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Land- .und Forstwirtschaft 

Zl ~ 45. 276:"'G/73 
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Wien, 1973 05 23 

. 
, .' 

••• I f 

.J3 e~~~. nt. w~o..:..L~~ 11";, • .ß 
.. - ~ - .. ., 

'. .. . "'-- .. - -~ ... -. . 

der schriftlichen p3.rlamenta~isc11en Anfrage d er 1'..bgeord~et~n: '. , . 
zum . Nationalrat TIr. L:0ITNER und Genossen (ÖVP), l'ifr .1196/,J, vom 
3 ~April 1973, betreffend Verkehrser:sch1ießung' in T~rol'· 

. 1 

1. Wie 11 och Ylaren d ie Förderungsmittel des BumJ.es für die Yer~ 

kehrserschließung? welche über den. Grünen Plan, d~s Bergbau

ern-sol~d~~pl\~f\~almh unc1den' rörderun[;sber~j:ch ~es~Ll;Hd'esiiÜni
steriunß·f~.irt.alld-.und Forstviirtschaft' im' Jahre 19J2 dem Bun-

des la nd .}iii ü'f"z u~r' Ve riügung' .'. g.e s't e'll t ':'iura e n?" , , 

2. Wie hoch 'si'~d die im PtUikt L :gen~nnt~;·Pb-i:clerLüi.gSmitte·l; 
, . . 

welc~e für 1973 bereitste~en? 

3. Wie hoch sind die Agrar-Inve~titions-Kredite,welchedem Bun

desland Tirol für den Güterwegebau '1972 zur Verfügung g~st~ll t 
und in Anspruch genommen wurden?~', " " " 

4-. \7ie hoch sincl. diei m 1?y.~~t; 3:. 'ge.nannten Agrar-:-Irv~stit:lonS-
. -'. ....-

Kredi!:e welche für 1973z\-1r,v er{Ügun&"-stehen? , ...... -:-....... ~ ... ; ... __ 

5. Um vl~lchen' Betrag würden sich die' im Punkt 4, genannten Beträ- " 

ge erhöhen, wenn 'die vom 

15 %':'ice Bindung bzw. 20 

6. Wie hoch istäieZahl 

Bundesministerium für :Finanzen· verfügte 
j~:""ige Bindung aufgehoben' ,,;rürde'( " ,. 

der landwirtschaitlichen Betriebe' iri 

Til'ol, welche verkehrsmäßignöch nicht erschlossen sind?; 

7. Wie hoch ist die Eausumme .für die"'Er:richtung dieser 'G'Üteiyvege? 
• • ,'! ~~. : : 

An~wQrt..:l. -,. ,. 

Zt:t 1·. :' Die Höhe der P6r(1'hru~~kmitt0ü .. ~e·s. :ßund?S" :itir d~e. 
Verkehrserschließung '1'iro18 betrug im Jahre, 1972: 

!~; 

Aus dem Grünen Plan •• ; 0" •• •• • • • •• 2'0,5-50.000, -Schillfd.g·
i

' .'~. 
Ans dem 
Bergbauern-Sonderprogramm.,# ;,,~ '. • • •• 11,850. 000 ~ - Schilling:' ._----_.--_._---_ ........ .:..-

Summe ••••• ~ •••• ~ •• 32,400.000,- Schilling 
'. 

'. ' 
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Darüber hinaus wurden für den Bau von Wc 0 en im Wirtschaftsfeld 

dem Bundesland im Jahre 1972 überwiesen: 

Aus dem Grünen Plan ••••••••. ~ ••••• ~. S 1,962.750,

Aus dem Bergbauern-.??nd?!progJ'11IUril .... ~.., -81 ,530.000,-
..-...--~----_.. ... ---~- ---~-

Summe ••••••• S 3,492.750,-

PUr Aufsc'hließungen im SchutzviJaldber,eich im Zusammenhang 

. mit' 1 andeskul turellen 'forstlichen 1\:laßnahmen \vurden Bunc1esmi ttel 

in der Höhe von 1,655,000,- Schilling bereitgestellt .• 
" . . ._. '-'~',.- .. 

zu 2~: Für die Verkehrserschließung Tirols stehen im J~hre 1973 

vorläufig folgende Betr~gezur Verfügung: 

Aus dem·GrÜnen Plan • • • • • • • • • S 17; 100.000;':':" . 

;>Aus dem 
B.ergbauern-SondeY'prograrnm · . .. .. • • S 9,100.000,-. 

Summe •. ', • • . S 26,200.000;-

Für den Bau von Forstwegen können Tirol im Jahre 1973 

vorläufig Eundesmittel in folgender Höhe in "Aussicht gest-ell t 

werden: 

GrÜnel.;:Plan 
• • 0 c " '. , 

Bergbauern-Sonderprogramm 
· . . . 
· . . .. 

S 1 j ~.60. 000,

S 1, 368 • 00 O·~ -
------------~--------------~~ ------------------

Summe •• S 2,828.000,-

Für VJegebal.lffiaßnahmen außerhalb des TJirtschaftswaldes (im' 

Schutzwaldb~reich) ,werden vorauf.';sichtlich I3undesmi ttel ~.in der 

Höhe von '1,500.000, - Schilling z usätzli'ch verfügbar sein. , 

Z_u ~Für die Verkehrserschließung Tirols konnten im Jahre 1972 

Zinsenzuschüsse zu Agrarinvesti tionskredi ten mit einem Kr 8 <il. i t-,

volumen VOh 14. 8?3? 000, - Schilling Genehmigt wer(i,en. 

Für forstlf.che ,W.egebauten in Tirol wurden Bundesrili-t-t-el' iR,-' 
. ' 

der Höhe von 1, 790.0QO,-.Schillin~ .in Anspruch gonommen.· .. ':' 
," . 

Zu 4~ :" Im Jahre 1973 werden voraussichtlich 10 :Millionen 

Schilling Agrarinvo'st.i_tionsl~redi te fü;r, die Vorkehrserschließung 
• ~ f 't r ~ , ~ • • t , 

Tirols zur Verfügung gestellt werden. 

per freie Krec1i trahmen. für- äon fOl~s~l:i,c.hen, 'w6g~b.8:tt 'i11 Ti-
'. • ••• - ,. .'. - • > 

rol beträgt weg~n'dGr Kredi tÜb'orhän{';Q I [fu.s c1 co Vorjahr 
, , ... r ,) .. :-

268.00b,-'ri6hiiling; 
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t .El.S-?..:...!. Die FörderlJ.ne;smtttel des Bundes für die Verkohrser

schließLmg in Tirol würden sich .bei Aufhebun~; einer 15 ~0-ic;en Bin
dung um 5,400,000,- Schilling erhöhen. 

Die Bundesmittel für den forstlichen Wegebau in Tirol 

w15.rden sich bei Aufhebung dteser Bindung um insgeszunt 3.,386.000,

Schilling erhöhen. 
Bei den Agrarinvestitionskrediten könnte bei einer Auf

he bung der Bindung mit e iner Kr·~ditsur;lIlle von 335.000, - Schilling 
gerechn3t werden~ 

~.!1. Nach einer I/ieldung des Amtes der Tiroler Landesregie
rung sind mit S·tand 1.1.1973 noch 2 979 landwirtschaftliche Be

triebe verkehrsmäßig nicht erschlossen. 

'!:}2"-! tJ... Die Er schlieDung eines Hofes hat in Tirol im Jahre 
1 CJi2 clurchschnittlich 485.000, - Schilling gekostet. Basierend 
auf diesen Erschließungskosten würden zur verkehrmäßtgen Er
schließung aller landwirtschaftlichen Betriebe in Tirol Mittel 

von rd.1 4501000.000,- Schilling benötigt werden. 

Der Bundesminister: 

1222/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 3 von 3

www.parlament.gv.at




