
der Beilagen zu den stenogr<1phischen Protokollen des Natipnalriltes 

Xlll. Gesetzgebungsperiode 

Bu,ndesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft43.Zh Il~.!!!..~Gn, 

, Zl. 57. 503-G/73 .' ~1f37jr) I~.~, 

1973 07 26 

-, " ,. ,. ~'L 1\ n /'l. ~ (\ I ~ 
?rl.~~':-' - ~i-~r 

.!.' 

B e a TI t w 0 r t u'n g : '., 

der schriftlichen parlamentarischen Anfra?:;e der Abgeordneten zum 
Nationalrat Meißl und Genossen (FPÖ) , Nr.13l~0/J, vom 20.Juni 1973,. 
betreffend Schutzwasserbau-Regulierung der Raab " 

Anfrage:, r:,~, ------_ . . 
," . ,".. ,','~ 

1. \.!\Tarum werden die Arbeiten am Teilprojekt Fehring~~Veinberg 

trotz vorhandener Budgetmittel nicht durchgefUhrt? ; • .1 •. ' 

2. Wann ist mit demNei te;en Ausbau in Richtung; Ertler!TIühle zu 

rechnen? 

3. Ist das Bunde sministeriun/"i'lir Land';;:;' i.lTi(fFo~it-Nirtschaft darüber!. 

unterri?htet, wiewe i t die Arbei t~fl~n einem Detailpr<?,j,~~t, 
jielclb~2h-Griie'bing gediehen sind?·'" .- ... , .. 

4 .. werd?h'Sie da;für sd-rge tra'gen, daß(~'die·· vorhandenen Budgetmittel . " 
, taj:;p'achlich a~6'1i~;'in. dies'e'm Jahr im gegenständlichen s6'hutz- ' .. ,---

O' '. ~ .1 •.• 

wa s s·erbaü .... :Ab schnitt derRac:tbverwe:nd et.:werd~ri? " .l 

Antwort:'·' 

ZU" .:~ : ~. - '- ',' 

Nach § 2 Abs. 1 li t. c des Wasserbautenförderungsgesetzes',,·· ';::, 

BGBI 0 Nr 0 34/1948, ist die Bewilligung und Bereitstellung vön ",'i c:"', 

~undesmi tteln für, .Wasserbauten davQn"aqhängig, daß ein\vässer:':; .. :'.: ':,i 

rechtliches Verfahren d~Fchgeführt:wo~1en ist. Für d~,l3 ,Pro~e~t. 

1!Weinberg-Fehring 'l liegt bisher weg~n eirtos Einsprt!,ch'es örtllcher' .. ' '..- . -. , '.:.". .' :'.' ;' :.", , : 

Grundbesitzer keine Wasserrechtsbewilligung vor. Trotz positiver 

Beurteilung dieses Projektes .d~rch mein Ressort und trotz vor

sorglicher Bereitstellung von Bundesmitteln in der Höhe von 

950.000 Schilling war es mir daher auf Grund der Rechtslage nicht 

möglich, die technische und finanzielle Genehmigung 'dieses Vor

habens zu erteilen bzw. die Inangriffnahme der Arbeiten zu ver
anlassen. 
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Zu 2,,: 

Dieses "\Torlla1Jsn' ist; TIli,r llnter cler Bezeichnu.ng IfRI3.abre

gulie:cu:ng im Abschni tt Raab2u~-Feldbach II bekannt. Ich bin auch 

darüber informiert, daß.--d.4~e·s:er~~,Re-guJ-ierung.di8 wasserrechtliche 
.. 1..-' .1.. _~ : ,," ! ; ."', . 

In AnbetiJ3cht de:r,;i)ringlichkeit dieses Vorha:bens im Zu

sam'C1enhange mit dem Ausbau der Bundesstraße Nr.66 he.be ich für 
• - ..~ ~" 1.- •• • ~ , l' , . '1' ' GelDe lDJ:3.DgrlJ: I naiEo.e noc11 lß neur:q;:;en t.i8.i.1r vorsorg_lcn; .:.:;~,l.:-,e Be-

reitstel1ung:~Ton 950~OOO(S:an Bundesmitteln vorgesehen.- Ich, 

vv'urde in Ki3T1TI,tnis' gesetzt ,; :daß de.r diesbezügliche Bewilligungs

ätltrag<iu"'nächster Zeit meinem Ressort vorgelegt wird ,und i,ch werde 

dann Yorsorge treffen ~ daß mögl:Lchs,t rasch öie technische und fi-
·····: .. 'ua7nzTell'e GGDehmigung erteilt wird", 

f": . 

Eine De~ailprojektierung über den Gewässerabschnitt 

};1e:Lclbach-'Gn'ieb~_ng ist derzei'c nicht vorgesehen, da vorerst d'ie 

-heid~~n VOl'~d~,annten Schwerpunktmaßnahmeri, die c1enBurid~shaushal t 
der nächstenJah~c~ nli·Gmindes"t;ens lj.) Mili"io'nenSc1il11ing belasten 

werden, zu realisieren sind. Ich muß daher um Verständnis ,(li:;für 

ersuchen, daß in ,Anbetracht der hohen Anforderungen al~ ~cr§n%chutz
wasf.~erbau aueh an der Raab nur etappenweise Regulierungs.nt-ißrili.'hmen 

f,"(' • 

gesetzt wi~r"d'e'n' k' o' "nne'o ... • J •• $ 

.~ , . .:. - ,J, .. \ 

.. Zu /-j., : 
'.,;-;. ".: 

Soferne die genannten Voraussetzungen erfüllt werde,n ,. 

steht der Verwendung der .. für die Raabregulierung im heurigen" 
. ",.1.!. 

Jahr vorgesehenen Bundesmittel.,nichts i,m Wege. 

Der Bunde 9.I)1ÜÜ Ei ter:. 
: ~ . 

:' ~ . ') .", .' " -'.' [,./i ., 
r!ljt/O 

j' 

..... 
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