
i 

II- -;11;76 der Beilagen zu den stE'nol;raphischen Protokollen Jes l'~ali 'n,Ii:-;]~t:S 

DER BUNDESMINiSTER 
fOR BAUTEN UND TECHNIK 

21. 45. 6fl3 -Präs. A/72 

YJII. Gesetzgebungsperiode 

i\.nfrage Nr. 636 der Abg. Sandmeier und Gen. 
, betr. Ortsumfahru:lg Gmunden-Nord. 

An den 
Herrn Präsidenten des Nationalrates 
1:\n ton B e TI y a 

Parlament 
1010 VI i e n 

<S967A.8. 
'W- 6.3b/J. 
fräs. am.UJ~ .. AU9f .. f97l 

Wien. am 7. August 1972 

Auf 'die Anfrage Nr. 636, welche lüe Abgeordneten 

Sandmeier und Genossen in der Sitzung des Nationalrates aIn 

<) -ul' 1 n '7') b t f" cl·'.l.. .(: , G ' ,,-,:t • h 
\J. J' 1 J.::J. ü, e re ... en ... t./rLSUffi ... anrung illlLi.aen-·l.'!oru an file! 

gerichtet hab8n .. beehre ich r-:ücb folgendes mitzuteilen: 

Für das Baulos Gmunden-Nord der B 120. Scharnsteinf:~tr3.sse 

(vürrnals B 122, Vo!'alpenstrasse) liegt ein genehmigtes Generelles 

Projelrt vor. Das Detailprojekt ist in Ausarbeitung. ,Auf Grund einiger 

schwieriger verkehrstechnis2her Probleme, närnlich ob der Anschluß 

der B 120, Scharnsteiner Strasse an die B 145, Salzkamr.rlergut Straße 

in Gmunden-Nordr.iveaufrei oder :niveaugleich ausgeführt wel'den 

sind noch zusätzliche Untersuchungen erforderlich. so <.iass· mit der 

Vorlage des Detailprojel--:+es etwa erst ;~u Beginn des .Jahres 19'73 

gerechnet werden kann. 

Die Durchführung von Grundeinlösungen- es sind im Knotenbe

reich schon vorzeitige GrlLYJ.deinlösl1ngen beantragt worden - und die 

inangriffnahme von Bauarbeihm in diesem Baulos wären im Jahre 1973 

möglich. 

In dem,dem Bundesministerium für Bauten und 'Technik vorge

legten Entwurf des Bauprogrammes für das Wirtschaftsjahr 1973 ist 

aber kein diesbezüglicher Ansatz vorgesehen. so dass auch Mittel hic:

für nicht bereitgestellt werden können. 

Es liegt im Ermessen des Landeshauptmannes, von dern der 

Voranschlag für 1973 erstellt wurde, diese B8.umaf~nahme nachträglich 

in sein Programm auf'Llnehmen und die erforderlichen Beträge in den1-

für den Liegenschaftserwerb präliminierten Ansatz zu berücksichtigEn. 
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Wie weit es möglich sein wird, aus d<?'.l de:n Bundesland Oberö'sterreich 

für 1973 be:i.~eitzustel1enden Mitieln zusätzlich noch diese Baumaßnahme 

zu bedecken und damit den vorgetragenen Vvünschen finanziell z~entsprechen3 

werden erst die im Herbst 'abz'lführenden Budgetverhandhmgen !nit dem Bun-
I f 

desland Oberösterreich ergeb·m. ! / " 
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