
DER B UND E S MiNI sr ER 
fOR BAUlEN UND TECHNIK 

XIV. Ge&ztzgt:bungf;periodc 

Wien, am 1.März 1977 

Zl.10.101/15-I/1/77 

Parlamentarische Anfrage Nr.948 der 
Abg.Ing.Letmaier und Gen.betr.Vollausbau 
der B 112-Ennstalbundesstraße-Vollausbau 
der Gesäusestr8..!~ Admont-Hieflau ( vor allem 
des letzten rreilstückes vor Hieflau, sovde der 
. Orts1..unfahrung Ad.rnont ) 

Pm den 
Herrn Präsidenten des Nationalrates 
Anton Ben y a 

Parlament 
1010 VI i e n 

94..S-/AS 

1977 ~03~ 0 1 
zu !iJt<f IJ 

Auf die Anf-.cage Nr.948, welche die Abgeordrleten Ing.Letmaier und Genossen 2m 

26.1.1977, betreffend Vollausbau der B 112 u'1d Vollausbau der Gesäusestraße Adrnont

Hieflau an mich gerichtet haben, beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

1. ) Gibt es ein Ausbauprogr-amm für vorgenanntes StraP.-enstück einschließlich 

aller erforderlichen Brücken mit einer entsprechenden Rangordnung und wie lautet 

diese? 

Zu 1:) Ein Ausbauprogram.ll für den gesamten Abscr.:nitt der B 112" Gesäuse Straße, 
mit den Endpur.Jcten in Liezen bzw. in Hieflau ist durch die Dringlicr.J<:eits
reihung für den Ausbau der Bundesstraßen aus dem Jarll'e 1975 gegeben. Sie lauten 
wie folgt: . 

Stufe 1: 

Stufe 3: 

Stufe 4-7: 

11 KruI11r.schnabel n 

Hiebei handelt es sich vorneblJ1lich um die Errichtlmg einer 
Lawinengalerie. 

"Scheibenbriicke - Hieflau" und 
"frartelsgraberi. - Scheibenbl"":.icl{e" 

:'Adrnont - Kr'UIDau" 
"Gesäuseeingang - Kru.lTInschnabel" und 
"Liezen - Admont" 

2.) "'Tarm rechnen Sie mit der Fertigstellung der schon VOl' einiger Zeit ausge·-

schriebenen :lScheibenfisch~rbrücke" mit dem tJ1schlußteilstüclc lJmfahrung Hie,t'J.a.u? 

Zu 2:) Die Not':.1endigkeit einer BrUckensanier~..1.>"Jg hat dazu gef'Lihrt, daß der erst 
. für einen späteren Zeitpunkt gemtiß der D-f"inglicrJkeitsreihUiJg vorgesel1enei-\u~3:
bau des Abschnittes "Scheibenbrücke -1-i:i.eflau" bereits in diesem Ja111' t:egonnen 
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wird. F'ül' dIe I"ertigstel1uY1g der Briic.ke ,selbst ist der r::e:'l11in 30.10.197B 
in Aussicht genJrnmen. Einschließlidl der E1:'dbauax'beit.en in den anschlieR--erJden 

. Rampenstree}.:en - der Ausbau in Hichtung Hieflau wird vorerst ca. 700 m flLutr 
aufwärts (lt~s Eahnhofes Hieflau enden - kal:1f} 11LH. einer Gesamtfertigste12uriC 
im ,Jahre 1979 gerectlll.et werden. 

3. ) Wie und in -l"iEüch~~r !:Iör:.e vlerclen eHe firwnziellen r';.ittelfür die vorar:geftirrr."ten 

Teilstücke der Ellnst.al Bunclesst.raPve zur Verfügwlg gestellt ? 

Zu 3:) Kont{l'ete Ä1.ISsagen können hiebei nur feh: elen vor jer Vergabe stehendeYi ll·:b-
schnitt im Eereich der TI Sc~eib2nfi:3cherLrücke" getroffen werden: Die Kosten 
für die Errichtung dieser Brücl{e bela1.1fen sich a1lf 32~2 Jv1ioS. Die Absclnitts
gesamtbaukosten ~"erden voraussichtlich Au.fTtler.du.ngen in der Hölle von rd. 
61,11 ~1io S erfordern. L-n ,Ja.r~re t9'7'7 weröen illf3g.ssamt 10,0 JV1io S bere1t;ge
stellt. 

Hingegen betragen die auJ' Grund des Pr-ojekte:::, veraYlschlagten Kostc:!1 für 
den Abschnitt "KI'l.JJT:rIlSclmabel 11 voraussi~htlich j.o,O Mio S. Für einen !'\usbau 
der wesentlich später gereihten Abscbnitte wird ZllITl gegebene!1 Zeitpunkt für 
dj.e Bereitstellll..'1c'; der' erforderlichsn JVtittel:Lu Wege der jährlichen Bauprogra:n~ile 
reChtzeitig 'lorgeSOI'6't werden. 

4.) \'lann recrlnen Sie ITit der InangriffnahTile der !=lau8l'ceiten für die 1.JmfalJrung 

Admont ? 

Zu 4:) Wie hiezu vom ßlllt der SteierlJ1.2rkischen LandesregieruY'.g im li:rfahr'1J.ng ge--
bracht w1,11'de, besteht del.'zeit keine Absicht, diesbezUgliche überlegur~en ~Li.l 
Proj ektsform zu realisieren. Djes erscheint im pJ.nblick auf die in der Dring-
l ' hk 't 4 '7 h .. T" -'"' "Z· 'J nkt ,., ht- .' 1C. e1 J - e._81" spate .r .. lnstlUtL'1g zum .Jet:agen eicpu.' auen l1lCJ. ... zv;ecK-
mäßig. Ich ver"wisse darauf, daf: erst im Jatrr-2 19'r1+ von der BundesstraJ.:"\enver'
waltur.g für den Ausbau der bestehenden Ortsdurch.fahrt Ad,'TIOnt erhebliche .M.uf"
wendungen getätig,t wurden und hiebei ein dem herrschenden VerkehrsaufkomEen 
genügender F.usbaut,t.and~ll'd vererst geschaffen ~N1Jrde /} . 
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