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der Beilagen zuci~n stenographischen'Protokqll\?rt>.des· Na'tionälrate?,' 

XII. Gesetzgebungsperiöde'\J;!~;..... .. > 

der,<~bgeorc1net:eri 
r~ • • ,',... . • 

·"f;./\,.~rd 'Genos sen . 

."aridEm Bundesminister für J3auten und Technik', 

.. 't,hl',f.''''·''-', ,.~:.;be tr:effend die' Varian tenE:)n tsch~:Ldung u~d d~:~:';'b~ttbeg;~n~J:'der 
·:,'rUl.e':rnta1autobalui im Raume Bregi:mz 

.;!.-

Die' Führi.mg der Rheintalautobahn im ;Raume E}:pegE;rz ivar::t jahre:(1llg .•... 

:Gegenstand in~eIisi~er Bera:.tungen, züm Teil .... \.J:se'iriruld·e:rset:z;uIlgen,'· 
. . . '. . .,'. . . .. .' '" .. ~. .' "':(\:~'.. "\: : . 

.. ·C1ieeine H.eihe von Lösungsvorschlägen erbrächten.' Landesregierung' 

.' und La...'1.dtag. von Vorarlberg hatten 'schlleß1:L<?h '·'ei.~s.,,!:il11lnig (der' 
. /'" . 

',', Lancltag mit einer Gegenstimme) beschlossen, die. Unter.f1urlegu~g 

~on .Rhein talau tobal~ri undEisenbahn .zurVer,.rirk1,ichuIl€?,'; vor~ > 

.. ;'.:,'::.zU:~ch1agen'~ Die'beiden Bundesministerien für Bau teh 'uüd"Technik ". 

,'. -, ";'·""s.öiiie für Ve.rkehr und ve,rstaat1iche Unternehmungen sind dar,_au:f+ . 
. '~:" .:' t-·. '. .'.." . .'" " ' .. >: ," '.. \:.. :::,: ',\,' . <;. '. ,." ,;,",:< ;", ,',' :'" . 
hin'.am 15. Juli 1969 /~um Entsch1uß gekomnien~·das:. Pr6jeld~~::d'0'r;~": '.'. ' 

.. : . "'" " f'·,., 

See-Unterf1urtrasse der Rhein ta.1autobalmund ,die'.dami tz~sammen':'; . 
" ',' " "" •• , . '. '. ," . " <.'~;'.:.' '.' ':, ':'i~j,<,.-. '.,. ..: .. :~::: .. ,i<,; ~ ': 

hängende Unte:cf1urtrasse der Osterreichischen,B~ndesOahn~na:u,s,,;' 

zulüh;i:e 1.1' 'uilt!, di,E:J' l~l arh,l1fg e hc~s t.,ens :Ce r, ti,g~~l~\.': s·t:;;} 'i e,~e. '}: ,' .. "" 

,. ;, 

r • :;",". 'n."';, l;,f.::.' ,'1 ... 

Um'. allen· noch· bes tehenden: techl~ischeri unc1,·1ohs ti'genIZw'ei'fell,1' 
." .,' , . . . . . '\, ... ".. . . ,:.~ 

.~. :C":;;'';''':'''f~'';'~'','··:~l1t,kf?ge:n~uJ~OIllP,~en, ~l.att~ c~ie, g~gel~w'ä;tige' Bu;ndesr~gierJ{~g'~.chi·ieß~. ' 

" ""]:l~:h 'e~rie'~~:~:~rliche Ü~e;p~~~i:fu~ga11er,bisher ~orLLe'gend~ri" ... ' 

. Trassen-Varian tel'l.:ru.1.geordne t ,und di,ein-tet'na t:Lonal hervorr~gTri',.., 

o .";. '.' ;jie:p..FachJ:eu te~D:l:pl. Ii,i,'g. Jean"';Lous BiJ.:.ermasi:U\~,· Lä,~S>~~'~" p~,of.·,' . 
J '. 

• 

c 

'Di'p1.Ingo Dtto 'S:L1l.,.':Hamburiund prof.DiPl:.;Ing~Fri~~rich T*~llS, 
. Düsseldorf, . llii t der Ersteilungeines Gutachtens,; bea~ftragt·., T~ . .... . .' , -"., ,'. . 

Juli 1970 hatten dann Sie, Herr Bundes~inister, den drei, Experten 

Auftrag erteilt, 

'. 1) die 'bisherigen Planungen: kr:Ltisch dUrC}1.zrisell~~'~nd zu 

begutachten, 

.2) .dieriach ihr:e~ I-leinung - unter BerÜck~:LChtigLl~g aller' 

' .. '.'.". Ko~po~enten -' ~öizriziehende j~~ss~ zube~ennen, 

'. ; .. ' J 
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, 3) EITIlj±'ehlungen für die; \:eit.ereBearbe,i tung, zur 'inöglichs·t; 

,schneLlen Heali'sief~ü1g der vbnihn.~n empfohlenen T:r asse : 

vorzulegen ,und 
.... ;. 

"l~) , son:;; tige Gesich tsp1..1:nkte,,-::"cl'ie, eier ,·Lösung,desVerlcehrs-

. '; problems in diesem- Raum- die'nen'köhnten, aufzuzeigen • 

Die 'drei Gutachter haben riun mit 'Datum vom 28 .. Juni 1971 das Er ... 

gebr'iis ihrer Untersuchung 'vorg'eleg-t • Das" Gu fach ten' ~rl: ters,i;U tzt 

;<"'E",-,>< .•• ~1,e~:1?ehal tl,os die, seinerze~ tige BGschlußfassul1g der VorarJ_berger 

-Land~sregierung und des Vorar]_pergEir Landtages, doll. 8,S spri~ht:, 

'sich eindeu b.gfür die Unterflur-Varian te aus~, iiörtlich heißt 
"'; .' ~,~ ;. . . ". . .: 

'es dazu im Gutachten: "Han soll te deshalb die. Al:nvehrsteJ_lLlnggegen .. .' . . '."" .... 

dieSe,~uf.erunte'r:flurtrasse, der Autobahn schnellstens, 1::>eenden. 

Für Bregenz bedeutet diese Lösung un(j,die damit,verbundenehge!lerel':" 

,len ,städtebaulichen Bereiniguügen e:i.nc JahrhuliClertchance.', Es gibt,,', 

"kei:nell"Grund" im .sinne einey Generalberein:i.gungam ÖS :terreich~hen 
Ufer des Bodensees und im Bereich, der Rhcintalgemeindendiese 

, . 
Planung nicht durchzuführen •. Ihre Ver1·d:rklichuhg ist die Basis 

" _, ,:'.fi,irj eele ,HEd. tere En hricklung al,ler Bodensee,-, und J:(heintalge-!'ueinden'" 

sOHie für alle nur denkbaren touristischen Vorhaben indi~sem 

Gebiet. I! 

" . . 

In' c1asGu tuch ten \'lurden auch die'Erkeüntnissc ,.ünd;)Fes ts teIlungen 

nd_ tverarbei tc.,t, . die :f-l.:ir' den Be:rcich' de'sUm\vcl ts'chutzesvon der 

breitet Horden waren. 

D:Leyerl-;:ehrsenbrick]~uni'<l1icht nUl~ Ü'iI Rit,ume Bi'egenz sondern, im 

,Lanc1 Vorariberg' c1ulde't~i;-lie d~riI3au·tcnlTI:Ln,:Lsteril~m hil~lä.nglich 
'bekannt is t, Jeeinenl-Tei teren Au:fschub, nachc1em :i:ü'r' die neue,rliche.,' 

z, .... eifel1os. zur Kläo-:ungäller UnIst·ände. ncit1-lCndif?E!·:Ühei~prü'i'.uIJ,g:,)·:ler 

Yarii:ul ten durch das zi tier te • Gutaci1E'~i,team'· .. neucrlichei11:e t"as t" 

" z"reij älü:, i ge ~v-~rz;jGerung e:Lr~ge -ere ten ,is t .... 

Die unterzeichneten Abgeordneten steJ.len einher f'olgcncle 

A 11. fra g e: 

'1 )lJircl, sich das BuneTe sn!inis terium :für 'Bauten ,und Technik, an, 

das Ergebnis ch'}svo:tJ.ießcnderi Guta.chtens f'i.ir gebunden erachten 1 

, j 

, 
.I 

. J ... 
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2) i'ferden Sie ,,,ei tere Ver2ögerungsversuc;hE?, z. B ~ in Form 

des Verla:n.gens nach 'Einholung zU,sätzlicher, Detail,c:ut2 
. '. '. ;,,' .... 0 

ach ten, un terbirlde~i-i .. ? '; 
. . . . 

J)I'ierden Sie so ras.C;h/1v:le, mögl~ich:i:AuftTa'Gzur InaIl::;ri:r:r't:i,ahm~,. 

der Bauarbei tenhz"d~ 

",ann kann mit deril Baubeginn gerechnet ,;erden? 

. '.:.' " .. ,-

';. ' .. 

y:. 
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