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n-3 g 82 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

DER BUNDESM IN ISTER 
FOR BAUTEN UND tECHNIK 

"Zl. 47.1GB Präs A/74 
Parlamentarische Anfrage Nr. 1836 der Abg. 
Dr. Schmidt und Gen. betr: Schaffung und Aus
bau von Grüngürteln beiderseits der Autobah-

Wien, am 4. Dezember 1974 

nen. 

An den 
Herrn Präsidenten des Natj.onalrates 
Anton Ben y a 

Parlament 
1010 Wie n 

Auf die Anfrage Nr. 1836, welche die Abgeordneten Dr. Schmidt 

und Genossen in der Sitzung des Nationalrates am 6. 11. 1974, betreffend 

Schaffung und Ausbau von Grüngürteln beiderseits der Autobahnen an mich 

gerichtet haben, beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

1) Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, um einen verstärkten Aus

bau von Grüngürteln beiderseitsder Autobahnen zu erreichen? 

Das Bundesministerium für Bauten und Technik veranlasst, den 

jeweiligen Erfordernissen entsprechend, nahezu laufend die Anpflanzung 

von Bäumen und Sträuchern entlang. der Autobahn, ist jedoch zu derartigen 

M~ßnahmen, entsprechend der derzeit geltenden Gesetzeslage, nur insofer

ne in der Lage, als die Gehölzpflanzungen auf autobahneigenem Grund er

folgen können upd der Sicherung und Erhaltung des Autobahnkörpers und 

der Verkehrssicherheit dienen. Damit wird nach Ansicht der Bundesstrassen

verwaltung bereits ein wesentlicher Beitrag zur Schaffung eines Grüngürtels 

geleistet, wenngleich alle diese Anpflanzungen primär nur im Interesse der 

Autobahn gelegen sind. Durch die beabsichtigte neue Novelle zum Bundes

strassengesetz wird es möglich sein, darübe.r hinaus:, wenn die Notwendig-· 

keit gegeben erscheint, weitere Anpflanzungen anzulegen, so ferne dies dem 

Träger der Strassenbaulast wirtschaftlich zumutbar und aus Gründen der 

Verkehrssicherheit vertretbar ii8t. 
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11) WerdehSie untersuchen lassen, inwieweit die Sch.affung von Grüngürteln 

für stark frequentierte Bundesstrassen in Frage kommt? 

Die Schaffung von Grüngürteln wird im Rahmen der schon oben. 

gezeigten gesetzlichen Möglichkeiten auch schon heute bei der jeweiligen 

Erstellung. der Bauproj ektegeprüft; die schon erwähnte beabsichtigte Novelle 

zum Bundesstrassengesetz soll darüber hinausgehende Möglichkeiten in die

ser Richtu~ geben, welche im Rahmen der finanz]" elle h Möglichkeiten auch 

ausgeschöpft werden. 
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