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l09/J ll.nfrage 

der Abgeordneten 1)r. S c h wer, 1)r. Dipl.-Ing. LuCl:wig 
'.~." 0 i ß, Dr .. -Ing. Johanna B a y 0 r und Genossen 

I 

an den Bundesminister für Handel und 0i2deraufbau, 

betreffend Übernahme der Koralpenstrasso durch den Bund. 

-.-.-
Am 23. Dezember 1959 hat der Ptoiermärkische Landtag einen BehaITungs

beschluss nachstehenden Inhaltes gefnsst~ 

"Mi t Landtagsbeschluss Nr. 246 vom 25. Juni 1959 wurde die Bundesregierung er

sucht, die Landesstrasse von EibisvJald bis Lavamünd als Bundesstrasse zu 

übernehmen, falls die GaberIstrasse als Bundesstrasse aufgelassen und vom 

Land Steiermark als Landesstrasse übernommen wird. Die Landesregierung wird 

ersucht, auf die Durchführung dieser Forderung nachdrücklich und wiederholt 

zu drängen, da e.s sich hier um ein c1.ringlichos Imliegen der so notwendigen 

Grenzlandförderung handelt. Insbosondere wi rd die Landesregierung ersucht, 

der Bundesregierung abermals unter der eingangs genannten Voraussetzung die 

Üb ernahme der GaberIstrasse als Landesstrasse anzubieten." 

Denbeiden Bcschlüss,m i·st am 8. März 1958 ein erster vorausgegangen, in 

dem der HGrr Landeshauptmann ersucht wurd8, gemeinsam mi t dem Ho rrn Landeshaupt

mann von Kärnten boi der Bun:icJsregierung wegen Üb::;rnnhma der Koralponstrasse 

(Eibiswald - Soboth - Lavamünd) vorstellig zu v/erden und deren I..usbau durch den 

Bund zu erreichen. 

Die zuständige Abteilung der Steiermärkische~ Landesregierung hat dns 

Bundesminist orium für Hande 1 und \7iederaufbau jeweils von den Beschlüssen des 

Landtages in Kenntnis gesetzt und die erforderlichen Unt orlagen beigebracht • 

... :Q?J'R~r):'_LaI1,cl:~_~haup_~mal1.:rl_ hat c1.uI'ch=Jicderhol~~Yorsprac~en dom !~uftr~g 

des Landtages entsprochen und dia NotvlOl1digkei t der geforderten Massnahme ein

gehend begründet. 
Da bisher eine Stellungnar.llll8 von zuständiger Stelle nicht erfolgte, die 

Bevölkerung des schwer um seino Existenz ringenden Grenzlnndes jedoch mit wach

sender Ungeduld au:;f' eine Erladif,JUng wartet, stellen die gefertigten Lbgeordneten 

an den Herrn Bundesminister für Handel und ';,'iedl:craufbau die 

L n fra g CJ 

ob die Bundesregierung sich mit den Beschlüssen dGS st eiermärki sehen Landtages 

befnsste, b zw. w<Jlche Umstände obwalten, die eine Stellungnahme bisher nicht 

gestatteten, und wann' mi t der Übernahme der Koralpenstrasse im Tauschwege 

gegen die Gaberl-Bundesstrasse Nr. 77 zu :eeclnm ist. 

-.-.-.-
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