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II-lfl.(ql/ der Beilagen zu den Stenogr:\phischen Pr~~0'5..onen 
des Nationalrates XVIII. Gesetzgebun';:ikil!riode 

A n fra g e 

der Abgeordneten Dr.Gaigg, Prof.Lukesch 

und Kollegen 
an den Bundesminister für wirtschaftlichen Angelegenheiten 
betreffend Äußerungen von Sektionschef Dr.Freudenreich in der 

Tageszeitung "Kurier" zum Weiterbau der A 9 

Die durchgehende Fertigstellung der Pyhrn-Autobahn entspricht 
sowohl der Intention, die noch bestehenden Lücken im 

6sterreichischen Autobahnnetz zu schließen als auch dem 
berechtigten Anliegen der betroffenen Bev6lkerung entlang der 
Pyhrnpaßbundesstraße. Die mehrmaligen Versicherungen 
Wirtschaftsminister SChüssels, die durchgehende Fertigstellung 
der Pyhrn-Autobahn konsequent weiterverfolgen zu wollen, wurde 

daher auch von den betroffenen Gemeinden begrüßt. 

Dagegen erschien in der Tageszeitung "Kurier" vom 26.3.1993 

unter dem Titel "Ministerium: Kein Fertigbau der A 9" ein 
Artikel, in dem der Leiter der Straßenbausektion im 
Wirtschaftsministerium, Sektionschef Dr.Friedrich Freudenreich, 

w6rtlich erklärt, daß die Pyhrn-Autobahn nicht fertiggebaut 

werden k6nne, da nach Fertigstellung des Abschnitts 

Windischgarsten-St.Pankraz die letzten finanziellen Reserven 
aufgebraucht seien. 

4643/J XVIII. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



- 2 -

Oie unterfertigten Abgeordneten richten daher an den 
Bundesminister fUr wirtschaftliche Angelegenheiten folgende 

Anfrage: 

1) Wurden die in der Tageszeitung "Kurier" vom 26.3.1993 
zitierten Äußerungen von Sektionschef Or.Freudenreich in der 
vorliegenden Form von diesem tatsächlich abgegeben? 

2) Wenn ja, wie beurteilen Sie die Äußerungen von Sektionschef 

Or.Freudenreich angesichts Ihrer erklärten Versicherung, die 
Pyhrn-Autobahn fertigstelIen zu wollen? 

3) Wenn nein, welche Schritte gedenkt Sektionschef 
Or.Freudenreich dagegen zu unternehmen bzw. hat er dagegen 
bereits unternommen? 

4) Halten Sie ungeachtet der Äußerungen von Sektionschef 

Or.Freudenreich an Ihrer Absicht, den Bau der Pyhrn-Autobahn 
fertigstelIen zu wollen, fest? 
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Für Lainberg· Tunnel ~ndereprojekte streichen 

Ministerium: nKein 
Fertlg~aude~;J\9" 

Die Aussage von Oster- Milliarde das normale Stra
reichs oberstem Straßen- ßenbau-Budget . des Bun
bauer ist eindeutig: .Die des schmälerll. 
~r.!!:e._I:!~ kann pei Straßenbau-landes
nic~.-!ertig~~t wer- rat JosefJ!YhrirJger.,öste 
den", verr~~~!i9liif1Jil diese Ankündigung Freu
Fri~E!Lsh..!!,~I;I~~!lß!sh ex- denreichs beftige,~ Protest, 
Eüsiv dem OO-KURIER. ' aus: .. Es ist unvorstellbar. 
Für den Abschnitt ~ daß der lalnberg-Tunnel 
~c~gi1.~~~!L: St. Panlgy gegen alle anderen Projek
würden .. die letzten Reser- te getauscht wird. Wir wer
ven" aufgebraucht. .Dann ~en das sicherlich nicht zur ,. 
ist es aus." - Kenntnis nehmen...· I 

~ Die Ein'gung überdie Fi- Pühringers . Sprecher: " 
nanzierung dieses 1,5 Mil- "Man muß sich überlegen, I 
liarden teuren Pyhrn-Teil- welche neuen Geldquellen I 
stücks wird auch für ande- es gibt: Das Budget könnte ~ 
re Straßen bauten Folgen besser dotiert, der ASFI- t· 
haben, macht Freuden- NAG-Kreditrahmen erwei- i 
reich klar: .. 1995 wird man tert, die Mineralölsteuer : 
sehen. welche Projekte ge- erhöht werden. U . 'I: 
strichen werden müssen." Genau das schließt man . 
Die 500 Millionen Schilling im Finanzministerium aber ! 
aus der ASFINAG würden aus: .. So etwas können wir l 
1993 :und 1994 verbaut.. uns nicht.,vorstellen,~ :,'.'~ "'r 

..I2.anach ~srde die restliche :"~~~~~~~.~N~~~:~~,.~'l· 
., • ...;-' •..• _ ........... t....~_.:. •. _ ..... ~>C .......... -..,0.1001".:....;_,..:.:.'.o...t;.. .• ~ .. :.·.t1ool.:. 
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