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D E I~ n U r'~ D E: S [\'11 i\! iST 1: ~( 

FU;~ r3/\U1Ej'~ Uj~D TECHr\~I:( 

Zl. 

/\.llfr·n.I~e J\T 1 "· cl 7C) J der' j\1).~:. c ~-;Gl"'Oll5.c.~'i 

tti'ld G'.'n)()s~:;CJ1 bctJ:'effcnd ß,lndo,'jo
straßcr.l~;csetz 19'10. 

Herrn 

IJx"'[i ,~:t i (IÜll t CD <-le s j-l i"-\ t, i O}·J ;·).11 .... 0. t c s 
Dipl c In[!;.Karl \l!d,·nlJH'lJNNEH 

Parlo.tnent 

1010 \'lien 

;\n:[ die /\nrril~,;ef h"elche die Abg.zllllJ Nati Yl1i'\.lrat 

SorOniCI} u,lld Gono,'::Hcn in der Sitztu\[; dc)", Nat:i.oll.aJ.:cnteß alll 

-
16.6.1971 bC"lTo:Cfcnd nund('!:::~:3traßcn~~eosctz; 19'10 nn mich gerichtet 

hcdJ8n~ beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Zu 1) 

1.) Aus \'rclchcr;1 G.x'uncle ,~urdc.:dic Sclmellst.raße nicht bis 
Oberwart gepInnt? 

2.) Hurde die Planung der Schnellstraße mit der 
ßur~~enLindi sehen Lande sre .sierung od er mit einzelneu 
Ni t.glied()rn der Burgenl[incliscllen Landesregierung ab
gesprochen'! 

J.) Wenn ja, mit wem'! 

1*.) Wann soll rntt dem Bau der Schnellstraße begollnen 
werden? 

5.) Bis wann soll der Bau heendet werden? 

Die Straßenverbilldung Eisenstadt-Hn ttersburg-Loclcoll-

haus -Ober\"art -IIart berg wurde anlEißl ich der funktionell en IJe-

wertung des hochrangigell Straßennetzes Osterreichs in Kategorie 11 

eingestuft. Diese verlüll t.nismEißig hohe Bedeutung hat im Zusammen

hang mit der i'ür den Zeitpunkt der Vollmotorisierung im Abschnitt 

Ei sens tadt-Ha t tel' sburg prognostiziert.en Verkehr::~bel as tung VOll 

15.000 bin 25.000 Ef'z/T0.g im nahmen der Deamtenbe spre chun ~~ell dazu

geführt, den Abschnit.t Eisenst.adt-Hattersburg als JJundcs

schncllstraße, den Abschnitt Hat.tcl'sburg-Lockenhaus-Oberwart

Hartberg a1 s Dundes straße eillzus tui'cn. 

Eine h'citerfiihrung dieser Schnellstraße bis OlH~r"oart schien 

vom verkehrstcchnischen Standpunkt, g:it nücksicht auf die 

auch zum Zei tpunlet der Vollmotorisierung lediglich mi t G. 000-

10.000 Erz/Tag prognostizierte Verkehrsbelnstung nicht gerechtfertigt. 
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zu Z1, b')- ~)O~-PIA~t·S ft/~At t. c:, ... ~~ ~'. (. "- ,>J1. (. 

Zu 2) Anläßlich der [Im 2J."1. 1970 in Eisünstadt stattL~e:fundcnen 

I3(~sprechung auf" politischer Ehene ~ ",urdc im Hinblick auf eine 

bessere Verkehrsorschließung des Llurgelllandes vereinbnrt, 

die Straßcnvel:,bindung zwischen }bttersburg l.u:d Lockenhaus 

cll s lJundE! S s c.11no 11.9 traße \1('; iterzu:fiihl"en f Die se Auf"\vertung 

der Straßenverbindung schien vor allen Dingen deshalb sinn

voll, da grBßtenteiIs eine Neutrassierung entland der wcst~ 

lichen Grenze desBurgenlandes vorgr-:schen ist und als Bundes

schnellstrnße durch die Freihai tung; 1/('11 Anbauten und unter

geordneten Zutri tten eine verkehrs technisch gün.'3tige Lösung 

gefunden werden kann. 

Zu J) An der vorer,,<"ihnten am 23.7 .• 1970 stattgefunc1enHn Besprechung 

tiber die Abgrenzung des Bundegstraßennetzes für den Bereich 

des ßurgenlandes nallm seitens der Burgenländischen LandesregieruDß 

der zuständi~e-Landesrat Dkfm.Dr.Vogl in Begleitung von Hofrat 

Dipl.Ing. Hazivar und Oberbaurat Dipl.lng.Ofller teil. Im Anschluß 

an dieses Arbeitsgespräch wurde mit Herrn Landeshauptmann Kery 

unter Beisein der IIcrren Landesräte Tinhof und DDr. Grohotolsky 

das Ergebnis der Beratungen nochmals besprochen. 

zu I±) 
u. 5) 

Im Rahmen eilles Gesamt~sterr. Kontaktkomitees werden derzeit 

auf Beamtenebene Besprechungen geführt, welche unter Zu-

grundlegunr; einer Heihe von in Auftrag ge~~ebenen w-issenschaftlichcn 

Untersuchungen eine Dringlichkeitsreihung der Bauinvestitioneil 

auf den ~sterreichischen BUIldesstraßen erbringen sollen. 

Da mit ersten Ergebnissen dieser Arbeiten, welche in einem 

späteren Stadium, wie dies bereits b~i der Neubewertulig der Bundes

straßen geschehen ist, auch auf politischer Ebene abbesprochell 

Herden, erst mit Ende dieses Jahres zu rec1ulE\n ist,ld5l) l1 en derzeit 
~' i 

.' , 
weder der Baubeginn noch auch das Bauende pei genannten Schnell-

I / 

-k< 
\ \\1(\ \~ i~l / \J \'\\\ l; 

straße abgegeben werden. 
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