
II~189 'er Beilagen ~~ den st~nogra~his~~~~~~~~t~~oll~~~es_~~tionalrates 
XIoGesetzgebungsperiode 

310801966 

67/A .. Bo 
zu 497J 

des Bundesministe.rs·für··Bauten·und·Technik.Dro,K.o.t. z in a 

auf die Anfrage der Abgeordneten F r ü h bau e r und Genossen, 

betreI':fendAu.sbau der Eisenkappler,~Bundesstrasse (82) 0 

.I.r,trrB191wt'!Vq:r.:tung. der, eingangs, bezogenen -Anfrage .der . Abgeor,dneten 

zum .NatiQnalre.t . Frühbauer . und~Genossen. beehre ·ich, mich .mi tzu,teilen: 

Die .Teilstrecke· der·Eisenkappler .Bundesstrasse· von ,M:Lkle.uzhof, bis 

EisenkappeI. wurde· in· den, vergangenen· 6· ~ 8, Jahren, so ,ausge,baut ~ 1 dass. sie den 

vorhandenen.Verkehrserfordernissen entspricht~.j.n3besondereaber der,dao 

ansässigen . Industrie die ,Durchf.ührm"!g· aller' Lastentransporte . ermöglicht 0 

Es.besteht,auch.keine.Gewichtsbeschränkung~,sodass,die.Bundesstrasse.jeder

zeit. mit, schweren . Lastkraftwagen. bef.ahren .wer.den .kann o 

Ein. weiterer, grosszügiger . Vo:-t:Lausbau .lässt. sich .mi t ,einfachen .Mi t,telii 

zufolge .,der .vorhande,nen ·.steilen·Felshöschungen .auf ,der ,Tal~. und Bergseite 

nicht;msh~.durdhführeno.Die.besonders.schwierigen.Gelände~erhältni~se,.die 

den ÖBB beider.Erhaltung,ihrer·Bahnlinie,ebenfalls.viele.Millionen 

Schilling.an.Kosten.verursachen 9 .würden,bei,einem,Vollausbau.der.Bundes

strasse. derart . hohe Kosten. ergeben ~. die. bei, dem. do 0 • derzeit. vorhan.d,enen 

Verk.ehr,saufko.mmen . wir.t schaf.tlich· nich t. zu· vertreten -, sind. 

Die. für. den .Ausbau .der .BunGlesstr.assen, in ,Kärnt,en. vorhandenen. und. 

vor.aussichtlich -in ·den. näc::hsten, Jahren. zur. Verfügung, stehende:a.. Kredi t~ 

mittel· müssen -für .weit .wich.tigere .Bauvorhaben~. vor, allem .im .Raume. Klagen

furt.-.Villach -.Spittal~.verwendet werden~ da.dortfür den Ausbau der 

Btl-ndesstr:assen~auf .Grund. der, g!'::Jssen .Verkehrsbelastungen. ein .wirkli,ches 

Verkehr.sbedür.fnis. besteht 0 

.Unter.den.derzei-tigen.Verhältnissen,kann.daher.nichtdamit,gerechnet 

werden,. dass ·die .Eisenkappler ,Bundesstrasse ,zwisc,hen .Mik~auzhof _ und .Eisen= 

kappel.in.den.nächsten.Jahren.umgebautowerden.wird o 

, -Die. vorhandenen. Strassenv,erhä:l tnisse • er scheinen, ausreichend, und 

werden auf Grund der Ergebnisse der Verkehrszählung für den zu erwartenden 

Persanen- und Schwerlastverkehr auch in den nächsten Jahren genögenQ 
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Darüber-hinaus ist 'durch den Erhaltungsdienst der.Bundesstrassenver

waltung im genannten Abschnitt, sichergestellt? "dass der, vor,handene, Fahr ... 

bahnhelag,rechtzeitig'regeneriert'wird'und-die genannte Strecke jeder ... 

zeit von allen Fahrzeugen-ohne-Einschränkung'befahren-werden'kan n. 

Gleichzeitig' ist· vorgesorgt ,- dass 'die ,Bundesstrasse ,zwischen 

Miklauzhof' und -Eisenkappel- im ,Winter" schneefrei' gehalten und im Falle von 

Verm,urungenund·Felsstürzen?-die-in'di.esem,Gelände,nicht·zu vermeiden 

sind, in kürzester Frist wieder freigemacht wird" sodass die vorüber .. 

gehenden allfällig notwendigen Verkehrsbeschränkungen von kurzer Dauer 

sind. 
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