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an den Bunc:eskaTl?, 1121', 'oetr. 
Schaffung des Nationaloarkes 
Hohe Tauern . 

An den 

Präsidenten des Nationalrates Anton BENYA 

1010 \:J i e n 

Die Abgeordneter; Zllm Nattonalrat Kurt ]\lAIER, vJIELANDNER, 

KITTL, 'KERSTNIG, ROREJS und.Genossen haben am 21. De

zember 1971 unter der Nr.156/J an mich eine Anfrage, be

treffend Schaffung des Nationalp~rkes Hohe T~uern, ge

richtet, welche folgenden Wortlaut hat: 

"Die Bundes.länder Salzburg, Tirol und Kärnten unternehrnen 

gemeinsame Anstrengungeh zur Schaffung des Naturparkes 

Hohe Tauern. Die Naticrlalpark:"Kommission der drei Bundes

länder wird,sich unter anderem auch einer Planungsgesell

schaft1;>edienen, die vOn der !I Arbei tsgemeinschaft Natio·· 

nalparl~ Hohe Tauern" gegründet werden soll. In dieser Ar
beitsgemeinsch~ft arbeiten'alPtne Vereine, öAMTC, AHBÖ, 

die Kammern und ln Frage kommende Bundesdienststellen zu

sammen. 

Die unterzeiöhneten Abgeordneten stellen daher an den 

.Herrn Bundeskanzler die nachstehenden 

A n fr a ge n : 

I. Welche Ha~tung nimmt die Österrei~hlsche Eundesregierung 

zuidiesem Vorhaben ein? 

2. Wird die ,Besch~ftigung der Österreichischen Raumordnungs

konferenz mit der Frage Nationalpark Hohe Tauern ins 

Auge gefaßt? 

I 
• .1 '" 

157/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



2 

3. Welche Unterstützung darf 'vom Bund er'dar:tet werden?" 

Im Hinblick auf die Formulierung der Frage 1 habe ich mit 

der Anfrage bzw. des von mir in Aussicht genommenen Ant

wortschreibens in der' Sitzuns vom 15. 2. 1972 die Bundes-

regierung befaßt und beehr~ mich, nach Zustimmung dieser J 

diese Anfrage wie folgt zu beantworten: 

Zu Frage 1.: 

Die Österreichische Bundesregierung mißt der geplanten 

Erschließung des Tauernhauptkammes und der Errichtung eines 

IfNationalparkes Hehe 'l'auern!t elne ,;roße Bedcl,:tung bei. 

Diese positive Einstellung zu diesem Projekt habe ich schon 

einige Male zum Ausdruck 3ebracht, unter anderem bei der 

Beantwortung der parlamentarischen Anfrage der Abgeord-

neten zum Nationalrat Dr.KEESTt;TG, \HELANDl'JER und Genos·· 
se", (1\1'" 4co / T )' -; r'l "l~r'; I v'" 1" :l'!'l n -:)'e 1-1(:> '" 

J.. .... \,.L. 7./: (,j ...1. •• 1. ]i,.) .J__ l.:.,_ o ..... _-.::J ...... 11 Jahres, in Schreiben 

an den Fräsident(;n der Bundeskammer der Gevierb]j.chen Wirt,,· 

schaft und an die Landeshauotleute von Kärnten, Salzburg 

und Tirol im August 1971. 

Mit einem solchen Projekt werden aber auch wesentliche Raum

ordnungsfragen~ vor allem hin.sichtlich des inneralpinen 

Ber(üches aufgeworfen. Bei der PIa.nung des lINationalparl{es 

Hohe Tauern" mUßten daher auch Probleme der Bevölkerungs-, 

Si edlungs - und, ~:'!1rtschaftsentwi cklung jn den Ta lräumen, 

der Energiegewjnnung und der Alpentiberg~nge etc. behandelt 

sowie auf die Interessen der militärischen Lanöesverteidi-

guns Bedacht genommen werden. 

Zu FT'oJ.:::e ;:::.: --_ .. _.-~-,---
Vlell - \,d.eich ber'eits zu Fra,::;e 1 ausgeführt habe- 1m Zu

samm~nhan~ mit dem genannten Projekt wesentliche überregio

nale Strukturprobleme gelöst werden müssen, habe ich im 

August des vorigen Jahres dJe Gesch~ftsstelle der Öster

reichischen Raumordnungskonferenz einGeladen, die ErrichtunS 
d C> S " 13 a t l' on a 1 narke s '>'lohe 'ra" e I'n!! au 1.("'> rl·j e r-L',;, 'ye ~ n Y'''") 'V' 1''''''' ,'J' 'J" ,e, .L'" '-" ... ~ ... . tj .' 4. '" _ U ... C -.-t -L ~ w ~.A. ,,:J 'J --' .L ..... 1 J. U ... 1 '-~ ~. '-" 

157/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 3

www.parlament.gv.at



- 3 -

nKchsten Sitzung der Österreichischen Raumordnungskonferenz 
zu setzen. 

Das Büro fUr Raumplanung im Bundeskanzleramt wird den Stand

punkt des Bundes zu dieser Frage präzisieren. Darüber 

hinaus '·'1Tl.rden die betei 11 p;tenLänder ersucht, i. hre Stand-

punkte schriftlich darzulesen. 

Im Rahmen der Österreichischen Raumordnungskonferenz werden, 

soweit als möglich, auch alle Fragen der Beteiligung des 

Bundes an den Planungs- und Realisieru6gsarbeiten geklärt 
werden. 

Wie die Bundesre[s:Lerung den Landeshauptleuten von Kärnten, 

Salzburg und TLrol :Lm Jänner d.J. nütgeteilt hat, 1st die 

Bundesregierung grundsätzlich be r·(:; i t J tf .. ff ... v D ... ~ ... 11 .. 11 .. ~ •• 

im Rahmen der dem zuständieen Ressort zur VerfUgung stehen-

den Kredite zur Finanzierung der fUr die Schaffung des Natio-
n a lü,nr'ke c). e'I~ro~dE']~linhe'rl ßl~hp~~erl loe', 7'ltrayen jVj'1t der Be-c.{.. .l. v.. . t" ...t..~.. . _. __ • "-" ~..... _ ...... U '.-> _L v.... . ~ _ __ -I { ...... , • (_:) _ _ • _ . 

i~ei ti3tel1ung darüberhinaus3:ehender J:,Uttel kann aus finanz

politischen Gründen rLicht Gerechnet werden1!. 

Seitens des Bundes Ic5nnen aber Entscheidungen hinsichtlich 

dieser Beträge erst dann. getroffen werdc:m J Vienn dte Planungs-

arbeiten sehr Weit gediehen sin~. 
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