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11-5-18 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVI. Gesetzgebungspenode 

ANFRAGE 

der Abgeordneten Dipl.Ing. Fuchs 

und Genossen 

an den Bundesminister für Verkehr 

betreffend Einlösung der Versprechen für eine Verbesserung der 

Verkehrsinfrastruktur in der Obersteiermark 

Vor der Nationalratswahl hat die sozialistische Regierung in 

sogenannten "Beschäftigungs-Programmen" die Verbesserung der 

Infrastruktur in der Obersteiermark angekündigt. So wurde 

versprochen: 

der zweigeleisige Ausbau der ÖBB-Strecke über den Schoberpaß 

(und der Ausbau des Bahnhofs St. Michael) 

der Bau einer Gleisschleife im Selztal 

der zweigeleisige Ausbau durch das obere Ennstal 

und schließlich wurden vom Bundeskanzler und vom Verkehrs

minister im Wahlkampf selbst der Bau des Semmering-Basis

tunnels angekündigt, wobei dieser Tunnelbau als Problemlöser 

nahezu aller Arbeitsmarktschwierigkeiten diesseits und jen

seits des Semmerings dargestellt wurde. 

Von ernsthaften Bemühungen, diese Ankündigungen nunmehr so rasch 

wie möglich zu realisieren, ist nicht zu erkennen. 

Die Steiermark braucht die Verbesserung der Verkehrs infrastruktur 

dringend. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den 

Bundesminister für Verkehr nachstehende 
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A n fra g e : 

1) Wie ist der Stand des Ausbaus des Bahnhofs St. Michael und 

wann wird er voll verkehrswirksam sein. 

2) Wann wird mit dem zweigeleisigen Ausbau der Schoberpaß-Strecke 

begonnen und wann wird dieser Streckenabschnitt für den 

zweigeleisigen Verkehr zur Verfügung stehen? 

3) Wann wird mit dem Bau der Gleisschleife Selztal begonnen und 

wann wird diese dem Verkehr zur Verfügung gestellt? 

4) Wann wird mit dem zweigeleisigen Ausbau der öBB-Strecke durch 

das obere Ennstal begonnen und wann wird sie zur Verfügung 

stehen? 

5) Wann wird mit dem Bau des Semmering-Basistunnels begonnen? 

6) Wie hoch sind die Kosten für den Semmering-Basistunnel? 

7) Wann wird der Semmering-Basistunnel für den Verkehr zur 

Verfügung stehen? 
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