
II- 6 g der Beilagen zu den stenoi;rapl--.ischen Protokollen des Nationalrates 

XII. Gesetzgebungsperiode 

DER BUNDESMINISTER 
FOR BAUTEN UND TECHNIK 
Zl. lß.30)-Prtis.A!70 

Anfrage Nr.2JG der Ahg.Neumann und 
Genossen be tr. den 'vei teren Ausbau der 
Südaui:obahn. 

/fftf / A. B. 
zu 236 jJ. 
fräs. am_ 7. /.\U9, 1970 

An den 

Wien,aJil 31.Juli 1970 

Herrn Z1'leiton Pr~tsidenten des 
Dr.Alfred Mal eta 

NationalrF.\tes 

PF.\rl<.ll:1ent 

1010 \'lien 

Auf die An.fJ:"age, ',\relche die Ab~~. zum Nationalrat 

N e'l1lannn und Gono ss on betref:Cend den ","eiter en Ausb<:\u der Si..i <lau to bahn 

in der Sitzung des Nationalrates am n.Juli 1970an l;licll gerichtet 

haben, beel1re ich l:üch folgen.cles mit~~nteilen: 

1.) Vlerden Si<') dafür eintreten, daß dem "reiteren Ausbau der 
Autobahn-Süd ebenfalls Priori U-i"t einger~iumt ,·rird? 

Dis 19GG beschriinkte sich die Planung und 'der Bau von Autobahnen 

in der Stciernark auf d:j.e Südautobahn, wofür auf Grund einer 

Dringlichkei tsreihung folsende D<.luabschni tte fes tg;clegt ,\rurelen: 

1.Bauabsch.rütt: Gleisdorf-Grnz-lloosl-drchen (l10,h h:m) 

2.Bauabschnitt: Hooskirchen-Pacld 32,5Jcm) als IIalbautobahn 

3 • Bauabschnitt: Gleisdorf-IIartberg-Landesgrcnze Stcicrrlarl\:!NÖ (31, 5L::m) 

Für die nach Fertigstellung des 1.Dauabschnittes: 

Gleisdorf-Graz-l-Ioosl.:irchen beabsichtigte Fortsetzung des Daues der 

Südautobahn von Mooskirchen auf die Pack,und zwar mit zuntichst 

nur e~ner Fahrbahn (alS zweispurige Straße für den Verkehr in beiden 

TIichtungen) ist nicht BO sehr das Verkehrsaufkommen in dieser Strecke, 

sondern vor allem der Umstand maßgebend, daß ansonsten die 

Packer Dundesstraße in einer den Verkehrsbedlirfnissen entsprecllendcn 

Heise aus-bz,,,. ungebaut ,,,erden müsste, Has praktisch einem 

Neubau gl eich](time und im Hinblick auf die l(ünft igc Au tobnhll einen 

nicht vertretbaren Auf''''and bedeuten ','tü-cle, 

Durch die im Jahre 1968 erfolgte ~esetzliche Festlegung 

der Pyhrnautobahn hat sich das Ausbau](onzept für elie Autobahnen 

in der Steiermark wesentlich erweitert, wobei zun~cl1st der nau 

der Pyhrnautobahn im Haume nijrdlich und südlich von Graz wegen 
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zu Zl. 1ß.JOJ-Präs.A/70 

des grossen Ver).;:chrS'Hlf]cOJ}lJiJeriS besondcr; vordringlich ist und 

entsprechenl den verlcellrstochniscl:en. Not1"endigkei ton in folgenden 

Ausbauabschnitten zu erfolgen hicitte: 

1. Graz/Nord-Deutschfeistri tz (1 /1:1;:111) 

2. Graz/Hest-Dachsdorf niichst \;Tildon (21 km) 

J. Graz/Nord-Graz/hrest (i1lem) 

Der Südautobahn ,vird bis zur l"ertigstellung (kr 

Strecke Gleisdorf-Graz-Hoosh:irchen die Priori bit auf jeden 

Fall ge1'ralJrt bleiben müssen. Ob es möglich sein 1",ircl, in 

''''ei terer Folge die Südautobahn von :0looskirchen auf die Paclc 

und die Pyhrnau to bahn z1,is eh en. Deu tscb:fei s tri tz. und Dachsdorf 

gleichzeitig zu bauen, wird davon abhHngen, ob die hie:filr 

erforderlichen finanziellen Uittel aus d.em Autobahnbudget 

berei tgestell t ';verden können. Andernfalls 1.".ird das 1\.ri terium 

für die Vorrangiglcel t in erster Linie das Verkehrsaufkol!1men 

und die Verkehrsbedeutung der einzelnen Autobahnstrecken sein 

l:lüssen. 

2. Wann kann mit der Fertigstellung des Teilstückes Gleisdorf
Mooskirchen gerechnet werden? 

Das Teilstück GleisdorE - Nooskirchen wird mit allen Anscllluß

stellen und den Autobahnknoten Graz/Ost und G.raz-H'est samt 

deren Zubringern voraussichtlich im Jahre 1977 fertiggestellt 

sein und dann durch(~ehclld dem Verkelu:, zur VerFügung stehen. 

J. 1{ann 1vird mit dem '\Tciterbau der Autobahn Hoosldrchen-Pack
KJ.agenfürt begonnen? 

Nit bauvorbereitenden Arbeiteri s(·J.1 im AI-schnitt Hooskirchen

Pac)(-rl11öglichst schon im Jahre 1971, mit dem Bau selbst J.~önnte 

ab 1972 nach und nach in den einzelnen Teilabschnitten begonnen 

,·rerden. 

J'.Iit einer Fortsetzun[~ des Baues der Süclautobahn von 

der Pack in Hichtung Klagen:furt ist auf Kärntner Gebi.et vorerst 

Bundesstraße Nr.70 zu rechnen. 
Anschluß an eI() 

. /~~~rtJ-J 

184/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




