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,', ... 

.... 

. An den 
. Herrn, Zweiten Präsidenten des Nationalrates 
Dr. Alfred ]VI ale t a 

Wien 

Auf die Anfrage,) Vielche die A,bgeordneten Neumann . 

. und Genossenin der Sitzung'des Nationalrates am 8. Juli 1970, be- . 

. treffend Übernahme der Gaberl~Landesstrasse durch den Bund, an 

'" .... mich gerichtet haben, beehre ich mich,folgendes mitzuteilen: 
J '. :., 

1 ••. Werden Sie: die ~on Mihister K~tzina eingel~itete Neubewertung 
. " . - . .' . 

'. (~es Bundesstrassennetzes~ die die. Übernahme der ang~führten 
.: 

500 km steirischen Landesstrassen durch~deh Bund vorsah, fort ... ' 

setzen und durchführen? 

. ! 

. .' Die Arb~it~n zur.Nelibewe~tung des hochrangigen Strassen-

.' ..... netzes' in Österreich werden zügig fortgesetzt .•. Die Ergebnis'se der wissen-
. . . .' -, . . .... . '.' . 

.. '. schaftlichen Untersuchungen werdendieGründlagefürdie Festlegung des, 

künftigen Buridesstrassennetzes im Rlihmen' eines neuen Buhdesstrassen~ .. 

'. gesetzes sein~ .' 

2. Wird die Gabe~l-LandesstrasseirriRahmendieser 500 'kmmit-" 

.. übernommen werden? 
" " 

.'. " 'Auf Grund der vorliegend~nErgebnisse der wissenschaft- . 

lich~n' Untersuchung~n wurde'die Gaberl-Landesstrasse in Kategorie IV:: 

eingestuft. DieseEiristufun~ fand auch die Zustimmung im Rahmen der' 

'.:.zwiElchen Landeshauptmann Krainer und m'irgeführten Besprechung 
. . . : 

: über (He N ~:ubewertungsergebnisse. Ich werde dem Nationalrat anläß-

li~hder Vorlage des neuen Bundesstrassengesetzes die Übern:ahme 

',. !. ",' 

.. ;.-

. '; 

.. ' 
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zu Z1. 18. 714-Präs.A/70 

dieses Strassenzuges durch den Bund vorschlagen. 
. . . . . 

.' ", 

. . . . .. .. . ' . .,. . . 

. 3. W elch~ Vorarbeiten für diese Ubernahm<.> wurden nach Abschluß der 

erwähnten Arbeite~ der von Dr. Kotzinaeingesetzten Kommission bereits' 

eingeleitet? 

Wie bereits erwähnt wurde, 'habe ich die Ergebnisse der 

N eubewertungsarbeitensoweit diese den Bereich der Steiermark betreffen, 
. . 

mit Landeshauptmann Krainer besprochen. Derzeit werden die V orbereitun-

gen zur Erstellung des Anhal.1ges für das neue Bundesstrassengesetz getroffen. 
. ! . . ' . . 

.' 4. Bis z~ ~elchem Zeitpunkt ka:nn mit de~ endgÜltigen Über~ahme durch den' 
. . . " . 

Bund gerechnet werden? 
. .' . '. '. . 

Die Arbeiten für ein neues Bundesstrassengesetz sind soweit ' 

gediehen, dass ~i1: ihrer Fertigstell~~,irri Herbst laufendeIl Jahres gerech~ 
net werden kann. Da bis zu dies~m Zeitpunkt auch der rechtliche Teil des 

. . . f. ~ 

neuen aund~sstrassengesetzes'fertiggestellt sein wird, ist beabsichtigt', den 

Cesefzentwurf noch im Herbst' 1970 zur Begutachtung auszusenden. Eine 

Realisierung der Übernahme neuer Strassenzügedurch den Bund wird mlt' 

Verabschiedung des neuen Bundesstrassengesetzes erf :lgen. 

'", .. ;.' 
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