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XlII. Gesetzgebungsperiode 

Präs.: _) __ ~_' 0 k t, 1972 

A n fra g e 

der Abg.Rcgensburger I WE)W'ti(HtV~ 

und Genossen an den Bundesminister für Bauten und Technik 

betreffend Arlbergtrassierung 

Am 2.2.1972 (210/J), richteten die unterzeichneten Abgeordneten 

an den Bundesminis'terfür Bauten 'Lmd Tec~'mik bereits eine 

diesbezügliche Anfrage. Die Antwo~·t (2.54/AB yom 2703072) 

führte u.a. aus~ 

flGegenw'ärtig liegt für das Arlbergtunnelprojekt eine Vorstudie 
vor. Am 3.3.1972 fand im Landhaus in Innsbruck bezüglich 
der .... ei teren :Planung des Arlbergtunnels eine Bef!Techung statt. 
An Gieser haben unter dem Vorsitz von Vertretern des Bundes
ministeriums für Bauten 'und Technik Vertreter der Ämter der 
Tiroler und der Vorarlbe:t;'ger Landesregierung s01"ie die in 
Aussicht genommenen Projektierungsbearbeiter teilgenommen. 

;~~ .. 

Die Projektierungsbec,.rbei ter wurden beauftragt, ein gener,lles 
Projekt für den Tunnel und die unmittelbar anschli.eßendert 
Rampenstrecke zu erarbei teno Ni t den Planungsarbei ten "lrurde 
inzwischen begonnen und in Aussicht- genommen, die generelle 
Projektierung in etw'a 6 Nona ten abzuschließen. Somi t wird 
frühestens im Sommer 1973 mi t den ersten konkreten Baumaß-' 
nahmen begonnen ,,,erden können. 

Bei der ~lanungstätigkeit wird jedenfalls zunächst von der in 
der Studie als optimal bezeichneten Lösung ausgegangen. In
,Üe1.,rei t im Zug der PLanung eine Änderung sich als notwendig 
erw'eist, ist derzeit noch nicht abzusehen. n 

Am 26.90'1972 schrieb di.e Gemeinde St •. \nton am Arlberg an 

das Amt der Tiroler Landesregierung u.a. folgendes': 

liDer Gemeinderat hat am 25.2 01972 einstimmig beschlossen, 

der Variante B 1 der geplanten Schnellstraßen trasse den 

Vorzug zu geben, jedoch so abzuändern, daß sie östlich des 

Vortunnels südli.::h der Bahnlinien verlaufen soll. Das nun 

vorliegende Projekt hat auf unseren Beschluß ,kei.ne Rücksicht 

genommen, die Trasse wird inder Nähe des Ortsteiles St.Jakob 

geführt und verhindert dadurch dielvei terentwicklung dieses 

Ortes sch1"erstens. 0.0 • 0 •• In seiner Si tzung VOlli 25.90 1972 

hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen: 
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1.diese Resolution zu einer Forderung zu erheben und alles 

daran zu setzen, daß die Schnellstraße südlich der Rosanna 

gebaut wird. Hiezu wird der zur Ausarbeitung eines General

verkehrsplanes für St.Anton am Arlberg beauftragte Herr 

.Prof.Dipl.Ing.Dr.techn.Herbert Zierl eine Variante vorlegen; 

2. lvird die H'(X' derung erhoben, die Gemeinde St.J\nton am 

Arlberg zum Schutze der fremdenverkehrsmäßigen, ortsplane

rischen und um1vel tschützeT'ischen Belange berei ts bei der 

Planung der Baueinrichtungen und 'väh:cend der Bauzeit zn 

hören; 

3. den Vortuilllei als erste Baumaßnahme in Ang~if'f zu nehmen 

und fertigzcstellen, damit der Baustellenverkehr schnellstens 

in diesem abgew'ickelt ,,,el.'den kann. Bis dahin soll in engem 

Kontakt mit der Gemeinde in Fragen des B~~stellenverkehrs 

vorgegangen werdeu o " 

Die unterzeichneten Abgeor':lneten richten daher an den 

Bundesminister für Bauten und Technik folgende 

A n f :'? a g e: 

1.) Welche der vorliegenden Varianten wird vom Bundes

ministerium für Bauten und Technik im gegemvärtigen Stadium 

der Projektierung al~optimale LBsung angesehen? 

2.) Ist gegem,ärtig bereits absehbar, ob sich Änderungon 

gegenUber der i.n der Vorstudie aftgef'Uhrten' Plapung I:Ur 

den Arlbergtunnel- als not,vendig" ~r\veisencwerden? " 

3.) In Welcher Form werden Sie den 1v1.hischen der Gemeinde 

Stj-.Af].ton am Arlberg, insbesondere dem Wunsch nach Mitlvirkung 

an d~r Entsr-hei.dung über ~laE". Tunnelprojekt HecAA:ung tragen? 
." ...c ....... ". 
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