
Ir -115!1 der Beilagen :zu den Stenograpbiscben Protokonen 
des Nationalrates XVIII. Gesetzgebungsperiode 

Nt. S6Z'I/J 

1993 -11- 17 

der Abgeordneten Grabner 
und Genossen 

ANFRAGE 

an den Bundesminister rur wit1Schaftliche Angelegenheiten 
betreffend Lärmschutzeinrichtungen auf Autobahnen 

'>. 

Durch die große Bautätigkeit im Bereich der Autobahnen in den letzten Jahren ist auch ein 
Problem aufgetreten, das überaus ernst genommen werden muß. Als begleitende IVIaßnahme 
zum Autobahn- und überhaupt zum Straßenausbau ist es nämlich sicher notwendig, Lärm
schutzeinrichtungen anzubringen, um die Bevölkerung im allgemeinen und die Anrainer im 
besonderen vor allzu großer Lilrrnbclastung zu schützen. 

Um ein Beispiel diesbezüglich anzufLihren, möchten wir auf einen Teil der Süd-Autobahn (A2) 
im Bereich "Haidhof-Siedlung" in der Katastralgemeinde Leesdorfverweisen. Zirka bei 
Kilometer 25,0 bis 25,5 (beim Lorenzteich) \väre eine Lärmschutzeinrichtung unbedingt von 
Nöten, da die Bevölkerung dort großen Belastungen ausgesetzt ist. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher an den Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten nachstehende 

ANFRAGE 

1. Ist beim oben envähnten Teilstück der A2 ein Lärmschutzdamm geplant? 

Wenn ja, bis wann soll dieser erichtct werden? 

\Vcnn ucin, wcshalb nicht? 

2. Ist überhaupt an die Ausweitung der Lärmschutzeinrichtungcll auf Österreichs Autobahnen 
gedacht? 

Wenn ja, gibt es schon konkrete Pläne dazu? 

\Vennja, wie sehen sie aus? 
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3. Gibt es ein österreichweites Konzept, welches, die Lärmschutzeinrichtungen und deren 
Ausbau beir.haltet? 

Wenn ja, was ist dessen Inhalt? 

4. Nach welchen Kriterien werden Lärmschutzeinrichtungen an Autobahen überhaupt 
errichtet? 

5. Wird die Bevölkerung in die Planung der Lärmschutzeinrichtungen eigentlich miteinbe
zogen? 

Wenn ja, welche konkrete Fälle diesbezüglich können Sie uns nennen? 

• 
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