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BUNDESMINISTEHIUM FUR 
LAND- ~JND FORS'1IWIRTSGRAFT 

Zl A-1l""l7, 11 A . I 1!Mr:;. '.' .• 1,0'/")1 I -', 1.(/.; ~ 
'. 

.' XIlt Gcsetzgcbungspel'iode 

ViI en ~ ~~5.Juli. 197:-

. ;.: " 

. ..•. _:.. .. 

deI'~. schriftlichen parlameni:;arlschen Anfrage' der Abgeordneten 

.. zum'Nationalrat HlJBER u.nd Genossen (Ö1r.t?), Nr .. 2~138/tT, "\,Tom 

,'10. Juni "1975, betreffend Bundesmittel:t.'ÜrHochwassel~schu_t3-

. bauten in Osttirol • 
. \ . 

"" ". 

1. die viele Btu1desmittel wurden in den Jahren1965 .. 1:J~s e.ll1.-
... 

schließlich 1970 im Bereich der WilCl.bach- .'U,.lJ.clLaVlirienver-
.'.' l.·: ..... _.~ ... ;:.. '. "" . ,_. . . '.; .• ' .. .",.: .'. <. L 

paU1111g~ des SchutzwasserbHU(~su.:rtd derFl1.!l~regulie~ung im 

. Bezirk Lienz verbaut'? 

.:".:,.: .. : :. 2'~ ,~1!ie 

für 
hoch'waren die Aufwendungen bzw. Leistungen des Bundes 

di:e g.leic.hen.- Verbaulmgsmaßnahrnen in den Jft1:1ren 1970 

: "~ .. ' 

bis 1975? !.. . .... ~~.: ~ ... 

3. Wie stark sind die Baukosten im Flußbau von 1965 bis 1975 

:"" ,\.~ ':.l ',,: .; .. " . .. ' '~ 

4. Wie tei'lei1~s:Lch die Mi tte). unter Punkt 1 lmd.2 zwißchen .. 

:.... normalen Budgetmit'teln und Mi.ttel;h des Katastrophenfonds? 

.' .Antwort: 

Zu 1'1 : 

Im Bereich der W~ldbach- .tm~. L'!.~n.enV61'-DI3.}lun.ß wurden im poli ti·
sehen Bezirk IJienz in den J.ahre:n1965 bis ,;1970 BlU'ldesmitteJ i.n 

der. Höhe von 63,2 Millionen Schilling 'V'erbaut~ 

}tur den Fl1:lß1?au vmrden Buxldesmi ttel in der Höhe vop. 163,3 Mil-

lionen Schilling berei ~gestell t .. " .. -: . 

Zu 2.: --
Die WildQ_acl}.":' und Lawirienverbau~nß'hat in elen ~Tahreri '1970 bis 
1975 Bulidesmittel in de:t~HöhEtvon 5'7.,9 lvtiTlionen'sdh±'lling er·· 

halten .. 
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Die Aufwendungen des Bundes für den ,!t~g?a}~ im pali tischen 

Bezirk Lienzbetragen im selben Zeitraum l.'und 103,6 ~MillionGn 

8chilling. 

Zu ~.: 
• K 

............ -- .. -' 

Die Kost7ens-ceigei'lL"rlgen bei elen einzelnen Projekten des Fluß-· 

baues' sind je nach d.eren Lage, Ort und Größe unterschi~dlich. 

hoch,. Sie lageri in den Jahr~n von 1965 bis. 1971 gegenUbe:c dem .. 
~jeweiligen Vorjahr bei 8 % und :!lehr und in d.en JahI'en "1972 bie.., 

1975 je·Neil~.:; bei 12 % und mehl"', Insgesamt sind daher die Bau~· 

kosten, ()ezogen auf das Jahr 1965, um "100 % un.d mehr .gestJieg~;n. 

Zu' 4.: --'-
Im Bereich der Wi1dbach- und ~inemrerb.§~ \vurden aus den 

t-

i. 
i 

t: 
~ 

\r;; "'·~~;..l··l 1'1 ,...1 ce.' v~,i~"'""> f-'I+-i-"'r.pl· ... o.~r.-"..."""rl (~ .~: ..... , rl on J"'~~~c'\'" /1 Ol~t: 1! .. ,:i" c· A:L-rJ.:;-~~ -,_r" .. l.~Lf::;J'.~.·)·-l' ... .&._~vv ....... -!... ...... 'U.VJ-J .l.l.,.l;.-'.vu'-J'l...·.!..v L.!_VJ..!..J ... vJ..J.\...t.~ .J...lJ. ~v.1. OJ..J...L.CJ.J,.· I-;lV/ U_.~ .. __ .... -'- -~-'"" 

lich19'?O 38,7 lVli11ionen Schilling aufgevY0ndet. Dieno.l"'malsn 

Budgetmi ttel betrugen in dieser Zeit 21+,5 Millionen Schilling ~ 

Im Zeitraum VOll ·'19'71 bis '1971.[· "iV'd . .r·den 1+-1,4 Millionen Schilling; 

an Mitteln des Katastr.'opb3nfcnds und L~3 Millionen ßcl1illi:ng 

aus dem ordentlichen Budget aufgebracht. 

Im. Flußbau. v .... u.rden in den J[!.hren .1965 bis cinschließli9h 19?O 

rund. 106,6 Millionen Schilling B:us den Mi tteln des Ka·tastJ::'ophen·· 

fonds und rund 56,7 Millionen Schilling aus normalen BundeB--
,....,J. t+e1 n - , .L +- '1+ I d J' . '19r ..... b: lcn~'~ nt-f'.,·.l'· 110>·"1 =. iJ -"-~~ DereltJgesve.;... .., •. n en ·anren /I .. .LS ;.;!./ .. e .. · ..... ;.."'_vL 

auf d.en. Katastrophen.ronds rund 71 .. 2 Millionen SChilli4ß' UJ1d 

auf' normale Budget~i.t;tel rund 32,4 Millionen Schilling • 
.. , 

AbschJ.ießendmf)"cl1te ich. bemerken, daß ctfe in Z" "1 und 2 

genannten Betr~g8 nichtu.p.IlLl.. ttelbar verglichen werden könnE::J:l) . 
~,!eil der erste Zeitraum 6 JaJ:;l.re ~ der zweite jedoch 5 Jahre be·~ 

Auch ffiU.ß beda.cht werden, daß in der Zeit von /1965 bis 

19'70 die durch die Katastrophen der Jahre '1965 und '1966 G!'lt-

. standenen enc.rmen Schäc.en.so,~.:r.~a.schwie .. möglichbeb:oben vJoI'den 

mußten, um den allgemeinen Notstand zu' beseitigen und du:rch 

" 
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Räumung ll.'I1d Rückführung der Flüsse und Bäche in irre frlihe:res 

Bett wieder normale Ahflußverhältinisse h\:;I'beiz,uführen. Aus 

diesen Grtinden erfolgte YOD. '1965 bis -1970 z'wangsläufig auf' 

der Grundlage des hiefUr geschaffenen Katastroyhenfohd.sgese-t·

zes eine entsprechende Konzentration der Bundasmi ttel 8.1J_f das 

Katastrophenzentrum OB-ttirol, wä:r~end in der :Folgez,ei t nach 
~ . 

Abschluß der Behebun.g der Katnstrophenschäden, also VOD. 1971 

bis heute, der SchVlerpUl1.kt auf d:i8 vorbeugende VO~!.'f:lOrge gegen 

künftige Katastrophenschäc1en ge1egt vJurde. 

Der Bundesminister: 

.. 
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