
Anfrage SPÖ – eingelangt: 9.12.2020 – Zahl: 29.01.124 

 
 

 
 
 
 
 
 
Herrn Landesrat 
Mag. Marco Tittler 
Landhaus 
6900 Bregenz 
        Bregenz, 9. Dezember 2020 
 
 
 
Die S18! Wie geht es nach fast einem halben Jahrhundert weiter? 
 
 
Sehr geehrter Herr Landesrat! 
 
Schon bevor wir beide geboren wurden, wurde eine Verbindung der beiden Autobahnen 
jenseits und diesseits des Rheins diskutiert. Die erste Variante der Verbindung war die 
sogenannte A15, also eine Autobahn. 
 
Dass zwei parallel verlaufende Autobahnen im gesamten europäischen Autobahnnetz eine 
hochrangige Verbindung brauchen, ist jedem unvoreingenommenen Fremden sofort klar. 
Dass sonst der Verkehr durch Ortschaften verteilt und diese verstopfend zähflüssig 
mäandert, ist die Folge der fehlenden Verbindung. Wie lange müssen wir und die Menschen 
im unteren Rheintal mit dieser ungesunden Situation noch leben? 
 
Schon 1964 stellte die Schweiz ihren Teil bereit, seit 56 Jahren gibt es die Auffahrt St. 
Margrethen auf den Anschluss nach Vorarlberg. 
 
Vorarlberg plante 30 Jahre lang mehr oder weniger weiter. Bis im Jahre 2006, nach rund 30-
jähriger Planungsdauer wurde die Trassenverordnung des S-18-Amtsprojekts in Teilen vom 
Verfassungsgerichtshof aufgehoben. 
 
Was folgte, war ein neuer, großer mehrjähriger Beteiligungsprozess aller Stakeholder mit 
vielen Varianten und Untervarianten.  
 
Offensichtlich ist dieser Prozess und seine Ergebnisse in Vergessenheit, auch der Beteiligten, 
geraten. Denn obwohl vom Land der ASFINAG zwei Varianten zur Auswahl abgeliefert 
wurden und eine Entscheidung im Jahr 2020 in Aussicht gestellt wurde waren die Reaktionen 
im Land von gewisser Überraschtheit gekennzeichnet. 
 
Um ein wenig mehr Einblick und Auffrischung der Vorereignisse zu bekommen, richte ich 
gemäß § 54 der Geschäftsordnung des Vorarlberger Landtages folgende 

LAbg. Dr. Martin Staudinger 
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A n f r a g e 

 
an Sie: 
 

1. Unter der der Bezeichnung „Unser Vorarlberg – chancenreich und nachhaltig 
Arbeitsprogramm 2019 – 2024“, unterfertigt von allen Regierungsmitgliedern der 
Vorarlberger Landesregierung und Landtagsabgeordneten der beiden Fraktionen, 
wird festgehalten, dass auf Grundlage der Trassenentscheidung Vorbereitung und 
Durchführung des UVP-Verfahrens und aller darüber hinaus erforderlichen Verfahren 
nach Bundes- und Landesgesetzen erfolgen bzw die Prüfung einer sinnvollen 
Etappierung der Umsetzung des Projekts erfolgt. Gibt es über die in diesem 
Arbeitsprogramm beschriebene Vereinbarung für weitere Arbeitsschritte andere 
zwischen den Regierungsparteien getroffene Vereinbarungen zum Thema S18? 

2. Wurden nun nach der Trassenentscheidung der ASFINAG iSd oa 
Arbeitsübereinkommens Vorbereitungen getroffen. Wenn ja, welche? 

3. Wenn bislang keine Vorbereitungen getroffen worden sind, warum nicht? 
4. Was ist der Stand des UVP-Verfahrens iSd oa Arbeitsübereinkommens? 
5. Welche Maßnahmen zur Prüfung einer sinnvollen Etappierung der Umsetzung des 

Projektes sind bereits erfolgt? Welches Ergebnis ergab diese Prüfung bisher? 
6. Kann den Regierungsvereinbarungen entnommen werden, dass die Landesregierung 

den Bau der S18 im Rahmen ihrer Zuständigkeiten, Notwendigkeiten und 
Möglichkeiten bremst oder fördert? 

7. Zur laienhaft bestechend überzeugenden Argumentation für eine Variante am 
engsten Punkt der beiden parallel verlaufenden Autobahnen: Wurden diese 
Varianten (auch in mehreren Untervarianten) geprüft? 

8. Warum wurde diese nicht weiterverfolgt bzw. nicht als Option in die finalen 
Entscheidungsvarianten aufgenommen? 

9. Von wann bis wann lief der Prozess der Trassenvariantenentwicklung, der zu der 
Fokussierung auf Z und CP führte? 

10. Wer war an diesem Prozess federführend, und wer war daran beteiligt? 
11. Wer entschied, dass „nur“ die Z und CP Variante der ASFINAG vorgelegt wird? 
12. Gab es eine Abstimmung über die einzureichenden Varianten und wie war dazu das 

Abstimmungsverhalten? 
13. Gab es von den beiden Varianten Z und CP eine Bewertung, die eine klare Präferenz 

auf Z erkennen ließ und wenn ja, warum wurde dann nicht nur Z eingereicht und 
wenn nein, warum wurde (von manchen) damit gerechnet, dass die Entscheidung auf 
die Z Variante fällt? 

14. Waren betroffene Gemeinden in diese Vorentscheidung für eine Fokussierung auf 2 
Varianten eingebunden. 

15. Wenn ja, in welcher Form? 
16. Wenn nein, warum nicht? 
17. Welche Gemeinden wurden wann von der Fokussierung auf die Z und die CP Variante 

informiert.  
18. Wenn nein, warum nicht? 
19. Wurde der Bürgermeister von Lustenau, vor der Entscheidung der ASFINAG darüber 

informiert, dass die CP Variante eine der beiden Varianten ist, für die sich die 
ASFINAG entscheiden muss? 
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20. Wann ist diese Information ergangen? 
21. Hätte die ASFINAG die Möglichkeit gehabt, eine von beiden Varianten abweichende 

Variante zu entwickeln oder war sie an diese beiden gebunden? 
22. Es wurde vom LH medial vor der Landtagswahl von einer Entscheidung im Jänner 

2020 gesprochen, dann im Jänner 2020 von einer Entscheidung noch in diesem Jahr. 
Wie überraschend kam dann der Zeitpunkt der Entscheidung jetzt Ende 2020? 

 
 
 
 
 
LAbg. Dr. Martin H. Staudinger 
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Betreff: Die S18! Wie geht es nach fast einem halben Jahrhundert weiter? 

 Anfrage vom 9. Dezember 2020, Zl. 29.01.124 

 

 

Sehr geehrter Herr LAbg. Dr. Staudinger,  
 

gerne nehme ich – im Hinblick auf die Fragen 4, 5 und 21 aufgrund der Zuständigkeit der ASFINAG 

in Angelegenheiten der Planung, des Baus und der Erhaltung von Bundesstraßen außerparlamen-

tarisch – zu Ihrer gemäß § 54 der Geschäftsordnung des Vorarlberger Landtages eingebrachten 

Anfrage wie folgt Stellung: 

 

1. Unter der der Bezeichnung „Unser Vorarlberg – chancenreich und nachhaltig Arbeitspro-

gramm 2019 – 2024“, unterfertigt von allen Regierungsmitgliedern der Vorarlberger Landes-

regierung und Landtagsabgeordneten der beiden Fraktionen, wird festgehalten, dass auf 

Grundlage der Trassenentscheidung Vorbereitung und Durchführung des UVP-Verfahrens 

und aller darüber hinaus erforderlichen Verfahren nach Bundes- und Landesgesetzen erfol-

gen bzw die Prüfung einer sinnvollen Etappierung der Umsetzung des Projekts erfolgt. Gibt 

es über die in diesem Arbeitsprogramm beschriebene Vereinbarung für weitere Arbeits-

schritte andere zwischen den Regierungsparteien getroffene Vereinbarungen zum Thema 

S18? 

6.  Kann den Regierungsvereinbarungen entnommen werden, dass die Landesregierung den Bau 

der S18 im Rahmen ihrer Zuständigkeiten, Notwendigkeiten und Möglichkeiten bremst oder 

fördert? 
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Wie bereits in der Anfragebeantwortung Zl. 29.01.088 vom 09.09.2020 ausgeführt, gilt die im 

Arbeitsprogramm 2019-20241 (S. 34 f.) festgeschriebene Positionierung und Zielsetzung der 

Vorarlberger Landesregierung zur S 18 Bodensee Schnellstraße unverändert. Es gibt keine da-

von abweichenden Vereinbarungen zwischen den Regierungsparteien zur S 18. Die Landesre-

gierung fördert im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Realisierung der S 18, da diese einen längst 

überfälligen Lückenschluss im hochrangigen Straßennetz darstellt. 

 

2. Wurden nun nach der Trassenentscheidung der ASFINAG iSd oa Arbeitsübereinkommens 

Vorbereitungen getroffen. Wenn ja, welche? 

3. Wenn bislang keine Vorbereitungen getroffen worden sind, warum nicht? 

4. Was ist der Stand des UVP-Verfahrens iSd oa Arbeitsübereinkommens? 

5. Welche Maßnahmen zur Prüfung einer sinnvollen Etappierung der Umsetzung des Projektes 

sind bereits erfolgt? Welches Ergebnis ergab diese Prüfung bisher? 

 

Nach den vom Land Vorarlberg federführend betriebenen Prozessen des konsensorientierten 

Planungsverfahrens „Mobil im Rheintal“ (2007-2011) und der Strategischen Prüfung Verkehr 

(SP-V, 2012-2016) wurde die S 18 Bodensee Schnellstraße vom Bundesgesetzgeber mit BGBl. I 

Nr. 5/2017 vom 13.01.2017 als Verbindung „Knoten bei Dornbirn (A 14) – Staatsgrenze bei 

Höchst“ in das Verzeichnis 2 der Bundesstraßen S (Bundesschnellstraßen) des Bundesstraßen-

gesetzes (BStG) aufgenommen. Für die Planung, den Bau und die Erhaltung von Bundesstraßen 

zeichnet, wie in der Anfragebeantwortung Zl. 29.01.122 vom 15.12.2020 ausgeführt, die ASFI-

NAG verantwortlich. Die Landesregierung steht dabei selbstverständlich in wiederholtem Aus-

tausch mit der ASFINAG, um die Interessen des Landes einzubringen und die Fortführung der 

Planungen zur S 18 gemäß dem Arbeitsprogramm der Landesregierung zu fördern. 

 

Wie ebenfalls bereits in der Anfragebeantwortung Zl. 29.01.122 vom 15.12.2020 ausgeführt, 

befindet sich das Projekt S 18 derzeit in der Phase „Vorprojekt“, in der es noch entscheidende 

Fragen bspw. zur baulichen Ausführung (Tieflagen, Tunnel, Wanne, freie Strecken) zu klären 

gilt. Das UVP-Verfahren kann erst auf Grundlage des detaillierteren „Einreichprojekts“ gestar-

tet werden, ebenso werden Überlegungen zur (Etappierung der) konkreten Umsetzung erst 

nach Vorliegen genauerer Planungen zielführend sein. 

 

                                                      
1 https://vorarlberg.at/documents/21336/26927/Arbeitsprogramm+2019+-+2024/66c2fbca-9eb7-444b-8827-

acf78b251076?version=1.0 

https://vorarlberg.at/documents/21336/26927/Arbeitsprogramm+2019+-+2024/66c2fbca-9eb7-444b-8827-acf78b251076?version=1.0
https://vorarlberg.at/documents/21336/26927/Arbeitsprogramm+2019+-+2024/66c2fbca-9eb7-444b-8827-acf78b251076?version=1.0
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7. Zur laienhaft bestechend überzeugenden Argumentation für eine Variante am engsten Punkt 

der beiden parallel verlaufenden Autobahnen: Wurden diese Varianten (auch in mehreren 

Untervarianten) geprüft? 

8. Warum wurde diese nicht weiterverfolgt bzw. nicht als Option in die finalen Entscheidungs-

varianten aufgenommen? 

9. Von wann bis wann lief der Prozess der Trassenvariantenentwicklung, der zu der Fokussie-

rung auf Z und CP führte? 

10. Wer war an diesem Prozess federführend, und wer war daran beteiligt? 

11. Wer entschied, dass „nur“ die Z und CP Variante der ASFINAG vorgelegt wird? 

12. Gab es eine Abstimmung über die einzureichenden Varianten und wie war dazu das Abstim-

mungsverhalten? 

13. Gab es von den beiden Varianten Z und CP eine Bewertung, die eine klare Präferenz auf Z 

erkennen ließ und wenn ja, warum wurde dann nicht nur Z eingereicht und wenn nein, wa-

rum wurde (von manchen) damit gerechnet, dass die Entscheidung auf die Z Variante fällt? 

 

Nachdem Teile der früheren Trassenverordnung zur (damals von Lauterach nach Höchst ge-

planten) Schnellstraßenverbindung im Juni 2006 vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben wur-

den, leitete die Landesregierung gemäß Landtagsbeschluss vom 1.2.2006 das konsensorien-

tierte Planungsverfahren „Mobil im Rheintal“ ein. Dieses Planungsverfahren wurde in der Folge 

mit den Bürgermeistern der Gemeinden des geplanten Untersuchungsraumes, den Interessen-

vertretern und NGOs, dem BMVIT und der ASFINAG gemeinsam durchgeführt. 

 

Im Prozess „Mobil im Rheintal“ wurden ausgehend von über 20 Korridoralternativen im Bereich 

von Bregenz bis Mäder 16 Straßenalternativen erarbeitet und dahingehend beleuchtet, wel-

chen Beitrag sie zur Erreichung der gemeinsam im Regionalforum definierten Ziele leisten kön-

nen. Als Ziele für den Betrachtungsraum Unteres Rheintal waren im höchsten Gremium des 

Prozesses, dem Regionalforum, gemeinsam festgelegt worden: 

• Steigerung der Lebensqualität durch Verkehrsentlastung 

• Erhöhung der Verkehrssicherheit  

• Senkung der verkehrsbedingten Belastungen (Lärm, Luftschadstoffe, CO2-Belastung)  

• Steigerung der Energieeffizienz  

• Verstärkter Orts- & Landschaftsschutz  

• Bestmögliche Erreichbarkeit der Wohn- und Betriebsstandorte und optimale Verknüpfung der 

Verkehrsträger  

• Steigerung und Sicherung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes  

• Optimierung der Investitions- und Betriebskosten  
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Zur Variante „Pr“ (Verbindung im Bereich Mäder, in Kombination mit einer Anbindung von der 

L 40 beim Brugger Loch in Höchst an die Schweizer Autobahn) stellte sich heraus, dass der süd-

liche Teil dieser Variante nur eine geringe Verkehrswirksamkeit im Unteren Rheintal entfaltet. 

Aus diesem Grund bestand im Regionalforum Einvernehmen darüber, diese Verbindung im Sü-

den nicht weiter zu verfolgen. 

 

Ebenso wurde die Variante „G“ (Verbindung von A 14 Dornbirn Süd - Untertunnelung von Lus-

tenau entlang L 204) insbesondere aufgrund der mit dem dichten Bebauungsbestand entlang 

des Korridors im Siedlungsgebiet von Lustenau verbundenen Herausforderungen (umfassende 

Sicherungsmaßnahmen, Sicherstellung der Erschließung aller Gebäude während der gesamten 

Bauphase) sowie der vergleichsweise geringen Verkehrswirksamkeit für den nördlichen Be-

reich von Lustenau bzw. die Gemeinden Hard, Fußach und Höchst nicht weiterverfolgt. 

 

Wie bereits in der Anfragebeantwortung Zl. 29.01.122 vom 15.12.2020 im Wesentlichen aus-

geführt, bildete die Fokussierung auf Z und CP die abschließende Empfehlung des Regionalfo-

rums. Die Entscheidung, dass die beiden Straßenalternativen Z und CP in einer weiteren Pla-

nungsphase detailliert untersucht werden sollen, sodass in der Folge die Detailplanungen sowie 

die erforderlichen Verfahren zur Umsetzung durchgeführt werden können, wurde vom Regio-

nalforum mit einer großen Mehrheit von 29:5 Stimmen bei 2 Enthaltungen gefasst. Diese Emp-

fehlung des Regionalforums wurde anschließend mit Beschluss der Landesregierung zur Kennt-

nis genommen und führte über die Strategische Prüfung Verkehr (SP-V) zur genannten Ände-

rung des BStG, die nunmehr die gesetzliche Grundlage für die Planungen der ASFINAG bildet. 

 

14. Waren betroffene Gemeinden in diese Vorentscheidung für eine Fokussierung auf 2 Varian-

ten eingebunden. 

15. Wenn ja, in welcher Form? 

16. Wenn nein, warum nicht? 

17. Welche Gemeinden wurden wann von der Fokussierung auf die Z und die CP Variante infor-

miert.  

18. Wenn nein, warum nicht? 

19. Wurde der Bürgermeister von Lustenau, vor der Entscheidung der ASFINAG darüber infor-

miert, dass die CP Variante eine der beiden Varianten ist, für die sich die ASFINAG entschei-

den muss? 

20. Wann ist diese Information ergangen? 
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Die Gemeinden Altach, Bregenz, Dornbirn, Fußach, Gaißau, Hard, Höchst, Hörbranz, Ho-

henems, Kennelbach, Lauterach, Lochau, Lustenau, Mäder, Schwarzach, Wolfurt und zwei Ge-

meinden aus dem St. Galler Rheintal waren, vertreten durch ihre Bürgermeister bzw. Gemein-

depräsidenten, ab 2007 bereits in den konsensorientierten Planungsprozess „Mobil im Rhein-

tal“ als ständige Mitglieder des Regionalforums eng eingebunden. Die Schlussempfehlung des 

Regionalforums zur Fokussierung auf die Varianten Z und CP sowie der gleichlautende Be-

schluss der Landesregierung wurden seitdem mehrfach kommuniziert und bildeten zudem die 

Grundlage für die anschließende Strategische Prüfung Verkehr (SP-V) und die genannte Ände-

rung des Bundesstraßengesetzes (BStG). 

 

21. Hätte die ASFINAG die Möglichkeit gehabt, eine von beiden Varianten abweichende Variante 

zu entwickeln oder war sie an diese beiden gebunden? 

 

Der gesetzliche Auftrag an die ASFINAG ergibt sich aus der geltenden Fassung des Bundesstra-

ßengesetzes, wonach die S 18 als Bodensee Schnellstraße zwischen der A 14 Rheintal Autobahn 

auf Höhe Dornbirn („Knoten bei Dornbirn (A 14)“) und der „Staatsgrenze bei Höchst“ auszufüh-

ren ist. Die Entwicklung anderer Varianten wäre nicht von diesem gesetzlichen Auftrag gedeckt. 

 

22. Es wurde vom LH medial vor der Landtagswahl von einer Entscheidung im Jänner 2020 ge-

sprochen, dann im Jänner 2020 von einer Entscheidung noch in diesem Jahr. Wie überra-

schend kam dann der Zeitpunkt der Entscheidung jetzt Ende 2020? 

 

In den wiederkehrenden Abstimmungen zwischen der für Planung, Bau und Erhaltung von Bun-

desstraßen zuständigen ASFINAG und dem Land Vorarlberg wurde auch im Sommer 2020 sei-

tens der ASFINAG nochmals festgehalten, dass eine voraussichtliche (Vor-)Entscheidung zwi-

schen den beiden Trassenvarianten Z und CP bis Ende 2020 angestrebt wird. 
 

 

Mit freundlichen Grüßen  
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