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IJ -J65{, der Beilagen zu den Stcnographischen Protokollen 

des Nationalrates XVII. Gesctzgebungsperiode 

A N FRA G E 

der Abgeordneten Geyer und Freunde 

an den Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie 

betreffend 25 Mrd. für neue Straßenbauten 

Offensichtlich durch den Druck der Bauwirtschaft, welche nicht 
mehr ausreichende Finanzierungsmittel für den zukünftigen 
Straßenbau sieht, hat Bundesminister Graf vor einigen Wochen 
öffentlich erklärt, mit Vranizky und Lacina sei akkordiert, 
zusätzlich zur ASFINAG und zusätzlich zur budgetären Finanzierung 
des Straßenbaues 25 Mrd. außerbudgetär, was immer das heißen mag, 
aufzunehmen, um weitere Straßenbauvorhaben zu beginnen. 

Tatsache ist, daß durch die außerbudgetären Vorhaben der letzten 
Jahre, insbesondere durch die ASFINAG das Straßenbaubudget 
zunehmend durch Rückzahlungen in Anspruch genommen wird. weiters 
bedingt ein laufend wachsendes straßennetz, zunehmend höhere 
Erhaltungsausgaben. 

Nun ist diese Bundesregierung angetreten, das Budget zu sanieren 
und hat bei Pensionisten, studenten, Schulen bzw. in der ver
staatlichten Industrie teilweise deutliche Einsparungsmaßnahmen 
gesetzt bzw. angekündigt. So mutet es außerordentlich merkwürdig 
an, daß ausgerechnet im vergleichsweise beschäftigungsextensiven 
Autobahn- und Straßenbau ein neuer außerbudgetärer Investitions
schub von 25 Mrd. getätigt werden soll. 

Durch eine solche Maßnahme würde das zukünftige Budget enorm 
belastet werden, abgesehen vom Unverständnis benachteiligter 
Bevölkerungsgruppen, Verkehrsplanern und Umweltschützern, welche 
zunehmende Investitionen in den Autoverkehr in ihrer Sinnhaftig~ 
keit bezweifeln. Auch ein Konzept Neue Bahn wird durch eine. 
weitere Forcierung des Autoverkehrs sicherlich benachteiligt. Die 
Umweltbelastungen sind wie in zahlreichen Publikationen Ihres 
Ministeriums dokumentiet. 

Ein wirkungsvolles Vorsorgeprinzip muß an der Quelle, das heißt 
an der Entstehung des Autoverkehrs ansetzen. 

Deswegen richten die unterfertigten Abgeordneten ~nden Bundes
minister für Umwelt, Jugend und Familie folgende 
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A N FRA G E 

1. Sie haben eine Generalkompetenz für die Koordination der 
Umweltpolitik: Waren Sie in die Entscheidung, 25 Milliarden 
zusätzlich zu den bisherigen vorgesehenen BUdgetmittel für 
den Straßenbau flüssig zu machen, eingebunden bzw. werden 
Sie sich dahingehend einsetzen, daß ein solches Projekt, 
welches nachhaltige Auswirkungen auf die österreichische 
Umweltsituation haben wird (Emissionsituation, Flächenver
bau, •••. ), nur mit Ihrer Zustimmung ins Parlament kommt? 

2. Welche Beamten bzw. welche Abteilungen, sei es im Mini
sterium, sei es im Umweltbundesamt, sind mit diesen Fragen 
betraut? 

3. Welche Meinung haben Sie zu dieser Investition bzw. welchen 
Auftrag haben die Beamten, die in die Verhandlungen einbezo
gen sind, von Ihrer seite? 

4. Wie interpretieren Sie die Vorgangsweise einer Bundesregie
rung, welche kaum Geld hat, um ein Bundesministerium für 
Umwelt mit mehr als rund 40 Mitarbeitern zu dotieren, ein 
Umweltbundesamt personell austrocknet, kein Geld für 
Meßanlagen bereitstellt, kaum Geld für die notwendigen 
Milliardeninvestitionen zur Sanierung der Altlasten bereit
stellen, 25 Milliarden für zusätzliche Straßenbauten 
bereitzustellen? 

5. Stünden Ihrem Ministerium für die nächsten 10 Jahre 25 
Milliarden zur Verfügung? Wofür würden Sie diese Mittel 
konkret verwenden? 

6. Werden Sie einer Regierungsvorlage, die inder bisher 
vorgeschlagenen Art 25 Milliarden für zusätzlichen Straßen
bau vorsieht, Ihre zustimmung geben? 
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