
II- Ltlflf der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

Präs.: 1 5. Feb. 1972 No. c2~/J 

11. n fra g e 

der .Abgeordneten TIr .LJnTliJEH, REGEHSBUHGER, Dr-. KEIlVIEL, Dr. :rIALDEli., HUBER 

uncl Genossen 

an den Bundesminister für Land- und :Forstwirtschaft 

betreffCl.1.d lü ttel für den Schutzwasserbau in Tirol 

Für das ~ßergland Tirol ist der Schutzlffasserbau von größter Bedeutung, 

w(;rc1en doch Siec1lu.ngen und Verkehrs\'lege durch 621 Wildbäche und 

rund 1100 :Lawinenstriche bed:!:'oht. Ebenso sind umfassende I\laßnahmen 

zur Verbauun.g der 15undesflUsse und Konkurrenzgewässer notwendigo 

Da die Budgetansätze für den Schutz"\'Vasserbau im Jahre 19'/2 unge

nügend sind, stellen die unterzeichneten Abgeordneten an den 

Bundesmini:::rter für Land- und ]lors tv.,rirtschaft nachstehende 

A nf rag e : 

1) 'i,üe hoch waren die Bundesmittel für den Schutzwasserbau in den. 

Jahren 1970 und 1971, \'leIche in Tirol zur- Yerf!J.gung standen? 

2) V!ie verteilten sich diese i·li ttel auf 

a) Vlildbach- und Ilavvinenverbauung 

b) ]3undesflüsse 

c) KOn]:;:ul':cel1zge'vv8.sser? 

» Welche Beträge davon stammen aus dem Katastrophenfonds? 

4) Ist (1ie Zuteilung von 13undesrni tteln für den Schutzwasserbau 1972 

bereits erfolgt? 

5) 11enn ja, welche Bundesmittel sind für die idil0.bach- und 1ai'linen

verbauung der Bundesflüsse und deI' KOl1kurrenzgewässer für Tirol 

vorgesehen? 

6) Vielche Tie-cr1:ige davon stammen aus dem Katastrophenfonds? 
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7) Können mit diesen HitteIn neben den laufenden Arbeiten die 
Großbauvortlaben Zillerregulierung, Dre..uregulierung, Hochvrasser
schutz LandeshauptstB.dt Innsbruck -begonnen 'vlerden'? 

8) Kann in Tirol mit den für 1972 vorge,sehenen I/Iitteln das BB.U

volumen von 1971 aufrechterhalten werden? 

0) l~e~"~lCn die l~jr 19r7·c.~_ lDerp~+ae~+p .. J.-_l+erJ.· ~lrit+el :;I' , ..... '-'.1 v ...... " ~___ ~ . ..1- u..... ~ v _ v _ _.J.. U aus, um dB.S eigene 

Arbeitspersonal des Schutzwasserbaues insbesonders deI' 'l'lild-
bach- und Lawinenverbauung in vollem Umfang weiter zu beschäftigen? 

10) Welche Kostensteigerungen haben sich im Schutzwasserbau im Jahre 

1971 gegenüber dem Vorjahr ergeben? 
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