
t'yr,,)rr:; lJ-_· v dn Üc-iL[',cn 7.\1 den "tn\c\:::;:';'i'c~':;~2_rl:(";~cJ..:.0~~~;'lS ~':;1li'~~:::':::~: 

1/J. J'" '" I h t CII. 
DI'::;" , j (.i,,). ,, ______ _ 

X.l~ ~~~~t:{.·5e)':-l!j)BspcrioJ.c 
. __ 1Y=c-.. _- .... -_ .. __ . -•. __ •.... ____ . 

Anfrage 

der Abgc ordne t en REG.~;:;nSnURGEn., ~,;:sSTnEICI·JETI 

und Genossen 

an den Dunc1eslilinister für Bauten und Technik 

be tre:ffen<..l die Sal :..~s treuung in l<'remdenverkehrsgebie ten 

Im Finanz- und Budcetausschuß hat der Bundesminister :fUr Dauten 

und Technik anliißlich der DeratunG2n Liber das Bundesrinal1zgesei:,;' 

1971 zugesag~, daß im Znsammenhnag mit der Salzstrenun{; auf' 

Bundes strv.fJen sc"\vei 'c als Il1i5g1 ich die In teress en der Frelililenver

kchrsgCl,18inden berücksichtiGt werden so11cn.'''-~ 

Dazu steht in Widerspruch der an den Landeshauptmann von Tirol 

gerichtete Erlaß des Bundcs:;ünisteriums :tür Bauten' und T<)chnik 

vom Oktober 1970, in dem festg-estellt 1,,,ird, 
'. 
daß die Sa.1zs treuunG' auf da:;~u geeigollten Buncle 5 G traDen Eluch im 

Bereich von Ortsdurchfahrtell. und Ur:1fah:n,:me;en vor:zunellmerl sei, und 

die diesbezÜGlichen Anorchn.lne::en des 1'1:lnisteriums auch in diesen 

Bereichen strikt e.:I.nzuhal tOll sind. 

Von dcn Fremdenverkehrsgcnwindon Herden gC~Gen die SalzstreuuI~g 

massive Bedenken hinsichtlich clC3 dadurch gestör·ton Lanclschal'ts-

bildes und wegen der Schilden an VermUgenswerten der Fremdenver-

kehrsbetriebe erhoben. 

In diesem Zus2.mmenho.ng hat elie ErregunG in den betroffencm 1"1'0[1-

denverkehrs{,','emc:LncJen ein AuslTw.ß erl2i.l1.gt, dC\.ß von Streil::)ktionen 

erns tl.ich {};Cs prochen ,\,,r:lTd. 

Die untcrze':i.chneten Abc;eordneten richten daher an Sie d:i.(i'--l_~ach

stehende 

1. ) 

A 11 :f raG e, 

Halten ,~ . 
oJ.O im 1"'1n';I11z- und Eudcctansschuß ,.,reiter 

aufrecht, die Interesson der Frcmc.1cnver1i:ch::"i3GC\liei,nden Üil 

ZusamEwnhang m:l t der Salzs treuung bcrücks ich tifjcn zn ,,,oll ca ? 

2.) Sind Sie bcr01. t, elen obzi tiortcll ErJ.~\D im Sinne Ihrer ZU[j<l(;'c 

Lindern 211 lassen ? 

:3.) 1Jen11 nein, 1'.'<:)1c11e GrUnde; l'lilbe:n Sie bel,;oGen, ',,ron Ihrer~,;c:.i.n'.J.n,,; 

und der Pra::d.::> Ihres Vorcii.nc-crs c.:.bzucchen ? 
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