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~~1r~;t ~~L.3~<11~.~~.Jltil .. J973 

B G a n t W Q r tun g 

:für GO.5\:mdh.~:!. t u:;~,cl Umwol t:sr.::ln.\tz bBtx'off'e:üd 

XrztoaJ.i:<:l:"mdio:v.s1; (Nr.. 1333/ J ... N!{!1973) .. 

In der gegenständlichen Anfrage werden an mich 

folgende Fragen gerichtet: 

::c:i.\.uus iu:\.gokündigten D'0:cei tochaf'tsdieT ... stsB per Funh: 

set.zen? 

zur Zeit gearbeitet? 

30 In welcher Hahe hat Ihr Bundesmini~terium 

bisher Mittel fU!' dell FUl'lkberai t.t.H:haftsdionst au:fge

"IJE-Jndet? 

4~ lIla verteilen sich diese Nittel auf' die ein ... 

zeInen Bundesländer? 

5 .. Bis zuwolchem Zei tpunld ist mit dem von Ihnan 

angekündigten permanenten Funkbereitschaftsdienst 

in ganz Österreich zu rechnen?" 

In Be~ntwortuMg dieser Fragen teile ich mit: 

Zu 1 .. : --
Ich habe in. Erkenntnis der Notwendigke:lt des Aus

baues dea ärztlichen Funkbereitschaftsdieustes g~oich 
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ZU Begi:iu.l. 1:i'H"ii:;;"';J:1U':' 'Tätigkeit die in Betracht komrllonden 

StoLtf.in in den Eh.:rndasländern sowio dj.e Xrzt01{~mmern 

lichen Ert'ürdernisse der Einrichttül.g und (.li'3r AUf!fWeituns 

dieses Dienstes vorzu1ogen~ Gloichzeitig wurde seitens 

der :f'inanziel1e:t' Hittel zu. f'()rdern" D10 Ft)X'do:r~un.gsm:l. t

tel ld.nd vor al1Hm :für die J\.m·H~ha:f:f\!:r.tg vo:n Anlagen für 

den Betrieb des· Berei tschaftsdienstes (Fun.1:,:go1"'äte) be .. 

stimmt .. 

rUl1gsaTl8uchen aus den BumleBliin.u(·H'n Ob"JrUrd;crro:tch, 

Burge:r.l.land~ Steio:cnwrk 'Und Kiirxkten behandelt" Hein 

nc~hmen zum AUBbtltl f3i:ne.s wu:fassüudenä:rztliehen Funk ... 

bereitachaftsd±enatcs fortzusetzen3 Aneuchen aus woito-

ron Bundesländern werden derzoit geprüft und voraus

sichtlich noch :in ditHH';!!l J8hlA (H'lodigt l~Brd$)n .. 

Zu 3o~ --
Seitens meines Bunctösministoriurus wurden Zür den 

,Ii'unltbereitschaf'tsdienst bIsher S 7 9 900 ... 000 m:c.fge

wendet: 

Zu L1;o g - . - ...... 
Diese Mittel verteilen sich auf' die ei:rlZt:llnen Bun

desländer wie ~olgt: 

Ober6sterreich $aoo.~ •• &.o. 5 1.OOO~OOO 

Burgenland 

Steiermark 

Q 0 0 0 a 0 a ~ .00 • a 0 • & S 1,,1.1000000 

S 2 .. 000 .. 000 

Kärnten ..................... ca ........ S 3"20°",°9.,2, 
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... J -

Hiczu ist f'0stZuJ.uüton, daß uilch. dür Kompetenz

val~ta:i.lung die Sicherstell·(.lllg der ärztlichen Ver .... 

sorgung zu den All[~()legeJr.illeitl;;nl d-er Gemeinden g.ehört .. 

Auf' Grund oinor Sond(Jrerhf:J!bung lJHÜneS Bll.ndesmi-

nistsrill.m~3j die im }lai 1973 Dhgoschlossen 'wurde, 

konnte ich foststellen, daß in allen Btu.Hleslände.rn 

A:n.st:i:'engUl1.go11 unternon.linCn w("rdG:n.~ die Fu.nkberei'l.:

scha:ftsdi€lHSt.C im Si.Kn:v.'} der Er':ff:HJSl1.Ug des ganzen 

Landesgsbiotes zielntrDbig aU8zubaueno Die Vorschie

denhei;; iu den lokalen BecHirfnissen und orgnnisato .... 

riechen Voraussetzungen rUr die SchaCfung dioBor 

Diensto läßt allerdings aina Aussage über den Zeit-

pu.nkt nicht Z\1. zu deli:' ein pü:nnanenter I·'u:nl';:bcrei t .. , 

Echaftsdiel1st im ga:n.z.on B;;;;.nd{;H3gßbi~t ·per.;tahen l'i'ird .. 

Der Bundosminister: 
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