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, , rr= -1i:35dc'r Bc!lagenzu den stcM?,f:1phir,chcn, Protokollen des', Nationalrate9 
" XII. GesetzgebtUlgsperiode 

nepllbli]':Ösl(~rrf:idl ' 
J) :~!( BU:~DES1\ ,\.\';~ I.EH 

Zl.26.777-PrM/71 

,,;~"*;$'X~\),~~ ,,' 
ZU -lJ!,J )J. 
Präs. 'am .... J! ... ~.~.p-'.J.971 

Par1amentarj,sche, Anfrage Nr. 72[)/ J 
'an die ~undEsrEgierung~ betreffend 
Maßnahmen der BundesrEgieru~g für 
das Bundesland Wien; 

Beantwortung 

An den 

Präsident,en des Nationalrates, ' 
Dipl.lng. Karl \'iALDBEm,Jj\!EH 7 

1010 

26.August 1971 
, ' 

" 

Die Abgeordneten zum Nati,onalrat rHOBST, 

NI'l'TE]~, Robert HEISZ, '\Y'EI1\Hf\RT und Genossen haben am 7.JUli 

1971 unter dEr' Hr.728/J'an die Bundesr€gieru~lg eine schrift-:-, 

liehe fU'lfrage ,-betreffend r"laßnah:nch der Bund'2sreei'2rJi'lg für 

das Bündes1and \oJiE'n gerj,chtEt., ~'lE'lche folgenc,en Hortlaüt hat:, 

"Am Ende dEr HerbstsEssion des Nationalrates 19'70/"(1 
wurden an alle Mitglieder der Bundesregierung Interpellationen 

betreffendcUe ])urchfUhFmg der Reg;j,€rungserklärung 3:~rLchtet. 

Diese ,Anfragen i'iUrden im laufe der ivJ.onate f.1ärz und AV'il 1971 
von den befr~gten ,Regierungsmitgliedern in sehr ausfUhrlicher 

Heise '- getrennt nach Ressorts -bE2.ntwortet.. 

Inc1e11 selther'vergangenen Mönnten hat eHe 'Bundesregierung 

ihre BEmühungEn um die verilirklichungdie se s Re gierur:gspra'~r7~'~;{:"";:;':' 
mes, intensiv fottgesEtzt. 

Um € inen ÜbE rbli ck zu erhal ten, "re lche rr,a.ßnahmen dE r' Bun

desregierung von besonderer Bedeututig für das Bundeslan6 Wien 

sind (beispiElm'/€ise auf ,dem Sektor" des Schl.llbaües, des Stra-
, " ,I ,', 

ßenb(iues, der Industrieförderung,der Verkehr':"erschlie i3ungetc. ), ' 

s~ellendj:e unterzE,ichneten Abg€Ö1::-dncter~; an die Bupuesrcgierung 

gemäß'§ 11 GÖodie n~chst~hcnde 

A n fra g e, : 

\-lelche rl;aJ3~'lahm€n haben die, e,5.nzelnen t·1it.glieder der Bun-

"\',' 
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desregi~rung oder die Bundesregierung als. Ganzes in Verwirkli~ 
chung der Regierurigserkllirung oderUber die Regierungserklärung 

hinausgehend gesetzt$ die fUrdasBundesland Wi€h von Bedeutung 
sind?tI 

Ich beehre mich,dieSe Anfrage namens der Bundesregierung 
wie folgt zu beantworten:, 

Wie bereits in dem der Einleitung der Anfrage dienenemText 

von den anfr2,genden Abgeordrleten fE::::tgestellt wurde~ ist die 

Bundesregierung stets bemüht gev!esen, die VOll ihr 1n der Re

gierungs~rkl~rung dargelegten Ziele zu realisi~ren. Die BemU-

hungen um dj.e Ven<lirklj-chung (1.1es(;5 R€gj.erungsprogrammes \.vur

den stets intc·:nsiv gerUhrt. Zur Darstel1uYle; der V 0 1:1 , den (~ln

zeInen Regier~ngsmltgliedern in dtesem Sinne gesetzten r.1aßnah

mr;;'n habe 1c1'1 die e1nzElnen B1J.ndEsm:i.nj.ster um .sU211ungnahmen er

sUcht und diese - dem Wortlaut der Anfrage folgend - ressort
weise '3u~~alfu~en15efa.ßt 

'1. Bunde~;J.::anzler2.mt -----------------
D:t e .9:l:1Ji; (~n~ ~ j.l1 C:/.1 _T'l or_~. (; r 1.1 r~~~ ~ rl a ].1 ~ r B ur~; cl e ;31 g.ll cl er, cl ~_ e J. m 

er'g2iüzten F()~'c}erungsp'rogY'a.·l~rn cer L~nder ;10111 20. Okt.ober 1970 
" .:,; ,:... "'l,.. 'ß~- ,...... "':' 1" '·1,:0 C'" t~Tn·"t 1...:.'}' ""'u·~·l- O-V-I l' n np~", -;:rl' e'~ -..;vor .... o'·tc,Y"'\ zusc:l.mmCllgl!IcI.J v .:::>lno~ {il,rllcn J · ",O""l 1l ,e.L .)~j, 1 .. 1.,.H .. , '..1.e,.,'-'..,I, '--~.L 

, ., d ,.", "\- c>ro~ r'lc·'-l·r""me"d·t.'" "\uf"~-' S~'lnc·c.n el' Jl.usspracnen :Jn t en Lanoern uo,:. \;:,J., 0.) L, ;1", ~CJ _, } .. c. c;', ;:'L. j6~'- . -

, zielt vl0rden sind, zum Gege:-Jstand ei!ler !'Tovelle zu:-n Bundes,-

Verfassungsg~setz g8macht~ deren Entwurf am lO.August 1971 
'. .L' h . ",,''', r'I • t einem umfass,:onden B(;gu;:;acntungsveria,Jl"enzLJ.geJ.uhrc VIorden 1.S·'. 

.'~. 

Im Berei. eh der vers ~2a tli eh ten Indus t:ci e~m t:~2::?ehrr:m).ge:; s::'r:c 

\ "011 dr'r ÖTl\n a] c< .~'; P'c> n t iu'''1''''r-'j I o] dl' nrt di""'se~' U"ltc~",,,,c>J.-lr'lu,,r~c>n b""'" ... ~ '-' __ 1.V ... 0 .LJ ..... O ...... .l.J. ':\:', 1._ .. J~ :.t.:: _ J. l.J .......... l .. !' ...... ..:.ö·_.. LI'r'. 

den' \rerstantlich t.en~untel'nehmun[!ien selbst, n2.chfolgen:d8 im ei nzel~-:e!;..; 
an rref"hY't' D r"l'c~,'p'>,~)'nl""on o'esetz' t vrc Y'r1 ':'n· di(.>· f'Ül' die öc:te'f'Y'>pi r>h)' c.:'-"~'(:l t.:> 1.1: .. c ... ,',.~, '''''''' <:::> .J' - ~~. ~ ~ _ ~ _.L ~-,I.,n.'. ,"-"".,~ 

Wirtschaft und im besonderen fUr die Bundesltinder von Bedeu~u~g s~~~. 

GleichzeitiG wurden Maßnahmen zur Aktivierung der ÖIAG als 
. ~" r l- "'" - i1 ,. 'Aktiengese~~scna~t gevrolIBn, SOGa~ GleSe am 23. ,Juli 1970 in 

öIG-Gesetz~Novelle 1969, BGD1.Nr. h7/70, pr'a1-:t:~sch\·lirl-:;::.2.m ge· .. ;c~6.e:;,. 

Im Hinblick auf die volks',drtschaftliche AUfg2,be, die c.:;n 

vel·ctQ~l-l~ch!'gn lLJn~er'nc>0~un~0n ~u~o~~~ un~ ·jrn"Inl-e~cs·~e der' -...) C.1.~4V __ .-J..:o: ~ ... v ..... l ," .~Lo . .1.,-,.;' .. .1.1 .. .I.:? ..... .I..6. L".J J\... uhd.l ..... , .I.J.,.). ., _ t..,. ___ ...;:) ..(. 

auf Grund des ÖIG-Gesetzes insbesondere oblic~enden Aufgaben de~ 

Koordinierung der Unterncl~ungen der verstaatlichten Industrie so~:e 

dle FörderunG der Forschung~'3t~),tiGkei t in dlese:D unterfjtützt. 
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DieÖIAG . konnte sich VerhanrHun::;en an (leI' 

-
Siemens AG. Österreich ·beteiligen •. DUl"'ch 

" ' .' " . , -
di.ese Zusammenfassun a 
. . ..' <:: ,.. .> .' : , .", '. .' <-;) 

. rier Siemensbetr'iebe in Österreich unter '1it"lirkune der ÖIAG 

Hurden gUnst ige Voy'aus set zungen für w3itere Invest it ion"'!n im 

HienerRaum geschaffen • 

. . Die damit gleichzeit igeingeleit-eten Kooperat ionsver'handlungen 

zwl.schen.S iei.lcns unr:l. riel~ ELHi-· Uln:'O~) P.(~. hao-::;n zu eJr,e::l gUnst i[;en 

. Ergebnis geführ·t, 

Die ELIN-UNION AG. konzentriert j~rersej.ts ihre W1.ener Proritiktion .. .,...-...--..'"'_ ....... ..,.~...,.----....:--

Ü:1 Herk ::'lopjrl'sriorr .. Durch (Li ese Zusam':lenli':::~;ung der inve:"'

schj.~rleneri Bezirken Wi.ens ~elev)enen Prorluktionsstatten im Werk 
.... :;J. '-

Florirlsdorf, ~'Jirries nu ,-1 Til6gLich sein, die ü'eülerrlE,!Ylen Crunrl~ 

stücke für WohnunRsbau etc. zur Verfügung zu stellen. 

n':ichste Zeit auf Grund ej TlC:S Vertrages, den die _~:~~t~:!2_~~}chJ.~~1:~.:? __ 

.~1\1'l~.:J._l.ö}':.e~r\'721.tY:t.r~-"3. mit der UrlSSC:~ aogeschlossep ha.t) sit~rleY'-

_ gestellt, 

Die Österreichische HincY'ulöl ver'~'!2_1tung hat eJ.nen Rekorriu~nsat z 

von 7 .. 676 Hio S im Jahre 19'10 er'zielt. 

Durch die Eingliederung der Fir:nCJ; Tr-auzl & Hofherr·-Schrantz 

l1aschin<inbau AG. in (Lie F:ir'::la Böhler vlurrl'2 eine Sicherung dies'2r 

. Arbe:i.ts·pi~;tze erreicht und eine ~-Jeitere wir'tschaftliche Ent..;;. 

wicklunG' ge\-lcihl"Oleistet. 

Weitaus an erst~r Stelle ~tehen die Kredite fUr IndustriB, Ge

Herbe und t 1
T ::>na'c-·l ~.·'i·;+- is,::. ~(1 ;.,7ir. 0) J)-ip ')7 G-,r'r:i-: 1r-pc->rl-:t-t=:, ~·:~"·';-r"')-. ..... J. '-""_: "-' . , .... _ v ....... C-.\...,) ..... 1. ~_o,.j. L • ." _r..._ i:......-/ ..:.. __ .. v_ ...... ...... ~<._'- V"-... • ~. __ v, ....... J.t_ 

.' . - . 

Q' e s 2. ~'1 t 1 i l .~ j-','] '1' 0 (~ f' 1 C c.:.: -;-. :::! -n [' ~,;.~ 1 .. 'r\ ~ .. c.~;~ 'i ~ 11 l: (t l.i C:.~-") Yl r ~ :":\ 1_. ~~ I 1 ,r I,:". -;rt .... : -.""\ ~D' ';.~.j ~. Cl. . .', J- ... ) _.~ ..,1...-" _ '-"'- •. ),),_ • .1.), .!. ....... _oI,.J--" l,,'':'J~.~''-' ... _ ..... .1._ .,,-.~ l'.:.e u\,. ..... _...J. \f 1,. .. .1.. (...;..~. ':""'_ • 

der Textilindustrie 30wie dem graphischen Ge~erbe; die 36~lltt01-
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.. 

Der F:ceriIc.!.enverkehr '·.JUrde·durch 2 Projekte mit 2; )'I,110 . .s ERP-Kre- . 

dite i'iJ.Ja.nziert~ die Land- und l-;'or'st~'iirtDcha:Ct '_:;rlü.el.tfür ein 

Proj el{t 8 roji o. S. 

Die Be~ch~ftigung in der Wiener Industri~ stagnierte 1970~chori~ 
z.um rj'e i 1 ;:, I'" h de sh:.:: ",. "112-].' 1 i',6l··j- o1'-c. ncj- '''i e 'oe ~lD "l,Jier'lc:;r') s1- er;ooi eh • ~_ ........... _A........ . ' .. ~ .............. ,,-'J f ~. \ ...... i V'-'._ ..... .l. ..... '_. V..I-..- .... _.......... -' .... ~.;..J .A. ....... 

- . 
--.. ·'1 B- "1' .... ", ,., 
; ,.:: ...... (''';1<',· r'lC>'''' '.'-"'"0 fDY':F1D·C:U·-,tY··,8c"unrc C;') C"l p:roc'ellPl'l('P 

...L.--' ....... .l. . ..J.............. \..A..~.L. '-" V __ .1.... ...... _ ..... 1. 0"-' ........ \ b .... -b . , ............ ,1. -- - 0 __ ... .- ... ..A. ........ 

. . .' .. . . 

'}~r-V}erJt) St)8Vej 11(e~'ui-l~;; V1~I'd'e 111 VJ i erl C1Ul"lch eil!erl 
" . ..... 

beson-

ders Zustrom von F~emdarbeitern ausgeglichen. 

2 •. Du.nde smi ni s 'cerj. um fUr Inn.ere s 

. .' . ',' . 

::::~inl'lC ;:nmG von'OJ:,[;i'~L!~rl'::G:i.~(;~·! '\1'.:: [;'2n be 8-ci:~:::r~81' Db 8I"-C::""EJt~~!·~.::;c;~·! 
. . .... 

j.jJ,3tT<" . .s(:;.~-'.i0i'1(8~n' 8:L118:ij1.C'J.S'i:'::ht?r1.1~\S .c:.m;o~!.l :[{lI' c:ü; JJe-. 

v'öl}s:er'U~l'::; c\ls erue:"]. :~\lr (:Lo ;;:L(:hel"i:.,~i-c.s',."?c~!C E?5_::TCl'<;d;Cll:· ~';8il.~,:·; . 
~ " 
0t;.Xll'GS 

. ;- . . 
1972 :~;lnz<:,.lllU:~S;Jloc~11:2.r'·::;eYl 

(10 .•. ,..... ..·'_"1u, , •. -., .. ~:-, .. ,"~',<c.<.,' .. : '.'.,' -r.! .• -' •....•• :~ r ___ .~.: .. ''. "' .. ;"!" .'"!' .. '"\ (':, 1,,:. -;- _~_ C)~':'. ',.' .. ' •.. ~. c ... ·.'~.. , .. , ., .-. • .. 1 .• ~"'l .. ' --',. C,'I -:';"01-. -,..,. "I" - - .......... • \:.- . - - -~~ .. - -~ - - ...... __ \J'_ R~ \....~ / .. ~;.} ... :),..:~ l,.':.1.,-..!.C:;.1.~ ; • ..:..:.lli....~l!o'::.:1..!. 

., 

• 

' . .... 

:,! 
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3. BlmdesministcrJum [Ur Ju:,,;t1z 

Die Hallullot eier il;~ ~Ju.stizpalo.st in Vien untor

gchrabhtcll GC1'i'ci~tckcdUl i!:l ,\'esentlichcllclurch die f:.;cit 

19~7 .1971 cr:ColgcJ~dc Über~5:i.cdllm6 dc:s Dur::,(:'esr;1in:Lstcl'i1.~l:ls 

für Justiz in dCl.s Palais TrHütson al~3 behoberl anccsehc:"l 

,,.erden. 

\\'ie in den Vorjahren auch in dOll JaJr!:"e:r1 1970 und 1971 

1111.(1 c~.cs "Jl.l~:.1tizr)(ll.aste:=.; ]C.a1lI1' ~~ls 1\~icJ}t5.C:'~:I" J~eit::.r;().G· /.':llX' 

S t'~;t d,t 1):L i (:.<; }~}18.1 -{: l,l !1:}~~~ iI~l ~,:r:L 2 rt ~l !~{~C~ S,"0 flCJ·.l .... :rf;;~·l""' cl e 11 ~ 

TI e 7 i?:'!·: S Ge 1---:. C.}l t. es 
, 

(.les 

T1.! C· ~ •• '.-, - , t ~ G" • • - ., . \..: . ....)l-J.ZT.CSSOI ~:;, Zl1. l~11S0en (18·3 j~U:::1(~eSlnl.!11stC}:":lll!;!~ 

! 

4~- B.unclesnünisterium für Untsrricht und Kunst 

Das ßundesministcrium fUr Unterricht und Kunst hat fUr die 

Allgemeinbildenden hBheren Schulen des Bundeslandes Wien (Anschaffung 
-_.-~-'-:"'_ .. -:-..;.--... _-'--~_ .. _---~,,:,,_---:--:-.~'.-:;"'~~ 
'von Einrichtungsgegenständen Lind Ausstel.lte.mg von Lehrmitteln) 

insgesamt S 7,762.563.-- ausgegeben. 

-1 'r' - , Q .... ~ .. Cl' !1-,- l'c("'ch 1r ,:, AU" d"verSe','i,;)ener Kunst'lereine unQ elne ,-,ubven"lon :ur Ule LOh,)u .l,.C .. -:-l,'C;-

S 't" e] lu' n r .:
if e'11' '-1,<,;, l+pn' ) . . J...tS -, V,i,J.C. v_.!. .. 

'.:",' . . . 

l'Jeb"erl . di'e s'erl . z ~lS c11ü?serl v~u.rQ_en ?"\j2:~(1 e~tln.z~~:.!~~~ r0~~~YiJnerl_.~ .. !?~~' c~ 

Ge~j et_c1cy.';:,1'1uslk·u::d d2.rs,tG,11:::·10.~~ J~!.;~l';,t. ges~;i~:0 t. Sie be tY'3.gen 

laut Eundesvbranschlag 1971 fUr Wien 554,642.896,--. 
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Eine Aufgliederung dieser Su~ne wird weiter unten gegeben werden. 

Zunächst wäre dazu zu bemerken, daß in diesem Betrag Subventionen 

nichtberücksichtlgt sInd, .. die kÜnstleriscl~e'n Vereinigungen, 

Theater- urid Kunstschulen gegeben wurden und die weniger als 

S 10.000,-- betrag6n. In der Zusammenstellung scheinen ferner 

Vereine nicht auf, deren Tätiglcei t vorl:Jiegend über den Hahmen 

eines Bundeslandes hinausgeht; so sind z.B. Förderungsbeträge 

fUr Gesamtausgaben von Werken ~inzelner Komponj.sten nicht angeführt. 

Der vorhin erwähnte Betrag von S 54,642.896,-- fällt mit 

", ~ " 

S 3,800.000,-- den Wiener Festwochen, mit S 100.000,-- Verschieden~~ 

V.Jienel~ [)ommerv·er-'ans tal tungen (auß~:i" SomrneraüffUhrungen Haimundt11ca tel:' 

und Kammeroper , m:i t s 7 J 600,000, -- den Wiener Symphonl.keric
l, m:L t 

3 9,530.000,-- den Wiener PhilharmoniKern, mit S 1,000.000,-- der 

Gesells?haft der Musikfreunde in Wien, mit S 630.000,-- der 

MusikalisChen Jugend Ö~terreichs, mit S 70.000J-~ dem Ensemble 

"dlereJhe!!, (davon S 20.000,-- al$ ao. Subv\~nt10nL m:Lt 

S 100.000,--·dem Verein der Freunde des Wiener Kammerorc~esters, 

ini t S 10.000 J -- dem Ensemble 20.· Jahrhtlndert, mi t S 15.000, -,-' dem 

Haydn-Orchester Wien, mit S 35.000,-- der Gesellschaft der Freu~de 
, A" " t . l! ,:.; 1 '}. L-. ~ K- ;... ".!! ocr l.bel~ "].na.- 1\ __ .Jer L-lna.- ,.onzer l,e , mit S 25.000,~- dem Ensemble 

!lKontrapl).nlcte~! nüt S 50.000,-- dem Concentus !'I1ucücus, mit 
. . 

s 97:006;7-- der Internationalen Gesellschaft fUr Alte Musik 

(Ensemble Musiqua Antiqua)~ mit S 20.000,~- der Internationalen 

Vereinigupg fUr Alte Musik (Musica Antiqua et Nova), mit S 10.000,-

dem Ensemble für Alte Musik (Les f\1enstrels), mit S 15.000,-- dem 

Wiener Hadri:salchor, mi tS 10.000, '-- dem Vlierwr Lehrer-a Cape11a-Chor, 

mit 3175.000,-- der Mozartgemeinde Wien (davon S 75.000,-~ als ao. 

Subvention); mit S 25.000,~- de~ Bach-Gemeinde Wien, mit S 10b.ooo,-- -
der WienerKunstschule , mit 390.000, -- dernHorak·-KonservatOFfum':' 

~':~'-·-l~ .. ; , 

v!jen (davon S 50.000,--a1s ao. Subvention), mit S 50.000',-- de :r 
Schauspiel schule Prof. Krauss für die Renovierung der Unter~.ichts

räwne,mitS 15.000,-- dem Konservatorium für Musik und dramatische 

Kunst, Direktion Prof. Preyner, mit S 12.000,-- der Schauspi~l-. 

schule Anna Lambert-Off'er, mi t s 80. oco ~ -- denr·lusiklehy'anstal ten 

der Stadt Wien, mit S 8,822.987,-- dem Theater in de~ Josefstad~ 

(davon S 1,770.000,-- fUr Tnstandssetzungsarbetten), mit s6~773,116~- .... 

dem Volkstheater (davon S 1,770.000,-- fü~ lnstandssetzungsarbeiten), 
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mit S 5~501.793,-- dem Raimundtheat,;:~r (s 360.000,-- fUr Instand-

sctzungsarbei ten, S 300.000, ._- als Sondersubvention und S 100",000,-~ 

für SommeJ)"'spi eIe), mi t S 5,950.000, -- dem \,'liener Thea tel~di rektoren:

verband fUr Theater in der Josefstadt, Volkstheater, Raimundtheater 

(davon S 500.000i-- ais ao. Subvention für individuelle Gagener-

h~hungen fUr das künstlerische Personal), mit S 1.135.000,-- der 0 0 

\'liener KammcTope:C' (davonSl00. 000; -- fUrSommerspie le unö S 35.000, ._-

fUr Instandsetzungsarbeiten), mit S 890.000,-- der österreichischen 

Länderbühne _.- 'rhCii ter der Schulen, m:L t S 32).000,:-:-- dem 'I'hea ter 

"Die Tr:i. bühne 11 (davon f'ur Insta~c)sötzungsarbei ten S 2:3.000, ... :-) J 

.... mit S EO.,oOO,--der:l Theater der C00.rE~ge (davon S 20.000,--- rür 

Instand~etzungsiirb~iten), mit S 14).OOO~-- dem Ateliertheater am 

Naschmarkt (davon S 43.000,-- fUr Instandsetzungsarbsitsn), mit 

S 1 ] 7 h: C (' ('\ ' r~J t T) •• 1 t '! -"\ • 'I" ." • , " ' ( , 
, J'.). ',JJ, -- oern J',10a -er am LJor'sc:p._a. z '.uJ.C hCmO(1lan·~·,en' oavon 

850.000,-- für Tourneen, S 20.000,-- als ao. ZuschuG, S )0.000,-

f'ürTnstanc1setzung\3arbeiten und S 1 5 000.000,-- für'ö:Le SCllo.fful1r; 

neuer Theaterr~umlichkeiten 

" . ~ , 

.... -.. "'. 

Theater am BelvedBre (d~von s 15~OOO,-- für InstiJnÖE,etzung~'3arl)ei ten).; -,' 

mit S 65.000,--

s 15.000~-- dem Verein Cafetheater, mit S 10.0CO,-- de1' Theater

gruppe Torso' mit S 15.000, -- dem 'Tsc'!-'l3.uner·Str::grej.fthea.ter, mit 

S 10.000;-- dem Original Tiroler Pradl-Theater, mit S 10.000,-

Treubergs GratisbUhne, mit S 20.000,-- dem Vienna's English Theatre 

und mit S 10.00G,·_- der Hanc1puppenbühne 1\. Bondi. 

Nicht uner0~hnt dürfen bei dieser Darstellung die Druckkosten-

zuschUS.:29 bleiben, die an ~nsti tutionen c:es BLH1deslawJes ',lien tm 

Gesamtbetrag von 705.000,-- Schilling gewä!lrt wurden. Von diesem .' , 

Betrag 8rrl1elt der Ver'ein fU~ Gesellichte de~ .st~c1t Wie~'l "IJla.stik'·;':" 

j.n vlient! S 25.000,-- und S 200.000.--- wurden fUr das (;i:,terreichj~~c]~:e-' 
',' /. ' 

Staatstipendium für Literatur bereitgestellt. Der Restbetrag stellt 

verschieC1eneFörderungsprämien dar. An Bundeszuschüssen fUr die 

F'iImförderung iiurden S 13,091+'103,--' zur Verfi.igung gestellt, (Comet

Film 300'.000,--,M. Pil~-Produktion S 50.000,--, Cineceop-?ilm 

S 85.000,--, A. Lepeni~tis S 255.000,--, Studie-Film. S 960.000,--, 
I,Tpu A Th'Crll'", 'jH,]m S 1 (tO:::1. '10{\ ";~~nDY' TY·L·~"··fil'71 S '")[:-0 000 ' 
i_ ....... · L.1.G..._ w G:..-.!-.~_ ":1, ...... J..,.j.-J . ..J.:.'-,\.)V, ..... _, .·I..:..~;.!. ...... _ \.. tli.:J\"..t ....... .1.J.I. 10. ·C .. J 0 ~ ,--, 

Schönbrur:n-Film Sl,050.000,---, FiJ.:rficlub [:.ction S 1(30.000,--, 

Jahn-Fi 1m S 85 .OÖO, --, '·Y!ien--Ft 1m S 5,500.000, --, Regler-Fi 1m" S ,. 2~227 .97 

\ , 
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Film-Studio S 200.128~~~. Zus~tzlich zu den bisher genannten ~ 

Beihilfen für Fifm~roduktionen wurden der Viennale S 100.000,--

. und dem VlienerFi Imclub S 40.000, - - als Beihi Ifen ge1',ährt. A 18 

Kulturfilmpreis dcir.Stadt Wie~ wurden S 30.000s-- an die Studio-Film 

und S 20.000,-- an ~~e ,Szöts-Filrn vergeben. 

Dj.c pyndeszLJ~schUsse auf dem Invest? tionsförderunR;ssel\:.~.2,~ .. JUr 
", c' • 1 '. : .: - " 1 7 . S ,I-, • , ' ~ 1 . '( 1 9'7 ' . ~)porcarLag(:~!'21m J8n:r'e 9 1 betragen Dls zum . !,lCL1"C2'b ). •. .~ 

für das Bundesland I,Hen S 280.000$--' Von diesem Betrag entfalleIl 
. .. 

S 250,000,-- auf den Post ~VfUr die Errichtung eine~ Grö~sportan~ 

lage und S 30."000,-- an den Akademischen Schiclub für c1ieErrichtung 

e1.ner Schj.hU tte. 

5. BI..:m.desmin1ster'ium fü:c :50z1a1e V~::n"altung 

.De~ örtliche Wirkungsbereich der von dies~m Ressort im , 
l?ahrGcnseiner, ZuständiEb:d.t (Bo~üalversicherilnß? Arbci-'cs:recht .. , 

und Arbeitm:narktpoli tik, KTießsopferfürsort;e ~ O}!ferflli~sorg~';-
: sonstige ]'Ül~sorge2-0'J.geleg8nlleitcn, Hohlfahrts'i':esen und Heeres

versorgung, Volksgesundheit - Umi'lclthygiene' - und Dienst

neblfl,cJ:'schutz) gesetzten I1aßn8,h.rnen erstreckt sich auf das ge

samte Bundesgebiet •. Die'se l'Iaßnab.men s~nd somit für alle Bundes-

. J~änder vo'n Bedeutmlg .b.ti:~Ü.1.9.xB§tid;:~g~:;.: 

Im besonderen darf auf folgendes hingc\"riesen werden: 

Auf dem Gebiet der Arbei tsm8.rktpoliti~: hat das Bundes

ministeri um für soziale VeTI·tal t1L'1g cli e ergri"ffene!l 11 aß nahmen , 

imSlIi..ne seiner .Anfragebeanti·:ortung vom "i6. häi~z 1971 zur 
; -,' 

Parlamentarischen Anfrage Nr. 438/ J fortges~tzt. .", 
D~l~ Erfolgilllddie l-lirksar:1kei t dieser I-1aßnw __ ::le!1.~"fü';~c}~!si:'o .. ' ... ' 

Bund~island \-lien ergeben sich aus den folgenden',' 

Zahlen 'über den finanziellen Aufwand für Förderungsmaßn'ar, .. ::18ri: 

. 1969 

1970 

197:1 

1,. Halbjahr 

7,099.}/.!·6 
10,11c:L'??9 
17,777.271 

ganz e s J a.hr 

13,1.~/+8.398 

18~:139" 918 

4l~:, 700.000 
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Eiu.ßeringfügißcrHestbetrag, der zentral für ganz 

Österreich vergeben und anteilsr:üißig an alle BundesLinder auf

geteilt Hurde, i.st in diesen E:eträgen nicht enthD.lten. 

Der Gesamtaufi'Jand fÜl~ das ,Tcüu' 1971 steht noch nicht 

fest, . t . -, .. G b' J-' -T l S - J eoocn auJ. . Trund der. erel;J s 0lnr::f;(tT2,nr:enen 'ver-· 
'o"....J ,.,I '--"' 

pflichtuDßen uDo. o.eT'vom BundesministoriwJ i'ür 80zi0.10 VeI'- • 
\-mi tUll(r in (li e ,\1" p:e r.'C' :L f:> -i "1- (~·t PI~ Tl" ':> '} r:"l"I"UC"" ') !Cl""" "1 0 .., U c:; + Z IJ' C"l" 0·1' . 0 \.,.... L) b ... ', ... -'- J"" ..... J. _.1. _.J..C.~ ... .. ...J .J~_ .L.J...l .c., . ..l..J...I_.... 4J '-Jc ..... v.J - ... -

mi t großer \'h:Lt1rscheiiüi cJ:ü::eit zu fixi eren s da mit 

vollen Jmsnützun[1' d.:iesps Br>t.,.-.nrre 0 r,-u. r't:>(·l,,,c"'''i .; ct-' • _.) ..... '-'.A.. """"'l) ~_J LI _ v ,'_.I-4-.J... " .. _ ... 1. J • .J • 4: 

einoT 

Der Vercleich z'dischen 1969 und den übriGen J'ahrerl ist 

nicht ganz gegeben, \'/eil 1969 auch andcJ:e Betrüp,; aJs :.:i.olche 

für Beihil.fcn in die Zahlen einbezogen sind UY.l.d in der Z\-;i-

. schenz:::it aus budgettechnischen G:C'ü:aden c'ine Veränderung der 

B~d~ct~ljod0ruD~ e~D~Q+J~o+~n :LS~ . C.l G . ........ ~. -t,.",") ~.l- .. o ...... v~vvCJ.. _ .. Va· 

6. Bundesmjnisterium fUr Finan~en 
-----~------.--------_._.--_._-_.~--~._-----

Das Bundesministeriwn fUr Finanzen hat im Rahmen seines 

Wirkungsbereiches vornehmlich den übrigen Ressorts die ben~tigten 

Kreditmittel zur VerfUgung zu stellen. Dies ist auch 1m konkreten 

Fall für die von den üOl':i.gen Zent1"als'cellen. des Bunö0:s geset:::: ten 

Ivle.Gria.:-l:n;::;n füio das Bundesl2.nd 'dien erfolgt ~ Eine nochma.1:i.ge Auf-

und es o2.1"f auf die 

Dar~tellungen bei den übrigen Bundesministerien verwiesen werden. 

Im besonderen \'läre hi.nsichtlich der r<a~[3n2.l1men des Bundes-

ministeriums fUr Fina~zen flir das Bundesland Wien darauf hinzuweisen, 
. " , 

daß im Bereich des Fin~nzausgleichs mit Bundesgesetz BG31. NI'. 355/70 
ein Zusch~ß des ~und~s zum Bau der U-Bahn im Gesamtbetrag von 

22WO ["lio S beschlossen ~\'urc;e. Dü, erste Rate dieseEi ZlJschusses 

wiid im Jahre ~972 mit einem Betrag von 150 Mio S fäl'lig sein. 

\·leiters ~rurde \-lien aus den Zuschüssen an österr~EntHic1:J.ungs

gB bie'[;c im J 2.b.re 1971 ein Betrag von 1,1 I"lio. S e;e'irä!U"t (1970 

kein Zuschuß). 

Im Bereich internationaler Organisationen erfolgte im Jah:r.'8 

1971 ~j1;:ecks Errichtung de s In ternotio:!.aJ.en AmtE):=.ii t 7..'" und 

. Konferenzzentrums wien. '.:üne Kapit9.1e:l::lzelllu~g Cl.n die Inter-·· 

nationale Amtssitz- und KonferenzzentruM Wien-- AG~ in der 

Höhe von 13 l1io~S. Das Projekt Hird nach den dzto Stand Ge--

., 
- ,"1 
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";s~Ilitko~t~nin der voraussichtlichen Größenordn~ngvon 3~500 
1'11.0 e S erfordern. Die ersteZuscl1ußrate \-rirdim Jahre 1972 

'"im Gesamtb9trag vop2.50Iho.S fällig sein und für den Bund 

unter B8rücksichtig~mg des Bei tragesuer Stadt "-lien netto 

162~5 J11.o.8 ausmachen. 

7. Bundesrninisteri um fUl'L2nd':" unc3F'ors t~'rLrtsch2fL; 

hat im, 

Rahmen seines Wirkungsbcreich~s eine, größere Anzahl von Ma2nahmen 

... ",<." 

. gesetzt, die alle Bundesl~nder berUhren. Wenn die AusfUhrungen 

darUber auch einen grc)ßeren Umfang, annehmen ,so sollte im Sinne 

einer ~'!iedergab8 der. ta ts2. ch.li ehen IJcis hmgen auf' sie nicht ve1'-", 

zj, chtetT,'ICrden. 

~eider AUfz~hlung'~ef ausschlieSlich oder Uberwiegend fUr 

dasBund~sland Wien gesetzten Maßnahmen war .es in einigen F~llen 

aus organisatorischen GrUnden nicht möglich die vom Bund im ersten 

Halbjahr 1971 verausgabten Summen'fcr;fzustellen.In diesen Fällen 

~Urfen daher di~ Summen fUr das Jahr 1970 eingesetzt werden. 
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I:coi.:Jcu.reen !~iJ.:-'Un::;tC.:1 r'lJ ~·;r BU:-j:l_esJiinde1': a....---__ .... '"-___ ~ ____ -..._._~ _______ .......... __ ._._ .... ___ .• _ .. _. ___ ~ ___ . ___ _ 

n) 

rungen des Gesetscs betreffen dio ZielsetzungGD, die 

. . 
118 hIn e rl-:.·~ e:: I:',jrcl ~J ~i~~ ~;.r~2;s ::-:. c 11 7.:,"C l""\f) L~ ~l~( t e Z iJ GI.';-3 t a, t i; eIl, 

gesetzes zunächst bis 31. 
l:'l::7"l·.rllo~.···'!:.":;~'.~.··J·.' •. ·.·.':~ .. ·fl~.~_ (~, ... ,.: .. !,,~ 1,1''''''_'_-1 .~' . ..." ""''''' -··l"'~r ... ''''''" ,. ...... ~ ""'1 '(l'" 1 '() ....... (. ..,.,...., ,.,-'" ""fr''')-r'' 
- ~ _~, _ ~ -.'" I - .... : ',-, GL'.J- (J.S J~:.J :.:: J.' ~ .. ).L~t..) \"''-.:.'.1 \.j _ ..... ..!.... . CI.. -"-- .. .'C .. ;l rJ :::L~..L.L ~", c.;..._ •. ) 

])ci S l;~!~C~~~~l~'0j.r:J d :i~(J ~~'(~l~ !:3er;:l-c~.~n.(~:·C;D 11.3. t; ~ .. ~·2 ~L~2crl I\Ti.~](:ersc·l1J.·2.3 

til ·(101' :~~, ~·.~clr·J:~i;()J·."\"}1}1}:'-~[~2,~;·(?S(j-t·z-· .. I'Tc\rr:: 11 c 1 ~)70, -T3(;-J3.l ~ IT:r~. 

"'"' ',' 

\: ...; I"~) c:-:;~:; ~; 1.\1
w

J . 
.... -.;..,., . ~ .. c., .... ~ Y1:-:"\ 

--' _1 ... ).1-':': 
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En,(~sp~echGnc1, den V8I<lünSGr:unC:8~1 d~r ömT:::;:rcn I!: i -c ,Vf!l'- , 

f' ,; ~: s'u' Dr-e "b''''' c: ,;. "L"1"~1"1~;'~ "~<, 1" c' c, 11' ~"."-, D ", !l' ].;t co ,.., ~.:'O, 'C' >;', c /.,' (,)" '" i- z·" 'c" ",,,,-, (:) ; 'ir;, ' 
_(.-1..0 J.Ch) '-I"--,V.j~~.\"~_~~ v'(..._ •.. .....:-~~_.~ .•.• ~.\"'~._~ .,:, _ ... J"-": .......... v._·C.,_,t-J ...... _·JG \'.~u_ 

und mit GC;f~ctz BC;r3l.l'T:c. /";13//19,/0 bis. ~::'Gnl ~)'1.Doze[::0e~ 
'1 Ci ('J1 D'" S TJ'; b C? n S'11'j t +, ,-·1 ,.''','\Tj ,,,':. C' (' 1-1 afi~l"~ c" c, ~;' " c~ ,-' ·1- '7 ;) ~ 'j .:1 \", t "ol ",.0. " ~( .! ......... _ " .... .- . _I J. __ \. ............. '''-' • _.L \"}I .. »/ \_ l _";;,:,:",,,:'_':'::,'_'-JV I".I~_J .l.. "_'~_''-'' _' ~.J.-:.,J_"'.-' 

, ' 

~c"i ::.) 'J' C}' ,~. "J :" J' t~" .... i, 'l' '1 -r" 1'1 p." ('1 "'" 1 .1.." y-. r f~lil' c"! '-;'.;'. l''';'a] 1 ,'on 1" c: - - .1.1, '''', ,~_H L \ \,' ..,.-v v L'.t.·''''dt.:;, .. ~,--,' ',,,,_ ,v' c.! 

V (; r C· 0'1"''''1''.,::, c, C' (', h';' j 8'-' l .,,1,,(, 'j ton' 
- ~-) ~. -'- ,.,:::: \. l...;~_),.., ,_'I '-'" • ~ ~ .J. ~'_ c;. \. ~..... v _., '" 

, il" .l.t.' 'G,''-'',' n;l" C~l(,'T' J'?,' '1~':- 0 ~"j'n '; '1- '1-01 :rt:, ~ (.') 'l" 7 ,- :'!nv'Tr" 1 'I:c, 1 c) '7,0'. ' '.:,~(;' }")l, • t...<- '. • _. __ .... _ -r _ • v. l. v ~ .J.. .J._ U V '-J ...L 0 '._ .• ~ ; . J • .J _.' \ L" _I- -- \... / J ' _ - -

;"':". -' 

.,' ',' 

BGB~L • 

P, l"'J, ::->n~_'.,'" r,."-~ e h_ ,U,i.: L",:n''':,~L' +:+-" ') ',' ',:11 (1 r, ,5 f'" c' n +- Z r-.~' 'r, ""'" "'.:; ,_J_ !' 'l', ~ C~ __ ~_~':'1 ." vV_~J. ~ ~ ___ I;,-.:;",,,;v,-, ~.l.:,!i~~,":'.Ll'<'6L·. ""<,L 

,i . Grund di,:)ser' ROGelv,flS- dÜTfbn l:Ofl[;r.lzcl1;-:;c21ut <3:,; i t 1,e}· aus 

si~den Bestimmungen dos 
"t d '~} . mlC- vur on unQ aU18rlD 

Durch das "'F'l (:i ~)chb8 SCYlc1U-- til)2:C·C8.:1gsr"i(~s8t z, 1971, EGEl. Nt,'~!'~/.?!l!.rde 
:1 .. -.'7\ • .... ~ . '. ;.. '. , , . ~', ,,':,"r-, 

Cl1.e j; lOl S n 1) 0,:0 C' ch::Juvr,ö"('>"'c' '("uner' '" lV' vny, .. '" ('c1.'1"'.'8 ... ·,·,'(' ,--j~l ] c"'le") .,' . __ v ... :~)J .... u L= ...... -...r.:_.'-~_ .Jl:; LA.~.":)' ~._.I.Cl ... , .......... _.l:~ ..L. ...... ~~J.J .... _~,;.", .L_ ... ~. 

1971 ,BGB1.Nr. 318, soll der Urlaubsanspruch vori 24 \'/erl{taßen 
. . _.. '.. .; :; ';l. ~ 

bereits nach 10 Dienstj~hren 

,. 
J 
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Die dritte' Landarbeitsgesetz~Novelle 1$71, BGBl.Nr. 331, bringt 

Verbesserungen auf de~ Gebiete der Betriebsverfassung und die 

Bildungsfreistellung. 

Auf die Weingesetz-Novelle wird auf·Seite 19 

eingegangerr werden. 

, . 

':,-'.:"'t.: ~_-. .. :: '.:;::: ri :.-~(.ll::~ J. j. -:.~ .~-:1.·-r, ~ __ -: 1~ 1. r: .:~-: :~:.:? ~1 lll~~-3. _. ~. ~o _-C:ll~~ 21 J"i i.r' ~_i Cl" tr ~f \? ~~ 'l;-. 

erfolgte i@ I~t2~2sse de~Kon-

" 
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" Sonsti(1;8 V:,'1Gn:::Ju,:cn: 
... _ ... --- ........ ----:::. .. _----::-"'" ... _- ...... ~--:'" 

:::~t1~Ulr·~l;1'-r' .. ' "~~"J ,~c: "'1"" ··"C l'·.... Cl' C,T'.' ·.~La·n(.~l· '\·,.1]··.·1-. t .r.·,:C 11;:1f. t .' ~ ••• .t'l.. t:.... \: \.# ..• ,.Ie ........... c-.. \...t.J..:c:: _ ~..!.. ........ 

La~d0irtschaft ~erdeD 

. '.~. . ... :. 

... 

..... ,':'. 

", " 

.: ) 

land0irtichaftlich ge-

. l' 'I'" !""~'o (."1.:- "rt; ':J 1·"',..., ~ c.· L .-, -I ') 1..,,: ...... . ..... -; -:'"l r-> t C' 10 1-. ".1' , (0, r.""::\ c.":'" 1 ...... ·: ~ 1""\ 1 r,' ',.'""\ ~,--:!l··l--,·b ' I.:LluJ.JIJ '-'-'-" _h·.I.::;\.I';,_~.l .. n,,- ,-,C.:J ~l.n . .Jc,J L" .. :,,:,· . .:.> " \.L _cd .. '-·,,·, ". -
~ ~ . . 

cc·,i""'lr,··l··~·~-i ·f',.,1 .... ,·~ T) ..... :...J-··.,·· ,-:'\' , .. '-1..::1·" r"-:--~ ;.. .... ....., -I :·~·~ ... ,·-:-'l-· 1 .... r.) ;\··r .... ~'.r.-~c·(:\n· ...:;.) ...;J . .J.C) ....... v.l._'- ... ~J.iG _.)'1) 1.11- J_000 lll.!u .Je))'1.:) LJ.LC~:'" _.: .... 1..I.: ___ LC~)G .I_d.!\.'t ..... Io.."J---: 

an das bestehende L~itun=s~Gtz, so~ie die Verst~rkunG 
. , 

Zll s ~E:l"G c~ 111~! gllr~g .cl C: ~~ [I!) 1. i·e;·t 8:21) t:::; ,s i t; z~) s .~) ~)~'~Ji e a l~::. .YC .. T' ,,? t·X?~~.~~, ..... ~ .. : 
. . 

'f E, C l~i t~{·; s \/ e r j~" C1.l1J~ C:~ r1 .~~~.:L (-; i.~1 Ll.r ~;) :.:: '::"-"2:L l1i,; ,t.."Llj ,:~~; 0 Zll:.C' '~J~' ::.~.C 11.1. :L 2 ß U.j:1t~ 

d~r be~einigten fl~ch.eD werden gemeinsame 2a8n3~~cn 

und A~lagen aUGg8fj~rt. 

GC8iß Siodlungs-

.In8.ßn81'B-~~cri clic; SC11c.t.fft121F!: UYJ.(1.· BI'l}al tllIl(2 v/et;t;b·2~I(~::r:,.bs-. ~ ~ . 

c1i" ·t·:~< .. -i t>"""l,.l'c J 'oc1;""·1g undc1'j '" v : ... ~~' v..J- ,z,c.. ..... J. "") L· .'...l..-l • .1._ -. , _ ...... 

~c1. r 'i'tJ" TI J 1.' f" l' T" Ir,. , . , •.... 1)c>·:~J.". :-;("'ll·t~.-· ' ~. '118 -, J.CLl::;n,roC .1)aU·Gen~ '1)T' ,'-VGGIle i·".a .. )i1C:J.l}T:i<.JJl • I;J v '""'-~ _ 

lichc-: loH t:tel Z1J~'" V2rfl~-GuDg C;cstcl1 t WU:pd0Y.t, 

vom 
Q J"l' -,,('.r,(', 'i)("'l'] • .,. -;; • 'u.' l .' I -;; / v , ...... ,:;- J::>.L , -.',r • 2 Cl ,r:; , •. /1'J.,....r1 r:, c") (:>,' n;:;u(· ... ~l j (''0e· T-:P-/' ..... , .,'-..{_ ... ~:--' .v ____ .:: ...... _#J. •• 7'~~--'.:..l .:.J ....... 

sitzstruk-;';L.'.I'fon::3.~:; t)Clm 

c .... .-: I '""? J'c 1"'-"-' !. ~.:-t ':1.r: ~ hr'1r' n T:-: l' t '7 U"} C' 1··· .... C',"Y' c; .:; ') T)o -, J .. I.~;-;- C' '-.,-., 1 1,_J_ ..... ..;. 6'-=-"" lJ~ !.;c·.J,l-:-_ •• " .• ,;,. , .. _ .J : :, J. J".l, ~.'-'~ _x,,:::> .lJLJ •. ~l;.L •. ·.h'vl!.l. 

b~tu3rl ich;::;r' 1-38tri:.:l.JiJ z,'J. v'3:cbossorn lXCJd c.1a~~it (,;.~L<:~ Vor-

'. 

,. 

,,'. 
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11o.C 11 

F~rd2rung.d~r liborb3trieblichen Zusammenarbeit: 

'~~ ~L !}(! GI"lllf10.-" 

lage für die Berechnunc von A~bcitsk6stell 

Leitung von Maschinenrjngen auftretende~ organjsatorischen" 

. . . 
lc() i~.! D C Ll e Die il' :.:~.~ 1C l·~ 2 i.Je E; 0 '~L C 118 I~ G 8 ~~ Cl~ ~~ti-.·-t!:") .f 1:j_tL1~ ~J 1-' "1- () 11 \.1" 0 l~··" 

Di2 

marktvirtschaftlich6~ 
, "".~-.-".:"" 
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138:::;ODde)~c~; AUgC~ll,-n,~:::'k bei cL:!T' Bera.tuDG wird iil letz.tor 

Z~ () -_L' ,I" d (,_,_' T 1', i_'o_I',_ ',','1~ 'f-l' 0,) Uilr) 'I. U -'~l"'l- ~-;ruYI0' '-.' n -r c"~ Z l' "1 ;-:, :'op 0-u ,~ _ ~ .! • _ v _ 1 _ _ _ ;. <k _ J .. ~ \... a . ~ _ G (' ....... _"- . ,~ \...... C. '-'.. .. - . 

')"1' 'L' c; C 'L' D '-'-J '(T'.-, -'''' -:) C' t' - r; .~, ,-.- i -r I, .!- c, -f-; . "n -i r-' . LT -1-j -I- '~l-" ~:) i (' 'l t" I'w' I:; ;""(' l';cl. u ') '" -
, ... ,._ .... V.l: . '-I"'~_'" ~_''(~J_ ......... Jl .• u\".·.L. ___ ',"'" ":-' .. , ...... __ '-_ ..... I\A .. "'-0 ..... '_'-' ..... .I ..... I.-...l..., 
" . ,- . 

I • • • • . • • .' . 

'7 '\".f(..l C 1'-l ..... 1·:;; p) ~ r ... () 1"t "'Id'-:. '/" ~,' ·1 .. ~ 1 i rr 'Ir > .1_ C" O~,-. ':J .. :') v""'--, -J~ 01:"+- ~ !:.'" q;) -~ 1 d-ur- ':' c::'":;;") .--.~~ ~J.V ll . ..:.i c.:;.t .... ~_~_ •.• \,,1..t~ ·"._·"_,;"1_\.-"'_~ __ ", U,,-) _._.,~J .... .J _'-'" V"'-" .. :. ......... I • ./.____ _"':-."-'~ I....- C _ 

-li-i c'j'J]rn'';-l'''''n- (1"1" T':--'1';1:-~::;r --'~-O":'i --, -:;1-.,,,,-.., Ti'-n'.'r.,.~,-" rl:_"c· ~·;.-'\·'-r'l·Cll ... (=<-· 
•.•.. _ .,\.'-'.1. ),'-'.1.._ •• C· __ .10.- •. .'. _.'., ...... ,~...- ..................... \,.tl_'.;:..-.L .L'.J.c .... ,.; ..... _..:. '-"'-"~ C).l.~_ \.:. ___ t ....... \..L 

· \~? j_~.c·i~·s:c 1) :~f.t'·c·l :L.(j'llC;:n 1:>1.1. ~.- .1.~ nd .. l·\r~·~-Y':':>;l:..:r·~ve r'lJ s .:.:,~.~Lr(l i,"n :1 i c ~ 8.:11 
. . 

"' I{'(J.l~nl c p- .\~O J·r:t?)~S~C~C?. J3,-: (~(; l~.Je UIJ ~~~~ ~~).~:~:L g~;lne Ei f3 C D. C<' Di G ZftlE3 :.Lt1}Til~ TI-~ 

':UD_feülfrc:L 
'!'IU'1 'f~J 'l"f--'---: .1, 0. _, _ .. J. c, J.. 

· 1tiflir . pla E·2Yl 

, , 
Inl1j 

S-,)ortC:_l.llail.'en 11 
• l.., -;-" 

11 leh bi-ttc zu fl'is eIl I! 

illch rich'c\;; ein Zim;-'lcre in n • 

'. JJaneben lCi..11fcn in 
"',1 ' 

~:': il' cl. 

· D·u I~ ,', ~1 -. d 'j .(' c~ c··, 1'ie; 'l. (l Yl r; _1, l'[" -:-; j'l '-,' -: - ~ d ' T ,-" -\-; C' 'LJ ,., h. +- (~ ,.c. ~ ' .. ~ . ..... J. _ ','''''' . -::".~ ... .)J.;~ .... ~ .l. ........ _J; , •. ,:,L.l ," I/.t ..... ~_ >.:) .~-' -:- v 'j-.;-' _J..{~~ ..... Bilci.1J.l~.SS,~":. 

DL1)7C 11 d .. io . !!.:2.' f~~ ~lcl. \~riI\-C;'S C t 8 fot; 1 :. C; }Jq . I~:3 r; ~~ r.}ii 1 J' 0}7cl·(; r'..: ~-:g I~ 

',:; r,'urclc d.i.d C:c-c.ndJ_[)r.:/') l'ür::;ÜL::::C 'cJ tC:'~C:z~j:cnc~ 1 po 1:i. tik 

. rr-r.~.c.-..r'l'i!;f'J"~'~''"\·· -J-_-T_'l ._<12.1_-1-.,,"_·.~_.'1_1-· :.·~,l· (.-.C')(.':_~L 'L\'~"+'i 0"(""1 ~-i-~:.l·) (:lY'l ·;:'~~Cl."",,",~1""';~'!i··'-';1')· o ....... ~ -:" - ~""".' - 'J':".J.. - ... ~~ _ _ ___ \. V __ J... J. ......:.,.J ... ' ._. __ '-' ... J • ~ ... _".J • J...L _J. .... J. .. 1. , ... 

" 

Zu-- ur:::'] ~::; :::' (:.:?~!cr~\'2rbs;:-ö~:~1 icLl:s:i_ t2 11 

vor allbm ·auf dom G::;1)j_/C 6 c s l:<;~}-:jrJ::ic 1-;,::,.1 

(1 :)r. 

" '" 

, ~ .. 

-' 

:::" 
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Lüt -clc~.r Aus::~:".l!.-L ttl13d'':'<J R~r2;ba U'':;T ,J ;::' .. lschus:3l: S -,vurdc 

. i~·n. J3.}1I'~; 1()7oJ CI'lS·tr:l':ll·::J" =Li1 tlSt2I~J~C~i.c].1· eIer' -~f(:T'I~;·l.lCll . . . : 

(7 .' . r.. .' _.~.. -r ;. 

Lll_;:;cl~u.' \ lD deI' 1:10ho. von )eu) ---,S. 

, Cl :[',1) e :L:' t; (} ~.! S Ru 11:'_!. c~ S !Tl i 1J j_ S t~;~ I' S f i).r ·}::-',i .l.l a. Tl z e D. [1 U. ~.:; c; () 0.1,1) 2 i -..-; 

toto S0iid~'.r.prü~~:~c.':!,Lln~ für j:~C;!'e;gc~)L~t,:; f3t;Jl1l~ c L}cn 

e 21 i: f;C }1C~ :L(} e'rlc1 (; Tl :3c ~~lj:-' ~L ·t.t; I: i.J.l-- r! ci'c c ~c (; 1] ·b~.:} ic I:~J -tJ11C: cI e 1'1 J3::; I"tS··-" 

. JZ~~.11{J1·j_~;;.f.:2n R::;.LL~;':.~. cJ..~Ls r:~~)(I~~~.1.:i:li~)i.C:::Cll~·::~; j i~~:l·t~~LoI~(.:lis·i.'··CU!.1rj 

U:D(l. T:I;~~}: l,,-=t f::!-1t) () ;:~ c.~ ljl}[:~ Cl 0 :r' ]Je J.~c(ö~J u ',;].' :J}) :: '~']~i (; 1) '2, (~_ ~~~ l' .:~ L'l~31) :Cll.1:"·':·;"';'" 

' .. c1 Cl' l';e:; cl7 ,:r«2 ~{_' 1J':Lögl ic!:;~c i tc; n U;'l:~,· 1 C! j_::; tu -c.C;~j::;·~;oun6 S 110 .. 

l~ iJ:11:~)i~~E1~; 118 11i·l j~ 2 j]. 2.1..1 l~ \T C l~l~:L IlÖ. ()J:)Ll ~'1f~ 1..1 ne: l't: .~1 ~~.~ ::'{C }:.t t; ö r· .l~ b--

'f-"\-'~'-~""('l-i "h:-'r ·~fo'~J"-!~<'c: '·'1,·0'-; ('~':'I'~1';l' {-- c"'-'Crl '·'1 '1"" ·('rl~-cnY'·-'-· .- \..,j ........ ~-"'_. - ~ ••• \.,-_ .. ~. 1_ ,,1_, .1. ..... _1..)..::,J '_. "_) __ '--'~"'-'~ _,.. '.J U •. I. .... J. .. v ...... · ............ lJ._JJ.../ __ ~., 

J 
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.. ,' 

';"U"'l~nUf-o'l '-"1 Cl. - ...:... ......!. __ t..,,; l, 'j l:: ün ft ig ell 

01 ~ }:-tro!1isc 11 C; ~l ])8. -~'G T_:-;,,!'~; T-2 ... :cb \.j j_ t-etr.':C 'z llr [)'O ß f; C; 1-' C; n ~1~::!::1 

~ C l!J'1::;j. J. C 3:8 n Er.' f ;.~ ~.3 ~lll!.r; l.ln'cl. j\.llS!\~.!~: I"l t~u i'lg" eJ. C I' l-l::ld.l~ o'j, (I S:i.. s c :~ 211 

-Die: i:el BahD~' n 'l' ]_~1" -'r'---i Yl-~ ~'t--",·· "'·11 ''''''1 .1 1',_, _ ,;",~_,_".!"!,,,,~,:; .\; 4.. J.\.j. ___ ..:......:. 

.fi5.hren. D3c11J.c·C~1 '.~:ir·J. eil'.':! I'i=~'g+j,C;~ik~')it e:;,~;:~,.;:GO::'1 :~,::':L.l, 

-,: c1i.2 J:._l·:·-G.i.\rit:·;i-t~.:~n eles 3l1·~~·~J.eS!;lj_lij_r..-)t~c<cill:QS· f::~~.r' I1Cl~(~~_-

L.:)}: ,;}Qj.t':,:rc!1 RCQli~:;icT·ll-C"lfs. ö-.;'"\tJ_:Lcr~Q~(· \l::;.~J :30cl-ll :i_.C}-l"~]~ 

Sc !r.}c rpun;\:t;'u:r'ocr2l:-;:-:"3 0.'':;T' G,~-:.r:-i.,;:. ::;:j r::;C'; n:L~; rti 1-l~~ ',lU!.';} co:1 

\ 

" 

.~. 

·r,.' 
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zur der i'[;ur, üb'2r die 

ReiniGun~ der AbDtisBcr der i" ".l' 1 C 11 ; '~'1 U ~ -7-.1'1 i r, i;" '" I' (ll" 8 ...... _ ....... LL .... _ v __ v, -.u_~ '" " 

b ~so·n.'lcnl'·~r ~("')L''''u':clr~'': C}..,~-; (rlln:-r dl ..... ~--l ·i-t-.,c'r .......... (')lorp; qc
'
'''' ":11 U'L1'~ L; __ .. , '.~ ~ .u~ .• .>.L ~ __ ""'e .• ~o ~l. vv lU,- ,~-:;.I .•• ".,-,_ -'-' 

v·d.s S:):lf3C hc:tftl ic:-:: r; 1:' G2 sich t SPU!1~-:tc U!1d übor c}i 8 "'~~Us-

wi::.."'l:1)no:on VO:'1 DotC'ri~cnti·.:;n 

~'!2~S~3::r. in Auftl-.tJ.G ß"8GoiJo~1. 

D.l.l~L 

Dü: 

dio Biolo~ie der Ga
Gcn~~S0J.'~U··~'Gvnt"r-., n"-' .J. 0 v..." "- .... _ '-'_ 

I · . t .,"""" 1 1 1 " , \'J" 'rc' (' Y'l •.• r:> ~L' -, ..l'-.r,~,., J- 1 1 r~ ':' ·rV \.';' I" C' " IC. rl-,C( J"n 0 'T' C: C r' ." TI 
L.(... •• J. '~VF .' U"'" ........ _ ... ..c ._l.. ... ,. "'..l- ...... _ tJ ....... t..::;...L.. .. -' ..... 1",..,_. Untcr-

suchungen in der Mittcrndorfor SC~k0. 

Von den Bestimmungen, die die Weingesetz-Novelle 

1971, BGBl.Nr.334, enthält, wird besonders auf 
di.e Bereinigung der Bezeiehnungsvorsehrii't0n L:I~d auf die 

gese tz 1i ehe F'UI1di erung des a.mt 1i ehen ~·Jeing:.i tes:;ge 15 sO',de 

aur die Bestimmungen Uber Qualit~tsweine ~ingewiesen. 

c) 

1.~5~ -.; ::j.J.f (: "t.[(]j.l Z i~~,s"{r0 ~:"0ill j~[.;·i>C:1 .~"_':;r9.'l:'- :1::(~i:8::; -tj. ~:.i·2 ':::'S-~.j.lC,(]. i -i; e· ?' 

k()r,-,-~ LeE 81 C-';·;:~.:.cl~;:):.:..:,~.i':':=':0:L' :.1i t :~L: .• oCO '1:1
2 :;n{C~::'8 S()'.::"C 27 

~: i.!. '.: '" '.: :~.:c'·C ::': .~ :~ .. ~ ~.C - " , 
~:; '~ .... ~.:, .... _(~ ·2l~ ... ":::.:)·I·i~:..-'.'·· '.--' 'T.[C::.. .. 1 

;" ,. ,'. ,', 
J • r,:.;".:\o..":.,--

. . . 
Cl:; 27 .~.}. 'c-
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1~':' t.:·~:. ': :f; ]. t : 
.. .-.. _ ...... _----

.:.":-
.!. :...· .. C· ....:::. 

:L rJ. Ö. /~·~:c .:~.(: .1} ~.:.·l~ ~ :~.~} ;::, tl Z 1,.~I~· .:~~: .. -.'.: ~::: 5. t ',:"': :~ .. iJ.:.-} . (\. c· ~-: Ci J:'" 
,,-

Hinsichtlich der iuf dem Gebiet des Flußbaues in , r· I'Il,en 

ge~)etzten oder beabsichtigten f.'laßnahrnen darf zur Vermeidung einer 

UnUb~~si~htlichkeit auf die AnfUhruDg der einzelnen Vorhaben v~r
zichtet~nd eine~k~rze Darstellung~die nur die Gesamtziffer enthtilt; 

'geg'ebe,n werÖen: ' 

B·i,'~·rl··6c. ~':'1'~1 q -~·e 
\,..-\,.L~ ............ -.; __ ..... '- "::-' 

Je.hr :3.lnc183:l •. ~![~lT;.rol., 
'. .' ~> ';, 

-'1 o,r.(,,, , (~r" i ~ n 1, I", V ,v ....... ·_. __ .:...J'!I 

Erbr~c~te Lei~tunSGnim 
- , Jsnre 

:r-:onkurrenz :,~e·;!. 
3u:c.d;;;sn. '3u'),I/,ol. 

l.~, 000 

6,000 

1970: 

16,600 

.. 0 ,.~3 1.:r.r! ~lc) 11:-'2 2;1.:,1~,i ~~rur:s. 

5,0 1:::1 I~f) t's.I:;;l r·~q.l'C1.111~; 

Zns2,:nr:!e:r: 
Bufid~sa. 3~u~ol. 

l~, GOO 

6,000 

---'-----
A ". 0' . ...., 'I 'I, I~~C: 

16,600 
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8. Bund e smü1i s ted, um für' Handel, Gew. und Ind LlS tr:i. e ---. -------.-.... ----:---

förderung rmrde die 

,-. . :. 

I· "jlQ'U' c'+""'io·oolJ'J..LJ·1r c"'1k+l'v"iel"L\ }\]!=: 01'S+(..>S ._ .. 1.....) v..!.. "'" ~ 1; ~ , .. J_lo.. •• ..!..- V .. _ . c ... _ '"-" I~ V ~)-

"0' 1 S t 0'11 cl]' e G'''') '] (1'-1 r:, ('I' {->'n f1.' ;1:' .Ll\"'_l~! ' __ J....l. .. l.I.._<.J.o _. ~~ eine moderr18 IncllU3tI;iepoli.t:L1~: eo-

. . 
Sycjtem von Kemu';211J.en für eUe einzcülwn Ikanche:1. (J3ranchell...., 

indikatoJ:,en), das :Laufend einen Übe':bLi.c};: über ~3truktur 

sei insbesondere 

mon t a:c i u.~l} (1eJ~ 

Im eiriselnen i'iD,:c6.en im R2.hlJ.en dlo:-3es Geset;:;es für Inve::;ti-

" 
" 
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schiü:;sen UD.cl S 32.000, - an EaftungskosteJ:17.U8chi.issGn c~1.l;3ge-

"schüttet, vfoui t 39I(rec"ti tfälle mit einer Ges8.rntkrecUtsm:lme 

er'teil t wurde, 

v:eItc1c-::~1 

-lro",11n",·f;A •.• J~.i1 (1t _1f'2_,er 'Po r.·; C.l-)1 1 "n(J" l' "'+. clQC' I1-::>.."r1(-,1 ";'~.!L-"'l' ('+e'r·'i1)1~ J'oQ0.---.h ),. -__ ..,. ~....... ~ __ ~ ~'-' LI ~ c..: .;. .. ~.~l.o 0 v ........... :;, . (~(".1 .... u _" __ ~~ .... _ ..LJ. .~ v __ ~~ ~__ ....... ~ -'v __ _ 

J.. 1',(\ -, • 1,." ' .J - 'r ~ - ,., " '. ~ " e:ngen .I:JJ.nve:ene.:u:'1cn rn,c o.en -,_}2-.c.'VH.L8S o ellCl;.'::'. 8Y.\ , u. a~ lTIJ_ C 
. - . \ ~", . . . 

6 .. 811' 

-, einer. Niederlassung interessierten Firmen in Verbindung 

',' gebracllt, werden, I'lobeili2 KontDJcte herss'3tellt -vrurclen. 
, ' , 

Wenn auch d.i'ese KOYlt:::~k~e vielfach erG~G nach rf~:hge:cer Zc?j,t 

zW!l31'Iolg f'iErren, - 80 '~irid cfii1.' G:curi.d d6r11~tiGke'it -c1e~-

InJormatj,onsf3telle im Bundes18.nd 1;rien bc:ceits 2 JJetriebs

::Oirij-~r111"r~ ;'en e-""""'0'" r:::'t ' /~~ "'_ ... _\....c..., ....... _:L.:., _.'_L ~~~ • 

AU'[;}:crdem VTl-lrden cdie Arbeite!]. des, OsterJ.'eichischEm Prodnk'ti-· 

vi tät[Jzentrl~,r:!s VJ.ld dfc Ausbildllng von H.eia-Lehrern Elit 
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:Ein "lesentlicher lraL:tor für die EodernisierlL'1g der Vlirt·-

.. 'n, •.. .L.. J \ b'll d -"";1. 1 ""t . sc.narc lS l: 8lYle t;LHe 11.118 l Gu.ng ,er 11l;liu'une;S,.craI ,·e ~ Das 

Bundemninistc:c,Ü1.YJl fi..~:r Handel, Gm'lerbe und Industri e 1'rar daher 

bildung und Weiterbi.ldung des vrirtscha:ftlicheli Füllrlmgspex'-

senals ' bem.üht. Vorn Stano.punktdes Eundeslcmdes WiC!"'l~ das ei.1\e 

Heihe solcher Tnstitut:Lonen beherbergt, J:11).ßaui' 6.i0130-

rrrLtllungell D..lu, GrLindl1..:ng einer Arbeitsgemeinschaft aller mit 

dc)y. \'!(:>~+'ryrl)';lc-!l;"~l,()' VQ1" "'C:il'lY'1 1i1 NC!k'Y';:iI"i-ey. b(:>'~"j8+e-Y' Tnc+i·t"t·ioliE~n .~'- . 1 .... ,_ IJ "-" -t._~.L '"_ C) _1..L L.~_._ .... _ [:).~ .. 1...L f...... '" .P.J. ,-",._.c~_J V .i..!."l. _.1",.,J..J '-.1._ \,A.. -... .. '- , 

gestellt 

Gev!e:cbe und In du!::; tri. e lc,,-uf end Koo~1.'c1in<.;'tt iOY!,i3be:::"p:!7ecl:'1.'J.l1gen 

Generte und Inclustri.e die Ausbildungssti:Lttcn dadurch, daß es 

reich ausarbeiten l~~ßt, deren :2rgebnisse den Institutionen 

der ~irt8chaft zu der ~issen6chaft. 

iverde:!l,d2_S im Osterreicllischen J?atent2J:lt ges8..rnm,el te technü:;che 
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'\Yissen der W:Lrtschaft zur Verfügung zu stellen. Auch die 

BebiUlungen lUnErrichtl.mg eines Wel t-Patent-Dokumentations-

Zentrmns in \'lien wä:cen 11ie1' anzuführen. Im JalU:8 1970 '\vu.rden 

:von Personen, die in Wien :Lh:cen 'ilohnsi.tz haben, 1084 J?atcnt-

a..:nmelcllli'lgem eingebracht '1.Ulcl 626 Patente eJ?teil t. Es wurden 

727 l;Ial~ken. 8J~gemoldet und 4·53 E2vrken registr:i:ert. 

der Regierungsbildung 

staatswappens verliehen, VI0TTl:L 'C 

tUe betrei'fenden Un-cernehmc·::n für anßel'gevlCihn.l:lche und be:i.::3piel~ 

Y'mrden. 

Vom S'candplUlkt des Bundesl()Jldes Wien muß " . VI8J..v8l-"\S 

V8rVlieson \'!cr<len, c1asBn:ndesI!lini~~teI'j.un 

werbe lmd Industr i8 die Abh8.1 tung der für die gev/e:cbJ.5.che 

"\Yirtschaf't so oedeuts2"Jneri lIes sen fördert. Sm'robJ. fHr cle .. s Jahr 

1,970 als alwh fii:r 1971 beteiligte sich d.as 15'..mde::::ministerium 

fU.J: Handel,Ge\'lerbe und Inc1.ustrie8..l1. dem HersteJ.lun.gskosten 

·des Vierbeprospektes der Artei tsgemeinschaft öst('n'reich:L;:~Ghor 

E~~~en mit dem Betrag von jew~ils'Sloo.ooo,-. 

Eine gefällige Verpackung fÖ1'der"t den Verb:mffJerfolg c-wr· 

YJirtschaft ~ Aus diesem. Gn:mde subventioniert das BC.lnc1esrüni.-

"',, ~.. "'T - 1 S"I.,eLl.:u.m ll~r r..2.1lCLe. , Gewerbe und Industrie die al1j2_hrlie;l1cm 

Vorpac}:u:n.gsber.'erbe des ös"teYTeichü3C!l"len Instj:Lutes für Ver-
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.-

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

-\ ~::c,.' ......L • . ~.. JT "1 G Las J)clDCl.OE3l7J.lTl.lS lIerlV.n :Enr "anno , re-

oretnüng fertiggestelJt lmdooI'e:Ltr:3 zur J3egutachtu:J.g c1.u8-... 
eesandt: < 

. J)ie :D,8Ue Ge~:!e-I'·i:ieorölung ·v.r:Lrd :für die 3undesJänder nicht 

. ..' .., . 

·'f3cln't'dtu.DC c~es Berechti.[!,Tmgml.!11fanges gerechnet ".'erden kann • 

. F~~rner rrö:cden die Bundes:U:ncler in Hi,YlklJnft. bei dCl' J)1.1.:['c21--

einer Reihe VDn Ge~erben~eine 

bz'.V~ ·auf 
. '". ~"'. "'";;' .;':',. 

die TIezi:::.'J-::f:3VerVlaltungsbehörden vor. 

.Tn 'l·· .' r'""t '." 
O.l es CITl.6U.S2.r:i!TlennD.ng zu erYT21men, daß de.S 

den 

.Fo:~:clQrlJ_ngen .cier Th.nlo.(;:::;r~i.l1de:.:: irrl }Jrwei te:cten Forder"Ltngsprog:r8.r?Lu 
. . 

:aufden Gei::ie-ten 
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. "'Eine \'leitere Aufgabe \vardie VerbesscrungclesFörderungs...:. 

we.sens 0 ~Da j eeles ,einzelne Bundeslandej.gene J?örderungscü::-
, ' 

tionen betreibt, naJllll das 'Bv.nc1osministeriumfU.r Handel, 

GevTerbe und Indust:cie Verb.and1ungen :mit dcYl bUl1c-'.cslünclorn 
, ' 

auf, um eine enge Zusä:iv",'Uenarbe,it herboi~u.flU1rel1o .' 
'. .. , ... 

Nach diesenVerh;::.ndlungen ist eioe UberbrUckung der. soge-

annt.en "Besiche;ungsiÜcke 1i durch ~j.nen, vom }3ur~d 
k ~,~. 

gefördert.en: 

Ausbau der Besfcherungseinr:ichtUrigen, in Aussicht genommen .. 

. Des, weiteren yrlJ~C'den 

und 

. för.derurlr~ ""rE:r~craut gemacht u...l1d: dCT'G!l },1j_t;Vli~·0iD.g· bei' der R8;-- . : - . 

organisation er:ceicht. 

'Im. Ralunen der bestehenden Förc1erungseil1richtul1.gen 'vturden 

. J 'hr 19 r7 1" 1 H '" ",'.. 107-1. T·n're.;..L.;J·]··0'·1 ..... 1rI·e· Q"i·L
,., 'irn ~m· a.l. e, 0 une J.!!l • .1.8.1. ',) J a.il2:' .:; .' .1.._, ' "-' v._ li "', .l. ~w. , " ,- u ~, _. L. 

',.' . 
na, chs+ehend Q10]"'o·C\",·t('}·/.!-en ~ll0''fl'''ß· C'o-C'InO··-.(.'-'lJ,:"!I'·!: und da,rü'o",e-::: hirrw:; ", .,,' \"I . .Jo,.L ....... LJ... -b,V,,":;' '. __ v ........ 1. üL .. ,~.... !,.,...~_ .., 

ifolgende Beträge ,zur VerfUgung. gestellt: 

AnzahL der Fälle geförderte Kreditsl.1..1::'Jn.e 

GCi'lcrbe 

GcwerbcstJ:'ul:tU2:
verbesscrullgsgesetz 

.' 1?:Li.r ge s-St arnri1akt ion 

23 

. \ 

" 

S 31,060.000,-

S 61,358.569,70 

, \' 
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J'rem.c1 enverk ehr 
. -', 

·Gc\'!erbcstrukturver.;.. 
'1)8,'3 S EYffings'[;·e'f] e·t z 

.. e"Pi: -., Np c< S t <"I rnm ,.., l--'-l' 01"' .,JX.t.L t,;, .::.,.)- .: <-w.:.dc:co.1.. lJ_ 

~ 27-

. SOl1derlo:edi:i:al;:t'fün Bürges 

EErI:'·";Kreclite 
(\!iy·tschaft:3 ;jaJ1x 1970/71) 

4 S 6$5.00.000,-

4 S 607.000,,-

3 s 1- 1,200.000, -

2 S 2,300~0001-

--_ ..... .:_.-_. -" -_ .• ---' --~. ------------

.' GeneinsG.Jne Klein
gcrre:rbekredi t2Jction 

SubventIonen 

Frc:m(Lenver};:eh~c 

. Zwecksuschüsse an das Bunde,~ü8~nd 

.1(~J;enlrJ.en-veI·~~,~!j..r'8\7erp.uI~[: . 

.' Subventionen 

s 

S 

s 

S 

S 

s 
s 

2, 79~L 699,80 

3,900.000,-

~. 257. ro ), - :J ~ :;lUO,-

58.756~-. 

Ir ,:26?~,o9 ~, 96 
246" 100; 75'" 

Um eine sY8t':"'J:;c~tische und:konzcmtrierte Ftirdenlng flb: 

dic'Liilkunft zu GC\\r~.ihrleis.tcn, r,:urcle ein ]'remclenverkehrs-

3s B"c'lge·tJ"']· +-I·c.l Yl a' A<::: .. ,~{, .•. ..I1~ .. v v'" ..... _ ... _ .... __ _ 

. i 
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der Höhe vonrUl1cl ?,5l\irdo S vor •. ; Es enthält IJeitlirüen für: 

die Wei terführ1J.l1g der bestehenden FÖl'derur.:gscinrichtunf;cn 

u.nd· f;ür deren l~rgünzu:ng. Zur Sicherung eines ent~')prechenden 

, Qualitätsstanc1ards sollen 8.us· .elen bestehenden ~F'örcler'ungs-

aktionen für den I2.remdenverl:chr in Zukl.:mft Ne1..J.bauten mn.:' 

gefördertv,;erden, V!el1Il sie gevrisse 1.lincl8stan:f.orde:clulgen hin-

sichlieh Qualität erfUllen~ Im Rahi'TI8Ii oiner Sonc1er8.ktion 

IIJto'''.i.C>OP"'-'71·''nl·'1e,:r~fI <.'olJen J'~l dC"'l T':->'lr'oil J9'71 1')'ic -I()r!r:, 1'1'1 be'-J- .I1J.. .... ~VL,..J .LJ".:.... 10.) __ wo •• _.1. ,.11 t.,ct.J. ,.7'- ~_ L._w __ . ...1. J .... ~ 

stehenden, Betr iobon 22.000 neue Badoz~L:nm8~r und 8~ oooErg~inzungs-

., .. ' .,. t ""L ... ..,. ... ""-; ~ ra· • . ."1. ~:"'.."' ·geole' e lS'v 81ne L10(1,:u:'1/.ae~C'ung tIer blsne::CJ.gen i,1'orüerung 

'stellung vom Zinsdicllst erfolgen soll. Im TIc:ÜJl:'li,;H einer VJEüteren 

Sonderaktio::1 soIJcl'J. 
"'I. ...., ... 

ale Tur O.GIl 

verkehr bed2i):cS2.I718D alpinen ~)chutzhütt811 mit \iC-Anlagen 8.US-

gestattet 

.,. diese für derl Tt'r0r:lcln~.,ve·('lrc1""i''' .r-""",)+ ~ller kllrir~nq'i::öna~8'Y' :c~o "richtir~~e t, _ ...... ../._ ........... _ .......... ~ _~_ .L. .... ~~> V _.-_._ • _~.~ ,_ ......... '-, ........ __ ............. _ . _ "-. t - ........ 

:-

Industrie Förclerun[;smi ttcl in der Böhe VOll r~Q '1·5 ?,ÜO~ s ZUl~ 

. Verfügung ~ 

F 4 ,. • . " I 
r.~rnt..(.erlvel"J:·.C11r$r,"ierOl..~ll[; r eOr[;;:1.121S '1:. Gl'l"C 0 l)aCLtu"c11 '\'Iird . eine 

S+""':::l f'J-"'e-r ö ,:. ~"~ilU,t,y\ "1' ""1(1 e; D C· --=-'PJ' .'7,.; G~"t e"" .. "":- ,v .•• ·co.._ ........ \.;.~ .. ~., ...... '--:J.,. ·-I.LG Vl..i __ .l.._ J ...... _""~_.J..... ..L cleE Per~;oYlals 

In c1iepemZu.samJTlen~18.nG i'i2:re he::cvor;:-~1..lh2bon, do.ß· durch die: 
'. '. . . . 

Ileorg8.l1i2[-1.tj_ol1 allel1 eine 1:3J).:f8ilClc ·]i.ti;:;·ti.rr;Tl1111[;". 6.el' \le~cbelila~~-
" "/ ," 

naI12:len der ein~elnen Bundos1ts'lc1er und' der dei,:) I5unde:3 ßG'::JJ1J..'lci-

st~-G wird. 
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Im yo~cdergrund der::Al:tivi-[;i5:!:; aufd.em Sektor Energi.e-· 

, 1 ' + ' 1 'I , d ' '~ ... ' " , ", po 1 v.L:': S·C8.}'lC.en }.e D8D1U1l1.U:,{::cn m21 e 1De 8.U s:celcn,erlCl8 und 

'.', pr~üslicl'l eÜnDtice Vel'sorglElg der Kon:::n,lL'TIentenschaft ' mit 
, ' 

1e' ~'r. en "rr'l fl i1 ~ 81' ,0'e"1 'D,"('I::>~'l-YJ ('+ o {'TP"l TH 8 } l' 01"i ",1:cu 11 U on der, • ~_ iJ __ v _ _ ~ ........ . _ ...... >-J \:.).J. ~_.,-,_--1.J...,) v ""'- __ .., ..... _. -'. ..... __ l.v.vl'.~ ......... C.V 

0
':1 ' . .. c, '1 ,,', ' • " 

~wmlT Cll g<;lrll~~ o.cr'CVjercwn. " ,,' 

und 

j)ie Vcrsorgtmgs1age auf (lern Heizi51sektol' lieB bereits irc! 

ün V!8Sel1tl:Lch 

.' . . 

"~> ~ -r· ~, ~~-:l' i~"; r" . 'l'-:-~' r . . > 1~ ; :'l .. d-,.-........ Th1 :;::') ~tr;j-·· ; ~,.'- )- -) ''''''', ·"'·i-.-1o· G1c: ,\18J.J, c;..~ ,,_,;-:,en ."c.;,:.na!l11le~1, Ct18 .0.0 -,---"-,:nCl8:::",,,ln .... ;;, ver _U ... :.l1 .!..l . .L 

Himdel, Gewerbe und In~l~.strie ZUl.' VerbeSSe::::'lU'lg Ch1l' Ve:::,sorgungf:o-

'lage erg:d.ff, fi.i.r, die3evölkcrung aller llilndesl~;ndcT von 

erheblicher Bedeutung: 

Auf Gl'und clor Gcplanten inlündischel1 l'roQlJJction und: der 

. ",' 1 T ...l ~., ""'... .. J' 197 'b . J"" . .. .. -,. ',' -ges1cner'~(~n .... mp.ol' Ge ül'CcW S:LCll J:lJ.r d.as anr ... _ 0' el -ie1ZOJ_ 
• ':',' ~.'1' "'<W " 

schviei~ ein I',IaD}~o' von 500.000 t, währelJ.d bei den übrigen 

}
? , .. ] •• " • l' ~ IJ ' .:< 
le~::;() .80:("<:;'81"1. elne2~l18:r-elc lenGe eCiCL:mga:ngenOffiI:1en werv,CB 

denVora:ussetzungen ei,ner v()::~zei:'cigc!.l 
. . ..... :'. 

'~..L' rib'·c','; +-.... ; C'l '):,-:>-i,~::] e;·: .:J e:".,;. 7 
. . v.J...._I..:,.:Ll ... <..:.....L.L!_ .. -.ll..L .:,J" 
, '~ 

, , 

_.i1 l· .. l-.o:.i-····ll~-l:-i :,...C'*.:'l~..,''':'1r:''.l··l-.. P~..c''''''· ~ ~ie HO ... IO.~o.,"ü ,,1 _c.v_O_J",c~~_.'-c._~ . .>G C. er ':'\.c • .LllncI._ ~ 

C' h ' J ' t' } .J I - I .", , A" ... , ':,üc .... :i'lE:C{;.a·c, ell1er'<;?rT:llngerecl,cen n!)e·crlem.}afJ1!le Cte~C' üCLrlGt-',; leE':" 

,tionsunterbr<:;phu:ng.- der 1 . . Hohöldef..,till,?,:cions8.J1,lClge der 

,.f 
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Raffinerie Schwechat" auf ,da.s FrFhjahr 1971 und der FertiG~ 

stellung 'der J!jyclgas1eitlmg BaUli1r:;arten-Schviechat bis zum 

40 QUcfctal 1970 .. 

AIJe c1:~eGeVor.D.,u8setzungell \·11.-1rden mit Unte:cstUtzl.lng des 

J3lJ .. ndesministel~iwB fiirHandel" GC'\'lerbe lUli:l Industr:Le er-

füllt. 

Üb'8rdies ist es in VeJ.:'hcmdlungen mit dem, russ.lf3chcm 

~Auße:nhande18JüYlister gelungen,:~LLeZusage' für eine zusätzJ.iche 

lJieferung von 200.000 

dai:r:lit zur Deqkuile; des 

t Rohöl, cHlf3 der UdSf':;R ~~u erh2Tten und '. 

\'.ru.rdci5 .. ber Ant:rag des Eand,esmi:rüs,ters für E:'::mc1el t G'8\'/crbe 

und Industrie,ein8 ZollfreistelJ.D..nE für üc:n. Import'yon 800.000 t 

Heizöl schv!er, und', 50.000 t Heizöl leicht bis .ZlL':1 ,J,2,lu'esenüe 

, , ·1970,und; fUr eineviOitere l.lill:ton :L1onnen Hej.zöl SChr;GI' bis 

31. 7.. 1971" gewährt, Vl8,S entscheidend zU:t' Dntspaml'L:ng der 

Heizölsituation beigetragen hat • Aber auch die Zo:CifrEd.s:G0J.:LUl1:S. '.~ 

VOll i'.·IitteldestilJ~e.tenim Ausmaß von bisl'lST L1-0Qq 000 t hClt zu 

na;:; 

sich 1'Jitc18El Verkeln'sTünister der'31J .. ndesre~)ublik Dentschl2.l1cl t 

i:ns }~illverneh7'L'.cm' ge~3etz-'c, und die Zusage 8.uf' ZUE::~~,t~lj.ch8 :E'rei·-
"""'.',," 

. ,~ 
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gabe VOll Tran:3portgenehm.:i.ß"lmgen, die sogenamTcen "roten Karten" ~ 

für Straßentr2.n~;porte von Eeüzöl aus der Bunüesreljublik 

Deutschland nach Österreich sTreicht, WOdlU~ch die Ili1~)OJ.:'te 

aus dem süddeutschen RC:J.l.JJ!l wesentli.ch verstüTkt werden kormteTlo 

. Verhandlungen mit deT Generald:ircktion der Öf::terrcj.chischen 

Belieferung der Ver-

b:('a"J.cher in de:n El.),ndeslc~ncle:cn cr:Colcen 1;:Ol~Jt0 0 

Dari5,be~c hinaur;ü1t es c1u:cch Intervention Li cd_ auslt~rdischen 

. Rer:"·j ,-,,-01·ln(""'11 [-01 "11')--'1'1 .l' Ö-_Io.:"; .. L L- _?c 0 .-,_lA .. Q\:' __ ' 

Es ko:n.nte erreicht 

nieTi1cüs ein akuter Brel111f:.;toffrncn~::.~el entstc~nd. Seiten::; des 

für ~ - h- "9'" . '1 ..L • - .L. 8."'8 J2 (' '~IO /71). lJ' 0'-""1 1"0 I C' u'V '-',. '"- - -. bl,...-- "'-;;...-"-- 1 - -_ .. -

I)Teises :cestellt. Da jedocll l:eine· Eini[),ln.g i5,be:c die J):re:L:::;--

, j 
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fiü'" Hal1del,' Ger:erbe und InduElt:cie der Oberfclten PreiGbehörcle eHe 

S J"_ R·t l" E=!r'_ U.Y .. 1["_~ ("i ("'r '.) rl.L 1 l" c'l"'n j:h.. e l" '" 1" e rt e J un r: V 0 I~ r.:' e" ,., ,., 1 ~ r;' e 11 • ....... - _, v c.t .... _lI __ . 1 v .r.;.-. ,.;>_ G.. (:;,. "_(,~") ~_VJ...~ CÄ':':;' _ , 

diese lIaßnahil1e \· .... llrde 8!1l 1 0 April 1971 in Kraft geEletzt. 

Dami"tvrurc1e die für eUe KOnS1.1..menten aller :Sunc1esläJldGr vlich·-

"l:;lge LIöglicDJ::ei t· geschaffen, daß sich der. }>-..ceis i"l5_r Koks a1l1 

ein lTive2.u e:Lnpendel t, das dem nunrnehr r·:ieder reichlicheü 

. ... jll-1fl·"bo-L ent~D-""i r-11.l-.... CJ C. - V ).-..L .l ~_ >J __ l.t 0 

A,Tfl Hausb~:'anrJsektor \·;1.l:i:clel1 auße:cde:.il in Zl..1.sarnmenarbeit 

liehe Keßell.Ulgen eingeleitet, dio dio LagerunG von Eeizöl 
"'-,-, 

extra leicht il"l. erhöhten AlU3maß unter erleichterte:n. 13edin-

gungeD. in sogenaTL.'1ten "IIaushaltsbeh2.1 tern" ermöglichen so11sn. 

Im Ra:b..men von Gesprächen IIli t dell Vertragspartn8:rn der 

bJ:d{}as-Pipe:Line ,durch die russisches Erdgas über ÖsteJ:'reich 

nach Italien tl~ansportiert norden soll, konnte die Vertrags-. 

laGe so Vlei t gelclärt werden, daß nU.i'l.rnehr der .A b:3ChJ.l~ß . der 

.iT""r+-I'::;rre bevoY'r'-!-el'~t V\J_V_C ... o ;-,.,-JU J.. Aus dieser Leitung nerden zU~3ic:_-czlich 

Erdf,asmengen aus HuBland den Verbrauchern Z1..J.r Veri'üSlvwg steilsn. 

Bine AUfJvreitung der bestehenden sovrj ethJchel1 L:cdgas-

lie:Cerl1llgen na9h Österreich in den näch::::teE Jahrenv.rurde in 

Gesprächen mit de!2 sor;jetischen AuBellhanc1elsminis-'ce:r:' ver-

einbart • Im J?alJ.e dieser zusätzlichen 80~~'lj e-cischen :I<.:"rdgaf]-

licfe:eüngen kÖ:111te u.a~ 
:. . .a.uch qas 3undesl;).ncJ. Yfien 

mi t S orfJ" et; C,-.11 ern -~rrln'a c- 1,·e_"~orD"::; v:erden .•. 
--".""'-".'-- • .J, ~-... - ü u - U 
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Außerdem ist es vom Standpunlct der Ro.ereieversorgung W~ens 

TI l' d' ß d . t 'd' ,.,.. 1"'" • t' 1~ 1"1 von J.5ec eU"Gung, a. erZGl' le 1.10g._lCn..:COl· eJ.ner jr 10 lung 

der Du.rchsatzkapasi tät der Adria-Yliel!.-Pipeline ge'prüft vlird. 

Ein dement~:-:;prechenc1e:e Antrag liegt derzeit der Gevlerbe:... 

seldion des BunclesministerÜ)jl1S für Handel~ Gewerbe und 

Industrie vor o 

Der . EntwlJ.rf eines Bu.ndeGGesetzes übc~r den e8i':erbsme.Bigon 

Betrieb von n.ohrlei'ttL.'1ßen fEr I;Ydöl~ f115.sfüge ;~rdölprodul;:te 

und brennbare Gase nurde dem J3egv.tachtungsver:f'2.hren zuge~ 

" .. , I- U 1- ~ 1"'" t . ..., .,.., 1 . 
. IllJ.1.J:"v • lher Cl.en vorger:':0.1.enen D8f3 'J.mrrn.u1c;en W2"l!:'e z. J:::>. C J;e 

der VC:C80:~'gu:ng ein:-:.elner BU:t16.6S-

länder von Bedeutunr!. . ...., 

Im J3undesrninisteri.um für Handel, Gov:e:cbe und Industrie 

• ~ • ,,- , -. I- 1 - , . ... 
Wlret an Ger 1':euges"G8.J."vu..11g ( Cf; ..'.:i61~grecn:c(;s ZUglg ge2.rbeiteto 

D · 11 • Th 1 J" d . . ,.,.,.)." . I b . leses so _ u. ao aen .L'lill.C eS __ 8.l1~ ern eLle !;1.0g_lC.t1..l\:el'C ge en, 

auf hergbehördliche Verfahren in ver8tä::cktem AuslIlaß }~influB 

zu neh .. men. Daneben i'!o~cden auch die gesamtwirtschaftlichen 

I:ritoref;sen und Fragen des. UmV18 1 tschut7~e:3 verstt·0:'kt I3erUcksichti-

gv.ng finden. 

" 

',t. 
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])ie vom Bm:desministel'ilun für Handel, Ge,verbe lmc1 Indu-

st:cie ausgearbeitGte und vom Hationalrat in der zu Ende gc-

gangenGn Legislaturperiode verabschiedete, Novelle zum Kraft-

falu~ge-setz brachte ins"besol1o.Gre die auch von (Ion ]}uncIes--

12 ... nclern vj~elfach gGforderteNeuregelul1g der Überprüfung der 

-r f'J '" , . D -- .(.', n 1 't ' ~ TI d";\T" 1 . L,I'a ..... c:lan~czcuge. as, Fl~a,":'CIa.1.rg(;.::ie' Z ln c,er J:8s8ung ,er lWVeJ, e 

berechtiGte Ge""-fcrbe-

t • " ., , • • • ., .... -... ,. .' ~~ GI' . .. -1-' 'lirel08!1Cte, Clle uoereJ.n elen bCS'Cl!ill1rLL'1gen 0,eS"8S\?'C:-::;CS en:,,-

sprechendes' Personal und die erforc1GrlichGnEirrrichtungen ~iQI'-

'-fügen, zu:c Abgabe von Gutachtcn fUr die viiederl\:eh}.:'cndG und 

;, dj.cbesonaGre ÜoerprUf'lmg von Y,.raitfahrzeugen zu erm2chtic;en. 

Dief:e dEn: Ve:d:ehrssicllerhei t dienende Bestimmung SGtzt durch 
, ' . 

dl'e~e k'r"""c1-'" l' ml I' r" cl . cll' r e 0.LJ J:"2.. Jl:G6~.ng C le 'Jan er ln eJ8.g., auf die . besonc1.eren 

VerhiiltnisGc des Landes Bedacht zunehnerr. 

jene, elle 

einen betr~~chtlj.chen ':tinterfremdenverkehr aufnei8en,bec1ell-t-

same PtobleT.J. der Sno'\f-J:3ills v/urde in' Zu i:i a]y!",tienaro ei t mit den 

L·.. ,. , . ' 1 r." J' . , ~ t . 1 • .J.. ..., ,,',nc,ern ffil1; ( .. cn ,:Jle.e 8l:'1gencnu lUY e1:'3,UC-,1':(; ,uYlve-r ',;anrullg 

.der Zusti:ülCligl:ei ten der Brl.,ncles12Ilder ceei[:-;nete gese'"tzliche 

." Hecclu.,'1GI211 im Interc:::,se. 'des öster:ceichischel1 Prer:2denvc::.:'kehrs· 
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Au R "'n11a-" 0·' el T-n·l-er·r'-'·!-l· on .. J",._. H. -- •. ,.lv C' (.1,v. -

Im Interesse der österreichischen ~.:ril.,tschaf-(; war das 

1).,. d •• I • ,... 1- ~ 1 Cf • , T' ,. 1 e·' 11'-·1 .LllJ.TI· Cf3n1lTIls·cer:nun l.ur Janüc t . revtcroe une'. _!.!<TU.fJ-Gl'lC ~tm . .L. .. ,::.(. 

mögliclwt sclmellen A1)3chluß der Verhancl::Lu.llgen r:lit c1enEuro,,~ 

.. päüjchen Geme:i.nscho.:ften bemüht~ Bcsonders Y!2.re au::!.' de.3 

li;Tgchrüs deI' J3eratunc;en des EG-:,!inistcrl'atc8 vom 260'7.1971 

Z" "f:(.)T'1.'I'ci c0n (1:;'1Q ci'!!":> ·Pre·l·1·1;yncle'lqr'~01·1C·J·i-('e'(7'el'n1f?' '('L'j-Y' d·ir-" 1.,. .. \; ,. __ • '_"-'1.::; __ , ..... ..(. ........ 1...., • ___ , ...... ___ .......... _ .... w ...... _. ____ '-::. __ l,., __ (.~ _'- ... L ... _-, 

Einbc~üe}m.l:'C; ÖsterreJ_chs in den Gemeinsamen Earkt :L:.l· Aus~3ich-t; 

des Ost-West-EclXJ.dels von ~8edeutul1g ü:;t. !\.uf die Auf~::ählung 

der einzelnen Libernlis.ierungs!3ch.ri tte lnl K2.pitel "l'reispblitii::::1 

darf verwie s en vrerden. 

a1.1.i' 

die vielfäl ticen Bemühungen ZUGl.:Uls"tcn des österre:i.cl1ischen 

\" . t . . '81nexpor es zu Vel'Y18lSCl1. o 

Der EG-Einisterro.t hat im April 1910 eine Verordnung··be-' 

vielehe u.o. o ein SysteD vO~1Au~::;cleichsabgabcn fir ;,'!einimporte 

in die Hitc1:i.edstaaten der' I':uropäischen GC:-.2einschaften VOy·-

sieht, das eine bedeu-ceJlue }~r8ch;;ierung des Exports von öster-
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reichischen Weinen mit sich gebracht hätte. :Durch die Be;'" 

mühun.gen der Bundesregierung i::;tjedoch der AbE,chluß eines 

IJ:reisgarantieabkommcns mit den EG gelungen, \7()c1urch der 

österreichische WeineXl)Ort, ';lelcher für die Yleül\7i:r.'tschaft 

. vo-" bee:'onc"ere-'" T<"'de'1.]·!·un rr 'l' C'J. J)'e 0i Cll"'?",.L \'./r.>rde·"Y1 l-onnte .' ,LA 0 ... t L...;..-....., _ _ t" ...... t:) ~:; u, 0 .... ...;1 ~ '-• ...A. V \ ....... _ I. ~ ... _ .!.l,. .1.."':' -

..... }ur Wi.en war vleit ers das }:>.o. EÜ1schrei.ten in Eor.t:o., das 

Zl.l Erleichterungen :i.m deutsche:a 'i!eingesctz und c1EU,Ü t zUX' 

S · 1 ' . .i. ••• 1 "T' l..' . d ' ,~ ~. , 1 "-lC "lfTung os verrelClllSC .. 'wr \ .. eln8XpO]~'·ve lD. . lC J:)1)..llo.esrepuo_llc 

von Bedeutung. 
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Preisnolitik 

Heben den vom Bte"'1desminister:i.lL'TI für Finanzen durchge-

führten Zollsenlmngen und Befreiungen von der Ausgleichssto'lwr 

hat das Bundesm:i.nisteriwn für Handel, Gewerbe und Indl.mtrie 

zur Erhöhung des Angebotes auf dem c)sterreichischeIi N2.rkt 

die Li her's,lisi8J71111g der ITnpor·to aus Japan er\'leite~c t und zwar 

schritten Einf-Lth.ren von V/aren des gewerblich-.inclxtstrio1lol1 

SeJ.::tors 2,U:'3 Jepe::!.1 und OstenropG. noc:1.einer 13e\"li11iGung he-

eingeführt. Befristet mit 1 0 lo~ 1971 vmrde cIJ .. E'ch einen lmport-

stoß d2::; Y;'a:-cenangebot fühlbar erv!eite:ct und der i,-iettbe~7erb 

verschärft~· . Der Verbesser-t.tö.g des Wettbel7erbscUellte auch die 

Ausdehnung des Eettop:~eissYE!.·(:;eTi1s au:f 1.Iöbel für \'fohnznecke s 

lTachtspeicheröfensowieSchier und ~;chioinclL1.nGcm; die Hetto-

I)J?eisverordnungen ' f"i.Ir Ele].;:trogel~äte und Vl2scbJTIittelwLITde:l 

um ein Jahr verläng8rte 

die preiscünstige 1~ .' ~ 

~ersorgung o.e:-:: 

.der fettvcraroei ter:.c1en Industrie Vl8.l~ die Ermioi.f3igtmg der ü[;1i"::atz-

steuex' für I'i:argaril1e und Speise'öle von Eec3.eutu:ng, die es .e1'-

möglichte, die Inc~ustr l.e zv .... 'Il Verzicht auf eine' tJoerv!älzung der 

S1)(';iscfette und -~le auf die 

Inlandspreise 
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Um\'!cü t schut 7; 

Österreichs Luft '\crurde im ~Tahre 1969 cllJ~rch insgesc',mt 

',380'0000 t Sclr\'lefelc1:i.o::ycl,· 265.000 t Koh1enm.ol'loxyc.l und 110000 t 

Stickoxyd vO:L~1..u1.reinißt 0 Ilieser beängstige:ac1en Entrrickll.U1[S 

trachtetc1~s ,Bundesministeriu!ilfür Handel ~ Gevle:cbe und Indu-

strie . im Ha}E!C~l sei.ner I;Iögliclikeiton, entgegenzu\7i.rkcD,. l~s 

soi z.B; auf, den Ent'.'/l..ll'f einer nenen Gev!erbcorctnung verwiesen. 

Fragen'des UmvIeltschutzes sollen bei 0.0:7.:' VO:CGCbTei. bung von 

'7.1..1 f7""'!~111(l,l. "·'erc' ('1"'l 0 .~ -0 ...... "-" ~ 0 ~. - ~ ---', 

K:caftfahrve:cJwhr zuri5.cJ;:zufUJ1ren. ,. ' 

Bis 198L~ rlird sich der PerE:O:;:18nkraftr;8.genbes'tond in der 

b'uilc1eshaupt;c~t2.dt und in· den folGenden J[,hren in clen übl'igen 

Industrie auf <.1or,1 Geb:Let ,.dos UmWeltschutzes vonbeuonderer Be-

deutung, nt1Jn:U.ch die lTovelle Z1.lTil IC:r2.ftfcihrgosetz, 'die durch 6.8.8 

Parl:::!.i:Jent im l.Tuli 19'11 ver~bschiec1et \'llL':,cte.DU:cch diese Hove11.o 

s8tzung des 

einer 3 .'lTovc].J.e zur Kraf-tfc,lJ..j.'t(~:::-;(;tz-Du:L'chi'i~}rcungsvororc1nung 

Problem dos ebon:falls 
". . " . 

sch~dlicheh CC~Gehalte8 
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Am 10. 9. 1970 fand imBL-1Jldesrünistel.'iurn. für Handel, 

G8\':crbe und Indu:-:ltr,ie cl2f., erste KOnSl'lInenten:co:curD. statt, bei 

dem Vörtreterallcrintm:e:3sierten ~;tel1en aus allen ,Buncles-

ländern Gelegenneit erhie1ten, Pr'obl.eme der Kon,sumer:rt~el1-

dieser rp;Clr'''''-sl'5" "O,)',,:!""-e (:;;('l"J 0'81"1 C~t-ic> --_'OV- b .;c, --0 l" ~>_ - .. , __ D ~-,. StellullG de;::~ Konsumenten 

auf' vi_elen Gebi8tc?""l. 1.J_nbefriecUgend ist und die mangelnde llar}::t-

Verb:CGltLCher 

-. : ...... ' 

,Verliossorung der .I':~ar};:tübenJ:Lcht 8oy!Ohl fi.tr cU.c KonsuE:811tE::'ll 

als für Produzc;l'},--'ccm 1m,d E<,l.nc1el ist ,eines dm: Ziele der l:on-

\"el' J-e,Y>pl; '7 l' el E' co' n 1 ci-en 1/""1"b- ,:.'uc1;' pv.'Y) l'-"P'; c:r.r.'''''U P'J-er'DY\ ';'-j 1'1-Y .... l.t .1. ____ LJ. _ -' hJ'l .... C, .1. .. '.: v~ rCl.. J.L _____ ,:......;.L __ J... .. ~vt:-' •• ... l.I t.J .. _ v __ ."-,_ ..... 

},a"u' -p Z'l ei''T'o--u'l'-'l('~''''''-'' 1."-'1(. il'~ 'I-"+e-'~""(~C'e) Q'l e>Y' 0. '''"Y'l' o'--e-'e"'l' ""}' r,+c<c,'l'lCiJ..L'+ - ... - .... ~\.. _,j. • ..L c..-.)~ . ....... .L ... C..i....J. 1..J. ..... _l~... ...i..J.v ..L..................... .... .• __ '-"..4,. l_' J.. If ._~ v)~.)./ ~ Lr 

U n 1 ~o,ll..···G(.'J"E·'n "\-.To-r't' 'l)p1' l e.:cb 'r/lJ 1-\c1r;C~lnpf'(~-n ITrn tll' eRP 7"iele :C,' E,l"--- ..... ~ ~ ... _- .......... ,\.;.; v ....,.~~ _ ~ _ l.,; _1. ............ ~.:. __ '- ... 0 ~_........... ___ '-J' __ • i ~ •• :...-t, .. _ 

wäl tiguY!.g der anfallenden J?:colüer;w 7 

set~t hat ~ Inder ZwischeEhei t fand ein zneites KonSllüleflten·: 

:forunl E:tatt. Ein drittes steht in Vo:cber.ei -'clJ.11(;c 
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9. Bundes~inisterium fUrVerkehr 

Auch sei tens dieses Ressorts wurden. JI'Iaßnahmen gesetzt die eine 
Auswirkung auf alle Bundesl~nder haben. Zur Wahrung einer möglichst 
umfass'enden Beantwortung der Anfrage sollen zunächst diese aufgezeigt 
werden. Die UberwiBgend,· und ausschließlich dem Bundesland Wien zugute 

kommenden Ma.ßnahinen des Verkehrsressorts werden in der Folge ge

sondert dargestellt werden . 

. JI'ia·ßn8.hmen ·für alle Bundesländer 

Allgemeines 
.. ,_ •• _> ". 

Voraussetzung fUr eine sinnvolle Koordination im Verkehr 

ist die Vereinigung der Verkehrsko~p$tenzen in einem 
Ministeriu~. Die Bundesregierung ist einhellig der Auf

fassung, daB s~mtliche Verkehrs2[cndenbeim Bundesminister 

~Ur Verkehr ressoitieren sollen. Die eingeleitete gesetz-· 
liehe Neuregelung der Kompetenzen berUcksichtigt dies. 

Imvergangenen J2.hr wurde die interoinisterielle l1St2.ndige 

Kpmmission fUr Verkehrspolitik",in der das Bundesministeriu~ 

fUr Verkehr den Vorsitz fUhrt, aktivie~t; insbesondere 
stehen folgende Fragen in Beratung: 

Weg~kosten von Schiene, Straße, Schiffahrt; 
- Verkehr in den Zentralräuoen; 

- N~uordnung des gewerblichen Straßenverkehrs einschließlich 
des We~kfernverkehrs im Rahmen der allgemeinen Verkehrs-
pol"j- tik; . 

-'~is~irkungen der Mehr0ertsteuer. 

Mit der österreichischen Verkehrskreditbank wurde Bin 

speziell auf die Bedürfnisse des· Verkehrswesens ausge~ 

richtetes Bankinstitut aktiviert. In jüngster Vergangen7~,;:"· 
heit haben die Österreichischen Bundesbahnen dies~m 

, 
Institut. die j; DI:1icl:lung des StunduTlgsverf~hrens übertrager:, 

da's den '13ahnkunden zur bargeldlosen Begleichung von Eisenb2_::Y:-
frachten iur VerfUgung steht. 

Auf Initia.tive des Verkebrsressorts I'TUrde die Abschreibun,ss-
dauer von ?riv~tG~terwagen (vor aJ):e:n von S "OZl" ,,:>l\·r~ r;""'on"") ! .... - c...). c.. .. ;~:.c;. U 

durch 0'6<,:, p, "1("l(')c'~~·;'Yl·i c.:t· _.'Y';';"" -I"i;'''' 
.. . .CJ..~,l ~.Ul!. .... "-"~IJ..J';'4'" o-J E ..... ~ \.A..JU ..L ..... \.~ ~~~~nzpn 'Ton ·Ol"~h(')~ ~O _ -"- J 1 _... J .. ~ ..... 0 J. _ J... ./ 2.uf 

10Jah~eherabgesetzt, um einen ~erst~rkten Anreiz zur An
'schaffung vonPr1vatgliterw2gcn zu' Geben und dadurch eine 

, 
Entlastund der Straßcri von Schwertransporten zu erreichen. 

\ / 
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Österreichische Bundesbahnen 

Das im Bundesbahngesetz vorgesehene langfristige Investi

tioDsprogramm \·!urd e im Halmen cl e s 1 O-J ahres·-Invef3 t i ti ons-· 

~rogramms d~s Bundes erstellt~ 

von insgesamt 584 km bis Ende 1975 vor.' Davon sind seit~ 

her 67 km fertiggestellt worden~ sodaS noch 517 km 
verbleibe~. i-Üt j~iJJ.2Uf1975 v:.ird somit deJ.' Betrieb 

auf allen Strecken, soweit sie vo~ wirtschaftlichen 

Standpunktelektrifizierungswtirdig sind, elektriqch 

abg~wickelt werden. Der derzeitige Umfang der Elektrifi
zierung umfaßt rund 39,5 % der gesamten Streckenl~nge, 
auf dem tiber 80 ~ der Transportleistungen ~rbracht werd€n. 

. -. - '. . . . 

triebfahrzeu~en sowie fUr eie Modernisierung, 2ationali~ 

sierung und Er[änzung des :E'ahrpari.:es 01ej.sezuS'.·:agen u~:c. 

G··.L ) - • "\T 1 ~ , d' . 1 . 
u~erwagen . in selnem Jer~aUI weraen 1e zwe12cls1gen 

Personenwagen durch moderne vierachsige Wagen ersetzt 

werden, was insbesondere im Nahverkehr eine wesentliche 

Verbesserung des?ahrkomforts bringen wird. 

FUr den Eausekto~ wurde ein Progra~m erstellt, das 

neben den laufenden Erneuerungen auf deo gesamten 
S .JTcc}'enn etz e i n p Pe n1· c, 'n pe; e"t C'~i 1 '-'"1" 13"'l' 1;OY.~1::> ..... pr ur~f'" r:: + 1I . .". ... ::.J _...............'.. J.-',........ L: '-" . yI." J. ... c .. '-'..-I- r..:.... A... J..l ........ Li 'J 1 1,;1 . . c:;....:J,.,I..I.'"-'; 

die der rationelleren Gestaltung ~er Betriebsabwicklung 

dienen. 

Ein Schwerpunkt des Investitionsprogramms liegt beim 
A· 1 c.' ~., . '-4- ' ••• . --, " " 
~_8.lJ. ~~ G~~ne~~r:.~':'J..-v~€;J.r-~·~~cn Cll!l;;-:::-::'. JJurCl1 Qerl lJau 

anl~gen konnten al]~in im Jehre 1970 129 Eedienstete 

beim Bettiebs- und Baudienst (Stellwerksw~rter, Schranken
wärter, Blockwäfter, Fahrdienstleiter usw.) einge8part~ 

werden. Nach Fertigstellung der derzeit im Bau befind-

J 
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lichen Siche~unBsanlagen (icntralstellwe~ke, Mittelstell-
I 

werke f Selbstbloc!c.:::-nlagen US\v.) werden Hei tere 495 Be-

dienstete eingespart werden. " 

FUr das kUnftige Fernschreib- und D2tenUbertr?run~s

netz im ,ges2.mten Bundesgebiet wurde EÜ t dem Aufbau von 

programmierbaren Kleinrechenanlacen - sogenannten 

Konzentratoren - begonnen, die untereinander und mit 
, , 

einem Ubergeordneten Rechner liber mittelschnelle Daten

übertraßlUlgslei tungen verbunden sind. Ferner wurden eine 

elektro~1ische Pl8.tzbuchuy:,s;sc.nlage r.1it 37 Buchungspul ten 

und 19 ])cu.slisted2'u.ckern in Detrieb genommen und, hicfür 

rund 21.000 km Fernmeldeverbindungcn geschaltet.'Seit 

Juli 1970 steht eine automatische I-:eißläufer-,j·leldeanlage 

in Betrieb; weitere Anlagen sind derzeit in Bau; 

:In diesem Zusammenhang sei darauf verwiesen, daß die 

Österreichischen !3tmdesbahnen im Jc!JJre 1970 I.igfer-

auftr~ce in de~,Höhe von 2.003 Mib S 211 östc~reichische 
-----"-~ ---'---, 

Unte!.'nch~:~ur1'-::-en ver.0:2.ben. Die große Bedeutung der Österrei-- - ~ --
chischen 13undcsb2.hnen als Auftraggeber der österreichisc}~er-" 

Wirtschaft ~ird durch den hohen Anteil an Inlandsauf-

trägen ersichtlich,der sich im vergangenen Jahr auf 

93 ~ ~ller Auftr~ge belief. 

Um e1ne rationellere Abwicklung des Gi..j.terve:.:.keh~s 

zu ermöglichen, \·!Urde für ganz Österreich' ein G'üter

verkehrskonzept erstellt. Di"eses sieht die Konzentr8.:ti,on 

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

Hochleistungsverschiebebahnhöfe, urid zwar den Z~fitral
verschibbebahnhof Wien und die Hauptverschiebebahnhöfe 

tin~, Salzburg-Gnigl, Solbad Ball i.T., Innsbru~k Fbf, 

Selztha1, Graz und Villach SUd, vor. 

Besondere Be9.eutunc; wurde auch dC,TIl' l.usbau der kombinierten 

Vd~kehre u~d der Förderung des TransitgUterverkehrs 
beigemessen. 

:~ .' 

. ' 

. , 

785/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)42 von 72

www.parlament.gv.at



.-."' 

'''': 113 -

Zur Entlas'tung de~3 ,üb~rforderten Str.aßennetzes \·m,l'de 

der J't,e'b""u O'C'" 'U"'clren;""~r'VDY'l-r:>~'Y'C' 1 "- U _4 ~ ... ) ... 1..L t.{ .\. .• ) __ , \.... ."_ ':-"' ..... \. , __ J l.~_ ~.) in Angriff getiom~en. 

Vorerst wur~ie ein H-ncke}~ack-rrobeDetriCb c:1.uf der 

<A~}bei'gstrecke zv.risChCll elen Bahnhöfen, Scl-;ön\1ies und 

},:Bluclcnz'aufgenoffiE1en ,:um Erle.ichterun[e,n fÜl' el.en 

'durch extre:;1C VIi tteruPEsverhältnissc auf dcr'.4rlbcl'[;

straß~ wiederholt ,beeintrtichti[ten Lastkraftwagenverkehr 

'zu schaffen.,; \,,'egen des enOYE1 sta:r,'ken So~n;:ierreiseverkehrs 

und<ies s'prun{ha,ft angc\'18chsenen Tr2.nsitr.·ütervel'kehrs 

auf der Schiene mU13tecer Huckepackverkehrs eler .insbe-

'soi1c1cre 

"'." .-

,', ,Tiro}" unel Vorarlberg beitrug, c).b 16. Juli 'oisauf \·ie5..teres' 
. ' "1 ] t ,'l' , D . Ul!' 1 .. , " .... ,elngecS·Ge_ .. ' wer'U.en •. 1.e n'cersuc ·lUYlgen. UDcr WCl vere 

lichkeiten der Ein:ühn.mg eine~; Euckepac1::.verkehres 

',ikoYlzentri.eren, sich 5.nsl:es'onucre auf .die Rela.tionen 

Kärntqn bzw. Stei8r~ark- Niederösterreich und Wien 

,bzw. Bteiermark.- Salzburg. , , 

Zur Förderun~ des 

anlagen und U'msch1ageinrichtungen c~USgCD2Ut. 

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

l·rög-

Konzepterstellt,das vor allem den Ausbau der wichtigste~ 

Grenzbq:bnhöfe. UrIn ·grenznc'3.l1en Vel~schi.ebeb2.hnhö.t"'e vorsiel:.t. 

E . '" "b'l" 'L' -r. "1:" ' , ' , rn .",., , " 
~~ne" er.11e. ~2-Cl1e .,!jeSCD-l_e,UJ):lgll.ng Q'8S l.]:'~.nFJl --cg~ter~le:':':'en2:'s 

, , 

auf derwi~htigen Dst-w~si-Routc wird durch den derzeit 

durchgeführten Ausbau des Bahnhofs Solbad Hall i.T. und 

. auf .der Hord-·Süd-Route durch dGH im G2.ng befind1ichen 
.. N ' 

Ausbau des BE:o.hnhofes S2.}zburg GniGyAerziel t werden~ 

'. Durch die imheririg~n Jahr vor~eno6mene Inteh~ivierung 

de s9'ü tereilzugnetz cf:; konrr te nicht .,nurder Tr2.l1si tve:;:~(chr 

in einigen ~~81ati.onen bis zu 2;1 St.1..~nden [)cschle1..1.nict 

. ,elen Bundesländern Kärnten'., Steiermark und Salzburr:: 
'"' ',", ; . '.-.' .' -' 

untcrein2.nc.ler und mi t der Bundesh2.uptst2.G. t dar2.US er-

he1-Jiichen l'iu·tzen' zieberi • 

. sm'lie .denGr.oßbauvoY·h8.be· 11' '~'l_f' <"i chey-"'·"'('fC'.l-C'c f1""1l' <:"C 11,-·...., 
'. f, • _\...... ...>...... .:. ~J..:~U \... ./- ... ...1, ..,) ~ 1,.;.l.~...I,' 

und'bmitschnischem Gebiete im Bereich der 

" .. 
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Völlig neue Wege werden bei der Fö~de~un~' von Anschluß

bahnen 'becd-;rij:"t211 "Seit. dhm 'Anlaufen der nel1.Cn Anscbluß-' 

bcl1npoli tik im Juni des ve~G2.n[cn.en JcJ1rcs\\'urden die 

Errichtung von 36 neuen'und dIe Erweiterung, von 7 be-

st eh~nden /l11sch1 ußbahnen sO\'li e der :Bau vo')1 2 S tammgl ei sen 

<zurEr.'Jchliej~ung von Indu.striccmlaGcy)' durch Bcistellur.g 

fina:~zie11erJ.Iitt~lvon:i..nsgc~;:-lmt rund 13 ~ 7 1'1io S 

ge . .fördcirt, wodurch ein jährlicher 3rachtzm·!2.cns von rund 

60.000 Wagen erzielt wird. 8 weitere Ansuchcn um Förderung o 

s_:Lnd' del~zei tinBeh2.ndlung.: 
- .. ,-. 

:: Der Aush2U Sc:; Tl e J J, '1 e r ~-:: e!"] T sn e t z s f.: \'lird durch Be':" ----------_ ... _._-----,_. " - ' , 
. 'schaffv.l1·g der no';'c\y'enc.igen 52.hrbetriecsni ttcl sÜ'llie 

fü'rdie H'e:cstel1ung' eines .:cÜrgroGe Geschv/indigkeiten 

gecJ,gneten Oberbc;,ues' vCir2.~getri eben •. Ve:::-kehrsverbe sserun-
. . .... ~ 

gen wuraen- durch :2ü1richtur.:g neuer und' !msdehnung" 

bestehender Schnell verkehrsverbindungen, 2.ber a,uch 

durch Einsatz moderner T~iebwag~ngarnituren und.· 

zus~tzlicherZwischenwagen in denStidteschnellver

bindungen erziel t" Im Nahverl::ehr, ,ln.sb.eso!'ldere im Ver~ 
'kehr inden Ballungsge,bieten,konnte unter besonderer 

, . 

. Bedachtn2,hme . auf die' 13edü!'fnisse d-es _4rbeiter-und 

Schy_lervel~kehrs (Anr'assung an die" geänderten Arbei t.szei ten 

::lnfolge Arbei ts·zei tverl'.:Ürzunr;) <ierVerkehr verdichtet 

undd~r:Einsatz von Triebwagengarnituren forciert werden. 

Was dieT~Fiff"esi;2,ltuYG: betrifft, so. wUTde das Tarif..::. 
." . 

gefÜGe nicht, ve'räildert. LedTglich im Güterverk'enr' wurde_. 
. ., ... ~, .. ' ''''~:'''!'''''~.,;,,!:.t~<~ ~ .. '$.;-'<" ," 

d S E"'· ... Tl ~ () •. .,. r'" r.,...., er:-; ~ ,- ~ f... ~ h !""'I'~ :J-.~ • ..(:.' e - . A - ", . a . ~~-w1gun6o~u~rna~ e_n~cer 1\usn~~_c~ar1~ 1nn-

passung an die I':arktlage v-erringert·. Im Person'enverkehr 

ist 4+'e Du~chfU'};rung von .. befristet'2D Sondera~:tionen zu 
. '. . 

'cr,\'la"'11ne' 'Yj ('(-"en1" o'Y'c>nOY'~n r; P1" .[TU.;..··r;'· .... --~"" ..... , .. ;:~:o;."'....,.~...:.,:"'--_::c~G ... .,.;. . .: ... ,' --: .... - ,0 ..L........... - ,,1._0,..... :.:. ...... P:.J -_ ... - . - '- - . -: - _. -- ...... ::' -,~~'")'~ .. ; ... 

. ~~,~:f··~Fr~~~1"".!:~~~~~iii~~~';;'~hi~~,~~~!;k~~~:~;;"~~~ ~.~ eu 'e in f Ü 11 run g. :d er. ~r-
mäßigun~ für ;Hoch'zei t.SIJ2.2,re Eur"'o-;u.r:.-n-j·'dpa.ß·)· c' .... , .:--- .- r .. v C> ~ .• 0 

'ZürV~'yibesserung, der k2_ufm~~ymischen 3e'tlegliclü:ei t der, 

Ö st eri'ei_chi [je-hen Bund e sbahnel1: \-.'erd e:--: ,d e:!:'zej_ teins H o~teJ_J. e 

sOHie die im r:. .. 1 r-; • '$ ,/ des Bm~clesbahn-

\. 
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.; ges~tzes vorge'scheTlen Richtlinien fUr da~) Hecl;l":.\.mgsv,resen 

der Österreich.i.schen Bundesballl1en vorbereitet. Ein 

SC}1\.,rerpunktclcr N'ovellierunG des Eundesbo.hngesetzcs 

wird eine gerechte Abgeltungder Fremdlasten sein; an die 

Stelle der derzeitigen Fixbetrti[e soll eine Regelung 

tre'ten, die den von der Euro:-:hischcTl Verkehrs!oJillister

kon~erenz (CENT) bereits 195~ beschlossenen Richtlinien 

und denim Rahmen der EWGerstellten ~egeln liber die 

Kontenno~malisierung entspricht (bestimmter Prozentsatz 

vom Akti vi tätsauf\·/ano ' bezL:glicJl del~ Pensionsl?,st, volle 

Abgeltung bczliglichder 802ia1- urid Subventio~starife 

, und, sonstiger betriebsfrcmder Lasten). ;','ei ters wird 

ejne Novr.>ll p '7'1"'" -;-:ic.':>"~-::>]ly)C'"PC,r.>+'7 ,..., ...... bp-y'f'i te+ die inl _ _~ .... ~:: __ ' _"_' '_~~: .. :.:.'::"':":':":':"~':~~'~~:_~ v ...... ..L. __ ..L" _ V ,!. ~ .. d 

Hesen+licn' e1'l a-l'e ?co(rc.>~lU~.l0" c.'rJS Su··tJ·c,)t~7'L,tiolls,rc'>""·I,rp'n -rs . \.1_. __ . . .............. ~-:> '-' .J. b ...... ~ .... -'- ..... .(, _... .... ~ , ....... - _ .......... _.-

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

Form schon iI7l FTofess'oi~enbe:cicht1967 vorgescr.l8.[~,eA. , .. 

," \"lox~den ist. 

~------------~~---------j-'------------------~--------------
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',', Durch' das· vom' Nationalrat in seiner Sitzung am 16.7.1971 

~beschlossene~Fern~eldeinY8stitions7esetz. einem Bundes-.... ~ '.' ,-~ 

g'esetz, mit dem'dasYernsprecbbetriebs-Investitionsßesetz 

'ge,?ndertHird, wurden die gesetzlichen Voraussetzungen 
" fur:':die' fincm.zielle 13eciec}~ungdes weiteren J\usba:u.es des 

österreic!ü,~3chen Fernr.1eldenetzes in den Jahren 1972 bis 

1976 geschaffen~' I~1altlich uDfaßt das neue Fernmelde

investit~onsprogramrn nicht nur die Erweiterungs- und 

ErneuerungsinVestitionendesFernsprechsektors ~ 

ci~schlieGlich derz~gehörigen Hochbauvorhaben -, 
sondern samtlicbe '?ern'lileldeinvesti tionsvorha.ben, \'Iie 

~en ~ufbau eines6sterreichi~chen Datentiber-

, ' 

- die Erweiterung und Erneuerung des öster~eichis6hen 
". :". i':":';> __ '''~'_'':''>' ~" _',:,".', 

Fernschreib- und Funknetzes sciwie 
~ die Beschaffung von Kraftfahrzeugeri,MeGger~ten 

und Werkzeugenund die Durchftihrung allgemeiner 

,4Hochbauvorhaben für den Fernmeldcidienst. 

Eines ,der interessantesten Vorhaben im Rabmen dieses 

neuen Investitionsprogr2.r:i:nes bilelet die be2.bsichtigte. 
,. Err;i.chtung e.iner Erdefunkstelle für clenFeynnelde

s~tellitenverk~hr~ Die Vorstudien zu diesem Projekt, 
welche der Standortwahl d~enen, sirtd bereit~ aufge~ 

nommen \'1orden. 

Im Ra,hmeri des F'ernsprechinvesti tionsprogre,mmes sind rni t 
Ablauf des Jahres 1972 der l~ bscbluß der Vollautomcitisie:::u::~ 

des österreichi~chen Fernsp:::echnetzes und in den Jahren 
. - , ~ 

1972 bis 197'6 die Herstellung von 64Lt. 600 nenen Fern-' 
. s})!·,echanschJ.ü ssen vorgesehen. Der Z·v.'dachs· .an Fernspyech

anschlüssen'beträgt 
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im ~Tahre Anzahl 

1972 81 .. 600 

1973 108.000 . 
135.000 1974 

,. 1975 ' 150.000 

1976 170.000 

Das Fernmeldeinvestitionsgeselz ~erticksichtigt imbe~ 

sonderen Maße die Telef0nve~sorpunrr des l~~dlichen 

Raumes, in dem es die Post verpflichtet, bei der Er-
. \ 

weiterung und Erneue~ung des Fernsprechnetzes im Inter~" 

esse einer möglicl1st gleiche~ Behandlung aller Anschlu~

we!ber atifd~~Förd~rung von Anschlußgemeinschaften 
im 1.lindlichen Raum Bedacht zu nehmen und dabei den 

in-fr2..strukturellen BedGfuissen sO\"1ie der. kostenrr:ä3igen 

Situation beim Ortsnetzausbau besonderes Augenmerk zu 

üid;nen. . . 
Im Auftrag des Bundesministers für ~erk~hr laufen seit 

einiger Zeit Verhandlungen liber Scnci.er:j.n.Q.nzie::,u:::~~~ 

.für die Herstellüng VOrl zusätzlicbenl"e:::'nsl")'rechan

schlüssen mit den einz~lnen Landesregierungen, dfe 

,schon in einigen Fällen zu einem positive~ hbschluB 

gebracht werden konnten. Auf diese Weise wird es 
möglich s~in, über das normalm~ßige Fernsprecbin
vestitionsprogramQ hinaus weitere FernsprechanschlUsse 

herzustellen. 

Die Post ist aber auch bemüht, den 
Se 1 b::3 t\,!i:i111fe:rn;r ':: r1,:eh r ni t' cl. e!'1 A U E: le.r:d \'/8 i t er aus ZU.:... ---..,-;--_. .. 

. . 
batten.So vlU:::-demit1. J\ugust 1971 in der Richtung 

__ ----' ___ ---lV0D-2C. Ös_t~~1:~J..9_h._,n2.ch J;taliender _y'.Q).J:~y. t ~?~~f~_t),,'?..Qh.~ ________ .. 

'Fernsprechve:cl;;:ehr ,~\.ufge~1.0rrJ11en. Ab diesem 2ei tpunl-::t 

können )alle on ,den SeJ.bst\'lählfernverkehr a .. "I18eschlos.sene~ . ,i 
Fer.nsprechteilne4lrricr- d. s .dcrzei t 99;~·· Eii t der 
'BlL.~dc:'srepU:'blil:· D'cutsdlT3..L"'1d, 0cl"l'.','eiz, L:i,cchtcnstcin lli'1d 

Italien ihre Gespräche selbst herstellen. 1973 werden art~e~e 

europäische Länder in diesen Selbs"Ci'lählfernver1(chr eiri'o(;

zogen \'lcrden. 
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Richtfunl<:2"usbau . _ ... 

. ' Im Rahmen des Rtchtf'lmJ.:;:ausbauec; sind· ~n den Jahren 

"1970/1971 folgende Vorhaben ven1irklicht worden: 

.... - Richtfunl~verbindung für drei Brettbandl.:;:anäle 

1-lien ;... Budapest • 

. - Erweiterung der Richtfunkverbindung Gaisberg -

11ünchen von 3 auf 4 Kanäle 0 

- "EY'i'lei terung der Richtfu..'11\:strecl\:e Patscherl.:;:ofel -

Piändc'r um 2, d. i. von 4 auf 6 Breitb21ld"': 

kanäle',,' 

:El~i'l8:!>t8i~ng der RichtfunJ.:;:verbihdüng ifie11 :..; AnIiinger 

um 4 'Brei tbandl:anäle für Z\. ecte· der TV-über

~ragung . 
RichtftJ.nkverbindung I'fien - Prag für 3 Brei t

.... . banclkanäl e • 

... Aufbau von Schmalband-H.ichtfunl-:.verbindungen in den 

Relationen 

~alzburg Gaisberg: 

Graz - Schöcl;;:l 

F.lecll:cndorf - Lichtenberg 

Dornbirn - Pfänder 

Innsbruck - Patscherkofel 

Anninger - Jauerling 

Bts zum Jahre 1973 sind" geplant: 

-,4 Breitbandkanäle Graz - Klagenfurt (noch 1971) 
2 BreitbandkaJläle Innsbruc1{ - Hünchen (noch' 1971 ) 
4 Brei tbandl-:anäle Wien - I:nnsbruck und I'lien - Schockl. 

S<;!hmalband-Beglei tsysteme zu.'l1 Brei tbe.ndrichtfurJ~

system im Abschnitt Anninger - ZUßspitze. 

Schmalband-H.ichtfuItl:verbindungen fi.ir Fernsprechen 

in den Relationen: 

Egg - Riezlern 
Reutte -Innsbruck 
St ~nzac11 - PPu~~e , L •. ,.;:~, .. J, \. :--' L- v 

Bicl1lbach- FCeutte 
Jungholz - rteutte 
I<:laeenfurt - Hennagor 
"Vl:len- Histelbach 
Hartbere - Graz 

." 
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Ip den Jahren 1970/71s.irid folgende E02x:i.cül~8bel-
• •••• 4" • .,. ... --~ 

.§.!rcclcen . in Betrieb genor:llIwn bz\'l. verstÜrl'\:.t 

''l61~deri: 

··.;),?:Lschofsh:öfen r_ Innsbrucl~! \'lien - Graz, Scheiflingl-lurau, 

V6itsberg ~:Graz ~Judenburg - SCheifling, 
'·T:i.en - Brucl</Lei tha - Gattendorf , 

,Bruck/Lej.:tha - ~;'ra{lenl'::irchcnt Hartbcl"g 

9üssinge 

Ett-J.2.71 J?i.nd n08Uel)J.cmt:: 

Fürste'nfeld .• 

~Ilibetr:Lebnahme vQn 8 Vide/oübertragungssys.temen 

"{ien/Getreidernar1·~t - Künig1berg für den ORF und 

der Strecken S-'cockerau. - Hollabrui''ll1, Hollabrun ... ""1 Ho'rn',':' 

Hollabrunn - Retzund InnsbrucJ:~ - Bischofshofen. 

'. 

", 

• t,,' • 
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Auf Grund von Ini tlati va11trtigcn von SPÖ-Abge'ordn'etcn, ZUIJ 
'Nationalrat \·mrde an 16.7.1971 ein Bunde s~csetz . mit elen 

, " _--..t. ...... 

dri~Fern~elde~cbUhren~c~ctz ~e~ndcrt wird, 
- . _ ... • • • f 

vom Nationalrat beschlossen. Diese Novelle hat 
, eine VcrbesserUl1g der Befrei,u11gsbestimmUllgen 

für die Fernsprech-Grundgebühr für hilflose und 
mittellose Personen geQracht. überdies,sieht 

die genal1nte Novelle; die Fernsehgebührenbefreiung 

für blinde und taube Personen vor .. 

Im Rah~en de~ neben d~m Fernmeldeinvestitionspro-

der Post sind ir1sbesondere folGe~de Leistungen erbracht 

worden bzw. in absehbarer Zeit in Aussicht genommen: 

Der Neu- und Umbau vo~ Posttimtern und Postgiragen. 

Die Vergrößerung und bessere Ausstattung des Fahr
z~ugparks. 1970 wurden' ~5neue Omnibusse angeschafft, 

darunter dieH~lfte Großraumbusse mit 51 Sitzpltitzen~ 

Beuer werden die ersten.Prototypeneines etwas 
kleineren Omnibusses (43 Sit~pltitze) mit derselben 

'Au~stattung beschafft. Dies~ beideriBustypen dienen 

kü~lftighin als Einheitsbusse für den Post- upd den 

Ba~nkraft~agendienst .. 

Die forcierte Du~chfUhrung von Rationali~ierungsmaB-
, . 

nahm"C;n im Postdienst durch Bescha,ffung bZH . Einsatz ': 

technischer Einrichtungen (Briefaufstell- und Brief
vert~ilungsanlagerr in den großen Umleitep6stämtern, 

Paketverteilungsanlagen, stärkere Heranziehung der 

Datenvorarbeitung im Postdienst, Automation des Geld-:

verkehr>s und versttirkter·.:t:insatz von KleinJ:::raft\'lagerl 

im Landzustelldienst). 

- Die Beschaffung von .Bahnpastwußcn und Hausb~j,eff~ch~ 

anJagen. 

""1Or. ... ·n 

785/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)50 von 72

www.parlament.gv.at



.. -, . 

. , 

" ,.,51 ~ . 

Der Rhein-Hain-Donaul-:anaJ. soll nach den derzeitigen 

Terminplänen 1981 fertiggestellt Dein, wobei 

allerdings di e·· volle Schi.ffbarl';:ei t vorauss:L chtlich 

erst 1989 nach Erricht1..mg verschiedener staustufen 

errei.cht sein wi:cd. Der Ausbau der österreichi.schen Donau··· 

strecke .wird daher ~nter Bedachtnahme a~f vorstehende 

Ausbautermine durchgeJ~i.ihrt. In diesem Zus8.mmenl1:::.l.fl.f'; \'rerden 

auch entsprach end e KoordinierunCE:>r::aBnabmen mit der. e.us 
energiewirtschaftlichen Grlinden a~ Donauausbau interessier~ 

ton Elek.trizi tätsvd.rtschai't vorgenommen •. Es wU.rde ein 

Stufenplan erstellt, der in gleicher ~eise dieIntere~sen 
der Schiffahrt und der Elektrj.zi täts\"lirtschaft bc;:rücksich tict 

Die gesetzli~he Grundlage wird in einern Do~auausbaugesetz 

enthalten sein; ein Entwurf steht im Verkehrsministerium 

in Ausarbeitung, de~ neben den fUrden Ausbatider Donau 

zu einer Großschiffal1rtsstraße erforderlichen gesetz--
1:ichen Bestimmungen 8.ucb die für die Errichtung einer 

Kette von Großkraftwerken notwendigen Regelungen zum 

Gegenstand hat. 

Im Zug der ein~eleiteten Reoiganisation der DDSG ist von 
derUnternehmensleitunz ein Konzcnt ausgearbeitet worden. . . . ~ - ~ 

Das Ynternehnenskonzent wird derzeit von einem aus Ver

tretefn des Verkehr~- urid Fin~nzministcriums gebild~ten 
Komitee, dem auch Vertreter der DDSG ang~h~ren, geprUft., 

An~elaufen ist bereits die Ufustellung der Gliterflotte 

abi die kosten- und personalsparende Scbubschiffahrt im 
Ostverkehr u.nd auf SeIt stfahrer ir:l \'! estverkehr. Voe1' den 

Bau rieuer Pas~agierschiffe wird im Zug der Beschlußfassung 

ü"l?er das Unternehmensl-::onzept zu entscheiden sein. Viei ters 

sind Gcspitche tiber die Konzeptrati6n der Österreichischen 
Donauschiff2.hrt im Ga..'1ge • 

• 1"" 
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" 

Unter Bedachtnahme auf die Erfordernisse des 

"Regionalplanes für Europa und den Hittelmeerraum 

(Em'1-R~gionalplCL11) wurde eine umfassende E:h1.~r:ha.;ten:: 
12.a.\.~p18n'Ul].s vox'genocrJen. Der auf regelmäßigen 

ICAO-ReGionall~onferenzen ausgearbeitete und 

ergän~·te ETJI'I-Hegionalplan leGt die Ausbau- ", 

,erfordernisse für die europäischen Flugh~fen im 
'. . '"f .. ~ u • 

Eirü{J.8.11G mit der VerJ\:ehrsenb'licklung fes·L 

bic'.zur Realisierung, der Ausbaupläne erforderlichen 

"Zi vilflugplatzbcwillig1.mgen '.'rurden für di e Flug

h~iien Graz'ill1d Klagenfurt bereits erteilt, während 

die V(jrfahren zur Erweiterung der Zivllflugplatz

bel'liJ,:U.gung :fUr die Flughäfen Wien und SalzbtJ.rg 

beim BundesministeI'ium für Verkehr noch rechts-

_, anhängig sind& Bezüglich dE;S flughafens, Linz..o 

" Hörsching ist das Verfahren beim Dundesministerium 

,:für Landesverteidigung anhä.Ylgig. 

Der Ausb8U des R.2,da:r:.netzes. der Fl.ugsicherl.l'QS ,·rurde 

fortgesetzt. Am 22 • 10.1970 \'rurde' die Hittel bereichs

Radaranlage Kohlberg (Oberöst~rreich) in Betrieb 

genommen. Damit konnte die Radarabdecl{ung Österreichs 

entscheidend verbessert \\'8rden; hievonausgenoI21men 

sind allerdings noch irxncr Vörarlberg und Teile 

der Steiermark, Kärntens unclTirols.Die beiden 

in Betrieb befindlichen Primärradaranlagen 

Buschberg,ulld Kohlberg sollen noch durch Seklli"1där

anlagen ergänzt \'/erden, die den Flugverkehrs

kontrolloren zusätzliche Informationen liefern 

,,[erden. 

Dl',e ,vor'gi e'~ehene UTr!1+'lo,4_4-'1~C1" 0. 0 ..... "U~ ",,/.' DC 9 \.n'rde 
L....",. .. _ •• =-=--~~~'--!~~..:~_!_ tl....t.. 

bereits 'il~ dEr; SOf'1Jf!erflugpl~nperi'ode 1971 eingeleitet. 

D:Le Übernah.rne der B'U..'ldeshaftung für hiefür not'.'lendige 

, . 
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AUA-Kredite ist sichergestellt. FUr die Um

flottung ist es auch möglich, die· Qualität 

~es grenzüber5chreitenden Luftverkehres von 

,. den Bundesl~inderflughäfcn aus zu verbessern, 

da diefreiw~rdenden Jet~Flugzeuge (Caravelle} 

die Turbopropflu[;zeuge Viscount: ers~tzen Vlerdeno 

DieserFlugzeugtyp gestattet es, e.lne größere 

Kaps.zität anzubj.cten und Cl:usl~~nclische FltJ.g

zentren in verkürzter Reisezeit anzufliegen. 

Hit der Unterze.ichnung eines Vertrages z'i'lischen 

Österrej.ch tL'1cl derE~.s:..qntl"'.oJ: 3D 8.7.1971 in 

Brüssel \fllrde ein erster Schritt zur Kosten

dcch:u.ng des Auf'\·;andes .:für Flugsichertmgs

einrichtungen geta.'1. Nach diesem Vertrag sollen 

sc5.tens Eurocontrol ab 1 .11 .19'11 Flugsichenmgs-, 

streckengeblihren auch für Österreich ein.gehoben 

"lerden. Zur Durchführung sind noch entsprechende 

legj.stj.sche Haßna!>.JIlcn erforderlich; die dies·a 

bezUglichen Verfahren sind eingeleitet • 

. ..... . 

.', ..; 
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Elektr5.zi täts"I'Jirtschaft . - - -
. , 

Als :Ergebnis der Koordinationstätigkeit ist die 

Beschlußfassung über die El~richtw1gdes ersten 

Bsterreichischen Kernkraftwerkes als GeDcinschafts
krafb·!erlc so",'[i e die Einigtmg Über den ,·;ei teren 
Ausbau auf dem gesamten Energiesektor zuwerten~ 

Das von der Verbundgesellschaft und den Landesgesellschaften 

erstellte koordinierte J~USb2.UD~C'()~·T?~:-:--.!1 siebt eine Er-
~ 

zeugw1gsstcd.gerung des Verbundkonzern.s v011derzei t ca. 

12.000·G'.'lh auf ca. 20.000 G\'l~'1 ioJahr1980 vor un.d ist 
. da'mi t auf einen j tihrlichen Bedarfszu','12Chs von 7, 2 ~~ aus

geri.chtet. Die darin enthaltenen wichtigsten B~~vorbaben 
des Verbundkonzerns sind neben den bereits im Bau befindli~hen. 
Kraf ,L',er'ren (Z encr.->lr-ra·· f.L., !e"""~~e 1;'Yl1' slrr::l.P~·11':-O"~'K ::::c1., o"n"'u . lJ""onau IJ'I' 1).. _J Jod.d.u .......... Lr.'· ........ ~ t ~Jl':'..I,. .ü .... _J .. \.J,"'v_ U.J._ J.c:....., -

krafb'lerk Ottensheim, Dr2-ukraft\v'erk Eosegg) die P:r~ojekte 

Kraftwerk Klaus (Steyr), DraukraftwerkFerlach, Donaukraft
werk Altenwörth, das GroBspeicherkraftwerk der Österreichi
schen Draukraftwerke AG Malta, das bl-(Gas)~kraftYlerk 

. Korncuburg 11 und das Kernkraftvlerk Z\·;entendorf mi t einem 

50prozentigen Anteil der Verbundgesellschaft. 

D~r Inve~tition~aufwand fUr das Bauprogramm des Verbund-
.. -.:':;. 

konzerns wird ca. 22 Billiarden Schilling betragen. 

Mit dem Bau des Kernkraftwerkes Zwente~~orf, das mit einem 

Siedev,'asserreaktor und einer elektrischen l'~ettolcis-tung 

von rund 700 ~~ ausgerlistet ist, soll im Herbst d.J~ be-

gonnen we~den. Die Inbetriebnahme istfUr die zweite 

Hälfte des Jahres 1976 in Aussicht genOTT'!l71cn • 
.. : r;. . ; ":' ."., . .. "", ' .Oe •• ' :\:.;t>. .•• ". • '. •• : _. '.' ':. • .•• ~. 

Der Aufsichtsrat der Österreichischen Draukraftwerke A.G. 

hat in seiner Sitzung vom 17.3.1971 den 3aubeschluß zur 
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Errichtung des GroßsDeich~~kr2ft~c~kesN~JtÄ mit einer 

E ßl '. -l- 630 1- 1
,' f 0.J-:',< ngpa. el,S ,v ung von ,lN ge 8.i;),v. 

Das Bauprogr2mm d~s Verbundkonzerns nimmt auf den Aus

bau d8r Donnu so'.'/ohl im Hinbliek ,auf den F8rtigstellungs..,. 

zeitpunkt des 

R "1 ' l' t d ß T' '.p I ucrslc1', .a. ~asser~ra~~ 

. Energiequelle ,darstellt.' 

als auchd2.:::,auf . 
iT'Jmer no er. die 'sicherste 

ßiner d8r ßr~ßt~n Energ{e~erbraucher Öst8rreiehs'ist Cl'; p 
~ _I... .... 

d8r VerbundgesellschEft direkt beliefert wird. Dieses ,. 

Unternehmen plant die Errichtung einer nonen Elektrolyse

an1,a.&:e. Der Stro,nbedarf dieses ünterne~1f.1enS \"j;rcl daher 

.von derzci t 165 E':i auf ca! 24~ Ei''; steLzen. Die Errichtung 

.der neU8n Anlage 'ist für'a~s Unternehmen nut . .~ , 

sch2.f~lich, vlenn bi11ig'e elektrische ~nergie ,. zur ver-

fUg~rig st8ht. Nach scbwie~igen, unter dem.Vorsitz des 

, VeT.kehrsr;ünisters geführten VerhandluYlgen konnte 2.m 20.7.1971 

eine Einigung erreicht werden. Damit ist man don Wünschen 

Ranshofens nahet:;8kommen u.nd hat gleichzei t5.gdie fin2.nziel1e 

B~lastung der VerbundgesBIIscbaft in trakbaren Grenzen 
gehalten. 

.. \ 
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" Wien 

Bune: e sb,::>J;n cn 

EI ektr:i.fi 7,i ert(ri;~: 

Fertigstellup:C" der Elektrifizierung der" St-recke Hi5ttel-" 

dorf/Pcnzing Meidling (Wiener Verbinduhgsb~bn) am 

"23.5 !1971 

Elektrifizierungsarbeiten der StreckeMaxing~lein 

Schwech2t, 'Abzw. Kli~berg~sse _ Kledering, Oberlaa ~" 

,Sinime:ring Vbf (Fel'tigstellung: Ende 197'1 ) 

VOl:'berei tendeArbei ten für Elektrifizieruni?; der St1'ec}::en" 
" " ,,' ,;:\'\ - ""' 

Clberlaa - Stadlau - SußenD~'unn ,fr.~. l1eopolo2.u und 

." Heidling - '\vampcrsdörf - \1iene1' H eust3.d t ,(F~rtigstellung: 1973) 

:r]l'cktrifiziei~unl7.sDlanunc für die rest1ichen" Strec:kenim 
"" " - ~ ~ , "" 

W~enerRa:um (Vorortelinie , "Donauui'erbalm) (Fertiest'811UJ:lg:1974) 

verschiedene sonstige Elektrifizier;ungsarbeiten (z.B. 

Unterwerk Simmering, Zugvorheizanlage Wien Westbf) 

Bauvorha,ben: 

...,Errichtunr.: von Gleisschleifen. im Bereich des }3ahnhofes 
. ' ~.- " .... ::>-

"'Brig-tttenau 
" , 

-Niv€a1\freimachung der Eisenbahnkreuzung 1\1 tmarinsdorfer-, 

st'r~f3e (dadürchBeseitigung von 5niv'eaugleichen 

Kreuzungen) 

Errichtung der~;Sctnellbahl1h(3,l testelTe n'dnhvreg 

. ,...:Ausb~:!,u der Güterdienstanlage 1:!ien:!.'Tord\·!estbf, \'lieri' 

Westbf tind Matzleinsdorf 
. . - .':"" 

Planungsarbeiten fürd en . Zentral v~:r:'schiebeb8.hnhof1:!ien. 

", .. < 

Bau eines neuen Zentralstellwerl-.:es in Wien 'destbf rh'i:t 
"'1""" 

Einbeziehung der AbzVl. Schöi1b:::::,unn und eines neuen13e--

feblsstelJ.y/erkes im Barmhof Brigi ttenau 

,) 
..... 

" " 

785/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)56 von 72

www.parlament.gv.at



_. 57 -

- P1anun[sarbeiten fUr d~sZentr~lst~llwerk Wien Matz-
1ei~sdorf - Meidling mlt Einbeziehung von Unterhetzen

dorf - Abzw. Altoannsdorf, Fernsteuerung Naxin8 

,-Planungsarbeiten füreI. Mittelstellwerk in Pe~zing, 
Oberlaa, H2.xing samt l\utom.at.isierung des 1310c1\::,'03t.ens 

St. Vej_ t 1 unclEinbesiehung cel' A bZV1.St. Vei t/,:!ien, 

Zentra1stellHerk stacUau mit E'1nbezielnm.g Brei t8n1ee 

.und Si.ißenl)runn 

Bau einer i;gzie1~hi~iie i~ Eahrihcif Wien Wc~tbf ztir 
besBeren und rationellc~en Infoimation rler RBisenden 

l"er·tigstellung einer Versclmbfunkcml2.[c im Bahnhof 

Brigittenau, Bau solcher Anla~enin den Bahnhöfen 

Wien Westbf, Praterstcrn, Meidling 

"lt':.)..L 1· C)11"'1~ ~l' e"'l'n c -:ec:.:. ~·1'o"J·rre'l'a' i QYi ste e' . r" <--. L. o . ..L '-- -'-, Go.· ,_ .. dc.[:'; __ ~,.d, .J 1'1 Bahnhof Klein' 
. .-

Schwechat mit Einsatz elektronischer Datcnverarteitungs-~ 
anlagen 

AusrUstung mit Induktiver Zugsicherung (INDUSI): Eaube

ginn auf der Strecke Meid1ing -Gloggnitz noch heuer, 
-PlanungsarbeitBn fUr die strecke Meidling - Florids~ 

dorf 

·Ansc·hlußba'nnen: 

- eine Anschlußbahn mit zUGesagter Förderung irt Jedlers

dorf (j äbrlicher 1:.'a[;c:nzuv/achs 1000) 

1 Ansuchen um Förd'crungeiner Ansc'nlüßb2hn in St:-ldlau 

(jährlicher W~genzuwachs 3000) 

Führung eines Auto-Reisezuges Dlisseldorf \'J i sn· 

}'ührung einerTEE-Verbindunc z'tlischen ~dien und. de}11 

norddeutschen Raum ab 3eginnFahrplan-Winterabschnitt 

1971/72 

- Verdichtung des Verkehrs auf der v/iener Schnel1behn um. 

6 ZUee je Werktag 

J 

",-', 

.... , .. 
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Einrichtung eines neuen ~uGes flirPendler von Wien 

, Dach r·larclwgg 

- FUhrung'von 6 Zügen etuf der IJreßburgerb:1hn mit Elektro
',,'triehwarengarni tUI'en 

, - VerclichtunGdes Schnell bahnvc!.';<:ehrs nach Ausliefer'J.ng 

der 8~bestellten Schncllbahn~arnituren auf die Stid-. ' ... ~. 

bahn sowie versUü'kte:." Einsatz auf der I?reßburgerbcd1n 

Untersuchungen tiber die Möglichkeiten der Errichtung 

eines Verkehrsver~u~dcs im Wiendr Rauci;Gesprti6he 6it 

den. Bundesländern 'iru:eclen ej.ngeJ.ei tet. 

Ko~~inierterVcrkehr: 

- Ausbau des Container~Umschlagplatzes Wien Nordwestbahnhof 

Po~t- und TelE~r2Dhenverw~ltun~ ------- ---
Berstellung,von zus~tzlichen FernsnrechanschlUssen: 

~----~~'- ,~~~*~~~~, 

Dl"e u"berAuftr~u de,s ~un(1~omil1l'stQr~ I":li~ ~rorlrehr ~r~ Vor-.. _ ... _. _.c.:..{...~ .L..I ..1. ......... Udl ___ ............. _u ~.-.. v'-" ~ .1.. .... J.,.:1 

jahr mit der Stadt Wien gefiilirten Verhandlungen tiber die 
Soncl~rfinanzierung von ~us~tzlich herzustellenden Fern

sprec~anschllissen konnten zu einem positiven Abschluß ge-

.bracht vlerden; soo.aß esrnöglich sein \'.:ird, in den J anren 

1971,u~d 1972 17.100 zusätzliche FernsprechanschlUsse her
. zust.ellen. Insbesondere sind Ausbaual~bei ten im 10 . .0ez irk 

(Per Jilbin H~.nsson-Siedlung und Haxstraße), im 13~:Bezirk' 
. . . / 

(Auhofsi.;r,d3e), im 21. jjezirk (Gro!3feld;-Siedlung und 
"Siemenss;tT8ße), im 22 •. J3 ez irk CZiegelhofstraß8 und.' Es~~lr;~}· 

uhd im ~3. B~zirk (nraschestraß8 und ~axenburgerstraße) 
... ,-:' 

:vorgesehen .. 

Weit8rs wu~den im Juli d.J. in Wien-Marcar8ten vier 

Conta.ine.T . (transDortab18 Teilämter ) aufgestell t, uodurch 

" eine Anschlußmöglichkeit für 400 Einzel- und 400 Gemein

schaftsanschl üsse ge ::::;Cl'la.I fen vlUrd e. Es ist geplan t, in 

' .. 
. " 
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diesem Bezirk Mitte August einen weiteren Container 

aufzustellen. Weiters ~ollen bis Oktober d.J. in Stadlau, 

Ka~ran un~ Oberlaa je zwei Container aufgestellt werden. 
, , 

Auf diese Weise wird es möglich sein, insgesamt 5.500 

Ha~ptanschltisse in,Wien herzustellen. 

N eUba1J ten: 

- Postämter: 1140 vHen (neues zentr81es p.bgabepostamt 'v/ien 
Penzins) 

1205 \'I 1 'e11 

11 03' 1,!1_1· erl, (()co+ ",,1 - . "" '-1'1' )' , ,~u,:,,-,-eJ,0"l,~ .l e 

Wlihl~m~er: Wieri-Groß Jedlersdorf 
Wien-Heiligenstadt 

VIei ters -sind noch pröBere Ü,nbauten t,ei den \1~ih19.mtern 
.. -...:------------------... 

Wien-]~nfhaus, Wien-RasumofskYßasseun~ Wien-TreustraJe 

vorgeno~men worden • 
;" ." 

~T,,-I- "/'l· eVl i~o··Y's'eo·ll ."1 ,'-r/ el·Dr"C\C',,'~~lte+ ·.'nc1urci1 'el· DD rrr'or~e c .... av;. ..1.. --.!...J ..... · .. 1.· . ..L..._.A..·t..~ _t.:: f.::, ..... J\. ..... l.lc.:.L v, \r';\./. _ .!. v' G .... 1"./ 

Entlastung im Telephonverkehr mit der 

Deutschland erreicht werden konnte. 

,vleiters sind projektiert der Heubcm 'eines Post- und\i'ühJ.-
t . T.... .., • . -.-. • '...l-arn--es .111 l'i.:agran, QJ_8 .t.rrlCihung von YleUen 

Überlas, Kaiserebersdorf und Hetzendorf, die UbersiedJung 
de c -f)oc--f-"mt"s 7,- "llTQI~u g. )"10 ~ . .,.. ... me ~ . e c'· 'n l· C ~"'n~ o _ -..J "C.ll c- l\.a, U..J,U r!, ln .",,,11.::; .Kau., ",O'v.Jl" 118 li m -: \',.u ,,:,. 

von neuell IJost2.mtsl'2u:-r.en in Großfeldsiedlting. 

Schifü,·hrt: 

I r:' , m z,usar'lmennanc auch die F örd.e :rUy:.g 

des E8i'en,'C'u' 2-b:-:,upc: in i,.'ll· C,'i"' ,"eJ· teY'0"C')'t~;;,hr1u" - ~ - ..... --' '-:""'""' -' ...... - ..... ' ....... - .l..-'c..--: ...... -L.. "--_.- ...... 

J 

'" 
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10. Bundesminis t.erium fUr Landesve:rtej. digung 

Bei der BeantvlOrtung der Frage) inwie'.'lei t sei tens des Bundes

ministeriums für Landesverteidigung Maßnahrnen für das Bundesland 

Wien gesetzt werden bzw. wurden, muß zun~chst darauf hingewiesen 

"·~erden$ daß dem ~sterreichischen Bundesheer eine wesentliche 

Bedeutung alsWirtschaftsfaktor zukommt. So ibt das Bundesheer 

bei der Erstellurtg seiner Investitions- und Beschaffungsprogramme 

stets bemüht, seinen Güterbedarf nach .J'.1ögli chkei t im Inland zu 

dec1c~n. Auf diese Weise werden alljährlich an die ~sterreichische 

Wirtschaft Auftr~gevon bedeutendem Umfang vergeben. I~ Hihblick 

darauf vermag das öster'rei·crüsche BundesheE{~ in ej.nzelrien l,hrt

schaftszweigen wesentlich zur Stabilität der Auftragslage tind 

~da~it zur Sicherung der Arbeitsplätze beizutragen. 

Dem Bundesland \-lien sind in der Zei t vom 1. April bis 30. 

Juni 1971 Auftragswerte im Ausmaß von 1.421,5 Nio Schilling zuge

flossen. 

11. Bun(~esminj.sterium für Dauten und Technik 

In Verwirklichung ein-es wesentlichen Teiles der Regierungs

erklärung war es m~glich, die im folgenden angeführten Maßnahmen, 

die von besonderer Bedeutung sind zu treffen: 

:'~Buridesstraßenver\'!al tung 

- ... -. dem 
Aus Mitteln der Bundesmineralölsteuer wurden/Bundesland Wien 

zur Verfügung gestellt: 

. 1970 für Bundesstrassen A (Autobahnen) 

" B 

1971 für Bundesstrassen A (Autobahnen) 
., " B 

216. 5 JVIio S 
37 2 Oll 

• 

250.0 Mio S 

111,0 I! 

Mit Hilfe dieser im.3 ahre 1971 beträchtlich gesteigerten l'vIitteln 

vlar es möglich folgende Baumaßnahmen Z\l setzen: 
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Bundesstrassen B 

Wienel~ Bundesstrasse{Nr. 1) AbschnittAltmannsdorferstrasse 

iliveaüfreie Kreuzl.mg mit der Yerbindungsbahn 

Klosterneutmrg- Tullner Buiidesstrasse (N r. 225) Abschnitt Nußdorf -Landesgrenze: 

\Te r br.e ite rung 

Bundesstrassen A 

Südautobahn: 

D.er AbsclmiU Wien/Favoriten - Inzersdorf (4,4, km lang) wurde noch im 

Jahre 1970 fertiggestellt Ul1d an1 19 . 12.l9'70 für den ·Verkehr freigegeben. In 

diesem Abschnitt \vurde die Teilstrecke Inzersdorf -N eilreichgasse (.2,4 kn1 lang) 

bereits mit der definitiven Fahrbahndecke versehen. 

lvIit dem Bau des Autobahnastes Inzersdorf -Altmannsdorfer Allee ( 2, 7 km lang) 

wurde im Juli 1970 begonnen. Irn betrachteten Zeitraum erfolgte die \Veiterführung 

des Erdbaues und der Brückenb~lUten. 

Nordostautobahn: 

Die Fertigstellung llndVerkehrsfreigabe des Abschnittes \Vien/Prater ..; 

Kaiserrlllihlendamm ( 2, 4 km lal1g) mit provisorischer Fahrbahndecke erfolgte 

am 22.12.1970. 

,Die Verl.':ingerung über den Donaukanal bis zur Fahrbahn 100 des Knoten 

11 Pr:ater ll (0, 6 kn1 l::mg) wurde anl '"I.J uni 1971 zunächst nur auf einer Richtungs

fahrbahn .dem Yerl<ehr übergeben . 

. Strassennetz: 

:,D .... , urch das Bunde'sstrassen~esetz 1971, da~ am 16 '"I 1971 N ". ""':,'<" '.", ~ ~. . . vom ationalrat 

'besch19SSen\vu~.deJ liegt nunmehr ein hochrangiges Strassennetz fest. Davon 

entfaÜen auf da; Bundesland Wien 
• • , < ", : 

108 krn B1.U1desautobahnc.n '(A) bisher 86 km 

2, 6 km Bundesschnel1strassen (8) 11 o 
31.knl 138 km Bundesstrassen . . . (B) " 

- ;'.,. 
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Brückcnbauten 

. Bezeic1mlillg Baubegim1 voraU$s . 
Fertigstellung 

Gc'sa m tka=he 
in lVIio S 

Nordostautobahn 4. Donaubrücke u. Brücken 
im Knoten Kaiserm.ühlen 

Juli 1967 Nov.1870 300 

Praterhochstrasse 

Donaukanalbrücke 

März 1969 

April 1969 

Nov.1970 

Juni 1971 

41 

28 

Südautobahn 4 Objekte (ES 6,7,8 u. 
10) ind. Abzweigung 
Inzersdorf zur Bdssir. 1 
. (Altmannsdorfet'str. ) 

Dez. 1970 März L973 116, 5 

Obiekt .ES 19 - Anschluß 
ste'lie'j:"a\Toriten u. ,veitere 

" (kleine) Qbjekte im 
'. Abschnitt Pavoriten-Land
sti~asse 

in Ausschreiblmg 
voraussichtJich heuer noch Vergabe 

.' voraus.sichtl. 190,0 

ßundesstrasse 

I.ostel'neuburg
~\~~lnc];' Bdssir. 
B '1,25 

Hangbrücke ;Str?-ssen- u. 
Eisenbahnbrücke 
Abschnitt Nußdorf
Landesgrenze . 

1\l[ai 1970 Juli 1973 64,6 

iJuJ 

Hochwasserschutz: 
.. \'. 

'Das Bundesm}nistcrium für Bauten und Teclmik fördert den von der 

Stadt 'Wien geplanten .verbesserten Hochv .. .rasserschuiz für die Bundes - . 

hauptstadt gegen eine Hochwasserführung von 14. OOOm3. / s. durch 

Bereitstelllillg von Bupdesmitteln na~h delTI \Vas~erhau;tenförderung~g:e'f>:etzi:' .. " 

iri,Yorm eines Pauschalbeitrages von 680 J'vlio S. Die erste Rate wurde'im 

. Jahre 1970 mit 59 MioS geleistet, im Jahr8 1971 v/erden 61 l\iIio S zur 

Verfügung gesiellt. 

Die über Empfehlung der KOlllmission des \lasser

wirtschafts.foilds laut Fondsmittelverteilung 1971 gcrördertcn 

Maßnahmen betreff~rid Wasserversorgungs und Abwasserbeseitig\lngs~ 

cüllagen einschließlich der betrieblichen Ab,.,asscrbcsei tigungs-

., 
) " 1 

~ ______ ~ __ ~ ______________ ~~~ __________ ~~_1 ___ ~~ ________ ~ __ ~~ __ ~~ __ ~~ __ ___ 
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anlagen flir ganz Österreich erreichen im Jahre 1971 ein Volumen 

von rund ,2, J }fillia~den S ~lld betreffen J:t8 zum Teil sehr 

Umfangreiche Anlagen. '{eitere 62 Anlagen mit einer Kostel1summe 

von ilbcr S600,000.000s-- sind im Österreich-Evcntualprograrru:1 

vorgesehen .. 

Als repriisentat.ive 13auvorhaben im Bundesland \{ien 

sind zu nennen: 

Stadt Wien, Ringleitung Sild; 
Ringlei tollEg Ost 

Stadt I',:'ien! 

Ab'\'a'ss. crheseiti.C':.un.C':.S,-J.11lc'"' ("r •• e .. Jl:. St:lt '1' rp J 1 13' . '. __ .... __ ._''...,-'-.-.. _._ -ac. ·J.cn, .LU_ ner undesstraße 

Genehm.i:.:r:te Fo·'r(lel~u_ll."_)C"n11.·tt:::l (f" cl 13 '1 cl 13 ) -' 'c~ -- '':; ur .en orele 1. .esundeslandcs Hien 

197 Oun cl 197 1 S 241,10 5. 0 00,--

Hochb<'luten --._--
Die Behebung des Fehlbes"tandes 8..11 Bav.substan;;~ der österreichischen 

Hoch-, cülgerneinbilc1enden und berufsbildenden höheren Schulen 1daI' 

ein Hauptanliegen der Regierungserklärung betreffend die Bildung 

von Budgetsch\'lerpunkten. In Verfolgung dieses Vorhabens 1:ru.rde der 

Ansatz des Bundesvoranschlcv;:;es 1971 für Schulneubauten ~mgehoben. 

Des \'lei teren vrurden Ni ttel für die Durcr.cführung eines Leasing

Bauprogrammes bereitgestellt 0 Seit Regierungsa!ltri tt vlD.rden deller 

J, die Planung und teilweise -Derei ts der Baubeginn an einer lleihe 

von Vot-hab2n ermöglichto 

Seit Eegierungsar~tri tt wllrden folgende SchulbauvorhD.ben für das 

Bundeslac"1.d. "\'iien bereits -begolli1en bz\,[ 0 vlerden bi sEnde 1971 no 611:'; .' 

e ingelei t ct v/erden: 

"lien IX, I3orschl:egasse 82. 1 Ausbau für das Krebsforschu...l1gs
institut 

\'lien IX, \'lähringer Straße ·17 ,Hont a.scbau für die Universität l'iien 

vlien XIZ, Hochscllule fi5.r 1Jel th311Qcl, Er"':ei terungsbau (nicht 
aus BUlld.eshoc:rü)2.:J.~2·2Qi ten) 

1'Tl' e'11 TiT f!."Y' ty C'~'l+ i 'n i oi" co- + 'Y' ':> P. e 1 "'1 ., --" -_._,c-...::-:--- v _____ '-"_ ... iJv.l-c. __ v , Ad2ptierung für Institute 
der Teclm.ischen Hocllsch:ule 

Straße 38 -
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"lien VI, Artlerlingstraße 9 Neubau des Bundesgymnasiurils· 

.'·[ien XV, Possingergasse ,Neubau des BundesgYJTI..nasiuills für Hädchen 

Wien XIII,\:lenzgasse 7, Billldesrealgyrmasiurn für Hädchen, 
. E'rrichtung eines Kl2.s8en- und Turnsaalzubau.es in :B'ertigteilbau-
weise (bis Jah:cesende fert.igges tell t) ... .. 

\'lien IX, Gym.'r1asium.straße 93, BundesreaJ.gymJl8.Sium,AufstelllL.?1g 
;·eines Fertigteilp.:;tvillons (bis J a11reBende fc~tiggestell t) 

. . ". 

"lien TI, Jägerstraße , Neubau des Technologischen· Gevlerbemusew'!ls 

Im Jahre 1971 "vrerden außerdem folgende Schulbauvorliaben fer

tiggestelit: 

\'lien VI, Getreidemarkt 9, Technische Hochschule, Chemiehoch~~ 
haus, 1 0 13auabsclJni tt . . . 

,'aen . I~ Üni versi tätshauptgebäude ~ Sanierung. von Hörsälen 

\Hen· IV, Kal.'lsp.latz, Technische 'Hochschule, Jiclaptierung für 
besondere teckn'ische Einrj.chtungen 

'\'lien VI, Getreidemarkt 9" Technische Hochschule 1 Adaptierung 
von 2 Instituten . 

~'tien .X, Ettenreichgasse, Pädo Akademie, 1 e Bau ab s Cl111i tt - . 
Ubungssöhule 

. Vien ZVII.,-.Geblergasse, Bundesrealgym..Ylasium, Erweiterl1..:."1g 

PI anUllgs·arbei ten \\rerden für folgende Schul"bauvorhaben ge

leistet: 

\'lien I, Helferstorierstrc.ße, Neubau für die rechts- und 
staatsvissen.schaftl iche l?akul tät der Uni versi tät Wien 

\Jri~n XVIII, sternwartegeländc;;, Neubau für; die zoologischen 
Instittite der Univer~itätWi~n 

"lien IV, Freihausgrtinde, Neubau für Institute der· Technischen 
Hochschule 
'·;i~n. VI, Getr.eidemarkt,· ·Tecl'.nische Hochschule, neubau für die 
ChiemieinstiJute 

"lien ~J{:III, Nauer,. Neubau des Institutes für Eeimerziehung 

Wien:" x..i:III, Hauer..:::St. Georgenberg, }?achschule iür Tecbnik 
~l' ,. "'{-TII .,"1 Bildun2"sa11stal t für Arbei ts-1'1.en • \ __ , Kew..varienberggasse, '-' 
lehrerinnen ... . .'.' ... ' . 
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Zur Beheblm~{deT ärgstenSchulraumnot \'rurde außerdem ein 

, SehnellbalDr0'0::>:'2..':l.1Jl zur Schaifung zusätzlicher Klassen aufge-

stellt, in dessen Rahlilcll in 
" 

VTienX ... XI, F:ränklinstre_ße, BundcsgymnasiLLTIl für JlIädeh8n, 
,ein Eont2_zeba:umit 1,,0 3inbei ten er:cichtet lUld bj.s ZUL'l 
'Herbst fertiC;sestellt i'lird. , 

,Im \'lege der Vorf:LnanzierUrig durch die. Stadt 'dien J:önnen die 

'allgemeinbildenden höheren Schulen in \'li,cn·-JJiesing 1 Per Al;" 

bin Hansson-Sj_edlung und in Wien XXI, Jochbergengassc, in 

'Angriff, genommen werdeno' 

Daneben vlird noch, eine [STößere Reihe von Bal).vorhaben vleiter

gt:fi,ihrt und teihre.ise im Jahre 1971 aU.eh abgeschlN~sen werden 

So Vierden in Schönb:::-unn im TierGarten lUld der 

rungen lUld .l':.dapttnoungen durchgeführt .. ':lei "Gers werden 8 Schu-

'1en und .JI...Iütsgeb2.ude a.n das Fernheiz':/erk der 

angeschlossen o 

s c:b~~. b ,3 U J-sr e (~:!:..t.~ 

Stacr. \'tien 

Inden, Jahren 1970 und 1971 wurden fUr dj.eseD ZVleck Krecate 

in der Höhe von 59'6.9)1, -- SchillinG zur Ve~'füg~.tng ees'Gcllt. 
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12. 13 ~~!~l~::_') r_,: J_'.1_1 '_~.:}_t_; r::.;::.J \.1._:'(1.:-, _f_~~i ;_ .... _l,',~.~.:...~_s _e>_,l :2_~_ :12~_r_t __ l_H_!. (~~~~S2~~~~gJ: u nG~ 
. -" '. . 

f\ll' +- 0'('-" ·(~C:'::1.('l"-'-'·~ "lt:-,C'" '-<, ',,,,,,;,,-,c""l- ni r"'-"'l"'; -'r'1s fiiY' i,r"L "'C-'C>li "'"C'!'l'lF';' . 
IJ ...:..-!.. ,_, J .. c ... ..!.. :.l.tl,t':J U.<_.0 .:.. ........ ll .. -J.'-'._ .• IJ ~_ .... ; l.' '." J. L ... ", _ ....... _ . '1 • • J,,-,,- . ... J .c ... .4- v 

und Fr)''-''''chL'ncr ,·i"· ..... c1t"y'~'nl' <'u')l::inr~-ic.:""~,,""" 1T('1rl,~l() rUCh :ln Öster 1'(;-ieh '--...... 1...... -I. :"":J, • 1.,. .................... l..t ........ v J. '-'- • ___ ~_6-"\.....I...-" • ........... '-·l.1 \ , J~ .• L_ ..... ~ ...... ~- ." ........... .. 

. . . 

ßine ZentralstRlle fUr HisS811schaft und Forsch~ng errichtet. Die 

Experten der O::~CD 112.ttcn i.n 1hi:'en (".)8:C'e1 t:.o ver SchaffLmG des 

Zentralstelle fUr Wissensc!laft und Forschung cmp~ohlen, und in den 

Di sku ;-,,::;:i onen r~2;.ch Schr:d fllllC deS i/!:Ln:L s 'cer:L um:::; c1i e H:L ch'cigkeit 

gesetzlich Ubcrtragcnen 

g().l-;r:ll c3. c ~~' }\ 00)" Cl:L 1""2.2.t ~~. on. (3 c~c l?t')r s'c ~"l~.1.:·:~;~,,; V' C).l~l-l~:: t) c-~rl cJ. E ~3 J:) l".rn.·j, C"~3 llrlcl -d c:e 
. . 

. . 
(~~.: ~:~ c~ 1 (~'r~ !.j t (:;"; II !Jj."1 ·lf~u. -(:. z· . e :l. 1"1 j. E; e ~'l~} J.:: 2~ LlS C, C' 

(, 

Ulld ;~~~ es :d-.:.c1 e 11 t (: r,:·~.';· ~.;~~1r: . .:~~ Ci IS () ~,'/ d. 1'1 c a. tl f' c;, ~~ e l~:~~' }'~,~~ !:~.l.: riL~ (~:~:; :,."l TJ 1.; j":d. 8 [:·.;:1,)~1. L l."r-:: J. 

1-":11" .I'<)1~SC~-~1)_r~[:; t;rn<~ :~nt~:l:Lc1<J. !)1"":,; j.rh J2-:-il"'~::: 1:9'"""(1 U!~l J.I~;;· (C~8~j2rnt;:;tf;~i[~c':~'~~i-le~ 

Cl (~r~ 'l"3 ~l fl r~i es::: 1...1 f:· t3 D.~) ()l~ llltl .~)! 7' ~;,~~) J Cl Ll i' d 1 c; .}) LlliC (1 S (; 'c Z .U.ll2.: r:; :L ;--:.2--1') .2: t.l'/l 0: rJ d. L::'-~ [~ 

un.d ds::.; 

.:'. 

l' .. ·!l ~:3;]' t 2.~ 
von };.Q ·I\·:~L 1 1'; 0']" ,--", 

~ ... - . .- ............. _.1. ... 

Schilling fUr das Jahr 1971 gest6igert wurdenj.hinzuweisen. Dazu 
.o,l •• " 

Forschun~sanstalt Arsenal zu. 

yer~ciscn. Nicht Uneri'!2.l:r:'.:; c!arf 

., .. , 

. ' 
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fUr EDV :i.ndiesem ße:r'E:ic~h blcj.be:i1. Da.l-,übcr hil12.LlS f-:2..t das 

Eu~dessinisteriwD rUr Wisse~2chaft 

FDrschu~gsauftr~ge.darunter eine Untersuchung Uber den br2!~-drain~ 

'T~\ 0"'"' F' C \'-J..1' 'n (:'-c,: !",!,I~)'-' <;"'\ :~. ~~"~ r~"'-" T' l.To ("l i-. r.,·n ,-:-;. v; (';' ··L r:~ ,-) Cl"t~;"7 'J' L'" P) .... , 't." Il~-' ('. ... .-:. I~ ( .... 11 c' r, t-I L'}'" C' " .. "~ (~ 
.L l- -" J ..... _ ..... .4- ... :1 '.J: .1 ' ...... .:.. s (..~ c::;! I...:;: J ~ I" ... l ~ .. ' J; _ .• J 'J ~ J ......... ! ._ -........ J. c.:) _ ...... ! ....... y u _. \.. , ..L _ c~ _ 1 ...... : •• C) ... )....... ........ ~.~ " .. " _ 01. " .... ~. ',:) 1..-";' ... J 

F,O:"::: CIl U:'(j;: p 1 (i,n uns :Lu .i.S :t']~ cr; 1.; 1.:L c i:8 n Uilc': p~-':L v ~~ t er~ I: c pe ich ::::,~ s:: ;-:;,:;. t ',~:~ i;~· ',:::;-; 

\' 
/ 
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Um',\, 8 1 tfor::=:;chunt;- Luft, Unr:10 Itfo:csc;hung - Bi oloC;i e, U1Il',';e 1 t f'or'sc:--:\ .. ::~:?; 
. ':-

Ui.nn, Ulii'.leltfol"sc!1ung - \';2.sser, Boden, nUll. 

De.S BLmd'9:.:,;:1i.nj.'stcri lb' fU.;:";'li s'sJ~n~)ch,lft unc1Forschu.ng hat'" 

~.'Da.11e [Jerf' ·h·:~ t d (.1.~) f; e~~';'~l:;!l t, e T~ L~r1(ie s~'}ij}l~)~, e J"j~ D.rn \T er' ::-je (li C(~ e!: 8 IJ ()\~ e J.1:~ e:~ '~~~:; f:; fi:-~ , 
. . . . 

der ~edizinj.schcn Rigorosenordnung} des Hochs8hult~zensesetzc3 

. ' 

lJ/.1 j. \.' C r~::-3 :L·~~:1. .tc; ~~ .... OT-C: a.l"l:1. :.:; t' .. ;1.-: =- :-; r~ :':~. ~~ 

,-

],~ (:;~~~;--; ~ S·::; :i. ::.~~. ,: !' .. ~ i x") I-I () 2 t·;,:=: C"}"l u. J.}; 1 [.~ n !J. ~-:6 ~ "" . 
. U;";1 Ö' ~'l Ll.~i eX) D. ~~ (-: rj. f'l~t r-' 1ci ll-~ .e t i;~ Z Li. f)'t:"i: Z cr:c1'(~ '8: 2 ~.~ t eJ 'c e" ?}~:. !,~~·2C:~~~.T~.:~:::t: ~"; ~~~. 

--'~ ... :- ........ __ .. _--_ ..... ~ ..... -,_. __ .~----_. __ . __ ._----
, , 

e 2. rl J. () j ~~i [1 ~l:L ~:~; C rj I~r~ t :.; i c ;-~11).n:~; ~~)~) ::-' () .G>l" E:.r!'::-::; (: '~.~ ~7: .. 

. '. 

, ' 

" -I~:s· i·st 1J'2.8.8 ;~i eh t i_'E; t, Cl j. 0'E5e'::~ E12:D O::"·;=l"t r12. ell (-;rrc~C~·ll t.icc.x" 

F;e T")t i S ~·)t, c':L 1. u'!-~'G .- cJl·2'-1.or; eS 8!TI S eh u:·l·.e·nt .. ~·: l eie l-t:!lL"?; s r)1"lO.c;::~~t!7:~'Tt ~ (l (;n'~" "l-' 2.}' l·[:!~~ SI} ~~ ~.~; .' 

~Das Pro;ra~m wird alle z~ei Ja~rc Uberarbcitet, soda3 den 

0G ,""1"'7,,"" ,-j ., " 
___ ~..... ;;~ .... oJ_ V 

wejtcr d~rchgefUhrt. 
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jl'la!3nahmen im Bereich des DenlDl13,lscllutzes 
~_._-----,---

Im, Interesse 

gesetzes aus dem Jahre 1923 ~rforderlich. Zu diesem Zweck 

wurde bereits ein Entwurf für eine solche Novellierung 

ausgearbeitet • 

. 'DieserEntwurf wurde im Rah~en elner Enquete, die in 

drei Gesp}~~jchsrunclen abr;e\·:ickelt \'lol~den ist!< eii-lem [V'ö

'ßeren Personen)n~e:is vorgC?2,'c.el1 t. 
,. 

In der crs t en Ge spräc h;::)runde, am G. -Pai. :1:971 ~ Hurden die 

tier Nove 11 i eru !i[.zu Grunöe 1 ieE'~endcn ei n ;,:c: ln ,~n Be s ti J:ti:lun'

gen, mit \'lelehen tat:säch1iche Lücken im Denl:riiu,J.schutzr.;e

setz geschlossen Hercl(!n sollen, im i(reise von I!oc;'\~:;chul-

1 el')re"'~ ·1.']·lr1 nC,)-1rn'I'~ 1 ,- Chl1.1' '7 C. '7 ") n ~,J"""n r'" p r)]' C' J:', C' C' l' ')n u p ~ i' r:, ') 1 ~. ...... ... ...... l , .{ .... I. ,L..... • ... l ! \. j I c.~. _~ .::; .. I <.1 '-•. .J ~ ~ .... 1..... L- r.,:. ... LJ u+.. L- • 0 _ 1...-1. • } ~ ~ ..... .. c) _0 0 -' ... .- J .. _ l' • 

Das 1~1'0'l"'1'J"J' '-' d1' (.'cor . .J_ t,:'J _' j .1 .1..,) --" ,_l~:'" 

" . I:lO.cll.Z ~l-

zierten F:nti·,Urf der jjovell:ierulll'; b8l'l.i.cksichtiGt. 

In der z\'!citen Ge~;}')rilc])Srunde vom 1!. <Tuni 19'1:1. \'lurde der 

Uberarb ci t et e Ent\'lur f e inel:l 1:1.ehr prax i sb e ZOr;enE::n }'OI'U~~1 

vorp;estellt. Dieses Forum setzte sich c'-us Ve2~;:r-etern c}c;r 

. Dac horgn.ni sa t ionen dGr Arc hi te kt en~ 'des FreFlctCJiV erkehr s 

unQ' )·ene'~ R'U'ldrsc-l",-il'l'rterl'e· , ruC','w1J")r>" dJ'"" f','j,., C1~p Ha·1.J""n < ~ L ,1 '-C._0 ,l~ 1 .J L Z ,ud.l'., '_.11 > __ ~" lA..>. ',J,,, u •• Ln., 

d~s Bundes verantwortlich sind. Bei dieser zweiten Ge

spräcl1srunde bekannten sich fast alle Gesprf~chsteilnehrner 

zu den geplal;1tcn Neuerun!3e!'l auf deIn Settor des DenkE:al

schutzes. 

Zu der dritten und letzten Ge3pdich~;runCle \':(1ren eHe .ve.I1.-,,_ 

d,en NeuerunGen des Denkmalschutzr;esetzes unrnittelbar 1.\e

troffenGn gGladen. Es \'wren dies die '!crtreter des Stö,dte-

und Gemeindebund. 08, der Ver>bi n;jul!Cs S t cl1 e der Bunde s l:J.n

der, der' Haus:.c t;.llcl Grunc1bc[d.tzer, dS-l~ nel:i.[~ionsf,emeiJ1-

schaf ten, des l\:unstsenates und andere. 

Von ~einGr Seite wurden gegen die Neuerungen grundlcgen-
, , 

de Eim'icndullGen erhoben. 

An die:::;e' Beratunr:en vTirc1 s5.eh in Hc::itcJ:'cr Pol[.~e das 

offizielle Be[utachtungsverfahren anscjlließc~. 

, . 
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Als besonders bemc>rkenSHertc Publilwtion des Bundesdenk

malamtes ist <l:nzu~ehen, daß ..: nac h , j ahrclan[~en Vorarbe i...; , ' 

ten - nunmehr dcr crste 'J.' e il des "Atlascler historischen 

Scl1utzzoneninösterreich tl vorlie[~t, vlelch9r die Stüdte 
:. .:.' ..... . . 

ulld t'iä.rktc"östcl"rcichs zum Inha1tl)at. Dicfses ~'lerk fand 

- f,TeiG hsarn ah; Piol1ierta t -' bcr'8 it s internat iona 1 c 

Anerkenriul1r:;. 

Zum Zwecke der InfoI'mation der Öffentlichkeit über die 

Arbett de~Dundcsdenknalamteswur~e im Herbst verGan

ßcn~n Jahres 'eine !\u~~~tellung "Den}(fficl.lschu'cz in Ös:er·· 

re iCh", d e 1" die Arbeit des I3undesdonlnEalamtcs in den 
, ' 

Jahren 19 115 bis 1970 zum Gegenstand hat, veran:3ta.ltet. 

An Hand von Objekten aus den Rcstaurierwerkst~ttcn des 
"', 

cl l;r cl'" Z" 1111 0 ~ e }J"ll0'- o'~ Ulld r','''C-1 Cl· ... (-") <"" ,.r\l'Y)~ 0 (,~,. e \) :--,~ro" J l,"'r:'\~'·un <"1', '"c~l _1 ",CC __ ~.;::, ,,\..-/0 <-cl •. ,.!. .. .) ",~C;'" "-.J _'C,·_.J;<~~ "0 

~it den ProbJ,emen und der Arbe1t des 

vcrtl"aut gcq3.eht.' 

n{e Ausst911~n~ 0u~d~ a0~h befeits in Klasenfurt ~e~cißt 

und soll nach und nach rn5g1ichst in allen Landeshaupt

st~dteneeboten werden~ 

Im Zuge' ,de):, norllla 1 en Tä t igke it oesDur.clesdenl'.:J:1ala;;:tes 

vmrden jnallen ßunc1esl~i,nctel'n (He i\rbeiten zum Schutze 

eier K<;mserv icrunr;oder \'fieciel' i ns tand set zuriC;, von DenKmalen 

.. fortgesetzt. tJcben der Bestaul'ierunr.; einzelJ1(:~rObj(~kte 

unmittelbar. durch da.s J}llnd~sdcnrmalClf1t el'fol~(~n:R~stau

rieruncen und Instandsetzurlgen unter der Aufsicht des'·'''·_''· 

Bundesdenkmalarntes zumeist dur,eh ,d.ie VerGabe von F5rcle-
-... ~'," 

~Unct;mi ttein . Solche Förderunp;snü t tel können sich 

enti'!eder auf Enzelpbj ekte beziehen 'oder aber,in For.In 

der sogenannten F'assadeninstandsetzunf,saktionen auch 

,a.tl.f r.anze J;'nc'E'm~)' ps (et"f":' St"ac11'r'] HtZr.) t'>, J./~,)-:. /o.' ...... ..:.~ " \'1'(. ... C .\.lt • .J~':.,....:· .1 ...... 

Um nur einige \·;eni'ge Beis~"!j,ele aufzuzti.hlen V!n.re zu 

erwlihnen,daß Fördcrun~smittel u.u. fUfnachfol~endc 

Obj 8kte verr;eb(;!n \"ui-'dE;n: 

, .. 

'. 

,. 
o 

• 
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-,_. ' ... ,-.--_ .. ------------ .. ~.- -;~ .-- . 

Xarlskirche;S~~vit~nkire~e; Wien 1.,Kurrentcasse 8; 
Wien I., Seitenstettencasse 2 (Kornhtluslturrn); Wien 19, 

Hackhofergasse 17 (Zwettlerhof). 

Im Bereich der ßundesr:luseen fanden im Ber-ichtszei traum 

zahlreiche wissenschaftlich fundierte Aus~tellungen 

statt: 
z.8. Rembrandts Graphik in der Albertina, Oskar~Kokoschka

Arisstellun~ in der österr. Galerie, Weltraum-Ausstellung 

im J:luseum des 20. Jahrhunderts,. ie-rstmal-ice Darbietung 
. . l,(·· . 

der Bestände osteuropäisciher Volkskunst des Österr. 

Museums fUr Volkskunde-seit dem 2. Weltkrieg, Eröffnung 

des Heroons von Gj ölbasi sO\'lle des 2. Teiles der Sekun

därgalerie (Italienische. und spanische f,1eister) im 

Kunsthistorischen Museum, Tag der Offenen TUr in den' 

l"luseen. 

Programm der Wiener Festwochen in Museurndes 20. Jahr

hunderts (Arena 7o~und Puppenfestival), zahlreiche AuS~ 

stellungen in den Bundesrnuseen, SUbventionicrung des 

Elektropathologischen Museums. .. 

Im Bahmen des 1. Budgetüberschreitungsgesetzes 1971 

wurden zur teilweisen Abdeckung des'an den wissenschaft

lichen Bibliothek~n bei der Anschaffung von Literatur 

bestehe~den N~~hh01bedarfes zusätzliche Mittel bereitge~ 

stellt. Es besteht jedoch weiterhin ein enormer RQck

stand, zu dessen Abdeckung e~hebliche Mittel erforder~ 

.. lich \·lären._ 

Zur Reform des wissenschaftlichen Bibliothekswesens wurde 

ein Arbe~tskreis f~r Bibliotheksreform eingesetzt, rler 

seine T'ät_igl~ei.t in Form von 3 Arpeitsr.;ruppen(Arbeits

gruppe fU~Or~anisation~es Bibliothekswesens) Arbeits

gruppe ·f-ür rechtliche Probleme des BipliotheksHesens und 

Arbei~sgruppe fDrden Einsatz der elektronischen Datenver

arbeitung im Bibliothekswesen) durchgefUhrt. 
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In Wien. \'iird derze:Ltder Dachboden der l!euen Hofburg 

zu einem 'BUcbeTmagaz:'~n der Österreichi schen National-

bi.bliothek umgestal t(~t. 

Abschließend dal'f zu diesem Ressort bemerkt werden, 

. 'daß naturgemäß di e nd tj.at:Lven und r'laßna11men, dj,e sej tens 

des ItJissenschafts-ulld Forschungsmj.nisterjums gesetzt 
.; ,:>-

""erden, nicht auf ei~'lzelne Bundesländer beschriinkt sein 
." 

:können, sondern im w(sentlj erlen die studierende ,Jugend 

des gesamten -Bundesg(~bietes erfassen müssen. 
. i . 

,; , 

. ,'. ~ 

, ',~ ': . ".-: . 
.) 

,'i : 

. "," ( . 
..•. 

.. ,.-

• I" . . ' .. ~ '. : . 
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