
II )502 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nati"nalratC's 

Xlll. Gep,etzsebungsperiode 

Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft 
Zl.: 6L~.851-G/72 

Wien, am 16.August 1972 

_ -,'-,'. 

i 6~1 IA,'B. 
zu 1'51 I J. 

B e ant' VI 0 r· t~ u ng Präs. am ... 3Jl .. l~ 1972 

der sChr:ifi;lichenpR-rlamenta:ri§chen Anfrage'derAbgeordneten 
zum Nationalrat Meißl und Genossen (:B'BÖ)'- Nr. '737/J, vom 
25 •. Juli. 1972, betreffend Hochi>Tasserschäden in' der Si'eier
mark. 

Anfrage -: '" ." .: .. ' 

".-. 
". '.:":" 

1. Werden Sie sicherstellen, daß noch im heUrigen Jahr für 
So:(qrtmaßnahmen,. ~ur".Regulierung der Ra~bentsprecl1ende:: ~.. . .. ' 

'.~ ._:,. • _: _ ~ ." .' • • ;.. ': •. ' .. ':'_"i<' .J. •• . . .",: • 

~u.dg_e.tntitteJ, :b,e+.eitgestell t werden? . 
2. Nfit 'w:elc1:;"em, '~:ä~trag werder.. die Regulierungsarbeiten an der 

_ -", ". '. .: "e:': i .~:._ ~ . -.• :: .' __ ..' 0;", : • 

,Raabim Budget ,1973 dot,iert: werden? 
3. '\Velch~"Sarii'e;uI1g$~aBnahmen sind in de~ ·oben angeführten 

Absl~hnitten'~der',Raab noch im heu:Sig~n Jahr gepl3.nt?: 
Aritwoi':(/"'" -,' ~; ':, .'. . . ... . 

~, . ~ -,' 
~ ..., .:"':~.~-;-: 

Dem Flußbau in der Steiermark w.Lrd von meinem Ressort be~ . 
.. ~ ,.,.",' ........ , 

so~aererVo'rraiig!'eingeräumt • ., ,'.:" 

-'"j"" 
..... '. " 

. i._~ ,: ";. 

Während cterI5ur'~liBchni tt der für. die .Bundesflüsse' inder;, 
. . .' . - .f' " 

Steiermark;i:ndenJahrpn1967 bis 1971 zur Verfügung!§estellten 
BUlldesmittel rd. 19,0 Mill.S betragen hat,: werden allein: im 
heur~ge:n; _y:?,prBWldesmi ttel inder Höhe von 33,0 Mill. S be-: " 

. ,: .. - ,.': - ' , - .. :. ..' j,;, .. 

rei';gestelli:;.Obwohl der Schwerpunkt deJ:' Arbeiten,wegeIl;des 
'. ' ' . -. 

Autobahllbaues.der-zei t:~an G.8rKainach liegt, werden für die 
1 .• ,,' • . ' •. , 

Arbeiten an der', Raab' 1~972 "1n"sgesamt 8,980.000 S an Bundes-
mitteln zur Verfügung stehen. 

Die· Wichtigkei~ die den Arbeiten a.d.Raab beigemessen werden, 
eeigt die Tatsaclae, daß im Auftrage meines I"linisteriums 
ein Ziv.-Ing.-Büro ein generelles Projekt für die gesamte 
österreichische Raabstrecke ausgearbeitet hat~ Dieses ge
nerelle Regulierungsprojekt wird derzeit überprüft. Die 
kiinftig2n Arbeite:r;t a.d.Haabverden auf dieses wasser- und 
vol~swirtschaftiich koordinierte Gesamtkonzept abgestimmt 
zur Durchführung gelangen. . 
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Bezüglich der Arbeiten an den Wehranlagen in St.Ruprecht/ 

Raab und im Bereich der "Heinrichsmühle " in Studc:""lzen handelt 

es sich um Arbeiten die dem Konsensinhaber dieser Wasser-
... ..- -. ..- ~ ~ , 

werksanlage zustehen. AUf.Arifi~äg·konnen-da{Cir B,mdesmi ttel 

in dem Ausmaß'bewilligt weI'den,als diese Arbeit'3T' auch 

i'lußbaulj:che~\ Interess~n dien€i1 .• 
. ' . 

Zu den einzelnen Punkten der Anfrage.nehne ich wie folg~ .. 

Stellung: 
" ; " !~.' 

Zu 1 C : jIm heurigen Jahr sind für:Regulierungen a. i .RaE:'.bitn 

genehmigten Jahresbauprogramm 1972 für den Flußbau in 

,.' St3iermarkinsgesamt 4,680.000 S Bundes:m.i ttel ent- .. 
halten. Ferner wurden für Sofortmaßnah..rn.en a.d.Raab aUf 

';' Grund 'der heurigen Hochwasserereignisse Bundes- ::" 

mittel dnHöhe von 4,300.000 S bewilligt'; sodaßfi..tr 
, ... <T ,"'1 .'. ' ; ~ ... : .: • 

1972 insgesa:.::::t für die Raab 8,980.000 S vorgesell~"':"':;::':::.:': 

sjnd. 
. ,..::~ :" .. ' 

Zu 2 .. :Uber'd.ie Höhe der Bundesmittel, die im JRhre ~173. 
für Regt..:.lierungsarbeiten an der Raab·::ur VerfütL-un;:::: 

gestel:)..t werden, kann vor Behandlung des. Bundes

v0ranschlef:,es ,durch den NationalJ..'a~ keine Aussage 
',I'" ", 

ge~c.cht ··;;~:,erden·. .: '", 

Zu 3.:·. Im h~1irigen. Jahr sind in den angeführt~n Abschnitten' 

der Raab Regulierungsarbeiten im Hofstättc:1una 

Passail sowie ~rhaltungsmaßnah.men in' Abschnitt St •. ·· 

. Ruprecht bis Ma~gar~then .. soy,r,:h~.: Feldbach bis Raabau 
. . ...... '. 

vorgesehen. 

Der Bund·es-minister: 

: .~ 
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