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ANIFRAGE 

der Abgeordneten Elmecker, Gartlehner 
und Genossen 

an den Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 

betreffend Ausbau der Pyhm-Autobahn 

In jüngster Zeit herrscht in Oberösterreich totale Unklarheit darüber, wie es um den 
Lückenschluß der Pyhrn-Autobahn steht 

Während seitens des Bundesministeriums für wirtschaftliche Angelegenheiten und vom o.Ö. 
Umwelt- und Straßenbaulandesrat Pühringer seit Jahren die Finanzierung über die ASFINAG 

immer wieder "als gesichert" dargestellt wurde, erklärte ASFINAG-Vorstandsdirektor Dr.Just 

laut O.Ö.Nachrichten, "daß eine Finanzierung über die ASFINAG deshalb nicht mehr möglich 

sei, weil der Haftungsrahmen bereits jetzt überschritten wurde". 

Laut Kleine Zeitung vom 29.September 1992, meldete Schüssel-Sekretär Günther Breyer, daß 

für den Abschnitt Pankraz-Roßleithen das Geld sehr wohl gesichert sei, allerdings "in zwei 

Jahren werden wir uns Gedanken machen. wie wir das Geld für den Rest auftreiben". 

Die unterzeichnenden Abgeordneten richten an den Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten daher nachstehende 

Anfrage: 

1. Welche Ausbauetappen sind für den Lückenschluß der Pyhrn-Autobahn vorgesehen? 

2. Wie steht es um die Finanzierung, wenn der ASFINAG Haftungsrahmen schon jetzt 
überschritten ist? 

3. In welchem Zeitraum wird der Ausbau vor sich gehen? 
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, Minister Schüssell:~ u WeftiteI'ausb~u gesichert", 
ASFINAG-Chef Just dagegen: "Nicht gesichert." 
1()~tind ~;tdiicll""'d;; 'S't~ier-' .-~~~~~t wie' WlrOü"aercftüt-den 

mark gibt es Probleme mit: der Rest ~uftreiben", versichert 
"Pyhm": In Slowenien ist der Bau Schüssel-Sekretär Gün~r Breyer. 
zU,mindest fraglich, ~ Oberöster~ Just, gleichzeitig Chef der Tau-
reich sorgen derzeit 32- offene AG h b 'eh fi' di T ' 
A tob hnkil te fü T bul 

em·, a e 51 ur e auem· 
u, a ome r r ur en- AG' M'll' dIP lste ,. 

, h d ASFINAG eh f eme 1 lar e a 5" 0 r ge-.. zen ZWISC en em - e ' ' 
Karl Just (die ASFINAG verwaltet n~hmlgen wollen, so B~eyer. Aber 
di Fi ~' d' A tob hn ) dlCliCli Qc:ld habe n'1on lucht genel,' e nanzen ,ur le u a en ' 
und Wirtschaftsminister Wolfgang ml~, sondern ~ 8-k~.Bau um-
Sch" I W"h cl J t geleitet. Just befand Sich gestern usse . aren us gegen-, ) 

,.über den "Oberö5terreichisehen 1m Aus and. 
Nachrichten" behauptete, fUr' die Die fehlenden Kilometer sorgen 
32 Kilometer sei überhaupt .. kein überhaupt für Zwist: Ursprünglich 
Geld vorhanden, heißt es aus dem hätte ein anderer Abschnitt zuerst 
Büro Schüssel: "Das ist ein aufge- ausgebaut werden sollen. Aber 
legter BlödsiM: Das 8-km·Baulos heftige Widerstände eines Teils 
Pankratz,-Roßleithen (1,4 Milliar- der Anrainer änderten die Abfol-

. den Schilling) ist gesichert. In zwei ge: Jetzt wird weiter südlich be
Jahren werden wir uns Gedanken gonnen. 

3640/J XVIII. GP - Anfrage (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




