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der Beilagen zu den stenographis<h~nProtokonen des National;ates 

XIII. Gesetzgebungsperiode 
•• Ii< ' .'. BUNDESMINISTERIUM FüR 

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT 

Zl. 11.-633/14-1 1/75 

'; .,-
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~an t wor t u n,g 

.. ~., 

. .:; .. ,: .. , ". ~ .~: .. 
Wien, 28 n Ju.1. L 191.5 

~/A.B. 
,"~. zu 216(0 jJ. 
, Präs. alIL.I..!lUG~5 

a.e:r;':::schJ;'iftlichen parlamentarischen Anfrage der Abgeoro:'1eten 
, " . 2;um N?-tionalrat DEUTSCHIVlANN und Genossen (ÖVF), Nr. 2156/;;, 
" --"'vom"11: 'Juni 1975, betreffend Katastrophenschäden in Kärn-::en 

• i" 
,~. ·i-: .:;!.:: ..... , ...... - - _ . .....,- ... ~ ....... -

. ~. ... ':", '. -"'?::.:. 

:_'~~ .. t'dtnh~~~, ..... . . .'" 
,"':-: '-10 UIll,.;welche 'ReservemJ..ttel handelt es sJ..ch J..n der Ankündigu.ng 

.' . I~"'~\ I"f ~-, r- t· .. :'" . " ~I '. , . '. 

'. ",vdn"St'aatssekretär Halden, die in der Kärntner Tageszeit'x'.1g 
~~:->·,~:·p;'~~Oirl(15'.4.1975 'im Z~sclririnJrili.ang mit lrunftigJn Katastrophen·-

,. I:s·dli1i;tima:ßnah.ni~nzitieft' weS;aen und wa.11.n werden diese b8:ceit-

'\ . 
" 2. U!TI,W8'lehe"lUmschichtungen - von welchem Budgetansatz ,zu wel-

.... "',.- -... . 
._., ·,:'sdhem Budgetansatz - handelt es sich und wann und wie wird 

diese Umschichtu~g wirksam werden? 

3. U~ welche zusätzlichen Dotierungen bei welchen Ansn~7;eJJ. 
handelt es sich, wann und in welcher Weise werden diese 
wirksam'" 

Antwort: 

Im Bereich der Forstwirtschaft wurden nach Rücksprache mit dO:J. 

La.11.clesforstinspektionen und der Landeskammer für Land- und Fc:.'st··· 

wirtschaft in Kärnten für die Behebung von Unwetterschäden an 

Forstwegen in Kärnten 2,5 Millionen Schilling zur Verfügm:lg 

gestellt. Die entsprechenden Bundesmittel stammen aus der 

Zentralreserve , wobei es sich um .UmsChichtungen innerhalb cler 

Budgetansätze 1/602 und 1/603 handelt .. 

" Im· Bereich des Flußbaues wurden zur raschen Behebung der vor-· 

,dringlichsten Schadensfälle und für Maßnahmen mit besonders 

vordringlichem Charakter und mit vorbeugender Wirkung folß;E'nde 

Aktionen gesetzt: 
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Im Rahmen einer ersten Sofortaktion wurden für das Land Kärnten 
2.116.000 Schilling an Bundesmitteln bew:tlligt. DieFinanzi8ru:t'·~ 

': .. > ........... ' .-.-........ <·'·.~7·-- --~. : .. ' .. • - - ---' 

erfolgte im Rahmen der Bindu.,,'1gsfreigabe des.Grll..l""ldbudget:?o 
. . .' ) '. '. ~~ '~" -- .,..., . " 

,in 'einer 'zwei~c'en Soforfakt'iö'n: wurd'en Bund'e~Ii1i ttel. ·'in der' Höhe 
. ,.A .'. .._ . " ._ _.' . 

yon 70Ö.000 Schilling, die aus d.em Konjui1kturausgleich-Voran

schlag stammen, bmvilligt .. 

Auf dem SektOr des .~andwirtschaftl!chen Wasserbau!::s wÜrde in 

Kärnten für d.ie Behebung yon 35 ~utschungen /1,500.000 Schilling, 

fU~, ,cl,ie Beheb~n~ von Schäden an 14 ~ntwä.sseruD:gs.anlagen 
..:. 'J 

}OO.OOo Schj.'llil1g und für definitive Maßna...~men von besonder.;:;r 
. .. (-.: .;" 

Dringlichk:eit' 369.000 Schilling an Bundesmitteln bewilligt. 

D · 1i" ., :l • le .J.:lno..nz~erung QleSeI- MS.ßnahmen. erfo 19t aus dem Konjunktu:r'~ 

ausgleiCh-Vorahschlag" 

, '" Abschließend' verv;~üse, ich" auch ~u,f. die ,ilJltwortetes Herrn Bundes"-
, , 

kanzlers auf .dieschrii'tliehe parlamentarische A...'"1.frage der 

Jibgeordneten zum Nationalrat Dr. Scrin~i 1l..nd Gencissen, ljr. 

(2026 AB XIIIe GP)o 

Der Bundesminister: 
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