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Auf die Anfrage Nr. 735, welche die Abgeordneten Meissl 

und Genossen am 11. 10.1976, betreffend B 67 im Gemeindegebiet 

von Spielfeld an mich gerichtet haben, beehre ich mich folgendes 

mitzuteilen: 

Zu 1 ~) 

.. lVlir sind dieV:erhältnisse im Bereich von Spielfeld an der 

. B 67 Grazer Bundesstrasse. die übrigens durch die Entscheidung 

der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde, neben den vorgesehe-

. nen Abstellspurenfür LKW auch noch jeweils einen Richtungsfahr

streifen für die parkenden LKW freizugeben, nicht gerade verbessert 

wurden, bekannt. Ich bin grundsätzlich der Ansicht, dass durch die 

sicherlich zweckmässige Errichtung der genannten Strassenbeleuch

tung Verbesserungen sowohl für die Verkehrsteilnehmer, als auch 

für die Anrainer zu erreichen sind. Eine allfällige Kostentragung 

der Bundesstrassenverwaltung zu derartigen Maßnahmen wird jedoch 

durch gesetzliche Bestimmungen geregelt. So bietetz. B. die Tat

sache, dass von der Bezirksverwaltungsbehörde bestimmte Maßnahmen 

zum Abstellen der LKW getroffen wurden. ebenso. wie der Umstand, 

dass durch die Errichtung der Strassenbeleuchtung bestimmte Vorteile 
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für die Verkehrsteilnehme:r- zu erzielen sind, nach einer Erkenntnis 

des Verwaltungsgerichtshofes alleine noch keine Handhabe für die 

Bundesstrassenverwaltung, diese Baumaßnahme aus den zweckge.,. 

bundenenMitteln der Bundesmineralölsteuer zu bestreiten. 

Es wurde jedoch- um im kOi1kretenFall Möglichkeiten zur 

Kostenbeteiligung aus Bundesstrassenmitteln zu finden- bereits im 

Oktober 1975 der Verwaltungsgerichtshof von den gegebenen: Tat- . 

sachen informiert und um diesbezügliche Entscheidung ersucht. Mit 

dieser Entscheidung kann aller Voraussicht nach in nächster Zeit 

gerechnet werden. 

Eine entscheidende Abhilfe und Verbesserung der derzeitigen 

Verhältnisse ist jedoch nur durch den vorgesehenen Ausbau desrieuen 

Güter- Abfer~igungsplatzes zu erzielen, da bei dieser Maßnahme der 

störende Güterverkehr gänzlich von dem übrigen Verkehrsablauf ge

trennt werden kann. Die Planungen für diesen Abfertigungsplatz, der 

später au~;h von der Pyhrnautobahn mitbenützt werden kann, sind nacb 

AbstimmllI1g mit den zuständigen jugoslawischen Behörden sowert ge

diehen, dass nach Maßgabe der zur Verfügung stehendenfinanziellen 

Mitteln bereits in absehbarer .Zeit an die Realisierung dieser lVIaf3nah

me gedacht werden kann. 

Zu 2:) 

Grundsätzlich gelten für diese zweite Frage analog die Aus

führungen meiner vorherigen Antwort, da auch in dieser Hinsicht nur 

durch die Realisierung der neuen Güterabfertigungsanlage entscheidende 

Verbesserungen erzielt werden können. Dem Bedürfnis der Fußgänger 

nach einer Möglichkeit zur sicheren Querungder I~) 67 wurde bereits 

durch die Errichtung einer VLSA im Bereich der!,Einmündung der L 675 

Rechnung getragen. -1. . .. 
.. ~\~\S\; 
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