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II- /fJ./ der Beilagen zu den .stenographischen Protokollen des Natiom'\lr;lt~! 

Republik Osterreich 
DER BUNDESKANZLER 

Zl. 23.058-PrlV71 

Parlamentarische Anfrage Nr.499!J 
an den Bundeskanzler, betreffend~ 
Erschließung des Tauernhauptkammes 
im Dereich der Goldberggruppe 
(Sonnblick ) im Zusamme nhang mit 
der geplanten Errichtung eines 
"Nationalpark Hohe 'rauern" 

An den 

XII. Gesetzgebungsperiode 

5"-I0/A.B. 
zu 499/J· 
Präs. am ___ . __ ~J'1 &1 'i971 

30. April 1971 

Präsidenten des Nationalrates 
Herrn Dipl.lng.Karl WALDBRUNNEIl 

Parlament 
1010 Wie ri 

Am3. März 1971 wurde von den Abgeordneten ZUlU National

rat Dr. KEllSTNIG, WIELANDNEll und Genossen unter der Nr. 499/J 

an mich eine Anfrage, b~treffendErschließung des Tauernhauptkaru

mes im Bereich der Goldberggruppe (Sonnblick) im Zusammenhang mit 

der geplanten Errichtung eines "Na·tionalparlc Hohe Tauern" , gerich

tet,welbhe folgenden Wortlaut hat: 

"In den letzten Jahren hat die Entwicklung in den Westalpen 

gezeigt, daß jede Erschließung der Gletscherregion eine Fremden

verkehrsattraktion mit stärkster Zugkraft bedeutet, wie es auch in 

jüngster Zei t die Seilbahnen auf- das Kitzsteinhorn oder die Marruo

lata beweisen. Obwohl die Errichtung dieser Bahnen gewaltige Ko

sten verursachten, steht ihre Direktrentabilität heute bereits 

außer jedem Zweifel, nicht zu reden VOll der Umwegrentabilität in

folge der Befruchtung der Allgemeinwirtschaft eines weiten Ein

.zuggebietes. Solche Gletschererschließungen sind nicht nur in 

schneearlllen Wintern für ein weites Umland ein Garant der zweiten· 

Saison, wichtig sind sie auch für den Sommerfrellldenverkehr und die 

Belebung der Zwischensaisonen. 

Im Hinblick auf gewiss~ Stagnationsersch~inungen im Hster- . 

reichischen Fremdenverkehr uß(~ die Ta tsache, daß vor allem das an-
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spruchsvoile Publ B:mm in zunehmendem Maße in die unerhört 

großzügig und\ planmäßig erschlossenen und ausgebauten franzö

sischen, italienischen und schweizerischen Skigebiete abwandert, 

wäre es daher unverantwortlich, dto gebotenen Möglichkeiten auf 

diesem Gebiet in unserem Alpenraum nicht zu nützen. 

Dabei ist zu berücksichtigen, daß die Zahl der leiden

schaftlichen Skifahrer :in ständigem 'Yachsen begriffen tst und 

derzeit in Europa auf 50 Millionen geschätzt wird, die über ihr 

engeres Heimatgebiet hinaus nach nauen SktgelJieten streben i 

allein tn Österreich steigt die Zahl der Skifahrer jährlich um 

100.000. Dazu kommt, daß das Wintersportpublikum nach immer an

spruchsvolleren Pisten sucht und das Interesse an alpinen Groß

abfahrten und auch an touristischen Skifahrten- und -wanderungen 

in weiträuruig erschlossenem Berggelände sprungartig gestiegen 

ist. 

Jeder Ski- und Pistenzirkus in hochalpinem Gelände und 

vor allem erschlossene Gletscherskigebiete sind in wahrstem 

Sinne Goldgruben des Fremdenverkehrs. 

Ein Traumgebiet dieser Art schlummert zwischen dem Gastei

ner Tal, Hauris j dem Möl1tal und Mallniiz~ nämlich die Goldberg

gruppe, die beherrscht wird vom Hochain (3254 m), Schare~k 

(3l22IiJ)und in der Mitte d.em SOEuhlick (3205 m) mit cle:r meteorolo

gischen Station und dem Zittelhaus; zehn Gletscher harren hier 

der Erschließung für den Skisport. Es bes-;';eht: dJe einmalige Mög

lichkei t) der Schaffung einer rias i.gen Skischaul{B lU.ber (He 

Wetterscheide des ljCauernhauptkammes hinweg und damIt deI' Ergänzung 

und Verbindung der bekannten Skigebiete von uaGtein~ Heiltgenblut 

und Mallni tz zu einem gigant.:i_5chen Pistenzirkw3 ~ (Ier seines-

gle ichen in der We 1 t nicht findet 0 25 0 000 F:c'erndenbe t ten s tehp,n in 

den genannten und den anderen. Orten Qt8ses Gebietes be!~e:i t8 zur 

Verfügung, wären damit ganzjährig ausgelastet _und könnten darüber 

hinaus entsprechend vermehrt werden. 

Das weitere Ei'nzugsgebiet aber reicbt bis in den süddeutschen 

Raum, die östlichen Bundesländer, das Kärntner Seengebiet, den slo

wenischen und den adriatischen Haum, für die es das nächstgelegene 
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Gletscherskigebiet darstel1t j das~or allem im Sommer auch in 

Tagesausflügen erreichbar ist~ zum:,l wenn die im Bau befindliche 

Tauernautobahn fertig ist. 

Auch die Kostenfrage stellt sich, gemessen am 8rzielbaren 

Effekt, dank geleisteter Vorarbeiten wesentlich als günsti.ger als 

anderenorts; So wurden im Jahre 1970 von !ler I'Kelag ll tm Zuge des 

Aushaues der "lu'aftw'crksgruppe Fragant H Aufschließungsstraßen bis 

in die Gletscherregion geftihrt,und zwar von Flattach :im Mölltal 

durch da~ Fraganttal bis zum Feldsee (2206 m) und zum Weißsee 

(2370 m) , mit einem natürlichen Pa::rkplatzfür mEürel'e tausend 

A'Ltos in der Höhe des Wurtenkees , ferner von Döllach im .M.öll ta 1 

eine straße durch das Zirknitztal bis zum 2373 m hoch gelegenen 

Großsee und schließlich von Heiligenblut durch das Fleißtal bis zum 

Alten Hocher (1807 m) gebaut, die nun weitergeführt wird bis zum 

Zirmsee (2500 m) in der Höhe des Fleißkees. 

Wer eine Karte zur Hand nimmt, sieht, daß die S'traßener

schließung also auf der Kärntne!'seite an drei Stellen bereits in 

die Hochgebirgsregion. der Sonnblickgruppe verstößt. 

Von der Salzburger Seite wurde die Erschließung von Rauris 

aus durch das Winkeltal und vor allem von I3ad Gastein ins Nassfeld, 

von wo nach Wiederinbetriebsetzung der alten Stollenllahn eine Ver

bindung nach Kolm-Saigurngeschaffenwerden so11 9 in die Wege ge

leitat. Vün Böckstein ins Nassfeld w'ird die Straße im Zusammenwir- , 

kGn ZWiRChEin de:r Gemeind6 Bad Gastein~ d,e:r SAFE und dem Lande 

Salzburg wintersicher eusgebaut und zum Großteil 5.n Tunnels geführt. 

Außer~em bestehen Pläne der Schaffung einer Verbindungsstiaße über 

den "Niederen TauernY \HageE~r JHitü'!) zur ,Jamnig Alm, die ,ja nun 

\Ton ~JalJLnitz aus durchsine straße erschlossen wL:-d, w'omit auch 

das ~errliche Romaten-Gebiet erschlos~en wird. 

Die Gemeinden dieses Gebietes haben sich bereits zu einer 

Interessengemeinschaft zusammengeschlossen. Es wäre aber hoch an 

der Zeit, daß sier neben den Anyai.nergemeinden alle am Fremdenver

kehr und dem ßerg-· und 'Wintersport interess ierten ste lIen sowohl 

der berührten Bundesländer wie auch aes- Bundes zu KOOl"dinationsge

sprächen zusammenfinden~ um die gebotenen Möglichkeiten optimal nutzen 
Zl 
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können und Fehlentwicklungen zu vermeiden. Dabei muß immer be

dacht werden, daß di~ser gigantische Tauernskizirkus, der selbst

verständlich nur langsam wachsen kann, aber im Endausbau alles 

in den Schatten stellen wird, nicht nur den 25.000 Betten des Möll

und des Gasteinertales zugute kommt, sondern einem Einzugsgebiet 

von über hundert Kilometer; denn an den langen Sommertagen nimmt 

man auch eine Anfahrtszeit von einigen stunden in.Kauf. 

Es erscheint auch der Bau von Hotels in dieser Höbenlage 

völlig überflüssig; man kehrt eben nachmittag und vor allem abends 

wiedel' ins Tal und zu den Seen zurück, das heißt, es werden eben 

ßie Fremdenverkehrsbetriebe in weitem Umkreis damit für unsere 

Gäste attraktiver. 

Es wird daher notwendig und möglich sein~ im Geuiet der Höhen

region selber, die ja bekanntlich zum Naturpark erklärt werden soll, 

einersei ts jede landfremde Kommerzverbauung zu verbieten, sie aber 

andererseits nicht zum abgeschlossenen Heservat für einige wenige 

,Bergsteiger zu machen, sondern möglichst vielen Menschen die Schön

heit der Berge und der Firne darzubieten und sie hinzuführen zu den 

Kraftquellen der Natur. 

Die Erschließung dieser her.rlichen Natur- und Freizeitzone er

scheint ja auch im Interesse der Volksgesundhei t, und im Hinblick auf 

die zunehmende Umweltverschmutzung unseres tä.glichen Lebensraumes 

und de~ riervenaufreibenden Hektik~ der jeder im Beruf und Alltag 

ausgasetzt ist, dringend geboten. 

Es ist daher klar, daß die Entwicklung hier nicht den Ge

meinden allein oder auch privaten ?inanciers~ die sich sehr dafür 

zu interessiere!? beginnen~ überlassen bleiben~ wenn eine optimale 
, 

Nutzung dieses HauIDes für die FremdenveI'l\:ebrswirtschaft und die 

erholungssuchende Bevölkerung sicherg0stellt~ aber aueh unwieder

bringlicher Schaden und Fehlentwicklungen verhindert werden sollen. 

Es istvoI' allem Sache von Bund, Ländern und. Kanunern-äls 

wichtigsten Trägern der Infrastruktur) die kommunale Initiative 

und das private Gescbäftsinteresse an der Erschließung und dem 

fortschreitenden Ausbau dieses einmaligen Freizeit.:.· und Erholungs

großraumes zu fördern und unter Wahrung aller öffentlichen Inter-

essen in einen Gesamtentwicklungsplan einzuordnen. 
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Es geht vor allem um die Klärung der Frage y wie im Hio-

. blick auf di( verfassungsmäßige Kompetenzlage die überregionale 

Beschlußfassung ermöglicht und die erforderliche Finanzkraft 

mobilisiert und aktiviert wird~ ohne daß es zu sinnlosem und entwick

lungsfeindlichem KonklJyrenzst,reben und dauerndem lCompetenzstrei t 

kommt. Hier geht es nicht nur um Orts- und Landesplanung im übli

chen Sinn 3 sondern um die Planung und Ordnung eines österreichischen 

Zentralraumes , dessen Entwicklung nicht der Kirchturmpoli tik über~· 

la~sen bleiben kann~ sondern gerade im Interesse der beteiligten 

Gemeinden ü inex' überregi ona len Koordinierung im ges3111tös terre ich i

schen Interesse bedarf. 

Da das von den Gemeinden des MHlltales 1 des Gasteiner und 

des Rauristales betriebene Projekt der Erschließung des Tauernhaupt

kammes im Bereich der Goldberggruppe (Sonnblick) im Zusammenhang 

mit der geplanten Errichtung e:i.nes Nationalparkes "Hohe Tauern" das 

Gebiet der Bundesländer Kärnte}.1:1 Salzburg und möglicherweise Ost

tirol berührt und hinsichtlich seiner Auswirkungen 'auf den Fremden

verkehr, den Schisport und die Touristik von überregionaler und ge

samtösterreichischer Bedeutung ist, richten die unterzeichneten Ab

geordneten unter Hinweis auf vorstehende Al.!sführungen an den Herrn 

Bundeskanzler nachstehende 

An fra ge n 

Sindl Sie, Herr Bundeskanzler v bere i t: 

1) diesem Vorhaben im Rabmen Ihrer Bestrebungen um 8!ne gesarut

östarreichische Raumordnung der Interessengemeinschaft finan~ 

zielle, technische und personelle Untß:.estützung 1)e1 Planung und 

Projektierung zu gewähren? 

2) Entsprechend der dabei zutage t:retend'3n Bedeutung dtes€r groß-· 

räumigen Erschließung für·die Gesamtwirtsühaf-~ des Staates auch 

für den Einsatz von Förderungsmitteln des Bundes einzutreten, 

um damit den Einsatz von Landes- und Gemeindemitteln zu. erleich

tern und die private Investitio,nstätigkeit im Interesse einer 

geordneten wirtschaftlichen Entwicklung dieses Großraumes beein-

flußen und befruchten zu können?" 
". 

; .. 
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Ich beehre mi~h diese Anfrage wie folgt zu beantworten: 

Ich habe anläßlich der Tagung der Landeshauptleute am 24.Sep

tember 1970 in Linz die Notwendigkeit betont, die langfristig ori

entierten und einen allgemeinen Bezugsrahmen konstituierenden Leit

sätze der Raumordnung der Landesplanungsgesetze und des zu schaffen

den Bundesraumordnungsgesetzes durch konkrete, zeitlich befristete 

und pr6blemorientierie llandlungsstrategien in Form von Entwicklungs

plänen ehestens zu ergänzen. Das vorliegend~ Projekt der Erschließung" 

des rrauernhauptlmmmes im Bereich der Goldberggruppe für den Frelilden

verkehr im Zusammenhang mit der Errichtung eines Naturparkes 111Iohe 

Tauern" wäre möglicherweise ein Destandteil einer solcllen Entwick

lungsplanung. 

Die Erarbeitung eines ·umfassenden naumordnungskonzeptes für 

Österreich ist Aufgabe der österreichischen llaumordnungskonferenz, 

inder Bund, Länder und Gemeinden vertreten sind und die ihre kdn

stituierende Sitzung am 25. Februar d.J. abgehalten hat. Die Ge

s~häftsordnung der österreichischen Raumordnungskonferenz sieht in 

ihrem § 7 die Errichtung einer Stellvertreterkommission vor, die 

zur Beratung von speziellen Sachfragen oder von Angelegenheiten, 

geme § 9 Unterausschüsse einsetzen kann. Die Empfehlungen eines sol

chen Unterausschusses gehen über die Stellvertreterkommission an 

die österreichische Raumordnungskonferenz. 

Die Stellvertreterkommission sowie ein von ihr einzusetzender 

Unte:.rausschuB wären somit das geeignete Porum zur gründlichen Be

ratung der von Ihnen gemachten Vorschläge. Ich werde daher Ihre Pro~.: 

jektsschilderung dorthin weiterleiten und das Projekt in der nächsten 

Sitzung der österreichischen Raumordnungskonferenz, die am 17. Juni 

d.J. stattfinden soll, zur Sprache bringen. 

Die von mir vorgeschlagene Vorgangswe isa entspr"echend der 

gegenwärtigen Institutionalisierung der Haumordnung erscheint mir 

vor allem deshalb wichtig, weil auch mögliche Alternativen durch

dacht werden müssen, damit unwirtschaftliche Überschneidungen mit 

späteren Vorhaben benachharter Gebiete vermieden und auch die ge

rechtfertigten Anliegen des Naturschutzes in geeigneter Weise be

rücksichtigt werden können. 

0' 
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Einer persönlichen Stellungnahme zu diesem Vorhaben zur 

Erschließung der GoldberggruppB, das mir durchaus zweckmäßig 

und dessen Realisierung zur Verbesserung der regionalen Struk

tur des ganzen Gebietes wichtig erscheint~ möchte ich mich 

zunächst enthalten. 

Eine Erklä:nmg über eine finanzielle Unterstützung hei 

Planung und Projektierung des gegenst~ndlichen Vorhabens sowie 

über den Einsatz von F'örderungsmittel des Bundes kann erst nacb 

einer Prüfung~ ob und inwieWeit gesetzU_che GnÜldlagcn fUr die 

allenfalls vom 13und zuübernehmenc1en Leistungen bestehen, abge--

geben werden. Diese Pritfung \vird aber erst nach gründlicher Be-

ratung des Gesamtprojektes durch die österreichische Haun!ordnungs

konferenz bzw. deren Organe und dem daran anschließenden Dekennt-

r;~j.s c1e:r hiefii.r zus'tän,di.g,ell. SteIlet1, di.eses Vorha"be!l V8I·\vir}rii.che.n 

zn wo1 Ien~ sow:i.e nacb e tner Eüügung über den Umfang des Projektes, 

Gu:rc!1 welche das Ausmaß der erfünJerl:iehen Ausgaben festgestellt 

aber auoh festgelegt werden kann~ welche netr~ge die einzelnen Ge

hie tSir:tj.q)ers ch<-iften zu:r Abdec kung des Gesamtaufwandes zu 1e 18 ten 

bare i t s lnd, megl ich und zweclnnäßig se tu. 

Ellen.fa 118 erst zu diesem Zei tpunkt wird auch über <il1enfa 118 

vorher angestellte Erwägungen zu entscheiden sein, die sich mit der 

MHglichkelt beschäftigen, zur Erschließung des Tauernhauptkammes 

im Ben-;lch d€!.l':' Hc:Idbe:rggruppe eine Gesellschaft (AG od~H' ücsmbU) zu 

. gr·a5 . .nden, an welcher sich die einzelnen interessierten Körperschafte;n 

(durunterauch der Bund ) entsprechend f inanzieJ.l bete i 1 igen könnt(~.,. 

" ..... //. f 
I ' 

(j//j/,V~ 
I 0\~/G/L/ I. I 
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