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1\ n fra Cl e -

der 1\bgeordneten Huber, Dr.Leitner, Dr.Keimel, Dr.Lanner, Dr.Steiner, 

Nestreicher, nr.Er~acora, Pischl, Kelle~ 

und Genossen 

an den Bundesminister für Land- lInd ForstHirtschaft 

hetreffend die Verwirklichunq des Kraftwerksbaues im Dorfertal 

in Osttirol. 

Z'1r Verbesserung der ~·lirtscl1aftsst.r'u·ktur Osttirols und "legen 

gesamtösterreichischer Überlegungen zur Energiesicherunq w~re 

der sofortige Baubeginn am Speicherkraftwerk Dorfertal-Kals 

dringend erforderlich. 

Der Tiroler Landtag hat am 20.0ktoher 1982 ebenso wie die 

KamMer der gewerbli<;:l1en V1irtschnft und die Tiroler Kammer für 

Arbeiter und Angestellte gefordert, unverzüglich alle ~aßnahmen 

zu setzen, die eine rasche Verwirklichung des vorliegenden 

Kraftwerksprojektes bewirken. 

Um die grundlegenden rechtlichen Voraussetzungen für die Durch

führur.Cj ~ieses Kraft"/cr:~bauvorhabens möglichst rasch zu schaffen, 

ist die E r ~ 11 run g d e :. Sau vor h a h e n s als b e vor zug te r ~-7 ass e 'e bau 

notwendig. 

Da nach § 100 Abs. 2 des Wasserrechtgesetzes 1059 das Bundes

ministerium für Land- und Forst~irtschaft zur Erlassung der not

wendigen Verordnung erm~chtigt ist und die Voraussetzung hiefür 

vorliegt, weil nämlich die besc
'
11euniqt"! 1\usflihrung tats,'ichlich 

i M be so nd e ren In te r ~ s se der ö s tc r re ich i s c h e n ~/ 0 ll: ;, ,.! i r t s C .1 a f t 

(}" 1 e <J e n ist, 'j oll te cl i. (1 S'~ tz l! [l'J die ses re c h tl ich e n Sc h r i t te s 

jetzt erfolgen. Dies w1re vor allem auch deshalb zweckm~ßig, um 

2244/J XV. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



-2-

Bauzeitverzögerungen aus ~echtlichen Gründen weitestgehend 

hintanzuhalten. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Herrn 

Bundesminister~für Land- und Forstwirtschaft folgende 

A n fra g e 

I} Wann ist trotz der geplanten Projektsänderung ~it der 

Erlassung der Verordnung zu rechnen, mit welcher das Bauvorhaben 

"Speicherkraftwerk Dorfertal" als bevorzugter Wasserbau 

erklärt wird? 

2) Welche vorbereiteten ~aßnahmen zur schnelleren Durchführung 

der folgenden wasserrechtlichen Verfahren sind bereits 

eingeleitet worden? 

3) Wann ist nach dem gegenwärtigen Stand der Planungen mit 

dem Baubeginn zu rechnen? 
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