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Beib:tatt zur iarlamentskorreapondenz 

Auf aie Antrage 4er Abg. Dr. K rau sund Gen •••• ft, betr.ftead die 

781'4enng des oberösterreiohisohen Fremdenverkehrs, teilt Bundeemint.ter 

. tur Bandel und Wiederaufbau Dr. I 1 1 i g mit, 

1)8.' 8alzkammergut bzw. das o.ö, Seengebiet wird von folgenden Bundes

.t~e •• en durohzogen bzw. aufgesohlossenl e' 4ie Salzkammergut-Bundesstrasse von Lambaoh über Gmunden'. ~beB8ee -

X_öl \l~ über den !ötschenpass·naoh :Bad.Aussee in Steiermark, 

b) 4ie Attereee - Bundesstraße von Vöcklabruok über Seewalohen - Atteraee 

~ Uateraoh - Mendsee naoh Thalgau in Salzburg • 

• ) 41e ~ndlee - Bundesstrasee Von Strssswalohen - ~ondsee - flomberg -

S'-erfling über den SOharflingerberg nach at,Gilgen, 

4).le Seeleiten - Bundesstrasse von Kammer - Soharfling über We1"'B -
lela.eUbach naoh Unteraoh und 

.) die Weiasenbaoh-Mitterweissenbaoh-Bundesstrasse von Weissenbaoh am 

,'''er8.e Baob J4itterweissenbaoh an der Salzkammergut .... 13undesstra •• e. 

A\lf 'allen diesen Strassen wird \ seit Jahren dauernd für die Verb.ase

l'\\aI deI Stl'assenzustandes und die leiohtereund flüssigere Abwlc"l\aag 

4e. Verkehrs gearbeitet. 

lob verweise hiezu auf die allgemein bekannten grösseren Staubfreilla-
i 

"'nga-bzw. »eckenarbeiten auf der Attersee- und Seeleiten-Bundesstre •••• 

aut cler Mondaee-Bundesstras.se und ferner auf die Ausbau- bzw. Neubauatl'ek

.en aut der Salzkammergut-13undesstrasse, 13aul08 Gmunden - Altmünster ... 

f,aankirehen und Langwies I, auf de~ Attersee-Bundesstrasse, auf die Um

tahlWl,Seewalohen, auf die streokenweisen Verbreiterungen von Atterse.

'.Hoh.11en, au.fdie umfangreiohe und kostspielige UmlegungPiohl-Aul\of. 

J,.\at der l4ondsee-13.undesstrasse wu.rden, soweit es finanziell mögllch war, 

e. Sohartlingerberg Kurvenverbreiterungen und -verbesserungen vorgenom- , 

•• n. Ebenso werden auf der 'Weissenbaoh-Mi tterweissenbaoh-Bundesstrasse. 

welohe seinerzeit nur eine Jagdstrasse war, die derzeit m~gliohen Arbeiten, 

tB8besondere die 13rüokenbauten durohgeführt. 

Im heur;i.gen Jahre wird der .Ausbau dieser genannten Strassen t~rtge

!U#~t und sind im wesentliohen folgende Baumassnahmen vorgesehen. 
I 

Auf der Voralpen ... Bundesstrasse die Fertigstellung des Bauloses "Sohans

stein", auf der Salzkammergut-Bundesstrasse die lnangriffnahme des Baulose. 

Langwiea II (rund 2 km mit einer 13au6umffie von rund 8 Millionen Schilling) 

und auf der Attersle-Bundesstrasse die Durohführung der Arbeiten im Baulos 

Stookwinkel (600.000 S), wo ein~ verkehrshemmende Kurve ausgesohaltet wird. 
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loh m6chte nicht unerwähnt lassen, dass die auf diesen aufgezählten 

St;eoken befindlichen 13ricken selbstverständlioh einer durchgreifenden 

UOetboluag unterzogen werden und, soweit erforderlich, ne+rriohtet werden. 

'."Der ist mein Ministerium an der Verbauung der Wildbäohe und Lawinen

,I.a,ge im Seengebiet msssgeblich beteiligt, eine Massnahme, die i11 erster 

tin1e (2Um Teil fast aussohliesslich) dem Verkehr und damit auch dem Frem

denverkehr zugute kommt. 

Ferner liegen bei meinem Ministerium eine Reihe von Bauentwürfen - . 

ich nenne nur die Umfahrung tlEbensee" - vor. Wenn diese Entwürfe noch 

n1qht zur.Ausfühl'Ul'lg gelangen konnten und wenn die Strassen des Salzkam

mergutes noch nioht den Ausbauz.ustand erreioht haben, weloher mit Rüok

sicht auf den au~ ihnen herrschenden Verkehr wünsohenswert und notwendig 

ist, so liegt dies ausschliesslich daran, dass der .Ausbau der Bund.esstra

.... n nur schrittweise im Rahmen der mir zur Verfügung stehenden Mittel 

ci .. rchgeführt werden kann. Ferner möchte ich -feststellen, d88s die Ent

scheidung, welche Massnahmen im ~aufe eines Jahres durchgeführt werden, . ' 

im engst~n Einvernehmen mit der 0.0. Landesregie~n~ getroffen wird. we1-
. -

"ters I. dasa es im ltahmen der Gesamtplanung nicht m6gl1ch ist. Stra.88.enb~u- , 
:.', '~:' ,~;-~! .. :;. :.}, :('. . , : . ."" . '. . ,"' .' .."" ,":',.., t· ' .. :.-_., .f,"' ' .• '- "., .: •• ". • i 

ten in anderen Gebie"ten Ob f;;rösterreichs~ ·d.ieauf'Gtüiid der' wirtschaftli-

chen Yerb,ältAi!3se d,i,eE!~~tiebiete ebenso wichtig si~d, ,zugunsteneine •. , an-
I;. " > " • • • ' • : " •• ' • I • ~. ' . .'.:.: '. " .,:,' '.: .: :, i' .' ..<" ! 

\~~r,~~, g.~b,~.~:tie,s ,zJlI:Ü.okzu~tellen und zu y.er~aohlässig,e~. Ic119itte. zu, b~den-
", .• ,-- ~:. "-.,' ,".: ' .. ~ ; ::. ~":1 ,', :- ~. '.= .-' _., _"~ ; .. ', I ..• .:;., ,,' ." .<. . .. J, •• ", ::. " :, :.... ',',:. 

,k~~"c, ,d~~J!., 4~,f Fre~q.e,nverke,hr nach den durchgetührten Ve:t:~~1'8zäll,lupgen' 
• - >., .", , ','.0>" -.•. ':;: •••.. ,.,., (, • ". ..,,', ,',_ ,r , , ' ' '''',' , I'" " "., 

,\~~,~llge,~ei,~e:Tt Zl,\.l,l;':v;iex: MQnate d,ie s,tr.assen in .A.pspru,ch ~~llUI:lt:Llnd die Bau-
~. ... ,:i' .. ,. , :, . ., " ;--, .. , - " " ."' .'. . r" . .". , .' . . .,,, ," _ ,. • !. .' ",.- / ",: ~ ... 

:"'i~1,h~b,e~ ·~~.t3~l~k,alnm,e~gu twegen de.r ~eschaffenheit <l~s Geländesaus,sero,;-
'. :'''.", " " ... ; ,.':: ,",' ,'. ,. ,:. :.' " ,.\ .'" '.:. , .. '.\ ", ..... ,. , 

d:e,~t.~1~,h kostJspie~ig sind, dahert einmal in~ngriff geJlommen"d~e, v.Qrl1~ .. 
"e .,,,:," .. I . , :.. .' .. ." .. ,.. , . '. ,,'...'. , ... '. ,. . .. -. ." .... ,.. '.' . . . .. .. 

d~n .. ,n.J4,~ 1i,telo;f:ti auf mehrere Jahre binden. :Dass ich dauernd bemüht bin, 
~"~ ,.: ,- " " : . '" . " ~":, .' .<.' ".'.. ' ,., 

die vorlla~<le.n~n, ~~ttel ~uvermeAren ,undn~ue E~Jlnah!l1~quelle~ für g.~e ~us

gestel tung d.erBundesstra~~enzu b:es,ohaff~:n, dürften Sie ~ein~n Auaführun-
. '.' . .", .~. " . \ . . . \. ',:. ." ".' '.', ~' " .' -..' ('" ' . 

g~n in der.Fre,sse entnollllllenhaben.,.. ' 

,Zur F~age der. Pal."k .. und Abstellplätze ~s.t zu bemerken, dass euf aämt-
: ',,; '.' -, '. '. \ . " . ~'., -, " 

,l,iohen Bunde,ss1irass,en de.s Salzkammergutes,an be,sonders sc.h6n.~Jl .J.ussi.ohte ... . ' . ... '.... ,,' , . " ... " .' .... . . '.. .... 

punktens.olche Plätze, oft, :unter:l+ohenKost,en gesohaffenwurden und we .. i;~er-
'" .-....' '. ~ • . • .<' ~ .' • . -' 

hin geschaffe.n werden. l>ie Sc~a:ffung B.olcher 111ätze in den .einzelne.n Or-
'J.,~~.' > " :) " • .,' • " ,\ • , " '. •• " .' • ~ 

.~enz~rn ,Z~eckede~. ttPher,naphtungtt der . .Autobusst: ist aber nicht mehr ,Ange-

lege;n.hei t. der Bundes6t~assenverwal tp.ng, .sondern ~er Gemeinden,. eventuell der 
<', ...'. , • ~ '"; :". ,"" , • '. ' " ' '. .. \ • ., ' • • " 

Fremdenverkehrsbetriebe. Ich, sehe mich .daher, gebunden an die einsohlägigen 
Bestimmungen des Bundesstrassenges'etzes (§ 6), nicht in der Lage, die Neu- . 

,sol1af;f'ung'von Park- und.Abstellplätz~n.in den Ortsbereichen in, das Arbeits-
prQgr~mm, ~er 13u:ndes stras,senvE-:rwaltung zu übt:>rnehmen., ' 

..... -.-. 
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