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. TI- 45% der BeHagen zu den st('nographisdlen Protokollen des Nationalrat~ 
- XlII. Gesetzgebungsperiode 

'i~~? 

Republik Österreich 
DER BUNDESK.-iNZLER 

1-25 jA.B. 

Zl. 3'i • 214··-:Tr-r/7 2 

zu 6'9<f jJ. 
Fräs. anL._._~· __ ~:~:J972 

ParlalT!ent~rische Anfrage Nr.698/J 
an den Bundeskanzler, betreffend 
Erfüllung des Regierungsprogrammes 

An den 
Präsidenten des Nationalrates 
Herrn Anton BEWlA 

1010 "1 i e n 

5. september ~972 

Die Abgeordneten zum Nationalrat STÖGNER und Ge
nossen haben am -9. Juli 1972 unter der Nr.698/J.an mich 
eine schriftliche Anfrage, betreffend Erfüllung des 
Regierungsprogrammes, gerichtet, welche folgenden Wori.:
laut hat: 
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Die :;.nterze':"chneten Abgeordneten stellen daher 

die ila.chstehende 

A n f l' a g e ; 

1 ,) Welche der in [',iren '\->lirku.ngsbereich fallenden Vor-

hD-ben aus der I<ec:L2runcrserklärul'la vom 5. '11 .1971 ..... ' _ v 

\:ru.rden bisher 

wie ist dE'.,j..' '-:';".2.nd ihr.'2r Erledigung? 

2.) \~~urden da:cüberhinaus ::a.ßiHhnif-n bzw. projekte von 

gröBere:, Be(~el.,lt'.Ä.ng; die in deT Regierungserkl;;;'..cung 
:O-L('!->'j" .'liTh 4~;-(·nl ",;o--r-.-::>'.I1 ,rl:;:,y,,~r-i 1,1'1 .; '":'-"~ UV'l_U ,\;!eYj[l. i;::,'. c."';..lche? Ii ... - ,--. - "-- .. • ~_.l\..< • ..J-.)". '__ \;,1(J..J... _1";': ,,~_ 'l-"' __ 1'-.. .J.. . .1..I.......:...L.'- l.': _ • ___ ..., __ I!' ........ 

Ic}1 beeh:r'E~ mich, dü,;se Anfrage wie folgt zu beant-

WOl"'tel1! 

ZUYlcichst iC}1 daß ;\}:11:-

a.uf die Gbe;,'lbe;' .• ~ichnete par:J.amentarische ~ . . + 
1\11J:1"'age ~lCl1~ 

"" , G" Vl - , • t . n' , .,.. ,... 1 ~ 
~1;'J.."' :ra~tze Q.er selllerze:. ls;e~.~ 1,.eglerl~ngseI' .. <J..arlln9· ~:O gC:I 

so nd e:;:" 1'1 aus ÖkOT1C~,l~ schenL'ii)01'leguYlg21i ein 'JJeT:i.g anders auf

gE"b3.ut 15ll.lrde. It"':', ersuch~ diE> anfragenden Eerren Abgeordneten 

der beiden gestellte:'; Fragen auf einzelne Atlfc;aben 11lein'?s 

Ressorts eingehen: 

Auf dem Gebiet de:c Koordinieru,ng des Einsatzes \lon 

elektrol'1i schert Dat~'?r:v ,.:;rar 'jei t'v.ngsanlagen liTI Bundesberei:::h 

'1ill:rde f,:.; 192ndes ve :,anlF>ßt: 

Die Bundesregierung hat die Durch.f?Uhrung einer 

detaillier'ten 'E:DV-Bestandserhebung: 'J'e!'hunden mit einer 
Bedarfsprognose 1972~1975. i;-ft Frühjahr dieses Jahres a,nge

ordnet, um auf Gr':lLd dieses Hateria,ls cUe Erstellung des 
EDV-Planes der Bundesregierung zu ermöglichen. Durch die 

J. ä 111" 1 i,.... y,r 1.':',....." t- s'~r"rö': ~.";! 'r d- ,; '!:> -, "" .. " ";''''' :"p r'''l'-:': '1''; l"d '11'''' h + ',0'1'1"'''' dPI" - J.._ 'v .......... "'_ ...... . ,-_\..~.ft_"...:; .&..,,-",::::::,-..1.. C,;J.. L ...... _J,..;f.A, .. :.:1 "I.~~_.. _ ,- ... ""l- ,!.'l.A...I.. _ 

'~e';t~..,::>",.,~""", • - .. (";.... • .:l'" "., • 
L" - .... 1. "",>.t::;J.cer i.JfCS;no St.': ·;iergr'Ol.~er \.. ~ SOl'1(jern ~aruoer rnnaus E>ln 

Vergleich der geplan~en mit der tatsächlicben EntwiCklung 

ermöglicht. "t;r,;::- d~e ~'iei i:er ftfh,,""ungdeI' EDV-Erhebulig aus dem 
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Jal.tre 1971 bietet daher die Grundlage fU,reinen mehr-

jährigen gleitenden ED\l-·Pl.an. 

vorauss:LCl1tlich nOC:1 im !-{e:rosr d,.T. cr:;m. Parlament zuge

lei tet wel .... den. 

Auf GrJ.l'lci dieses Berichtes unti der darin aufgezeigten 

sein t um durch E:1.l'h2 ve:.:'st7:irkte Kr:>-",rdinatior:. des Einsatzes 

fah.rm1gc:n~ in Zusammenilr'beit alle::.' bE.:teiligten Stellel.1~ 

Groß?ro je l<.te du.rch ZUELi:;1:('E:l1. 

Im Ji,:,h:nen dieses E;'JV-;::lei.:ichtes vrurde ers1:ri1c.ls eine 

1"'" - . ~ "', , .-.... 1n1 • " ·aJ., .... lge _~~f::g.lSr.J..sc;!1e '>Ia.G1121.t'unel1 l(tl.C~~!(Sl.C.d.: genor.('u~e11 ",*'l.rQ. Eine 

gesetzlichen 

nahmen bei der Du:r'chf'ührung :Jn Pro ]ekten lassen bereits 

Haßnah;;:iSl1 aL'tf' de;n Gebiet der Familienpoli t 1..":: Wi.lI'den 
. . ... --'---- -

finanzielle VorSOT0en cretroffen. die bereits im Bundes-
~ - . 

iinanzgesetz ~972 
1972 

den Ar..~~l t zen 

~es :undesk&uzleramtes e=stmals ein Betrag von S 1;2 Mi~ 

VOl"geseheYl j . der den Fam~_l:Lel1cY'ganisationen zur Förderu.ng 

ihr. er Aktivit8.ten Z.lX!,' Ve:cfüauncr aestellt werden kann • 
... J v v 

DU.rch das 1. BudgetUberschreitungsgesetz 197 2 ~ BGEl. 

Nr, 173.i51:: bei Budcetc>Jlsätzen des Bundeskanzleramtes ein . -
Förde:rungskredit von 5 ;'1io.3 be\.lilligt wOT,del1, der Z.1).::' Be

trewJ.na :?~. tereX' L'li tbürcrer vorcesehen ist. - . " v ..., 

Wei ters \vird D(:i:r:. Bundeskanzleramt in der vom Bundes-

der pClitischen ~:,)arteien sowie Ub~r die Fö!'derung der 

PubJ izistik beschlossenen Höhe irr. Bundesfin2.uzgesetz fih" '1973 

725/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 3 von 28

www.parlament.gv.at



[-iouf dem Sektor d~s Dienst-:. ~nd _Besol'iungsrec'i"~ 

für .E.~:~pdesbeamte bzw. für ver~ragsbedj_e.!lste..·~~ \vurden 
folgende Vor~aben bereits erfüllt: 

1, 8taPPE'nweisl:-' Rea,lerhöhlJ.ng der Bezi.icre und ihre' Wert.,. 
'"' 

durch die Teuerung-sztl.lageu7e:rordnul"lS- 1970. BGBl. Nr .. l 57 /io 
du:rch di€ T~lJ€:ru:ngszulaqe11"ile:r'Ol'dnung 'I 971 ~ BGB1 .. Nr.l 62/71 

2. G:"3e~:31iche Fundiel'uns (1'23 Anspruches auf eine ge

r.echte Abgeltung von überstunden .und anderen Ivle{l..rleistungen 

durch diE 2<+. G>2!'"lal tsgesetz.-Novelle 1 HGB1. NI' .. 214/72 

3. Ruheoenu .. ßf?).hic%ei t bestimmter NebengebUhren ... .... 

durch das NebengebUbrenzulagengesetz, BG3l.Nr.L1.dS!71 

4, R.egelung der '\"ierwendungsgruppen, Dienst zweige) An

stellungserf'ord(::;:,nisse und Ar.ltstitel einschL der Regelung 

über die provis()~'isch2 Aufnahrni"-= v.j.d die Defini ti vstellung 
durch die 1. Geha.l tsüberlei tung'sgesetz-Novelle 1970 1 

BGBJ.. Nr. 243/10 

durch die: 2.Gehaltsübell.eitungsgesetz-Nov€:le 1970, 

BGB1~Nr.244/70 

dt"t:['ch f.':'e Gehaltsüberlei tutlgsaesetz-NnvelJe 19'1~) " -
BGEl. Nl' ~ 279/71 

5. Ube~prUfung des Dienst- und B~301dungsrechtes hinsicht
lich i:>~ner' (-:iKoYlomische:'l Verwal tungsführung unter 3edacht

nahme vonSDV-l-1aschil1'211 

durch öie mit Virksamkeit vom 1.7.1971 erfolgte Bewertung 

de C} EDVA-':.:>ersonals und Neuregelung der 3nt:2.ohnung dieses 

Personals. 

Auf dem zuletzt genannten Sekto~ wurden folgende Vorhaben 
in Angriff genomrnen: 

1. VerwaltungsJkademie.des Bundes 

Hiemit war 8ine KOiCl.ntissiOll t die sich au.s Beamten der Ver

waltung, Wissenschaftlern, Vertretern der zuständigen Gewerk-

schaft und Fachleuten .~usder ..... lirtschaft zusammen:;; etit;· 

den vorbereitenden Arbeiten betraut. Ein entsprechender Ge

set:3esent\\-'L:rf ist i11 Ausarbeitung. 
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2 .. Dienstpostc!1.au.sschrei bungsgesetz 

j,jachdem die ÖE'?entlichkei t durch einen Entwurf im J"..lli 1971' 

in r:ransp:rrent2:: FO:i:',;1 in K€l'\J~t!1is gesetz'\: w1.U'de, 'Wird die 

EndE as SUl'~g vorbpreite t. 

3. Neukodifi zierung und l'ioderl'lisierul'lg des geSc.ii'ltEn 

Dienstrechtes 

S~mt:iche Regierungsvorlagen auP dem Gebiete des bienqt
rechtes wu.:cden u:..Ld wErde!1. unter d~in PU.ck'irL nkel der l"lbderni ... 

die~3es 

sprechunge!'). im Gegenste;nde ..... "erden auch weiterhin abgehal ten 

werden. 

4. Pri.nzip del' l(üstu~ .. l.jsgerecl!ten Besoldung 

tlie aus dem Üb2reinkoL'tT;lEYl ce2 Bundesregierung mit dem V(~r~ 

handlungs aus schuß d,er 4 Ge:;er'ksd'121ften des öffentlichen 

DieYlstes hervorgeht, ist die Bundesreuierung bemUht, diesem 

(::rundS2tz Geltung zu verschaffen. 

~, Z' • ' .. d' , . , ..... 
6\:5' . el t 'vurCle dU.: lesern ReC!1t:sgeD1.eL dvxch d,;;."s Bl.mdes ... 

<;.~setz.vom 12.5 0 1971, BGBl.rJr.192 r jas Ausmaß der Reise~z,l.l-

3,c.S-..:l:1 fUl" InlandsreL:.en neu festgesetzt, sO\~ie die vor-

schriften betreffenc1 die ".u.:::;l<,inds:::1ien.streisen und die Aus-

landsverset zungen neu geregel ~:, Eine Gesamtnelu"eg21ung ist 

in '';orberei tung. 

6. Reformen in der Besoldungs.struktur irn öPfentlichd:l1 Dienst 

7. l\rbei tsplatzbewel"c,u'lg 

lvIi t dieser Frage wird sich die Verwal tU!1.g.sreförmkommission 

besch~ftigen. 

Darüberhinauswu.l"'den na.chstehende in de1'" Regi-:?rung.ser .... 
1,-" '~r'l""'" ....,.; c' ,,, .... e"'';-''''-' "'e"'~ H~()'''~llln~\A gos·,.; ..... "' ... • .4".J..a : ... .Ll~ ~l.~ i.J.... ... .Li. t..1.J.o_\.. """ J.lC i'J.Ql.J.i.i.a. C_.1 ~ C "- 'L.! l.- ~ 

1. Binfübrung eines FafJXtk0stenzuschl.~sses (21.Gehälts

gesetz-Novelle, BGBl. Nr. 73/71 ) 

2. verschiedene Ve:rordnungen, mit welchen die einz.elri.·2ri 

D-' t;\nstp .. ~;i P""'~go'1 rrerpr-re1 1' '.r""""u,!!en Z • . B. V.erwaltungsEachdien:st _.... _..I.. I.A._ ........ .1 .. __ ... ~ _:j ~ w,"--.J. J., 
'('CU''.'01 1,7~ 1'CI1 j.., .. \ "'e1~~"'e';-- ,,- ..... ,,·_] .... ,,·'-~~"'.;e'''c~ 

\...JVJ.J-'-,H.L .. , 0'-1"/ I I), ~ .. JlVU *,,<:.1.' '1.:~ ... vl"'._"'IAH8';::'\..L~ j,..,\.. 
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(BGB1.Nr.16S/71), rechtsbl~ldiger Dienst (BGB1.Nr .. 427/71 ) 

und höhere!"' Ministeria.ldie:lst (BGB1.Nr.484/7 1 ) 

3. Er:cicht'l~.Y\g ejJI~:::s t,eh1'g~{J_ges .für den J:echtskundigen 

4. Erweiterüng der Rechte der Personal vertretung 

( ~)''''''P.l -Nr 2,)4/""1', !.J!..:1..:.....a .. 1. • 0 I i t j 0 

Hinsichtlich des BU.il.C2s7erI a.ssuncrsn~ch-::es uncdiese:rl 
-~-<----~-- -~,-~--~-

naheste1:~end~)~_e~sbereicl:.~ hat \~j<2 3undes"Y'egierung folgende 

Vorhaben verwi:!:kl leht bz·,;!. in Ancrrif.f ~ienorrunen: w ~ . 

1. Die beabsichtigte Wahlrechtsreform ist, soweit sie 
du.rch einfaches 3unde:;g(-=se"tz 'Zu ver'':iirklichen w;;_r - eiile 

1 .' 1 ~,. ",.. • •• - dA.... ?6 ~ - .. par_ament:ar~sclle ?·ie.lrnel t: .t": .... r el!:12 Anaerüng es· r l... _) c,~~, 

.,..,,,,.. • 1 • 1 ~ ''''''cY1 bUnGeS-Vel'.rassu.ngsgesetzc:;~, W:;-'Y· ynctlt zu erZle en - QU_ ~. 

die Nationalratswahlordnung 1971 BGB1.Nr.391/1970 verwirk-

licht worden. 

20 Z1:(l" Verleben.6.~gung des Föderalismus hat die Bundes-

reg:.erung dem Ha.tionalrat auf Gl'und ihres Beschlusses vom 

eines Bundesverfassn.l1gs~. 

g<?3etzes ~ mit dein aas BUYldes-V~;l"fassungsgesetz in der Fas

sung von 1929 geändert wird (j3und0~ ... _·.JerfassungsgeSE-t2nOV(~11e 

19(2) (182 der Be-:"lagen zu. den stenographis<;:hen ?rocokOllen 

des Nationalrates XTII. C~) vürg21egt 0 uiese Regierungsv01."'

lage steht in einem vom Vel'faS5ungs"\l).ssch"Ltf3 des National

rat·?s eingesetzten Unterausschuß in Verhandlung. 

3- Schaffung einer Volksa!'lwaltscha.f't: 

Die Bundesregierung !1.a.t dem Nationalrat auf Grund ihres 
Beschlusses.vom 21. Dezember 1971 die Regierungsvorlage 

eines Bundesverfassungsgesetzes mit dem das Bundes-Ver
fassungsgesetz~ in der Fassung von 1929 durch die Einfügung 
von Bestimmungen über die Volksanwal tscha_~t geändert wird 

(131 der·3eilagen zu den stenographischen protokollen des 
Nationalrates XIII. GP), vorgelegt 0 Der verfassungs::l.usschuß 

des Nationalrates hat zur Beratung dieser vorlage.eine!l 

Unterausschuß eingeset zt, in dem diese V orlage eingehend 

beraten wird. 
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4. Erwei te!. ... ung der Verfassu.ngs- und Verwal tungt:ge1"ichts

barkei t im Interesse der Verbesserung des kl2chtsscl1utL',es: 

1>::;'>2 Bunde::rcegierung hat in den t"!rläutt21'ungen Zl.J. de~L' 

~mcer.' /-;. 3 t rei:1a.nm::en Reaieruncsvor<!.aae ihre. Absicht be-v v _ ~ v 

kräftigt, abgesehen von ihren Vorschlägen za~ Schaffung 

einer Volksanwa.l tschaft eine Ei:r>..J:."ichtung ü:\ Ir,teresse der 

Verbesserung des Rechtsscr-:utzes \veitere hktivitäten zu:'".! 

Ausbau -c;~1d zur \{erbesserung c.~r traditionellen Rechtsschutz

einrichtung vorzubereiten. In dieser Richtung wird auf Ab-

schni. tt A Allgemeiner Unterabschnitt 1\l ';.',. 10 der E::."'--

läutel'ungen der ~nter Z" 3 E!l'wähnten Re~i~~rungsvorlage 

verwiesen. 

5. Anpassung des Verwa.l tungsstrafrechtes und des Vex'-

\i!cüthI1gsstrafverfanrensrechtes an die neuen Gl"u(,dsät2~e des 

st.t'afgesetz€s und des Strarverfal1:,:,ensrechtes: 

DerEnt~lUrf eü.er umfassenden Novelle zum Ver\ll31turlgs~-

k:;) ..... ' ,. 1 l-" 
S'Cl"a~ gese L Z lst vom BunaeSKanz €Y'amt l1aC!l j.angwH~rJ.gel"_ Be-

ratu:ngen mi ~ den Bundesministerien für I!:lnel'e::: u.nd für 
>"> •• 

rtlr 

fasse:r.den negutachtungsverfahren uuter Eir.rh..::mung ,:-:':.:r.er 

dreimonatigen Begutachtung!:: t'.cist z.ugelei ',_;;~t worden. C::, bald 

diese Guta~hten vorliegen und al,lsge, .. ;:rtet siYld f ist: beab

s:l.chtj.zrt, je nach dem Stand der parlamentarischen Be!'atungen 

über die Rf~.:;ier1}.nGsvorlacre des St:cafaesetzes dem Natici~alri?,t _ ,..... v ...... 

entspreche:i:1de Vorschläge lür eine Novellierung des Ver-

'Wal tU~'lgsstrafgeset zes durch die Bundesregiervt1'J vcc'zulcgen., 

6 ·KOfr·-·e+~-- __ ~n~-C~~Ul'·G u'ld ····~·haP~·'yl:-.; ~_·I~le~· Bun?.~e·~-· • ~ "1:' .. c •. L:.,;.!Hl-rl.L"! u\. .1~ L ' __ ~.L\A.'i _~'.... .c::::: 

ministeriengesetzes: 

Die Vorarbeiten ai'l dem Entvfurf eines Bundesgesetzes über 

Zahl: Hirkungsbereich und Ei:nrichtung der Bundesministerien 

(Bu~:.desministerienqesetz) sind nach DurchfiiJ"!:!,'ung eine-s um-· 

.fassenden Begutachtungsverfahrens und nach Auswertung- dieser 
Gutachten und verschiedenen neuerlich notwendig gewcl.::·denen 

intermini steriellen Beratungen so wei t.3.LJesc~llossen, daß die 

Bundesregi.erung sich zu Beginn der Eerbsttagung des NatioYlal

x'ates mi t diesem El'H:WlJ.rf r.eu,erlich befa::-,sen und 's.·\.'r;:~ylich so~ 

d~nn eine 
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7~ Besteuerung der POlitikerbezUge: 

Nachdem die Bundssregierung dem Nationalrat am 

21. ~ezemher 1971 die Regi~r~ng3vcrlage eines Bundes

gesetzes ~ber die ste~er~echtliche Behandlung der BezUge 
der Hitglieder der orgaI1e der Gesetzgebung, bestim:nter 
oberster Oraane der '/ollziehuna des Präsidenten und des 

v ~ , . 

Vizem:äsidenten des r<.echnuYlGshofes SO'V.iie der Ni tgLie.!dcr 
~ v 

des .\le1.~f"lssungsg -:!richtshoEes unQ ~.'ber i,{\ Zu sarmnenhang darni t 

stehende Vorschriften zu.gelei tethatte (132 -der- B.ei-1agen··zu den 

stenographischen Protokollen des Nationalrates XIII.GP), 
hat sie in Verfolg der in dieser Regierungsvorlage erklärten 
Absicht dem Nationalrat die darin angekündigten Vorschläge über 

die Neur~gelung der BezüSe lUld der Pensionen der Obersten 

Organe des Bundes undilbc:z- die Geldentschädigung der Nit

glieder des verfassungsgerichtshofe? am 13. Juni 1972 mit 

den Regierungsvorlag~n 392 und 393 der Beilagen zu den 

stenogyaphischen Protokollen des Nationclrates XIII. GP 
untt-~:'ol"ei tet. Der Nationalrat hat sämtliche 3 VorlC1jen 

J.n seiner Sitzung vom 9. JuLi d.J. v~:rabschiedet. 

8~ Erwachsenenbildung und staats~)ürgerliche Bildung: 

'. 

Die Bunde,sregipt'lmg hat dem Nationalrat äm9 $ -Ma:icl. j. 

die Regierungsvorlage eines Bundesgesetzes über die Förder'ur..; 

staatsbürgerlicher !3-i_ldun~::iarb?it der pOlitischen parteien 
sowie über die Förderung derPublizi3tik (314 der Beilagen 

zu den stenographischen Protokollen des Nationalr::>,tes XIII9 

GP)F !;ugeleitet. Diese Vorlagt:' hat der Nationalrat a.m 

9. Juli d. J. verabschie/H:t. 

9. Schaffung eines eigenen Bundesministeriums für Wissen
schaft und Forschung: 

Die von der Bundesregierung erklärte Absicht, dem Natio:r..al

rat au.s den in der RegierungserkHirung vom 27. April 1970 

dargelegten Gründen über die be so nde:.: e Bedeutung der Wissen
schaftl.1nd Forschung fU.r die Gesellschaft einer Regierungs

vorlage über die ErriChtung eines Bundesministeriums für 

\'lissenschaft und Forschung dem Nationalrat zur Beratung VOT

Zl.1] €:jen, ist durch den Br-!3chlußder Bundesregierung über die 

.genannteRegierungsvorlage (16 der Eeilagen zu den st~mo-
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graphischen Protokollen des Nationalrates XIloGP) ver
wirklicht worden. Der Nationalrat hat einen entsprechenden 
Gesetzesbe9chl~ß affi 9. Juli 1970 gefaSt. Das entsprechende 
Bun'1.e sge S 2t z 

gemacht. 

ist 1J:lt'2r 

Umwelt5chut'Zministerill.'!ls~ 

Die in der Regierungserklä:r'ung vom 5.. :November 1971 

darg(-:legte Absicht ~ i;n Hinblick :'\uf die besondere bed0utung, 

die die Erhaltung der Gesundhei t,_':nd ein w:_.;:"'kungsvoller Um-

':.:el tschut z für die Be--/ölk:erung eines L~i'ldes hat ~ hat die 

Bur.desregiEl"Ung bestirr!.lnt 1 dem U2.tionalrat am 1. Dezember- 1971 

die Regierungsvorlage liber di~ Errichtung 21nes Bundes-
ministeriums- fUr Geslurdhr-;.t und Umweltschutz (87 der Bei

le,gen zu dei'! stenograf'}üs~.:'''.i.eY' PI'otokollen des :Na.tionalrates 

XT'T ~?\ ..: ..L-L ...... _ ... ) vorzulegen. Der d:i_esbezügliche Gesetz'2sbeschluß 

des Nationall"i3.tes vom 2'1. Jä:Ti.ler 1972 ist inzw':Lsdlen im 

BUi1:22sgesetzblatt U';i1~eX' l'rr. 25. J ahrgang1 972, kundgema.s:ht 

.. '1 
I I • pleukodifikation der G:" \.1.rid- u .. Yi(l Freihei tS::-,cc11te: 

Die ~lon der l<:2:-]1.erung erklärte Absicht ~ die Bestrebungen 

NacrH:lruck fO':ctzusctzen, Sü1d in den Berat\mg~n des ~xperten

kollegiuHIs zur Neu kc·-1.i fik<:... i:ioyJ. der Grund- und Freiheitsrecht.:::;, 

das unter dem Vorsitz des BUll(::sskai171ers beim Bundeskanzler-

amt ~ingerichtet ist, so wei t voranGetrieben worder;, daß in 
~ . 

der Juli tagung '1972 dieses Expertenkollegiums die Beratungen 

Uber die einzelnen sogenanrrtE~ klassischen Grundrechte~ die 

fijr eine verfassrngsgesE::tzliche Veranke:::.'ung in Betracht ""')YrlInen 

können, abgeschlossen werden konnten. Ab Herbst 1972 wird 

sich das Kollegium nun mit speziellen Fragen der sogenannten 
positiven oder soz.ialen Grunc1l"'echte befassen und damit seine 

Beratungen abgeschlossen hatA211. Das Bundeskanzleramt-Ver

fassungsdienst wird unter verw'ertung dieser Berat'vlngen so

daYln den konsolidierten Ent';iUrf eines Bundesverfassungsge-

setzes über die Neukodifikat:'on der Grund- und ?:c:eiheits-

rechte ausarbeiten lwd zur Diskussion in brei V~n l<al':D'llen 

st'?llen. 

725/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 9 von 28

www.parlament.gv.at



·- 10 -

12 .. Beitritt Österreichs z.um interna.tionalen tlber-

einkorP.J11en über die Beseitigung aller FOi"men rassischer 
Di~krimir..ieru:r~IJ : 

Die Regierllngsvor1ag-e Fpc.!:."- diesen Bei tri tt ist von der 

Bu.ndesregierung dem Natü.malrat ,:;i.ü'. 8. No,rember 1971 unter 
Nr.35 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des 
Nationalrates XIILGP vorgelegt wo::cden o Der ~.J'ationalrat hat 

diesen Beitritt am 15~ Härz 1972 genehmigt .. 

"i 3. Anpassung deI' ·ver·waltungsc:,ganisaticn an die neuen 
Staatsa\.i.fgaben und an moderne Erkenntnisse zur Bewältigung 
der staat sauf Haben (verwaltungsverbesserung und_verein-
J? aehuk1a) : ... ~ .. _-

Die Bundesregierung h:;,t sich dieses in der Regierungs
erklärung als besonders ',v'i.cht"_g im Interesse der Ver
besserung der Beziehungen ::::les Staates zu den einzelnen 
Hensehen stehenden A1lfgabengebietes' in vielfältiger WeisE: 
angGnc!'J1Jnen. Nicht n;~":.L', daß die beim Bundeskanzleramt bereit s 

bestehende verwaltungsreformkommission .::ntsprechend einer 
Entschließung des Nationalra+es ".Tom 14 .. Dezember 1971 durch 

. H,~l'anziehl1ng von Fachleuten aus dem Bereich der vlissenschaft 
.:nd \"irtschaft "c:::-weitert wurde, he: .. 't. das Bundeskanzleramt 
ei~ revidier.tes P.L'bei tsprogramr.'l hief"Ur in dieser Ko;:-,mission 
zur Diskussio~ gestellt, ~as Schwerpunkte und Prioritäten 
projektsbezogener A:J.. c au.fzeig: ,. 

Eine Verbesserung der Rechtserzeugung, eine bessere. Uber
schaubarkeit des der Vorbereitung von Gesetzesentvilrfen 
?ora~gehenden Prozesses, eint:. Verbesserung der gesamten 
Voll ziehung behördlicher u.nd nicht beh0.'~dlicherArt, ist 
eine ständige dynamische Staatsaufgabe,die sehr viel-
SChichtig ist und in einer Reihe von Erscheinungen staat-
licher Aktivitäten ZU!"I\ Ausdruck kommto Dies gilt insbesonders 
für eine Verbesserung der Koordination zwischen den staat-
lichen Ämtern untereinander, wie auch für eine Verbesserung 
der Koordination im föderalistischen Sektor zwischen Bund, 
Ländern und Gemeinden~ Hiefür ist eine Reihe von Vorschlägen 
gemacht worden, wofD_T" die Vorschläge inder oben unter Z42 

~~nanntenRegieT"ung5vorl.Jgezur Verbesserung des föderalistischen 
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Prinzips im I:lege der Schaffung sogenannter vertikaler 

K ' ~ t •• .• f onKoroace unQ Bestlmmungen ln aem EntV.'lU .... eines neuen 
BUl1desminister~_e!1g~setzes als Beispiele angeführt sein 

mögsn. 

Einen Gberbl~ck liter die bi~he~igen Arbeiten der Ver

waltlmgsre.2ormkorrJJÜssion nach dem Stand vom 31.Dezember 

1970 't>ieLet der von der BundesregiJ~r1J..ng auf Grund ihres 

t::ommissiol1. Di.es'':.!' 3e:-icht des B'x:deskanzli:;rs wurde in der 

I "'f _.- -?' ~. ,.... .. "" - • "t d.A... "."'! \. vg.!. 0 11.L~-'+o u.nd. 465 Ger BeJ...La.gen '1,1). en 5 U2Y.lograptl::..scnen 

Protokollen des :NatioY1alrates~ XII .GP). über den '-'lei teren 

Fortqar~q der Arbeiten der Ver"'j/al tuncrsrefol"mkonmüssion wird - ~ .. -
dem Natiijl:1aJ.rat läuft~:'H.i D'"'richtet werden. 

BesOl":dere Hc:deLit1..l.nc:r mißt clie Bu.YJaesrerieY'u.ncr der elektro-~. ~ w 

nischen Datenverar!J(~i tl;ng in allen Bereichen staa.tlichen 

Ha:n;]el,Y:iS bei" übe::.: ?j~A. bisflF!rigen Tä tigkei teil gibt 

yicht der Bu:ndes:::,,:-=gi;erung vom 8. Feber· ~ 972 an den 

der B·e~~·~ 
., 

National-

d(~c; Nationalrates XIII.GP) e:.~1 bereates Zeugnis. Dieser Be-

1'10:,Ul,en worden. Dem i'iationalrat wi:.:-d über die EntwicKlungen 

auf diesem Gebiet lau.fend berichtet 1,::erden, 'da es sich um 

einen ständigen Vel"'OIi-~Sser·'~.~1gs}-lrozcß und Koordina.tionsprozeß 

haJ:J.del t~ 

Das gi:i t auc~l Ufl besonderen von den rechtlich€~1 Problemen 

Jes =ogenannten Datenschutzes. 

14. Legislative Naßn::.:'l..'!l.en auf dem GG~iete der t::oordin:.. tion 

des Umwel tsdmtzes" 

Nachdem der Nationa.lrat in der XII .. GP im Zusarrtmenhang 

mit der Verabschiedung des Bundesfinanzgesetzes .tür 1971 in 

einer Entscnließu.l1g den Bundeskanzler aufgefordert hatte $ 

ein Gutachten über die verfassungsrechtlichen und ver
walt:u~gsorganisatorischen Probleme des Umweltschutzes zu 

erstatten und ein solches Gutachten in der XIII.GP dem 

l\'atiol'lalrat zur Beratu.ng vorgelegt worden wa:r ('19.14 111-17 

üc:::- Beilagen zu den stenograpnisch-:::n ProtoKcllen des 
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Nationalrates, XIII.GP), hat das 3undeskanzlerc:.mt in Ver
folg einer Entschließl..1Ylg des Nationalrates vom 14. Närz 

197n IA 86 ~ " 1 ~ " • 
\ I "' Ger Sel~ög-el1 zu ne'1 stenograptllSCnen Protokollen 

des Nationalrates y XiIC. GP) jn Zusall"Gnenarb-2it mit dem zur 

Koord5.nation vonV]i1we1.tschut zEr 3.9";'11 z\J.st;;1ndigen Bundes

mir1i!>terium für' Gesundhei t unO. Umwel tschutz eine mnfassende 
, "h " . . d .,... , .... ß ,., 1IT.... • ~ UntersUcl1ung u_.er d,l.e:Ln 0.J:' t..ntsCIlJ.1.e _,ung oes 1~a\..1.0naJ.-

rates angeführten Fragen lU1tcx {' V""?!'wenchmg beI'ei ts ä.!lge

stellter UnterSUc.hungen in die Wepl3 geleit€:~. Hierüber soll 
'dem Nationalrat so bald als möglich ein. lLmfassender Über
blick - wenn möglic1:, a.uch schon in Form von Zwischenberichten 

erstattet werden. 
Wenngleich il'1 der RS9iel'ungserkläru~'lg die l.:t:nfassens?s. 

Landesve::r·teidiquna als ei::-H;s der Regierungsziele erwähnt 
~ ~ 

ist, wurde da.rüber !(E:Üle 2.v.sdrüc1cliche Aussage gemach":, ob 

und inwieweit etwa auf d.iesem Gebiet verfasslmgsgesei:zliC',e 

lnit Lativen ergriff Cl: werden s.ollen4 Nach dem derzei tig~l'I 

stand der Beratu:::gen im Landesverteidiglulgsrat dU..rftc 

eine Ini tiati'Ie v'::'-'''';21.'' C!'I~ngQGe"e'" n 1 J': ..... 7,.'0">"> A' ",...-'- z" ..... Ve"'ankeru'1g '_.L ~..:,1\A..J.'\.,;-.J",; .::t-l.LJ ....... _~, ... r.:... ..... -LI .. J\It..&.. --. -, -

de~ 'u.m.fassenden in der Bundesverfassung 

~elbst vo:,,; der Regie:r"cmg ergriffen 'verden, Ohne ce::l 3e-

:: a'::u:lgen des. I,c.ndpsverteidigü.ngsr-ates vorgreifen 'LU }önnen t 

dürfte mit einer öerartigen Aktivi-:-:ä.t im Herbst d .. ,J. :3U 

rechnen ~ein, so zw<,:'1" t daD der En·:'.:ro.rf einer Novelle vom 

Bund,,=s-Verfassungsgesetz dem Begutac:ltungsverfahren zug'e

leitet werden kann. 

NE;.rr'egelunji der .?!.~i2?erber~f..l ichen I 11L!luni tät: 

Die in der Regierungserkläru:;'1.g vom ~!. April '1970 er

klärte Absicht im Zusarrunenhang mit der strafrechts- und 
St::r~fprozeßreform auch den Abbau unzeitgemäßer privilegien 

vorzubereiten, hat auch die überprüfung de!' Frage der außer

beruflichen Ilf..munität in die Überlegungen einbezogen. Die 
hierüber angestell.ten üntersu,chullgen sind allerdings nocL1 

zu keinem Abschluß gelangt. 
Im Zusammenhang mit Beratungen eines Arbeitskreises beim 

BundesmiYlisterium für justiz zur Beratung der Grundlagen._ fü.E, 
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ein modernes Recnt ce.;!, iv1.:tss_ei'1IT'~dit::.~, bat das Bundeskanzler-

a.'itt· aus den bish~:r'igen Ergebnissen der Bel"'atu:'.''l.gen des Experten

kollegiwns zur NEu)Tdnung de-r Gru~:d- lJ.nj der' 1?reihei ts!'echte 

gewisse Uberlegungen über 

anken.:mg der Press,?-, Rundfunk·- und Pernsehfr~ihei ten 

Diskussion gestellt. Dies~ Beratungen sind im Gange; tiber 

j .. h..r F;rgebl'lis kaYt21 LJe8"1.'eifli.ci1e1.'1~!/2ise ?loch keine abschließende 

}~-J,ssage getroffen \Verden~ 

In Erfüllung der dem Bundeskan:~leramt im Zusammenilang 

Trli t den ff'lErst a~tlic}1ten uTI.teX'11e}11111J.llQe:r1 u zt~komJne,nde'n J\,11;-_ .. _--_ ............. , ...... ,- "", .. - .. ",-.._ ..... __ ... ---.......~---
gaben sind foJ :;(2110.e VorLaben in Aüg::.-"iff genommen ~}.:orden! 

In der verstaatlicr.ten Industrie wu.:rdei:1 entscheidende 

~ •• ..., ..1... l\ -"". ,. t 1- ,. 
se LZ er\:€l,J. ,-en 11.U':: Lrages aUJ: ;ratlC.lemi!e1.Se Z1ASdmmenfUi::,.'ung 

dieser' Unte::cllEYmr"J.ngen getroffen. 

Von maßgeblicher Bedeutl.,u'J .für die 'lfei ter0 Entwicklung 

Österreichs Z l .l einem modernen l:Clciustriestaai: war der 1312-

Eisen-l.1nd StahlhereJ.cn.. Nact1 der Entscheidung 1 die 

SC·UAF'i' (.Ai UT1\7E "nd ~V-?iRS'T'\ m"~-i-l.r. _ ":'~.J..JJ. _.I." i...t.. v U .s.) ~ _ '" Wirkung vom 1 •. Jdn&er 1973 
2',1). einem :n.0uen Unternehmen zu versch.'1lelzen Udj diE:.' ;~j21~ 

stahlge~;e!_lschajm:l GEBRüDßR BÖELSR & co. AK'l'IBHGESELLSChAPT 

C 3BC) und SCHOELLER-BLECKHAl'n; STiüE.J~JERK8 AKTIENGESELwSCHAPT 

(SES) als selbständig bl~ibende Tochtergesellschaften diesem 

neu gebildeten Untex'.aehmen ar~zuCTliederYl. wird österreich ... . 
einen L':.sen- und :::Itahlkoi'1zern besi tzen 1 d(;'1" am internationalen 

Harkt eine beachtliche Stellung einnehmen wird. Dieser Konzern 

wird in der Weltrangliste der .8ise1';.- und Stahlu:n.ternehmungen 

nach der Beschäftigtenzahl an 10. Stelle stehen. 

Ich habe anläSlitch der am 19. 7~ 1972 stattgefu!ld~::nen zweiten 

ordentlichen. Ha:'1.ptversamrnJ ung der Ö STERREICHI seHE n,iDusr:CIHE-Q 

VER\·iAiJTUNGS-·,AKT:;:8r·JGSSEI.iLSCEAFT (ÖIAG) als vert:reter des 

alleinigen EiSt?t:,tümers3und die Gesellschait ersucht, bei 

den beschlossenen KOilzentrationsmaßnahmen auf die Sicherung 
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daß da;nitdie Voraussetzungen für eine weitere Expans50n 

dar verstaatlichten Eisen- I"md Stahlindustrie geschaffen 

\1.'U.1.'de.1. Ich b'2L:cich!'1'?te dabo:=:i d.ie gE::tj~of rene Lösu.ng als 

eine ges,::mt:österrE.~ichischi':; I t0i. der auch r~ie Interessen 

dex' einzelnen Länder größtr;J,ögliche B'?:T'ücksichtigung er

.fay..ren sollen. 

Im neuenEisen- und Stahlkonzern wird ferner den 

Arb21. tnehmern ein erwei te:ct!::s :vr::' tbf.:stimrnungsrecht dUT';:h 

eine größere Vertl'etuY!g im A.ufsic~ts:cö.t dE:!' neuen Gesell

schaft eingeräumt werden o Die hiez,u nc+~wendigen legistischel1 

Vora:rbei teu 'wu.:"L'den -von mei nem ~essort bereits aufgenommen •. 

Für Verbesserungen dei" Struktur UYld sonstiger finanziell:.:> :.'_' 

MaßnaflJilSn im Bereich der ve~cstaatlichten Industrie stehen 

der' ÖIAG die Di videnc<:nei 'lgä::ge der unternehmungen, die 

im Jahre 1971 die Höfle vor'. 52'j ~ 8 Mio S erreichten, ZUl'" 

Verfügung. Im Bun6esfinai:1zgesetz 1972 sind ferner .für eil:e 

Kapi.t2.1.erhöhung bei der ÖIAG Hittel in der Höhe von 

113; 85 l1io S vorgesehen. Dieser Betrag ':.ri::'d neben 5 1-1io S 

aus der BereiniSflJ.ng eines se; nerze::''c der ÖIAG gewar..:!:'ten 

In7estitionsfondsdarlehens der Gesellschaft als weitere 

'.'orauszah1ung fUr bereits bis End(~ 1971 eingezahlten 

5~:. 'j 47 Hio S 3.uf ,~i:t'le formelle Kapi talerhöhung gel~=-stet 

werden. I:rl jahre ·1972 wird di.A. ÖIAG nach dem in der VOy

ervlähnten Hauptversarnmlung gef'3.ßt2n Beschluß a1-'5 dem Rein-

ge'l;rinn des Geschäftsj al'u"es 1971 erstmals aber auch an den 

Bund.eine.Dividende von 4 % auf das Grundkapital von 
3,5 ~1rd.S,' das' sir1d somit14c Hio S~ ausschütten~ 

Inwiewei t der Bund a::!.s Eigentümer LI; Hinblick auf diE'. 

gesetzlich angeordneten Koordinierungsmaßna:hmen darüber 

hinaus selbst noch ?1ittel zur Verfügung zu stellen haben 

wi: .... ·d, wird die weitere Entwicklung zeigen. Dazu möchte ich 

wiederholen, was ich in der letzten Hauptversammlung <b Y.' 

ÖIAG ausführte: 

"I h .., I- • d ... . '" . 1'."" C mOCtl"t.e el.n eU\..l.g .teststeIlen, daß mel.:ner .~ux-

fassung nach Leistungen des Eigentül'ners Bund dann 

gerechtfertigt sind s wenn vor der Öffentlichkeit 

siChtbar die Unterneh!"llUngen so gefü}1..rt werden, daß 
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sie einen E:t'trag' abwerfen. ~:s mu.ß der Öffentlietl

}<c:i t vor Augen gefü};.:rt werden, daß e~~ Di v.i.dei:1~'l.cn~ 

~'c'hlungen ;;ibt ~ denn erst dann ';;/ird di(:; ~fi:\2ntlich-

k.:.'it 8ülsehen, daß Leistungen zu [~rb:;':'ingen sind, 

diE da.:; Ve:::-:11ö8el1 des Bundes d:Lrek t: ode:::- ::.'1direkt 

stärkenIl • 

V07~;bel"'eitet und dem Pa::r'lam-..::nt zugelei tet wi::"'d auch der 

Entwurf mi t dem ein deill verstaat~m 

lichten Untel"l'i;;:.i-}meT.t KUPFERBBI{GBAU i'HTTEI<BERG GSSELLSCHAFT 

m.b.H. seinerzeit 

Höhe yon 15 Nio S gestrichen ,sl-ird, D'!s Dal'leh·;:~ hat te die .. : 

Gesellschaft widmu1'lcrsG.emäß fUT den "Aufschluß des ~tle.st~w 
.. " v 

.f:'cldes ll verwendet, der einen Gesarntaufwand iren rund 100 IViio S 

. erl":'--'""Q<eT't·:::, 71,'1" '"0" ·r"""E:;'-, trO.Y1Sc'r-1t'i-; E~Y\"V\g" ;;,~y, p,·r\,.p;:lF;7. ,~I':' h,,..-/- ne'Y'_. ". " ~~.,1.. .... ~""- ..,~ 1'\ L..I}...- \'(,>_ .. L -.... __ ....... _ J';..~ ' .. _ __ ........ ->- .. __ ~ \,'l.I.l..... '._'--...... "" .... \..1 4 ..... ,_,_ .... : ... ...;r;\-- .• ~-.C..... '-'-

Bund c:i.!l der Gesellschaft ge-aä.h:.-"!:::s Da:::::'ehen von. 4 ~'üo S 

zuzüglich der Zinsen abgeo'vi.cht. 

steht::..l1den Proc'iuktionsmi ttel und dem r)lan,"P.äßiaen AU.sb.--:::.u und 
. • v 

schiedeneH \-lerken des Unter fv::hm.ens dien'l: 9 zu erlei~h:;':f"_~n., 
'", J d.-' R }..;",.". "', T'\ " . t' 3"n-'~ ~~~/7~1 "ac le ~SDU0_lx 0s~errelcn ml~ bunc~sgese Zi~bL.N~.~jJI/ , 

(1::-2 Haf'turJg für eine!l Gesamtbetl'ag 1.'on 1330 Hi;) S Uber,-

nonunen. Ni t weiter~ 

S .für 

Finanzoperationen der VEREINIGTE I.:ETALI,\'']ERKE-;~.L\NSEnFEN·Q 

:SERNDORF AG (i[i'fl,{) im Zusanunenhanrr m:' t de:;." =~~'richtu!'].g des. 

neuen Aluminium - KaI t- und vlarmwo.lzwl?_rkes libe:;:"noITlJ"TIen .. 

Der verstaatlichte KohlenDeI'gbau~ Z1).sammen mit dem Bun:-

metall-Brzbergbau g hat im Jah:ce 1971 Bergbav.beLi.ilEel1 C2S 

Bundes in Öl::!' Höhe: von 63 i1i.o S erhalten. Das Bundeskanzler-

amt war &uc~. an (Je .. ':' AlÄS·3.:rb ifÜ tU.:"1g eines neUEl'! Bersrbau.f'ö:r·dey·ungs-

gesetzes, welches da3 mit Ende 1972 außer Kraft tretende 
Bergbauförderungsge.setz 1968 erseLze::l soll u1'1('}· ',vied'2r 5 J2..[1.1'e 

Geltung haben wird, als 
'l '-j- ,.. ••. - ~ 
r .... oml .... ees rlJ.l'" ,ti'r?gen· c.er 

3cgut;.... 
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achtL' .. r:gsverfa"hl'cns im Herbst dem ?arlameflt Z~ BEschluß

fassung vorgelegt werden kön:r.2Yl. Großes H;:ter25se haben 

die verstaatlichten Bergballunternel1inungcn' -'uch an der Ver-

derzeit in -yorberei t'.l:,:g stehenden t'!.?I}.en 

Ber;gesetzes, fUr we.lches i/oriC!. ... beiten irr. Rahrnen des Bundes

kan.zleramtes geleistet wel"'den. 

Als wejtere Haßnahmen im Sinne der 

':.'1.lrc.e VO~1 der BUY1d€sregiEnu'g die Zusammer..fUhrung de:!:' 

beiden :;·c:,tE:rreichischen SChi.:'Eswerften, SCHIFFS"t<!ERFT LUTZ 

und SCHIFFSWERFT KORNEUBURG beschlossen. Für den Anfang 

der 8o-igel' ,Jahre wird. der Rhein-Hain-r,·~i'l2'_'l.kal1al fertig

gesteli t sein und tun den neuen Aufgabel:l gerecht zu werden, 

muß dieser ZU5amnler~schlu2 der' ~!erften erfolgen. Näch den 

'!Jisherigen langjärll'i'gen erfolglosen Bemühungen haben nun 

die ::uständigen Regieru.ngsmi tglieder die not-"vendigen schritte 

u:~ternommen, darni t diese wirtschaftlich gebotene lviaBnahme 

von der ÖIAG als EigentUmerin der schiffs".lJerftLinz l::'1C del:" 

DDSG, in deren Eigentum die Schiffswerft Korneuburg steüe, 
durchgefü}u"'t werdeil kann. 

~~rf:it,ere :;:<eorga.nisationsmaßl1ahrllen von Bedeutung im Bereich 

der verstaatlichten Iridustrie waren die rjeJ.;:TdYlU:r~S" der 

BlektroinG.üstrie mit Koope:'.~:'\ticn d'es Hat' . .=,es S~em€n3- Deutsch

land und die Zus~~~enfassung der petrochemischen Interessen 
jt~!' ÖSTET<'REICHISCHE NINERALÖLVERvlAL'i'üNG AG (ÖHV) und der 

ÖSTER::EICH-ZSCI--IE STICKSTOFF\vSRKE AG (ÖS1!l). Beide Haßnahmen 

sollen der Sicherung der. JangfristigenEntwic:iclung de:!: be

teiligten verstaatlichten Unternehmungen und der :".\tsscYlöpfung 

der ::n dies~n Expa.l'lsionsbereichen der Wirtschaft auf dem. 

"tIlei tmarkt gegE0enen iVlöglichkei tL:l dienenQ 

Die Betriebe der österreichischen verstaatlichten Elektro

industrie sind nunmehr in der ELIN-UNION AG konzentriert .. 

Die Zusammenarbeit mit der in Österreich tätigen Siemens
Tochter SIEHENS AG ÖSTERI{EICH ist durch eine Beteiligüng 
von 43: 6 % der ÖIAG an dieser Gese.llschaft gewährleistet4 

Eine Produktionsabstimmung ermöglicht beste Ausnützunu der 

Kapazitäten, c,ußerdem ist durch bescndcr~ Vereinba.rungen 
die Beteiligu.ng a.."1den Forschungsergebnissen der modernsten 
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"'orschungseinriciltungen des deutschen Konzerns gegeben. 

Hit der gegenwärtiG durcha.efUhrten Fusion der WSW-. ., ~ 

VERTRIEBSGESELI.SCEAP'l' ffi. b. H •. mi t der ELIN wird somit der 

vom ;~eset z;reb.:r ertci.l t(~ Au.E' '~!'arr der branchenweisel1 Zu-

im Elektrohereich erfüllt seln. 
Im Bereich Erdöl und Chen'.ie w1,1..-r'de z-wischen der Ölvfv und 

der ÖSvl Einvernehmen über eine z\Vec:~mäßige Lösung der vor

ra.nai .... "en KoordinieY·l. .... ::lcrsproblellle der Lletrochemi3chen 
~ ~ - . ~ 

Si:.me 

des zi,i,rischen ÖNV und.öml abceschlossenen Gru.ndsatzve2"traoes 
. ~ -

'w.U'de die PetrochemL: Schwect~a.t Gesellschaft l(.~ b. He unter 

Beibehal tung ihrer Rechtsform und Firma zu ei:n.er gemein"7' 

23.men PctrochGmie~Gesellschaft ausgestaltet~ an der beide 
Gesellsch~ften mit je 50 ~ beteiligt ~ihd~ 

IlL der zwei.t211 Hälf;:e G.1.es:?3 Jahres wi:rd die AlJ.Sal"bei tung 

nomrrlen werden" 

DUYC~1 die überl'1ahj'ne 

du . .Y'c!. die .... jJ/g.; Konnte a.af der.. Sektor Preß~~ ü.:!ld Ziel:U>'ibrikate 

eine weitgehende Koordinierul:9 und ;::;trukturverbesserung 

(l.e:: öster::::-eichischen Nichte.isel1-i'retallindust l'ie E:r:ceicht 

lichten üntej: .... nerifl11A:lg·en hat durch gänzliche oder teilweise 
Übernahme einigei" (:11) . .::' die::;H(I. Bf.:reich eingefU.r..rter Gesell-

D:"e Forschungstätigkeit Üi den verstaatlichten Vnter

nehmu!1gen wurde) gemäß dem im ÖIG-Gesetz erteilten Auftrag 

(furch Zurverfügungstellung vm: Ni ttej.n seitens der ÖIAG 

gefördert. Für da::> J ar.cr -l972 sind fiJ,Y' cl':e DLrrchfi1h~ung sc:cher 

wichtiger Forschungsarbeiten 25 Hip S präliminiert. Im Sinne 

der Regierungserklä.rung zu bezeichnen sind auch die vom 

I~Verein fi.:ir moderne ünternehmens.führung" 1 nem die ÖIAG und 
alle verstaatlichten Gesel1s.::haften angehöl',,=n; dvX'chge

führten Kurse der Nanagement-Schulung auf allen Ebenen.. Eine 

gegriindetel!Arbei tsgemeinschaEt der Au.sbildungslei t:C:l"'f hat 

zum Ziel, das AUsbildungswesen in der verstaatlichten Industrie 

nach den Grundsätzen moderner Unternehm.ensfUhrung: zu er-
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wei tern und zu ,i(:)o~G.inie.ceno 

Im Rahlnen des A1.1fgaben;jebietes der v.lirtschaftlich0n: 

Koordination des fU1\deskanzlerc.,mtt-:s \I!'J:.cdeYl f0~gende V'J~~-

haben erfüll t bzw. in Angriff gen0mrr';en: 

Umweltschutz: 

Um den Übergang zrl. umweltfreundlichen Verfa1:1ren und 

brZA1J.gnissen zu fördern, 'NeY'cen Investitionsvorhaben '::Ur 

die Produktion von Anlagen zur RcinI'lal tung der Gewässer 

u.nd der Luft ~r;wie zur Beseitigung VO!'l Abfällen und zu.r 

l,ärmbekämpfuy;~ 0~sonder.; GlU'ch r..iedrig verzinsliche ERP

Kredi te geförder t; ~~, .. ('über hir.aus unter besonderen Voraus-

setzungen auch die Anschaffung solcher Anlagen .• 

Forschunasfördel'unc: 
- - "L,-->':'-

Die Forschung wil"d auch über die vergabe vorl ERF-Krediten 

go~" d""t In ?o·· .... .; +'iO"1'-""" '-""'- C',.....h .... cP~ ·cl ,'-.l.or e ... '. .v ... !SL ................ 11 .... i.X'., ,.>,-L c .... ~U.lg o ,er !:.'rwei terlmg 

industrieller~ Forschungs- unel Entwici<l'J.ngseinrichtungen~ 

,z"\.U' Koopf.:rativen Fo;-.:;cl-:ung v-Jn Unte:rnel1men und bra!1chen

bezogenen Forsch1i.ngsi~sti tu,tel". genießen besondere Prirri tät, 
r1Q~gie'1'cl~"H1 I:r1V"c'~~·"··o·;"·"" i-""', -'",~ ~ t' d h -':;nf"iJ."r111Yl 'i ~ • .;c:. .... _', _H~, •. ,":, LaLL U'::l ••• n.:: .LulHJva 1.0nen" >. t. ..... iÄll '":C' 

n~·l.ax .. tiger ?roG.,~ktiGnsv(:)"'f(j.:L,:(>n oder neuaT'tiger P.rodukte r 

sowei t große Absat zChanC8!1 vo!"·ho.l'lden sind .. 

~Dflic!1tung au.s 4!2m Atomsperr'"ertrag :. 

In ErfUllnng der mi t dem.J1.tomsperrvert~ag iibernorr ..... T.f2nen 

Verpflichtungen ·;ru.rde ein KontrollabkommeTI. abgeschlossen und 

bel"eits im BGBl.Nl~~2J9/7:2 dm '13. Juli 1972 verlautbart. 

Der:.m Gegenst- 3.nc1 \i/ei tel" erfcrderliche Entwtl.X'r' eines 

entsprechenden Bundesgesetzes über die Einrichtung eines 
Sic!1erheitskontrollsystems zur Gew1:i.hrleistung'der fried
lichen Verwendung der Atomenergie (Sicherheitskontroll

gesetz ) ?,llurde auF. 2-l"1..md eines Beschlusses der Bundes:,."egieru.ng 

vom 27. Juni 1972 als Regierungsvorlage (417 der Beilagen 

zu den stenographisch?l'l Protokollen; ~{III .. GP) dem National

rat zugelei te-: n.nd l.'lird voraussichtlich in der kommenden 

Herbstsession 1972 7,ur Behandlung gelangen. 

725/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)18 von 28

www.parlament.gv.at



19 -

Konzentrations- und Kooperationsvora~nq~: I. CI'. ';r! ... ::: ."., 

Die Strukturverbesseruncr wird nicht nur ':urch Jie ...., 

r'ö:fil2'!'uY'~g der Forschung und Innovation, .sondern auch 

durch Konzentrat-i.on und Koop·~:r·J.tion beschleunigt. Daher 

sieht das ERP-Prograrnm. 1972/73 besondere Pr 2.'.)ri täten für 

Kl"'edi te zu.,r' Rationalisierung dUTetl 

\ a, Kooperation 
rnehrerer Unter
oder Beseitigung 
lJ.na 

b) Konzentration von Produktionse:'riTiCh
tungen beTei ts bestehend'~r Unter:::'Gt)J[',E:-i'1 vor. 

Die Bestrebungen ZVT besseren Koordinierung Cel" be

stehendenEinric~ltUYlgel1 für die l:ingerfristige r"re;T,d

finanzierung, insbesondere zwischen ERP-Fonds, BE-Fone..; 

und der :Ll'rJestirioYlskredit AG. 'jJerden fortGesetzte Uber .... . .. 
dies erhalt~n die Investi t:;'onsk"'redi t AG und dL;; Kommunal-

k:r:"'cdl t AG je 20 ~ü.:). S 1Uld die Bürgschaftseirn'ichtungen 

5 Hio S al;:; längerfristige Direktkredite aLlS dem ~P:t)-Fonc1s. 

Fr emdE-: l1ve2'" kehr : 

Im Fre::,denverkerD.." ist die ERP-Kredi tvergabe vor allem 

da:t:'auf aLLcg2y·ichtet 1 die Struktur zu verbessern. Zl~. diesem 

Zweck werden die Vel'pfleg1:..agsbetriebe rationalisiert und 

modernisiert oder in Bedarfsgebieten erwei ter+- une: neu-::r--" 

richtet. Ne~bauten sind vor allem in ErschTießungsgebieten 

und Gebieten mit stark steigendeül Bedarf vorgesehen. In 

Ergänzung der Beherbergungseinrichtungen im engeren Sinne 

wird die Errichtung von SChleppliften) Schwim .. mb2dern ,-md 

Kurmi ttelhäusern G,")rt gefördert, wo sie eine:; vlesentlichen 

Bei trag zur Belebung des Fremdenverkeh.l:'s lr.::'3 ten~ Ferner 

ist eine Kreditvergabe zur Erschließurtg f~i.chtlarld1jlirt

schaftlichel" Zu- und NebenerwerbsP.'.öglichkci ten in Ent

wicklungs gebieten des Fremdenverkehrs voruesehen .. 
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~~~~~~fizierun~ 

;\ls Vorau.ssetzung einer besseren Koo:;."'diYli,~rung Jer 

ein~clnen Energieträger \\ru.rde vorerst €:i.n ~:!n'coral:ldum Uber 

d~ . .:. Bl'lergiepolit:L~: in Österreich für die OECD ausgearbei tet, 

das sie:1 mi t del"~. einzelnen Sparten der öste'~reichischen 

Energiewirtschaft befaßt. Auf Grund einGs ";".L"iter öster
l"eichische:!:' Hitwirkung zusta:ndegekommenen Beschlusses Cl.es 

I"!iniste~~ra-::3s der OECD \Verder~ im RabJ'len dieser inter:

natioyj.al~:.~ Organi~:~tion überdies i.n nächstel~ Zeit die . . 

langfristigen ~:nergieprobleme, insbesol'1'::,=:re au.ch die 

Fragen der sicherheit und ~lexibilität deI' Energi~ve!'
sorgung sowie d~r rationellen Ene.:-gienutzung ~~iner globalen 

3eha1'1dl ung unterzogen werden • 

D2 e Elektrifi zierung r ~Jor allem vlasserkraftwerke (ein .... 

schließlich der Fernheizwerke), die gleichzeitig einen 
Bei tTFl9 zum Umwe.l tschutz leistet t· wird durch das ERP-J ah:ces

pr.ogramm.1972/73 mit 100 Hio.S gefördert und überdies du.:-ch 

!~edi te für die Verstärkung d-e3 der Land';.rirtschaft di~:nenden 

Stromnetzes (Niederspannullgsnet z). 

Im Raf"men des ländwirts·.;!'aftlichen ER?·o?rog:ram'!"-~s ist 

außer der schon erwähnten Förderung von Z1.1.- 'und Nebener

v!"";r-bsmög]~j_chl<ei t(~n im Fremdenvel"Kehr vor aller.1 die Förderung 

von Moßnahr.'lfm zur Verbesserung der Betriebsstruktur vorge

sehen: und zwar umnittel::ar (Verstärkung des stromnetzes, 

agrarische operationen) und mi ttelbar (\lerbe~:::eru:l\J de~ Ab

satzes und Ger verwertung la.ndwirtschaftl::i~her Produkte und 

Schaffung von Bil'1ric!ltungen zur r'örderung der agrar'ischen 

Arbeitsteilung). 

Entwicklunashilfe: .' v 

In Erfüllung der Regierungserklärung VO'"TI. .') •. November 'i 971 

\vurde die Nöglichkei t zur Diskussion gestellt t EntiJIicklungs

lände!'n sogenan:nte Ziehu.ngsrechte i m1erha·7..b eirl<-~s gesamt

europäischen Planes - vorerst im Rahme:',. Ger GI<.;CD - einzu.

räumet1, um diese in die Lage zu versetzen, I1Tlfesti tionsgUter 

-i_tl den Ländern zu kaufen, die C'.n diesem Plc"~! tei:,:~E~HJ1en~ 
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.... . "" ~ d ., h' uJ..ese liDer l.egungen Wl,lr e:n anläßllch mell1esBesuc es lY1 

Paris im F'ebru~l" d.J. mit G~neralsekret3:r van Lennep be-

sei ts so~;/OYÜ bei C.I:;]:" 3. ~jeJ.. t:E':.ndelskonfe:.c<:nz in Santiago 

de Chile als auch bei der' OSCD.-IvIin:istertagung im Hai d.J. 

211 PaJ~is hingewiesen. wlrrde, ergab. daB es notwendig sein 

wird. wei tere SondiE'run:Jel: dU.:r'chzuführen. 

Soweit die Ausweitung deI' ösi.2r:i.~·üchischen bilatey,llen 

und roul tilateralen EntwickluYiGshilfe in rl"'::icre kon~r(jt» \llUrden 
. - -

die notwendigen Vorarbeiten in AngrifE geno)'mne!1~ um eine 

Konzentration der einscillägigen Ageflden im. Bll.nd-2skanzleramt 

hex' be i zufUhren v.nd ein Konzept .für die Ausrichtung t .... l'ld da~; 

künftige AUSfficJ3 der öste~:,reichischen Hilfeleistungen zu e:;:,

stellen. 

Das ERP-JahresprograJmn ~ 972/73 leistet .Ent\'/ickl-fJgS= 

hilfe in vielfäl tigcx' Form im Gesa.ll1tbetrag '.ton über i 20 1·:io. S 

Dav\Jl'l sind für die l:epublik Indien 56 i·'Iio. S vorgesehen v . für 

den Exportfonds 5 bilat~ralE technische Ent-

wicklungshilfe 25 r-rio.S~ für die Bx~~rtEörderung nach Ent-

w:<.cklungsländern 32 Hio~ S 1 für Starthilfe 5 f'li0. S '.-lnd fü:t ... 
.:I • A . ..... , ..... ~ , 1 I'") 'Ir' S .... le .Sl.3.LJ.SCtle .t,=.oaY'JJ.( 1"'- ~·llO •• 

Einen reiati v ~rei ten Raum nahmen die auf G.em Gebiet 

der Rau.mplanuug erf:':'llteH b:c.w. in Angriff genommenenen Vor'~~ 

haben 1 die im folgenden skizzC1Dlaft dargestellt werden, ein: 

Zahlreiche regionalwissenschaftliche Studien ~~er die 
... +' kJ Cl -.1' , '" ...:I ~. ., .. • - b ' J~n._\F.i..C .ung .er \'\IJ.rtscnart U!l.l cae aJ.l.gemelnen L€ ensoe-
dingungen in den einzel~en Gebieten österreichs zeigen er
hebliche regionale Unterschiede hinsichtlich des Einkommens, 
der Versorgung mi t industriell-gewerblichen .. ~bei:tsplätzen 

und mit öffentlichen bzw. privaten Dienstleistungen und 
Folgeeinrichtungen sowie hinsichtlich der w·oh:m.mgsqualität 

und der V8rkehrsinfrastruktur~ 

Dieser Tatsache Rechnung tragend setzt sich die BU.ndes

reg:i.erung 11 für den Bereich ihrer eigenen regionalen Struk

tlu~poli tik ZU1t1 Ziel~ den gesamtstaatlichen ZUSf.irTL11enhal t 

zu .fördern und das regionale Bntwicklv.n.gsge.f'älle nach 
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!"i:öglichkei t zu\ .. erringe!'~l!~. 

vom April 1970 

vTurde die Not~r'2ndi_s(!'~ei t (1 er' Zu.sanuT~en.a:.:'l, .. ;:L t -5.er mit Rau,"n-

ordnu11gc.t'''rarrev' '00 ... ' ... 1< ·t-o·- '"'eh""'~"" ~ 1'O';_~'j) "'1" - "'-I ":co C'_~" 'l)t:;>+- '""''''.... An C! ;:) :::;' ':._.l.cu •. ,>,;.;.11 U_v . .'.·:::L:;;,", .•... 1:. :':"'_1C~_C\.\;:..'! ,-t.,.".~~ '-4_ 

meine Ini tiative ·W"tITde da.her fHr eie Bel"_nge der xaum-

7)lanuDcr inÖsterr'~.~_ch der instituti.onelle Rah.'Tlen für das .. " 
Zusam;nenwirken d~::l' GE'~biet'skörper5chaften im SiL'lne des 

~0operativen Bundesstaates g~~chaffen • 
• !i.;11 25.2.1971 kons;:itu:Lerte S:LC1l die ö;,;:erJ.. .. eichische 

Raumo!'o.uungskor..ferenz (ÖI<OK) ~ der das r~1inisterkomiteG 

für Ra'Lu!lplanm 1cT , die Landesha,uptleut€, je zwei Vertreter 

des österreiclüschen Städte...,. und Gemeindebundes und in 

beratender F'unktion diE r"".2äside:uten der Interessenverbänäe 

angehören. 

A. Öste~reichi sC~t1es i{3urnordn'J.1"lgsKcnzept .. _ ... t 

In der ÖROK und ihren nrganc:1 . (Stell vertreterkom.i,!tission, 

ilsterreichische:r Raumordnv,nscobeirat ~ Geschäftsstelle der 

ÖROK) wird intensiv an de:.." Erstellu.ng eines österreic11.ischen 

Rc.umordnungskoYizc:?reS gec':r·i.AÜ teL ~ Die in einem ständigen 

Arbei tsprozeß ;3'" Ea.llende~l E"V':rebnisse sollen den Rahmen fi..ir 

d1.€ Aktivität der Träger der raumorGnur~gsrclevante:n '11aß

nal1ffien abs~ecke:n und die Er fizienz des ~Ü tte:,;insc·t zes dur'.:~h 

gegenseitige Information und Koordination el"höhe:-:", 

Der von der ÖROK aU.f meinen VorschlarJ einaesetzte unter··· 
~, '" 

äusschuß der Stell vf.'::-trei:.?:rkcll'J!dssion "verfahren und e-"ste 

Gru.ndsä.~ze zur t;:.0!' bei tung eines österreichischen Raum-

2.rdnungskonzeptes" hat der ÖROK Vorschläge Uber erste V€1'

fahrensgrundsätze (Inhalt 1 Koordinierung, Arbeitsvorhaben) 

und Arbeitsablauf unte:"'breii:.et. Diese vorschläge wu:;."den von 

der ÖROr auf ihrer ~J,. Si tz~;.ng am 16. 1"1ai 1972 beschlosseti. 

Der UnterausschuB ·yturde mit der Fortführung der A:i."bei ten 

weiter beauftragt. 

Einer Anregung von Fachleuten folgend machte ich bei 

derkonsti tuierende~l sitzung der ÖROK den Vorschlag, den 

österreichischen l(.:\umoY'du'0.nqsbeirat mit der Ausar'uei tung .- __ ._ ca ...... _ ... ___ ..-
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von Gutachten üb~,,:, "g1eichart5_ge K:i.'i ferien EUT di0 
. Bt::> c·)- a':1' ~sa"fnal'''ll'' ,!1 "', ~ -"eg~ 0"'" -.. -j 0-'1 '7''''1-'; I' ck 1 "'''''0' .,.. J_ :> ",,;I ~ ",:1 ._,";' ~ .. 1..\ tU< :::.u~:': ,--lc..:> ,,_ __ üt ....... e. L<,l ,,\/ ,.v.u"'::c-.:;:, l.üÜ",-':, .. 

sowi~ "einheitliche Grund5~tze über die aL~ustrebende 

der 2. Sitzung der ÖRGK am 17.6.1971 einst7_:-'illlig ange' 4 

110mmen U:c1G. drei Arbeitskreise des Ö sterrei ischen P.aum-

o:cdnu.ngsD2irates haben dar 'iu.2hin ihre A1"bei t: äufgt:nomm~n. 

ergebnis;::;e vorgel€gt~ Die Gu.t.:achten werden vorau.ssicht

lich im \<lintel 1972/73 abgeschlossen ~(; U1 und eine deI' 

notwendigen Grundlagen für die Erstell Q.1g des ÖS"Lc:~'

reichischen l';'aurnordnul'.:gskon,zeptes darstellen. 

Parallel da.zu befassen sich die Ö~zCK UY'id unterai) .. s-

schij:;se der Stell vel"treteT'koITLlnission mit einer ReÜH:.:: 

\leu bedeutenden struktur- und ralJ.mordn'J..ncs::;.oli tische! .. ... _ .:. _ ...... _;. ____ ._y .... >;......:h-. ___ 'a.-___ ~ __ 

~1!-fgaben1 die V011 mi:- vorgeschlagen ~Jll .. u~(k~n: 

Investi t'ionsv(J):,habf.m G~X' Gebi(~t ~::,:;(örpe:r5clk.ften .. -------_ .. _=,---_ . ....,.,.,....,..,.-.-_---...------ ._--

G " t ,.. , '" . ,' .. ' 1 " ., , eOJ .. e sKor?erSC11-3.J: ten 1.11 SaCrl.LlCL1el" l-tl.:1S:lC1lC uno. 

Bezug auf die Fin2.Ylzi81'lung 'Kommt unte:..'" dem Gesichts-= 

;':1.lnlct grcßtmöglichel" Effizienz des 7'Iittelei11satzes nach 

ratunül'dnu,nqspoli tischen Friori täten große Bed.eutFng zu .. 

Der mit diesen P::-r.oblemcll '~)efaßt.e u:nteraU3S(Jn~ß oe:r. st'~ll-

ve1"treterkommission hat der 3. Sitzung der ÖROK am 16.5.1972 

einerj Zwischenbericht vorgelegt, in dem die ~:J:'Oolematü: 

aufgezeigt wu:cde. Zur Zeit ist eine ad-hec Arbeitsgruppe 

beschäftigt, die Problemidentifikation -li/'ei ter z.ufiIh:-.." en 

und materiell sowie verfahrens'cechnische Vorschläge aus

zuarbeiten. 

Auswirkung:n Ger E:ntwicklunq irr. ba\mschel1 ;;:'.::lum auf ____ • "" _ u._ """"' _.. ___ .... __ .. ..r_. __ ~ _____ .."."., __ 

Österreich 

Die starke wirtschaftliche -DynaJnik 6~r letzten laill"'€?! 

im baveriscner.. T<::aU-,11 ZeitiGte eine Re:i.he von A'J_s~.ilil'kuna~n _ -.J .., 

auf die Regiol'}alst:,~-0,ktur in den an Sücdeutschl :i!'1d an-· 

grenzenden Teilen Ö stel'reichs" Von diesc'l'l .;.1) .. 3wiTlcJ:1sen 
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muß die z.T. starke Abwanderung heimischer Arbeits~ 

1:r2-.fte nach Ba,-ern und ihre f"olgen dU.i' das wirtschaf-::-

liehe Ge~: :=heb2fi beS0ndel"s :i ri Jen -.vestlic~en Bundes- . 

ländern a_ls negz.tiv bewe:-·tet vprden. I~ der:l auf meine 

Iniatj_ve -eingeset zten Unterv-usschuß der Stell vertret2r

kommission der ÖROr vJ'urde bisher ei.n lunfangreicher f1aß-· 

nahmsnkatalog zusammengestellt, der einerseits da.<.: dem 

Bund zur Verfügl.,'.:1.g stehende Ins :-:L'U,"!12nta.rium als auch 

andererseits die Haßnahmenvorschlage von seiten der Bundes
länder, Gemeinden und Interessenvertretilllgen enthält. 

Der ÖROK w'UTde für iru'e 3. Sitzung am '16.5.1972 ein, 

'3WiSChe!lbericht vorge1egt. 

\>lei t€:::'€ Aufgabe des TJr".terausschusses ist es nun, aus 

dem Haßnahmenkatalog ":in:t:wi c:':::hen d.en Gebietskörperschaften 

abgestimmtes I1aßnahmenpa.:c(·'1: unter Berücksichtigung der 

bisher erarbeiteten grundlegenden Zielsetzungen fü-c ein 
•• .... .,., p -, ., '" 1 ~ der. os LerreJ.Cl'11SCIles 1,aumo:r'ClnungSl-Conzept sowJ.e aer an.! a_..Len --~ 

Kos len und seiner ~lirksa.mkei t zur Lösung der anstf'~enden 

Propleme aus ZU al" be i teil. 

Bei der 3. Sitzung der ÖRO:\: an! 16.5.1972 wu:"de auf 

,'\!1t rag der Bu:ndesT'egif~l~u.ng u:nd deT NÖ-Landesregie~.:'1p .. tg 

beschlossen; ein<:: Reihe weiterer unteraussd;Usse einzu

setzen~die sich mit rolSenden reqionalpolitischen 
Problemen und Aufgaben zu besc;'12,ftj Jen haben: 

D0uauausbau -q~d I<awnplanu!?-..8'. 

\':ie in der Regierungserkli:::.>u.ng 19T! festgestell t W1J.rde, 

kormnt dem .I.\.usbau der Dcy.a.u für die E:ne:J.~giegewin..Ylung und 

ihre Einbindung in das t~etz der europäischen Binnen

wasserstraßen auch vom Standpunkt der regionalen Ent
wicklu.l'lgSpoli tik gl"'oße Bedeutung ZUo DeI' Ministerrat hat 

deshalb in se-.?_nerSi tzung am 21 0 Härz 197 ~ beschlossen, 

die Behandlung der mit dem Donauausbau zusammenhängend(~n 

Aufgaben der Raumplanung und des U m-\lfel tschut zes in der 

CROK zu beantracrenA v 
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am 1 6. 5 • 1 97 2 

di2::bezii.glich folgenden Beschlv.ß gefaßt: 

;'A:lf Gr1.-U1Q JC1" Anträge des Amtes der N8-Landes
l'i(::gie:r'u,n~; vom 25.1.1972 und des Bundeskanzler
amtEs vom 27.3.1972 sowie der Empfehlung der 
Stellvertl'eterkormnissiei1. wird ein Untera:1 3schuß 
der SteJ.lve~treterk:ornmission lIDonauausba.u" ein
gesetzt u.nd beauftragt 7 Vorschläge Itlr die Be-~ 
hc;ndl u.i1.g der d1.TI'cl'l den nyn.auausbau bedingten 
Au.f'g.:11)en der Raumplanung t~I.d des Umweltschutzes 
ausz,uD)"L)~;:. ten~\ .1;. 

Der Urlterav.sschuß ~!{ird ehestens mit ~~2i.nen Arbeiten 

beginnen. 

Der rlinisÜ~l"I'at hat in verfolgung der ErfUll1..tng der 

Regierul1fJserklärung bei seiner Si czung am 21. Närz 1972 

die Behandlung der Fragen einer aktiven 

Rau.mord:m1ngspoL.tik fiirdie gr(?nznahen Ent'.;,ricklungsge-

biet(~ im Earlmen der OROK zu beantrc,gen .. Die Öi~JIC faßte 

bei üD:'er Sitzung am 16.5.1972 diesbeztigl:i.~h folgenQ~::n 

Bescl1.11..-1ß: 

"Au.f Grll.nd der Ant:"'äcre des Amtes der NÖ-Landes;... 
'" ::t:'egierung vom 25.1 ~ 1972 und des :41).ndeskanzlers 

vom 27·3.1972 sowie der Beschlußempfehlung der 
st~l.2. ,;;"er' i..!'eterl:.crn!"ission 1~:ird ein Unterausschuß 
de:r' StellvertrE:terkor(UIlission "Fragen. der Ent
'",icklung deZ' Grenz}.an(o'Jebit~te gi:::genUber der 
Tscheclloslow3.kei ~ Ungarn lUl(~ Jugoslawien lt PÜ1·

g0c.etzt. :::)ieser Unterausschuß wird mit der ... 1..us
arbei tung ven Grundsätzen für' die Ent'id.'-.klung 
dieser GebieLe une. für Vorsch:.:ige der Ö~:COK zu 
gemeinsamen :'Iaßnahmen des Bundes, der betrof
fenen Bundesländer und Gemei:ldsn beauftragt. 
Hiebei ist nicht rn.u' auf diese Gebiete. sondern 
auch PUl" die Gebietsteile p die hievon beein-
"111 r< +- '\ "::>;"d..:> Y1 ,.v,~ -:- - "1"ec'~ "" ,. ,-1 -. ",>,i ~ 1~ t' ""~ V) ~ 1 m l1"1 1: ... V .. J \.. ,,,'-_ ~L" ", .• ~:;;'J:'- !~~_.'-' D~, ... a,--lJ. L>V. f1~.rul.,,_ ..•• 

Darüber hinaus stnd die g:::'1J.nds~<tzlichen Pl:'O--
b 1 0"'0 ,~lP:r' ii ..... r-; ~PY1 '-::rc.>y\r1,.·-ehl· e· 're Z" p-v,:ifeY1 'I .t ... 1>..'>" .. jH .. _ ....A._. i.A,.U ..... ~ ....... 4-_ ~ ~ .... L.o~ __ \... v..." J.. 1.A. ...... 

Der z~J.r Lösung dieser lmfgabe eirlgesetz.tE:: Unt2rs.US-

seine A.:I'beitsel'sebnisse vo~liegen ufld in der uROK trber-

-
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*,~irG. von seiten der- BUYidesregieruYlg unverzüglich mit 

C2l"' I~ealisie:-cung de:c von Ü1Y QUrChzl .. führenden Maßnahmen 

B. ERP-Grcrn:redi te m:d ~('ecrioYl.::l.:i."~ :5trttkturpoli tik -- ----~-- -
:Ln den VOll der BUrides~['egier'A.:i:')g im April 1972 beschlos

sener. Richtlinien fUr die Vel'sabe von ERP-Großkred-: -+.:en 

für indus triells und g€'Jfcrblidw IY~':esti tionsprojekte 

(ERP-~li:ctscha.Etsjahr 1972/73) \lJ1Ll'aen die in der Regie

ruugsex·kJ.e.ru.D.g a.ngeführten Grundsätze J:'i.;i.r die regionale 

Strukturpolitik besonders b.<::rUcksichtigt. 

Investi tionen wf~y.dE]:j be~onder's dann gefördert, wenn 

sie folgende Vor2russet ZU:1~j2Y'.I. erfüllen: 

a) Schaf funq vc n neue n Ar be i t ~ P 1. ,21:.." "'~l. ,::z:;:€:.:,' n~~::.· ·~Y1:.......:B::.:e::::r::..>2g..:;b::..:a:!.u:::.:::e..::r..:n~g",e.;;;.;;;b.;;;i;..;_e:;.."";;..l."..:.:e ......... :i1 ___ --" ________ .. ---'-'-_ . _ _ 

(mi t Ausna}tnte de2~ d'Lll~ch da.s ERP-Sonderprograrrun zm:' 
SchaffunG' von E1'::C,.:=tt'Zarbeitsulätzen in bestimmten 
KOlltenberabä.uc<:::oieten· beGünstiGten Reviere) - ~ ~-

Vorhaben ZlAl-' Neuer:r'ichtuno YGn z ukunftssichere:r: 
industriell-gewe:rblic~len ~bei tsp·!..ätzen in jenen 
Bergbaugebieten, die nu:c geringe Zukunftschancen 
haben. und in denen - zumü:c1estcns dm ... ch eine nicht 
länger aufschiebbare Rationalisj2rung - Arbeitsk~äfte 
P..rei werden .• D'.::'C Hodellfall Aichfeld.-l1urboden ha~ 
gezeigt, dö.ß es dabei eines konzentrierten und viel
sei tiger:. IÜ':: telei :-·I.SC.tz~:; beda'l:'.r. 

In ei:nigen Bundeslä.ndern bestehen Inaustriegeb:'ete 
m:' t ü.berkommener ltlirtschaftsstruktur f deren weitere 
't-lachstumsmöglichkei ten eheY' aerinq einzuschätzen . 
sind, -we1i.n nicht zie:"Jerechte Haßnah:'len qesetzt werde'''. 
Besonders in oer :'lu.r-~lÜT'Z-F1).rche, ~ber auch im Gebiet 
des Steinfeldes sollen daher der Ausbau und die Neu
ansiedlung wachstumskräftiger 5Darten mit großen 
Zukunftsaussichten gefördert werden, um zu vermeiden, 
daß sich eine t3rancl1enkrise der heute dort dominieren
den Industrien zu eir .. er reaion~len Krise ausweitet. 
AllS diesem GrU!'1öe ist die Produktion vor;. Fertigwaren 
bevorzugt zu fördern. 

c; Investitionen ir. Gebieten mit überdurchschnittlichen 

Arbeitskräftereserven 

~m Rahmen de::.. ... Ent-widclungsbemUnu:1gen auf dem Gebiet 

• 
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der Raumplanung sind vor a~_lem zuhlnft:;::ich?I'e In
,.resti tionen Ül Gebieten mit 'jberck::",c;,scnYj '. ttli,=:n-:~n 
P,,:r'!:!eJ.. t s~(X·~lft.:re5l:;rven zu. J:.'brderYl. 

Abs~i:n;nun(.r deT' K:t"'edi tEörde1'.lna mi t In.fr2.struktu.rausbau 
----,~_.--'- --- ~---~-------_. ---_ .. _~_.-"'----
l..md /l..rDEi t.s:narktDoli tik - ... "" .... _ .... _. 
Regionale Förc1e:eul'19'smaß::"alL11en sind r.ü t dem Ausbau der 
I nEl'? S trukt1.l.r und arbe i. ;. s:r,,'lrktpoli tiscflen Naßl'1ar.!.J11en 
und Zi~l.setzu!l.gen aozustin,:i:eü. 

e) Ir:.vesticioY"i:.::TI in RandGebieten 
._-----~-_. _._~ ~--,-

Besonde;:'s zu berücksichtigen sind a:l'r'.h .Lnvesti ~ioneil 
in den wirtschaftlichen Randge~ietent das ~ind ins
besondere das I'1fihl ... , r.-iald- und '.leinviertel! das 3u.rgn-, 
land, die Oststeiermark sowie Teile Kärntens. 

Förderu ng abgesti!r~l11te.r Planunsen der Rav:r.ol"dnungs-
''-'''''''at:>"" Beru ...... 'K'~..: -1,.,~; g""'-- -'I '-"v, -'·-'-~~~ch·:e,l .... V"c..n f.;'1""';;;'; ~·1· ..... ..a. a..;;;,J"'-.l. ,. L_ ~J..t...:..o;~LJ... lA..iJ .. ~ uc.... Vt:.L..J _.L.\~ t .. !.'::::.;.l.i.t:..-... ü .lJ",.wJ .• ''- ....... -

lungsmöglich~eiten zwischen 5stlichen und westlichen 
Teilen des Bu.ndesgebietes uilcl g:cenz.übcrsch~'eitende:::
Plailunge~l.e 

In der Region Aichfeld-hJ.rboden wird erstmals in G3ter

r:::ich ei!l kCH'LI(retes Proj ekt der P.ali'l'lplanü.ng im ZU3ar:mrLen

wirken von Bund, dem Land 3teiermax'k l.md de:'l Detroffenen 

Gemeinden realisiert8 

Au.f meine Ini tiative üeschlossen :Lm FrUhjaJ:.:c i 971 

die Bundesregierung t die steiermärkische Lan~t:·.sreSJ.eruIlg 

und die BUrgel'Tr·,eister der 17 ire!. ::'aumordnu:'l' s~ 1).nd \:,iirt-

schaftsförderungsverbanä Aichfeld-Hu:rboden vertretenen 

Gemeinden die Sntwicklungsziele für diesen ~au.m festzu

legen und konkrete Haßnahmen zu v€!'einbarello 
Nach umfangreichen vorarbei t€i.'l l;Turd,:;.: bei der 4.. Si tzung 

der Region.:ü-Enquete Aichfeld ... t·:urboden a rr( a. 3 .1972 ein 

zu dessen 

Realisierung vom BU.nd 1'0. öS 1.8 Hrd. :~,:nd. VDrI: :'and 

Steiermarkrd. öS 200 :-1io. aufgewendet wel~den. 

725/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 27 von 28

www.parlament.gv.at



21). den Haßnar.u'TIen, eie vom Bund get2~a.gen ',V(~rde:n, zähler. 

fler Bau von 7h:(") 
I ..J- ne1.1en i'lohl11 .. 1:~gen im Rt'lhmel'i eines Sonder-

wohnbaupr,~gr<:VlJ!oes ~ ~~c 8rricY..~-t;:u.ng eü:,cr Höhey'en Technischen 

Leh"". a.11st· (~, .. l. 'L'" P'u'·'.t" Bal',i"eC' 11v "-i" ~" n'l'''''1 :':j"~s"""["i nr->''1'o,-j, el' ner Bundes-_..:...t. ... _ ~ J, '0."""'_ ~,,...i. .1.1. .......... ...... .. \... ..... t."'l."H'_.J.J- __ ".\.. l.A~,.. ..... 
handelsakademie und -haYldelsscllUle, einei' Bundesbildungs-

ans~al t für Kindergärtnerin.nen und eine}.' 1ehranstal t für 

FrauPYl-, Fremdenverkeh:r's- v.nd SozLilberufe. Zur Ve:::-besserung 

der Arbei tsmarktr.;ituation wird I.lt~r Hund ein UmscnuluLlis-

zentrum filr El"wachsene errichten. Die Arbei 'Csmarktverwal tung 

hat ini t der DurchfUhr'Lmg eines UmschullAngsprogrammes be-· 

gonnen.Zs konnte im Zu.sammenwirken von Dund und Land die 
:2rrichtung und Förderung von Y.'do 1800 neuen Ersatzarbeits
plätzen mit hOfler Z!).kunf';"3sicherheit zum Teil bereits fix 

abgeschlossen ',verden~ zU .. m re~ .. l befinden sich solche Pro-.. 
jekte im Stadium der Verha;.:dLlngeYl., Im Ra.hmen der 11aßnahmen 

zur Verbesserung der Verkehrsir.irastrukt1U' steht der rasci1e 

Ausoau der Schnel1sti"aße S 36 zwischen St. i-1ichael une ' 

Thalheim im Vordergrund. , ".: 

Auf meine Anregung wurde :.:;.:n 31~luli 1972 vom Bundes
mi't"dsterium fHr Finanzen die "Sntwicklungsgesellschaft 

Aichfeld-Hurboden" gegründete Sie h3,t die Aufgaben, be
stE.llenden und neuen Betrieben in diesem Gebic't als .:;ervi ce

Stelle beratend zur Verfü~uYlg zu~cehen und die Errichtung 
von "lohnraum und GeJlleinschaf:t~:;E:-:inrichtungen zu betreiben. 
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