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II-/'j':fItF der Beilagen zu den !jtenographischen Protokollen des Nationalratcs 

.. XU .. Gesetzgebungsperiode' 
DER BUNDESMINISTER .. ' 

FÜR WISSENSC-Hl\'FT' UND FORSCHUNG 

Zl. 010.114 - Parl./71 Wien, am 6. September 1971 

An "·die 
Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlamerlt 
1610 11 i e n 

Die schriftliche parlamentarische 

··4nfrage NI'. 7 It8/,J-NR/71; die die Abgeordneten Dr.Leitner 

uhd Genossen am 8. Juli 1971 ah mich richteten, beehre 

ich mich wie folgt zu beantworten: 

Zum meritorischen Inhalt Ihrer Anfrage 

. -habe ich bereits im Rahmen der schriftlichen Beant

wortung der Anfrage NI'. 607/J-NR/71, die die AbgeOrd

neten Dr. Johanna' 'Bayer und Genossen am 12. Mai 1971 

.. an mich.-, gerichtet haben, Stellung genommen. Im' übrigen 

verweise ich aUf die diesbezüglichen Ausführungen des 

Bundesministeriums für Finanzen unter Z1. 5.761-Pr.2/71. 

Eine PhotokQpie der seinerzeitigen Beantwortung der 

Anfrage NI'. 607/J-NR/71 liegt bei. 
","" ":"', 

Beilage 

,; 

795/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 1 von 5

www.parlament.gv.at



PÜE l\TISSENSCHAF'1' UNH FÖ RSCHUNG·· 

Zl.o10.o57 - Farl./7l 

,", ". 

- ll.n 'clie . 
Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlarnent 
:loJO H:i 0 n 

Die s~hriftliche parlamentarische Anfrage 

Nr. 607/J-NR/71, die die Abgeordneten Dr. Johanna Bayer 

und Genossen am 12. Mai 1971 an mich richteten, beehre 

ich mich wie folgt zu beantworten: 

Ich hebe unter GeschJftszahl ~35-BUDG!71 

vom 31.3.1971 fU0 den B€r~ich ~es Bunde§ministeriums fUr 

Hissqnschc~ft und ii'brschung - Haushaltskap:i.tel 1 14 "\'!i5son

scl::.aft undl~orschungW - den Ressortantrae;für die Erstellung 

eines loJtihrigen Investitionsprogrammes des Bundes (Jahre 

197:i bis 1980) beim Bundesministeriul!1 für Finanzen einge-

bracht. 

Dieser Ressortantrag, der im wesentlichen 

Bruttoinvestitionen und Investitionsf5rderungen beinhal

tet, besteht aus einern :WmU\.I.,?ROGRAt':?1, '.·:elches auf der 

~asis des Buncesvoranscrü2.ges 1971 unter EerUcksichtisung 

" ',. . 

einer 5%'igenjährlichen 1:1achsturi1srate erstellt wurde ."·.,,,·,:,,~r"· 

(untergegl'i'eoe'rt in ein Basis-Investitionsprogram;n = 85 % 

,des ~und~svoranschlages 1971 und i~ Konjunkturstabilisierunsspro-
. I" 
gra.mm· ::..' 15;,,% d·es Bundesvoranschlages 1971) 50i·:ie aus einem 

ZUS{\TZPROGRM1i'1 (beinhaltend ein Konjunkturbelebungsprogramm .. ,.,. 

= weitere 15 % des Bundesvoranschla·ges 1971 und den Mehrbe-
da:;;f) . 

. / . 

'. 

: "~"" 
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Di~ in der parlamentarischen Anfrage an 

mich gerichteten Einzel2.nfragen möchte ich im einzcTncn 

wie folgt beantw6rten: 

ad i )_ Zusatzpro[!,rcimm fÜr das Jlaushal ts

kapitel 1~~ S 5,210.000.000.--. 

folgt Seite 2 

.' ., 
... 1 .~_. '( 

'~;,t 

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

...... 
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71 

Kap. 14 . '674 

ad3 ) 

71 

'.i~ 1" . ~\C.p. ~ .352 

zu s~: tz 11. c h 
\ T Pt,] .. ~?~ Y' 2."'5 .. "'-' ••• _ ... J..:... V 

f 'r-;,y "'-'c L.C'\' c? ~V') 
. ..::- (; .~ !'\. C. c:..::..:.... 

l?o:r):~·c h~: f1g s i" Öl'-" 

. ~e~~~~~inT~~!~~i_ 
..... 0 () .. ~l;,..:... _ .. J.v ....... ...>t: .... 
i i 0 1i S P ~c C? f; r' '2j'!1T!1 

e·'~··" h :> Z 0 r: "n ..!..~.L.._'! __ . .:.~.;,; "" 

Ge'samt 

'} 

557 

72 

'784 

, 72 

~f 89 

300 

789 

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

- 2 ,... 

in Millionen Schilling 

73 74 75 76 

638 .' 897 958 1.003 

in Millionen Schilling 

73 74 '75 76 

508 527 ,548 569 

336 363 399 439 

-:-1-.' 

.{'.: 
i'" ,:· ... r._. 
; .. 
~', ,',' 

;:" 

77 78 

":.,. 

79 86·( insge
samt 

... 

1.037 1.077 1.182 1.246 9.696 . 

77 

592 

483 

78 79 80 insee- .. 
samt 

'615 ····640666 5.506 

532 584 643 4.278 

-----

838 
. --_ .. ~---- .... ~~ . 

9)17 1.008' '1~075 1.1 1n:l.2·2·41.309 9.784 890 
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Bei Ku.p. 14: 

Bei den Anlagenkrediten 
von 

r.Ü t einer Stj>eichung 

'Bei den Investition~r6rderungen und 
sonstigen Ressortvorhaben mit 
einer Streichung von 

In C0 0"e"C""n'- a"al-''''r _ u~) ~.)C""I( v ,1C-

S ·?7 G .000, oon .. -
---~-------"'.-.. -~~-_.----

S,~,19o.DOO.OOO.~ 

Soweit es sich um Auf0andskredite und den Verwaltungsauf~and 

handelt, f30 wirdd :Leser 'reil der T1elwanforderunc 1 t. rh 'c. -;;pi·~ 

lung des BundesMi.n.isteriums fUr Finanzen den jHhrlichcn 

ß~dgetvcrhandlunGcn vorbehalten bleiben. 

Diese Einzelanfrase w~re zust§ndiBkeits-. 

halbei an den H~rrn Bundesminister fUr Finanzen zu richten 

gevlesen. 

. '.;.~~' 

/ 

,; .. -

j' 

., . 

·. 
". 
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