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Republik Österreich 
DEH BU~IDESKA~~ZLER 

,~ 1014 'Ni'2n, Ballhausplatz 2 

red (0222) 6615/0 

21., 353,,11 O/46-III/4/81 

L (:11 

Na t il.)na.lri::, t es 

',Vl.en 

Die ,\bqeordneten zum Nationalrat DKfm" DDr. KÖNIG u.nd Genossen 

haten 21m 19. Mai 1981 unter der Nr. 1211/J an mich eine 

schrif~liche parlamentarische Anfrage betreffend Srrichtung 

des Öseerreichischen [onferenzzentrums bei der UNO-City 

gerichtet, welche fol~enden ~ortlaut ha~: 

Ist es TLcilti.:j, da;} d.m 23. Aprit 1''111 2l'le Planunqskcmferenz 
r PLaner des ('5:; u:rrei ':::h i sehen Konferenz zent rwns be i 

jer (E,IeJ-·C i ty <; ta t: t:]"'" funden (la t? 

Ist [-::3 

B~uverhandlunJ uor 

elne [3au'~·.)r·IE:Thandlu'1q a:n 22.April 
~'.~ ") 
'.- .. 

i'.":; nach 'VLE,'> 'JOT ,i'l.s Ziel ist, die 
n ,'')om.1v:=:r 1 ()fj 1 durch::: uführen? 

40 Ist 25 rich~ig. n ein Anschluß der Donauuferautobahn 
( !\ )"~ tun ~~() rl f~:: ['e rL'~ z, en tcum :;Je P 1. an t 'ii 1. rd?!t 

mich, diese Anfrage wie folgt zu beantworten~ 
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des B3ubeginnes der Gau iten fUr das 0sterreichische 

betroffen ist und S0W 1 die inte~nen 

als auch Beh6rdenkontckte (Bauvolvel 

L~:n 'I,LlCJ:::; bes prechungen 

~L 'A!),g) es sen t ie 11e 

Nein: die fUr den 2~. 

wie vor einen bedeuT 

und Zi.A einc-:Yn 

1 979 ii.be:r n .l" 

J. •. 

T J 1 1'1 -1 
, 1 ,~t. ~ '. y -rc seLene Bauverhandlung 

er Ve~ke~rserr2~er darstellen wird, 

die ~;fahr~ ~u anderen in diesew Bereich 

;-1 c< 1" .... '. 

'1 ) 
11 / 

J.:rdt genehmigte 

It. In 

3 von den ttVer-

[~Tr 1 C~l tunq der UNO-Ci ty" 

induYlq an 
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das IAKW-Gelä'1de errichtet und finanziert. Unter Berücksichtigung 

dieser festlegung hat das Bundesministerium für Bauten und 

Technik bereits mit Erlaß vom 11. Dezember 1980 ~en in der 

Zwischenzeit in Bleistiftausfertigu'1g fertiggestellten Teil

entwurf bedi~1gt genehnügt. Die Endausfertigung des Detailent

wurfes steht gegenwärtig vor ihrem Abschluß. 

Voraussetzung fUr die Errichtung der Anschlußstelle IAKW 

ist jedoch, daß diese durch Aufnahme in die Straßenverzeich

nisse als Bestandteil der A 22 (Donauufer Autobahn; gesetZlich 

abgesichert wird, was im Rahmen der zur Zeit beabsichtigten, 

dem Nationalrat zur Beschlußfassung noch vorzulegenden Novellie

rung des Bundesstraßengesetzes vorgesehen ist, sowie daran 

anknüpfend, daß eine Festlegung über die Führung der Anschluß

stellenfahrba.hnen durch Verordnung gemäß § LI Abs .. 1 BStG 

1971 erfOlgt .. 
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