
DER BUNDESMI NISTFR 
rOR BAUTEN· UND TECHNIK 

Zl. 10.101/60-1/1/80 

Parlamentarische Anfrage Nr. 609 
der Abg. Kraft und Gen. betr. 
Fertigstellung der Innkreisautobahn 

An den 

Herrn Präsidenten des 1'1 at ionlllrat es 
Anton Ben y a 

Parlament 

1010 IV i e n 

... fJl1 !Aß 

i930 ... {J]- 1!.! 
zu 60g JJ 

Auf die Anfrage Nr. 609, 'TeIche die Abgeordneten Kraft und 

.. Genossen a.m 10.6.1980, betreffend. Fertigstellung der Inkreisautobahn 

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

Der Bau des Abschnittes "Staatsgrenze-Suben" ist voll im Gange. 

Mit einem Verkehrswirksamwerden d.ieses Abschnittes kann auf Grund d.er 

derzeitigen Gegebenheit mit Mitte 1982 gerechnet werden. Auch im an

schließenden 20,8 km langen Autobahnteilst-G.ck "S1.1oen-Ried." sind bereits 

Brückenbauarbeitell im Gange. Au"!· Grund der derzeitigen planlichen und 

baulichen Voraussetzungen kör~te aieser Absc~~itt - bei Vorhand.en~ein 

ausreichender Finanzroittel - bis zum Ja..lJ.re 1983 verkehrswirksau: we:rden. 

Im mittelfristigen Fj,nanzieru."1.gsplan sind Ausba:umi ttel für diesen Ab

schnitt vorgesehen. Weiters wird derzeit die Möglichkeit einer Sonder

finanzierung f'U.r den Abschnitt "Suben-Ried" einge':1end geprüft. 

Der in der OÖN am 31.5.1980 wiedergegebene Fertigstellungstermin 

bezieht sich somit nicht auf' diese Strecke der Innkzoeis Autobal:m e.llein. 

Zou 2 und 3): 

Bekar-nterweise wird eine neue Straße vom A1ltoverkehr nicht sofort 

angenomrnen; sodaß Z1.l.'Tl Zeitpunkt der Fertigst.ellung der Autobahn bis Suben 
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d.er Ant·.s.rl[s2·rt.2.~;e nic:!;:t Zu.. ~ohen grenzüberschrei "tertc'ell ~ler·ltehY' "besteht 

. die t,~ög2.i.ctl\.;::i.t, sieh - je nach Ziel1:'icht',mg LiD.z. \'lel.s oder Ried - auf 

d.i.eB 142, B 131 l...'.!~.d 1i 1 '29 zu verteilen. 

Da im Herbst 1980 die Urufahrung Schäl'ding EI.uf der B 137 fertig 

seHi vrird, 'oe3teht für 18r:. g.r'eilzü.berGchreitenden Ver·kehr mit der neuen 

InnbJ:'ücke Sc!üird.ing und der a.nschließenden gu.t ausgebauten B 137 ber ei ts 

nördlic:t yon Schiird.ing eine -,;ei ter-e Ws.h.lmöglichkei t. 

Mit dem Fer"tig'tlerden der Abschn~i..T,te !!Suben-Riedll und. !!Pichl-~{els!l 

i.st sodann mit ei!.lel' sehri ttvleisen 7erl8,geru.n.g d.es gesamten Verkeh.rs in 

Richtung Linz 11:od He.i.s auf di".: A 8 zu redmen) d.a. zT,rischE:!D Ried und Pict~1 

ein ,€tlt aü.2geb~J11~~es B'!Jndes.'3-:'ra.ßennetz "besteht, d.ie Ji:ngsteJ.1e "Scr.~a,ll~;:rblichc:1."-

berg ll be:ceits jetzt t0seitigt ist und gleichzeitig mit deü'l. AbsCIlr:itt "Piclü-, 

Wels!! im Jahre 1982 ~.uch die Ansehluß"trecke Pi.chl.-Gei:-3en::ieim auf ier R13'~ 

sein · .. ;i:r'd. 

Zu 4'): 

In d.em .'lm 2.:.~.198c vorgestellte!1. mittelI'ristig<2n Ausbauko!1zept 

ist ~iargesellp.!l, oi.a Zl1I!l Ja..h.l~e 1932 nStaatsgre:tlze-31.J.tierl~' 1md Hpichl-Wels!t 

noe~n "(TOr 192:5 (leIl At,;3chn.i-:.t nKriote:n TJliels - ~vels/~'L:;~3tn ff~rtigzust.~:<:!,.le:n und . 
tl·-haag J..!l Bau gehen 
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