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dei' Beilagen zu den rst::n0?:r;lphischc:1 Protol:oIlen des Nationalrates 

XII. Gcsetzgebungsperiode 

Präs.: i: 3eMärZ1911 No. ilr;~J.. 

Anfrag e 

der AbgeordneteH Dr. Kerstnig s H:iilandner 

und Genossen 

an elen Herrn Bundeskanzler 
'" .. 

".' .' . 

betreffend Erschließung des 'll::1.Uernhauptl<:ammes im Bere~i~cl1 

der Goldberggruppe(Sonnblicl{) im Z',:sammenhang mit. der. 
(,' 

geplanten Errichtung eines Nation,ll~park_ Hohe Tauern •. 
/I 

~.' . 
.... : 

In den letz~en Jahren hat die Entwicklung in den West

alpen gezeigt, daß jede Erschließung der Gletscherregiori" 

eineF~emdenverkehrsatraktion mit stärkster Zugkraft 

bedeutet, vJie es auch in jüngster Zeit die Sr-;iloahnenauf 

das Kitzsteinhorn oder die Marmolata beweisen. Obwohl die 

Errichtung dieser Bahnen gevwl tige KO;jten verursachten, 

steht ihre Direktrentabilit~t h~ute bereits außer jedem' 

Zweifel, nicht .zu reden von der Umwegrentabilität infolge 

der Befruchtung der Allgemeinwirtschaft eines weit~n Ein

zuggebietes. Solche Gletschererschließunsen sind nicht nur 

in scl"meeramen :Hntel'n fUr c:dne \'Jei tes Umland ein etpant der' 

zweiten Saison, wichtig. sind ~ieauch für den Sommerfremden

verkehr und'die Belebtung der Zwiscllensaisonen. 

Im Hinblcik auf gewisse Stagnationserscheinungen im 

österreichischen Fremdenverkehr und die Tatsache, daß vor 

allem das anspruchsvolle Publikum in zunehmendem I:iaf3e in 

die uneri.1ört großzügig und planmäßig ersc[llossenen. und 

au~g~bauten französischen, italienischen und schweizerischen. 

Skigebiete abwandert, \'iäre es da11e1" Unverantwortl:Lcl1) ge-

- ': . 

---_ ... 
v":"-" 

.. 
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botene~ lliöglic~nkei ten auf diesem Ge~Jiet in unserem 

p.lpenr8.umnicht zu nützen. 

Dabei ist zu. berüclJ.:sjJ:!l1t:tgen., daß dj_e Zalll der leidenschaft

lichen 3kifahrer in ständi~.:;em Hachsen begr:Lffen ist 1J.nd 

d.er~ei t in EUl'<ra auf 50 I'Ijillionen geschätzt wird, die 
.1""" ' liber engeres Heimatgebiet hinaus nach neuen Skigebieten 

streben; allein in Österreich steigt die'Z~llder 3~ifahrer 

jähr'licLl um ·100.000. Dazu j,col11rnt, daß das \;hntersportpuolikum· 

nach immer anspruchsvolleren Pisten sucht und das I.:.~teresse 

an alpinen GroSabfahrten und auch an touristiscihen Ski

fahrten und -\Alanderungen infV12i träumig erschlossenem Berg-
. i 

gelände sp:cungartig gestiegen ist. 

,Jeder Ski- und Pistenzirkus i.n hochalpinem Gelände und vor-

allem er[:ichlossene Gletscherskigebiete sind in v'iahrstem 

Sinne Goldgruben des Fremdenverkehrs. 

Ein Traumgebiet dieser Art schlummeTt zwischen dem Ga~teiner-

Tal, Rauris, dem Mölltal und MalInitz, nämlich die Goldberg

gl~uppe -' die· beherrscht 'I'iird. vom Hocharn (3254 rn)., Schareck 

(3122 m) und inder Mitte demSonnblick (3205 m) mit der 

'·'.meteoro1ogischen St8.tbn und dem Zt ttelhauf.:;;: zehnGlr:)tscher 

harren hier der Erschließung für den Sk~sport.E~ besteht. 

e1i e e·i nrlal:j ue Il'jÖo·-L··j ch1rei t der' [)(,;r'af'f'ungp"Ln,·'r· 1'iesi[2;en 
;< ..... - ~L..J.. ~-o b~ -- __ .1-).. _. , . .... • ---' - _..... 0 ~.... < -- ....... 

Skj_schaukel über die '·VJetterscheJde des T2,ue::cnhauptkamm(;}s hin-

Iveg und dami t der Ergänzung und VerbindLmg der bekcu'lnten Ski

. gebiete von· Gas tein, Heili[;enblut und Mallrü tz zu einem gi

gantischen Pi;:;tenzirkus, der seines-g;le:i.crwn In der Hel t;' 

rlicht findet. 25.000 Fremdenbetten stehen in den genannten 

und den anderen Orten dieses 'Gebtetesberel.t,'] zc:r Verfügung, . 

t;·;ären dami t· ganzjährig ausgela,<3tet und kömü;en darüber· hinaus 

entsprechend vermehrt 1;lerden. 

Das weitere Einzugsgebiet aber reicht bis in den süddeutschen 

Raum, die östlichen Bundesländer, das Eärnter Seengebiet, 

I 
I 

:; 
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den slov·lenischen 1.md den adriatischen Raum, für d:i.e es 

das nächs't-=6elegene Gletscherskigebiet darstellt, das vor 

alle~im Sommer auch in Tagesausflügen erreichbar ist, 

zumal wenn die im Bau befindLLche Tauernautobahn fertig 

ist. 

Auch die Kostenfrage stellt sich, gemessen am erzielbar~n 

Effekt, dan~c geleisteter Vorarbei ten Vlesentlich als günstiger' 

als anderen-Orts: So wurden im Jahre 1970 von dernKelagUim 

Zuge des Aus~'Jaues derll:Krafh.Je:r'ksgruppe Fragant
lf 

Aufscnließungs

straßen fJis in die Gletscnerreg10n geführt und zwar von 

Flattach im nölltal durch das I"raganttal bis zum Feldsee 

(2206 m) und zum l'ieißsee (2Y(0 m), tlliteinem natürlichen 

. Parkplatz für rnehren; tausenät Autos in der l\Jä.'1.e des 1:Iurtenkees, 

ferner von Döllach im Mölltal eine Straße durch das Zirknitztal 

bis zum 23'l3 m hoch g;lcgenen GroBsee und schließlich von 

Heiligenblut durch das ~lei8tal bis zum Alten Bocher (1807 m) 

gebaut, die nunvlci tergauhrt viird 'ois zum Zirmsee (2500 m) 

'. in der Wihe. de s ]?leißkees. 

Wer eine Karte zur Hand nimmt, sieht, daß die Straßener

schließung also auf der Kärntners~ite an drei Stellen bereits 

J.n d:i..e Eocilgcoirgsregion der Sonnbli9kgruppe vorstößt·. 

Von der S;:lzburger Seite wurde die Erschließung von Hauris 

aus durch das Winkel tal und vo:r'allem von Bad Gastein ins 

" Nass·feld .MN.N. üe:, von \'10 nach Wiederinbetriebsetzung der 

Gastein, der SAFE und dem Lande Salzburg wintersicher ausgebaut 

und. zum G.,'oßteil in 'runnels geführt. Außerdem bestehen Pläne 
.f 

Q<t/r S.:llaffung einer. Verbindull.issstrai3e über den"Niederen 'rauern 

(Hagener HUtte) zur Jamnig Alm, die ja nun von Mallnitz aus 

durch e:Lne StaBe erschlossen vlird, \llomi t auch das herrliche 
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Romaten-Gebieterschlossen w±rd. 

Dte Gerränden dieses G':;bietes haben sich bereits zu einer 

Interessengemeinschaft zusammengeschlossen. E:; wäre aber 
~, 

hoch an der Zeit, daß sich neben den Anrainergemeindenalle' 

am Fremdenverkeh:C' und dem ßerg- und vJintersport interessierten 

Stellen sowohl der berührten Bundesländer I'1:Le auch des Bundes 

zu Koordinationsgesprächen zusammenf.in~eD .. um die ge~)otenen 

I/Iögli chl-cei ten optünal nutzen zu können und ~\erllentV1icklung:n 

zu vermeiden. Dabei rnuß imnlC'r ':Jedacht vierden .. daß dj.eser 

g:Lgantische 'I'a.uernskizir'l:us, der selbstverstä...1l.dlich nur langsam 

wachsen kann.. aber im Endausbau alles in den Schatten stellen 

wird, nicht nur den 25.000 3etten des Mötl- und des Gasteinertales 

. zugVte kOElmt, sondern einem Einzugsgf;"!biet von ür)er D.1..mdel't 
, .. -~. 

Kilometer; denn an den langen Sommertagen nimmt man auch eine 

Anfal1rtszei t von eüügen Stunden :1.n Kauf"; 

Es erscheint auch der Bau von Hotels in dieser Höhenlage völlig 

.~Uberflüssig; man kehrt eben nachmittag und vor allem aberid~ 

wieder iris Tal und zu den Seen zurück, das heißt, es werden eben 

. die Fremdenverkehrsbetriebe in weitem Umkreis ~imit fUr unser~ 

:Gtiste attraktiver • 

. ' .. ':' Es vJird daher notwe~ig und möglich sein, im Gebiet der Höhen

'::: region selber, die :.ia bekanntlich zum Naturparlc erklärt werden 

, ...... ;,"soll .. 'einersei ts jede landfremde KMU{lDill*.r.x }ComrnerzveY'baulmg 

zu verb1eten .. sie aber anderersei ts nicht zum aiigeschlossenen 

Heservatfür· einige vvenigeBergs'ceiger zu machen, sondern' möglich:::~t 

vj.elen I'lenschen die Scl1önlJ.ei t der Derge und' der Firne' darzubieten 

und sie hinzufühl~n zu den Kraftquellen der Natur. 

Die Erscllließung dieser herr:lichen Natur- und Preizei tzone er-· 

scheint ja aucll. im Interesse der Vo.llcsgesundhe:L t und im)ünblü:}( 

. auf die zunehmen.de DmvJel 'cverscbmu'ezung unseres tU.glichen Ll:;;oen:::i."-

... -

i 
i , 
i 
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raumes und der hervenaufreibenden Hektik, der jeder im 

Beruf und Alltag ausgesetzt ist, dringend geboten. 

Es ist daher kla~, daß die Entwicklung hiar nicht den Gemeinden 

allein oder auch privaten Financiers, die sich sehr dafür 

zu interessieren beginnen/überlassen bleiben, wenn eine 

cptimale Nutzung dieses Raumes für die Fremdenverkehrswirt

schaft und die erl101ungssuchende Bevöll{erung sichergestell t, 

ab.er auch un\'liederbringlicher Schaden und Fehlentwicklungen 

verhindert werden sollen. 

Es ist vor allem 3i 'che von Bund, Ländern und Kammern als 

-r,vicl1 tigsten 'lliigern der Infrastruktur, dj.e l{ommunale Ini tia ti ve 

und das private Geschäftsinteresse an der Erschließung und 

dem fortschreitenden Ausbau dieses einmaligen Freizeit- und 

Erholungsgroßraumes zu fördern und unter WEhrung aller öffe~ntlichen 

Interessen in einen Gesamten'cvJicY:lungsplan einzuordnen. 

Es geht vor allem url1 die Klärung· der· Frage, vJie im Hinblick 

auf die verfassungsmäßigeKompetenzlage die überregionale Be

.sciüuBfassung ermöglicht und die erforderliche Finanzkraft 

mobilisiert und aktiviert wird; 6hne daß es zu sinnlosem und 

entwicklungsfeindlichemKonkurrenzstreben und dauerndem Kompetenz-

stre1 t lwmmt. lUer geht es nicht nur um Orts- und Landesplanung 

im üblichen 31nn, sondern um die Planung und Ordnung eines 

österreichischen Zentralraumes, des~en Entwicklung nicht der 

Kircht0rmpolitkk überlassen bleiben kann, sondern gerade im 
·I'nteresse der teteiligten Gemeinden einer überregionalen 

. Kovrdinierung imgesamtösterreichischen Interesse bedarf. 
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Da das von den Gemeinden des Mölltales, des,Gasteiner 

und des Rauristales betriebene Projekt der Erschließung 

des Tauernhauptkammes im Bereich der Goldberggruppe 

(Sr}'hhlick) im Zusammenhang mit der geplanten Errichtung 

eines Nationalparkes IlHohe Tauern ll das Gebiet der Bundes

länder Kärnten, Salzburg und möglicherweise Osttirol 

berührt und hinsichtlich seiner Auswirkungen auf den 

Fremdenv8rkehr, den Schisport und die Touristik von 

überregionaler und gesamtösterreichischer Bedeutung 

ist .. richten die unterzeichneten i'tbgeordneten unter Hin

weis auf vorstehende Ausführungen an den Herrn Bundes.:. 

lcanzler nachstGhende 

A n fra gen: 

Sind Sie/Herr Bundeskanzler, bereit: 

1) (li~:;senl Vorhaben im Rahrnen Iht'er Bestrebungen um eine 

gesamtösterrelchische Raumordnung der Interessengemeinschaft 
1'1n2.nz:1.e11e JI technische und personelle Unterstützung u bei 

Plan1LYlg und Projekti.eru.ng zu gel"lähren ? 

2) bn.tsp.rechend der dabej. zutage treten.den Bedeutung dieser 

großräumigen Erschlie[31"mg für die Gesmnt'wil'tschaft de,:.} 

Staates auch fUr den Einsatz von FörderUi1.gsmi tteln des, . 
Bundes t:.!nzutreten um damit den Einsatz von Landes- und 

Gemeindemi tteln zu ;3rleichtern und dj.e private Investi t10n::,

tätigkeit im Interesse einer geordneten wirtschaftlichen 

.Entwicklung dieses Großraumes bee:Lnflussen und b(~fruchten' 

zu können? 

.• 
,-
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