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der Abgeordneten DEUTSCHMANN , Dkfm. GORTON , KOPPENSTEINER j ,lj,r 11.111 a'c!l 
und Genossen 

an den Bundesminister für Bauten und Technik 

betreffend den Ausbau der Süd autobahn in Kärnten 

In den Fragestunden des Nationalrates vom 3. Juli und vom 

4. Juli 1979 hat der Bundesminister für Bauten und Technik 

bezüglich des Ausbaues der Süd autobahn im Kärntner Lavanttal 

widersprüchliche Aussagen gemacht. 

~vährend Bautenminister Moser am 3. Juli wörtlich ausführte: 

"Ich persönlich vertrete die Meinung, daß im Anschluß an die 

Packer Ausbaustrecken vor allen Dingen die Ortsdurchfahrten 

von Wolfsberg, von St.Andrä und auch von Griffen in Angriff 

genommen werden sollten I ,weil damit dann sämtliche Ortsdurch

fahrten mit Ausnahme von Völkermarkt, das durch die jetzige 

Straße am Rande berührt wird, ausgeschaltet wären." Also 

einen Ausbau der Durchfahrten ankündigte, deutete er am 

4. Juli Umfahrungslösungen an. Es blieb aber offen, ob im 

Lavantt'al die Südautobahn ausgebaut wird oder °die Bundes

straße den Verkehr aufnehmen soll. Bautenminister Moser sprach 

nämlich in seinen Anfra':rebsanblOrtungen nicht mehr ,von einer 

durchgehenden Süd autobahn wie sie Bundeskanzler Kreisky für 

1985 von Wien bis Villach versproc6en hat, sondern von einer 

"leistungsfähigen Verkehrsverbindung"von Wien nach Süden bis 

zur Staats grenze und legte sich damit auf die sogenannte 

"Fleckerlteppichlösung" fest. 

Die unterzei.chneten Abgeordneten richten daher an den Bundes

minister für Bauten und Technik folgende 
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A n fra g e 

-1) Wie lauten die Ausbaupläne für die Süd autobahn im 

Kärntner Bereich konkret, das heißt, 

wann werden die einz(;;lnen Baulose realisiert? 

2) In vlelchem Bereich \vird die Südautobahn in Kärnten 

nur als Halbautobahn ausgebaut ? 

- 2 -

3) In welchem Bereich werden in Kärnten Bundestraßen den 

Verkehr a.nstelle der Süd autobahn aufnehmen müssen ? 
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