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DER B UND E 5 M I N I S TE R 
FOR BAUTEN UND TECHNIK 

. XIL G~setZgebU!lgsperiode 
lt~ /A.~t 

ZU -.f.:z~-- /J. 
Zl. 43. 706-Präs .A/71 

fr;'S1 ~.;: 
P, r"; ~ ". \O[ien, am· 23 .Härz 1971 
-: .,;-t-::1! 'n~?"S Anfrage Nr.521 der Abg.ßurger und 

Genossen betr.weiteren Aus~au ~er 
Präbichl Nordrampe. 

An den 

Herrn Präsidenten des Nationalrate~ 
Dipl. Ing ~Karl \{ALDBHUNNER 

Parlament 

1010 \1ien . ":. 

>1: .. 

'Auf die Anfrage,' welche die Abg.Durg~r und Genossen . . 

in der Sitzung des Nat{onalratcs ~om 10.März 1971 betrefCend 

w:eitercn Ausbau der Präbiclll-Nordrarllpe an mich gerichtet 

haben, beehre ich· mich folgende::; lai tzuteilen: 

Wie bereits in ~er Degrüridung der ggsdl.Anfrage 

ausgeführt wird, ist d~r Au~baurlerPräbicill-Nordrampe 

auF einer vollkommen Houen Trasse im scInrierigen Gelände 

eine sehr köstenau'f1Vendige ßaUlnRßnnhrne. Die Gesal:itlJaukosten 

dieser XlJnd I} kmli'mgoll Teilstrecke der Eisen DUllcles'strnß,,) werdel·.: 

auf 1.GO i'Ho Schilling veranschlagt. 

Ob\·/oJIJ. die iv·irtschaf:tlicheBedeuturt.g dieser Straße 
. '. 

:für die Bovölkerung VOll' Eisen erz und Umgebung hch:ann t ist, 

. obliegt dem Dunclesl>iinisteriul'l :für Bauten und Technik die 

sc.lnlierige Aufgabe, . mi t den :für. den Straßenbau zur Ver:fügung 

stel1ellden Gel.dmi t teIn' all en an s{ch' bel~echtigten' Ausbau

'vünschen gl eichmä.g.ig zu Clitsprechen •. 

Zur Bewäl t igung der,·. za Illre i eh en.dri.llgl i eh en Aus b au - '.' 

maßnahmen .an den BundesstraßeniJ~ 'der Steiermark war daher 

dieAti:f stell ung eines Schwerpunldprogralllmes erfo;'derl ich .... 

und dari~ ist n~ben dew:~us~au der Gr~zer,Triest~r und Wechsel 

Dundesstraßeaueh die Präbichl Nordramp~enthalten. 
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zu Z1. 4J.706-Pras.A/71 

Dadurch konnte beröits der für das Jahr 1971 

zur Verf~gung st~hende Baukredit g~genüber dem Jahre 1970 

auf mehr als das Doppel~e erhöht werden; er beträgt 

24 Millionen Schilling. 

Ich werde bemüht sein, für eine Kreditaufstockung 

auch in don weiteren Jahren Sorge zu trageti. 

Hier muß jedoch darau:f hinge\desen \V(~rden, daß einer 

wesentlichen Beschleunigung der Bauarbeiten insoferne Grenzen 

gesetzt sind, als die klimatischen Verhältnisse dieser Baustelle 

eine ~irt.sch~t.l~9h~. Bauführung nur in der Zeit vom Hai bis 

Olftober t somit nur währen~l 6 Honaten eines Jahres erlauben. 

Zufolge der noch zu errichtenden ~ahlreichan Brücken~ 

bauteI} im schwierigsten Gebirgsgelände - unter anderen einer 

Bogenbrücke mi..t. 160 In Spannweit.e ~ kann ein ·Termin :für <1.ie 

endgültige Baufertigstellung der ~räbichl Nordrampe derzeit 
/ '\ 

nicht ganau genannt werden. 
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