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Anfra geb eantw9rtung 

Auf eine Anfrage, 'betreffend den, Ba.u einer !undesstrasse über 

das Glatt joch, die die Abg. Hab e r 1 und Genossen sm 7.April 1954 
enden Bundes~inister für Handel und Wiederaufbau gerichtet haben, 

teilt Bundesminister 'Dr. I 1 1 i g folgendes mitl 

Ich mCSchte zunächst feststellen, dass die derzeit bestehenden 

Strassen von Irdr.lng naoh Donnersbachwald und von Feistritz nach 

Frojaoh bzw. naoh Niederwölz, welohe Strassen 'im Zuge ~er angestreb

t en neuen Verbindungslinie über die Schladminger Tauern liegen,' keine 

Bundesst.rassen sind und daher nioht in mein Ressort fallen. 

Des weiteren maohte ioh mitteilen, dass sioh die mit der gegenständ-, 

lidhen Frage befassten örtliohen Stellen in Steiermark nooh nicht einig 

darüb,r sind, ob die neue Strasse über das Glatt joch oder über den 

Salkerpass geführt,werden soll. Es steht aber ausser Zweifel, dass eine 

strasse über das Gebirge für den internationalen Verkehr, besonders 

aber auch für die Verbindung von Süd-Deutsohland über Salzburg naoh 

Italien von grosser Bedeutung ist und auoh geeignet wäre, die derzeit 

abgelegenen Gebiete dem Fremdenverkehr und der Wirtsohaft zu ersoh11ejen. 

Um dieses für die Steiermark w~sentliohe Projekt zu fördern, habe ioh 

els Voraussetzung für die erforderliohen Entwurfs arbeiten' im Wege des 

c ~undeeamtes für Eich- und Vermessungswesen veranlasst, dass das in Be

tracht kommende '!errain duroh Uberfliegung erkundet und eine Luftbild

aufnahme bzw. -Vermessung durohgeführt wird. Erst naoh Vorliegen und 

.uewertung dieser Aufnahmen wird an Hand des so entstandenen Karten

materials die günstigste Trassenführung untersuoht werden können, zU 

weloher nooh weitere Untersuohungen über die geologisohe Beschaffenheit 

des Geländes hinzuzutrete~ haben werden, um eine vom. teohnisohen und 

wirtschaftliohen Standpunkt gesehene einwandfreie Trassenführung zu 

gewährleisten. 

Solange diese Untersuchungen im Flusse und nooh nicht \1ge~~hloseen 

sind, bin ioh leider nicht in der Lage, über den Baubeginn!diesem 

Straeeenzuge bestimmte'Mitteilungenzu machen. 

"'O-Cl-.-ij-n-
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