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1977 -05- 12 P.NFRAG~ 

der Abgeordneten Kraft, Dr~ Gruber, Kinzl, Schlager, 

Dr .. Zittmayr 

und Genossen 

an den Bundesminister für Bau.ten und Technik 

betreffend Ausbau der InnJcreisautobahn AB -

Suben-Ried, Vorfinanzierung 

In der Fragestunde der 53. Sitzung des Nationalrates 

hat der Bundesminister für Bauten und Technik in 

der Beantwortung der mündlichen Anfrage 315/~1 be

treffend den Bau der Autobahn Mooskirchen-Pack die 

Vorfinanzie1~ng als eine Vorgangsweise bezeichnet, 

mit der man Finanzierungsprobleme lösen kann. Es 

ist d~'Aer für die unterzeichneten Abgeordneten 

völlig unverständlich g daß der Bundesminister für 

Bauten und Technik die von Landeshauptmann Dr .. Er''''in 

Wenzl angebotene Vorf'inanz:i.erung für den Ausbau 

des Autobahnstückes Suben-Ried ablehnen und den 

Ausbau der Pyhrn-Autobahn den Vorzug geben kann. 

Landeshauptmallll Dr. Wenzl hat mit Schreiben vom 

4& Härz.1977 einen einstimmigen Beschluß äer ober

österreichischen Landesregierung eine Vorf'inanziGrung 

anzubieten, an Sie herangetragen. 

Das Amt der oberösterreichischen Landesregierung 

hat bereits mit Schreiben vom 24. 2. 1977 einen 

sehr detaillierten Vorfina."'1.zierungsvorschlag dem 

Bundesminister :für Bauten und Technik vorgelegt. 

Die Innkreisautobahn AS, von der Anschlu.ßstelle 

Suben bis Ried/Innkreis ist in der Dringlichkeits

reihung 1975 des Bundesministeriums für Bauten und 

'.technik in der Stufe 1 eingereiht. 
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Die Aussag.-\udes Bundcslnin:Ls ters fUX' Baut~n und 1"oc1).'

nik. bei oiner PrcS:38koni'crenz anltißlich der heurigen 

lielser FrEhjahrsmcsse lassen aber' bGf'ürchten~ daß 

mit dem Bau dieses Antobahnstüclccs erst llach dem 

Jahre 1985 begonnen werden kann~ 

1{ie au~ dem 13autenminj,stE:~rium bo}.;:annt ist, ... .;ird die 

deutsche Autobahn bereits im Jahre 1981 Ubcr die 

Grenze bis Suben befahrbar sein6 Dies bedeutet, 

daß ab dem Jahre 198'\ ein ganz , .... esentlicher Verlcehrs~ 

strom über die Grell.ze bis Suben kommen ·h"i:l.~d~ Um 

diesen St.rolU\,;ei te:rlei ten zu };:ölm.cn 9 bleibt a:ts 

einzige verkehrsgerechte L('jsung nur eino 'lei ter~ 

fTihr'ung der Autobahn 2;urrd.:nd(~st bis RiedjInnkreis .. 

Hoil eine Ableitung des Autobahnverkehrs in SUDen 

auf bestehende Bundesstraßen zum Teil gar nicht mög

lich und zum Teil mit unvorstellbaren rolgen ver-

bunden wärc o 

Die unterzei.chneten AbgeordnGten stellen. daher an 

den Bundesminister für Bauten u:nd Technik folgf.:mde 

Anf'ragc 

1) Hat die Dringlich.J;:eitsreihung 197 5~ mi t der die 

Inll..lcreisautobahn in Sture 1 eingereih't wurde 

noch Gültigkeit? 

:2) Sind Sie berei t 7 den Ausbau der IrmJ;:rei sall to~ 

bahn sc 'v'oran zu treiben 9 daß bis zur l<'ertl.g

stellung der deutschen Autobar .. n b:Ls Subcn im 

Jal1re 1981 der an.1;;:ollllTIendc Verkehr ohne Sclnd.el:,ig-

kei ten aus dem lJ,nmj, ttelbaren. Gre:n:t~bereich ab- t1 

fließen kann ? 

3) Die nngebotcne Vorfinanzierung des oberHster

reichischen Landeshauptmannes ,rilrde einen zeit

gerechten Ausbau ermöglichen. Werden Sie "1{/n 

die s cm Allge bo t Ge brau eh :TI,<, ehen "1 
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