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Anfrage 

d0r Abgeordneten M e I tel", Pet e r und Genossen 
an de" Horr.., Bundesminister für Bauten und Technik. 
betreffend lawinensicherer Aus;bau dei" Bundesstraße 1 Tm Arlbe .... g
gebiet. 

'De~ äußerst schneereiche VVtntar1969/1970 hat naue .... lich 
bewtes~l" ,:wie schlecht die Verk€lhrsverblndung des Bundeslandes 
Vorarlberg mH den anderen österreichischen Bundesländern ist. 
SenI'" viale Tage war es nicht möglich, auf der Bundesstraße 1· nach: 
lnr\cröstoi"'r'eich bzw. von dort nach Vorarlberg zu gelangen.· EIne 
\./'i:'}!~blndLmg~ di0 durch ungünsHgs Wittorungselnflüssa jeder"zeit untsr
br'ocnt;ln " .... /orden kar.,n, bedoutet einen Zustand, der tUf" ein 8undesland 
vöHtg unzumutbmr tst. Aus diesem Gr"unde, aber auch schwerwleganden 
wir:schaWichen Erwägungen tst eh, lawinensicherer Ausbau diesGr- ein~ 

Z!gfH'l bed!~utLm9svoIlEH' S1r-aße nach VOi"arlberg unbedIngt notwendig. 
Es hat sich gElzalg!, daß die bishel"igsn Ausbsl.lmaßnahmen 

absoll.lt urlzureichondwal"(~n _ Besonders wird- dies dUl"ch die Tatsachs . 
deutlk:h, duß. der neu~rb~u~G Passül"tobaltunnel viel zu kurz proJektiert· 
wordoni!i,;i, um eine flngemessena SichernGit zu bieten_ Es ist unver~·· 
ständlieh, daß In der he!..\tTgel'l Zelt ein Tunnel so kurz gebaut wird t .. 

daß L a'-."/inen don Eingang In den Tunnel vElr-legon und InstallatIonen 
2chw~l"'basch~di sen könnell1 • 

. ······.Dte untorzeiehl1etsft Abgeol"dn0tsn richten daher an den Herrn ..• 
8und'3smh..,!s~~r für Sauian und TechnJ!<· die· 

Anfrags: 
1. Wq)r-· Igid",R'r> varalntw .. '}rtHeh. daß d~)i" Pa9stirOaobeHunnel SO kurz ge

baI.:! wurdo, daß dle Eil"l- bzw. Ausgi§!tlSG von Lai,,~n Vei"'10gt wan::fGn 
k8ni"HH~? : 

2. '/V®lcnGl SOf\!(;.)rungsmaBnQl'lmaf'i wird t'nl.~fl ergreifsf1, um olnG stehare 
Elnr~hi"'t ft"j diemen t,ouon TW'H"Iel mögllch~q schnall zu gewährleiston? 

3. 5-:Jnd SIe bOl"olt 9 Wl"" dh.", S':>f'(;}i!S3tellung von Sondermtueln einzutf'6icn, 
diö os o1'mcglicl-'teF. 9 die 8und0S$~raBe 1 im Bereich des Arlb~Y'9$ 
sowel~ 8Ju$2ub~ucH"t, daß eIn f:Ü5~'90f"· Verkl!)hr zu jeder Jah~e~zeil 
auch lavvincmsleher gar':"mtisrt t13~? 
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. 4.·· BJswann kanfl ihrer Auffassung nach der iawinenslchere 
Ausbau d~r Bundesstraßo 1 im ÄrH:'0,."ggebiet forUgg;;)ztcllt sein? 

S~Ver'traien Sie die Auff8G5Un9, daß ein Straß,?liitu!'lI'\el durch dei" 
..... Arlberg ei"a wT9"'tschmftliche lmd ·zw~ckrnäßige Lösung vvär:::l? 

6~ 'We,Che<'VorsrbeUenfül'" ~ti"\9 Tunn3!1ösUng WUl~dGil bi~har durchQ, 
geführt? 
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