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1916 -02- 1 2 

der 
zum 

.. , 18~ 
schriftlichen parlamentarischenAnfra~e der Abgeordneten 
Nationalrat Neumann und Genossen (ÖV~), Nro, 841J, vom 
Dezember 1975, betreffend Güterwegebau . 

Anfrage: 
.. ~"" . ~ . 

•• ',~ :.' !, r ;_.: 

10 Ist eS'richtig, daß.1975 die Güterwegebreite:q,g~baut 
",' <" ,,:.~: . .-", .:'. ! • 

w~:rdEHr"als19701 " ," .... \. 
',"" . 

.'(: . 
. , .)" . 

'''2'. ·w-~:~ri':~:'X~'., um wieviel. und welche" zusätilichen Kosten' ent
;""'st~h~:p"ausdieser Verbreiterung? 

. ':.- ~ .'. ":':"':-:' ';" . 
'. 

30 Wie viele Kilometer Güterwege wurden im ~~re,19?P.und 
wie viele Kilometer im Jahre- .1975' ~it' Schwarzd.ecken gebaut? 

'. .' ".,'., 

'·:40 Wie viele Kilometer Güterweg~ wurden ,im Jahre ~;-:1.9f?6 in 
, . ' 

_. Berggebieten gebaut und wieviei'werden es 1975se'in:? 

50 Wie groß ist de'r Kostenunte~schied eines Kilometer Güter
wegs zwischen Berg-und Flachland? 

... ' :.: :. .. ". ~ . 

Antwort: 
., 

In den Bemerkungen, die der Anfrage vorangestellt sind, wird 
behauptet, daß mit den Förderungsmitteln des Bundes im Jahre 
1975 300 km·. neue Güterwege gebaut werden konnten~ während es 
1970 noch 450 km wareno 

Dazu stelle ich fest, daß im Jahre 1970 10350 km Wege gebaut 
werden konnten und daß es im Jahre 1974 ;10275 km wareno Die 
Zahlen des Jahres 1975 liegen derzeit noch nicht vor. 

Zu den einzelnen Punkten der Anfrage nehme ich wie folgt 
Stellung: 
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'~u 1 G und 2.: 
;r" ~:,~"", \,"; , , .' 

Im. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft wird keine 
.. ...... " ...... ~ ;"'L (; ~:' ':i. " ." . .' . 

" Statistik geführt, aus der ein Trend über eine Entwicklung der 

Breite der Güter',vege abgelesen werden k~-)nnte. 

Zu 30: 
+ 1 

V9n 0'E?~ im Jahre 1970 gebauten Wege~'mit einer Gesamtläng.e von 
1 .. 3.50 km' wu'i'denru., .75 % mit einer ,staubfreien Decke ve"I'sehen. 

> "., ".\. 

Im Jahre 1974 'NUrdeI: von den 1 .. 275 km gebauten Weganlagen 
rd .. 77 % in einer staubfreien Bauweise ausgeführt. '. 

Zu 4,,: 
... -, . . . ' 

Im Jahre 1970 wurden 1.876 Bergbauernhöfe und im Jahre 1974 

10578 Bergbauernhö:t:e .durch Weganlagen verkehrsmäßig erschlossen. 

Zur Erschließung' dieser Höf.e mußten im Jahr 1970 etwa 1 .. 000 kI!1 

und im Jahre 1974 etwa 950 km Wege gebaut.werden. 

E.3! 50: 

Von: wesentlichem Einfluß auf die Baukosten sind die geologischen 
und' ':"'e';k~hr:~m:~ßige:rt Yerhäl tnisse. Aus diesem Grund ist es un

mögl:icn.~ s~riöse Zahl~n über Kostenunterschiede für Bauten im 
.. Berg- bz.w.·inl ~F:lachland 'zu nenneno 

Der Bundesminister: 
~ . 

. r:' . .~. 
,1. _ •. J. 
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