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ANFRAGE 

der Abgeordneten Dr.Ettmayer 

und Kollegen 
an den Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 

betreffend Entwicklungskonzept für das Salzkammergut 

Am 22.1.1992 hat die Delegiertenversammlung der Tourismusregion 

Salzkammergut einstimmig beschlossen, ein Entwicklungskonzept 

für das Salzkammergut zu erstellen. Ziel dieses Konzeptes 
sollte es sein, neue Uberlegungen für neue Aktivitäten 

anzustellen, um der traditionsreichen Region zusätzliche 
Impulse für eine noch bessere Entwicklung zu ermöglichen. 

Dieses Entwicklungskonzept soll aus einem Leitbild und einem 

Marketingkonzept für das gesamte Salzkammergut, aus 

lösungsorientierten Detailkonzepten für Teilregionen sowie 

einer auf diesen Grundlagen erarbeiteten Zusammenfassung 
bestehen. 

In Ubereinstimmung mit den vom Österreichischen 
Fremdenverkehrstag 1989 einstimmig beschlossenen "Leitlinien 

2000" der österreichischen Fremdenverkehrspolitik sollten 

wesentliche Grundziele verwirklicht werden: 

o Der Fremdenverkehr des Salzkammerguts soll auf weiteres 

qualitatives Wachstum ausgeriChtet werden. 
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o Die Erfordernisse von Natur und Umwelt im Salzkammergut 

sollen noch mehr berücksichtigt werden. 

oDer saisonunabhängige Tourismus soll gefördert werden. 

o Ballungsräume sollen aufgelockert werden. 

Die Tourismusregion soll, gemeinsam mit dem Landesverband für 

Tourismus in Oberösterreich, auch für den Vertrieb im Ausland 

geeignete Verzeichnisse aller gewerblichen 

Beherbergungsbetriebe herausbringen. Außerdem sollen 
Innovationen in verschiedenen Bereichen, die den Tourismus 
berühren, gefördert werden. 

Letztlich geht es auch um eine entsprechende Gestaltung des 
touristischen Verkehrsangebotes als wesentlichen Bestandteil 

eines Programms, das auf eine Verlängerung der Saison 
ausgerichtet ist. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher an den 

Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten folgende 

Anfrage: 

1. Haben Sie die Ausarbeitung des Entwicklungskonzeptes für 
das Salzkammergut unterstützt? 

2. Welche Beträge wurden dafür aufgewendet? 

3. Sind Sie bereit, die Verwirklichung der Empfehlungen des 

Entwicklungskonzeptes für das Salzkammergut zu unterstützen? 
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4. Wie und in welchem Ausmaß wollen Sie den umweltgerechten 

Fremdenverkehr im Salzkammergut fördern? 

5. Welche Innovationen sollen aufgrund des 

EntwiCklungSkonzeptes für das Salzkammergut durchgefÜhrt 

werden? 

6. In welchem Ausmaß enthält das Entwicklungskonzept für das 

Salzkammergut VorSChläge für die Förderung des 

Qualitätstourismus und was wird getan, um diese Vorschläge 
\ 

zu verwirklichen? 
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