
DER BtH,mESMINleTER 

FOR HI.NOEL, GEWERBE UND lNDUSTRIE 

Zl. 10 101/35-1/7/78 

Parlamentarische AIlfrage Hr. 1772;'J 
der A b,geordneten TIr 0 F'iedler u. Gen. 
betreffend Krisenvorsorge 

An den 

Herrn 

Präsidentendris Nationalrates 

Anton BRNYA 

Par 1 a m e n t 
------------_. __ .------

"1 'M(} I.A8 

1978 -05- 12 
zu '11 t.<?,jJ 

In Bean tv.,rortung deJ:.' schriftlichen Anfrage Hr" 1772/ .. 1 betref

fend Krisenvorsorge , die die Abgeordneten })r. Fj.ca.ler und Ge

nossen an 17. 1'1ärz 1978 an m1.ch richteten, l)eehre ich mich, 

folgendes mitzuteilen: 

Die Bundesregierung hat gemäß den 19'70 f 197'1 1J.nd *1975 abge-

gebanen Regierungsel'klä::::u...'1gen einer effizienten Kris8niTOl.'-

allem 
der :t-linis -terra tsbeschluß vOr.l28. Okte ber1975 , mit dem d.ie 

Bundesregierung die Entschlie.ß-u:.ug des Nationalratee Vor:l 10. 

Juni 1975 (Vertoidigungsdoktri.l1) mit allen darin yorgoDehenen 
Haf3nahmcn zur Vervm1 tungrrma:dme auf Bundesebene erhoben hat. 

Die Erfü.llung dieses .Auftrages ist eine äußerst kom:plexe 

Aufgabe, der nicht durch finanzielle Mittel bzw. personelle 

oder organisatorische Naf3nalur..ün ;'";.llein ent8p~cochen "'[erden 
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DER BUNOESMlt!!S7EH Blatt 2 
fOR HMJOEl, GEWERBE UND INOUSTHa: 

kann .. Es bedarf zul;;;tzt o1eJ..' Beret tr3cha.ft der BevöJ.ke:nmg, fUr 

die Krtsenvorsorge ei.Tl.en der Lei.stungsftihigkei t des eiu.zelnen 

angemessener: Bei trag zu leisten. 

Voraussetzu:ng iB1; sin im Bev.'Ußtscin der Öffentlichkeit ve:.':·· 

ankert88 Ver3täncnis fü:~ dip, daraus resulti.er8:n0.eTI lJotwendj.g:-

11 '" ~ .. J.t.:J. 1I 

bete iJ.:Lgten Rf)~:;f:orts die Bemü...llunge:r1 in diese Richtung in-ten

siYier~ und auf die~]e v[eise die Rolle ins1Jescmdere der i:r:i.:ct

schaftlichen Krisenvor~Jorge ihrer Bcdeu"(;'cmg m1ts~rGchel1d in 

der .. Vordergrund gerüc.kt .. 

Zur Zei t ·~verden gG~D.einsa::n ::ni t dem 13'!..mdeskaIlzlermll"G, der J3u.n-
~ 1 1 h"" ,. J ' 4- ' f . '1 ~." , T • t aes :ammer (~er ge,.;CI' ....... lcnsn ~\ J.r "SClla' li un.e. . .DXperl:iel1 auf.; if!l.r .-

s{!hf1ft 1)].1:-1 Fo:r'Jehung "besonders kri ti sehe Vorsorgv..ngs"öc:?:eiche 

am Hoh-· und GJ:"l ... nd.::1toffcektor abgegrenz'~ 0 Di.0se Artei ton '4er:-
" " ,. 11 t 1 hl .a.en. (lemnac ~s 8.0t;2:3C ossen seln l.illa in einem :\ohstoffversor- . 
gungskonzept detailliert 'beschrieben \"lerden" 

:Der Krisenoeyor2'8. tur~.g auf d.em Sektor Energie \'l:i.rd von der 

I3unc1esregie:rung ebenfalls ei:':!, Doher SteJ.leTlvJcrt eing6rä-u,mt., 

Das geht 1.1.8.. aus cl,em :B0i.tritt Ös+;erreichs Z"J.~ "ÜberEd.nkom~· 

Uter '1976 

~'~-j ·i~rr~r.w+r-)H Ct'",\~\T';r.... d'"=ll'""'l tl·Cl......, -,...).--'.~' e j._, , n/"'!', ( .... e~ 1f • T.:O' r'\,.a..~ • 
.l..lC.LI.. ~J.5, ..J\.~~. ;.1(.-1 ":~l\. ... "~ .,.I ........ ;:;;.<.0 ..;,:;~;..8...1-GJ.(-,.l. ..... :C.y:...,L!..Y'J..:Iüt.,t.;:..;:. IJZ l.n .!.\..rc:: .. ,i v. 

Die ÜbcrIJ.2.hme ein.er BU.I.'1.r1eshaftu.n[; auf der G:rl~l1dlage des 1977 
beschlossenen. .Erd.öl'bevorr.a tungs-:B'ördenlngsgesetzcs 3011 die 
1<'"'Ylanz.;e-.... 'i ,., 0"-- "1" ~ ~ '.J.. '1' ~, " 
.J.:l..l_~L.u.-J..ung C,.{::::.c sr.O.Ol..L8.ge:.l." er111og-"-,lCü8n UIJ.U (Lar:l1.v ( ... le r..rr:\.cn·-

V Cl"'ra t sl'" &".::''-'':'' 1'.... U;.! <:< +81"1"0; ,";'1 I~"u.'T' lT(·L"'~J..·~! e'''''n:ll e P l' ch ':'1~--_~ . U~ ..... __ ... ,J..L ..... "\J~~ __ "J __ ... ~ _ "'" ..... J •. I.-. ........ _ . __ ' ... - ........ 

s "te'lleri0 

vorgelegt. 
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Ol::R BUf,lOESMINiSTER Blatt 3 
FOR HANDEL, GEWERBE UNO iNDUSTRIE 

Der Ver::30rgtti:1gssicheru.ng diente au.ch die Sonderkredi tak:;ion 

d8G BundesministeritL'1ls für Land-· und }'orst\irirtschaf"t, die in 

den Jahren 1974/75 abgelaufen ist und d.er Scba.ffung von Be

vorratu.."'}.gslagerraum diente.' Dabei vJUrden insbesondere Si108, 

Hallen, KUhlhäuser, Diesel tanks und JJUr. .. gerlager mit einer 

Kreditsumme von insges8.I:1t et\'la 200 T·Uo. Schj.lling gefördert. 

Zu Frage 2: -- .... = 

Schwerpu:nktmäßig \verden sich die Haßnah"!len, die für die Kri

senvorsorge gepla.nt sind, an den. in der Verteidigl.l.ngsdoktrin 

genannten Zielsetzungen: 

- Vermeidung ökonomischer Störungen unc.1 

- };rhal tung der Leistv.ngsfähigke t t der österreichischen 

'/H.rtschaft 

. orientieren. 

Zu d:i.esen I:1a,ß71ahmen geht5rf!n insbesondere d.ie Beschaffung und 

koniiinuierliche Bereitstellung von Entscheidungsgr'v.ndla.gen 

in 61:apirischer, methodlscher und leg:i.s ·tischer Hins 1. eh t. 

Es darf in diesem. Zusannnellhang wieder auf das in Ausarbei tung 

beg:r.tffene RohstoffverSOTSiJ..ngskonzept vervliesen vierden, das 

einersej .. t8 clie empiriso11G Basis f'iir· die la1..1fend.8 Beobachtv .. !lg 

der für Österreich wich tigsten H.oh- Ulld. Gru.:ndstoffa bringt 

und andererseits das method.ische In.,strmnentarium für die Ri':l

mi ttelbare Krisenoevlältigung mit allen erforderlichen analy

ti.sohen tL.'1d diaf:,rrlOstischen Aussagen und H.il fsmj, tteln liefern 

soll. 

An der Sicherstellung einer JEnergiE:Tlotversorgll.!"lg Vltrd oerei tf.i 

gearbeitet .. Die. VermGhrung des Volumens der LaGer "im Sinne 

des "Erd~n-:Bevorra tungs- und Jlleldogesetzos ll isti plangemä.(;~ im. 
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DER BUNDESMINISTER Blat't 4 
rOR HANDEL. GEWERBE UNO INDUS'iRIE 

Laufen. Die Vorra.i;spflicht:Lgen mUssen ab 1 e Ivlärz 1978 1 0 ~~ 
der Importe des vorangsgangenen Jahres auf Lager halten. TIer 

Gesa.mtstand an :Pf'lichtnotsta.nc.sreserven beläuft sich daher 

derzei tauf 940" 000 t Brdöleinhei tell.. Im Jahre 1979 \'lird sich 

diese l1 flich:!i zur VorratshaI tt:mg a:1J.f 15 ;"& und im Jahre iSBO 

und in den folgenden Ja:i.lren auf 20 ~0 der jei"leiligen Ir:iport

menge erhöhen .. Das entsp::::icht dann einer Beyorra-c1.mg zur A b-

Tagen. Der SichcTstellung 

der Versorgung mi.t Erdölprodukten dient eine eigene 172 km. 

lange Produkteupipeline von ~vien-Sch""lechat nach St .. Valentin 

bei Enns ,die pro Stux.tCle 700 Kubikrneter Produkte, i,;!te Super

od,er Normalbenzin, Diesel1::raftstoff, Ofenhei.zöl oder He.:l,zöl 

in die 352.000 Kubihn,eterbehälterkapazität des Tanklagers 
Si;o Valentin beförderT.. kan:n. D1ent dieses Tc:.nklager fUr aie 

V I r Ob" t . h ~ n 1 ' • a-erf30rg...L'11g (eS J.lD.UJ.llCS eros .err81.C un.Ci .")3 .... Z ourg 1 so V/lr 

ein vleiteres Tanklager im Raurne Lannach i.d& 3teierm.ark die 

Verso:rgung des süd.lichen RavJnes yon ÖsterI'eichmi t Erdöl bZ1:l. 

"'" A"~ d ',' . 1. .t 1" 'p.~", ,.* . ..l. '<, rn" 11 C'.,.. '",-1- "'I~' l!iru.Ol.pro 1::'r:':;8n Sl.c.tlers lie ..J.,.en"t:Jl..J. .1 e1. vore.) 1:8.n c a o e.1.. 1..:. \i ~J.! 

KI'am~mch 5.:0. Tirol geplant .. 

oin int;e-

griertes rSengen,- und J'ierte·-System 2,ur Verbesserung der Acl~;:Ln,i-

die Untersuchungen hin~cd.cll. t-
lieh dE)r Subst i t-:..1, tionsiC'ögl ichkei ten sensibler J.~nergietr2.ger 

'tlerden fortge:fü:hrt .. 

Analog zU .. G1 berej. ts yorlw.Yldene:::1 Enorgi e~-:ri se~lr.lanHgmi1Gn.t soll 

.. schließlich auch für derin.oh- und Grundsto.ff'cereich das en t-
sp:::::06chende J..egi stische InstrLL'Il,(:mtarj;t .. m geschnffell;Jerd6u. 

va€' er:1WG el3 der Blll1desrc~gteTlmg r.li t dIesen Vorkehnmzen ist, 

bevv'eis9n die in'tonsiven l)1',m:::,ülungen Ui'11 den brFJi t.esten parla

mentarischen KOnGEmS zum Ent\'lurf eines Verso:rgungof)}.che:rungEl

gooetzes. Dieser (}esetzentvmrf, dessen J3~)gu:tD.chtungrJ:Crist 
l1 W

' -I- ~ .. ~.. 1 91'7'-' ~ 1 " !·JL!. uv8i'iarZ I (j ~ OJ.:.'(."' aUI·· e"'" J' <~+ . - ;~ ....... v\.~· '. J..' ... 1o..JV, 8011 nicht !:;111' Lückerl in und 
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'\ 

.. 
OER 6UNOESMlNISTER 

rOR Hll.NDEl, GEWERBE UND INnUSIRIE 

zVJ'iochen 'b8r-rt;r::hend.cIJ. Gen-;otzcn bozüglic:'l V.;j';':florguYl.gssicherun,g, 

r-"'Of."'lp.+cr I:'\of-·o '~ol-'l J' e Or .......,,· ", ... o~ ... rle~Y1 1'11' e ,r·"'r'~O~("'''··'t''ll'''\n- y,.,': -t.. .. ,,,.;- Oh ..... l~ -yoe-n :6"",>':-; , .• /..! "V • Ö J L" ,.;d',i, v 111..<' J.t. V. . V t.< ,) .e:;::,,-,. -5 w.L (: ~',,- - " t. '~j 

:Berlarfs;:;ti teT'Tl im rü eh tenürc;et:Lr!chenEere ich 8ichcrs tell{'m. 

'" . - b . 71" • 11 -J. '" r,. 'L-. + " 1 L:·lne (ler eS1;enrJ..rLJenVorc:;orgen s,;e ,_ 11 0.1e 0lC.lJ.er~:; ve_, ung 

~ der inl[j.n(liscllen Produ1:tion da:r:'. Zu:c Aufrcchtc:::-hal tung dieBer 

Produktion im 138roich der Hoh·- und G'I'D,nds-toff/;) 'I'le:cden auoh 

ki.luft igb.in G-eldr,ü -t;tel im. Rahmem, der BC;J:'gbauförd erung bsreit

gestell t. Im laufej.1.~10n Jahr stehen hiefUr nach dein. Bundc::[l-

f J', i1::l '11 '7,,2:8 ,C".J G~: ~7_, ') 1 ,;; H l' 0 0. c'n i 1'1 1" -'-' ü' r").,.. 'IT c, 'Y'f'U' i ~"1' V 1 " . ~ _. '-' _ ,-. ,- v.'. , •• U J.._ ... ,Ll6 r.Jl.,"" ',".e ... 6.A.l o. 

Da ~ I' oh ,1, ,,;_, .. ~ T), ""-r,0"08.1' ],., ("J~'r>(le'Y'",·vl::r "1' ,"r a'" 'f (1 '1' '" S ", "+0-'--'''''1 1(011 1 ,~ -., v __ J..)'-"-'O~ ..,'l. .. _ .......... p,-\A.... C .t v~,_. I.A._ ..... v . .J ................ J..._.L _0100 ,.J...~"" 

\;,1 c-rdü 1:1 tm EU11d8S-·· 

Geldmittel (1{) C ~\~~() C',..1'l';1 \ ,) l~J. .. L • \:J"'J.L.L ..... 

Bunc1e3-

ländern 3'1Untersuchungsproj e1'c:te festgestellt, elie im I.G1,t~f er:-

dEIn Jahr realisj,ert \':erdm,:. sollen,; 

~Dar\iber rünaus ~'ierd~m auch ProJ' ekte zur 'besseren Ha tZUD(!: ·von 
" . . -

Seln:tndä.rlcre2.s1ttufen 

diesen Zweck stehen 
nit der Z''.lACi,.,·,j·l· Cl-'1"D.'-;' !l ;:)OYl(~·I-O'Lc'"",';:-,~ CJ-~ p-n"'Y'-::,l! Z·!1 .... '\fF:~I'-y ...... ,,_~. '4 .t..~~ v .. .101...7.1 .J. \. ,j,. v v . ~ .J~ .:) _ ." ,1 " .. ,. '"-U,t.b VL..L ,. , 

:fUgur:,g. 

In der bO:3seren Nutzt'ng der Sck:tmdär}~rGiGlliuf€ stGckez'l c.hne 

ZVTGifel ei.:ne R·')t:he yon rmg15.chie'2!iten 8iner zU8~ltzlichen i10-

anF'!.oh- und Grundst:offen. 

E in '~nn 1~'~'e -1- c. c' 'r);~ r\ '1' "" leI- 0 ··.,-I--L· "('~) 'I C).,., ';:" ~ -r,l a '·'e ..... ' ,,,, f)''''' .(>orl'~ '''n ';'I,i. -,CU~" 1,', .. '0. '~,',{".' 1",,' .,"",. -, ri. _ ,1 l..~L " v V ?J ,l, .(. t..# t. ... ~ ... ~, t ::' v., ,\ !el, .,,_ \ .... ~" .1 •• 1 ,1. ... i.__ ~~". J_ \.4..~ "'"c;. ~ . ..>.L . :..1.L V ._ ..... , ..... "" 

;,{ ei;:;c Y8rfolgt, daE· bc L-r. Ber'cbau HUttcn'bcr-'g in. eiTl(r::, 'lJ.ntF]rtLi,-, 

gigGl1 V(n:'DuGhi3ka!:nlcl~ die :E:inlc--I,gorL1.ng 'l"e:,::'ct0:r'o:U.chü:t' G-iit:(;:;:· dU.:Cc}l 
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" Den BUNCESMINISTER lUnte 6 
rOR fiA~mEL, GEWER9E UND INOUSTRlE 

ehe Landezverteidigu.ng" v:a-:'Qe das I:r~('ltitui; für Agrarver.mark-· 

tung undE;I."l1ährungsllJi:rtschaft an der Hochschule für Bodenk,.ü

tur beauftragt, einen i~rnä.b.run.gßp1a~ fo.r Kri~enzei. ten In 

0·· c::'t·e .... "V>A: eh r'Uf"·'l"'·t·",l·len "'e ..... f. '''''DP1.· ~"'P-; "'11 f"t;_]" d1.'8 r::.0- S'b~d_i e Q J._L~.1. ... < ..... :tJI • ....,·~_~ • .. ~.o UJ...h.L., v>, ..1-, ..... _ ~ ,.c 

sieht in einer erst8n P'!:1"C'e e1""e l"l"oba~J'-""!"~"""'~':ouc'h'Llrl[:!" 'vor r1 4 e • .,.1,. ell..:J . .tl ~ r. c. . • Vl.i_ v ...... .1. ..... J • .1. Q ., \,. ~L 

der tierischen Produktion in Österreich 

von importierten J:\-::t;terrui ttolr!. foststeJ..len soll. 'DarauG soll 

danll abgelei tot '::erdon, wie d.ie :l?rodulr.tionsstrv.ktuI'cn geän

dert id6l"den müssen: um einen höhcI'en .Grad der Versorg1..l.L"'lgssi

cherung zu erzie 1en.. In einer. z"''le:L -Gt:n Phase sollen dann die 

Globallm tersuchungsergeb:rüs se regionalisiert werden. Aus 

v.ii1.'d auch aozuleiten sein, 
. ... . B' 1 ... ) • + . ~ . .p ,.. h '.ne Qle .l.. evorr9:iiung am Z'/lec.~:m.8.1.).lG8 "en lYl üö .... grL .. I zu :ne ... men 

sein wird (DezentralisieI'te Bavorratung). Ein weiteres Pro-

jekt, das die ImIJortabhf.ngigkeit 

O"J 8"1'1 l'n'~ Fp..!.t:~:en "-"""1" '71' ""r''''' <.-'011 .. -*_J" :...t...l.U ...." v .(" ........... -'".'-' ._ I..,:; __ ::J -1-, 
Öster~eichs bei pflanzlichen 

ist das Projekt der Errich-

Tung 81.ner Ö1Gztrnktioj}[::anlage mit einer Kapa:3ität yon 350.000 

TOrtl1en l)ls3.a'JGe~t1 .. ~e;t":a etn 1):ei-ttel lCÖ1~nte Öste.rreicll seloBt aI}.-

bau.en, ·II.'O"oei eine}!'liiche von 50.000 bis 60.000 ha zu 1;33te::1 

der Get:r'eicleanbaufläche um.c.2:c'i.'idme-t vlcrden müßte. 
'-

Z'Lt F:ca&:c 3: -- -~ ...... ~,--~ 

vlieich schon zum IIErdöl-·Bcvorra tung~3- un.d Held0gesetz" 8.1.18-' 

ge;.ührt 11<3. bc, v/er.den di.e. Pfli eh tnotst::J.ndsreserven an Eohöl und 

t/i-ine;:,aJ.ölproc1,üc-'cen y.!.i::;ht über Bun.desm.i ttel finanziert, sondc:L'TI 

nur d·uX'(.ih die Übm:'llahme einer Bu!:deshaft\..mg nach dem Brdöl-:Be-

je el0 elt ]3u.t~lr:~o-G~;li. t t B~l 
me-J.J ·op, ... ~.,·~ ':~c.·C··""'b"" 1 .;. 

• - ... , ......... _4l.o vI:) U" • .,. .'!'~~_ f..' , 

hinaus i:,lOI.:·c!.en 

c.:s;s Bunde8 fUT die ye:rcGhiede:D.~)ten 11a.2r~al:;,-· 

die üldir8kt deI' Krisenvol';3orge dien0n. 

Ich vJill in diesem 1~1J.sam;::lCnhanß Ilur be:LGpielha.ft die Berg'b8:u-
.t:!t.. ~\ .. - , """" f 1 .i..o:r-oorUTIC DS'.;!. (1.U: ~yi.iär)(o 'ördoI'ung crvJä.1uwl1, iUr ,\,rs1ehe 97ß 

1750/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)6 von 7

www.parlament.gv.at



DER BUNOESMlH!STER 

fOR HANDEL, CEWERBE UNO INDUSTRIE 

in meinem Ressort 216 Nio. Schilling b~wQ 95 Bio. Schilling 

zur Verfügu-Dg gestellt werden. ~'iei ters werden i 978 von rr...3inem 

Ressort 218 Bio. Schilling fÜl" Kreditkosten2;1.lSChüsne gemäß 

Gewerbestrukturverb~sserungsgesetz 1969 bereitgestellt, im 

Rahmen welcher Aktion schwerpu.nktrn.äßig auch ::110 Vo:rgTößcrung 

der LS1.gerlm.pazi tä t beim Handelsgewerbe gefördert 1,drd. Auch 

d.ie Förderung der Energiewirtschaft ü'ber zlns'begiJ.nsti.g'ce ERP

Kredi.te und die Berei.tstel1ung von Eigenkapi tal (Ka:pi talauf

stocku.ngen) seitens des G'üsellschafters Reyublik Österre'ich 

führt zu.. einer Verbesserung der inländischen Versorgung im 

Krisenfall. 

Darüber hinaus gibt es eine ganze Reihe ;,,rei terer HaßnarJlnen, 

die der ]'örderung der Sicherstellung der Versorgung aus 

heimischer Prouu..1(tion dienen, sodaß es mir lli"'1L'lögli.ch er

scheint, alle Nittel, die seitens der Bund.esregierung fUr 
die Krisenyorsorge aufgebracht werden, i:rl einer GesmntBUID:1l8 

zu. erfassen. 

i G/ 
~,{>cx~ 

~ 
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