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f!I",I- .f73S der Beilagon zu den Sknogr.phj"hen Prot~kollen cl" NaHe",J"t" 

WjgJ , , XIV. Gesetzgebungspenode " 

REPUBLIK ÖSTERREICH 
Der Bundesminis1er für Verkehr 

Pr.Zl. 590['17-1-197C 

," 

betre!fend die schriftli~hp Anf1"'ace 
d6r AbC. Zeillincer, D1"'. Schmidt, 
:J1"'. 795/J-:r'J/1976 VOI:1 197r) 11 09: 
"Tral G i tverkehr - V0rlecunz:: des 
Scl-ll'terverkehrs auf dir> 11.1)+obahn 
Rosenheim - Kuf'steir}". 

1976 -12- 21 
zu 7s.s- jJ 

Ihre Anfrage erlaube ich mir, wie fOlrt zu beantworten: ' 

Zu 1: 

Als KriteriuEl f'ilr die P:,:"age der Zur1utbar~(eitder ilerkehrsbelastu;l,': 

des Abschnittes SteinpaS-Lofer d0r Loferer Bundesstraße 312 sind 

d · " b" dIP , r'I • t D - 1-,' t d' , p oo
' r lP ,;:..r.2:e nlSSE: er aU.enu::.m c.;esa!7l,c:1 ._;~mC1esce,-le. u1"'cofcc-ul1ru"':'l 

autoTilatischen Kraftfah'r~eusverkehrszählunc;en heranzuziehen. 30 erJ~ab 
die JahresaUSHertunc: 1975 der Z!lhlstelle bei Unken eine durchsc1:r.itt

liche, tä.Cliche Frequenz von 7 .102 Kraftfahrzeu:~.en in beiden :<'a:1:::'t-

A~1~atll von 3ereic:1en ...; überwiezend auc':1 in ~'lonn;:;':;bieten - die eine:: 

~'JesentJ.ich s t2!'ke1"'e durc:1schni tt licl1e r2ac:es durc:.~f'ahrt:3mencean ::r (:,.:'t-
f2.~rzeu,-:~en aufi'reisen. Ichd?rf hier nur beispi(?l~~'Teise folr·en .. i~ 

Dereicheanführen: 

;'J8staus- u:1d -einfahrt ::"l1 1}ien 
;{ai) 

l':ordaus- ,tL'1d -einfc'.l1rt von i'}raz 

B~uck/Mur- Leoben 

FelcUcirch (! ',' -I- '7 • .) : v,:, l S 

~'!i8ner ],JeClelorf 

( unmittelbar neb e~"! de1"'SiLiautobal1n) 

Hels 

37.115 

lS .• 539 

15.139 
14. ):) 7 

13.)15. 
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Der Int(?ns i tflt der Verlcehrsb Glas tltnf~ ents pricht auch die Dping

lichkei tsreillun~; dl;r .'Jtra:'Jenbauvorhaben. 

Der Ahschnitt Kilfstein - Hiesinc der r'1'1taJautobahn 1-rurde aJ11 

4.,1uli 1972 ZUCl:ic:-lst tr;dhleise mtr au2'einer Richtu'1Gsfahr

bahn für de:1 öf:'e'1tlic}~e':1 ~Ter:{e'1r freic:eceben. Erst etHa ein 

Jahr sDttter stc_'1den beide Richtun:3:3fahrbahnen für den V-erkehr 

zuriJerfüc.;ung und ers t zu dj_esem Zc~i tpL.U:-<:t kon::1te sin~lvoller;.. 

t'leise an eine allfLHlir:e VerlesunG des 3elnIerlastver~{C';i1rs auf 

die AutobarlD Se.1zburc - Bosenheir:l - l\u:stein Gedacht l:Jerden. 

Das B"c-u'1desministerium für '1eYO;·((;hr hat sei t deIn .Jahre 19'73 mehr"lals 

verc-"c '1+- b0; \T",..,l-:o>.-,.j'q'''''-''",,'''l TI1l'" (1,0.1' :"\'--··~(~""~rnl'''bl.!l" f'-">1.1 .... "c i,lri;'ld v\.A. 4 1..." "-- __ I.. 1 .. ~_;1._;,. . .L, ... • L_ l:.:;_p .... 1 v , ... , ~.),), ...... . 1..· .... 0 --J.~>oA. -LL'L :.J" .. · ....... v~'") ..... c~ .. 

e inezoJ,l- u'1d paßrechtliche Sond(:~I're r,eluCl8 zu erI'e iC:1en ,wie sie 

für die Dclrchfahrt durch das sosenar~!"lte "Deutsche Ec)c Tl besteht. 

Hiezu \ovar die Bundesrepublik Deutsclüö.nd bisher aber nicht bereit. 

3esonders inG G20vdcht fällt überdies der TJnstaad, da3rvtterbe-

förderllnsen 0.0 er "daB HDeu ts ehe 2ck ff von der KO!1t"ir:.cerltrece1 ung a1..lS-

cenor::ril'2n sind u:1d eL18 derartige l.c gel LL'1g "rl ei einer D2 förderuns U;) er 

Kufstein kaun erreichbar w~re. 

Dieser Sachverhalt ilTü:::--de jedoch bedauten) daS der über Kufsteinl 

Kiefersfelden zU3~tzlich zu führende Schwerverkehr der vollen z02l

uI1d grenzpolizeilichen P\bfertif,ur1r; unterliegey~ 11"ürde. f·1i t· Rllcksicnt 

darauf,. daß sich der ~ransitverkehr dur~h österreich auf der Strecke 

Kufs tein - Brenner eti"fB alle vier Jahre verdoppel t - er nir.n:rc f'er>::n

w~rtiG 8,5 Mio t GJter, d.s. rund 70 % des 5sterreichischen Gesart

tranB i t sauf - wäre eine Gren::; ab fertiGu:IC bein Grenz Ube2ca:1S; ~':1l:"'-

~ r.... •• . ...... • ... • L. ,-' 

Gyoen2ao~ertlGungselnrlcntunsen W2re Jedenfalls Wleaer nur ml~ ~u-

, d f· '~l stlrlT1ung U:1 lna'1.Zlel. 0r 3ete iliGung der Bu~desrerub lik Deutsc:l-
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