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DER BUNDESMINISTER 
FOR BAUTEN UND TECHNIK 

n -108 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des NatIOnalrate!. X V I. Gesetzgebungspenode 

Zl. 10.101/110-1/1/83 

Parlamentarische Anfrage Nr. 297/J 
der Abg. Dipl.-Kfm.Dr. KElMEL und 
Genossen betreffend Schwerlastverkehr 
über den Arlberg 

Wien, am 9. Jänner 1984 

An den 

343 lAB 

1984 -01- 1 2 
Herrn Präsidenten des Nationalrates 
Anton Ben y a 

Parlament 
1010 Wie n 

zu 

Auf die Anfrage Nr. 297/J, welche die Abgeordneten Dipl.-Kf'm. 

Dr. KE1MEL und Genossen am 14. November 1983, betreffend Schwerlastverkehr 

über den Arlberg, an mich gerichtet haben, beehre ich mich folgendes mitzu

teilen: 

Zu 1) bis 6): 

Maßnahmen, die unmittelbar auf eine Eins chränkung oder Verhinderung 

des Schwerlastverkehrs über den Arlbergpaß abzielen, gehören zu den 

Angelegenheiten der Straßenpolizei und unterliegen damit keiner Einfluß

nahme des Bundesministeriums für Bauten und Technik. 

Obwohl dem Bautenressort keine Zahlen vorliegen, die unmittelbar den 

Schwerverkehr über den Ar1bergpaß betreffen, so begründet dennoch eine Be

trachtung der Entwicklung der Kfz-Frequenzen im Ar1berg-Straßentunnel schwer

wiegende Zweifel an einer angeblichen Verlagerung des Schwerverkehrs vom Tunnel 

auf die Paßstraße. Den Tunnel haben nämlich benützt 

im Jahre 1981 insgesamt 1,071.158 Kraftfahrzeuge, 

dagegen 1982 insgesamt 1,085.567 Kfz., d.s. um 1,3 % mehr 

als 1981 und 

im Jahre 1983 1n den ersten 10 Monaten insgesamt 

976.044 Kfz., d.s. um 2 % mehr als im Vergleichszeitraum des 

Vorj ahres. 
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Allein diese absoluten Zahlen lassen erkennen. welch erhebliche 

Verkehrsmengen durch den Tunnel von der Paßstraße ferngehalten werden, 

mag auch ein großer Teil des Verkehrsstromes allein durch das Vorhanden

sein des Straßentunneis ermöglicht und dadurch erzeugt worden sein. Gleich

zeitig sind diese hohen Zahlen der Beweis dafür, daß die Vorteilhaftigkeit 

der Tunnelbenützung allgemein erkannt wurde, was die Unterstellung etwa zu 

hober Benützungsgebühren voll und ganz widerlegt. 

Was aber speziell den Schwerlastverkehr anlangt, so sind dessen Zu

~achsraten im Tunnel noch weitaus höher als bei der Gesamtfrequenz. Es 

haben nämlich den Tunnel benützt 

im Jahre 1981 125.882 LWK mit mehr als 3 Achsen, 

im Jahre 1982 136.455 solcher Schwer-LKW, das sind um 8,4 % 
mehr und in den 

ersten 10 Monaten des Jahres 1983 122.795 Schwer-LKW, d.s. um weitere 

7,5 % mehr als 2m Vergleichszeitraum des Vorjahres. 

Bei einer derartigen Frequenzsituation im Tunnel scheint es nicht 

gerechtfertigt, eine Verlagerung des Schwerverkehrs vom Tunnel auf die 

Paßstraße anzunehmen. 

Schließlich haben schon vor Jahren durchgeführte Testfahrten und 

Kalkulationen gezeigt, daß die Mautpassage kostenmäßig wesentlich 

günstiger ist als die Paßroute. Angesichts der heutigen Kostensituation ver

schiebt sich die Berechnung weiter zugunsten der Entscheidung für den Tunnel. 

Nach mehrjährigem Betrieb des Tunnels muß jeder Benützer sich bereits 

selbst ein Bild darüber zu machen imstande sein, wie günstig sich die Maut

streckenbenützung in seiner Kalkulation zu Buche schlägt, sodaß sich neue 

Untersuchungen und Veröffentlichungen darüber wobl erübrigen. In diesem 

Zusammenhang verweise ich auf die bereits allgemein eingeführte Jahreskarte, 

die dem inländischen Benützer ein weiteres, äußerst kostengünstiges Maut

instrument in die Hand gibt. 
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