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d~r:s"6hriftlichen parlamentarischen Anfrage der Abgeordneten ~?jum 
l~ationalrat PAY und : Ge:n.c)-;ssen (SPÖ) ,NI'. 1351 /J, vom 3. Juli 1973, 
betreffend Regulierung der Kainach 

Die Fragesteller weisen darauf hin, daß die hoch

w'ssser.fiih:1:'E::nde Kainsch in den Jahren 1965, 1966, 196'8, 19?2' und 
. . .' . . 

·"im'\hel..lrig~n Jahr beträchtliche Schäden veru:::,sa;cht hat. Sie stellen 
' .. -" .... - . 

in die~E::m~:lA:sammenhang an mich folgende 

~f:t'aße: , r[ . :. .... } 
• ! ;'. " -. (~ 

1,. Gibt'; es ein Gesamtkori~i;~it'Lfür die Regulierung der Kaln8cb': 

von Afling/BärnbachOishachKainach beiWild<:n{? ' • 
.. :.1. ~ ~ ", ,-

2. Wenn ja," wie, ·,wei t sind :di·e entsprechenden Planungsarb~ite!;i? 
~inschließlich der ~otwendigen wasserrechtlichen 'Verhand'ihn-

gen gediehen? 
.. "r 

3. In welcher Reihenfolge (Etappen) soll die Regulierung erfolgen? 

4. Wi.e hoch belaufen sich die Gesamtkosten der Regulierung? 

5. -Weiche Teilprojekte können sofort, bzw. in absehbarer Zeit 
.baur.1äßig in Angriff genoTllr.1en werden? 

6. Wie hoch belaufen sich die dafü-t' vorgesehenen Mittel? 

7. vVelchen Anteil hat die Steiermärkische Landesregieru:f1g zu_ 

leisten, in bezug auf Planung und Kostenbeteiligung? 

Antwort: 

Zu 1. bis 3. und 5 .. : Es bestehen Hochwasserschutzkonzep'te, auf 

deren Grundl8.ge der dringend gebotene Schutz der Intensivzonen 

der Besiedlung, der Wirtschnft und d0;S Verkehrs im li'lugcbict 
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der Keinach zw,ischen Afling/Bärnbach un.d 'Ni.ldon g~":Sich8rt 
werden soll. Im Rahmen dieser Konzepte werden aerzeit Arbeiten 

im Raume Bärnoach, im Reum Voitsberg sowie im Abschnitt 

Söö iIlg - ~looskirchen durchgeführt. Für das Pro jekt Wildon-Wei ten

dorf sind die Planungsarb~iten abie'schl-o:s'sen. Die RegU.Lle

rungsarbeiten können jedoch erst n8ch,Erteilung der wasser-
~'.' (;"1;" ~:~ ~ ".T ,::'~. f.') '} .:-) ";,1 ":'; d .~.i. .~[ ;:", ", .... . : . , ~ .--:, ". , '-': . .-

r~,y..hi:{li,q;b.en Be\villigung in Angrif,fgenomnlen 'fJerden~ 
~(~.\'::~' ~_-L"::";'.' .,~.": '. ..-,' 

Um den 8chutzwasserbau in. ZUkullf~0;soch E;3ffekti v(,;r zu gest.al:t,en; :;..:: 
besteht die Absicht~. ein schutzwasserwirtschcü'tliehes Konzept 

für da,~.:gesamt.e .. Einzugsgebiet der _l}:3ixl8Ch : 81,1.S,ZuarJ:>,ei ten. 
. . ' -' .;.' ' ~ .. .'.. ,- ..-: .. ',,:, 

Zu ~~. lIDe 6. :1)ie ,Gesamtkosten de:rgeri~nntel1:-.Regul.ierungstQaß-
nahmen belaufensjjch:,'äuf rd. 115:Mill~ :S~Die'Kcfst,en einer 

Realisierung aller schutzwasser\~iirtschaftlichel1 Notwendigkei te!l 

im Einzugsgebiet der Kainach dürften naeh einer Sehätzung ~iride

stens 300.1'11ill.8 betragen. 
, . {. . ~_; . .:'~rc: ~~j·~'::.:-'.~:,;~··~·T .. ,: 

~u 7. :Die Kainach,,:=L~t g~mäß,§ '9 Abs~2des Wassaroaut8nförcle-

rungsgestzes ein vom Bund zu betreuendes Gqwässer. DemgsDiiß 

leistet das Land :zü, den Baukö~ten-lder:LRegulierungsmaßne,h;J8n 
• ...; ',: t' .; :: :" : . ; •• ~;' _.1: '-;'. .~~ ,I.:' . . . 

keinen B~itrag. Allfällige seitens des Landes a~fallende Pla-

nungskostE:m werden nach den einschlägigen gesetzlichen Bestim-

mungen vom BlliJ.d abgegol ten~ C··' l.,/ 

Der Bundesmlnister: 
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