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"" 

A n fra g e 

der Abg. W 0 1 t, Eng e.. S pie 1 b ü eh 1 er, 
E i beg g e 1'_, Hab e I' 1 und Genoßsen _ 

, aJ!l die Bundesminister für Handel, und Wiederaufbau und Bundesmini
ster tur Finanze~; 

betreffend den Ausbau der Sa.lzkammergutstrassen und, der Zufahrt
stra.ss e zur l)a.ohst eins'ei 1 bahn • 

... -.... ~ ... -
, 

Es ltann d.a.tt1t geroohnet wal'den, dass itl Ja.hre 1955 der Bet)!ieb 
c1erSeilbahn von Oberira~'1 zur Sohönbergalpe (paohsteinl1.Ohlen) und von 
do~t auf den ~rippen~te1n_w1rd zur Gänze aufgenommen werden kannen. 
Sohon äie Inbetriebnahme des ersten Teiles~von Obertraun zur Scb~nberg- ' 
alpe hat ~1n8 SteigerUng der Besuchorzahl der Daehsteinhöhlen von f~
her 20~OOO jährlioh a~f as.ooo gebraoht'. Als Zufahrt8strasse steht j.e
dooh nur d10 teilwßise eins~urige Zufahrtsstrasse dur?h Halls~att Oder 
die ~desstrasse duroh die Koppenschlucht zur Varfügung_ Beido Stras
senstrecken entspreohen in keiner Weise den Anforderungen des grossen 
Verkehrs. 1.)1e El'$ohliessung der nachstein-Landsohaft, die einen An
zlc~ungspunkt :für den':'iltterna~ional.en Fremdenverkehr im Sommer und 
Wl~~Qr darstellen wira, wird durch das Fehlen geeigneter Zufahrtastras
sen prakt1 ach entwertet. .. 

Uberd1e, ist ja .auqh der Zustand der HaUJ;ltstrass.e c'i.urch das Salz
kammergut duroh ve~8ehiedene Strassonengen und duroh die bis ~u 
23~ige Steigertmg der strasaeüber den Pßtsohan;pass denmodel'nen Ver
kehrsanfordorungon nicht ~ohr entspreohend_ 

I 

Die Forderungen der Salzkammergut~Gemeinden und der Fremdenver-
. kehrsvere1nigungeu naoh Verbesserung der· Verkehraverhältnisse wurden 
immer wieder mit dem Hinweis darauf abgewiesen, dass keine finanziel
lenMittel hlerfUr zur Verfügung stünden$ Es zeigt aber die Inangriff
nahme des PrOjektes der Autobahn,:t'Ur die ebenfalls keine BUdgot~ttol 
einges.otzt sind, dass bei gutem Willen ungeaohtet der angespannten Bt\d
getlage dennoch Bauten in Angriff genommen und durchgeführt werden 
~annen, wenn dies bestimmten Interessen entspricht. 

Die eheste Inangriffnahme 1e6 Baues einer ,entspreohenden Zufahrts
strasse zur ,Daohsteinseilbahn und eine gründliohe Verbesserung dQr ., 
Strassenverhältn{sse_tm Salzkammergut liegt im Interesse nioht nu~ dO: 
SalzkaQmorgut-Geme1nden, sondern auch des gcsawten Fr~denverkehrw und 
damit der gesamte'n östcrreichischan Wirtschaft. 
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11. Beiblatt Beiblatt zur Par1amontskorrosVon4enz 7. April 1954 

Die gefertigten Abgeordneten richten daher anf\en Herrn Bundes
minister fÜr Bandel und Wiederaufbau und an den Her.rn Bundesminister 
filr Fi11anzen di e nachst Cholldcn 

A n fra gen t ... -, 
1.) Ist ~er Herr Bundesminister für Handel ~ Wiederaufbau be

reit, den Auftrag zu geben, 6ass mit dem Bau der Zufahrts
strasse ~ur Dachstoinsoilbahn in Obcrtraun und mit den 
soit lang~ geplanten Umbauten der Salzkammergutstrassen 
nooh_~ Jahre 1954 begonnen wird? 

2.) Ist der Herr Bunaesminister für Finanzen bereit, für den 
Bau der_Zufahrtsstrasse' zur_l)atlhsteinseilba.hn und t'Ur_den 
Ausbau der Salzkammergyt-Bundesstrasscn~Budgetmittel. die 
sich aus der eintretenden Verringerun~ der Arbeitslosig
keit ergeben ~erden, Oder Erträgnisse von Anleihen zur Ver
fijgung zu stellen? 

-.-.... -.-.-
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