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]I!- 4111 der Beilagen zu den stenogr(ltlhi~che:1 Protokollen ~es Nationalrate~ 
.. XII. Gesctzgebungsperiode 

Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft 

&Jf / A.B. 
. . . 

. ~ .",.:, .. 
Zl. 38,316 - G/71 Wien, am 200 April 

', . .-.- ..... 

" 

.',: . , 

~ (- B e. a n t~ 0 rtu n.S 

der.schriftlichen Anfrage'der Abgeordneten zum Nationalrat 
KOLLER und Genossen, (ÖYP) , Nr. 465/J vom 3. März 1971, be
treffend Beantwortung der mündlichen Anfrage Nr. 551/M in 
der 32. Sitzungdes.Nationalrates. 

. ; .-'~" " 

In BeantwortunG der mündlichen Anfrage Nr. 551/M 
'. " 

habe ich derriAbgeordneten zum Nationalrat.KOLLER mitge-
. teilt, , daß<Sei te'ns des B.undesministeri ums für Land-,und 
Forstwirt:~cii-~ft:für .die Weiterführung der Arbeiten zur 
Regulie~tiIlg:d.'~~Raa.lf ein Bundeszuschuß in der Höhe von 

90 ~G de:r Ge~.amtko~ten. geleistet wird. Unter Hinweis dar
auf, (i.'Eiß ffu.'diesen Zweck 'bisher. 95'% Bundeszuschuß ge
geben word~n' ist, richteten die Fragesteller an mich 
folgende Anfrage: .. ' c. ". . .. 

,." j 

1. Sind Sie, Herr Minister, bereit, angesichts der wirtschaft
lichen Situation dieses Gebietes auch 95 % Bundeszuschuß 
zu gewähren? 

, 2 o. Sind Sie, Herr Minister', bereit, dafür Sorge zu tragen, 

daß das generelle Projekt als Voraussetzung für Detail
projekte ehestens erstellt wird? 

Antwort: 

Zu 1.: Die Regulierung der Raab in der burgenländisch
steiermärkiscben Grenzstrecke wurde im Jahr 1959 finanziell 

genehmigt. Auf Grund der damals in diesem Gebiet bestehenden 
wirtschaftlichen Verhältnisse wurden ausnalunsweise eine Bei

tragsleistung des Bundes in der Höhe von 95 J~ der Baukosten 

bewilligt. 

Es muß bedacht werden, daß seit der im Jahre 1959 erteilten 
Ausnahmegenehmigung 12 JalITe vergangen sind und sich in 

dieser Zeit die wirtschaftlichen Verhältnisse geändert haben. 

504/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



.. ,-;.-....... _ .. 

I, 

2 
. ",' ... ( : - .' ,.'" .. , "" 

-'" ~ . 

-::,' ;':,. . :;.!- ",\. ; 

Ich bin jedoch bereit, prüfen zu lassen, ob 'die wirt..:. " 
schaftlichen Verhältnisse im burgenländisch-steier
märkischen Grenzgebiet die Bewilligung einer 95 %-igen 
Beitragsleistung des Bundesauchheute-ri6ch.~echtfertigeQ.' 
Ich möchte jedoch in diesem Zusammenhang darauf hinwe,i
sen, daß die Beitragsleistung des Bundes für Schutz- und 
Regulierungsbauten an Bundesflüssen inder Steiermark, 
im allgem~inen l?it90 % der Baukosten festgesetzt wird. 

'. i 

Zu 2.: Der generelle Entwurf für die Raabregulierung ist 
bereits, se,it mehr als einem halben Jahr soweit ,ausge
arbeitet, daß 'auf dieser .Grundlage das Detailprojekt 
Weinberg...;,Fehringfertiggestellt werden kann. Ich betone 
daher nocr~als, daß es günstig wäre, wenn das Land 
Steiermark dafür Sorge tragen würde "daß dieses Detail
projekt bald fertiggestellt und meinem -Ressort über
mittelt wird. 

" .. !'.\.n'r'>', "." 'L'::1" <:.:':'. :Der Bundesminister: 
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