
der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 
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XiII. Gesetzgebungsperiode 

.. Wien, am 16.0kt.1972 

B e a n t W 0 r tun g 

'-"- :' .. '~ .. 
.~'Q€:r -'s,ch:iftlichen parl?-m~ntar~s:~hen Anfrage der Abgeordneten 

zum .NatlonalrDt Dro 8tlx und Genossen (FPO), .Nro780/J~ vom 
'~2.'';':Sep:tember1972,'' betreffend die AUBgestal tung' von :Erholungs-
v; ä·l,d.-e rn • .. 
,'.~ ....... ~ .... ~ . ;';', ',:':, ~:,,:'<~~.' 

';' :',"l.:.",' 

.. A:dfZage: 
;';':1~ln';wE1chem Umfange ~~~d~n im Jahr 1973 -Mittel z'Jr 'F6taerung 

"'~':'''-'-'-~~rtGestal tun:gsmaßnahm~n im '-Interess~: ~Ü~r Erliolungswirkung 

des Waldes insgesamt zur Verfügung .stehen?; 

2. Ist gewährleistet, daß mit der Re~lisierung'::'Cles;;;,fw-Ti:~ler 
Landesförstdienster'stelite:n Zehnjahres":'Konzept~esauf,:Grund 

::"yon Förderungsmaßnah'rnen'"seitehsues'Bundes (50 %ige ~Kosten-
-- ·,"f.L::',: ;~;'~'rücker~-ätze) im n&.chätenJahr bGgönnen weröenkarin?:-'" 

-"-:,:';,-,,. '':','''' 

3. ~l:leviele Anträge ge.mäß Bündesge~'etzzur Verbe,sse~Ung 'der 

Schutz- und Erholung~wi~kungen des Waldes vrurden dem Bundes-
• -!'")'I' .- .' 

".,;, -', ministerium für Land- und Fqrstwirt:sch~ft 'bisher vorge.1egt? 

4. Wie.vieleder bisher vorgelegten Anträge wurden bereits posi

tiv erl~digt? 

Antwort: 

Zu 1.: 

Erst nach der Beschlußfassung des Nationalrates über das Bundes

finanzgesetz 1973 wird gesagt werden können, ob für die Reali

sierung der im §1 des Bundesgesetzes vom 14. Juli 1971, 

BGBl. Nr. 371, zur Verbesserung der Schutz- und Erholungswir

kung des C;jaldes enthaltenen Zielsetzungen im Jahre 19'13 ein 

Budgetansatz zur Verfügung stehen wird. 

Abgesehen von diesen grundsetzlic hen Bemerkungen darf ich 
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darauf hinweisen, daß mit der Vollziehung jener B8$t-i.mmungen --:- '" 
.'-

dez Gesetzes, die sich auf die fina!)~ielle Bedeckung cer im 

Gesetz vorgesehenen IilIaßnahmell beziehen, der Bundesminister 

für Flnpnzen zustandig ist (§ 9 Abs. 2 des Gesetzes). 

Zu 2. : 

Ein.v0m Tiroler LandpsforstJi8nst ausgearbeitetes Zehnjahres-
• . .... ~. :;-. , .... ~ ; .t":.. • _. 

konzept ."v.;urde dem Bundesminif.>tsrium für Land- und Forstwirt-

-'~"~dh~f<~·:;bisher·nicht.zur KeT'.J1trii~ gebracht •. Schon a4t diesem 
. '.' . '" 

Grund kann ich bezüglich Gewährl€üstu.."1g einer Realisierung 

dieses Konzepts keine Erklärungen abgeben. Ich kann a1'1er'·.Ciar ..... · 

auf hinweisen, daß mit den im Ressortbereich zur Verfügun~ 

::n:st8henden .. IvIi tteln in Tirol SchwerpUTl.ktt' bei der Durchführllilg 
< •• '.' • ._..... '. .'~ --~ • _., :. 

:"dei->":.IIo0h~?genaufforstungen undiitri Schutzwaldsanierunbsprr;g-ramm 

gesetzt werderi;· 1. 

ii::;~1l[,6.und.4.: ' 
. : -: ..... . .'.:' 
' ...... 1.:-

;:!
Ji i3fs.',jetzt:wurden' dem Bundesministeri ~m für :Land- und Först-

--:L ~f:rtsdhaft keine Anträge nach, dem Buna.'::sgesetz vom 1,4. Juli 

1971, " EGB1.< Nr.· 371, .' zur Verbess erung der SChutz-~d, ~hOlungs
"wii>kungen nes 'r/aldes ~:orgel~gt 0 Damit erübrigt'· "'$;i::y~,:,.e.-ine Ant-

, "'-3':::<c'wortauf:die Frage ,4. Ich d,ß.rf jedoch darauf liinweisen, daß 
C·.i. 
·:von meinem Ressort Demonst:qationspro.-;ekte mit Beispie~swiJ~kung, 

::';.,' wie!7. oB. Waldlehrpfade , gefördert wurden. "'. 
: ; .. 

Der Bundesminister: 

./" . 

~/ J", \.: ': 
,( j ''I,; 17" 
I " I 'I'" ~,./ !/)/l", , ... ,( g {r VLl' 

/I , 

j 
I 

763/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




