
II- '+8Slf der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XIII. Gcsetzgebungsperiode 

Republik Österreich 
DER BUNDESKANZLER 

Zl.16.798-I/4/7~ 

An den 

Präsidenten des Nationalrates 
Herrn Allton BENYA 

Parlament 
~I 01 0 Tll i e 11 

'tvien, am 1 2 • August "1 975 

.H" • 

Die Abgeordneten ZlU1l Natio:n2.1ratBLECH..~ und Genossen 

haben am 4. Juli 19'15 1L.'1te!' der Nr. 2348/.Jan den Bundes
kanzler eine schriftliche Anfrage b~treffend Tätiakeit 

.. ~ 'J 

der Österreichischen I.(av.mordnu:n~skonferenz gerichtet, 

die folgenden Wortlaut hat: 

"1. VlelcheTätigkeit hat die öste::r':ceich:i.sche R.aumoJ:'dnungs-
konferenz sei t ihrer GrLi.ndung entfaltet'? 

2. lilas sind die wichtigsten Erfolge der österreichischen 
Raumordmmgskonf erenz? 

3. An welchen Projekten arbeitet die österreichische 
Ra-ltmordnuncrskonferenz derzei t bzw. was sind die 
wichtigsten Aufgaben für die nächste Zukunft'?" 

Ich beehre mich, diese Anfrage wie fOlgt· zu beant-; 

worten: 
Zl.l Fra Ge 1. : 

y 

Die Österreichische Raumordnungskonferenz (ÖROK) 
hat, entsp~cechend ihrer Aufgabe , Täti gkei ten zur 

-Erarbei tung eines Raumordnungsko!1zeptes für Östez.'

reich 

und zur 
-Koordinierung aktueller raumrelevanter Planungen 

.ul:ldHaßnahmen zwischen deh Gebietskörperschaften 
entfaltet. 
Die Vorbereitung der ÖROK-Bes~hlUsse erfolgte 
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in folgenden Unterausschüssen: 

A.Unterausschüsse für die Erstellung des Österreichischen 

Raumordnungskonzeptes 

1 • "Plarm.ngsgrundsätze und -zi21e; Raumforschung lt (ZIEI~I 

J;'OP~CH) _ ..t ... ~ .,1.1 

26 flTechnik des Inf'ormat:i.onsatl.stausches ,m(). der Flanungs

koordinierung ll (KOORD) 

3 ~ "Höglichkei teu der' Harmonisierung der langfristigen 

Investi tionsvorhaben der G.2bietskör·perschaften ll (INVEST) 

4.l!Raumordnungsbericht fi (RO-BERICHT) 
B. Unterausschüsse für aktuelle I(aUmOl~dl1ungsprobleille 

1 • tl Auswirl.'1..mg der Entwicklung im bayeri sehen Raum auf 

Österreich!! (BAYERN) 

2.. 11 Donauausbau li (DOl'fAf)) 

3 • "Sta!1dortplanu.ng eines neuen F'lu.ghaEens im Raume S;;üzburg 

- Oberösterreic~' (FLUG-S) 
.-.1-. HFrage11 delI Elltwicl<lung der Gr'enzlandgebi ete 

L. : 
ge gr2:aUb er 

der 1'schecl'loslc.'\7Clkei, Ungar:1 
. ~ . 

·J:.~1 d J v. go S 1 a '~r:.. c.n 11 

5. ilBe::eggebiete t1 

6. "Ball:lng~;räumell (BALL) 

im Österreichischen :R.aumordnungsbeirat und in der Stellv2l"

treterkornni.i ssio!l. der ÖROK. 
~U"" 0-;.... .;_.&-""""', ..... , - B-..f .. -""'!I "" "'1 O"ROK G-v>em'a.'l Ur1"1-.f\de .w.1 ...... gan .... .::>a!..o._l;:,cnen ':::!...Leuu.tlg cu. er ~, -;> ... _,,1 ........ 1 ..... .).,· 

eine Gesch~ftsstel1e eingerichtet. 

~2:~ge 2..: 
n' . 1~"" + ,.., ;...' rl 0,,;..,:10 7 . ~1_·1').d ule W1C.uClgs ... en t.rgel..,nlSSe uer _1'. __ 

-,. .... ' .... • I .'_- E-, 1~~~Cr'l-" U?1Lel'aUSSCllUb fL·,. \L-l. :.LJ/.rUl<.v .... r1j 

a) gra:::,bei tunqeines detaillierten .L\.rbeitsprog!'anunes 
zur .Erstellur,g des österl"eichischen Raumordnul1g-s-, 
konzeptes 

b \ 
} Erarbei tung eines l;l.l'TLfassende:rl Zie:ikataloges 1 als 

erster Schri ti: des Arbei tsprogrC1Jl1IrreS "1.-md als Basis 

für dieii/eitere Arbeit am österreichischen Raumordnungs-

konzept und für die Koordinierung der raumrelevante:1 
Planu.ngen und lJEaßnahmel'l der Gebietskörpel"'schaft.8n. 

Unterausschuß A. 2. (KOO?,!) 

2255/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 6

www.parlament.gv.at



" 

. .-',. 

i 
;~ 
j 
I 

" 

. .~ 

1 
I 
1 
!' . 

! 
,j 

i 

a) Gutachten: "Die Rechtsnormen für die Planungskoordil1ie...,. 
rung seitens der öffentlichen Hand auf dem Gebiete, 
der Raumordnung - Stand ulld Entwicklungsmöglichkeitenll 

(von H.F. Rill, H. Schärfer) 
b) Gutachten: lIBestandsaufnahme der für die räu.>nliche 

Entwicklung wichtigen und zwischen den Gebietskörper
schaften zu koordinierenden Naßnahmenfl (Österreichisches 
Institut für Raumplanung). 

Unterausschuß 11..3. (INVEST) 
Das Gutachterl "Systematische Sichtung der einschlägigen 
Bundes- und Landesgesetze hinsichtlich der Möglichkeiten 
der Aufstellung von Investitionsprogrammen und ihrer 
Abstirnmung mit RaumordnungskonzeptenIl (H.P.Rill, H.Schäffer) 
steht kti.l'z vor dem Abschluß. 

Unterausschuß A.4.(RO-BERICHT) 
Erstellung des Ersten Raumordnungsberichtes der ÖROK. 

Ul1terausschuß B.1. (BAYEru.n ~, 
~ ,-

Zur Milderung der Auswirkung der Entwicklung im bayerischen 
Raum wurden in den vergangenen Jahren eine Reihe von 
Maßnahmen beschlossen und von den, zuständigen Gebiets
körperschaften durchgeführt. 
wurde die Tätigkeit dieses Unterausschussesausgesetzt. ' 

Un t eraus schuß' B,~ 2. (DON AU) 
E~stellung.eines Pr9blemkatalogeszum Donauausbau. 

UnterausschußB.4. (O-GRENZ) 
a) Erstell'Lmg der Arbeit "Die Grenzgebiete in Österreich" 

. b) Ers teIlung eines Zielkataloges für die Ent"l$licklung 
der Grenzgebiete gegenüber der Tschechoslowakei, 

,Ungarn und Jugoslawien (Ost-Grenzgebiet) 
c) 

a) 

b) 

Erarbeitung einer Abgrenzung des Ost-Grenzgebietes. 
Unterausschuß B.5. (Berggebiete) 

Erstellung eines Zielkataloges für die Entwicklung 
des Berggebietes, 
Erarbeitung einer 

B .6. (BALL) 

.,.; . 

Abgrenzung des Berggebietes.UnterausschuB 

-----, 

2255/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 3 von 6

www.parlament.gv.at



- 4 -

Erarbeitüng von "Zielvorstellungen und wichtigste Maßnah

men für die Ordnung und Entwicklung der Ballungsräume . 

in österreichlt
• 

Raumordnungsbeirat 
a) "Gleichartige Kriterien zur Bestandsaufnahme des 

regionalen Entwicklungsstandes l1 (ÖROK,Schriftenreihe 

Nr. 1, Wien 1973) 
b) "Einheitliche Grundsätze für die anzustl"ebende Raum

ordnung" 
(ÖROK, Schriftenreihe Nr. 5, ~vien 1974) 

Generell ist zu bemerken, daß nach einer relativ langen 
Anlaufzei t seit Herbst 1974 das Klima in den ÖROK-Gremi.en 
sehr ~~t ist; und daß die meisten Arbeiten r~lativ zügig 
voranschreiten. 
Zu Fr-' Ge ~ • ~~-.::... 

Die ÖROK arbeitet derzeit an folgenden Projekten 

bzw. wird in nächster Zukunft d~e Bearbeitung folgender 
Projekte beginnen: \-. ~ 

Unterausschuß A.1. (ZIEL/FORSCH) 
a) "Hessung des regionalen, Ent'vlicklungsstandes und der 

Entwicklungstendenzentl (in Arbeit) 
b) "Alternativen der Nutzungs- und Siedlungsstruktur 

sowie BestirrnTlung von Planungshorizonten und Planungs
räumen" (in Arbeit) 

c) "Untersuchung der Entwicklungsmöglichkeiten von Teil
räumenIl 

d) "Erarbeitung einer Bevölkerungsprognose in Varianten" 
(in Arbeit) 

Unterausschuß A.2. (KOORD) 
a) Nodelle für die Koorperation der Gebietskörperschaften 

auf dem Gebiet der Raumplanung 
b) Verbesserung des laufenden Informationsaustausches .' 

Unterausschuß A.3. (INVEST) 
a) "Erarbeitung von Gl"'"L.1.l1dlagen,·die für die Harmonisieru.ng 

der Investitionsvorhaben der Gebietskörperschaften 
unter besonderer Berücksichticu:nO' der reqional- und 

'" '" -

. , 
, I 

fi 
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konjunkturpolitischen Aspekte notwendig sind" 

Arbeit, BÖkemann,E.Hatzner) 

/ . 
\J.i1 

b) "Ausarbei tung ei:ner Systematik zum Zwecke der Ver-

gleichbarkei t von Investi tionsprogranunen der Gebiets

körper'schaften" (in Arbeit, Gesellschaft für das 

O"ffent-l'i c'le Uausv.a' ts""e r tc.:>n\ ', .. " .......... _. I. .l..l "- ... ~.... w .. ;;:J _.1. i" 

Unterausschuß A.4.(RO-BERICHT) 

Druck des Ersten Raumordnungsberichtes der Öl<ÖK (in 

Arbei t). 

Unt erausschuß B. 1. (BAY""EJRN) 

,Aufgrund der, gegenüber den letzten Jahren veränderten 

Si tuatioh, \vu.rde die Tätigl<ei t dj_eses Unter.:3.i.lsschusses 

iJnterausschußB .. 2. (DONAU) 

a) "Erfassung der Zielvorstellungen für den ,Dorlauausbau 

im Zusamrllenhang mit den E:;''l\:·r,;..!lcklungsmöglichk€iten 

und den exogenen F'aktorer~1l (in Arbeit) 

b) BeratungeniJber den i1archfeldkanal( im Gang) 

c) Erstellung eines Binnenschiffahrtshafenkonzeptes 

und Beratungen über den Industriehafen Erl11s-En..."lsdorf 

(im Gang). 

Unter-ausschuß'B.3. (FLUG'7S) 

Beratungen zur Frage eines neuen Standortes für dEm 

:f.'lughaFen Salzburg (Wi ederaufnal,l'lJ1le del'" Beratungen). 

Unterausschuß B. 4.( O-GI~ENZ) 

a) Detaillierte Problemdarstellung der Grenzgebiete 
gegenüber der rrschechoslowakei,Ungarn und jugoslawien 

(ü-G:renzgebiete) 

b) Konkrete Ziele für die kurz- u~,d mittelfristigen 

Entwicklungsplanungen in den O-Grenzgebieten. 

Unterausschuß B.5. (B'erggebiete) 
a) Messu:ng des regionalen Entwicklungsstandes im Berg;'" 

gebiet (in Arbeit) 

Entwicklungspoli tikindenBerggebietenH (da.von: 
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"Höglicnkeiten zur Koordinierung von Direktzahlungen 

des B1.<udes, der Länder und Gerneinden an die Bergland-

c) Erfasst-mg u:!'ld Dä1~stellung weiterer vordringlicher 

Probleme des Berggebietes 

d) Fragen der Entwicklung des Rcmmes Lungau - !-1Ur-äU 

Nockgebiet. 

Un t erausschuß B. 6. (BAT.JL) 

a) Hy/ei tere ::aef2!.ssung mit dem Zielkatalog in 'ZUSCIili'!l.e!l

hang mit der' FOl"ITru.lieruY1g" des Österreichischen Ral2.m·

ordnungskOYlz ept es 11 

b) Abgrenzun;; der Ballungsräume 

c) nprüfung der Proble;ne des Nahvel"kehI'S in den Ba11ungs--

räumen 11 

., ) 
CI, WPY'ij r:'u n er 

- - --- -"--0 der Probleme 

weiterung in Bal1ungsl"äumen!!. 

Komitee "NEbenbahnenH der. UA DONAUul'1d, O--GRENZ 

I' cU e 

wirtschaftliche Bedeutu!l.g l1 (von P.Fal1e2', \?Stöhr, i'vI.Hetelka, 

in Arbeit)" 

Der den Bundeskanzler 
gemäß Art.59 Abs.2 B-VG 
vertretende Vizekanzler 

/j-
.,-;1 / 

f'/' <. 
litt j.:tA-t'l't''L~7 

/ 

I 
j,' 
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