
lI-ofJ! der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nathnalratcs 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

A n fra g e 
--------------------------

der Abgeordneten KERN, Ing.SCHHITZER 

und Genossen 

an den Bundesminister für Bauten und Technik 

betreffend Au~bauder Traisental-Schnellstraße o 

In StoPölten sind seit gestern SPÖ-Plakate affichiert: 

"ÖVP-Maurer verschleppt den Bau der Traisental-Schnellstraße." 

Nach Kenntnis der unterzeichneten Abg~ordneten ist die&e, von 

der SPÖ aufgestellte Behauptung falscho 

Lahge bevor dieser Straßenzug in das Bundesstraßengesetz auf

genoilimen wurde, hat Landeshauptmann Maurer von sich aus die 

notwendigen Vorarbeiten veranlaßt. 

Für das Jahr 1974 hat der Landeshauptmann die Herstellung von 

5 Brücken gefordert, um eine rech~zeitige Durchführung der Bau

arbeiten zu gewährleisten. Diese Forderung wurde vom Bundes

minister für Bauten und Teclul.ik nicht erfüll t 0 Im Bundesvor

anschlag 1974 sind dafür keine Hittel vorgesehen. 

Wie wenig ~on Seiten des sozialistischen Bautenministars die 

Dringlichltei t einer leistungsfähigen Straßenverbindung zwi

schen Krems und StoPölten erkannt wird, zeigt seine unver

ständliche Reaktion a~f eine Resolution der Stadt Krems: 

- Krems hatte verlangt, die bestehende Bundesstraße B 333 
auszubauen: um die Verltehrssi tuation berei ts vor der Fertig

stellung der Schnellstraße zu verbessern o - Mit Erlaß vom 

5.März 1974, ZI.532oOOO-II/12-1974, hat Bau~enrninister Dr.Moser 

geantwortet: 
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ItHiezu möchte das. Hundesrninisterium allerdings gleich fest-· 

stellen, daß damit die Dringlichlrei tsreihung der S-Straßen 

zu ändern und der Bau der S 33 auf 20 bis 15 Jahre zurückzu

s tell e n \v är e 0 Ir 

Wenn also von Verschleppung die Rede ist, kann sie nur dem 

Bautenmi~ister angelastet werden. 

Die unter-zeichneten Abgeordne ten richten daher an den Bundes

minister für·Bauten und Technik folgende 

A n fra g e : 

Haben Sie als zuständiger und weisungsbefugter 

Bundesminister beim Bau der Traisental-Schnell

straße eine Verschleppung durch den LandeBhaupt~ 

mann von Niederösterreich - wie sie im SPÖ-Plakat 

behauptet wird - festgestellt? 
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