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Qt::r 'sch:rift:'Lich(·)ll Anfrage der Abgeordneten zum Nationalrat' MAYER 
,', ,Ul.ld ;]e~l;)Sse:n (bVp), NI'. 515/J, vom 10. März 1971, betreffend die 

KI'(;~18r8gt.üi.e,·c(l.ng "Kematen/Krems-Teilabschnitt IV AChleite!1"', 
. , ' .. ~1 

' .. ,' 

\~. Wann wu~de der Aritrag der La~desbaudirektion Lin~,betrBffend 

die eben erwähnte Regulierung der 

ministerium vo~'geiegt? 

Krems dem Landwirtschafts-
, : 

.... ;. ; 

'2. WarumwurdC2i.iper di.esen Antrag nocb, nicht entschieden? 
,. 

3 )Wai1n ist' mit einer ßntscheidung des Bundesmi.nisteriums .:tür 

Land- uD,d Forstwirt schaft zu rechnen? 

Antwort: 

Zu 1.: Das Projekt über die Regulierung der KreDs im Raume Kematen 

wurde bereits im Jahre 1957 in grundsätzlicher Hinsicht technisch 

genehmigt. VJegen seiner Großräumigkeit (rund 8 km Flußlänge) wurde 

die Realisierung dieses Projektes in vier Bauabschnitten vorge

sehen. 

Die ersten drei Bauabschnitte, d.ie .zusammen eine Gewässerlänge 

von rund 5,6 km umfassen, sind in d8n Jahren 1957 .- 1969 fertig
gestell t worden'. Die Baukosten für die Regulierung der KreIJS in 

diesen, drei Abschnitten betrugei) rund 30 Mill. Schilling. 50 % der 
Kosten - also rund 15 Mill. Schilling - sind vom Bund aufgebracht 
worden. 

Der vierte und letzte Bauabschnitt (Gebiet von Achleiten) um-

faßt ein~ Gewasserstrecke von rund 2,4 Im. In diesem Abschnitt 

ist ,gegenüber dem im Jahr 1957 technisch genehmigten Gesamtpro

jekt eine wesentliche lmderung der Linienführung beabsichtigt. 

Der Antrag des Amtes der Oberösterr. Landesregierung auf techni

sche und finanzielle Genehmigung des neuen Projektes ist im Bun

desministerium für Land- und Forstwirtscheft am 25. September 1970 

eingelangt. 
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Zu 2. und 3.: Das vom Amt der Obcrösterr . Landesregierung eingerei,chte 

Projekt wurde von meinem Ressort nach eingehender Prüfung 'im 

März 1971 technisch ger~ehmi~t. ·Di-~·B-~;i·iligu~g-.;;,nd di.e Bereit<

stellung :'vo-nBUp'desmitteln oist nachd.en·Bestirnrnungen:de',s ~v8;8se:r-
• : ':, ;,,: ',': .. :: '" _1 .;' ..... :. ...: . • '... '. . .• • •. .' .: •• , • ",.: 

bauteniörderung.sges,etzes :G.8.1-i,zei t J!Jqht möglich, da "di-e wa'Sser-
.. ', ~ .:. . . . . . 

rechtliche Bewilligung für der:.. Ba12di'eser Anl·age 'noch ·:nicht V.Ol"'-

liegt und die ungewöhnlich hohen Kosten - .23 MilL.SchilTing für 

die Regulierung einer rund 2,4 km langen G:ewässeri3tre.ckf3 "-:V-OJ.l1 
.- " ~ 1 " • 

Aritt;~gsteiler' nochelngehendzlLbe.gründen .sind. 
. ... 

.... ;~~ : .~. J .:.-'. J> < ~ :: '; --i' ,'.' 

Für die Realisierung"' dieses Vorhallelisist· ilRCh . d.em vorgesehenen 

Fina.nzierungsschlüssel. (Bund :50 %, La.nd 3ö %,Ird:;;'3're.ssente:n 20 %) 

nichtnur:~:die'Hereitst:el1tmg:'von Bundesmitteln, s.ondernauch die 

Berei;tsteJJ_ung; VpD' ::Gano.es-:-undlnteressep.tenmitteln erforderliche 

Da dieses Vorhaben ··j~d~ch'im P.b~~ö·steI'I:.·J~hi~.~sbauprogrammfür . : . :. ~ : "-

das ~Tahr1971 nicht aufscheint, SiIld· hiefür imbeurigen J:ahr 

k~ine Bundesmittel vorgesehen. 

".1.:" 

',"[, ".' 
. _', :. l 

Der.Bundesminister: 
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