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Gegenstand: Schriftliche: parlamentarische Anfrage" •. ':. -10t!$/AB 
, .... . der Abgeordneten' zUm . Na ti6nalr~a t ..., , .... . . 

Ing.Amtmann und Genossen (ÖVP).,Nr.1094/J ,., ,·1977 .. 05 ... 26 
vom 29.Härz 1977, betreffene. die Errich-, 
tung von 5' Staustufen in der Drau Z'.ü sehen ': zu40!J'1 JJ 
Spittal und Villaeh • 

.An den 

Herrn Präsidenten des' 
Nationalrates Anton Ben y a 

. Parlament 
1010 \-1 i e n 

\ , 

"': .. 

. ,",' 

, '. 
\ ; ... ~ . ' ) 

Die schriftliche parlamenteTi8Ghe Anfrage der Abgeordneten 

zum Nationalrat Ing. Amtmann und Genossen (ÖVP), Nr.· l094/J', ," 

betreffend'die Errichtung von 5 Staustufen in. der Drauzwi-

'schen Spittal und Vil~ach, beehre ich mich y.;ie folgt zu be-

" antworten:. 

Zu .2_en Frag_en 1. und Ä • «" •• 

....:.. .. ' 

'Da noch nicht alle zur Äuß'erung aufgeforderten DienststelIeh 

ihre Stellungnahme abgegeben haben, konnte das Ermittlungsver

fahren noch nicht abgeschlossen .,.,rerclen. DiebishereingelangteD. 

Stellungnal:urlen sind üb.eri"liegeno. positiv. Die Land'l;virtschaft:ska:n-

. mer für Karnten lehnt den Ausbau der oberen Drau als Kraft',;E;rl':c-i

kette je·doch ab, ;,.:eil.. ihrer ~IDsicht nach wertv-olle land\'lirt-- ." 

schaftliehe Produktionsflächen in einem unzumutbaren Ausmaß 

verlorengehen. Nach.Ansichtdes :;~"J.D.des Kärnt;s:n müßten noch 

.' Untersuchungen über den Umfang der betroffenen land-und forst

wirtschaftlichen Hutzflächen, über die derzeitigen und die 

künftig zu er"lrartenc"en GrunoJi!asse.rverhältnisse einschließlich. 

der Auswirkungen auf Brunnen llIld Abi,':asserbeE;ei tigungsanlager:.. und 

über den Einfluß auf die klimatischen Verhältnisse durchgefüJlrt ' 

't'jerden, \rlei ters ':.'iäre nach Ansicht des Landes .. eineKoordinier~l.[l5., 

des Vorhabens :mit der Regionalplanung der betroffenen Gemeint}cn 

und mit der Autobab..nplanung notwendig. Das Land Kärnten behielt 

- .' ~ .. 

-- ...... " 

" 
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sich c.aher eine abschließende Stellungnahme bis, zum Vorliegen. der' 

, noch' fehlenden Unterlagen vor. ' \." .. ',' . '.~ .' \~ .... . .. ,.'- :, 

,:f 

Die ,C~t~rI'. Draukraftwerke ~AG -ha tnach,Auf forderungeine'E:t.gärizung 
ihrer Unterlag0n(:;d~rchgefüh:t;':b' tiPd i~t' ;Dunmehi ,rri ~, der~l?clfUD.g der 

, komplexen hydraulischen Verhältnisse beschs.f'tigt. -
... ·,·· ..... 1· 

Zu Frage 2.:, 

Eine unmittelbare Anhörung der Bevölkerung des oberen Drautales 

ist vor der Erlassung einer Rahmenverfiigung,nach den BestiIlJ.IIl.ungen 
. • ,1 ' 

des Wasserrechtsgesetzes nicht vorgesehen, doch WUI·den. die Stel~ 
lu...~gnahmen des .Amtes der Kärntner Landesregierung und der .In ..... 

teressenvertretungen in Kärnten (Landiürtschaftskcucmer,:.:Kammer ',', 
der gevTerblichenWirtschaft und Arbeiterkammer) eingeholt • 

•... ' 

Zu Frage 4.: 
, ~" . / 

Nach Vorliegen aller, Stellurignahmenist, beabsichtigt, in,.Klagenfurt 
.. , 

eine informative Aussprache_ mit· allen perÜhrten·Dienststellen·und, 

Interessenve~tretungen durchzuf'iihren, um die verschiedenen :Inter-. 

essen nach Möglichkeit zu koordinieren. 
.' ...... 
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