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l2l/.;r Anfrage 

der Abgeordneten Z eil 1 i n ger, Dr. K 0 s und Genossen 

an den Bundesminister für Han~cl und Wiederaufbau, 

bEitreffemd den Ausbau der Salzkammergut Bundesstrasse (Salzburg .;.. Bad Ischl). 

-.-.-.- .. -

Als vor einigen Jahren die Ischlerbahn eingestellt wurde, konnte der 

o Widerstand der Bevölkerung in den betroffenen Gemeinden des Salzka.'TIIYlorgutes 

ebenso wie Jener der auf die Ischlerbahn als Transportmittel angewiesenen Ge

schäftsbetriebe nur mit der festen und verbindlichen Zusage der Bundesregierung 

beseitigt werden, dass Zug um Zug mit der Einstellung der Eisenbahn der Ausbau 
\. 

der dem heutigen Verkehr in keiner Weise mehr entsprechenden Salzkammergutstrasse 

/ 

von Salzburg nach Bad Ischl' "i.-o~angetr{eben werde, 

Ta tsächlich wurden sofort einige Baulose in Angriff genommen und zügig 

ausgebaut. Heuer wurde jedoch plötzlich der vlei tere Ausbau dieser Strasse mit 

dem Hinweis auf Geldmangel oingeschränkt und mitgeteilt, dass der Ausbau der 

noch nicht in Angriff" genommenen Strassenstücke derzeit nicht. in Frage komme. 

Die Empörung unter der betroffenen Bevölkerung, insbesondere in den Gemein~ . 

den Strobl, st. Wolfgang und St~ Gilgen ist sehr gross. Der Bürgermeisster V('ln 

st. Gilgen wandte sich be;reits an den Bundeskanzler. Der Bürgermeister von Strobl ,

spricht offen von einem gebrochenen liiinisterwort, was im übrigen auch di e allge

meine Meinung darstellt. In dieser Saison ergibt sich der unhaltbare Zustand, 

dass die im ersten Teil ausgebaute Strasse daher von vielen Autofahrern benützt 

vürd, sich aber. dann. plötzlich an mehreren Stellen in geradezu lebensgefährlicher 

. Wl)ise verengt. Der gegenwärtige Zustand ist völlig unwirtschaftlich, und es wird" 

von Fachleuten offen von Fehlplanun3' gesprochen. Es erscheint der Bevölkerung 

sinnlos, mit gros sem Geldeinsatz strassenstücke auszubauen~ zwischGndurch aber· . 

Engpässe bestehen zu lassen. 

Es muss nochd,?-rauf' hingevliesen werden, dass Gine Einstellung dGr Ischler

b?,hn nicht in Frage gekommen :wäre, hätte man damals nicht auf' die feste Zusage 

von Regierungsseite vertraut. Nun ist die Bruln eingestellt, der Ausbau der 

Ersa tzstrasse stockt wegen Geldmangel, und eines der wichtigsten österreichischen, 

, . 
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Fremdenverkehrsgebiete befind:::t sich in Giner verzweifelten Situation. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den Herrn Bundesminister 

für Handel und Wiederaufbau folgende 

A n'f r a g e 

Ist der Herr Bundesminister bereit, dafür Sorge zu tragen, dass die von ihm 

lmd der Bundesregierung als Voraussetzung für die Einstellung der Ischlerbahn 

Gi) gegebene Zusage auf sofortigen Ausbau der Bundesstrasse Salzburg - St. Gilgen 

unter allen Umständen eingehalten und noch heuer mit der Beseitigung der gefähr

lichsten EngstelIen auf dieser Strasse fortgefahren wird, um Gine Schädigung 

~ .. J:T .... ' 
't!jJ 

der Verkehrsteilnehmer im allgemeinen und der Fremdenverkehrsgemeinden st. Gilgen, 

Strobl und st. Wolf gang zu vermeiden? 

-.-.-.-.-.-.-.-:-
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