
DER BUNDESMINISTER 
FOR BAUTEN UND TECHNIK 

Zl.10.101/192-1/1/76 

Parlamentarische Anfrage Nr.893 der 
Abg.Kamrnerhofer und Gen.betr.den Aus-
bau der Eisenbundesstraße und der Weyrer
straße im Rahmen des IlStrukturprogramrnes 
Eisenwurzen ll 

An den 
Herrn Präsidente~ des Nationalrates 
Anton Ben y a 

Parlament 
1010 \Ir i e n 

Wien,am 10.Februar 1977 

~88;A8 

'1977 -02- '! 1 
zu 

Auf die Anf!'age Nr.893, welche die Abgeordneten Kamrnerhüfer uEd 

Genossen am 16.12.1976, betreffend den AusbRu der Eisenbundesstraße 

und der i.Aleyr,;""'straße im Rahmen des "Strukturprogramrnes Eisenwurzen" 

an mich gerich~et haben, beehre ich ~ich folgendes mitzuteilen: 

1.) Wann ~:i1'd mit dem Bau des Abschnittes IIMärzenkeller" bei c~er 
StadtausfahrtSteyr begonnen,nachdem die Grundeinlösung bereits 
vor Jahren ~rfolgt ist ? 

Zu 1:) In dem genannten Abschnitt wird voraussichtlich in .der 

zweiten Jahreshälfte 1977 mit dem Brückenbau begonnen werden . 
. .. 

2.) Wie hoch sind für 1977 die Mittel für den Ausbau des Ahschnittes 
"Mär.zenkeller" und wann ist mit der endgültigen Fertigstellung zu 
reehnen ? 

Zu 2:) Im Jahre 1977 sind für den Beginn der Brückenbauarbeiten 

vorerst Mittel in Höhe von S 1,000.000)-- vorgesehen. Die 

weitere Dotierung entsprech~nd dem Baufortschritt ist in Vor

merkung genommen. Auf Grund der Kosten für dieses Bauvorhab,sn, 

diese betragen für die Brückenbauten rd.S 20,000.000,-- und fUr 

die Straßenbauarbeiten rd.S50,000.000,--, ist mit einer Fertig,' 

stellung voraussichtlich im Jahre 1980 zu rechnen. 

3. ) Wann ~'lerden für die Abschnitte "Hühlbach", "Rosenau rl und 
fI Holznergut" die ber-ei ts eingereichten Detailproj ekte genehmiGt '? 
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Zu 3:) Die Detailprojekte rUr die genannten Abschnitte sind bisher 

dem Bundesministerium für Bauten und Technil<: noch nicht zur 

Genehmigung vorgelegt worden. 

4.) Wie hoch werden für die unter Punkt 3) genannten Streckeriab-
schnitte die rr:ittel für 1977 sein und wann v!ü'd für diese Ab
schnitte Jeweils die Grundeinlösung erfolgen, wann soll mit dem 
Ausbau begonnen werden und wann rechnen Sie mit der Fertigstellung? 

. Zu ~:) i:'ür die Abschnitt e t!1'1ühlbach ll
, "Rosenau" und !lHolzner'gut lf 

sind im Jahre 1977 keine Mittel vorgesehen. nie genannten Ab

schnitte sind in der Dringlichkeitsreihung für Bundesstr2ßc 

B r S in den Stufen 2 und 3ger8iht. Ein Beginn des AI.t3baues 

d d r7 't 1 ' ,., " d ' H' h1" D un er ~el"punKt aer ~er~lgstellung wur.e 1m .lnu~lcK aUi 

die Dringlichkeitsr'eihung und der de.rzeit noch nicht vorlie

genden Projekte noch nicht festgelegt. 

5.) Wie hoch werden j:'ür die Umfahc"ung IlLosenstein!l die r1itte~_ fUr 
1977 sein ~nd wann wird für diesen Abschnitt jeweils die Grundejn
lösung e~~~lgen, wann soll mit dem· Ausbau begonnen werden und wann 
rechnen Sie mit der Fertigstellung ? 

Zu 5:) FU:, ,-He Umfahrung "Losenstein" sind im Ja~re 1977 keine 

Mittel ~crgesehen. Der Zeitpunkt für den Beginn des Ausbaue~ 

und die Fertigstellung liegt in Hinblick auf die hohen Kos~en 

des Bauvorhabens (rd. 100,0 Mio S) sowie die Reihung in de~ 

Dringli~hkeitsstufe 4-7 derzeit nicht fest. 

6. ) rille hoch werden für das Baulos 1TRe:1.chraming" die Mittel für 
1977 sein und wann wird für diesen Abschnitt jeweils die Grundei~
lösung erfolgen~ wann 3011 mit dem Ausbau begonnen werd~n und wann 
""e 1 ~ • • t' n' ., 1 'I 
J.. -cc..nen::ile ml aer .tlercJ_gsl:e ... ung 

Zu 6:) ·Für das Baulos "Reichraming" sind im Jahre 19Tr keine Mittel

vorgese~en. Der Abschnitt ist in den Stufen 4-7 der Dringlich

keitsreihung rUr Bundesstraßen gereiht, so daß derzeit noch 

kei.n Baubeginn in Aussicht genom:raen wE"t'<len konnte. 

7.) Wie hoch werden für den Bereich Kraftwerk Sch6nau-Modelbauer-
Brücke die Mittel für 1977 sein und wann wird für diesen Abschnitt 
j eWE,iü3 die Grundeinlösung erfolgen, wann soll rr:i t dem Ausbau be
gonnen werden und wann rechnen Sie mit der F~rtigstellunß ? 
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Zu '7 • '\ 
I • I 

-3-

Die Modlbauer-Bracke ist bereits fertiggestellt. }I'ürden 
Ausbau des Abschnittes Modlbauer-Brlicke-Schönau ist eine Ab

stimnrung der Baupläne zwischen Oberösterreich und der Steier

mark erforderlich. Im Jahre 1977 sind hierar keine Mittel vGrge

sehen. Ein Zeitpunkt für den Beginn bzw. die Fertigstellung 

liegt derzeit auch in Hinblicl-:: auf die HeillUng in der Dring

liehkei t sstufe!i-7 noch nicht fest. 

8.) \v:ie hoch werden flir den Streckenabschnitt "Oberland-Umfahrung 
Weyer E:I.nbindung in die Eisen Bundesstraße H die Mittel für 1977 
sein und 'tJannvv1.rd für d:.ese Atschni tte jeweils die Grundein
lösung erfolgen , ~'Tann soll 1Td t dem Ausbau begonnen ~verden und 
wann rechnen Sie mit der Fertigstellung ? 

Zu 8:) Des Ba'_llos IIOberland" befindet sich bereits auf proviso-

rischer F2hrbahn unter Verkehr. Plirden restlichen Abschnitt 

liegen noch keine Projekte vor. Auf Grund der Reihung in den 

Stufen b-7 der Dringlichkeitsreihung flir Bundesstraßen B i2t 

ein Beginn des Ausbaues in den nächsten Jahren voraussichtlich 
nicht m':::g1ich. 1\ 

; . 
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