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Herorn Präsident~ndes ",._.'.' .. 
Nationalra.tes Anton Ben y a 
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GegeJLstand-:" Schriftliche parlamentarische Anfrage der 

, .... , ... 

.' .• Abgeordneten zum Nationalrat Burger und 
"':::>Genossen (öVP), Nro1762/J, 'Vom 16 .. I'1ärz 1978, 
.,:": .i.;' betreffend Wildbach- und Lai'Iinenverbauung 

,: 
.' ~ 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abge

ordneten zum Nationalrat Burger und Genossen (ÖVP), 
. 'NI'. 1762/J, betreffend Wildbach- und Lawinenverbauung, 

beehre ich mich v;ie folgt zu beantworten.: 

~R..1-0: 

Für die Auf teilung der Bundesmittel für Wi1dbach- und. La
'winenverbauung auf die einzelnen Bundesländer sind unter 

'anderem folgende Kriterien maßgebend:' " 

.': ." .~.! 
-, '~,' -; ... , .. :"' ,-.' 

-.günstiger Kosten-Nutzen Effekt der verwendeten Mittel, 

Dringlichkeit hinsichtlich des Schutzes des Lebens und 

., der Sachgüter der Bevölke:eung so\'lie der öffentlichen 

Einrichtungen vor Naturgefahren, '.,. 

- Förderung der ürdrnmg des ländlichen Raumes 

Herstellung und Erhaltung der hydrologischen Ordnung unter 

Berücksichtigung der Vorfluter, 

- nachhaltige Beschäftigung des Stammarbeiterstanäes .. 

In den Jahren 19'+5 bis 1977 betrug der Anteil des Lan.des 
Steiermark an den Förderungsmitteln des }3undesfüI' die \"[i16-

bach- und Lawinenverbauun.g im Durchschni 1;:; 12,47 %. Dem 

steht im Jahr' 197'1 ein Anteil von 15)81 9~ gegenüber .. 
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~ähere Angaben über die En:t;wicklung der A.'lteile der Steier
mark an den llörderungsmi tteln des Bundes für die Wildbach
und Lawinenverbauung sowie über die absolute Höhe dieser 
~littel können der folgenden Aufstcllung entnommen werden • 

;';" . . " .. ' 

i <' ~. 

" .,~ .'~ "' . ..;. ; 

1967 23,9 Millionen 9,99 % 
11,3 % 
13,2 % 
13,2 % 
9,1 % 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
19'76 

1977 

29,0 
28,4 
31,9 
20,1 

, ,"',', '3?,2 . 
~ .i·..... '--

, ' '., >' "32,? ,. ", 
.. ," ,,.. J._ \ 

, ': ':: ~,""'; ,v,c.'· 31-4, ,1 

\ 
~ " ••. ~". 10..' ./ 

47,0 
Ll-9,0 

,51,6 
' ... :.'" 

11 

" 
11 

11 

11 

11 

'n 

,-

14,4 % 
13,8 96 

';. '" ,', ;:, '.' 13,8 , % 
~/ .' :"..',,:" .. ' '. " ;., 

, ~ . " . -. .- .-, " '" .. "" .. ,~ 

Die Anteile der Steiermark weisen also im dargestellten Zeit
abschni tt eine erhebliche Steigerung ihrer absolu·ten Höhe und 
eine m.erkliche Zunabme' hinsichtlich ihres Prozentanteiles auf. 

-- Zt;. 2 .. : _.:. .; 

Das Bunde smini sterium für Land-' und' Fox'stwirtschaft sieht die 
Sicherung der Arbeitsplätze des Forsttecv_~ischen Dienstes für 
Wildbach- und LawinenverbaUll_l'1g als vorrangige Aufgabe an. Die 

. von den Fragestellern erw'ru-J1lte Reorganisation. gefährdet, 
keine Arbeitsplätze. Ebenso ist die Befürchtung, daß durch. die 
Reorganisation. die luimarschwege'der Arbeiter zu den Baustellen 
länger werden, unbegründet ..',', 
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