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Das Amt der o.ö. Landesregierung beehrt sich, zu dem mit der 

do. Note vom 28. Jänner 1988 versandten Gesetzentwurf wie 

fOlgt Stellung zu nehmen: 

Zu § 4 Abs. 2: 

Der vorliegende Gesetzentwurf sieht vor , daß die Förderung 

des Bundes davon abhängig gemacht werden kann, daß andere 

Gebietskörperschaften oder sonstige Rechtsträger , die am Be

trieb einer Haupt- oder Nebenbahn interessiert sind, zusam

men mindestens gleiCh hohe Beträge gewähren wie der Bund. 

Eine vorwegnehmende gesetzliChe Junktimierung von Bundes-

und Landesförderungen in der vorgesehenen Form - auch wenn, 

wie in den Erläuterungen ausgeführt wird, schon derzeit von 

den L�ndern und anderen Körperschaften zumindest gleich hohe 

Beträge , wie sie der Bund leistet, den Privatbahnen gewährt 
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werden - wird abgelehnt. da diese die Förderungen des Landes 

für Haupt- oder Nebenbahnen präjudizieren würde. 

Nicht ausgeschlossen wird tlingegen. daß sich das Land Ober

öst0rrejch auf Grund von Verhandlungen an konkrete n Pro

jelten beteiligt. Hierüber werden jedoch in jedem einzelnen 

Fall - ohne bundesgesetzliehe Bindungen - Verhandlungen zu 

führen sein . 

25 Mehrabdrucke dieser Stellungnahme werden u.e. dem Präsi

dium des Nationalrates übermittelt. 

Für die o.ö. Landesregierung: 

H ö r  t e n h u b e r 

Landesamtsdirektor 
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