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XIV. Gesctzg~bungsperiodc 

ANFRAGE 

der Abgeordneten Dr. Fiedler) P,,;'Bc\"\A.€.f 
und Genossen 

an den Bundesminister ~tir Bauten un~ Technik 

be tre~fend Hundess traßenkonzept für lV'ien - Ausbauvor

schläge der ÖVP Wien. 

Die ÖVP der Bundeshauptstadt lHen hat ein Bundesstraßen

konzept für Wien erarbeitet 

Die Dringlichkeitsreihung der Bundesstraßen bildet 

eine wertvolle Entscheidungshilfe fUr die politischen 

Organe und wi~d daher grundsätzlich von der ÖVP der. 

Bundeshauptstadt Wien begrüßt. 

Aus den Zielsetzungen geht hervor, daß möglichst viele 

Einflüsse durch Bewertungskriterien erfaßt werden, bun

deseinhei tliche }1aßs täbe angelegt, überschaubare Vor

gänge dargestellt und alle Einstufungsvorgänge jeder

zeit überprüfbar sein sollten. 

Die ÖVP der Bundesh~uptstadt Wien hält jedoch bei der 

Beurteilung des Konzeptes noch die Einbeziehung folgen

der ABsatzpu~kte für unbedingt erforderlich: 

1) ye rknUpfunE-E' i. t iem äffen t lichel} .. Jlassenverkehr : 

Eine moderne Stadtplanung und Verkehrsplanung erfordert 

ein integriertes Gesamtverkehrkonzept unter Einbe

~iehung aller Verkehrsträger und Verkehrsmittel. Dies 

bedeutet, daß ~as Bundesstraßennetz nicht ausschließ

lich aus der SichthQchgerechneter Motorisierungs- und 
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Verkehrsprognosen beurteilt werden darr. Eine ~ielße

rieh te tc Stad tpl.am.lnB' und herech tigte Bemtiilullgen des 

UmwGltschutze~ rUhren nBmlich langfristig dazu, daß 

durch poli ti seLe En ts ehe idungen bc 0 timmte Verkehrs s "trt)me 

auch auf 1'1assenverkehrsmi ttel gelenkt ·h'crd·cn. Au.s dic,sem 

Grunde muß daher eine Verk!iil.prUTle; dc~s Verl<:ehrnetzes 

für den Individu.alverkehr mi t dem Verkehrf>netz des 

Massenverkehrs erfolgen. 

Das Bundes::d:::caß0un.etz muß <:luch im Inte:cessC' einer Ver-

besserunG eer LebonsCJ.uali tiit den Unn:el tschu tz verf5t~L:'1;:t 

berUclcsich ticen. Dies muß einersei L::, bei c1.0r Planu.ng 

von Straßen erfo} Gen~ andercrsei ts du:;:,(;h:!'hß;~ahmen brei 

einem f'ür notwendig erac"htE'{;en _.'l,l1sb2,.U. Henn 'v'eder b(:d 

dor Planung noch bei dem nobvendi[; erkanntell Ausbau 

alle urm":r>.ltscb;'i.dlichen Einf"lüsse verm:i:cden "Herden können, 

mUs s en Hil :fS!~13 ßnahmcn i'ür di c Be tl'O ffenen GO setz t ' .... erden 

(z. B. nachtrUelicller Einbau von L~rmschutzvorrichtunGen~ 

verstärkte Ve~glasung von Fenstern, Gewährung von E~-

sa tz,{ohnungen). 

3) Information fiher Planun~en : 
--~-- "~'~:'--

StraßenBnuvorhaben mUssen bereits im Plarrungsstadium der 

Öffentlichkeit mitgeteilt werden. Nur i.n der DiSkussion 

~wischen Planungsstellen und Planbetroffenen können die 

Argumen te für oder gegen den Bau einer S traDe abge,."ogcn 

werden. Die Informationspflicht trifft den verantwort

lichen Stadtrat. 

Das Bundesstraßennetz darf nicht aus Kompp.tenzgründen 

und finanziellen Erwägungen ohne Einbeziehung des vor

handerien und angestrebten Netzes Von La~des- und Ge

meindestreOen beurteilt werden. 
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. Bei der Dringliehkei tsreihune; ,,,urd(.;) als Beurtcdluri{?;s

kri tCt:'iurnhGreeh tigter\'leise aueh. der Straßen~:;us l:3ud 

herangezogen. Dies fUhrt nllcrdings dazu, daß ein 

Straßenzu{; c:>.ni'grl.lnd desycrs chiede:n~~n Straßenzustandes 

in mehreren D:cJ.nglichkei tss tufcn 8.u:fscheint. Dagcg"CIl 

ver tri t t cUe ÖVP del.~ Bundeshaupts tael t \Hen die Aufi'ns sung, 

daß es. ans Gründen der Ba:u tochnik, der Ra tionalis:i.(~rung, 

der Kosten und der Verkehrspolitik EinrrvoJl ist, einen 

Straßenzug ali Ganzes auszubauen und daher auch nur 

in ~iner Dringlichk~itsstufe vorzusehon. Der Straßenzu-

stand einzelner TeilstUcke sowie verk~hrspolitisc}le 

Nob..rendigkeiten (z. B. lh;-,1.ej_tungen) solle~1 dabei selbst·· 

vers tÜlHÜ i eh bel'llCksich tigt "h'erden. 

l Die technischen :NormenfUr· del1 Straßenbau, so Anschliisse, 

Querschnitte und Radien, mUssen an die Notw8udigkeit 

des dichtverbnuten Gebietes angcpaßt werden. Dies gilt 

im besondcrenfUr jene Straßen, dj.c als Hochleistungs

itraßen vorgesehen sind. 

7) !li2!,2r.chiq ,'on Straßen ermögl i eh t. G::-Uns !~2.1- ~;J,~ ~L::. 

straßen und Freiräume - - - . 

Ein.hierarchisch a.ufgebautes Straßennetz.-Hochleistune;s

straßen, Hauptstraßen, Sammelstraßon, Anliegerst.raßen, 

Geschäftsstraßen, Wohnstraßen - erm~glicht einerseits 

eine BUndelUng der VerkehrsstrHme auf bestimmten Straßen

zügen, schafft zusätzlich andererseits die HHglichkeit, 

andere StraßenzUge vom Durchgangsverkehr weitgehend zu 

entl~steh. Erst dies gibt wied~rum die Chance, unterge

ordnete St~aßonzUgezur Verbesserung ~er·~ebensqUalität 

zuFreiräu~enrUr ail~ zu macheti~ GrUnstraßcn,Spial

straßen und Fußglingerzoneri bieten ~ich als M~glichkDit an. 
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Die unterzeichneten Abgeordneten s~ellen daher an rlen 

Bundesminister fUr Beuten und Technik folgende 

A n fra g e 

1) Sind Sie bereit. unter BerUcksicht.Lgung der in 

der BegründliTlg cli eser Anfrage dargelegten Gesichts

punkte da:für zu sorgen, daß die nachstehend ange

fUhrten Bundesprojekte in Wien aus ~em Bundes

straßengesetz eliminiert werden ~ 

a) A 5 von der Donauufer-Autobahn bis Stammersdorf 

unter Durchquerung der Alten Donau 

b) Gürtelautobahn 

c) A 21 durch die Lobau sowie die A 22 von der 

PraterbrUcke durch die Lobau Donau abwärts 

d) S2 zwischen FriedensbrUcke und PraterbrUcke 

e) B 222 vom 'iHen tal durch Bi e tzing 

2) Sind Si.e berej t, :für den dringlicher.. Ausbau f'olgen

der Autobahnen Sorge zu tragen 

- Schließung der Nordsüdachse: Korneuburg Autobahn -

Donauuf'erautobahn bi.s PraterbrUcke und Südautobann 

Ausbau der Triesterstraße (Untertunnelung der 

B 225 Wicnerbergstraße) 

- Flughafen-Autobahn 

- Schließung des Außenringes (A 21) 

- A 24 Praterbrücke Richtung Norden 

und wie lautet der aktuelle Stand des Zeitplanes 

für den Ausbau? 
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.3) Sind Sie bereit, für den dringlicheil Ausbau folgen-

der Schnellstraßen Sorge zu tragen : 

- S 2 von der Donauufer-Autobahn nach Stammersdorf 

und. wie lautet der aktuelle Stand des Zeitplanes 

für den Ausbau? 

4) Sind Sip berei t, für cien dringl:i_cher. Ausbau folgen

der Bundesstraßen Sorge zu tragen : 

- Verk.ehrsbauwerk:· Philadelphiabrlicke 

- Westeinfahrt bis Glirtel einschließlich der Park-

lösung vor dem Schloß Schönbrunn (Tiefgarage, 

Verbindung zum Grünen Berg) 

- Q:uerverbindung z1·:iscb.en 21. und 22. Bezirk 

- Ausbau der BrUnnerstraßo 

- Ausbau der Wagramer Straße 

- Fortsetzung der Favoritenstraße 

- Landstraßer Gürtel Einfahrt in die Nord-Südachse 

der, Autobahn 

- Gürtel bis Westeinfah~t (Flötzersteig nach Mög

lichkeit unterirdisch) 

- Wienerbergstraße ~on der Philadelphiabrücke bis 

Simmering (B 225) 

und wie lautet der aktueL.~::f~~.nd des Zei tplanes 

für den Ausbau~ 
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