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Leistungsfähige Verkehrswege schaffen 

 

Mobilität und Logistik sind Grundbausteine moderner Volkswirtschaften. Leistungsfähige 

Verkehrswege bilden die Lebensadern der Wirtschaft und sind die Grundlage für ein 

langfristiges Wachstum. Für ein Unternehmen zählt die Erreichbarkeit zu den wichtigsten 

Standortfaktoren überhaupt. Sei es, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rasch und 

zuverlässig zur Arbeit pendeln können oder um Waren für die Produktion und den Handel 

zu importieren oder zu exportieren. Aufgrund zunehmender Globalisierung gewinnt eine 

gute Verkehrsanbindung bei der Standortfrage zunehmend an Bedeutung und für die 

Tourismuswirtschaft sind leistungsfähige Verkehrsinfrastrukturen eine 

Grundvoraussetzung für ausreichend Gäste. 

 

Diese Lebensadern der Wirtschaft sind in Vorarlberg an manchen Stellen verstopft, was 

zum Infarkt führen kann. Hier gilt es rasch zu handeln, um diese lebenswichtigen Adern 

wieder frei zu machen. 

 

Bauen statt stauen 

 

Allein schon aufgrund seiner geographischen Voraussetzungen wird in Vorarlberg der 

motorisierte Verkehr weiterhin eine Hauptrolle spielen. Er steht für individuelle Mobilität, 

persönliche Freiheit und ein Stück Unabhängigkeit. Dieser Tatsache müssen wir 

Rechnung tragen und eine Straßeninfrastruktur schaffen, die den Verkehr bewältigt und 

Mobilität nicht behindert. 

 

Die Bewohner des Unteren Rheintales sind nach wie vor mit äußerst prekären 

Verkehrsproblemen konfrontiert, die immer noch auf eine nachhaltige Lösung warten.  

 

Im Herbst 2006 wurde das konsensorientierte Planungsverfahren ‚Mobil im Rheintal’ 

eingeleitet und im November 2011 der Endbericht vorgelegt. Daraus haben sich 

letztendlich zwei Straßen-Alternativen zur abschließenden Prüfung herauskristallisiert: die 

so genannte Ost-Variante (CP) und die so genannte Z-Variante. 

 



Besonders gegen die Z-Variante machen Naturschutzorganisationen bereits mobil, schon 

jetzt ist eine Klagsdrohung zu befürchten. Es ist ernüchternd, immer wieder feststellen zu 

müssen, dass ohne Rücksicht auf die berechtigten Anliegen der betroffenen Bevölkerung 

eine Blockadehaltung eingenommen wird. 

 

Wir wollen nach Vorliegen der vertieften Untersuchungen rasch in einen 

Umsetzungsprozess eintreten und dabei auch die betroffene Bevölkerung über den Weg 

einer Volksbefragung in die Trassen-Entscheidung einbinden. 

 

Die verkehrsgeplagte Bevölkerung im Unteren Rheintal hat genug gewartet. Wir müssen 

endlich von der Wartespur auf die Überholspur. 

 

JA zum Stadttunnel Feldkirch 

 

Seit Jahren leidet die Feldkircher Bevölkerung unter der Verkehrsbelastung durch das 

Stadtgebiet und wartet auf eine Entlastung. 

 

In einem dreijährigen, breit mit der Bevölkerung durchgeführten Planungsprozess wurde 

eine Tunnellösung entwickelt. Die Bevölkerung von Feldkirch hat ein Recht darauf, dass 

nach einer langen Planungsphase möglichst rasch die Umsetzungsphase kommt. 

 

Verkehrsexperten gehen davon aus, dass bei einer Realisierung dieses Projektes nicht nur 

die Innenstadt entlastet wird, sondern es auch durch den Wegfall des derzeitigen 

Ausweichverkehrs über die Letze zu einer massiven Reduktion des Verkehrs auch in 

diesem Bereich kommt. Es ist aus unserer Sicht unverantwortlich, wenn politische 

Gruppierungen berechtigte Bürgerinteressen mit Füßen treten, Fakten permanent 

ignorieren und versuchen, Entlastungsprojekte in ein falsches Licht zu rücken. 

 

Wir nehmen den erklärten Willen der staugeplagten Menschen auf 

Entlastungsmaßnahmen ernst und werden uns konsequent für eine rasche Umsetzung des 

Stadttunnels einsetzen.  

 

 



Verkehr muss fließen 

 

Die immer wieder auftretenden Stauprobleme im Raum Bludenz am Eingang ins 

Montafon sind bis dato ungelöst geblieben.  

 

Seit Oktober 2010, also seit beinahe 4 Jahren, liegt eine Studie zu den Auswirkungen der 

2. Pfändertunnelröhre mit konkreten Begleitmaßnahmen auf dem Tisch, aber bis heute 

wurde die Situation bei der Autobahnabfahrt Bludenz/Montafon nicht verbessert.  

 

Experten bestätigen eindeutig, dass eine dauerhaft wirksame Vermeidung der Staus in 

dieser Region mit einem Ausbau der S16, der Verlängerung des Abbiegestreifens bei der 

Anschlussstelle Bludenz/Montafon, einer Vorrangänderung bei der Einmündung der A 14 

sowie Verkehrsbeeinflussungsanlagen entlang der Rheintalautobahn erzielt werden 

können. Hier müssen umgehend die notwendigen Schritte gesetzt und der Süden des 

Landes nicht permanent mit seinen Verkehrsproblemen allein gelassen werden. 

 

Kurze Wege zur A14 

 

Mit der 2013 erfolgten Verkehrsfreigabe des Autobahn-Vollanschlusses Klaus wurde eine 

langjährige FPÖ-Forderung umgesetzt. Wir sind aber, was die Anschlussstellen-

Infrastruktur an der A14 anbelangt, noch lange nicht am Ende des Weges angelangt – hier 

gilt es konsequent weiter zu arbeiten. 

 

In den vergangenen Jahren haben sich die Betriebsgebiete auch in anderen Bereichen 

entlang der A14 äußerst positiv entwickelt. Wir setzen uns dafür ein, dass der überörtliche 

Verkehr auf möglichst kurzen Wegen außerhalb von Siedlungsgebieten auf das 

hochrangige Straßennetz geleitet und Stadt- und Ortszentren dadurch vom Verkehr 

entlastet werden. Ziel muss es daher sein, das unter freiheitlicher Ressortverantwortung 

bereits vor Jahren entwickelte Anschlussstellen-Konzept für die Rheintalautobahn 

umzusetzen. 

 

 

 



 
Das wollen wir in den nächsten 5 Jahren erreichen: 

 
 

 Beginn der Behördenverfahren für die Z-Variante im unteren Rheintal 2015 
 

 Baubeginn des Stadttunnel–Projekts Feldkirch 2016 
 

 Entlastung Bludenz/Montafon 2015 
 

 A14-Anschlussstellenkonzept fertigstellen 
 

 Steigerung der ÖPNV-Nutzung um 15 % 
 

 50 km mehr Radwege im Land 
 
 

Kontinuität bei Bahn, Bus und Rad 

 

Die Steigerungszahlen beim Ticket- bzw Jahreskartenverkauf unterstreichen die hohe 

Bereitschaft der Bevölkerung zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel.  

 

Derzeit investieren die ÖBB in die Modernisierung der Bahnstrecken sowie der 

Bahnhofsinfrastruktur. Gleichzeitig ist der Vorarlberger Verkehrsverbund bemüht, 

Qualität und Service sicherzustellen. Kritik von Busbenutzern kommt jedoch immer 

wieder in Bezug auf Fahrplanänderungen und  das Auflassen von Streckenführungen. In 

dieser Beziehung muss mehr auf Verlässlichkeit hinsichtlich des bestehenden Angebots 

gesetzt werden. Auch was Fahrzeit, Pünktlichkeit und Fahrtenhäufigkeit anbelangt, kann 

man in Vorarlberg noch Optimierungsschritte setzen. 

 

Der Radverkehr genießt im Land einen hohen Stellenwert und das Fahrrad wird immer 

mehr nicht nur in der Freizeit, sondern auch als Verkehrsmittel für den Arbeitsweg 

genutzt. Dieser Entwicklung wollen wir auch Rechnung tragen und den Ausbau der 

notwendigen Radwege-Infrastruktur forcieren. 

 

Egal ob Individualverkehr oder öffentlicher Verkehr, wir setzen uns für die entsprechende 

Infrastruktur zur Bewältigung der verkehrspolitischen Herausforderungen ein und wollen 

dadurch Mobilität fördern und diese nicht mit Null-Lösungen verhindern. 

 


