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BUNDESMINISTERIUM FUR 
LAND-UND FORSTWIRTSCHAFT 

Zlo 110633/25-1 1/75 

-
der Beibgen zu den s'f.'nop,raphis,=h(''''1 Protokollen des Nationalrate 

___ .. _ v 

XlII .. Gesetzgebungsperiode . 

Wien; 28 ."J'uli 1975 

22lJq tA. B.: 
zu 2316 jJ . 

. Präs. am,.Jl.AUG.-·W·75 . 
Be a_n t w 0 r tun g 

der schriftlichen parlamentarischen Anfrage der Abgeordneten 
zum Nationalrat Schlager und Genossen (SPO), Nro 2316/J, vom 
4. Juli 1975, betreffend Schutz vor Naturkatastrophen 

Anfrage: 

10 Welche Maßnahmen haben Sie im Rahmen des 10-jährigen 
Lawinenverbauungs-Sonderprogrammes ergriffen? 

2. Welche finanziellen Mittel sind seit 1970 dafür aufge
wendet worden? 

Antwort: 

. Durch die steigende Beanspruchung des Alpengebietes für Sied
lungs·-und Wirtschaftszwecke ~ insbesondere ::tuch durch di,e 

'enorme'Steigerung des Winterfremdenverkehrs im Hochgebirge 
'steigt auch die Lawinengefährdung in diesen Gebieteno Es sind 
daher vermehrte Aktivitäten auf dem Sektor der Lawinenver
bauung notwendig 0 Um dieser Notwendigkeit Rechnung zu tragen, 
wurde im Jahre 1973 das Lawinenverbauungs-Sonderprogramm 
geschaffen. 

Zu den einzelnen Punkten de.r Anfrage nehme ich wie folgt 
Stellung: 

Im Jahre 1973 wurdep. in 27 Lawinengebieten umfangreiche Ver
bauungsmaßnahmen durchgeführto Diese Verbauungstätigkeit be
traf in Oberösterreich 2" in Salzburg 2, in Kärnten 3')· in 
Tirol 11 und in Vorarlberg 9 Lawinengebieteo Im Jahre 1974 
wurden ebenfalls 27 Vorhaben in Lawinengebieten ausgeführt, 
und zwar in Oberösterreich 2 9 in der Steiermark 1, in Kärn
ten 3, in Tirol 10 und in Vorarlberg 110 

2244/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



~':: \-,~~ . 
.. ,,: ~ .~.... ::: 'l.... ;-.~"; 2 ..... " . . .. ; :'": .. 

. ; ~.i.\ . ;"i. ~ .. ' . 

••.•. t : 

Unter diesen Vorhaben sind wegen ihres Umfanges die -;'{e'r

bauu.ngsma.ßnahmen in den: Lawinen bei Bleiberg , Gemeinde Blei

berg, Bezirk Villaeh, in der Bachertal-Lawine, Gemeinde Heu
stift, Bezirk fnnsFru;;k:j.!äl1d~-·i;;~~de~~-AI'zleralm-'Lawine~ bei 

1nns:bru6k··uhd,:in.?let'·.r~Ottät~bel':""La~ine· in GCischurn 'im Monte.fon 
"b'es onciers"~rwähnenswerto " ,'. .. ., .. '~!;,'! ; 

Zu 2,,: --
.,~n-,:};l~n ~ahr.e:tl. '1973 und 19?4 vm,rden je 30 Millionel}:J?chilling 

an Bu..nd~smi t,te.J-n für die Verbauungsarbei tjen im Rahmen (tes 
: - . ; . : . . ." . ." .. ~ . ... ... 

. La'W'inenverbauung~.-Sond~rprogram:mes z~+ Verfügung gestellt .. 
_.~, '.- ' .. 

. Für das Jahr 1975 sinc1 für diesen Zwec.k 44-,5 Millionen Sc.hil.,.. 

ling (davon 4-,5 :Mill" S aus dem KonjunkturausgleiGh-Voran-

.. , ..... 

. 1 '\ sen.ag) 

. ";. 

~ ,.... • 1 

vorgesehen. 

. ....... ::' . 

. ;~. 

Der. Bundesmiriister: . 
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