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REPUBLIK OSTERRE·ICH 
"=:':-' . ( 

DER BUNDESM!NISTERFüRINNERES 

21.:16.020/3-3/1971 Wien, den 2. September 1971 

A n fra ß e b e ~ n'.:t, W 0 r tun...ß. 

Zu der von den Abgeordneten Dr. KRANZLMAYR 
und Gen. 'ln der Sitzung. des Nationalrates vom 

,8.7.1971. gestellten Anfrage'betreffend das 
Investitionsprogramm beehre ich mich mitzuteilen: 

'.: Zu Punkt 1: 
b'er Text.des Antran-es lautet wj.e folgt: 

." '," l<:?.;. .', , . ., ... " ."_'0'" . '.~. 

" An das 
Bundesministerium für Finanzen 
BÜro der Sektion I . 

1010 WIEN 

Unter Bezugnahme auf den do.Erlaß vom 
18.2'.1971,'21. 102.314-1/1971, werden anverwahrt 
die re:vidierten Unterlagen für das langfristige 
Investi:tipns~rogramm des Bundes für die Jahre 
1971 b.is 1980 übe:r:mittelt. 

. , 

Das Prog~.?-mp1b~steht aus .der 2usammenfgsst.!ng 
de~. naGh . den do. Richtlini~n sich e'rgebend~n Bet:~Hge' .- .... -,...., ... ~"',""~. 
und ab; dem Jahre 1972 des darüber hinausgehenden 
Me;'hrbedarfes, ,soweit letzterer auch durch das 15 %ige:~ ,".'. 

r ," . : 

Konjünkttfrbelebungsprogramm finanziell nicht 
gedeckt ist. Der ausgewiesene Mehrbedarf erhöht sich 

. dah~r.in de.nJahren, in welchen das Konjunktur-
: ~~ '. , 

belebungsprogramm nicht zum Tragen,kommt,um die im 
Ra<hm.en des Konjunkturbelebungspr,ogramrnes vorgesehenen' 
Beträge. 

. / . 
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Im Ne h?:.:~?_~ da:~ Sopd~l.:::.er:.<2.;;'Q:~~ sind insbe sond.e re 
Einrichtungs·- und Ausstattungsinve~;ti tionen enthal ten y 

die im Zusammenhang mit der Errichtung nachstehender 
Neubauten mit. folgenden auf Grund einer realj.sti.schen 

Schätzung angenommenen Bauzeiten erforderlich werden: 

Fortsetzung des Neubaues der 
Bundespolizeidirektion Wien, 
Schottenring 7-9 

Ferti.gstellung des Neubaues 
des Bezirkspoltzeikommissa
riates Favoriten 

Errichtung von Garagen und 
vlerkstätten für das BL,-;1de,s
polizeikommissariat Leoben 

Bundüspolizeid.i.rekt:LonGraz, 
GeTleralsanierung und teil:..-.Jeiser 
Neu.bau 

Neubf1u Bundespoliz(~idir-ekt.ion 
Y.lagenfurt 

Neubau Bundespolizeidirektion 
Linz 

Neubau Land'$sgendarmeriekomman
d.o für steiermark in Gl~az 

. Neubau Lande sgendarmeriekommando 
für Vor~rlberg in Breg~nz 

Neubau Landesgendarmeriekommando 
f '· 'B . .., -,. ~.,' ..L dt 'ur aas urgen.J..a.na J. .. ,J:!J.1.sens i,a . 

1971 - 1974· 

'197'1 _. 1972 

·1971 - 1972 

1973 - 1980 

1975 - 1978 

1978 -- 1980 

1972 - 1975 

1973 - 1976 

1977 - 1980 

Im Falle von derzeit nicht abschätzbaren zeit

lichen Verschiebungen, insbesondere der Fertig·

stellungstermine dieser Bauvorhaben~ vero.ndert sich 

der damit verbundene ho. Investi.tionsbedarfin den 

einzelnen Jahren entsprechend. 

./. 
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Zwn Investitionsprograrnm der Bundespolizei auf 

dem Fern,'11elde sektor wird bemerkt: 

Im Zuge des Neubaues der Polizeidirektion Wien. 

auf dem Schottenring 7 .- 9 muß audld:i..e längst über
fällige, unbedingt notwendige Nodernisierung der 
Fernmeldeanlagen dieser wichti'gsterl 'BuiiÜespoJ.:Lzei-
behörde Österreichs durchgeführt werden. Dies wird 
vor alJi'em durch den Einbau des vollautomatischen· 
Systems mit verdeckter Kennzifferwahl geschehen. 
Bis zu der im Jahre 1974 zu ervl8.rtenden Inbetriebnahme 
de..!, neuen' Polizeidirektionsgebäudes müssen selbst
verst'ändlich auch die Fermneldeanlagen der Bezirks
polize1kommissariate und sonstiger Polizeiamts
gebäude in ~lien an diesE;s rnoderneS.ystem auf jeden 

;-.... 

Fall angepasst werden. A,nderenfalls \vürden sich 

unabsehbhre Schwierigkeiten für den ges~mtenpolizeilichen 
Dienstbetrieb in der Bundeshauptstadt ergeben·bzw. 
könnte 'der fernsprechmäßige Betrieb im sonst voll 

,bel?-Utzu.ngsfähigen neuen Polizeidirektionsgebäude 
nicht a:ufgenommen werden. Allein die Anlagenanpassung 
kostet rund S 20,000.000, ---. 

Der für die neuen modernen Fernmeldeeinrichtungen 
sich ergebende,.außero:cdentli.che ,Aufwand bedingt einen 
unabweislichen Mebrbed.arf, der größtenteils pur im 

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

RallIuen eines Sonderprogramms finanziell bedeckt 
wer:'den ,.kann. 

Für die Zeit ab 1976 konnte~ auf dem Gebiet 
. des Fernmeldevlesens nur Armahmen berücksichtigt 
werden, da die Vielschichtigkeit der erforderlich~n 
Investitionen innerhalb der einzelnen Sparten des 
p'olizeilichen Fernmeldewe:sens eine dem effektiven 
Bedarf nahe korunende Abschätzung nur bis zum 
Jahre '1975 zulässt. 

. / . 
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Ebenso wie im ha.,Schreiben vom 17.11.1970, 
Zah16.9Lt-7-3/1970, wird aUGh diesmal ausdrücklich 

darauf Jüngewiesen;daß ind?m re~"idierten lnvesti

tionsprogralTL.'11 keine Betr~ige für den Austausch oder 

die Neuanschaffung von Luftfahrzeugen aufsehe i·nen , 

weil, in dem den Ausgangspunkt bildenden BVA '1971 
solche Kredite nicht enthalten sind. ES wird jedoch 

'< . 

uriver~ei(U~ch sein; daß 1.vährend d,er Laufzeit des 

,~ehnjährigen lnvest! tionsprograrmnes mehrere Luftfahr-, 

zeuge entweder ausgetauscht oder neu angeschafft 

'\'lerden niUssen. tI 

~, Punkt 2 und 3) 

Das na,ch den Richtlinien erstellte ho. Normal

programm (574 Mill.S) v,lu,rdevomBundesministerium 

für Fi:qanzen zur Gänze anerkannt; der mit 246 Mill. S 

bezifferte fv1ehrbedarf wu:cde nur rui t 50, ~& (123 Mill. S) 

berücksichtigt. 

,Zu Punkt 4) 

Die globale Kürzung um 50' % mußte, im HÜiblick 

, auf die voraussichtl'ichzur Verfügung' s:C'ehenden 

finanziellen Mitt:eln erfolgen.' 

, ' 
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