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ANFRAGE 

der Abgeordneten Regensburger 

und Genossen 

an den Bundesminister für ·Bauten und ,Technik 

betreffend die Entschließung der Bürgermeisterkonferenz 

für den Bezirk Landeck 

Die Bürgermeisterkonferenz hat am 16. 12. 1.976 in Landeck 

eine Resolution gefaßt : 

"Die BUrgermeisterkonferenz,die am 16. 12. 1976 in Landeck 

im Beisein von Herrn Landesrat Dipl.Ing. Dr. Partl 

stattfand, hat lm Hinblick au:t die Tatsache, daß ab 1979 
der Arlberg-Tunnel fertiggestellt ist und im Hinblick 

auf den Umstand, daß bis 1981 die Autobahn bis zur Staats

grenze bei Flissen f'ertiggestellt seiIlwird, beschlossen: 

1) Der Bau des Autobahn-Teilstückes Zams-Landeck-Pians 

ist vordringliclj. in Angriff zu nehmen. Die zu erwartende 

Zunahme des Verkehrs kann bei Belastung der dzt. Straßen

verhältnisse nicht bewältigt werden. Im Anschluß daran 

ist nach Neinung der Bürgermeister die Teilstrecke Imst

Zams auszubauen. 

2) Die Bürgermeister fordern darüber hinaus, den Bau der 

Schnellstraße Ulm-Mailand mit allem Nachdruck fortzu

führen und in zügiger, aber umweltschonender Trassen-

führung über den Fernpaß, das Gurgltal und im Bereich 

des Oberen Gerichtes voranzutreiben.. Dabei istinsbe

sondere darauf' Bedacht zu nehmen, daß das Teilstück 

Pfunds-Nauders vorgezogen wird, weil die dzt. Bundes

straße den zu 'erwartenden größeren Schwerlastverkehr 

durch die Fertigstellung des Arlberg-Tunl1.els nicht mehr 

aufzunehmen vermag." 
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Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den 

Bundesminister 1'ür Bauten und Technik 1'olgende 

A n l' :r a g e : 

1) Ist Ihnen der Inhal.t der Entsch1ießung bekannt ge

geben worden ? 

,2) Welche Ste1lungnahme beziehen Sie zu Punkt 1) der 

Entsch1ießung ? 

3) Welche Stellungnahme beziehen Sie zu Punkt 2) ? 
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