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1980 ~07- 03 
Anfrage 

der Abgeordneten DIPL. -KFM. BAUER, DR. STEGER 

an den Herrn Bundesminister für Bauten und Technik 

betreffend Bau der Brigittenauer Brücke 

Sei tens der Bürgerini tiative "Rettet die Brigittenau", die bekarmtlich 

derzeit eine Volksbefragung über die fünfte Donaubrücke, die sogenannte 

Brigi ttenauer Brücke vorbereitet, wurde am 18. Juni d.J. darauf hingewies~n, 

daß die Bauausführung der Brigittenauer Brücke erheblich von den Plänen ab
weiche,·die die Grundlage für. die Verordnung des Bundesministeriums für 

Bauten und Technik nach § 4 des BUIidesstraßengesetzes 1971 bilden (BGBL Nr. 

394/1979). Da man die für die Brücke erforderlichen Grundstücke nicht frei

bekam, habe man sie einfach um ca. 28 m nach Norden verschoben. Aber auch bei· 

diesen Grundstücken habe man sich mit den Grundbesitzern nicht ins Einver

nehmen gesetzt. In einem Schreiben der Wiener Haferibetriebsgesellschaft, 

der Besitzerin der H!lfengründstücke tmd Anlegeländen, vom 16. Juni 1980, 

behauptet diese, daß sie von der Inanspruchnalune ihrer Grunds tücke für den 

.Brückeribau keinerlei Kenntnis habe. 

Darüber hinaus weist die Bürgerini tiative darauf I:in, daß ein formeller Antrag 

der Btmdesstraßenverwalttmg an die Wasserrechtsbehörde bei Baubeginn nicht 

vorgelegen habe. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bundesminister 

für Bauten und Technik die 

Anfrage: 

1. Weicht die Bauausführung der Brigittenauer Brocke tatsächlich von den 

Plänen, die der § 4 Verordnung zugrundegelegen sind, ab? 

2. Befanden sich bei Baubeginn berei ts sämtliche füi' den Bau der Brücke not

wendigen Grunds tücke im Besi tz der Bundess traßenverwal tung bZ\v. lag die 

Zustimmung sämtlicher Grundbesitzer zur Inanspruchnahme ihrer Gnmdstücke . 

für den Brückenbau vor? 
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3. Wann v.rurden die für den Bliickenbau benötigten wasserrechtlichen 

Genehmigungen beantragt bzw. seit wann liegen diese vor? 

4. Soferne die behaupteten Mängel im Bewilligungsverfahren tatsächlich 

vorliegen: welche Konsequenzen ergeben sich daraus, und is t - insbesondere 

auch im Hinblick auf die in Vorberei ttmg befindliche Volksbefragung -

an eine vorläufige Baueinstellung gedacht? . 
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