 

.t: -.. .'. . .... • ..., • J- "..l-:-1" 

au~ Qle uDetlegUllgen zu verwelsen, ale aerzel~ml~ ae~ 

Ziel angestellt werden, das iD Österreichischer. Patent~ 

amt: gesat.lLi.clte technische'\'lissen der ·\Jirtschaft zur, 

Verfügung zu stellen. Auch die Bemühungen U11: Errich:t;ung 

eines \'}el t'~P2tent:';'Dö}:ur:,entationf3- Zcntnil':1s in'östcr~ 

reich Wärel) hier anzuführen. Ir: .Jahre 1970 \'lUrden von 

Personen I eHe in 'i' irol ihrer. \';ohns i tz haben, 180 

Patentamilcldllngcn einoebracht 'Und 86 Tatente erteil,t,., 
, - , 

Es \·!Urcicr: 90 llarken anger::eldet und 87 ~,Iarken regis trfert. 

4 'l'iroler Betriebe vlUrdü sei t der Pegierung!3bil-

dung das Hecht zur Führuns eies St,aab')',vappen~, verliehen, 

Vlor::it die betreffer..cien Unt'c3rnehmen für au0erge'i.1C'lmlich0 

und beisrielgebencle ',·;irtscll.::. ftliche oder ):.ul turelle 

Leistungen ausgezeichnet \·mrc:en. 
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VOr.l Standpunkt des Dur:.deslandes 'firolr.mßvjciteres 

G.~ro.uf ven·!eisen ";cr(~en, daß deS 13undesrünis teri UIa für. 

Hanöc1, Ge'i.lcrLe unQ Inc::.us trie die 111::110.1 tUl1g cler'{ür 

die ge\'wrLliche ~ürb,chaft so Ledeutsar:~en ?iessen f(";rdert-;-

SU,lohl für (,as Jahr 1970 als auch für 1971 beteiligte 
-... -

.sich das B:JfHGuI "ln c.cn i!erstellungs]~est:en( .. es:;crbe-

prospektes Ger Arbeitsgeneinschaft österreichischer 

.l~essen r:~i t dem Bctr2S von jeweils S 1öo. 000,-. 

erfolg der \',:irtscl,o.ft. Aus. dieser.:. GrunC?,e subventioniert 

österreichischen Iw:;titutcs .für Verpackungs\\Tcsens. Die-

ses ver leih t St2atsprcis e <.md 1;.J1cr}:ennungen für-

'Trans porJc- uncJ }(on~3 u::":<]ü terverracJ~unseri .1970 i,lurc1e 

1 ~nerkennung an Tirel vergeben. 
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GC'derbc und I'reI~GcnvCr}:ehr 

Diewichtisste Aufg~JC war die zeitgemJß:Liberali-

5iorung der Geuerbeordnung. Das BI;.fÜSuI h.atCicf;l. I,ntvJurf 

einer neuen Ge·lerb.eorclnuns fertigges tell t und bE~reits 

Z\lr Besutacht1.mg c.usgesandt. 

Die neue Ge\!e~beordnung wird für.die Bundeslilnder 
,.,.J, ... ,~_.' .. ' .. 

nicht zuletzt deswegen von Bedeutung sein, weil sie die 

Venlaltt:ng der Länder erhe;)lich entlClsten It:,1rd. Dies 

gilt insbesondere für aen weitgehenCen ~esfall der Bß-

dar[sprü:[unsen W1C; l~usbau der j\;cbenrechte der einzelnen 

Ge.-;erbe; ';.'oG.urch r-,i t einer Vcrr:ünuerung der Zahl c.er 

Strafverfahren wegen Überschreitung des Bcrechtigungs-

mlfanges gerechnet Werden kann. 

'Perner werden die Dundesl~ndcr in Hinkunft bei 

der Durchführung c1er neuen Ge',terbeorcn ung eine s t2.rkerc 

Rolle spielen als dies derzeit der Fall ist. Der Lnt-

wurf sieht nämlich bei ein~r Reihe Von Gewerben ~ine 

Ver lagerw-lg der Zus ttindigkei t zur lZonzess ions ver leihung 

auf den Landeshauptmann bzw. auf die Bezirk~ven1altungs-

behörden vor. 

daß da::, DI1fHGuI den I'orderW1gen der Bundes 1,':111der . i 1:1 er-
~'.'el torten Forderun<;::-;Fro~p~al:;r1 2,uf Linr::;.umung einer grös-

seren Einflußnahme insbesondere auf den Gebieten ~es 

" ..... l· V t ' , t ~ '" I' 1 't···· "1 . .,. 1:'7 ilzll::merV8nue ung srunc(st'll:'Z ].C"1 p<;:'.SllV gegt;;r:upe:..-

steht. 

780/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)28 von 76

www.parlament.gv.at



Eine ' ... ,ei tore .\ufgabe 'dar diG Verbesserung des 

Förderur.g::n·!es ens. Da j eaes . einzelne Dunces land cig.ene 

Fün:erUllgsaJ:tionen betreibt, nahm das I3!~fHGuT Verhahd-

lungenr.li t den I3undes12näern auf, um eine enge ZUsar:Tlen-

arbeit hcrteizuführen. 

Nach diesen Verhandlunge:n ist eine Überbl~Uckung der sogenannten 

ilBesicherungslücke" durch einen, vom Bund geförderten Ausbau 

der Besicherungseinrichtungen in Aussicht genommen. Des weiteren 

. wurden die Bundesländer mi t den Absichten des m·lfHGT bez.ügli9h. 

'hoordird,crung und Eonzcn'tration von Ei.nric:1hmscn· zur 

i'YCL'denvcr}·:e:lrs förCerung vertrClut (Jer .. :ach t und deren 

l~i blirkun<] bei der !~eorg()r,isationerreicht. 

In r:abnen cer bestehenden Fördcrungseinricht.ungen 

I'luröen im Jahre 1970 unO. in 1. Ha 1bj ahr 19 71 IriVes ti.tions-

kredite in nachstehend dargestellten Ausmaß gefördert 

und darüber hinClus folgende LetrMge zur Verfügung go-

stellt: 

Förderung von Investitionen 

Anzahl d~r Fflle 
i , 

cef<::·rderteI:redi. tsunr"E,' ;..J • 4 -

GC';ierbes truLt urvcr}:::es- . 
serungsgdsetz 

Bürges -s tar:'U'.1<:!.J:t ion 

22 

240 

S 23,470.000,-

.. r::: 3 r: 0 ~ 7 .., ;, o' -~ :), .,J o.J:t., 

'" , 

i 
I 
i 
i 
i 

i 
I 

I 
f 

1.,'·:(1 
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,.;." 

.: < 

.'," 

':" 

FrenCicn vcr}~chr 

GC'Ilerbes tru}:t:Urver])es
serun']sgcs etz 

Bürgcs-Sta.r.,maktion 

SondcrL:i:"editaktion BUrses 

i,EP- hrccli te 
lh,rtschaftsjahr 1970/7-1 

30 

~insenzuschußaktion B~fHGut 

Zinsenzuschiisse an GeneineTen 

36 S 47,800.000,-

115 S17,'572.000,-, 
. .',< ", 

84 S 33,863.000,-

22 s . , 57 , -700 _. 000 ,- . 

Go S 59,565.000,-

3 S 5,.700.000,-
C·. 

lZrecütkostcn- und Eaftungskostenzuschüsse 

nach der:1 Ge' .. ,;crbes truJ:t urverbess ertmgsg(~setz 

S 2 '- .., () c9 -:>5 . , ~o.). Ü:_F,...J . 

Fremdenverkehr S 5,293.191,39 

Sonstige ZuschUsse 

Gerneins~ce K1einse~erbe-

kredi t:ak tion SI., 3co. 000,,-

Subven tior:en 'S 852.300,-

I'renc1Emverkehr 

Zv.'ecJ:zus chüss e an Clus BUndes land S 54 .069 ,.-

Fremdenverkehrs, .. ,erbun~J S'~5 ,404.4;) 5,96 

SubvenU.o!;en s 1-30. 223, 32 

CD eine syster:atischc und l:onzentrierte ?0J:'derung 

für öie Zu}:unft zu ge':i2hr1eis ton, ~:lurde ein Fri2Ii;.9cnver-

}:ehrsfejrc:crUnc-SDrOc:raLUi1 fÜr die Jahre 1971bi5 1980 ent-
. J ~ ..... ,. 

worfen. Es sichtGesactau~~endungen aU5iludgetidtteln 

.~. 

., 
.' 
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des }~,unc..:es in cer Eöhe von rund 2,5 r:rd. öS vor. Es cn1::-

h~:lt .lJcitlinien für die ~~·:eiterfü:1rung der Lestehenden 

Förc.:crurlgscin.ridltunsen und für deren r:r12.nzungzu-r 

Sicherunc; eines eritsrrccllCncen Cuali tftsstandards sollen 

aus üen bestchc-nden F(jrdcrunC;::;<1ktior.en für den Frer.:.deri-

verJ:ehr in Zu::unft :Ieu;Jauten nur gefördert i7crden, ';.'enn 

sie ~cwisse ~indcstanforderüngen hinsichtlichQuali~~t 

erfc.l1en. Irr'< F.ahmcn ein81- Sonclcraktion "l'~omfortzif.",rnerll 

5011enin den J2.hrcn 1971 bis lS7G ~ '''' 1-.· e <- tc11C~(len 1':'e'-J.. .. I> J..J ... ":) .... - J. i .... LI:'-' 

tric~cn 22.000 neue Badezicner unG 8. 000 Erg~nzungs-~';C 

errichtet \I,'crccr.. FUr Ent:\.'iC]'~1ung~3"'; und Erschli.cßungs-

in (er l'crt VOl'rjC:3 ellen I (:a['. in den crs ton L! 2111rcn eir.e 

Frei::; tc11uns VC1,: Zinr;dicnst erfolgen soll. ·Ir' r:ahr'1er~ 

einer \'7ei teren Soncleral:ticn sollen in:::besondere <..-::ie 

fi.:r der, .1,uslt:ndcrfrcFlCcnverJ:ehr l:cc~eut~3ar~en ,alpinen, 

Schutzl~üt_tE:n rüt ;;C-i\n1asen 2usCJef:~tattct b;~\·;. 6.ie be-

stehenden -lilllaCjC:!TI verLess c~rt \·iCrGen. Für (liese für elen 

Frc:r,~c:lcr:.verl:ehr fas t aller Dunc:i.c:3 J.;;nccr so ;'i:i cl'l't.i.c;c 

;';ercien ','! ire, s te Ilt: <':as 07~fIiGuI Fe rC:erungsrd t tel in 

. . . 

In (~ne;f2r ~USc1.r:Iiena.r;-:;eit nit den BLir:dcsL-;nc1ern 

V;""'-O'c a' .;c. l;'r"'r-' ::r.·'D\Tc·,-1-o'1r r ·.;",rh Ul'1 T rco'rCT"'D l' r ; crt \,. .. ...1- . .L 1.: ,~ ... G. <...;...;... .L J ..... __ 1 0..::> " ~ _ ~~J S ) c..... ~:.> ~l... __ .. Dadurch' 

\>lire. eine straffere Füb.rung lli'1d ein effizienter- Elnsatz 

des IJer:.öonals Cj(;,,;~jhrleistct und einc'Intensivierung 1...nd 

1.us\oJc.i. tune; der 'l'.~-;tiS}:(dt durch Eins'atz lwdcrnster 'l'c.ch-

nil-eI' ""rr';')('ll' c 1-·t In ~. <'0'" ~"lrar,r' "l"l'lanr< ,"';re ·l.,··orvo ..... zU-. ,,- i '- .. '-;) '''.. ('l~ .. ) ",,, . ~ L'." .-, .. e:.. " c .':J ",: __ c. ,_ .L.'.~ 
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he~cn, d(3~ durch c"HeF.eorganisai:icn auch c:ine . laufende 

j\bstü:u:lung G.er :jerber:·afnahr.1ender einzelnen 12ü.ndesl'5ncer 
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Lner(~ J o"oli ti): une De.rc.l::au -_.' .. 

Ir:"t Vcrdergrund der ld:tivi tiit au:!: de~ ScJ:tor E'nergle-

poli tik s tanclen eie Bemühungen UD cdnc ausreichenc:e und 

festen und flüs::;i<)cn Lrennstoffen v Die !\..us\-'ir}:unscn 

_~,. der in terna tiol:<l.len VerLnanFung des 1,r;gcLots ven Ko}:s 

und ~eizöl kennten gSQildort werden. 

Die Versol"<]ungs lage auf dem Ileizö lse1:tor ließ Lc~ 

reits i1:1 Frühjahr 1970 ernste Sch~.dsrig}:eiten befürchten; 

" . ., . -\- .. - . 't 1" -- cl ] ." '.' - " . G~es J.nSDesoriciere ~ur OlC '.',es ·..L.le~"lCI1 .:5UI1 es .c:l1uer, G.J.e 

. ir::. i'.'O ~;en tlich, geringeren Gnfang als die anderen ßun~ 

deslönc~er von' c.er l::'affj.E,ierie SdF"ecJ:<l.t aus LeU.eiert 

\':erc.:.en. In dies er:1 Sinn V!i1ren di e vielD) 1 ti.;er: I';af:nahnen, 

die de,s D:lfIIGuI zur Vcrbe~:;serung (:.'2 r T/ersor~}ung s lase 

ergriff 1 für elie Devölb::rung aller Bunc1esV~nder von 

erhc::b lieher 13c'deu tung: 

l\ur Grun( der geplanten in lEndis ehen Proc1ui:ticn und 

der C)cs:i.cl:crten IDportc ersab sich h\r das J'ah'r 1970 bei 

Heizöl scl1i":er ein 112,nko von 500.000 t, v.'ährenc: L~ei cien 

übriCjen Eeizülsorten E:inc aU3!"cicl:enüc'=: Deckung anc;enorur,en 

. Herden Lonn te. 1)ics allerc"lin']s UD tel' den Voraussetzungen 

... . t' I' t ., l' " Clncr vorzcl -J.r;on r"iJ;C -r1.cL::nch:meeter 

tionsanla<]e der Raffinerie SC!1':!echat, einer terninge-

rechtbn Inbetricbna!~le rlcr Adria-Wien-Pipelinc, dc~Ver-

schiebung der für 19 70 VO~:<]Gf3ehencn p'roc.uJ.:tion::; unter-
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der Brc'igasleitung Daur;garten-Sch~'7echat tJis zum 4. Quar-

tal 1970. 

1".lle clese VorClussetzungcr; v.'urc.ier~ mit Unterstützung 

des BIlfHGuI erfüllt. 

Überdies is t es in V2rhanöl ungen mit der. russ iS,c11en 

AUßenhandelsminister gelungen, die Zusage für eine zu-

sätzliche Lieferung von 200.000 t RohGl aus der CCSSR 
'- ,,-.,,' 

., zu erl:al t8::1 uncldaPli t zur Deckung des durch die Erhöhung 
.. 

der.naffineriekapazitHt bedingten zusetzlid1.cn ßQc1arfes 

Leizutr2.c;en. 
" , , 

, " 
.:,' 

Um den Versorgungss ch·,lier3.gkei ten ar" Hei 2:öls eJ::.Jcor 

entgegenzuwirken und gleichzeitig als ~rcisd~rnpfende 

l-laßnahme ".'Urde über Im trag des Dundesr:ünis tors für 

Handel, Gewerbe und Industrie eine ZollfreisteIlung 

für den Ir:})ort von 800.000 t Helzöl seh~/]er und 50 "ooC)t 

Heizöl leich,t bis zur: ;Jahrese~Jde 1970 1..:nd für eine 

,-,!eitere Billion '1'onncn Heizöl 5eb'ler 'bis zu:r..l. Juli '1971, 

gew~hrt, was entscheidend zur Entspannung der Heizöl-
, , 

situation beigetrac;ell hat. l\ber <luch. die ZollfreisteJ,.lung 

von' r-li t.tcldcstillaten im Imsria.ß von bisher 400.000 t',ha-t 

zu einer Entlastung auf der Produktionsseite gefUhrt. 

Der :Sund8~;r:ünis tcrfUr, lianc.el, Ge:!erbe und Industrie 

hut sich r:~it dem Verke}lrsl:1:!.nistcr der Bundesrepublik 

DeutschLmd ins Eir:vcrnehpen gesetzt und die Zusa.ge 

auf zust:tzliche Freig2be von '.i:ransportgcnelunigungcD 1, die 

sogena.nn ten U roten }~arten 11 1 für S traCcntJ:ansporte von. 

Heizöl aus der Dunccsrepu;)lik Deutschlcml1 nach üs'tcrreidi. 

erreicht, v!odurch öie Ir;::,orte aus demsücldeutschcn Raun 

v.res en tli_ch vers t2irkt \1e1"c:en konnten. 

--------~~----------------------~------------------~\----~------------~----~----~------~~ 
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Verhandlungen ruit der Generaldirektion de~ 0ster-

reichischen ßunclesj)aimen haben be,!irkt, daß durch eine 

raschere Z,bfertigung oer Kesseh.'agen eine rechtzeitige 

Belieferung der Verbraucher in den Bundesl~ndcrn erfol-

gen l:.onnte. 

Der Ende .19 C 8 einsetzende Eonj unJ:turaufsdv.n.mg 

führte vor allem in der Eisen- und Stahlir.dustric zu 

einer ·,'.'eson tlichen Erhöhung des l~oks:teclarfes. 

Die Verr.:utung lag daher na:~e, daß cer, interna"-

ticnale Spi tzenbeC2rf nur von vorlibersehenci.cr Dauer sei.n' 

~ä~~~ wer~e. Es galt, diesen Zeitraw~ zu übe~Jrlicken. 

Die BevölLerung ,;,.'urde auf die vorhanüer:cn Ersatz;)renn-

stoffe 21.ufI:'erJ:saln scr::aeht. DClrüber hinclUS ist es durch 

In terven tion bed. aus 1~1ndis ehen EegierUl'1gen ~!elur,gen, 

zustitzliche Lieferungen zu erreichen. Es konnte erreicht 

iilcrc.len, daß \·,ri:ihrend des h'inters 19 7oj71nter.121.ls ein 

a}~uter ßrennstoffr::o.nsel en-U3-tan(~~ Seitens d8S öst.erre5.chischen 

Erzeugers von Koks ~urde nach Ablauf der für do.s~~hr"1970 

gültigen, relativ günstigen Vertr~iS'e für den Dezugvon· 

1<ohle ein, i\n trog auf :Jeufes tsctzung des Kokspreise!3 ge-

t 11 I ~) • , , J' I'" .. , " . T) • ~ t' t u~ (T S' e _~. LCl JOGcen (81nO >lnlgung uner Gle _rels~es se-z ~~ 

erreiC:lt '·:erden }~onnte, hat d8r DUndesr::inister f1i.rlIondel, 

Gewerb~ und Indus~rie der Dbersten Preisb8h6rde die~ 

Sistierung der 28tlichen Prcisregclung vorgeschlagen; 

eües8 I~ußnah!:1e ';l.urüe a1':1 1. I:..pril1971 in Kraft. (.:esotzt. 

Damit wurde die fUr die Koswncnt~ri aller Bundesl~nder 

\'iichtic;e IT,glichJ:cit geschaffen, daß :-;1c11 d8r rreis fÜr 

i':oks auf e .in(~m 111 vcau e.in~jlrcnde 1 t, d;:ls GGIn n1..U1cehr 'I.'ie-

cer reichlichen l\nqebot, 2n tsprich t. 
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Am IIausbrallusektc.r \-.'urden iJ.ußcrdem in Zusar:'n.enurbcit 

z\·.,rischen dem B:ifHGuI und den. L2.ndcsregierungen Schritb2! 

für lcmdesgesetzliche PC(jcl unscn einc;eleitet, die eüe 

Lagerur,g von i.leizöl e}:tra leich t in erhöhten i'\u:-3Tnaß·. 

unter erleichterten Dedinsungcn in ,30gencmnten tlHaus-

Ir1 I~ah!i'icn von Gespri':chcn Li t den VlSrtra'jspartncrn 

der Lrclf;as,...Pipeline, <.lurch die russisches l...rcJSEt.s über. 

esterreich nach Italien :transportiert vier'den soll, J:onnte 

der ]'·.8sch1u8 dcr Vertr2~Sc bE:'Jcrs teh t. hus öie.<:: Cl:" Lei-

tung }~önnten auch Lr{~;2.::3:o:engen aus 1\.uß12nd den Ver-

brauchern in Tirol zur V~rfUgung gestellt ~erde~, wenn 

'.drel an das bi~:; dahin bes-t<::::hendc (.~st(irr0icllische :Le1-

tungsnetz angeschlossen wird. 

Ir~l n;lf:liGuI \dir6 un der Ue\..lscstul tung :'dcs Berg-

rechtes zügiq CjcarLeitct. Diese soll u.a. den :Sundes-

ländern die ~I<.·)glicllkci t geben, auf bc.t'<:"jbehc;rC;iliche Ver'· . 

fahren in vers t2.rktcI" i\.u::;naß Linf luG zu nehncn • Danc;';en 
" , . . . 

werclen auch die c;esar:.hd.rtschaftl:Lchcn Interessen und 

Frasendes Gr.<\·.:e 1 t:schutzes . vers tiirkt Eerücks icht.igul1cJ 

. fin<.ien. 

Im ~usar:li-:;cnb.anc; cl?IlÜ t. sind auch di.e Demti.hungeü 

des Herrn ßundesmJnis ters fü r Hallöe]" Gc.',:erho und. 1n-

Qustrie zu nennen, die dazu scführt haben, 6aß die 

Union Corporation LiGited Ges.m.b.H. im Interesse des 
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Freridenverkehrs ir.1 Bezirk Kitzbühel von einer \'-!ei. ter-

führung der Schurfarl::ei ten in Obcrndorf i. r.i.'.und in 

äess cn Ur:',gebung l"bs tanG. senO~~i!'len ha t e 
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VerLelll~snol i tik 

Die vcm D:~fEGuI i:lusgearhci tote und vom Na tion'al-

rat in der zu Ende gcg2ngenen Legislaturperiode ver-

al::schiedete l,Jovelle ZUL: Eraftfahrgesetz Lrachte ins-

bcsoncctc ciie auch von den Bundes li.'tnde:!:"l) viel fach ge-,-

fordc.rte ileurcs(~lung der Uberprüft1l1g Ger :;-·:r af tf ahr z6u~re •• 

Das I<ra:ftf: ahrc;es ct z in der raGS ur:<] c.er l~cvelle er'"" 

ihres örtlichen HirJ:unc;sbereiches auf l,ntrag Vereine 

(z.B. Ü/\.I:'l'C, Xd~Lij) o(:;'er zur P.cFaratur von Eraftfahr-

ZctHjCn bcrcchtis;rtc GC\';erLstreibeI!c:e, Ciie 11}-)cr ein (:en 

1)os tir:;munc;cn eics Geset zcs en tsprecl'.cndes l-"'crson.::ü und 

die errordcrlicllen LinLichtungen vcrfügcn/ zur Lbgabe-

yon Gutacr-:tel"! ft:r die ",?iec1erkchrenöc une.. die beson-, 

dere Ubcrpr~.i.fung von i~raf:tfahrzcugen zu err::Zichtigen. 

Diese der VerLehrssicherheit dier~o.nde BE:~3tfr::r:ningsctzt 

clurclt di.c,se Lrn'ijchti<]ung öie I,2r.uer in die Lage I auf 

die besonderen Vcrh~ltnissG des Landes Bedacht zu nehrnen~ 

. '~.' 
Das fUr all~ Gundes~Knder, insbesondere aber fUr 

jene, cUe eir.cn· betr~~ch t.lichen ·v-;interfrei~·,dcnverkehr 

aufv;ei:::; en, bedeu t:san'.c .. Problcn: der Srl01,-j- Li 11s vm:r:de 

i~ ~usa~cenarleit n:it den Lfndern 2it dCD Ziele einge-

llcnci U,'1 tors uci1t I un ter ~\iahruJ1<J (;cr Zus t~:nC:i9kei ten der 

Sunc:ic::s It:.nc.er seeisnete <}csetzliche Peselunqen im Intcr--

esse (~C8 0sterreichiscller; rrel:ldenverkchr~3, und nicht. zu-

lcL::t auch Ces l!r,\ ... Tel t:~~C~1utzCS zu f:l.nc1en. 
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l\.uDer.handcl - Inte~.TrC1tiori 

'zg ), 

Im Interesse der österreichischen l'lirtschaft .Far 

Lias Bl:LiGuI UL! einen n:öglichst schnellen j',!::schluß der 

Verhandlungen cit 6en Luroptlis~henGeffieinscha[ten be~ 

mUht. Besonders w~re auf das Ergebnis der Beratungen 

des LJG-<~inistcrrate:=; ver: 26.7.1971 zu ven.'cisen, das 

eine Frei}lanöels zor.enregel ung für eie Einbezic:l unq 

l5sterreiclis in elen Geneinsar:en :T,J,rJ:t in l.ussicht r.üunt. 

~in weitcrer Scl~?erpunkt war der Abtau der noch be-· 

s teher:lien Iia!,Cels~ ir.dcrni. ;'0 e <]cgcnü}:cr Gen 08 ts taa ten 

und Jal~a!l. Auf dj.8 J:ü ... fz;:;hlunc~ C:~er einzelnenI,i1::er<:llisierungs-. .. ~ 

schritte ir,( ho:,itcl IfprQisrolitik" darf venliesen ,·;erden. 

Von großer wirtsch<:lftlicher Bedeutung fUr das 

Ös terrei eh und c}cr PepuLliJ: Italien liter (:io Fc~:el ung . 

des erleich torten \JarenCJ U~~ t.J.1.l3che<.> z·,:.ü:; chen den 3unde:;,-. 

l~ndern ~irol undVerarlbcrg und ~cr itali0~is6hen Rc-

eiJ',O',nj fI ....... {""')·("'I i-l· 1"' ('je' 11' c·;..L l' rc.l 7 1'""\-:' :~ n·'" )' C11 
.J L ,"0 .. ..... ....' u c 'L. •• r.. ~ '.(j , .L ,. • c~cr zuletzt in cer 

~~eit va,': 25. l..lis 2 ~. 2:ai 1970 und :VOLl 7. Lis 12. ~Juni 

l~el'1r:1isc)ion koniltc der :'lcrtrc,hrr,en des Lei.der~3eitigen 

zollfreien :'Iaren'lerLe:1rs ur:: 13 % bZTd. um 14 ~~ erhüht .. 

Yierdcn. 

]m[crdcr.1 konnte Lei be-ic.lcn c;cnarmten 'i'2(Juntjcn für 

die :;ei t Lis zur" InJcr af t trete!1 der Ecuen I'reto}:olle 

. (jc:~:!eils 2D 1. U):teber) Uber<]an<:::skontir',,(]cnte. Duf einer 
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Fro- Y<l tc:-t.er::poris~Bas i5 verei nb<.1rt':'erclen. 

Für das }:oFirK.:ndc Vertr.c:gs jahr (Oktober 1971 bis 

Sert.er:-]:;er 1972) 'i.'urclc der ~~oll frei verl:ei1r z' .. ; is ehen den 

r.1i t 105 :'i.io, S L"', j cc:.er \lcrl·:e~ll-s:"" 

rieht U!:s fes tyc legt. Dieser l'~lfc,ns .entsprich t chJa 

1 1/2 % Ces gesa~tcn 0stcrreiehisch-italienj.3ehen Nar9n-

verkc~ll-s 0 

j)ar~U.;er hinv.L:.s '.JurCe :Eijr die Inns}Jruc]:er ,;;csse 

\'Jc:rcnCtu~,tiJusch von 15,7 17io ~3 in jeder :.',icLtUil(j se--

;;~eit bts J1.8.197,1 vor.Dor ~'larenaust.2usch soll vor 
, ' 

<111er:1 .:tuf der Linfuhrse5_tc neben versehü:cJcne:h liberali-

sierten ',:c:nm und nicht 1::e'ililligungsrf1ie!lti.gcn ~';(lrcn 

7,7. -, Cl'" ",' 't" " ., ,T"'~,"cC}l-.,elr" .J l.IO.IJ. ,,~ Ll1u, .. _ll_] .. :> _ 

J:on:::;<:::::v(:;n ufJfassen. Au~,fu:lrse:Ltig ist die Lie:feruns.r von 

niclterial, J'\utc-, :IotorröC:er- und Y.c:::r:3cisbestandtei.lc, 

Eisen- und !'let.all~1aren, Hc:<rt..r.:otSlllerzousnisscl1 f Chcl~ül:;'.alien, 

I~osr,;cti]~<-I c·Lc. ,Galanteric,.'aren; 'l'sxt_il1en I ~;uchtvi:2h und 

, 
~ \ 
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neben den vol'~ LUnc.csF:inisteoriul:' 'für Finanzen 

c..urc::gsfUhrten :~cl1ser.j:unsen und Defreiu..TJ.gen von ocr. 

j·.usc.; leichss teuer hat das :.3: ;LIGuI zur Lrhühuns c:esi,n<;:ic-

bote::; auf den östcrr. l!arkt die i..iLcralisieru11'] der 

Ir.'portc 2U~; J ar·'al! cr':Jei tcrt I l.md z\·!ar in 6rei SchLitten . .. . 

zur u.:lu:csrüttc 1970, zu JCi>TCsbcI;inn 1971 und zum 
,. . ' . 

1. Juli d. J. SG:JcJ t nach diesen Li}:ero1is ierul1SSsc:1ri,t-

tE:l1 Li nfu~lrel: von ~'li.",ren (;C!3 <jc' .. 'erbl ic!:- in6us tricl1eri 

Sek tors c:us J aran und Os tc 1.1n:·pa noch einer Liec: illigun(}~c. 

p':.::nd.s einCjefüLrt. Eefristetr.it 1.10.1971 'iiurdc durch 

einen Ir::portstoS cas ~·iaren.:1nc;cbot füh1))~~r en'lc,itert. 

j)cr Vor;.Jcsscrung des ;!ctt~be-:.'!eibs ciiente auch die' 

i:.u~.;clchnung deS iiettorreissys tc!~s auf ?Il::be1 für ~';:ohnz~'7ecke" 
I ," . 

l;et tor·re L; vcrorönun~;en für Ll(;ktro~;eri~ ~:e und ;-;<1.03 c11-

Loundcsscblctcs ~,'iar die ErF.'::ißigur:g der UF.satzstcL~er 

für Ear:;ar1ne un(~ Speiscc'l von ßo.Clc:utunS, die es er;.. 

Eö~;lichtc, die Inclu~;trie zur:: Verzicht auf cir~c iJber- ' 

~~lzuns ~cr Steigerungen c;cr Ir:portprejse 

fette und -01e auf die Inland3preise zu bewegcn~ 
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Ös terrcicns Luft \·,'Urde in ,J 2.hre 19 69ciurC;h insge-

sant 380.000 t SChl:lCfc1dicxyd I 265.000 t hohlenmonoxyd 

und 11.000 t Stid:oxyd vcrunreinir]t. Dieser bei:1ngsti-

~·löc;licl1kei ten entgcgcnzu·,-.JirJ:en. LS seiz. B. auf den 'Ent-

vlUr.f einer neuen Gec •. 'crbeorünun<] vervicsci1. Fragen 'de's 

1..ir;(':;e1 tschu tzes 50110:.1 Lei der Vors chreib 1.J.ng von Bedin-

guns'en und 2';,uf1agen anU:ß1ich üer Genehmigung geHerb-

1icher Betriebsanlagen crh~htes AugenDe~: zugBlandt 

'derden, 'dobei die ;lüglichkeiten dCJ.:' derzeitigen Ge'!.'crhe-" 

ore., Ul1<j schon jetzt ausgcscl1öpft ,·;,'crden. 

Lin betrt'cht1icher, Teil der I ... uftverschr,lUtzung ist 

auf elen Kraft.fcü:.rverJ:ohr zurückzuführen. 

Dis 19 [) 4, \-"i rd s i cl: C'; er' "-"1' ',- ,-c'"'1''''1''' r'" ,r. t·" c, (":'n1" p C' t '" 'nd .' . ,t,:; ...... ~ ""'-: J '- .. J _ _ Gi -'- \. C\. ~ ":-" •. -" .... _.J . c; .... 

in eler DunQC;:jllauptstaC:~t une in (~c:n fo1<]en60n Juhrcn 

in den übri~!en Bundesli,il:dern nahezu verc~or'lpeln. Unter 

(Ü8~~Cr:~ Aspe}:t erscheint eine j~2.r,nahme des B:lfilGuI Guf' 

deo Gebiet des Un~eltschutzesvon besonderer Bedeutung~, 

niü:üich die liovclle ZUf:\ IZraftfahrgesctz I. die, dU:rcJ.1 <.1as. 

Par lar::ent ü: Juli 1971 vcra})schie<1et ~'.'urQe. üurch d.i8se 
. '--,-. 

novelle '.lUree die gesetzliche' GrunQ1ac;e für eine schritt-

v.'e is c Eerabs ctzung des ges undllCi tsc ; chädlichcnEleJ.gchal-
, , 

tos im Fahrbenzin ses c11,if fen • Darüber hinaus sind segen-:-

'i'l2~rti9 die l',ü)citen 2.n einer 3. 1:ove11e zur Er<1ftfahr-

gesetz-Dnrcl~führullg3vercrdnung in voller:: GanCJ ,die das., 

Frcblc~ des ebenfalls gesundheitsschädlichen CO-Gehal-

tes ces Fc:lf:r}::;enzln3 einer f:cgelung zufi1hreri,:,'ird: .der 

Uovc llierunCjs er. t\-;urz \,'.1. rd noch ::'m ;ierbs t ('d,esos L) ahres 

dem al1geL:eincn Bc(dut2.cht<.:.ngsverfahren .zusefUhrt ~;7cr-

den. 
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1;ons Uj~:c:ntcns chut.z 

l-..r., 10.9.1970 fand ir,', D?lfEGuI das erste i~onsumenten-

foruG statt, ~ei dem Vertreter aller interessierten 

Stellen aus allen Bundes l~:nclern Gelegenheit er11ie1 ten, 

Problef.1c der l,ons ur:'.cm tens chc:.ft aufzuzeigen und Lös ungs-

vorscl1lz>]e vorzutra<;en. IJei dies er 'i'agung zci<J·tc s ich I 

düß die Stellung des i~0r.5ur:~cnter: auf vielen Gebieten 

t.mbefriedisenc1 Ü.; t u!1d di e f1aJl<]clnc1e IIarl:t transparenz 

50'\\'ie eiie schlechte Infornation Ger Verbraucher zu· 

eT:1pfineUichen S törunsen des ;'iarl:tJ:~ecl"<':Hüsrm:; fUhren. 

Die Vcrbe:.3serung der I·I2r]-.:tübersich·t 50';)0111 für die l~ons-

SUr.lcn·tcn als für Produzenten und Bandel ist e1r1c3 der 

", 1 - J t l···' LJle .... e (,cr ·:or.S1J.l:1en 'er.po J.tlscnen A]:tivit~i t c:es i·I 0 11-

delsf.1inisteriums. Die ~eitcren Ziele sind, den Verbrau-. 

Intcn:::ssc der seriCscn \1irtsc1:2.ft unlauteren \;ettbcucrb 

zu bckiicpfen. Dm diese Ziele zu erreichen I \-,7urde ein 

In der Z\'Jis c;)cli.zei t v,'urc.:.c ein z\'Jcd tes 1(on5 ur.:entcni:or1..1m 

, .' " '. ~, 1 ..' aJ.:...g ena.l. -ccn ~ an C:Cf;', E:.bcnrc~.I. :3 Vertreter C:. 1..15 Gen Dundc;;"': 

l~~r.ö.crntci Inab:,en; ein 6rittes }~ons unen tcnfcrml , .. ' irc1 

vorbereitet. 

. 
i 

·1 
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9. Bundesminister:i.um fU:::, Verkehr 

Auch seitens dieses Ressorts i'mrden Maßn$.hmen gesetzt, 

die eine Auswirkung auf alle Bundesl~nder haben. Zur Wahrung einer 

mBglichst umfassenden Beantwortung der Anfrage sollen zunächst 

diese aufgezeigt we~6en. Die Uberwiegend oder ausschließltchdem 

Bundesland Tirol zugute kommenden MaBnahmen des Verkehrsressorts 

werden in der Folge gesondert dargestellt werden. 

fv1aßnahmen für alle Bundeslä.nder 

Allgemeines 

Voraussetzung fUr eihe sinnvolle Koordinat~on in Verkehr 

is~ die Vereinigung der Verkehrskompetenzen in eiriem 

Ministeriu6. Die 3undes~egierung ist einhellig der Auf
fassung, daß s~mtliche Verkehrsagenden beim Eunde~minister 

für Verkehr ressortieren sollen. Die ~in~eleitete ~esetz-. '." -' . 

liehe Neuregelung der Kompetenzen berücksichtigt dies. 

Im vergangenen J2.hr wurd.e die interrninister1el1e ItStändige 

Kommi ssion für Verkehrsl)Oli tik ll 
, . in der das Dlmdesminist eTiu:l 

t flir Verkehr den Vorsitz führt, aktiviert; insbesondere 

stehen folgende Fragen in Beratung~ 

vlegekosten von Schiene, Str-aße, Schiffah:rt; 

Verkehr in den Zentralräumen; 

- Neuordnung des gewerblichen Straßenverkehrs einschließlich 

des Werkfernverkehrs im Rahmen der allgemeinen Verke~rs~ 

'poli tik; 

- Auswirkungen der Mehrwertsteuer.· 

Mit der österreichischeD Verkehrskreditbankwurde ein 

sp~ziell auf die BedUrfnisse des· Verkehrswesens ausge

richtetes Bankinstitut iktiviert. In .J~Un~ster Verzan~en-
......... ~ It._ 

. heit haben die Österreichischen Bundesbahnen diesem' 

Institut die Abwicklung des Stundungsverfahrens libertragen, 

das den Bahnkunden zur bargeldlosen Begleichung vonEisenbah~

frachten zur Veriti~unc;~ steht. 
'- -

Auf Initiative des Verkebrsressorts wurde die Abschreibungs

dauer von PrivatgUterwaßsn (vor allem von S;ezialwaggons) 

durch das BundesrninisteriUJ:l fUr Finanzen von ,bisher 30 auf 

10 Jahre herabgesetzt, um einen versttirktBn·Anreiz zur An

schaffung vonPrivatgUterwagen zu geben und dadurch eine 

Entlastung der Straßen von Schwertransporten zu erreichen. 
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ÖstcrrcichisChc'Bundesbahnen 

Das im Bnndesbahngcsetz vorgesehene langfristige Investi-' 

tionsprogramm ~nlrde im Rahnen des 10-Jahres-Investitions

programms des Bundes erstellt. 

Das ;Slektrifizie::'1.l!l~~~rar:-::l sieht die Elektrifizicrur..g 

von insgesamt 584 km bis 1975 vor. Davon sind seit-

her 67 km fertiggestellt \·,rorden, sodaß noch 517 k.m 
verbleiben. Mit Ablauf 1975 wird somit der B~trieb 

auf allen Strecken, soweit sie vom wirtschaftlichen 

Standpunkt elektrifizierungswlirdig sind, elektrisch 
/ 

abgewickelt werden. Der derzeitige Umfang der Elektrifi"" 

zierung umfaßt rund 39.5 % der g~samten Streckenlänge, 
auf dem liber 80 % der Transportleistungen'erb~acht 0~r~en. 

Das Investitionsprogramm enth~lt weiters Investitionen 

für die Erhaltun~ und 

tricbLahrzeur!en s0\'1ie flir die I1bdel'nisien.lni3:, :i.-:a tionali

sierung U!1d Ergänzung des Fahrpari-:es (:2eisezu§:"'::agen und 

Güterwagen). In seinem Verlauf werden die zweiachs±gen 

Personenwagen durch moderne vierachsige Wagen ersetzt 

werden, was insbesondere im Nahverkehr eine wesentliche~' 

Verbesserung des ?ahrkomforts bringen wird. ' 

PUr den Bausektor wurde ein Progra~m ersteIlts das_ 

neben den laufenden Erneuerungen auf deD gesamten 

Streckennetz eine Reihe bedeutender Eauv6rh~ben umfaßt, 

die der ration~ller~n Gestaltung der B~tfi~bsabwicklung 
dienen6 

Ein Schwerpunkt des Investitionsprogramms liegt beim 

Ausbau dr:.:r Sicher~eitseinY'ichtun.r:e::-; •. Durch de.n Bau 

anl~gen konnten alJein im Jahre 1970 129 Bedienstete 

beim Betriebs- und Baudienst (Stellwerksw~rter, Schranken

w~rte~, Blockwärter, Fahrdienstleiter usw.) eincespart

Herden. nach Fertigste11ung der derzeit ü'lEau befinc.-
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lichen Sicherunßsanlagen (Zcnt~alstellwerke, Mittelstell-

werke, Selbstblock2ril~Gen usw.) w~idcn weitere 495 Be

dienstete eingespart werden. 

Für das kUnftig-e Pernschrei'b- und D;:ter:ilbert:cP:=uI!:!!s-:-: 

netz im gesamten Bundesgebiet 0urde mit dem Aufbau von 

programmierbaren Äleinreche~anlagen - sq2enannten 

Konzentratoren - begonnen, die untereinander und mit 

einem UbBrgeordneten Rechner über mittelschnelle Daten

libertragungsleitungen verbunden sind. Ferher vrorden eine 

elektronische Platzbuchungsanlage oit 37 Buchungspulten 

und 19 Auslistedruckern in 3e trieb genommen und hiefUr . 

rund 21.000 km Fernmeldeverbiridungen geschalt€t. S~~t 

Juli 1970 steht ~ine automatische Heißltiufer-Neldeanlage 

in Betrieb; weitere Anlagen sind derzeit iri Bau~ 

In diesem Zusammenhang sei darauf verwiesen, daß die 

Österrciehischen :BwldesbaJlnen im Jahre 1970 1, i el'~-= 
":'- '\ "~. 

auftr~ge in de~ E~h9 von 2.008 Mio S an österreichische 
. Unternehmun~9n vergaben. Die große Bedeutung der Österrei

chü3chen' Bundesb211nen als !:.~ftr'aggeber der österreichischen 

Wirtschaft wird durch den hohen ~nteil an Inlandsauf

trägen ersichtlich s der sich im vergangenen ~ahr ~uf 

93 % aller Auftr~ge belief. 

Um eine rationellere 11 bwickl ung d esGi.i. t erverkel1rs 

zu. ermöglichen; Hurde für g211!'~ Österrei,ch ein Güter- . 

verkehrskonzept erstellt. Dieses sieht die Konzentration 

der Zugbildungsaufgaben in den 8 Ballurigsräumen auf 8 

Hbchlcistungsverschiebebahnhöfe, urid zwar denZe~tral

verschiebebahnhof Wien und die Hauptvers6hiebebahnhöf~ 

J.Jinz 9 Sal zburg-Gn.i.gl, Sol bad H~ü'l' i. T. ~ Innsbruck }I'bf 1, 

Selzthal, Graz und Villach SUd, VO~. 

Besondere Bedeutung wurde auen den Ausoauder kombinierten 

Verkehre und der Förderung 
beigemessen~ 

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

Transi tgU t ervel'.k~h~s_. __ .... ___ .. ___ c •.• 
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Zur Entiastung des Uberforderten StraGenhctzes ~urde 

der lmsb:tu des Eucl::en2ckv8;:o'kchrs in Angriff Genommen.· 

Vorerst y/Uroe ein EucY.:e·pac~:-rrobebetrieh auf der 

Ar).bergstrecke z\·!isc:hen den Bahnhöfen Scli.önl"lies und 

Bludenz aufgenommen, um Erleichterungen fUr den 
durch extreme \'litterunesverhältnisse auf der J\rlberg~ 
straße wiederholt beeintrtichtigtcn Las~~raftw2.genverkeh~ 

zu schaffen. \'legen des enO:'1:1 starken SOi.c18rreiseverkehrs 

und des sprun~haft anEcwachseneri Transitg~literverkehrs . - '--' 

auf der Schiene mußte der Huckepackverkehr, derins~e~' 
sondere zur Entlastung dei Straßenverbindung zwischen 

Tirol und Vorarlberg beitrug, ab 16. Juli bis auf weiteres 

eingestellt werden. Die UntersUChU!1gen liber vlei tere l'Iög

lichkeiten der Ein:Uhrung eines Huckepackverk~hres 
konzentrieren sich insbesondere auf die Relationen . ,':"" 

Kärnten bzw. Steiermark - Niederösterreich und Wien 

bzw. Steiermark - Sal~burg. 

Zur l<'örd erung c1 e s Co}"} t ?j.y~ e?'v~rk§h:, s ,tfu:.r:'deYl Umschlag

anlagen und Umschlageinrichtungen a·usgebaut. 

Zur VerbesseruTI& des·Tr~nsitElite:,verkehrs wurde ein _ • ...-_~ __ o.J. _______ _ 

Konzept erstellt, d~s vor allem den Ausbau der wichtigsten 

Grenzbahnh~fe und grenznahen Ver~chiebebahnh~f8 vorsieht. 

Eine erhebliche Beschleunigung des Transitgliterverkehrs 

auf der wichtigen Ost-West-~oute wird du~ch den derieit 

durcbgeflihrten Ausbau des 13c..:.hnhofs Solbad Hall i .~: 0 und. 

auf der Nord-SUd-Route durch den im Gang befindlichen 
.' . ". '. ," . ,':"\~ 

Ausbau des Bahnhofes Salzburg GnigYherzielt werden. 

Durch die im heur5.r:cn Jahr vorgenor:1inene In t (;}1 si vie r1..l..ng 

des Glitereilzugnetzes konnte. nIcht nur der Tl'ansitve:ck8hr 

in einigen Relationen bis zu 
werden, sondern es konnte auch der Gütervcrl'::e:nr z'dischen 

den Bundesländern Ktirnten, Steiermark tindSalzburg 

unte~einander und mit der Bundeshauptst?dt daraus er

heblichen Nutzen ziehen. 

",,~'n.. • d i.' SOW.lC cm Großbnuvorhnben c.uf siche'I'ungstechrüschem 
und bau:tech ... rlischcm Gebiete im Berej_ch der 'l'aucrnsüdrc.mpe 

1 
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Völlig neue\'icc;c Herden bei der Fö:r'r. e::-unr: von. :\r'.scnJ.~l.G"': 

b?hncn bes:::hri:tter:. Seit der.l Anlaufen der neuenAnscl-;luß

balmp01i tik im Juni des vergallßenen Jahres \·mr6.cn die 

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

stch~nden Anschlußbahnen sowie der Bau von 2 Stammeleisen 

zur Erschlie~ung yon Indust~iealllaGen durch B~istellu~g 

finanzieller Mittel von insge~2mt rund 13,7 Nio S 
gefördert! ':loduTCh ein jiili:!.'licber }<'rachtzu\'!2.chs vor.. rund 
60.000 ~2gen erzielt wird. 8 w~itere Ansuchen um Förderung 

sind derzeit in Behandlung. 

fahre) et::.'i e b smi t t e 1 s m·rS e 

f '·' d' TT ~'. 1J .~ ; Oe' ..(";.(' ...... (.:D G'" 1-"., 'Y;H '{"1,r::>; +011' ur J.e ner::o"te .1.UJg eln~0 J.Lü ß ... o,v ... esc •. \·,}. __ ~l6·~t;-v,~ 

geeignet cn Oberbaues vor2.1~0etri ebe'n. V el'kehrsverbe s s er'JTI"

gen wurden. durch :2:i.nri.cbtung ne1).er une. Ausdehnung 

bestehender Schnellverkehrsverbindungen, abe~ auch. 

durch Einsatz moderner Triebwagengarnituren und 

zusätzlicher Zvischem'lagen in den S"täd teschnell ver

bindungen erzielt. Im Nahverkehr, insbeso~1öere im Ver-

kehr in den Ballungsgebieten 9 konnte unter besonderer 

Bedachtnahme auf die BedUrfnisse des Arbeiter- und 
SchUlerverkehrs (Anpa~sung an die geänderten Arbeitszeiten 

infolge ArbeitszeitverkUrzune) der Verkeh~ verdichtet 

und der Einsatz von Trieb\vQgenga~cni turen forciertYlerden~ 

iilas die T'~r.i..fp·es_!2) tuns: betrifft 9 so wurde' das T2 .. rif

gefUge nicht vertindert. Lediglich im Guterverk~hr wurde 

das Ermäßio.:unr-~sa.usL'1aß einir:er J\usn2.hmc-:tarife in An .... 
'"-J _ ..... ~ 

passung an die Earktlage verringert ~ I:n Per'sonenverkehr 

ist die })urcI1flibl'Un.g von befristeten SOnC2el'iü:tionen zu 

erwäbn e~1 (s eni 01' sn e rm 8.8i gungl i":':.."'f"~~'?:'.-'·,~i::";"::·",::<':':~·~:","',.,l.,€.,,:;,....,.f~Q'!=, 

~1r.:-4~·~-f .... ~t~~ ~;~·,:{~~~.~~-,-,~~,:;:",~:-·~:r..u~.i~!.~~~·~~~~;l:L:,-~':'=:;;":~~~-~::r. :; e D~ e i Tl ~ ii 11 I"lln g. der Zr-

mäßigunG. für Eocbzei tsp2~are1 Rurojugcn,dpa(3) 0 

Z V'" , ~... " ',J..' 'ur erDesserung aer kaulmannlschen 3ewegllcnkel~ aer 

ÖstcrTej.chicchcn Bundesbahnen \'ler'den derze1t e5..ne 1;0.-:;e1le --,-' --
.~l'rll· n)".n.d,:>.c',b;-.. ·.1-1r.1r:pC..',(:)-!-'.~, <'0\/"1 e ('tl.·"" l' J~l § 1 t::; 0' r-,('" 'P,'U'1 r1 p~rJ':>'t1"""-"'- c.. _ _, , ___ , __ v, ,:;, ' ... , . _ r::; 1. ./ \;; ,J .LJ .i '-'- ~.;:; ,~~ ~J. 
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gesetzes vorgesehenen Richtlinien für das Hechn~h.gs\,,resen· 

der Österreicb.tschen Bundesbu11nen vorbereitet. E,in 

Sch\':erpunl;:t der N o\~elli erunG de s3ünd esbahngeset ze s 
wird eine gerechte Abgcltung der Fremdlasten sein; ~n die 

Stelle der derzeit~gen Fixb~titige soll eine Regeluhft 

tr~~ens die den von der Europäischen Verkehrsminister~ 

konferenz (CEI'IT) bere.i-'cs 195'6 beschlos'senen l~ichtlinien 
und den im Rahmen der E',~G erstellten Regeln über die 
Kontennormalis~erung entspricht (bestimmter Prozentsatz 

vom Aktivitätsaufwand bezUglieh der Pensionslastrvolle 

Abgeltung bezüglich der 30zial- und Subventionstartfe 

und sonstiger betriebsfremderLasten). Weiters wird 

eine Nbvelle zu~ ~~Renb2hn~eset~ vorbereitet, d~eim 

wesentlichen die Regelung des Substitutionsverkehrs 

der Eiienb~hn zum Gegenstand hat, wie sie in ähnlicher 

Form schon im Irofessorenberich't 1967 vOYßesch12.gen 

\-,orden ist. 

" 

J 
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J?ost- Ul:O 

Durch das vorn' Hationalr2.t in seiner 16.7. 1971 

beschlossene .!-'crn~:1el0 ci:'.vsstit.i.o;;s:-esetz;. einem Bundes-
.. ----~---.. . 

gesetz, mit dem das Fernsp~echbGtriebs~InveBtitionsgesetz 

geendert Hird, wurden di.8 gesetzlichen Voraussetzung;en 

flirdie finanzielle Bedeckung des weiteren Ausbauas des 
. . - '. 

österreic~~ischen .:?ermneldenetzcs in den· Jahren 1972 bis 

1976 geschaffen. Inhaltlich ur:-:faßt das neue FerDmelde-. 

investitionsprogramm nicht nur die Erweiterun~s- und - -- .. :'. . ........ 

Erneuerungsinvestitionen des Fernsprechsektors -
. . '. . 

eihschlieBlich der zugehörigen Hochbauvprhaben -

sondern sämtliche FernQeldeinvßstitionsv6rhkben, wie 

~en Aufbau eines österreichi~chen DatenUber

tragungsnetzes, 

di.e Zl'v/c.:Lterung und :t:rneuerung des österreic~J:5.schen 

Fernschrei b- und Funlmetzes sowie 

die Beschaffung von Kraftfahrzeugen, Xeßger2.ten 

und Werkzeugen und die Durcbftihrung allgemeiner 

Hochbauvorhaben für den Fernmeldedienst. 

Eines der interessantesten Vorhaben im Rahm~n 
, . 
Clle t3 es.; 

neuen Investi tionsprogre..ru.mes bildet die beab'sichtlgte 

Errichtung einer Erdefunkstelle fUr dert.Fern~~ld~

satellitenverkehr. Di(~ Vorstudien zu die'sernProjekt t 

welche der Standortwahldienen. sind bereitsafifge

nommen worden. 

Im Hahmen. des Fernsprechinvcsti tionsprogre.mmes sind mit 

Ablauf des Jahres 1972 der Abschluß de:c Vollauf.omatisj-erung 
. . 

des österreichischen Fernsprechnetzes un'din den Jahren 

1972 bis 1976 die Herstellung von 644.600 n~u~n Fern

sprechanschlUssen vorgesehen. Der Zuwac~san ~ernsprech

anschlUssen betr2.gt 

780/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)50 von 76

www.parlament.gv.at



-, 

.-. 51. ... 

im Jahre Anzahl 

1972 81.600 

1973 108.000 

1974- 135.000 

:' 1975' 150.000 

1976 ~ 170.000 

Das Fernmeldeinvestitionsgese1z berücksichtigt im be-
~ 'I () d' T 1 ~ - ., .. "l' h . SOTIQeren J1al;Je le e e:onve:~sorc:~nn7 C1~s .u,,-na~.lC.len 

p<?ur:1es, in dem es die P.ost Verl)flichtet, bei der Er
weiterung und Errteu~rung des Fernsprechnetzei'im Inter

esse einer m~glichst gleichen Beharidlung aller Ans~bluß

werber auf die F5rderung von AnschluBgcmeinschaften 

im ländlichen Raum Bedacht zu nehmen und dabeid~n 

infre.strukturellen Bec."J..:r:fDissen sowie der ~\:ostenmäßigen 

Situation beim Ortsnetzausbau besonderes A~genmerk zu 

\'lidmen. 

Im Auftrag des Bunde~mirtisters für Verk6hr laufen seit 

einiger Zeit Verhandlungen über Sonderfiu?nzieruuJen 

für die Herstellung von zusätzlichcn Fernsprechan-
co c"l;; ~ ~ en m'L' t den el' Tl r,·., ] nen T ~nd e ere 0'; p'-un'O' Dn d -ic" ü 1.... u.. u u - 1 .i,. - 1 --' 6":; _ ;.. ...Jo ~ .:J C - .... ."..... t.; t;': , .......... 

schon in einigen FälJ.en zu einem positiven Abschluß 

gebracht werc.en konnten. Auf diese Weise wird es 
m5glich sein, über das normalmäßige Fernsprechin~ 

vesti tionsprogramrn hinaus weitere }'ernsprechanschlüsse 

herzustellen. 

Die Post ist aber auch ~emtihtj den vo l18.1..1t OI:l8tTsch en 

Selbstw~hJfe~~v9rkehr ~it'de~ Al~sland weiter auszti-
..-...... ----- ---_._----"---
bauen. So ~rurde mit 1. August 1971 in der Richtung 
von Österreich nach Italiert der voll~utomatischc . . -----------_._--- .~- .~ - -_.... . - ."-- _._ ...... _--- .. _-----_._-----_ .. -.. _----_._;-
Fernsprechverh:ehr aufgenOIl1;'TIell~ Ab dieseT.tl Zei tpunl:t 

können alle 2..1"1 denSelbst\'lählfe:cnverl~ehr 8ngeschlo~)senen 

Fernsprechtej.lnehmer - do s. derzeit 99 5~ - mi t d~r 

BU:''1clesrepublil~ Deutschle .... Yld, Scrn'lciz, Lü;chtenstE':in th">ld 

Italien ihre Gcspräche selbst herstellen. 1973 werden andere~' 
europäische Länder in diesen Sclb;;;t\'lählfernverl\:chr einbe·· 

zogen \'lcrden~ 
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RicbtfunK2.usbau 
tr ... 

Im Rahmen des RichtfurL~ausb2,ues sind in den Jahren 

1970/1971 folgende Vorhaben verl'lirl-::liclü '('.'Orden: 

- RichtflJ.nl:verbindung für d.rei Breitbandkanäle 

''lien - Budapest. 

E!'\'le5_terung der Richtfunl~ve:'bindung Gaisbcrg -

Bünchen V011 3 auf L}- Kanäl r. • 

En'leiterung der Richtfunl~streckc Patscherkofel -

Pfände'r um 2, d.:i ~ von l;. auf 6 Breitband

h:anäle, 

En'lei terung der Richtfunkverbindung iv:Len ~ Anninger 

um 4 Bl'eitbo.ndl~anäle für ZW.ecke der 'rV~-tJber

"~ragung. 

RichtfurJ-;:verbindUl1g i'lien .- :prag für 3 Breit":" 

ba..1).dlcanäle. 

Aufbau von Schrnalband--Richtfunkverbindungen in den 

Relationen 

Salzhurg - Gaisberg 

Graz .~ Schöcl\:l 

F,leckcndQrf - Li.chtenberg 

Dornbirn - Pfänder 

In...l"lsbruclc - Patscherkofel 
. . 

Arminger - Jauerling 

Bis zum J'ahre 1973 sind. gsplant: 

4 Breitbandkan21e Graz - Klagenfurt (11och 1971) 
2 Bre5.tbandJ-:anäle Innsbruc3( - 1iiIinchen (noch 19'-;'1) . 

4 Breit:-D8ndl-:anäle ~l[ien- Innsbrucl': urld. \'lien - Schöcl<J. 

Schmalband-Beglei tsyst81!le ZU.ln Breitbändrichtfunk.:.. 

system im Abschnitt Arlninger· - ZUßspi tzc:. 

Sehnw.lband-·Hichtfunkverbinclungen für Fernsprechen 

in den Relationen: 

Egg - Riezlern 
. Reuttc - Inn::;bruck' 
Sta.'1zaeh ~~Reutte 
Bichlbach -, Reutte 

. . 

Jungholz -. Rcutt6 
Klagcnfurt - Hermagor 
Yien - Mistelbach 
Hartberg - Graz 

~ 

." ., .. -'- \ . "--""--'---"'--'---' _ ..... . 

:( 
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In .den Jahren 1970/71 sind folgende ~()a::daJJ'.:8beJ.:: 

~recl~en in Betrieb genommen bzw. verstärKt 

,'{orden: 

Bischofshofen - Innsbruck,i'li'en- Graz, Schbifling - Hurau, 

Voitsbcrg - Graz - Judenburg - Scheifling, 

1"Tien .. Bruci\/Lei tha - Gattendorf , 

Brucl:;:/Leütha - Frauenl:irchen~ Hartberg ,.- Fürstenfeld -

aüssing, 

Für 1971 sind noch rrenlant: 
.......,_ ..... -.>-.-. ............. ---..,...0:.-- ... ".. _ 

Inbetriebnahme von 8 Vi de/oüb ertraf,"u.L'1gs systemen " 

1YienjGetrcidernarlet - Küni::-;1ber[; fü::" den ORF und" 

der Strecken Stocl;:erau - Hollabrunn, . Hollabl"u:nll" - Horn, 

Hollabrunn Retz uLldInnsbruck - Bischofshofe"n. 
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Auf Grund von Initiativantrtigcn von SPÖ-Abccordneten zun 
Nationalrat wurde am 16.7.1971 ein Btmdcs~esctz, mit den ----------------''''''''':"' .... -

vom Nationalrat beschlossen. Diese Novelle hat 
,'eine VerbesseruIlg der B(;;freiu~lgsbcstion1Ulfgen 

für die FernsDrcch-Gruncln:ebühr für hilflose und . ~~ 

"'); -l-.)·e1 , 0 ~ j::> pr> T' co 0'1 r,,11 ""pb ~~" C'1J
- U'I-' er -:0 " e<"' s ~ Dht .L!,~ '..;'~ ~_-J... 0." 'v- .... CI J,_v 6,;., .... .L u ... l"c j - . UJ .. ~;t Lw._t .... " 

die genannte Novelle d,te Fer11sehccbüln'cn1)cL:'r:dung' 

für blinde und taube Per:30nen Vol"'" 

.. 

Im Rahmen der neben dem Fernmeldeinvestitio~3pra-

'gr2.mm bes t eh end en .:lQl1 ~~ tj:':0~"2 __ -=~n,~::S_~ t j.:~j:,9E5_:;2"fE~,::,rl~ 
der Post sind insbesondere folccndc,Leis,tungen e~b~2cht 

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

- Der N~u- und Umbau von' Post~mtern und Postgarageno 

Die Vergrößerung und bessere Ausstat'tung des Fahr~ 

zeugparks. 1970 wurde~ 85 neue Omnibusse angeschafft 1 

darunter die Hälfte GroEraumbusse mit 51 Sitzplätzen. 
Heuer werden die ersten Prototypen einBS et~as' 

kleineren ,emni busses (43 Sitzplätze) r:1it ders'21ben 

Ausstattung beschafft. Diese beiden Bustypen dienen 

kUnftighin als Einheitsbusse fUr den Post- und den 

Bahnkraftwagendienst~ 

1)5. e :forci art e ])urchi'üll:LUng von Rat.:L on2.1is1 erungs~a8·-

n "11mpn irrj POQ'f-dl'el t a-urch 1:'Clc('"l.l ..... r-f~·(.'un~ "oz", vl~·":'IC'..-..:...l-r. 0.-. L_,c ~" ~ ~ v "13 ',', ,U".j ,UC:_,.L '6 , •• J ~~.-,c.'. '.J'" 

technischer Einrichtungen (Briefaufste11- und Brief-

vertc.i1ungsanlagen in den gro!3E:Yl üm1c_1. tepöstiiTatern.? 

Paketve:cte i,l ungs2.n12-!;en, s t ärkel'e Ee:::,c:.nz i ehuYlg der 

Datenv~rarbeitung im P8stdienst, Automation des Geld-

verk~hrs und v~Tsttirkter Einsatz von Kleinkraftwagen 
im landzustelldienst). 

- Die ßeschaffung von Bahnpo;:~t\'!Clgen und H8usorieffach

anlagen. 
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Der Rhein-Hain-DonaukanaJ. soll nach,' den derze i.tigen 
Terminplänen 1981 fertiggestellt sein, i'löbei 

-allerdings die volle Schiffbarkeit';orau§sibht1ibh 
• > • • • ~ ,. 

erst 1989 nach Errichtung verschiedener staustufen 

erreicht sein ,'lird. Der Ausbauderösterre'ichischen Db~l'au..;.; 
.. .. _.-"",.-~ --._ ... ,. ....... ~ . ..:.-...... .... .- . 

strecke .\'lird daher unter Becachtnah::J.e auf vors,:t,ehenq,~ 
A usbaute:cmine dUl~chGeführt. In diesem Zusanmenh2ng vlerd. en .. 

auch entsDtech~nde Xoordinierun~sGaGnahmen mit der aus 
~ - ~ 

energiewirtschaftlicihen Gr~nden a~ 'Donauau§bau in~eressier~ 

ten Elektrizitätswirts6haftvorgenor:!Elen. Es viUTdeei,l1 
Stufenplan erstellt,- der in gleicher Weise die I~tere~sen 
der Schiff~lrt und der Elektrizitätswirtschift terlicksic~tig~. 

Die gesetzliche Grundlage" ,,'lird 'in einem Don2u2usbaugesetz 

enthalten sein; ein Entwurf steht im Vcirkebrs~inisteriu~ 

in Ausarbeitung, der neben den fUr den Aushau der Donau 

zu ,einer GroBschiffahrtsstraße erforderlich~n gesetz-

licihen Bestimmungen auch die für di~~rricbtung einer 

Kette von Großkraftwerken notwendigen Regelungen zum 

Gegenstand hat o 

Im Zug der eingeleiteten Reo::-ganisatiön der'DDSG ist von 
d e r Ul~ te-rn e' 'n me C" 1 . t . ~K Y'\' ~ t, <:> ~ "'~, '}-. ':')' .L <=> -t ' 1 10 r Q' e..... ' . __ 1 ,. - TI,): eJ., ung eln .. oHZe~) c"us("ev...L ." .. _'(, ~ , t ->. 
Das wird derzeit von einern auscVe~~ . .. . . . 

tretern des Verkehrs- und Fin~nzministeriums ge~ildeten: 
Komitee, dem auch Vertreter der DDSG a~gehör~ni geprtif~~~ 

Angelaufen ist bereits die Umstellung der Güterflotte 

auf die kosten- und persortalsparende Schubschiffahrt im 

Ostverkehr und auf Seltstfahrer im Wcs'tverkehr. Lber den" 

Bau neuer Pas sagier.::3ch5_f:fe \'lird im Zllg der/Be schlußfassu!:.g 

tiber das Unternehmenskonzept zu ehtscheidensein. Weite~s 
sind Gespriiche über die Kouze-ntration der Österreichi,schen, 

Donaußchj_ffahrt im Gange. 
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Luftf<1hrt -----
Unter Bedachtnahmc auf dj_e Er':fo::-dcrnisse des 

Regionalplanes für Europaund den Hit;te18eerraum 

(:EUH~Rcgionalplan)'h'urde eine unfasscnde' flu~~afs:_ri:. 
bauI)18nün;:: vori7cnOi:';J.8n •. Der am re op"elli12.ßigen • _____ --'-, 0 

ICAO-Reßion2.1konferenzen ausgeal~bei te'Ce ~"ld 

ergänz'te EtnJ--RegioDalplan legt die Ausbau~' 

erfol~dernisse für die. europäischsn Flughäfen im 

Einl.;:lC:U"1ß 8it der Ver~\:ehrsent'diclclU21g fest. 

Die zur I1ealisierung der Aw:;baupläns erforderlichen' 

Zivilflugplatzbei';il1igungen 'vmrden für die Flug

häfen Graz und Klagenfurt bereit,s erteilt, v,'ährend.· 

die Verfahren zur :8rl'Tciterung der Zivilflugplatz

bCF';ll'j n"m r}' 'für d'i'" Fll'rc~:::{'C11 H-j·en 1.';'1 (i Sa1 zbl)'t"'O' ,......-. "-l':>V1 '"'6 - -I....::; _ .. ..t.:~.t. ... <;.;. ... ~ lf - /--.,~.-. - ..... b 

beim Bundesminis'teriu..m für Verl-:chr noch rechts-· 

anhängig sind.. Bezüglich des Flughafens Linz

rörsch:Lng ist das Verfahren beim Bunclesrninistcrium 

fUr Landesverteidigung a..'Ylhängig. 

Der Ausbe:u. des ?'2,d2.Y'DGtzcs d9r FJ.Ur:::3ich~~rw~J!:wu,rde 
_~_' ___ " ___ "," __ ,_._~ __ ~,, __ ._~l:t,.:o..r._· ........ ~. _____ ~ 

. ,~ , 

fortgesetzt. iun 22. '10.1970 \·!'..lrde die nittelbereichs

Radnranlage Kohlberg (Oberösterreich) in B~trieb 

gonommen. Damj. t l-:onnte die Radarabdecl-;:'(mg Österreichs 

. entschej_dcnd verbessert 'i/erden;. hie\;on;,ausg~norxn:en 
. . " , .,' 

sind allerdings nO.eh ünmc:c' Vorar]~be:cG illlQ ~ei1.:e 

der Steiermark, Kärntens ll.'1cl Ti:.:'01s, Die beiden 

in Betrieb befindlichen Prim~rradaranlagen' 

Buschberg und Kohlberg sollen noch durch Selo1nd8.i~

anlagen ergänzt werden r die den Flugverk~~rs

KontrollOl'Cl1 zusätzliche Informationsn liefern 

werden. 

Dir"> vor[·~esel1cne TTT''i'~ll''1,'''.J-'l'n"" (~p-,.., "Ue '-'1..1 .f.'l· nc g \"urdc \,:;;:. :.J ~ v .. ~........ ...1 t· ~'I.... .... .I. ... ;... . .i. ....... ,;.. .; '.. J.1- C, ... ~. __ ,J _ • ----_._-_ .......... ..------_._-, .. _-~--
bereits in der Somn;erflui:co1anpe:ciode 19'7'1 eingclci -cet. 

Die Uoernahll1e der Blh"ldcshaftung für hi.efUr nob'lendige' 

.. i 
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JiUA-Kredite ist sichcl~gestel1t. FU1~ die" Um
flottung ist es auch, l11ÖGlich,die Qu81itEi.t 

qes gl:'cnzüberschrei tenden Luftyc::}:ehres, von 
.. .,'.':. 

'den BUl1desländerflughlifen ','8.US zu vel~bess8rr"., 

da die fl~eillerdenden Jet~~Flugzeuge (Garavoll~)" 

die TurbopropfluGzeuge Visco"Jn-t ersetzen \';erderi~' 

Dieser Flußzeugtyp gests.ttet es, eine,;größcre 

Kap8,zitätenzubieten und a:us1ändische Flug

zentren in verl-eürzter Heisezei tWlzufliegeno 
'. . . ~, '. - ", 

"--1,1. t deY" Untc 1"z",i c""n"nr:r Cl' Yle' s \Te':y,+ra~e' S ~'-ll' cC'1.1C', n' J. _ .... -J V .. ~ .l ~ lA....&. 0" .- .. J. .. ," ~ v.. b",.! L. l: .. "';". 

Österreich und der P.~l::ocont}~oJ. an 8.7.1971 "in, 

BrUssel wurde ein erster:Schr~tt zur Kosten
dcclnmg des Au,fI-.randes für Flu[;sichcru..'1gs-

cJ·n ... (" ... · ll...!- "(jf"1" -- t~- ·i',-,~-1 ., .. C':)'f"! "\r ;..,t ..,...j" l' 1" "'){~: - "lC", lou"_c,en Ge ,on. "k .. v.1 Clle.::>C"J v Cl 1 c.g SO eL " 

seitens Eurocontrol ab 1.11.1971 Flugs5:cherungs

streckengebUhren auch für Österreich eingehoben 
V,'8l"den. Zur Durchführung sind noch entspr'echende 

legißtische 1-18.8n8,h12:'811 crforde:r'lich; die die,5"':' 

bezüglichen Vcrfahren sind eingeleiteto 
· ' 

----__ ~ ______ ~ __ ~____________ 4 
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Elektrizit~tswirtsch2ft . ' '. ..... - ... 

. . 
Als .Ergebn.is der Koordincltionstlitigl:ei t Jst die 

Beschlußfassung über die E:-rich"t::ung des ersten 

österreichischen Kernl~rafblerkes als Ge~einschaf"ts

kraft'\;lorl: sO\·:ie die Einigw'1g über den 'dei teren 
, 

Ausbau auf de!ll gesamten ]~nergiesek-tor zu ,·:erten .. 

Das von der Verbundgesellschaft und den 

Verbundkonzerns von d~rzeit ca. 
12.000 GWh auf ca. 20.000 G~~ in Jahr 1080 vor und ist 

damit auf einen jbhrlichen Bedarfszuwachs von 7,2 % aus~ 
gerichtet. Die darin enthaltenen wichtigsten Barivorhab~n 

. . 

des Verbundkonzerns sind neben den bereits i~ Bau bcfindlic~01 
Kraftwerken (Zeffimkraftwerke, Ennskraftwerk Schönau, Donau
kraftwerk Ottensheim, Draukraftwerk Rösegg) die Projekte· 
Yraf+'·re,<",lr Kl::1" '" ( St °Yl') 'i'Y''>1' 1,,~Y'a +' ..... ··'e I,1r "'e ·rla·cn' Done" 1r·r<>J.;"'·!..'-\-. '..1\_ .J_J'a., .... \_1../.,0 ~ '-" ,.L) ...... c ........ _ ...... _l.J.'u\, .... \....J:...... , ....... ~ .... l.. ..... cJ,.v j. 

w~rk Altenwörth s das Gro8speicherkraft~erk der Österreichi
c'c]1el" D·('''l..,l r raT+'''"'r're t..G 'l,7a lt::1 c''''·s C':'l (r'r "') :.rr",·{'J-'·JCl,1r Ü ..L. • .. _C l ... t.... ...1. lIY'.c l.... ,... ... '::'0(,.' ..;.c..... ) -\.:...:2.0....1 .......... _c..:.._ G . ., .; .n •. 

Korneuburg 11 und das Kernkraftwerk Zwentendorf mit einem 

50prozentigen Anteil der Verbundgesellschaft. 

Der Investitionsaufwand fUr das Baupro:ramm des Verbund~ 

konzerns wird ca. 22 Milliarden Schilling betra~en. 

einem 

Siedewasserreaktor und einer elektrischGn Nettol~iGtung 
von :ru.ncl 700 ;::.,q 2,usgerüstet ist, soll :j;:! Eerbst eJ." LT. be

gonnen werden. Die Inbetriebnahme ist i~r die zweite 
Hälfte des Jahres 10 ",'6 in 1\US 0 1"("oht J)"r:>"1:·,;r'1""r'en ~ ,./ ' 0.. ....... t:;. ...... l ..... ~l.._Jl n 

Der Aufsichtsrat der Österreichischen ~raukraftwerke Ä.G. 

hat in seiner Sitzung vom 17.3.1971 de·,:,. Baubeschluß zur 

( 
'. 
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Errichtung des Gro8sncichpl'}:r2fh:cr}{es H""'T"ta mit einer 

Engpaßlcist1.mg von 630 h\-.Jgefaßt. 

Das Bauprogr2mm des Verbundkonzerns'ni~mt auf den ~us~ 
bau der Donau sowohl im Hinblick 2_uf den Fe1'tigstell}l-ngs-··· 

zeitpunkt des Ehein-Eain-Donau-Xcü1s1s als auch d,.:.::;auf' 

Rücksicht, daß Wasserkraft immer noch die sichers~e 

Energiequelle darstellt., 

Biner' del:' Grö~ten Energieverbraucher Österreichs' ist die 
~ Yereini~te ~et~llwertc?~nshofcn-Bcrndorf AG. die von 

"~ 

der VerbuTlc.gesel1sch::ft direkt beliefert v,ird. Dieses 
Unternehmen -clant die Errichtung e-ine1' neuen Elektrol,yse-

anlage. Der StrDmbedarf dieses Unternehmens wird daher 
von derzeit 165 l':~:i auf ca. 245 1;i1;,i steigeIl. Die· Errichtung 
der neuen Anlage ist für das Unternehmen nm:' daYl::1 \·:irt

sch~ftlich, wenn billige elektrische 3nergiezur Ver~ , 

fUgung steht. Nach schwie~igen, unter dem Vorsitz des 

Verkehrsministers geführten Verhandlungen konnte am 20.7.1971 

eine Einigung erreicht werden. Damit ist man den ~Unschen 

Ranshofens nahegekommen und hat gleichzeitig die finanzielle 

Belastung der Verbundgesellschaft in tr2~b2ren Grenven 
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Maßnahmen für das Bundesland Tirol 

Ö s t e rr eic}!i s c he :Su 11 des 1: ,:'1 r:n en 

Ele~trl·~izl·e~1)n~· ...J I\ .. J ....... __ • '...J .. ~ .... r::-!.. 

- Planunßsarbeiten für Errichtung de~ Unterwerkes Wörgl 
und GroBerneuerunp des Kraftwerkes Schönberg ,-

Ausbau und Modcrnisi~rung des Verschi€bebahnhofes 

Sotbad Hall i. T. 

- ,Planung für den Umbau des Ballnhofes Kufstein (die für 

heuer geplanten Be.uarbei ten }~onnten nicht durchgeführt 

werden, 'weil liber Wunsch der Gemeinde eine Umplanung 

vorgenommen werden ~ußte) 

- Zulegung von Gleisen in Innsbruck '.'[estbf. 

- zweigleisi[sr Ausbau der Strecke Zirl - Flaurling 

Planung für die Errichtung von Personentunnels in 

,Brix1egg, Xirchbichl, Kitzbühel und Unterberg-Stefans
brücke. 

Sicherynrssanlagen: 

- Fertigstellung des elektrischen I';Y'; -I_.L el C! t'('ll""e "";'Ke 0 .;._L l.. .. \.r L.)...........~......... ~ ~. 

Stainach i.T., des Schalterwerkes Silz und Automatisierung 

des Elockpostens Patsch 1 

- Umbau: EI. Mittelstellwerk 3chwaz einschlie81ich der 

automatischen Blockposten Jenbich 1 und 2, Mittslstell
werk Jenbach mit den Selbstblockstellen Brixlegg 1 und 2, 

Mittelstellwerk FritzensjW., Kundl mit Selbstblockbtellen 

Hörgl 1 und Kundl 1, Hi ttelstell\'ierk Zirl, auto::J2.tisches 

Ablaufstellwerk Solbad Hall i.T., Zentral- und Abl~uf

stellwerk Innsbruck Fbf~ Automatisierung des Blockpostens 

Innsbruck Pbf 1, Streckengleisfreimeldeanla.ge Le.ndeck -

Pettneu 

780/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)60 von 76

www.parlament.gv.at



'61 ~" 

- in rlanung IU ttelstcJ)_wer1c Kircbbichi, 3lock~)ost'en 

St.h.nton a.A. 1 

~ Bau einer Zugzielanzeig6:im Bahn~of InnsbruckHbf 

,zur besseren und r~tionelJ,cren Införmation.d~~ " . 
,Heisendcn 

Bau einer .!"UYll~":l·nl::1 c-e! ; ~ . ]3'J-l'li)".c,1of_ 
,_lhe, c;.c ..Llh '" --- - - Solö~dH2ll i.T • 

B~u el'ner t ~~l' h Pe"J'jQl~u'f A~~p'.l"~ePl'~r]'c'h+'~ng _ ,au 'Oill",,-C sc~!en _!',' _ v_ a _ --l\','LJ~:c " .L_ ," \J,'~ co 

:im Bahnhof Solbad Hall i.T. 

1, n s chI 'U ß b Cl 1m en: 

1 mit ~"örderung e:r.ricl1'tete, bei"eits fertiggestellte 

Anschlu;;:bahn in Vils (j~:l1rlicher \'i2gei1ZUvJachs, 1000) 

1 Ansuchen UD Förderung einer ,Anschlußbahn in' 

"[-('i tZ CllF,-";;:o+t.'Tlc: (J';;:öl'll~ll c"rlcr ,i'T~rr0nZ1."'iClcl-1C:: 1000) _ ....... ~ .......)..J •• ':"""" v .... 1..... '_." .. _ ._ ... \..t .. ~, I ......... , .. : ....... JA.' '-"" Jo..~-" 

jjusbau der Stammgleise in Solb.?.d Hall zur lmfschJ.ießung 

von Industriezentxe:::1 (jährlicher -dagenzu1:lachs '2000). 

Post- und Telearanherv9rwaltun~ ._---.---.' . -~ 

Die in Auftrag des Bunde3r.inisters für Verkehr vor 
,. Z' Ir,' H' c1]' ' '~-1 rr" ] sun_ger el'C au~tf:~enOIllmGnen ''/ernan _;t.u:gen mlC cer, ,_J,.ro_.eJ:' 

_ JJandesl'egierungü ber die S oDd 8~.'f i.l12:~!.?'i 2 run.:" V(~E Zl~8 tij: :::11 eh .,' 
11 erzu c' -t·, p 1 1 PYl" pn' T.'", r'''' c' ..,-" '" 0">" ,:)-0'~'Cl", :1,; >:) .. :., D;'" 'rn,",.,,:t: ""1 " '7U' .. , '" i,'rl c>,m 

... ",' ......... '-~,~_",,"'~.L .... '_'., J.. '-..J •• .:. ....... ) ••• ...L ' ........ -"._~, ..• _,l.\~ ••. ':'4.L\..~"'" ., ...... _!. __ .v __ .L v ....... .J.. J'....I 1".......- .......... ". _. _ ... ___ ~. . __________ ......... .~.c'·-.: .. ,:', . 

~ositiven Abschluß gebracht werden; soc1aS,es mög],ichs~in . . ~ 

\Yirc1, inrJiroJ. über das nOrJ;,3.1r:l~5ßig8 E'er~sprechinvesti tions-

programm hinaus 4.300 zusätzliohe HauptansohlUsse herzu-

stellen. 

!'J eub.:'!.u t en :' 

- Wihlämteri Ell~au 
Innsbruck-Neurum 
Pfunds 
Jnnsbruck-PYQdl , 
j,r, ,., -+ Y' '" i ;' C'; co .;.. c_ .; 'Y' 0' " ( j? ub -:; 'll ) ...... (. .... v ....... L. __ .• -,Lv...L~...L !..J c..:. .. 

Ötztal (Zubau) , 

- Richtftinkstationen Patscherkofelund Kanzelkehre (Zubau) 

.- Postgarags Innsbruck (~inst011hcille 111)' 

... . ~ 
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Noch i~ heu~igen Jahr ist mit dqr Ferti[stellung der 

ii cu be.li t 8n Cl er \l in })i::lt er P.X2.r:l~3·· ( ZUb2~J..·), 1)e t tneü arrl':\ ti:.. 
berg und 2irl sowie Qes Kei;.::,cruppenamtes Lanc1:eck/Tirol 

zu rechnen. 

\'1 ei ters \'lUru8n im Jahre 1970 und in d er ersten Hälfte" 

R~5.1.l.!ne verlegt. 

Luf-l.:;f2.hrt 

Ab 1. April 1971 vlirdder li'lu[rh:L!~en InnsbrLl.ck.im Auftrag· 

der Deutschen IJufthe.l1S8. 3 x ":öclJentlich ,:luf der Strecke 

DUsseldorf ,- lnnsbruck von der LufttranGportunion.ange~ 

flogen. Darliber hinaus wi~d ab diesem Zeitptinktdurch d?s 

Luftb8förder1.1ngsunterneLr:leYl Tr2nsair der :F'lughafen Innsbruck 

t~glich 2 x mit München verbunden. Weiters ist.beab~i~hiiet, 
~ine Verbindung von lnnsbruck riech den Luftv~rkehrsknoten-

punkten Frankfurt und Zürich herzustellen. , 

Die Untersuchunge~ zUr Verbesserung der Anflucmöglich

keiteri dieses Flughafens in Form 8incB be66rideren Durch

stoßverfahrens. viurden j:nteYlsi v fortgeführ.t . 

}ilel<:'CT.izi ti5t.s':.':Lr>tsch8.ft 
~.,-"""""! .. -..;:--,"-~,,,----,-~~~--~ 

Dem Bundcslal'ld 'l'iroJ. v:u:cden ERP"~T1i.ttel im.'Betrage 
L6· w ·'11· ("< • '1-' C'" -. m . 1 ·n.J ' flG"'; VOi1. + l'il.,.....,..,J,0l1S11"Jcn;L.Llng l.1.H' (1.181 a'U.8,l~nG~HI cvren(e L .' .. "., . 

~~ 3:r'r:ichtung der ZemTilkcaft'vwrl:e} für' R8.~oi talbei::ei]j,gungen' 

des Bundes an den 'fauornl;:raft\'lerken fi.ir cl.i.eses Kraft;-· 
werk im JarE'8 

. .. .. . ." . ....... :;' ,';~', ... ~.. . 
und 1m Janre1971e1D Botrag von 76 M1IL~onen'Scnllllng 

."', . 

zur Verfügung gestellt. D8.l"'überhtn::,ms \'!ul~den in d'en" 

,Jahren 1970 lll'.d 1971 je 15 ~ 700., oeo,,:-- S . als IC8:p.i tal.:., 

beteil:Lgungen des Bundeß der vel'bu~dgeS{;11scha:,f.t[iiit . 

der Auflage zu:c~ Ver~:tUg'Llng c;e stellt ~ . die~-;en J3~t;rc3g 
für die Er::.'j.chtunf?;~j,li(;:ri'G~111eit.ung z\'JisöhGn'rirol 

und Vorarlber'gzu· verwenden. 
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An Bundesdarlehen 'vlUrden im Bereich des 

Bundcs],andes T5.rol im Jahre 1970 2,9 Hillionen 

Schill:Lng und im Jahre 1971 1, L~ HilJionen 

Schilling zur VerfUgung b;-~:l. ber~i'b3este11t. 

Diese Darlehcl"l, sjmd ·für den, Aus''bo.ü kleinc;rer 
privater und gemeindeeigener Elel::trizitäts

y?rsorgungsut;ter;:).ehllurlßcn bestimmt. 

ERP·-Förderunp' 
~ __ .. _«_.-.-",....,...,...~;a.. 

Geviährl1.ng von Darlehen 

in Höhe von 12 Millioncn'~chillinß ~~n Bau 
der Standseilbahn bei ISt • Antol1 8.::1 ArlbeJ,"'g und 

in Höhe von 1 '1 1 9 Hj.l1ioncn Sch:Llling für 

eine zweite S:llv:ccttaseilbp"hn .. 
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10. Bundesmini~;teri um für LandesverteidigLmg 

Bei der Beantl'lortung df~r Frage imdewei t seitens des Bundes

mini steriums für Landesvertei.öigung r-·1e.Bnahmen ·für das Bundesl~;Hld 
. . 

Tirolgesetzt werden bzw. wurden, muß zun~chst da~auf h~ngewie~en 

werden~ daß dem österreichischen Bundesheer eine wesentliche Bedeutung 

als i'lirtscbaftsfaktor zukommt. So ist das Bundetheer bei cer Er-

stellung seiner Investi 'cions·- und Bescr..affungsprogramme stets be

mUht, selner:. Giiterbedarf nach r·1öglichkei t im Inl2.nd zu decken.' '- . 

Auf diese Weise werden alljtihrlich an die österreichische Wirtschaft ., 
~ufträge in bedeutendem Umfang vergeben~ Im Hinblick darauf vermag 

das österreichische Bundesheer in einzelnen Wirtschaftszweigen . 

w~sentlich ~ur Stabilit~t der Auftragslige 

der Arbeitsplätze beizutragen. 
und damit zur Sicherung 

D T', • ] "n • 1 . ,. - r7' . 1'" ] 1 0'(0 b' em IjUYlCi8SanOllrCl_ Slno J.n der LJelL; vom. r ... prl . .1.,), l·S 

30. Juni 1971 Auftragswerte i~ Ausmaß \!c,n {')(i'7 ()'')Cj 11; iJ.}i '~'-"jli '11 'll'>! zurfe-.... . l , - r •• ./ .. I r ~ 'oJ . -......... -- -- "0 t.:;. 

flossen ~ . 

11. e.~~ndesJ1ü!1ist~~riu!!1 für Bauten .und ri'echnik 

In Vervrirklichung eines v-!esentlichen Tei les der Regierungs

erklärung war es möglich, die :ln'~ folgendenangerUhrt:en f.'Jaßna.hmen, 

die von bes6nderer Bedeutung Sind, zu treffen: 

Aus l'li.tteln de~c Dundcsmi:r1(.:~rql(jlste\1er ''1"urdqn dem 

Bundesland Tix'ol :i~ur Vert'i.iguEG [;nstellt: 
. '. v" 

1970 rUr Dundcsstraß~n A(Autobahncn) 

:rürdcn" ,-erstnrJ.::tcn Ausbau der 
Inntnl Autobahn (n.o.) 

:für Dundesstraßel1. B 

1971 :für Dunde t, s traBen A (Autobnhncn) 

rUr Dund~sstraßen ß 

293,J Hio S 

J(;:i. 9·' l,lio S 
.-~~;:",:,~J __ ~:_. -, :-:''-7.~-. -
Cr,»),.:: .;·D.n S 
33J,5 Nio S 

56H,O Nio S 

. - .... _.-.. - ----_. __ .. :-:.--:- . __ . -

. !. 

;! 
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Pl::\l1.l.tll~ 

Ir.l Auf'trag des DNf'DuT o hrurde im vergangencn Jahr 

'ein Vorentwurf für die b!'lberg-Schncl1straße,Landeck - Dluden,~ 

( S 16) ausgeQrbeitet. Aus der Grundlage dieses Vorcntlfllrfes 

''Htrden . von den XI;ltcrn der Tirolcr und VorQrl berger Landes~ 

regieru~l.g berelts Untersuchungen nllgestel1t, nach Fc1chetl 

der Arlberg mit einem rund 1'0 km langen Tunnel unterfahren ,,,il~d .. 

Es is t bCi1bsicht igt, die Tunnelpl2.imng schon in niichstcr Zei t 

in Auftrag zug~ben. 

Bundesstraßen ß ._----
W~i.hl~cnd des Ze i tr:::\umes 1.. 97Ö/71 ,,"urden folS ende 

bccl'eutcnde Baln:orhaben auf' den Bundesstrnßen D in An2;l-iff 

t Iliencr- 3D 1,200- \!örgl-Hat tcnberg 
J9J~!100 

Verbreiterung~Frost

::,anierun~~ und ßqln5Ss-· 
arbeiten 

'173 Eiber,s-

18 t .Achens e c-

183 Stubaital-

il01., 300·· 
lt02,700 

4hJ,000 .. 
h.(~·1 ')00 L;; ".1 .~ 

5 2"{j , t.$ 31-
531,020 
5

'
t 9,900·-

550,360 
6,270-
7,01l:0 

J t () 2.li
&, (nO 

25,300-
33,600 

6,?Go-
9,963 

l n 7 V' . 
u • u1sch~;aucr:U ,SüO .. 

11.1,1.)37 

189 Heuttener- 113,975--
11:5, iOO 

189 fleuttener 55,950-
~)'l)Sl9J 

'197 Ir'lst-Nasse-· 
rcither 

0,000-
1,675 

/t 1) Z'l\te i .f!lC~:S i\.c J1 Cl1-

se f: Bunde E; f, tr. 

Innsbruct=-Zirl 

l·bienui:ihdcrla
h":tne 

k~·cHzun0~d:-:r.·eicr Enoten 
ir,J ZU.r.;e des Ans <:,ll].USS c,,:'f· 
an die Inntnl-Aüi;obahn,., 

Frostsnnierung und 
-1) '" 1 ~ n' ;,. '.' 1"'U· " ·i tell .l, ...... .J.... "'''U._-'C-4 ' ..... '-" 

Vollausbau ej~c~ TeiL~ 
c:: -'-1~ ,." ,... ) - ("> cl ~q' ;\.".l.' ·1)(':. l~ (r 1:" " t'1~' <> ..... t, ~ ' ......... \..... .~ v.>. >I...l., '-.. ~.~" (,4. .. ".tJv 

La\'Tillenverbauun[~ 

E .r;:;örb,:1 eh ~\l eißach - Vollaushau 
briicI-cc 

. Ebnerjoclllm-rinc Li'li'1inengaleric 

Hicd 

L~lhn 

Imst 111 

i 

Verbrcitqrun~ und Belags
arbeiten 

Um:fahrungsstraße 

13':]' \1 d.l1 e 1-1..rI1~ t.~ tt}11-11J :n',~~ f'tl. s 
Teil~5tiicl( der sp2i.t(>ren 
HOf:> cli cn sehn cJ 1·::; tr.::dic 

Dan Ci)l er UmfrJn:-ung [11 s 
rr e il. ~5 t ij. c]-( . (ff:~r .~-.' p ~.:~ t (~i:~ 011 

F crnpaßr;(;}m G11 straße 

Volltytlsll(\1l anstatt der er:öj
spiitcr zu verHirh:l:i.. c]H~nde!l 
F ernp.:\j)·-Sclmel1 s trat;' e 

Bau einer i)r.1J' <., 1,lrun,c~ <111:'; {,:) t; 
der erst spii t~.r vcr,·rir-]c-
1. icb cn d(~n FC1:npnßs c hllCl ±
straf)c 
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Bund.üsstraßCll A: 

I11n taL)u to bah,}: 

Vom Absc'lmit:t iliesing(Achc;-d5ce)-Innsbruck/Amras(35,1 lun Lln,g) 

l .... urdoll ,il!l Jahre 1970 il:! An~lchlU:ß an die D0xei ts unt(~r Verh:chr 

s teIlende Strccl~e h'ccr-Innsbrucl(/Aiilras (19,0 lGn lang) die Teils trecke 
km 

Jenbnch-:-\,iccr(13,1fLan.g) i"ert:i..ggestellt und al1l 18.9.'19710 dom Vcrkelü' 
.-

übergeben. Die VerlH~hx'::;\.:bergabe der Teilstrecke lvie.sing-sJeÜbach 

( 3~O km lang) erfolgte am 18.12,1970. 

1111 Abschni t t Kui"stein/ SücI-i!iesing CA.chensee) (J }51~m lang) 
I 

'.'rurden die BauariJei.t en am Autob111ull;:(-5rper und nn clen Brücken i'ort-

geset:~·t • 
S t.] .... ilr~e11r} e t;;~ ~ _____ -..0 ___ _ 

Durch das DStG. 19'71, das a.I~1 16.1'.1971 vom NÖ.tionalrat 

beschlossen 1"Ur(:e, liegt nnnntehr ei., hochrans;iges straßennetz 

lost. Davon cntlallen auf das BUlldcsiand Tirol,: 

19] leI:! J3undC8autobahnen 

239 bel ßUlldessc1uiPll,straßen 

820 1cm Bunuesstraßen 

lf 
.:\ 
j 

I 

i 
." 
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Inntal
autobahn 

;Ellb6if:mer 
;Bdsstr. B 134 

Paznauntal 
Bdstr. B 188 

Eiberg-Bdstr. 
B 173 

Vinschp'auer 
. '. 0 . 

Bdstr·. '13 187 . 

Vinschgauer 
Bdstr .. B 187 

Bezeichnung Baubeginn voraussichtl. . 
F'ertigsteliung 

Wörgler Innbrücke 

5 Brücken Khöten 
Wörgl 

JulLl.970 

Mai 1970 

2 Brüch:en Wörgl-\Vest Juni, 19'70' 

Kundler Achbdicke Aug. 1970 

lladfelder Inilbrücke lVIärz 19,70 
"', " . Krarüsacher IVlai 1970 

.. Ö:BB Überführung 
Brixlcgg 

Schwazer Innbrücl-:8 

Haller Innbrücke 

Gfällbrücke 

'N eißachbrücke 
Hohe Brücke 

G Hangbrücken 

. .JulI' 1970 

Jänner 1971 

März 1970. 

~.Scpt6rnbor 1971 
. noch lwuer Vergabe 

'Ausschreibung läilft 

Okt.1972 

Mai 1971 

-S~pt. 1971 

-Juni 1972 

Juni 1972 
.-

Okt. 19'71:. 

.Tuli 1971 

Juni 1972' 

Sept. 1972 

Sept. 1971 

Juli1972· 

V erga~e vs. Dezember. 

5·'Brücken 
U rrifa'hrung{Hie d Baubeginn ' noch 1971 

" .. . , 

Gescunt- , 
kosten in lVIi 0 S 

.. 71, 6 

32;0· 

6,,3· 

2·1,0. 

.39,0 
r> .10, 0 

r, -
8, 5 

17, 5 

25 5 , , 

. 9, 8 

6, 2 

'3,-0 

, c'1;j"9 . v ..... ,'. -x, 
. .~". .-

17;6 
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Ab"'a·s ~;,qrb ~ ~;e i tj.,,(~un.!!:sanlif'.~cn :~) 

Die iiber Empf'Chllll1!; ddi" 1\:6I'ii\üssioIi des 'Iass~r~~irt-·' 

schaftsfonds laut FO!ldf?mi t t'cl vcrteilu:n~ 1971 r-.:(iTö:rde';te'i~l 7'laß

nahnen, be tr e ff e,n Cl 1I ass ervG'r sor:::;ung s - tUl d A b\ .... as ser b iJ's e it igun gs·· 

anlagen eÜlf;chließlich, der betrieblichen Abwasserbesei.ti~;un6s"" 
.; , • c 

Dnlagen :für gnnz Osterreich crr.eichcm im Jahre 19'71: '~in;,Xoi.umcn, 
. :.,.' :~.~ "; 

von rd. 2, JHilliardcn Schil1ülgUl1:d hetreffen3iö ztuji:'T~il;'ehr 

uEl1'angreiclle Anlagen. \1ci tere 6.2 Anlagülf mit ein(n~./ K051: ens,ummc' 

;~oJlüber (iOD ~'!i.11ionen sind ini Österrcich.,..I:yen/~ual'p~~ogr3mrll vor~esehen'. 

Als repr~iscntative I3ctuvorhabcn im Bundesland Tirol sind ,'. 

zu 'nc:nl~en: 

Seefcl d i. Tirol ,Gol:lcinde Un '\::e1'-

tilif[ch, Gel11cinde I):funds, 

S teillacl1 nn1 lJrenner, Gem •. Walcl:..sce , ' 

Genehmigte Fi)rderml,3;:srnit tel (für den Den"ich des Bundeslnndcs Til~ol) 

1970 und 1971 .•••• S 124,065.000,--

JIQchbixuten: 

Die Dehebunr; FehLbestandes 
.. .' . . '1 TI 1 'J l' . . . l' J- clel1.U'''rl \.:111(l heruf'sbildeli'den:", ost.erre.:lcln.sc leD 1.0C..:1-, D_ .. goinelll)l. ,_,'~, I 

höheren Schulen ""0.1' e.in lIauptl'mlieg'cn der I~e'[;ie{;:un8~;g'erL:Tiirüng 
1 '.'" . lt" 'I'" 'r~l':;iol<runn' ßuugetsc nrCl'}HU1i: on. ,.11;-VC-· '-' ..... "', ", ·hotref'fend die Bildung von 

"(l:Le ses' Vürha bens ,,,u:cüc cic:r'l~l:E!':;a tz dq.s ~l.md e ~':;Ora11~H~h+'0:ge~, 197·1' 
, ..'. ", l' für die 

rür $chul.nellbautcn nngcholien. Des ·1 ... oitcre.h , .. urden :dittc 

Durch:führun:; eines Leas:ing-Pro~rnmr!leS herei t:ß:3't(~llt .. 
. .. 

S . t' ")' I • t·t 1 foJ_.rr::e!Hl,e. SChul,.1,1C 1.c.l.h, .. ,.aüten f\ü .. ,:,.' das,';'; el hoglcrnngsall"rl ,,·;ure en ~ . 

Bundesland Tirol begonnen: 

\·J(.ir"gl, BUli"losrea.l[smncisiul:! und nUlldeshi1ndels(~ka~t&mie 

Irnst, Bunde sreal gyr;::;l.:?tsi Uln 

Innsbruck-Ilö t t ingel"cHl, Höhere techno Bundcslci:jrüns tal t 
'e' '" 

'-. 

, i 
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Im Jahre 1971 '·terden f'olgende Schul bnu\rorl1'nbe!1 f'ertiggestcll t: 

Innsbruck, Hiillerstrnße I Pa thologisches Insti tut \ En.,rci tcrung ünd 
IIörsaalzubau ' 

Innsbrud~, Schöpf' straße ), Adaptierung f'Hr Zh"ecke' der Univer si tiit 

Innsbruclc, S chöp:fstraße '1: 1, IIyr~iE.'nis ches Ins ti tu t ,Aclaptierungcn 
f'ilr das Physiologische Institut 

Innsbrucl\:, =Ferrarischule:..:;, BerufspUdagO,gische ßunde.':Llehranstal t, 
für Frauenberufe,Neubau 

"Plal1un.s;snrbei ten ,,<,,erden für folgende Vorhaben in Tirol geleistet: 

Innsbruc1c, Universität,Neubnu für ,die Philosophische Fc;lcultät 

InnsbrucK')'"Höttin,t;yUniver.5:!.ti:it ,Technische Fal~ultiit,Neubau von 
Institute!1 f'ür I-iather.I.:t{Mil;:,Physik und Astronomie 

Innsbruck, Päd.Akademic,Neubau 

zur Behebung der,ärgsten Schulrnumnot Hurde außerden ein 

in dessen Hahmen beim ]3undcsrcalgYl:ulGlsium Lanclcck ein :Hontagobau 

uit,l} Einheiten errichtet wird. 

SCDLüba.ukredi te ._---
In den Jahren 1970 und 1971 wurden Tür diesen Zweck Kredite 

in der Höhe von 1 )+7,851. Sch111ing zur Verfügung gestell t. 
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12. 

l,üt 

7C-

}"3 LJ.}'! (: c~ !:'-: 7~1 j. n ist: (~~-- :~. t1 r:t f:5. }~. ".;~: ~~~ S ':~~1 sc r: [~ f 'l: . ll. ~-! ~1 r' 0 1~:3 c {'} tJ. r; r~~. _._---------_._.----.. _-------,--_.-.-_.~-------~. __ ._----------.~_._---. .... 

. '. 

(~e ~I. /\ U_l~ l,~r e_t~~:; f' 0 l" S C ~l L~ 112; 'cl '....~:;~. C:1 

~.-)Cll~l.rl~Llrl.; (~:i_[,C~r)(:-I .. ;-":5_ tt.sl }'}lc.f:ll-: :iL'~ T~~;_:(i[~(~':~~ 19('·~-.i [~ui"l c:.i(~ ·sC:}-J.~.;.T(?r'I~U.lJ>:·~~.""· 

n1[·iFi r;·2 ;.~).""ll-lC5!-:L.r('~L~ (:.'c:r !\ll.s[;(lt'C~)i (1(:~) }:-,C~!'~(J.,s -ZUl'" . 

:F.()1"·:3 c ~-~ ~l.rf ,;'~.' ,~.:; ]';-,,/ .. y~r.,3 (.-, ~"1 •.• ·.,.~'~.' :,:", ,c)~ r·.C!."-l,·-.;, ,'.-'.' C'. '-,.' "..- ,~ .... :.' .. : .. ! ..... ', ... ,~. '.'.-' 'I'J' .1,. ','I. ,-•• 'I-~ 'C"',':,', 1"· j' 1 ,.-, A '" - ,' •• \.- - ~ ....... ~ - - - ~ ---~'; -~~ ~' ~ '1\";_ :~ .. ' :.::')C~·1c.'.J. ,Co G.C::;:';S(~rl I~r:t:;:}.'[.Z"(:: 

S (; h j_ 11 ~. r: .:~ 

. . . .' 

Cl:L c I'::r':S t e 11 (lrl E.; 0 j .. il C-'; 2" .... ; .... ()'}-. ~::' C}-} ~~~~':~ ~·~,l-:. C,~:·]. Z €~P t.~ j,' c: r:. :C~l r c:·i f! >! 

u.t~d 
, .' ' 

u.r~d F\()~'1!:; öJ'-l,l) l';)3 S [3.1 1::: '~:'E.~. J t . f\ r~ s c ~-l(:~ 1, zu 

, . 

, 
\ 
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und Er'2.j~l·;:2 i t u r~8 Y.l O~1 \r 01"\ S c}~ 1 tiL; ("::'"1 . ~,·qlJl"·(~ 2: r E~(1. k~·i.:.~L \,- J t~]'"' t· tJ~ll 6. 't/ e fl~; C [J i e rJ CJ,l c! 

h ._(1.,/ ..... ; ;:_',1,:, t-, 0 }l_ ',,_', i ~, ~I."" ~t\,T 0 ~,_ '-,! -) '-,', ','; ',e,", ,';L ~". ',,". )'} :~,:, ;: ,',:' ,''',: ,; •. ). ,(,', t-, L,~ '.','; ·,f." .:?' ",', , f",,', """"-';" ,c,_') \".', : ~':, ~,,', ','! "'1",.~.",,~ c~ n '; , I ' -,., rr' ,-' ~, ,r-.. --, • ...,. T"), 1~' (. ,-~ r'" ... ./'- ~ _ \..~- .. - __ .... _ ........ ~ ,_ _ _.; ~_ • ',:. _ .I.'.;.'.\. ~.)\.....-i.·..!.\_~j,~·~·_'·:·:·~·""}·:·;':;·""'l··!l."·_,-··)~ 

• 
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. . . ~ .. " . . 

Ulm"c 1 tforschung - Lu ft, UITi~'rel tro:~schunG .. - ~3iol ogie; UnMcl tTo'l~S~hU~lG ~ 

Daf5 J3L~rld e s:ntr1j, s te l"i urn l~Ü':~ ~'/ i S.':3f::'! S C 1: Cl rt llli,.cl F'~>r ~ c l!l:r!,E~ 113. t 

eIne Anzahl 1 C>cri S ti sc~' ''''1'' r·h Gn Cl 1--"-1.-:>1'1 c'Os,co {-" L_; bz'" (1 i 0 VOY'h'''l'C'; t ll....:··~-r.,~~ - - ,. <-> - " n_ ,~ .. '., __ ,,, " • _ <:> ,_" v '-' v , .~". • .- : ... _ - 'J ~'. ~ ~ - ':"0 '-' •• 

rltc/~u in d~j.e ',Ilcu;e gele~it::~t. Tl;' cllese;';1 2tls{.:.:nrJ1f-:;rill2 .. ;'l2; i$t· irl~;1jes·or~'c·2l~e. 

o G C [~C; (j S 't; cend I, ;::b CD: S 0',,[ ic S (I 1 C[l:;~ i';~r cl i e /,, ;~l L~. c; biO'. f :U.!·JL~ d C:C' 1I G eh;co c h:11 -,::. ,::, ~:c l-: ! 

c1j.(-; lt:}.r.l.f3et.Zl1~1[~ c:irl(~11 l'~or:1lDlf~ls:L():"J f~i5:c \.r''2r·~·,~·:·.~:}_-'~,L11~[;t)1'1eflc~~e!·:1!, eIic ;3icll r:1':L"~ 

t 1'n p. c 1'") C j C 11 c3 I~_~ :;.' ~ I c.::c h s .~ :-} ~11 e 11 ..... ________ .· __ .~4. _____ ._. _ ..... _ ... ___ .... _. ____ ._. __ . __ ~~. _____ ;_ .. _.-.-...-. .... 
:,..., , 

e:i:rl lC}\·j%~.hl"":j_'t~r.~~:~ ~~-:·~t.\;1'cl::1Li:-!G'~;1)'r~0Lt~:~(~r~J;;·1 (1.:j-rl .,. .. 

. \\li C,1'( 1 UYl G;~ r)~c OL~ ~c ar:'ilTI d e ~:-' T:; Lll·1("J. (~~:;l'I::; !~;:L c~~· U2-1::~:; 7.l~, t~:: ce 

ej. Ei, (; !'} t,l:1. c 11C:i'1. Ir 0 C~! ~_;' C~ }'·lU.1. -<1/\ u. :::: t~ D.tl r~~·.-· c'[.;r' c:.i!~~:1' Ti () C'::' (~'l,e 

Ji':':2~~;!' tlr~Lr(~S'c rlcdJ(-:r1 (~(;~':r 

j~d t . dei-; crf'c:~'(:8j·;::i.c;-:C::l 

l~s i ::>1.: "t;c(~t's:L C:-L 'Cj .. G:.t. J eY:Lc ~:;:::.;-~~ l~~l.,~~~D()l'··~~~; ';;'·'l~t!..C~"~'· eI1(:[;~j.l't~i[~(-;1'" 

I~ C 1'1 t. i [~~-; t c~ 11 t~ ?-j ;~; ... c.. r'l 2.1 () E; Ö (:::-'[1 S'c}! i).,le: t.l ~".~\) j~ C !-':,1 U.l'2 ~3 s r~io1 or:1 'I '.a.:n:!';] - Cl ein',: J? (~~i~ l·(-~.:;re 11 t 

. . '. . 

t\flS C·:'H;;j t: Cl1 ~,.: 0 :'-lC~. (:: fl [~:·~,n~ '(.1 J (;,1} 2 rj E'. tl '';: c'l'.h :';~ l~ C J,1 u.:c d }~:~ l.1 p 1 c~ t 7, i"c: ::~ c: l--·· .... ' ~ C; Y·l;.~-:.~~,~~ >~':.~.; 

''lc~:i_ t.cy; CL1:~")C}'"'::;~~.r~~}1:-1t ft 

".; 
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Im Zusammenhang mit den baulichen Maßnah~eh im B~reich des 

Bundeslandes Tirol hat das Bundesmirüsterium für \'lissenscl1aft und 

Forschung folgende in kurzer Form dargestellte Initiativen entwickelt: 

' .. 

,in Ball: 

S?ortanlagen (Freianlagen, Eallen~ und Instituts~ 

gebrude) irt der H5ttinger-Au. 

Neubau rUr die vorklinischen Institute der Medizinischen 

FakUltät; 

N~ubaute~ für die Philosophische Fakultät (Geist~s-

am Innrain (BläSius-Eueber-Straße), 
N0UGaU f'ür dje~'!;ethematii(, Physik und Astronomie 'im 

Bereich der Technis~hen Fakultät; 

Grundsatzplanun~ bzw. Planungsvcrbereitungen: 

3iolosisches Zentrum (voraussichtlich ebenfalls im 

~eubau für die Rechts- Lnd Staatswissenschaftl. Fakul-

t~t auf den EuttergrGnden~ 

Im Interesse einer größ(>l~en Effizienz des Denkm~c13ehutzes 

ist eine Novellierung de~~ derzeit geltcncJen Denlzi!1alschutz-

gesetzes aus dem Jahre 192} t;rfordcrlich. Zu diescl;-l Z\':eel{ 

1'lUrcle: bereits ein EntI'Jurf für eine sol(~he I'Jovellierung 

ausr;ca:c'bei 'let. 

,'Dieser Entwurf wurde im na,hr,:en einer P''''Qll e· {' e' J--.JJ' ..... v , die in 
d • G .. rel 7esprachsrunden abgc\"rickel t '\'lopc1en ist, e ]_ne111 grö-

ßeren rersonen)crc is vorsC' s te 11 t. 

In der ersten Gesprtichsrunde, am 6. Mai 1971, wurden die 

de:t:> J~ovelliermi[.; zu Grunde liegenden einzelnen Bestimmun

gen, mi t \'Tel ehcn tat ~:;~!e hl. ic ho Lücken im Denkr:l<.ll s chu t zGe

setz ge[~chlüssen \','orden sollen, in Kreise von Hochschul

lehl'el'n und Denl~!;lalschutzc::xpe!'ten zur D:isJ'~ussion gestellt. 
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Das ErGebnis dieser Gespräch:3runde':\·lttpd8 in eineJ:i nodizi

zierten Ent\'lUrf der :Jovel1ierun[~ DC:l'ücksict1tiSt. 

In der zweiten G6sprj~hsrUhde vom 11. Juni 1971 wurde der 
überarbeitete Entwurf einc~, mehr 

vor~e3tellt. Dieses Forum setzte sich ausVertrete~n der 

Dac hOl~ganisa tionen der P.rchi te kt en) des Frcmdcnv erkchz's·; 

und jener BundesDinisterien zusamnen, die rUr die bauten 

des Bundes verantwortlich sind. Bei dieser zweiten Gc

sprächsrunc3e bekarmten sich fast a1 J.e Gespr·:~chstei.lnehmer· 

zu den geplanten Neucl'tmce,n auf dem Sektol' des Denkrr.al-

., schutzes. 

Zu ddr dritten und letzten Gesprächsrunde waren die von 

den Neuerungen des Denkmalschutzgesetzes unmittelbar n~

troill:nen geladen. Es \'.'2.1'~n dies d:l.c Ver-treter des St~idte

und Gomeindebundes, der Vel'bindunGsstelle der ·ßundeslün

der', der Haus- und Grundbesitzer) der Relicions~emein

scharten, des Y:unstsenates und <1nOe1'8. 

Von keiner Seite wurden eegen die Neuerungen Grundlegen

de Einwendunsenerhoben. 

An diese Beratungen wird sich in weiierer Folge das 

offizielle ßesutachtungsverfahren anschließen~' 

Als besonders'bemerkenswerte Publikation des Bundesdenk

malamtes ist anzusehen, daß - nach jahrelanGen Vorarbei

ten - nunmehl~ der erste freil des "Atlas d'2r histol"i~cllen 

Schutl',zonen in östcrreich ll vOl'lierr,t) i'leleh8rdie StN.dte 

und f·1ärktc östcpreich:3 zum Inhalt llnt. Di.eGes~'lerkr8.nd· 

- gleic}lS3.l:1 a1::; Pioniertat bereits internationale' 

. fmerlwnnunß· 

Zum Zv:ecte der InfOrmation der örfentlicr:keit über die' 

tlrb e i t des Eundesd enkrno.1amtes \'lurdc im .lie'."'bs t verßan

genen Jahres eine Ausstellung IlDenkrnalsehutz in ÖS:ZI':

reich", dc:r die Arbeit des Et.lndcsdc:nkrf:21arntes in den 

JaJ;'r'en 19};5 bis 1970 ZU,ln Geg,enstand hat.) ve.,r'anst.2.1tc:t. 

An Hond von Objekten aus . de;l Rc:staurien:c:rkstt;.ttc:n des 

ßunc1csdeilK:,:2,1<imtes, an Hc!nd von Aus,c;rabun;;~:lOb5c;.::ten, 

durch zr:.1111osc: Pl'lOtOG und 2n6,eref3 \'lU.r:dc cJ:tc Bevölb~rung' 

mit den Probleincn und der J\rbej. t des Bunc1o::"dcnknl2..lal:ltcs 

vert:r'8.ut gemacht. 

... 

" 

, f 
, \ 
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Die Ausstellung wurde auch ber~its ih Klagerifu~t gezdigt 

und soll nach und nach möglichst in allen Landeshaupt-

städten ßeboten werdenJ 

Im Zuge de~ normalen T~tigkeit des Dundesdenb~ala~tes 

wurden in allen Bundeslfndern die Arbeiten zum Schut~e 

der Konservierung oder Wiederinstands~tzung von Denkmalen 

fortgesetzt. neben der Restaurierung einzelner Objekte 

unmittelbar durch d2~S Bi.:mdesdenkmalaot erfolgen Restau

rierunGen und Instandsetzungen unter der Aufsi9ht des 

Bundesdenkm~lamtes zumeist durch die Vergabe von F6rde

runßsmitteln • Solche Förderungsmittel k6nnen sich 

entweder auf Enz~lpbjekte beziehen oder aber in For~ 
der sog~nannten Fassadeninstandsetzungsaktionen auch 

auf ganze Ensembles (etwa Stadtpllitze). 

Um nur einige wenige Beispiele aufzuzählen wäre zu 
erv;ähnen, daß Förd8runcsmi t tel u. a.. :für nachfolgende 

Objekte vergeben wurden: 

Pflach, Hüttenkapelle; ötz-~iburg, Kapelle (Schnitzalter); 

Reutte, Unterrnarkt24 (Tau~~herhaus); Arzl bei Inrisbruck, 

Pfarrkirche; Fassadenerneuerungsalrtionin Rattenberg. 
_0 __ • • 

Im Bereich der Bundesrnuseen fanden im Berichtszeitraum 

zahlreiche wissenschaftlich fundierte Ausstellung6n 

statt: 

z.B. Rernbrandts Graphik in der Albertina, Oska:c-.Kokoschka

Ausstellung, in der österr. Galerie, W~ltraum-Ausstellung 

im Museum des 20. Jahrhunderts, erstmalice Darbietung 

der Bestände osteurooäischer Volkskunst desösterr. . . 

Museums fUr Volkskunde seit dem 2. Weltkrieg, Eröffnung 

des Horoons von Gjölbasi sowie des 2. Teiles der Sekun

därgalerie (Italienische und spanische !·leister) im 

Kunsthistorischen Museum, Tag de~ Ofrenen Tür inden 
Museen. 

SUbventionierunG des Tiroler Landesmuseums Ferdinandcum, 
des BezirksInuseums Landeck, des KlO t· 7bu"}-.lcler 1.r· 0 L ~ u 1 e:rrr.a I,muscums 
sowie des Museums auf Festung Kufstein • 

. . J 
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Im Rahmen des 1. BudgetUberschrei tungs,~esetzes 1971 vmrden 

. zur teilv.'eisen Abcieckung des an 'den i:.;isse:ischaftlt~hen, -,' 

Bi bliotheken bei deo:::' Anschaffung von Li teratur be~teherigen 
NachholbedarfeszusätzlicheMittei bereitgestellb~ ~s'be

s-::'eht jedoch weiterhin ein enormer RUckstand, zu dessen 

Abdeckung erhebl:i ehe [1i ttel erforderlich v!ären. 

Zur Reform des HissenschaftlichenBibii'otheks'tiesens wurde 

,,-ein ArbE;? i tskreis für Bibliotheksreform eingesetzt,der 

s.ejne~ätigkeit in For:n von 3 P\rceits,::;ruppen (Arb~it~':' 
gruppe für OrganIsation des Bibliothek',,:esens,Arbeits

gruppe für rechtliche Probleme des Bibliotheks','.'esensund 

J\rbeitsgruppe fUr den Einsatz der elelctronischen,Daten~ 
verarbeitung im Bibli6theks~esen) durchgeführt. 

In: Tirol ',,'urde die neuge;;ründete Bibliothek der F&kul t4t 

für Bauin;::;erüel.lrwesen und ",rchi tektur an der,' Uni versi tät 

-in Innsbruck im Herbst 1970 in Betrieb genor~men. 

Abschließend darf zu diesem Ressöi"tbemerkt \·.'erden, 

daß naturgentiß die Initiativen u~d Maßnah~enJ die seitens 

des "!lssenschafts- und Forschungsminister:iums gese'tzt 

werden, nicht auf einzelne Bundesländer beschränkt ~eiri 

können~ sondern im wesentlichen die studiereY1de ·J'L!.gend des' 

gesamten Bundesgebietes erfassen mUssen. " . 

; ~ '~, .. 

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