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Anfrageb e antv-vo rtu.~g 

Nit B~zug auf die Anfrage der Abgeol'dneten Dr. van Ton gel 

und Genossen, betreffend Massnahmen für c1en strassenbC',u 9 teilt Bundes

minister für Finanzen Dr. Kam i t z im Einvernehmen mit dem Bundes-

minister für Handel und Wiederaufbau mi t~ 

Die für den Ausbau und die Erhaltung der Bundesstrassen einschliess

lich der Autobahnen aufzuwendenden Budget:rri ttel deI' oI'dent lichen Gebarung 

sind abhängig von den zv'ieckgebundenen Einnahmen aus dem BundesKlschlag Zl,r 

IvIineralölsteuer und verschiedenen ebenfalls zW9ckgebundel'l.en und mi t ("',.er 

Bundesstrassengebarung zus ammenhängenelen Verwal tUl!,gs ein:lahmen~ 

Durch diese gesetzliche Zweckbindung ist der strassenbau im Zuständig

kei tsbereich des Bundes wei t .. gehenc1 unabhängig und günstiger ges tell tals 

andere sicher nicht weniger wichtige ZYleige der Bmnvirc f.lC~l.aft" :Oie "Una'bhiinGig-

kei t und die3 ständig steigend.en Einnahmen aus deCll Bundeszu::::cb,lag Zl,r J'![inol~al

ölsteuer ermöglichen langfristige Planungen und cewährlei8te:tl. den vlei'i:; eren 

Ausbau des öst erroichischen Bunclo2strassenne tZGs., 

Zeitlich b ogrenzte l1assna·rilll0n zur Bokämpfung von Konjunkturüb 2:C'}Ü tZlmg 

und Preisauftriebstendepz:on müssen aber im Int·::;rosso der Stabilitt,l:; der f'äh-

r~ngi wG~n n.ö,t ig9 a~f allen G ,:obi c~ <nI i.nKa ufgmlO~'1~n~.? ,':8:r:~8_?j __ do.ch,l{:_~:r"-:~ l~1.d ___ ,_' 

"\?ird dadurch GinG VOrkLirzUl'lg dCT' fL1T den gf~~8rnt'::;11 Bl.lnd~3sst.l·2esE;r;.1)alL g(;setz·~· 

lich vorgesehenen IvIittel nicht eintreten. 

Ob und in ivolchem llUSTI8SS 0 8 inc Erhöhung der im cells.'Wl"orc18nt lieb 8~:l, 

Budget nur für den Ausbau der l.i.utobahncn vorgesehenen Kroclice mö glich soj,n 

wird,. kann derzr.Ü t noch nicht gesagt vve::::,rJ.on.Die Entschoidung dc.cTl.i.bor vv::i.~~(l 

wesentlich von der Entwicklung clOl' all~,c;moinel1 wirtschof-cL.ch(OE Lago) C:':CT 

Einnahmenenti7icklung des Bundes und schli ;:;sslich Y) ~1. clo:c Si tuaCl;ion ,3m Kro<ii t-

markt abhängen. 

Bezüglich der Koorccinierung der Bauprogramme aller Go"bjJ)'c,skörpoT-' 

schaften ist, abgesehen von der hiezu fohlenden Komp8J~e~lz, festalstclleH, 0.CCJf" 

infolge der grossen Anforderungen E'.11. die Be,uw:i.rtschaft 82.ch in den leJcz'ccl 

Jahren die tatsächlichen Be,uze:.ten ohnod:L'3'3 libGr dio 62,11Z0 J3av,8aH;::;~' 8~'·· 

strecken. B ~;sondere Spitzen in den Somm;:':l'Inonaton sind vo?:: gllem mit EÜC~~Eicht 

auf don strassenbau unvorm8ic.bar. :Dis .1luso.ehrm,ng d8~i StTc\sS8y:oaues J,T rLJ" 

Wintormonate ist aus tochnischen Gründon nicht mögJich, 
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