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zu 

Bundesminist eI' für IJand-und F'oI'stwiI't schaft K rau s ga) ~!Uf eine 

AnfI'ege deI' .ll.bc~;.L a g ger? S t ein e rund Genobsen 9 betreffend eUe Wiecl r

Rufnahme der :':Le[ulierungs)au't8u in den v(~n Wetterkatastrophen gefährd.eten J1ä::':crn 

Kärnt ens 9 die nachstehende ;::,chriftliche Antwort; 

In den J.qhren 1945 und 194f; ha.en Hochwässer in zahlreichen Täl("rn Kä:rr;.td"lS, 

insbes:~,n5ere in Osttirol J g:rosse ~chä.den an Wa1:iserläufen 9 Verkehr'swegen 9 Kultursn ~:U.,::l 

GebäucLn veru..rs8cht. Behufs ~anierung dieser Schäp,en hat das :Jundesministerium j:'j,:::, 

Lani-u i Forstwirtschaft auf Grund eingehender örtlicher Erheltungen ein grosszürL"cs 

P1"Jgramm mit dem KostenerfOI'dernis von 76~.oOO S /hievon 368.0':;0 S für die SCh8::!,~~:S-

lo.ehe'.·unbEm in Osttirol/ aufgestellt und für d~d;en Duxchfüh:rung einen 50 ~~ieen Bc~dc::

'eitrag von 304.000 S lIewilligt. Zur Verwirklichung dieses H,chwassersohaoensbeh8~'-lL~i3-

:;: rCßrOTIlillS wurden :here Hs im J~hre 1 '4' 215.000 S a-q.s Bun.~smi tt eln '!erei t gestellt .. Der 

Hegt wir6. im l8ufen~en Verwa.l tungs~2hr~ zur Verfügung gest eIlt werden. Auss er ,;'.~'~l ge

:r..annten '!3u.ndesmi tteln hat d2 s Bundesminis terium für Lant'-,-und .E'erstwi. t schaft im J1:-'r_.,(; 

1916 für die Drau,regulir:;;:rung 2.t5.00Ö 8 9 für iio Gcdlregulierung 165.0CJ S9 für di~ 

Lavantregulierung 50 ~ 000 S un1 für Will'bachver),auungen in Kiünten 32'. JOO S flüss:i.~;" 

gell1acht. :Ui<.; gesamten Aufwendungen an Bunliesmi tteln für F'lusswasser'heut eU " T ' lm -,-,alleLe 

Kä:i:"I1tt,n ':18trugen sonach im .Jahre 194t: 1 9061 • .oOO 8, ausvielchtJr Ziife:r zur Genüge l>"O~~

vorf.:eht 1 d.as~ die v::m d.en H~rr.en !bbeordne~en Le.gger 9 Steiner und Genossen "gef8rde:::-te 

',lTiedsr8ufnahlne der Resuli~rungs""au ten in den Kärntner Gewäss ern )',erei ts im Fr:::.hj ahr 19.+6 

erfo::";.;+;; iet. 
""'8 im ]esond:;ren dit! in de~ Anfrage berührte GailflussrE:gu.l:i.t:rung anlcmgt 1 S) 

mus3te die Bauakti,ill H46 in diesem :Flussgebiete derauf beschrKnkt ~leÜ!'en~ die seit "j,n· 

st\,;11ung eter B~utiitic)>:eit /1~3~/ an (;.E-n Regulierungs'oNerken entstsndenen 3chäCi.en zu. "-8-

hE"I'en. Hisfür vliurden im Jahre 1946 Bundesmittel im Betrage von 1"5.0(:() S 8.'_,ig"E-WEndd 9 dil 

rd,~'0t in dGn für die Behe~ung der Eochw~sserschäd€n bewilligten Bundesmitt-eJnEntheJ.hn 
Bi.J:~~ sondern eine zusätzliche vVH,mung der BunGeswasser~$uv6T1'altung darstellen. Erst 

1.3ch Beendif::rung der besagten Scha densloehe:'ungsar)ei ten ["rn Gr ilflusse 9 d. 1. im Frühjanr 
'1)<7, v:'~rd di~ ~Totw nd~gkeit u~d Z~bckmässi~~eit v~"rlieE~nndi~ Gei~~eguli~run:~sk,:,rrL."issi
UD Z"". :;..nrer nach,,,ten Sltzung €l.nzuöerl.l.fen. i:.ilne früherQ J.!Juerufung c.leser Kom;nlSSlc n 
w{re aber auch cus dem Gr1U1de zweckl.Js ~ewesen~ weil ~.as Gailtal Grenzgeb'ietgegen Ju
§Cf!:'.',::ien unc. Italien ist und die )In tische Bosat2iungsmacht eine kommisf:liunelle Be'lc>ung 
dig~es G~bi~tee ~isher n~cht gestattet hat. 
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