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DER BUND.ESMINISTER 
FOR BAUTEN UND TECHN!K 

Zl. 22.875-Präs.A/?O 

Anfrage Nr.297 des Abg.Burger 
11.11 cl Cl C11 0 S S (:;n 'b (~ tT' e ~f:f (:~11 J. JJa.J!_Tl S C 111~ LtlJI\.'e 11 

vor dom Leobner LandeskrD~~enhßus. 

/ 

An ·den 

Herrn PrÄsidenten d~s Nationalrates 
f)ir,l. IJ1E~ .. I·~E~rl 1valclt"irl1nne.r" 

. ParlaPlcrli: 

tOtO iHen· 

Auf d~c Anfrag~, welche die Abg.Burger Und Gcnossdn 

in der Sitzung des Nationalrates vom JO.Olctobcr.-1970 betreffend 

Bahnschranlcen vor dem Leobener Landeskranlcenhaus an· mich 

gerichtet habens beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Zur Bmväl.tigung der zahlreichen dringlichen 

AtlSb'au,lnaJ!rllal11TICn all d·en BUIldesstraßen .. i11 der- .Steie.1:-'1l1zlrlc 1vai:" die 

Aufstellung eines Scln>!e~h}unl;:tprogrammes erforderlich.Hier steht 

der Ausbau der Grazer-und'I'riester Bundesstraße als v:i.e:cbahnigc 

Schnellstraße an erster Stelle • Allein für dies(~s Scln-rerpmlkt,,· 

programm ist die Aufbring1.lng von rd. 1,5 Hilliarden Schillin.g 

erford~rlich. Daher ist aus Gründen der fehlenden finanziellen 

Bedeckung eine Aufnahr.le der Baumaßnahme "Leoben" in das 

Dringlicl1.h:ei tsprogramm dCJ.:"zei t nicht möglich. 

Da es sich jedoch beim gcgenst~indlichen Projekt 

vornehmlich 111;] StraßCnherstEdlun!;en nil" den in.nel'stEtdtischen 

Verkehr handel t I ,,"~ire eine Vorreihung. des Proj eJctes rHtt- unter 

der Voraussetzung einer entsprechenden Kostenbeteili~ung von 

der Stadtgemeinde Leoben, ,,"ofilr eine grundsätzliche Erklärung 

bereits vorliegt, m~glich. 

Das im Einvernehmen mit dem Stadtamt Leoben 

vet'fasste generelle Projekt ~.,urde berei ts vom I3undesrninisterium 

li.ir Bauten und Technik genehmigt. 
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Die Healisierung des Proj (~kt(;s h~Ül.L~t einzig 

un.cl a.l1e :tn ·t.~l"()rl del-' F' inaJ1Zi 0 rtl11gs fJ:' Etge ab tt L)Et (li G '/'erl18.11Cll 'U.i) ,g crt 

mi t der Stadtgemeinde Lcohell übel' die Edhe ihres Bei trages 

noch zu keinem Ergebnis führten, kann derzeit ein Zeitpunkt 

für die 

gegeben ,'ierden • l' I 
i .' 
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nicht 

". (., 
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