
llI-OVtSder Beilagen zu den Stenographischen Protokolteiil 
ges N~tionalrates XVlll. Gesetzgebungsperiode 

Nf. :z 5570 IJ 

1992 -03<> {() At 
ANFRAGE 

der Abgeordneten Haigermoser, Böhacker 

an den Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 

betreffend die Finanzierung des Ausbaues der Autobahnauffahrt 

(Al) im Bereich Wals-Siezenheim (Salzburg) 

Im Nahbereich von Ballungszentren werden trotz wiederhol ter 

Beteuerungen der verantwortlichen Landespoli tiker stets neue 

Einkaufszentren errichtet. So ist mit der Genehmigung des 

sogenannten "Airport-Centers" durch den ÖVP-Bürgermeister 

Bieringer auch in der Salzburger Stadtrandgemeinde Wals-Siezen

heim ein weiterer "Sündenfall" dieser Art eingeleitet worden 0 Der 

geplante Anschlag auf die Nahversorgung und Dorferneuerung wurde 

letztlich auch von der Salzburger Landesregierung sanktioniert. 

Nun muß einer Ausgabe der Salzburger Nachrichten (8.1.1992) im 

Zusammenhang mit der Verkehrsaufschließung des genannten 

Einkaufszentrums entnommen werden, daß nach Ansicht des Salz

burger Landesbaudirektors Axel Wagner es "Tatsache sei, daß das 

Airport-Center nicht ohne den Ausbau der Autobahnauffahrt Kaserne 

betrieben werden könne". Aus dieser Äußerung des Salzburger 

Baudirektors geht somit eindeutig hervor, daß ein ordnungsgemäßer 

Betrieb des Airport-Centers ohne den Ausbau der gegenständlichen 

Autobahnauf- bzw. -abfahrt nicht gewährleistet sei. 

Da der Wirtschaftsminister bereits wiederholt öffentlich erklärt 

hat, daß in Hinkunft keine weiteren Steuermittel zur Finanzie

rung von Verkehrsmaßnahmen für neuerrichtete bzw. neu zu 

errichtende Einkaufszentren verwendet werden, stellen die 

unterfertigenden Abgeordneten an den Herrn Bundesminister für 

wirtschaftliche Angelegenheiten nachstehende 
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1) 

2) 

3) 

A n fra g e : 

Werden Sie im Rahmen Ihrer Kompetenzen dafür Sorge 

tragen, daß keine öffentlichen Mittel für Planung, 

Gutachten oder den allfälligen Ausbau der Autobahn

ausfahrt (Al) "Schwarzenbergkaserne" im Gemeindegebiet 

von Wals-Siezenheim verwendet werden? 

Vertreten auch Sie die Meinung, daß ein Ausbau der 

Autobahnabfahrt im Bereich Schwarzenbergkaserne für den 

Betrieb des Airport-Centers einen großen wirtschaft

lichen Startvorteil bedeuten würde? 

Werden Sie angesichts der von Ihnen in der Öffentlich

keit gemachten Ankündigungen, für den Schutz der 

Nahversorger einzutreten, die entsprechenden Ver

anlassungen treffen, daß durch oben geschilderte 

Ausbaumaßnahmen nicht wiederum Millionen von Steuer

schillingen zugunsten anonymer Geldmagnaten investiert 

werden? 
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