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XIII. Gesetzgebungsperiode 

'~ien, am 23. Mai 1972 

'3i-'f / A.'B. 
zu -lloe jJ. 
Pr~~. am~ ____ §!._~_~i 1.972 

B e a n t W 0 r tun g 

der schriftlic.henparlamentarischen Anfrage der Abgeordnet.en 
zum Nationalrat Ing. Gradinger und Genossen (CVi?) , _ ,_ 
Nr;--408fJ:, vom 2G~ April 1972, betreffend' Stretnregülierling' 

AnfraSe,.:. 

1. vIelehe Mi,ttel:stehen im Jahr 1972 für die weitere Durch
führung de'r Regulierung zur Verfügung? 

2. Ist das ,Bunde,sministerium bereit, auch in den kommenden 

Jahren einen finanziell~n Schwerpunkt für die Durchführung 

dieser dringlichen Maßnahme zn setzen, wenn ja, in welchem 

Umfang? ' .' 

301m Zuge d'er Regulierli-.Ylg soll im Raume Bocksdorf~Rauch1fiJart 

ein Hocl~wasserrückhalte becken hergestellt werden~ 'Ein' ent

sprechender Antrag wurde am 24.1.1972 unter Zahl 

JtIII/3-402/475-1972 vom Amt der Bgld. LandesregierUJ:lg , 

dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaf~ .,vor-, 
• '" ~.' .. _h~ ...... ,.., 

gelegt. Ebenso wurde ein 
~. .. .. 

genere ller EJ.?-twurf ,zur Übe,rprü:(ung 

üpermittel t. 'Iv1if welcher Stellungnahme dazu 1st zurecPnen? 

Ant-wort: 
.", . 

Seit 1964 wurden an der Strem im Rahmen eines Schwerpunkt

programmes folgende RegulierlL."lgsarbei ten in Angriff genbtmheh: 

'Im i~bs,chni tt ;Güssing-SteGersbach die Regulierung einer, Teil-

strecke von rd~' 8,2 km Md in de'r Strecke von der' Mündung, 

der Strem in d,ie Pinka bi.s zum Beginn der bestehenden Regu

lierUngimBereich Hagensdorf di.e Errichtung eines Hochwasser-. . . . _. " 

entlastungsgerinnes auf eine Länge von rd. 3,5 km • 

...... 
". 
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Beide IvlaLnahmen bi Iden eine teer,mische Einheit 0 Die Gesamtiän': 

gödel' Strecke auf der die Regulierungsarbeiten durchgeführt 

werden, betrigt 11,7 km. Bis Ende 1971 wurden für diesen Zweck 

Bundesmittel in der Höhe von rd. 28,,6 Mio. S zur' Verfügung 

gestellt. 

Die in der Einleitung zur Anfrage aufgestellte Behauptung, 

daß 'sich' die T'Reguli'erungsmaßnahmen an der Strem, i:p. den" 
,','. 

letzten zwei .Jahren,e~ts~heiden.d verrin~ert;l hätten; ent~ 
spricht nicht den Tatsachen. Ich kann vielmehr darauf hin-", 

, " 

.weisen, daß für diesen Zweck im Vorjahr mehr Bundesmi tter---'-' 

zur Ver'fügung gestellt 'werden konnten als in den Jahren 

vorher. 

Zu den' einzelnen Punkten 
St.o 1 l' un ,-r • 

....... ..J.. .l.t) • 

Q'p,'r 1\ f ' _ .tl.n ra0 e nenme ich wie folgt 

J3'ür die weitere Durchführung derStrem:cegulierul."1.g stehen 

im_Jahre 1972 Bw~esmitt~~ in, der Höhe von 4,3 Mio~ Szur 

Verfi.i[;Llng. Dadurch ist gewäl~rJ,eistet, daß die Bauarbeiten '" 

im gleichen T!mfang 1ivie bisher fortgeführt werden kön...'1eD.~ 

Zu 2· w ' 

---:...!.....::... 

". \.: 

Ich bin ber~it, ,auch in den kommenden jahren einen finan

zietlen Bch1aerpunkt fii.r die Fortsetzung der Stremregulierung 

zu satzen. Der jährliche Umfang wird der bisherigen Ent

wicklung entsprechen. 

Das l~iQt der Burgenlfindischen IJandesregierung hat mit 8chrei

ben~"vom 24. J3.illler 1972 (21. VIII/3-.4027/475-1972) meinem . . 
Ressort einen generellen Entvvur:f über die Errichtung einqs 

Strem-HochvJasserrü::::khal tebeckens mit einem ständigen Grund- , 

Bee für Bade-, Sport- und FischereizvJecke im Haurn8 Bocksdorf

Rauch\\Jartv-orgelegt ~ tin konkreter Antrag zur Healisierung 

dieses Vorhabens wurde jedoch nicht gestellt. 

'. 
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Der erwä~~te Entwurf wird derzeit d&hingehend geprüft, ob im Hin

blick auf den geplanten Ausbau der 3trem auf das 30jährliche 
Hochwasser die Errichtung des Hochwasserrückhaltebeckens zweck

mäßig und in wirtschaftlicher Hinsicht vertretbar ist. Eine 

Stellungnahme zu dieser Frage kann ich erst nach Abschluß 
des Prüfungsverfahrens abgebeno Es ist damit zu rechnen, daß 

das Prüfungsergebnis im Juli 1972 vorliegen dürfte. 

Der Bundesminister: 
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