
Informationen zur Petition  
„Auswirkungen Stadttunnel Feldkirch auf Liechtenstein“ 
 

Liebe Mitglieder des Landtags 

Von Ende November 2013 bis Anfang Februar 2014 haben wir 1840 Unterschriften unter die 
Petition „Auswirkungen Stadttunnel Feldkirch auf Liechtenstein“ gesammelt. In dieser Zeit 
wurden uns verschiedenste Fragen zur Petition gestellt, auf die wir in den beiden Vorträgen 
und in Forumsbeiträgen eingegangen sind. Nachfolgend stellen wir Ihnen die wichtigsten 
Fragen und unsere Antworten darauf zusammen. 

Wer hat die Petition gestartet? 

Aus Sorge um die Zukunft der Bevölkerung haben sich mehrere Personen, die in unter-
schiedlichen Positionen in der Politik oder in Umweltorganisationen aktiv sind, zusammenge-
schlossen und die Petition gestartet. Da die Liechtensteinische Gesellschaft für Umwelt-
schutz LGU eine eigene Geschäftsstelle hat, übernahm deren Geschäftsführerin Andrea 
Matt die Organisation und ist deshalb nach Art. 50 Abs. 4 Geschäftsordnung für den Landtag 
Erstunterzeichnerin der Petition.  

Gestartet und öffentlich unterstützt wurde die Petition von Rainer Batliner, Markus Falk,  
Catherine Frick, Walter Frick, Dagmar Gadow, Manuela Haldner-Schierscher, Siglinde 
Marxer, Wolfgang Marxer, Andrea Matt und Georg Sele.  

Warum wurde die Petition jetzt lanciert? 

Die öffentliche Auflage des Umweltberichtes (in Österreich: Umweltverträglichkeitserklärung) 
soll Anfang Sommer 2014 stattfinden. Dann besteht die Möglichkeit, zum Projekt Stellung-
nahmen abzugeben. Aufgrund der Informationsveranstaltung der Landesregierung Vorarl-
berg am 19. November 2013 in Frastanz ist bekannt, dass die Auswirkungen des Projekts 
auf die Luft- und Lärmsituation in Liechtenstein nicht untersucht wurden. In Vorarlberg geht 
man aufgrund der Verkehrsstudien davon aus, dass die Auswirkungen auf Liechtenstein ge-
ring seien. Weil aber seit langem umstritten ist, wie stark der Verkehr zunehmen wird, davon 
jedoch das Ausmass der Auswirkungen (Stau, Luftschadstoffe und Lärm) abhängt, wurde die 
Petition lanciert.  

Der Landtag wird gebeten, bei der Regierung Untersuchungen über die Auswirkungen des 
Stadttunnels auf die Umwelt in Liechtenstein (Verkehr, Luft, Lärm) in Auftrag zu geben. Zu-
dem soll untersucht werden, ob es sich beim Stadttunnel um eine hochrangige Strasse des 
inneralpinen Verkehrs handelt und deshalb die Alpenkonvention zur Anwendung kommt. 

Weshalb sind ergänzende Verkehrs-Untersuchungen notwendig? 

Einigkeit besteht zwischen den Planern des Stadttunnels und den Petitionären darin, dass 
der Verkehr in Liechtenstein zunehmen wird. Die Zweckmässigkeitsstudie, die 2005 von der 
Regierung Liechtenstein in Auftrag gegeben wurde, erklärt, was diese Verkehrszunahme für 
Liechtenstein bedeuten wird: „Vor allem an den Knoten in Liechtenstein wird es zu Spitzen-
zeiten zu Stauerscheinungen kommen.“  
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Umstritten ist nun, wie viel Mehrverkehr entstehen wird. Dass die Planer in der von ihnen 
bezahlten Studie für sie günstige Bedingungen annehmen, ist zwar verständlich, deswegen 
aber noch lange nicht korrekt. Beispielsweise enden ihre Verkehrsprognosen 2025. Also 
dann, wenn der Tunnel eröffnet wird. Denn dann ist die Entlastungswirkung für das Zentrum 
in Feldkirch besonders hoch, der Mehrverkehr aber noch relativ gering.  

Da in den Fällen, in denen ein Engpass wie die Bärenkreuzung umfahren werden kann, be-
sonders viel Mehrverkehr entsteht, ersuchen wir Petitionäre nun den Landtag, bei der Regie-
rung eine Studie unabhängiger Experten in Auftrag zu geben. Wir sind in Sorge um die Le-
bensqualität und die Gesundheit der Menschen, die entlang der Strassen leben, auf denen 
der Mehrverkehr rollen wird. Jetzt schon ist ihre Belastung durch Lärm und schlechte Luft 
höher als sie sein sollte. Grenzwerte werden regelmässig überschritten. Abhängig vom 
Mehrverkehr wird die Belastung der Bevölkerung durch Abgase und Lärm weiter steigen. 

Welche Stellung hat das konsensorientierte Planungsverfahren im Verhältnis zu den 
anderen Verfahren? 

Nachdem das Land Liechtenstein 2005 mit der Zweckmässigkeitsstudie nachgewiesen hatte, 
dass es sich beim Letzetunnel um eine Transitschleuse handelt, und neue Vorgaben in Kraft 
traten (strategische Umweltprüfung, Umweltverträglichkeitsprüfung, Alpenkonvention), muss-
te das Land Vorarlberg eine Alternativenprüfung unter Beteiligung der Öffentlichkeit durch-
führen. Da zweifelsfrei feststand, dass das Projekt grenzüberschreitende Auswirkungen hat, 
wurden das Land Liechtensteins und die Umweltorganisationen in das sogenannte „kon-
sensorientierte Planungsverfahren“ einbezogen. Es fand vor der Umweltverträglichkeitsprü-
fung statt. Einige der Petitionäre nahmen daran teil, hatten aber den Eindruck, dass ihre An-
liegen nicht ernsthaft berücksichtigt wurden. 

 
Abbildung: Die drei Verfahren greifen ineinander, wobei das UVP-Verfahren von zentraler Bedeutung ist. Dort 
muss nachgewiesen werden, dass vor der UVP eine Alternativenprüfung durchgeführt wurde und dass die Vo-
raussetzungen, die in der Alpenkonvention genannt werden, auch erfüllt werden.  

Gibt es Alternativen zum Stadttunnel Feldkirch? 

Im konsensorientierten Planungsverfahren wurden die beste Tunnelvariante auch mit einer 
sogenannten Null-Plus-Variante (Verbesserung mit S-Bahn FL-A-CH und Bahn-Südeinfahrt) 
verglichen. Es zeigte sich, dass mit der Variante 0+ eine Verbesserung für die ganze Region 
möglich wird, während es bei der Variante Strassenbau Gewinner und Verlierer gibt. Mit dem 
Stadttunnel werden die Menschen im Zentrum Feldkirchs entlastet. Dies auf Kosten der 
Menschen ausserhalb der Tunnelportale, die mit mehr Verkehr, mehr Lärm und schlechterer 
Luft als ohne Tunnel rechnen müssen.  

Fakt ist, dass die Situation für die Region mit einem Bahnausbau nachhaltiger verbessert 
werden kann. Dies ist wichtig, weil die Alpenkonvention bei einem Variantenvergleich der 
nachhaltigen Entwicklung eine hohe Priorität einräumt. 
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Dem entsprechend sagte im 
konsensorientierten Pla-
nungsverfahren ein Verkehrs-
planer im Beisein von Landes-
rat Rüdisser: „Strassen zu 
bauen um Mehrverkehr abzu-
wickeln ist der falsche Weg.“ 
Diese Aussage wurde jedoch 
nicht protokolliert. 

Abbildung: Die Folie aus der Präsen-
tation am 24. Nov. 2008 in der Dia-
logrunde stellt dar, bei welchem 
Szenario welche Variante besser ist. 
Auffallend ist, wie gut der Ausbau 
der Bahn abschneidet (Varianten 0+) 

Wie ist der aktuelle Stand des Projektes Stadttunnel Feldkirch? 

Am 11. September 2013 hat das Land Vorarlberg das Verfahren zur Prüfung der Umweltver-
träglichkeit (UVP) eingeleitet. Seither prüft die Behörde die Umweltverträglichkeitserklärung 
(UVE) auf Vollständigkeit und erlässt einen Verbesserungsantrag, sofern die Unterlagen zu 
ergänzen sind. Sobald die Unterlagen vollständig sind, werden sie in den Standortgemein-
den und bei der Behörde mindestens sechs Wochen lang öffentlich aufgelegt. Die Regierung 
Liechtensteins wird die UVE auch erhalten und dann die öffentliche Auflage in Liechtenstein 
organisieren. Wann das der Fall sein wird, hängt von den Verbesserungsanträgen in Vorarl-
berg ab. Sobald diese in die UVE eingearbeitet sind, beginnt die öffentliche Auflage. Sie ist 
für Anfang Sommer vorgesehen. 
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Warum ist das Abgeben einer Stellungnahme im UVP-Verfahren wichtig? 

Das Land Vorarlberg muss das in Österreich geltende Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 
(atUVP-G) einhalten. Das können diejenigen, die eine Stellungnahme abgeben, sogar vor 
Gericht einfordern, weil Umweltorganisationen und vom Mehrverkehr betroffene Gemeinden 
bei Abgabe einer Stellungnahme eine Parteistellung erhalten. 

Beispielsweise darf das Land Vorarlberg den Bau der Tunnel nur dann genehmigen, wenn 
nach § 24f atUVP-G nachgewiesen wird, dass durch die Verwirklichung des Vorhabens ein 
wesentlich grösserer Kreis von Nachbarn bestehender Verkehrsanlagen dauerhaft entlastet 
als Nachbarn des Vorhabens belastet werden.  

Diese Bestimmung wird „Entlastungsprivileg“ genannt. Zentral wichtig ist bei diesem der 
Nachweis der „dauerhaften“ Entlastung. Das Verkehrsmodell endet nach aktuellen Kenntnis-
stand 2025, also zwei Jahre nach der dort angenommenen Eröffnung des Gesamttunnels. 
Damit wurde ein Zeitpunkt gewählt, zu dem die Entlastungswirkung sehr hoch ist, der Mehr-
verkehr aber noch niedrig. Das entspricht nicht den gesetzlichen Vorgaben. Im UVP-
Verfahren wird es wichtig sein, derartige Mängel aufzudecken und Verbesserungen einzu-
fordern, nötigenfalls vor Gericht. Das ist jedoch nur möglich, wenn auf die Mängel bereits in 
der Stellungnahme hingewiesen wird und wenn später im Laufe des Verfahrens auch Bewei-
se für die Mängel vorliegen. Dafür braucht es entsprechende Studien.  

Wer bekommt Parteistellung im UVP-Verfahren Stadttunnel Feldkirch? 

In Liechtenstein erhalten direkte Anrainer des Projektes, die durch die Auswirkungen betrof-
fen sein könnten, Umweltorganisationen wie die LGU, die von der Regierung Liechtensteins 
als beschwerdeberechtigt anerkannt sind, und die Gemeinden, die Inhaber von Einrichtun-
gen sind, in denen sich regelmässig Personen vorübergehend aufhalten, Parteistellung.  

Also zum Beispiel die Gemeinde Mauren-Schaanwald, weil sie für den Schutz der Schüler/-
innen und Lehrpersonen in der Primarschule Schaanwald die Verantwortung hat. Die Ge-
meinde Eschen ist für den Schutz der Menschen im Haus St. Martin zuständig und die Ge-
meinde Schaan für diejenigen im Haus St. Laurentius. Der Gemeinde Gamprin gehört das 
alte Pfarrhaus auf dem Kirchhügel in Bendern, in dem verschiedene Forschungsbeauftragte 
für das Liechtenstein Institut tätig sind. 

Bürgerinitiativen entstehen, wenn eine Stellungnahme von mehr als 200 Personen, die in 
Vorarlberg in den betroffenen Gemeinden für Gemeindewahlen wahlberechtigt sind, unter-
schrieben wird. Da das UVP-Verfahren zum Stadttunnel Feldkirch als vereinfachtes Verfah-
ren geführt wird, sieht das Gesetz für Bürgerinitiativen keine Parteistellung vor.  

Für das Land Liechtenstein sieht das atUVP-G lediglich grenzüberschreitende Konsultatio-
nen vor. Die Gespräche zwischen den beiden Ländern Vorarlberg und Liechtenstein sollen 
dazu dienen, grenzüberschreitende Umweltauswirkungen zu verringern. Ermöglicht werden 
sollen zum Beispiel Alternativen oder andere Formen der Hilfestellung. Ein Anspruch darauf, 
bestimmte Forderungen durchzusetzen, besteht für das Land Liechtenstein im UVP-
Verfahren jedoch nicht. Mehr Möglichkeiten bieten sich dem Land Liechtenstein erst nach 
Abschluss des UVP-Verfahrens über die Alpenkonvention. Dort könnte das Land Liechten-
stein ein Schiedsverfahren nach dem Streitbeilegungsprotokoll einleiten. 

 

 



Informationen zur Petition, 5. März 2014  Seite 5 

Welche Bedeutung hat die Alpenkonvention für das UVP-Verfahren? 

Nach Art. 11 Abs. 2 Verkehrsprotokoll der Alpenkonvention kann ein hochrangiges Stras-
senprojekt für den inneralpinen Verkehr nur unter bestimmten Voraussetzungen verwirklicht 
werden. Eine davon ist, dass ein UVP-Verfahren positiv ausgefallen ist und dabei die Ziel-
setzungen der Alpenkonvention erreicht werden können.  

Die Zielsetzung von Art. 2 Abs. 2 lit. j) Alpenkonvention lautet im Bereich Verkehr: 

„Belastungen und Risiken im Bereich des inneralpinen und alpenqueren-
den Verkehrs auf ein Mass zu senken, das für Menschen, Tiere und Pflan-
zen sowie deren Lebensräume erträglich ist, unter anderem durch eine 
verstärkte Verlagerung des Verkehrs, insbesondere des Güterverkehrs, auf 
die Schiene, vor allem durch Schaffung geeigneter Infrastrukturen und 
marktkonformer Anreize“ 

Ziel beim Bau des Stadttunnels Feldkirch ist es nun aber nicht, den Güterverkehr verstärkt 
auf die Schiene zu verlagern. Ziel ist es, den LKW-Verkehr in den Strassentunnel zu verla-
gern, damit er schnell und ohne Belastung des Stadtzentrums zum Hauptzollamt Tisis / 
Schaanwald geführt wird. 

Das Verkehrsprotokoll nennt weitere Voraussetzungen, beispielsweise den Nachweis, dass 
die gewünschte Entlastung nicht mit Alternativen wie Bahnausbau zu schaffen ist, oder den, 
dass der nachhaltigen Entwicklung Rechnung getragen wird. 

Die in der Alpenkonvention genannten Voraussetzungen müssen nur dann erfüllt werden, 
wenn der Stadttunnel Feldkirch in den Anwendungsbereich der Alpenkonvention fällt. 

Fällt der Stadttunnel Feldkirch in den Anwendungsbereich der Alpenkonvention? 

Das Land Vorarlberg geht davon aus, dass die Alpenkonvention nicht zur Anwendung 
kommt, weil es sich beim Stadttunnel nicht um ein hochrangiges Strassenprojekt für den in-
neralpinen Verkehr handle. Gemäss Verkehrsmodell seien nur geringe Verkehrszunahmen 
zu erwarten. Wie oben ausgeführt, sind die Verkehrsprognosen umstritten. Zudem gibt es 
gute Argumente dafür, dass der Stadttunnel in den Anwendungsbereich fällt. Dazu gehören: 

Im Jahr 2000 begründete die Regierung Liechtensteins in der Postulatsbeantwortung Nr. 
142/2000 auf den Seiten 20/21, weshalb das Projekt Letzetunnel in den Anwendungsbereich 
der Alpenkonvention fällt: Es handelt sich um ein Projekt für den inneralpinen Verkehr (Ziel 
und Quelle im Alpenraum), um eine grosse Neubaute, um eine hochrangige Strasse (in der 
Verkehrswirkung ähnliche Strasse) und um ein Projekt, welches den Verkehr an die Grenze 
eines Alpenkonventionsstaates heranführt und damit belastende grenzüberschreitende Ver-
kehrswirkung zu erzeugen imstande ist. 

Dass das Vorgänger-Projekt Letzetunnel eine Transitschleuse darstellte, hat 2005 die 
Zweckmässigkeitsstudie des Landes Liechtenstein ergeben. Dies wurde in Vorarlberg auch 
von Verkehrslandesrat Manfred Rein (ÖVP) und Dr. Elke Sader (SPÖ) so gesehen. Der Let-
zetunnel von damals wurde „optimiert“ und um zwei Stadtanbindungen ergänzt.  

Beim heutigen Stadttunnel Feldkirch handelt es sich somit um einen optimierten Letzetunnel, 
weshalb von einer vergleichbaren Verkehrswirkung und damit einem hochrangigen Stras-
senprojekt für den inneralpinen Verkehr auszugehen ist. Weil diese Aussage jedoch umstrit-
ten ist, ersuchen die Petitionäre den Landtag, bei der Regierung ein juristisches Gutachten 
zu dieser Fragestellung in Auftrag zu geben. 
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Feldkirch hat ein grosses Verkehrsproblem. Dafür müssen wir in Liechtenstein doch 
Verständnis haben? 

Das Verkehrsproblem in Feldkirch wird vor allem als Problem der hohen Schadstoffbelastung 
dargestellt. Aufgrund der Grenzwertüberschreitungen bei Feinstaub und Stickstoffdioxide 
wurde die Stadt zum Luft-Sanierungsgebiet erklärt.  

Durch den Stadttunnel Feldkirch wird der Verkehr jedoch zunehmen und mit ihm auch die 
Schadstoffbelastung. Eine Verbesserung der Situation wird deshalb nur dadurch erreicht, 
dass die Luftschadstoffe im Tunnel angesaugt und über einen Schlot am Stadtschrofen hin-
ausgeblasen werden. Von dort verteilen sie sich dann über die ganze Region.  

Den grössten Teil der Verbesserung ergibt sich aus einer verbesserten Fahrzeugflotte. Nach 
neuesten Untersuchungsergebnissen wird die Luft in Feldkirch durch die neuen abgasärme-
ren Fahrzeuge bis zum Jahr 2025, der Tunnelöffnung, soweit verbessert, dass der Bau des 
Stadttunnels gar nicht notwendig ist. 

Unberücksichtigt bleibt bis jetzt, dass die Grenzwerte auch im Liechtensteiner Unterland und 
in Schaan regelmässig überschritten werden. Also dort, wo massiv Mehrverkehr erwartet 
wird. Solche Gebiete gelten in einer UVP als sensible Gebiete und müssen in Bezug auf Zu-
satzbelastungen speziell behandelt werden. 

Wird die Innenstadt Feldkirch überhaupt dauerhaft entlastet? 

In einer Beantwortung einer kleinen Anfrage der Grünen am 21. Februar 2014 erklärte das 
Land Vorarlberg, dass es laut dem den UVP-Unterlagen zugrunde liegenden Verkehrsmodell 
im Jahr 2025 an der Bärenkreuzung zu einer Reduktion von ca. 11‘000 KFZ kommen werde 
(ein Viertel weniger). Der LKW-Anteil reduziere sich sogar um mehr als die Hälfte (60 %). 

Diese Aussage muss hinterfragt werden, weil – wie oben ausgeführt – das Verkehrsmodell 
den Zeitpunkt als Endprognose verwendet, bei dem die Entlastungswirkung sehr hoch ist, 
damit aber nicht nachweist, dass es zu einer dauerhaften Entlastung kommen wird. 

Im ORF äusserte sich Mitte Februar 2014 der Schweizer Verkehrsplaner Hannes Müller da-
zu. Er betonte, dass nicht jede Strasse, die entlastet werde, wieder die ursprünglichen Ver-
kehrsmengen erreiche. Beim geplanten Stadttunnel habe er aber Bedenken. Die Gefahr sei 
gross, denn Feldkirch erzeuge selbst viel Verkehr, bei Tunnelstrecken könnten bald Kapazi-
tätsprobleme entstehen. Um den „Wiederauffülleffekt“ zu verhindern, müssten auf der alten 
Trasse einschneidende Begleitmassnahmen getroffen werden. 

Die Studie zur Zweckmässigkeitsbeurteilung prüfte 2005 im längerfristigen Ausblick die Ent-
lastungswirkung von Feldkirch und kam zum Ergebnis, dass die Entlastungswirkung gegen-
über heute an der Bärenkreuzung aufgrund des Verkehrswachstums zu einem grossen Teil 
kompensiert werde. Nach ca. weiteren 5 Jahren dürften an der Bärenkreuzung bei der Vari-
ante Letzetunnel die Kapazitätsgrenzen (an den Spitzenzeiten) wieder erreicht sein. Dann 
könne sich ein Bedarf nach weiteren Entlastungsmassnahmen ergeben. 

Kann Liechtenstein den Mehrverkehr übernehmen? 

Nein. Das ist seit der Studie zur Zweckmässigkeitsbeurteilung bekannt: „In Liechtenstein sind 
allerdings die Kapazitäten beschränkt. Vor allem an den Knoten in Liechtenstein wird es zu 
Spitzenzeiten zu Stauerscheinungen kommen (Engelkreuzung Nendeln, Lindenkreuzung 
Schaan, Ortsdurchfahrt Eschen).“ 
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Auch die Verkehrsberechnungen des Landes Vorarlberg gehen von Kapazitätsengpässen 
von der Liechtensteiner Grenze bis zur A 13 bei Bendern/Haag aus. 

Kann Liechtenstein die Staus durch den Bau neuer Strassen verhindern? 

Nein, weil die Rheinbrücken an ihre Kapazitätsgrenzen gelangen und die Schweiz erklärt 
hat, die Situation dort werde nicht wesentlich verbessert. Die Studie zur Optimierung der 
Rheinübergänge erklärt dazu: „Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Bund 
die A13 ausbaut oder neue Anschlüsse realisiert, um das Problem des grenzquerenden 
Pendlerverkehrs zwischen Werdenberg oder Liechtenstein bzw. innerhalb von Liechtenstein 
zu bewältigen.“  

Wird Liechtenstein vom Stadttunnel Feldkirch profitieren? 

Nein. Dies wurde im Agglomerationsprogramm Werdenberg-Liechtenstein abgeklärt: „Das 
Land Vorarlberg plant die Realisierung der Südumfahrung Feldkirch. (…) Für die Agglomera-
tion Werdenberg-Liechtenstein bringt diese Massnahme keinen Nutzen. Eine durch die 
Massnahme allenfalls induzierte Zunahme des Transitverkehrs von der österreichischen Au-
tobahn A14 durch das Liechtensteiner Unterland zur schweizerischen Autobahn A13 ist mit-
tels geeigneter Massnahmen zu unterbinden.“ 

Dank der Schweizer N 13 verfügen wir über eine ortsnahe Umfahrungsstrasse, welche 
von uns und den Pendlern rege benutzt wird – ohne einen Beitrag für den Bau oder 
Unterhalt zu leisten. 

Für den Bau und Unterhalt der Schweizer wie auch der Österreichischen Nationalstrassen 
leisten die Liechtensteiner/-innen durch den Kauf der Vignetten hohe Beiträge. Die Schweiz 
erhält bei rund 25‘000 PKW und dem Vignettenpreis von 40 Franken jährlich eine Million 
Franken. 

Würde unser Verkehrsproblem mit einer Wohnsitznahme der pendelnden Berufstäti-
gen im Land kleiner? 

Mit hoher Wahrscheinlichkeit (75 Prozent) würden bei einer Wohnsitznahme in Liechtenstein 
auch diese Berufstätigen zu Autobenutzenden. Zudem würde unser Strassennetz mit priva-
ten Fahrten zusätzlich belastet werden. 

Was könnte im Land unternommen werden, damit der Strassenverkehr nicht laufend 
zunimmt? 

In den verschiedenen Studien werden seit langem Lösungen aufgezeigt. Zentral ergibt sich 
für Liechtenstein die Notwendigkeit, in Bezug auf Mobilität auf Vielfalt zu setzen. Weil der 
Autoverkehr lange Zeit bevorzugt gefördert wurde, wird das Auto – im Vergleich zu anderen 
Regionen – überdurchschnittlich oft benutzt. Obwohl etwa die Hälfte aller Wege so kurz sind, 
dass sie problemlos zu Fuss oder mit dem Rad zurückgelegt werden können. 

Gemäss der Studie zur Optimierung der Rheinübergänge ergeben sich aufgrund der in spä-
testens 5 bis 10 Jahren erreichten Grenzen folgende Konsequenzen: 

- S-Bahn FL-A-CH und das darauf abgestimmte ÖV-Konzept realisieren. 
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- Die Optimierung der Rheinübergänge zwingend um betriebliche Massnahmen (Dosie-
rung, ÖV-Priorisierung) ergänzen (Spielraum zugunsten Busverkehr nutzen). 

- Die Massnahmen aus dem Agglomerationsprogramm (z.B. Betriebliches Mobilitäts-
management) umsetzen. 

- Die Abstimmung Siedlung und Verkehr insbesondere bei den Arbeitsplatzgebieten 
konkretisieren und gemeindeübergreifend koordinieren. 

 

Fazit 

Aus Sicht der Petitionäre wird der Bau des Stadttunnels Feldkirchs bewirken, dass der Ver-
kehr auch in Liechtenstein massiv zunimmt und sich der Stau von der Bärenkreuzung in 
Feldkirch auf die Engpässe in Liechtenstein verlagert. Dies macht die Menschen in der In-
nenstadt zumindest kurzfristig zu „Gewinnern“, die ausserhalb der Tunnelportale, also auch 
die Menschen im Liechtensteiner Unterland und in Schaan zu „Verlierern“, ohne dass ein 
Nutzen für die Region Werdenberg-Liechtenstein entsteht. 

Ziel der Regierungen des Landes Liechtensteins, des Landes Vorarlbergs und des Kantons 
St. Gallen sollte aus Sicht der Petitionäre jedoch sein, gemeinsam eine Lösung zu suchen, 
mit der sich die Situation für die ganze Region verbessern lässt. Verschiedene Studien 
(Zweckmässigkeitsbeurteilung, Agglomerationsprogramm, Variantenstudie) zeigen auf, dass 
bei einer längerfristigen Betrachtung und bei Einbezug der Umweltkosten der Bahnausbau 
besser abschneidet als der Bau neuer Strassen.  

Deshalb begrüssen es die Petitionäre sehr, dass die liechtensteinische Regierung im Regie-
rungsprogramm eine prioritäre Weiterführung des Projektes der regionalen S-Bahn FL-A-CH 
beschlossen hat und dass sie in der Postulatsbeantwortung Nr. 97/2013 in Bezug auf den 
Stadttunnel Feldkirch das Positionspapier von 2009 mit der Ablehnung des Tunnelastes Tisis 
bestätigt hat. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn die Petition im kommenden Landtag an die Regierung 
überwiesen wird, und bedanken uns im Voraus für Ihre Unterstützung. Gerne beantworten 
wir weitere Fragen persönlich. 

 

Freundliche Grüsse 

Rainer Batliner, Markus Falk, Catherine Frick, Walter Frick, Dagmar Gadow, Manuela Hald-
ner-Schierscher, Siglinde Marxer, Wolfgang Marxer, Andrea Matt, Georg Sele 

 

 

 

Anhang:  

Unterschriftenbogen Petition 
Pressemitteilung zum Start der Petition 

 

Diese Informationen werden veröffentlicht. 



Letzetunnel alt

Stadttunnel

Letzetunnel
neu

Name Vorname Strasse, Nummer Gemeinde in Liechtenstein Datum Unterschrift

Die Unterzeichnenden ersuchen den Landtag, die Regierung des Fürstentums 
Liechtenstein mit der Prüfung zu beauftragen, welche Auswirkungen das Projekt 
„Stadttunnel Feldkirch“ der Landesregierung Vorarlberg auf die Umwelt in Liech-
tenstein und damit auf die Bevölkerung Liechtensteins hat. Insbesondere sollten 
folgende Fragen geklärt werden:

•	 Wie viel Mehrverkehr wird auf das Strassennetz Liechtensteins beim Bau des 
Stadttunnels Feldkirch im Jahr 2030 zukommen? Wo werden bestehende  
Stausituationen verschärft und wo könnten sich neue Staus bilden?

•	 Handelt es sich bei dem Projekt Stadttunnel Feldkirch um eine Schnellstrasse 
beziehungsweise um ein hochrangiges Strassenprojekt für den inneralpinen 
Verkehr, so dass die Alpenkonvention zur Anwendung kommt?

•	 Wie wird sich die Luft- und Lärmbelastung in Liechtenstein durch den  
Mehrverkehr verändern und wie stark kann sich dies auf die Gesundheit der 
Bevölkerung in Liechtenstein auswirken?

Begründung: Anfang 2005 hat die Regierung Liechtensteins mit der Studie 
„Zweckmässigkeitsbeurteilung von Varianten zur Entlastung von Feldkirch“ nach-
gewiesen, dass das Projekt Letzetunnel erheblichen Mehrverkehr verursacht, ohne 
die Stadt Feldkirch längerfristig zu entlasten. Allen war zudem klar, dass die Alpen- 
konvention zur Anwendung kommt. Darauf stoppte die Landesregierung Vorarlberg 
das Projekt. Die Südumfahrung Feldkirchs in der Letzetunnel-Variante wäre ein-
deutig eine Transitschleuse, erklärte der damalige Verkehrslandesrat Rein 2005.
Das aktuelle Strassenbauprojekt „Stadttunnel Feldkirch“ ähnelt dem alten Projekt 
Letzetunnel stark. Es wirkt, als hätte man ihn lediglich um zwei Stadtausfahrten  
ergänzt. Aufgrund der Ähnlichkeiten ist von vergleichbaren Wirkungen auszuge-
hen. Sehr wahrscheinlich wird also auch das Projekt Stadttunnel Feldkirch erhebli-
chen Mehrverkehr in Liechtenstein verursachen, so dass auf die Bevölkerung eine 
deutlich höhere Belastung durch Staus, Luftverschmutzung und Lärm zukommt.

Petition „Auswirkungen Stadttunnel Feldkirch auf Liechtenstein“

Jede Unterschrift zählt. Bitte deshalb auch teilweise ausgefüllte Bögen bis 5. Februar 2014 einsenden an: Petition Stadttunnel Feldkirch, c/o LGU, Dorfstrasse 46, 9491 Ruggell
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Nach Bau des Stadttunnels Feld-
kirch (Letzetunnel) gehen Studien 
des Landes Vorarlberg an der 
Grenze in Schaanwald von 16‘300 
Fahrzeugen pro Tag aus. Das ist 
etwa die Hälfte mehr als heute.

www.petition-stadttunnel.li



Pressekonferenz am 22.11.2013, 15:00 Uhr, Kreisel Bendern 

Petition Stadttunnel Feldkirch 

Der Bau des Stadttunnels Feldkirch wird mehr Verkehr nach Liechtenstein 
bringen. Welche Auswirkungen hat dieses Projekt auf die Umwelt in Liechten-
stein und damit auf die Bevölkerung? Dies soll die Regierung untersuchen las-
sen. 
Am Freitagnachmittag stellen mehrere Personen, die in der Politik oder in Organisationen 
aktiv sind, die Petition Stadttunnel Feldkirch vor: 

Rainer Batliner, Mitglied Arbeitsgruppe Verkehrsproblem Liechtensteiner Unterland 
Catherine Frick, Mitglied Jugendbeirat Internationale Alpenschutzkommission CIPRA 
Dagmar Gadow, Vizevorsteherin Bendern-Gamprin FBP 
Siglinde Marxer, Vizevorsteherin Eschen-Nendeln VU 
Wolfgang Marxer, Landtagsabgeordneter Freie Liste 
Andrea Matt, Geschäftsführerin Liechtensteinische Gesellschaft für Umweltschutz LGU 
Georg Sele, Präsident VCL Verkehrs-Club Liechtenstein 

Für die Koordinationsarbeit hat sich die Liechtensteinische Gesellschaft für Umweltschutz 
LGU zur Verfügung gestellt. Die Geschäftsführerin Andrea Matt kennt das Projekt seit lan-
gem. Dienstagabend hat sie die Bürgerinformation in Frastanz besucht. Dort hat der Stadt-
tunnel-Projektleiter Arno Schwärzler erklärt, Vorarlberg habe sich für den Bau des Stadttun-
nels entschieden, obwohl er grossräumig mehr Verkehr bringe, weil er die Innenstadt Feld-
kirch stark entlaste.1 „Dass Vorarlberg das Zentrum Feldkirchs auf Kosten Liechtensteins 
entlasten könnte, macht mir und allen hier Sorge“, meint Andrea Matt. Sie ist deshalb wie die 
anderen anwesenden Petitionäre erfreut darüber, dass die neu gewählte Regierung am Posi-
tionspapier von 2009 festhält2 und wie vor vier Jahren eine Tunnelspange in Richtung 
Staatsgrenze ablehnt.3 Der ist jedoch immer noch Teil des Projektes. 

                                                
1 ZIS+P, Verkehrsplanung Feldkirch Süd – Untersuchung Varianten 0+, Seite 59: „Die Varianten 0+ bewirken eine 
flächige geringe Entlastung, die Variante Strassenbau mit Begleitmassnahmen hingegen in der Innenstadt eine 
starke Entlastung, im Anschluss der Tunnelstrecken eine geringe Zunahme der KFZ-Verkehrsbelastung gegen-
über der Referenzvariante“ 
2 BuA 97/2013, Seite 25: „Von Seiten der Regierung Liechtensteins wurde darauf hingewiesen, dass das Positi-
onspapier vom 9. November 2009 nach wie vor seine Gültigkeit hat.“ 
3 Positionspapier der Regierung des Fürstentums Liechtenstein vom 3. November 2009 zur „Verkehrsplanung 
Feldkirch Süd“: „Die Regierung anerkennt die Zielsetzung des Projekts und begrüsst das breit angelegte neuerli-
che Variantenstudium. Die Regierung beurteilt dabei die Variante 5.3, sofern diese lediglich einer stadtnahen 
Umfahrung verbunden mit einer städtebaulichen Entwicklung Feldkirchs dient, wertfrei, wobei eine Tunnelspange 
in Richtung Staatsgrenze abgelehnt wird. (…) Sofern die Vorarlberger Landesregierung an dieser Tunnelspange 
festhalten wird, wird die Regierung Parteistellung im UVP-Verfahren beantragen und den Einsatz weiterer 
Rechtsinstrumente prüfen, um die Interessen Liechtensteins zu wahren. (…) Die ursprüngliche Amtsvariante 
„Letzetunnel“ wird aufgrund des Ergebnisses des „konsensorientierten Planungsprozesses“ definitiv nicht reali-
siert, womit auch die von Liechtenstein stets abgelehnte hochrangige Verbindung zwischen der österreichischen 
und schweizerischen Autobahn über das Hoheitsgebiet Liechtensteins nicht zum Tragen kommt. Die Regierung 
hält hierzu unmissverständlich fest, dass eine grossräumige Lösung des überregionalen Transitverkehrs nördlich 
von Feldkirch erfolgen soll. Liechtenstein wird auf dem eigenen Territorium keine hochrangige Verbindung der 
beiden Autobahnen A13 und A14 realisieren.“ 
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Wie viel mehr Verkehr durch den Stadttunnel entstehen wird, ist Ausgangsbasis für andere 
Berechnungen wie die Luft- und Lärmbelastung. Wenn der Verkehr zu klein berechnet wird, 
werden auch die Belastungen klein gerechnet, erklärt Rainer Batliner. Er arbeitet seit Jahren 
in der Arbeitsgruppe Verkehrsproblem Liechtensteiner Unterland mit und hat sich intensiv mit 
den Verkehrsberechnungen auseinandergesetzt. Weil der Stadttunnel einen Kapazitätseng-
pass beseitigt, geht er davon aus, dass der Verkehr massiv zunehmen wird. Die Studien 
Vorarlbergs gehen aber nur von einer geringen Zunahme des Verkehrs aus, weil die Stras-
sen in Liechtenstein und vor allem die Rheinbrücken nur noch wenig mehr Verkehr aufneh-
men können.4  Von wenig mehr Verkehr geht auch der Kanton St. Gallen aus: Weil der stark 
belastete Grenzübergang Schaanwald, die staugefährdete Strecke von Schaanwald nach 
Eschen und der Engpass Schaan verbleiben, seien die zu erwartenden Auswirkungen auf 
das Strassennetz im St. Gallischen Rheintal vernachlässigbar klein5. „Darf ein Land sein 
Verkehrsproblem einfach in ein anderes verlagern?“ fragt Rainer Batliner deshalb. Er be-
fürchtet, dass es zu mehr Verkehr als vorausgesagt kommt und der wiederum spürbar mehr 
Stau, mehr Lärm und schlechtere Luft mit sich bringt6.  

Dass die Autos heute schon regelmässig vor der Rheinbrücke im Stau stehen, weiss Dag-
mar Gadow, Vizevorsteherin von Bendern, aus eigener Erfahrung. Warum und was man da-
gegen tun könnte, wurde untersucht. Die Studie „Optimierung Rheinübergänge Werdenberg-
Liechtenstein“ kam zum Ergebnis, dass die verbleibenden Kapazitäten in spätestens 5 bis 10 
Jahren aufgebraucht seien. Es könne nicht davon ausgegangen werden, dass die Schweiz 
die A 13 ausbaue.7 „Fürs Unterland hat deshalb auch eine geringe Verkehrszunahme drama-
tische Folgen“, erklärt Dagmar Gadow. Sogar wenn man Umfahrungsstrassen bauen würde, 
um den Mehrverkehr durch Liechtenstein zu schleusen, könnte das den Stau nicht verhin-
dern. Denn die Schweiz ist nicht bereit, über die Rheinbrücken mehr Verkehr aus Liechten-
stein aufzunehmen. Der Vizevorsteherin ist der Schutz der Bevölkerung vor den Verkehrsbe-
lastungen ein Herzensanliegen. 

Besorgt um das Wohl der Menschen ist auch Siglinde Marxer. Die Vizevorsteherin von 
Eschen weist darauf hin, dass schon heute die vielen Autofahrten die Bevölkerung belasten, 
vor allem Kinder und ältere Personen. In Schaanwald beispielsweise wird der Lärm-
Alarmgrenzwert überschritten, in Bendern an der Eschner Strasse der Jahresmittelgrenzwert 

                                                
4 Besch und Partner, Verkehrsplanung Feldkirch Süd, Verkehrsmodell Oberes Rheintal 2005, Prognose 2020, 
Seite 18: „Ähnlich wie beim Ambergtunnel beseitigt die Südumfahrung Feldkirch einen Kapazitätsengpass, die 
Stadtdurchfahrt Feldkirch, für Fahrten nach Liechtenstein bzw. die südliche Schweiz. Es verbleiben jedoch Kapa-
zitätsengpässe von der Liechtensteiner Grenze bis zur A 13 bei Bendern/Haag.“ 
5 BuA 97/2013, Seite 16 
6 Fürstentum Liechtenstein, Ressort Verkehr, Zweckmässigkeitsbeurteilung von Varianten zur Entlastung von 
Feldkirch, Schlussbericht, 2005, Seite 50: „Alle Umfahrungsvarianten entlasten die Bärenkreuzung derart, dass 
die Kapazitätsprobleme beseitigt werden können. In Liechtenstein sind allerdings die Kapazitäten beschränkt. Vor 
allem an den Knoten in Liechtenstein wird es zu Spitzenzeiten zu Stauerscheinungen kommen (Engelkreuzung 
Nendeln, Lindenkreuzung Schaan, Ortsdurchfahrt Eschen).“ 
7 Schlussbericht Optimierung Rheinübergänge Werdenberg-Liechtenstein 2012, Seite 43: „Setzt sich der Entwick-
lungstrend der letzten Jahre fort und ändert sich das Mobilitäts- und Verkehrsverhalten nicht, so dürften die ver-
bleibenden Kapazitäten in spätestens 5 bis 10 Jahren aufgebraucht sein. In diesem Fall stossen nicht nur die von 
der Agglomeration bzw. Kanton und Land gestaltbaren Infrastrukturen an ihre Kapazitätsgrenzen, sondern auch 
die Nationalstrasse A 13. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Bund die A 13 ausbaut oder neue 
Anschlüsse realisiert, um das Problem des grenzquerenden Pendlerverkehrs zwischen Werdenberg oder Liech-
tenstein bzw. innerhalb von Liechtenstein zu bewältigen.“ 
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für Stickstoffdioxid8 und in Eschen beim Eintrachtkreisel die Feinstaub-Grenzwerte.9 Das 
macht krank. Zum Beispiel besteht bei chronisch lärmexponierten Personen ein erhöhtes 
Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen10. Feinstaub verkürzt die durchschnittliche Lebens-
erwartung um rund acht Monate11 und kann sogar Lungenkrebs verursachen12. Das Reizgas 
Stickstoffdioxid wirkt aggressiv auf die Schleimhäute in den Atemwegen und der Lunge. Bei 
Menschen, die längere Zeit erhöhten Stickstoffdioxiden ausgesetzt sind, wurde ein gehäuftes 
Auftreten von chronischem Husten und Infektionen wie Bronchitis beobachtet.13 „Wenn wir 
weniger Lärm und weniger Luftschadstoffe wollen, dürfen wir keine neuen Strassen zulas-
sen“, meint Siglinde Marxer.  

Eine gute Alternative zum Strassenbau sieht Georg Sele im Bahnausbau, weil dieser die 
Region und somit auch Liechtenstein entlastet und nicht nur die Innenstadt Feldkirchs. Zu-
dem wird der Treibhausgasausstoss verringert und die Luftqualität verbessert. Das hat die 
Variantenuntersuchung ergeben. Sie war davon ausgegangen, dass der S-Bahnverkehr zwi-
schen Feldkirch und Liechtenstein ausgebaut wird. Angedacht wurde nicht nur die S-Bahn 
FL.A.CH sondern auch eine Bahnsüdeinfahrt mit Haltestelle im Zentrum Feldkirchs (Rei-
chenfeld) und die Erschliessung des Landeskrankenhauses via Haltestelle Tosters. In der 
                                                
8 Rechenschaftsbericht der Regierung 2012, Seite 270: „Überschreitungen des Jahresmittelgrenzwertes von 30 
μg/m3wurden an fünf Standorten festgestellt (in Klammer jeweils der Vorjahreswert): Schaanwald Grenzübergang 
38 μg/m3 (49), Eschen Essanestrasse 33 μg/m3 (35), Bendern Eschner Strasse 33 μg/m3 (36), Schaan Linden-
platz Süd 32 μg/m3 (34) sowie Triesen Landstrasse 31 μg/m3 (34).“ 
9 Amt für Umweltschutz FL, Feinstaubmessungen FL, Messbericht 2009 in Eschen, Seite 1: „Die durchschnittliche 
PM10-Belastung während der Messperiode (Jahresmittelwert) lag am Standort Eschen Eintrachtkreisel bei 25 
μg/m3 und damit 25 % über dem Jahresmittelgrenzwert von 20 μg/m3. Der Tagesmittelgrenzwert von 50 μg/m3 
wurde in der 370 Tage dauernden  Messkampagne 27 mal überschritten. Der höchste Tagesmittelwertwurde am 
15. Januar 2009 mit 90 μg/m3 gemessen.“ 
10BAFU, Umwelt 1/2013, Ruhe schützen, Seite 18: „Mehrere Studien beweisen, dass Lärm während des Schlafs 
zu kleinen Aufwachepisoden führt. (…) Diese wenigen Sekunden des Wachseins vermögen die kognitiven Fähig-
keiten zu beeinflussen und Gedächtnis- oder Konzentrationsprobleme auszulösen. Sie können auch die Leis-
tungsfähigkeit reduzieren und die Reaktionsfähigkeit beeinträchtigen. Bei chronisch lärmexponierten Personen 
besteht ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ein schlechter Schlaf kann Stressreaktionen, psy-
chische Probleme und in gewissen Extremfällen sogar Depressionen auslösen. Die langfristigen Auswirkungen 
sind allerdings noch nicht genügend erforscht.“ 
11 http://www.umweltbundesamt.at/presse/lastnews/newsarchiv_2005/news051121/ : „Durch die Feinstaubbelas-
tung der Luft verkürzt sich die durchschnittliche Lebenserwartung in der Europäischen Union (EU) um 8,6 und in 
Österreich um rund acht Monate (Zahlen für 2000). Wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen einen Anstieg der 
Todesraten, der auf Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen durch Feinstaub zurückgeht. Selbst ein kurzfris-
tiger Anstieg der Feinstaubkonzentration erhöht das Risiko einer Akuteinweisung in ein Krankenhaus aufgrund 
von Herz-Kreislauf- oder Atemwegsbeschwerden.“ 
12 http://www.bafu.admin.ch/luft/00575/00578/index.html?lang=de: „Das Schadstoffgemisch PM10 besteht aus 
einer Vielzahl von chemischen Verbindungen mit teils Krebs erzeugender Wirkung z.B. Russ. Es verursacht in 
den Atemwegen lokale Entzündungen und kann so zu schwerwiegenden Auswirkungen auf die Gesundheit füh-
ren: 
- Husten, Atemnot, Bronchitis und Asthmaanfälle bei Kindern und Erwachsenen 
- Atemwegs- und Herzkreislauf-Erkrankungen und damit verbundene Spitaleinweisungen 
- Lungenkrebs und vorzeitige Todesfälle.“ 
13 Wirtschaft & Umwelt 4/2012, Zeitschrift für Umweltpolitik und Nachhaltigkeit, Seite 22: „Als gasförmiger stark 
oxidierender Schadstoff wirkt NO2 aggressiv auf die Schleimhäute in den Atemwegen und der Lunge. Es treten 
Entzündungen in den Atemwegen auf und die Infektionsabwehr wird geschwächt. Kranke Menschen, etwa Asth-
matiker, sind hinsichtlich einer akuten Wirkung empfindlicher (z.B. Verringerung der Lungenleistung). Wesentlich 
relevanter als die Akutwirkungen sind die Langzeitwirkungen verkehrsnaher NO2-Immissionen für die menschli-
che Gesundheit. Betroffen sind dabei vor allem die Atemwege. So wurden in Bevölkerungsgruppen, die über 
längere Zeit erhöhten NO2-Werten ausgesetzt sind, u.a. ein gehäuftes Auftreten von chronischem Husten und 
Infektionen wie Bronchitis beobachtet.“ 

http://www.umweltbundesamt.at/presse/lastnews/newsarchiv_2005/news051121/
http://www.bafu.admin.ch/luft/00575/00578/index.html?lang=de
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Studie wurde festgestellt, dass man mit dem Auto gut nach Liechtenstein kommt, während 
bei der Bahn grosser Nachholbedarf besteht.14 „Der Bahnausbau ist aus Umweltsicht und 
wirtschaftlich sinnvoller; zudem verbessert er die Erreichbarkeit unseres Wirtschaftsraums 
stark.“ findet der Physiker und Präsident des VCL Verkehrs-Club Liechtenstein.  

Dass die Variantenstudie in Bezug auf die Lebensqualität die Menschen, die zwischen Tun-
nelende „Tisis“ und der Grenze sowie in Liechtenstein leben, zu den Verlierern zählt15, will 
Catherine Frick nicht einfach so akzeptieren. Sie fragt: „Darf man die Menschen, die heute 
schon unter Lärm und schlechter Luft leiden, noch stärker belasten?“ Für das Mitglied im 
Jugendrat der internationalen Alpenschutzkommission CIPRA sind aber auch die Auswir-
kungen auf das Klima wichtig. Sowohl Liechtenstein als auch Österreich haben sich mit dem 
Kyoto-Protokoll und der Alpenkonvention zu einem guten Klimaschutz verpflichtet. Wenn 
man den CO2-Ausstoss senken will, muss man auch beim Verkehr ansetzen, weil der Auto-
verkehr zu den Hauptverursachern des Treibhauseffektes gehört.16  Auch deshalb gehört zur 
Alpenkonvention ein Verkehrsprotokoll. Es verpflichtet Österreich und Liechtenstein dazu, 
ihre Umwelt- und Verkehrspolitik aufeinander abzustimmen17. Neue hochrangige Strassen-

                                                
14 ZIS+P, Verkehrsplanung Feldkirch Süd – Untersuchung Varianten 0+, Seite 36, Erreichbarkeit von Liechten-
stein: „Liechtenstein ist aus Österreich derzeit mit dem KFZ-Verkehr gut erreichbar. In Richtung Feldkirch gibt es 
Kapazitätsbeschränkungen im KFZ-Verkehr durch den Grenzübergang und die Bärenkreuzung in Feldkirch. In 
Liechtenstein selbst gibt es im Bereich Schaan – Vaduz Kapazitätsengpässe für den KFZ-Verkehr und Probleme 
mit der Fahrplanstabilität für die Buslinien. Im Fussgänger- und Fahrradverkehr sowie Bahnverkehr besteht ein 
grosser Nachholbedarf. Der Linienbusverkehr stellt ein sehr gutes Verkehrsangebot dar“ 
Seite 37, Veränderung der Verteilungsgerechtigkeit: „Derzeit ist sowohl in Feldkirch als auch in Liechtenstein das 
Verkehrssystem für den KFZ-Verkehr sehr gut ausgebaut. In den Spitzenstunden kommt es durch die grosse 
Verkehrsnachfrage punktuell zu KFZ-Stau. Für Personen, die über ein KFZ verfügen, besteht trotzdem eine sehr 
gute Qualität der Erreichbarkeit. Für jene Personen, die über kein KFZ verfügen, besteht (abhängig von der Lage) 
eine mittlere Qualität der Erreichbarkeit (Buslinienangebot, Fussgängerverkehr, Radverkehrsnetz). In Hinblick auf 
die Verteilungsgerechtigkeit der Erreichbarkeit und der Mobilitätskosten besteht derzeit ein Ungleichgewicht zwi-
schen jenen Bevölkerungsgruppen, die über ein KFZ verfügen, und jenen, für die dies nicht zutrifft. 
15 ZIS+P, Verkehrsplanung Feldkirch Süd – Untersuchung Varianten 0+, Seite 34, Lebensqualität: „Gewinner der 
Variante Strassenbau mit Begleitmassnahmen sind bei diesem Kriterium die Bereiche Schlossgraben, Bären-
kreuzung, Burggraben sowie die L 191 bis Tisis (Bereich des Endes des Strassentunnels). Es ist auch zu erwar-
ten, dass im Bereich Mauren und Ruggell eine Entlastung von KFZ-Verkehr eintritt, da ein Teil des heute verla-
gerten Verkehrs auf die L 191 zurückkehren wird. Geringe Verlierer dieser Variante sind die Bereiche entlang der 
L 191 zwischen Tunnelende Tisis und Liechtenstein bzw. in der Vorarlberger Strasse in Liechtenstein (ca. 14 bis 
16 % gegenüber der Referenzvariante) und daher geringe zusätzliche Störungen der Wohn- und Aufenthaltsqua-
lität zu erwarten. 
16 ZIS+P, Verkehrsplanung Feldkirch Süd – Untersuchung Varianten 0+, Seite 34, Veränderung der CO2-
Emissionen: „Die CO2-Emissionen des Verkehrs sind ein wesentlicher Verursacher des Treibhausgaseffekts. (…) 
Legt man die CO2-Emission pro Person auf die Stadt Feldkirch und Liechtenstein um, ergeben sich als Schät-
zung für den Bereich Stadt Feldkirch und Liechtenstein ca. 140.000 t CO2 Verkehrsemissionen pro Jahr. Erklär-
tes Ziel ist es, die CO2-Emissionen in Zukunft deutlich zu verringern (Kyoto, Alpenkonvention usw.)“ 
17 Art. 2 Alpenkonvention, Allgemeine Verpflichtungen: 
„1) Die Vertragsparteien stellen unter Beachtung des Vorsorge-, des Verursacher- und des Kooperationsprinzips 
eine ganzheitliche Politik zur Erhaltung und zum Schutz der Alpen unter ausgewogener Berücksichtigung der 
Interessen aller Alpenstaaten, ihrer alpinen Regionen sowie der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft unter 
umsichtiger und 
nachhaltiger Nutzung der Ressourcen sicher. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit für den Alpenraum wird 
verstärkt sowie räumlich und fachlich erweitert. 
2) Zur Erreichung des in Abs. 1 genannten Zieles werden die Vertragsparteien geeignete Massnahmen insbe-
sondere auf folgenden Gebieten ergreifen: 
j) Verkehr - mit dem Ziel, Belastungen und Risiken im Bereich des inneralpinen und alpenquerenden Verkehrs auf 
ein Mass zu senken, das für Menschen, Tiere und Pflanzen sowie deren Lebensräume erträglich ist, unter ande-
rem durch eine verstärkte Verlagerung des Verkehrs, insbesondere des Güterverkehrs, auf die Schiene, vor allem 



Pressekonferenz „Petition Stadttunnel Feldkirch“, 22.11.2013  Seite 5 

projekte für den inneralpinen Verkehr können nur dann gebaut werden, wenn verschiedene 
Voraussetzungen erfüllt sind.18 Ob der Stadttunnel zu den hochrangigen Strassenbauprojek-
ten zählt, ist umstritten. Vorarlberg betrachtet Feldkirch, Liechtenstein und die angrenzende 
Schweiz als Grossraum. Deshalb komme die Alpenkonvention nicht zur Anwendung. Das 
sieht Catherine Frick anders: „Weil der Stadttunnel Teil der Verbindung zwischen der öster-
reichischen und der schweizerischen Autobahn ist und Liechtenstein belastet, gilt die Alpen-
konvention.“ 

Das sieht auch Wolfgang Marxer so. Für den Landtagsabgeordneten der Freien Liste ist das 
eine der Fragen, welche die Regierung klären soll. Diese hat 2005 mit der Zweckmässig-
keitsbeurteilung von Varianten zur Entlastung von Feldkirch19 bewirkt, dass das Projekt Let-
zetunnel von der Landesregierung Vorarlberg gestoppt wurde. Wolfgang Marxer erklärt: „Für 
den Stadttunnel hat man den Letzetunnel nur um zwei Stadtausfahrten ergänzt.“ Wie damals 
ist die Verkehrsuntersuchung besonders wichtig, weil sie die Grundlage für alle anderen Be-
rechnungen darstellt. Wenn in dieser Studie der Mehrverkehr zu klein berechnet wurde oder 
Kapazitätsgrenzen zu wenig beachtet wurden, dann stimmen auch die Berechnungen der 
Lärmbelastung und der Luftschadstoffe nicht. Der Finanzberater weiss, dass eine gute Le-
bensqualität von zentraler Bedeutung für den Wirtschaftstandort Liechtenstein ist. Deshalb 
sagt er: „Wir müssen die Menschen im Liechtensteiner Unterland und in Schaan schützen. 
Sie dürfen nicht zu den Verlierern des Stadttunnels Feldkirch gehören.“  

Informationen zur Petition: 

Der Unterschriftenbogen kann auf folgenden Homepages heruntergeladen werden: 
www.petition-stadttunnel.li, www.lgu.li, www.vcl.li, www.transitstrassen.li 
Unterschreiben können in Liechtenstein lebende Personen. Teilweise oder ganz ausgefüllte 
Petitionsbogen bitte einsenden an: Petition Stadttunnel Feldkirch, c/o LGU, Dorfstrasse 46, 
9491 Ruggell 

                                                                                                                                                   
durch Schaffung geeigneter Infrastrukturen und marktkonformer Anreize, ohne Diskriminierung aus Gründen der 
Nationalität“ 
18 Art. 11 Abs, 2 Verkehrsprotokoll Alpenkonvention: 
2) „Ein hochrangiges Strassenprojekt für den inneralpinen Verkehr kann nur dann verwirklicht werden, wenn 
a) die in der Alpenkonvention in Art. 2 Abs. 2 Bst. j festgelegten Zielsetzungen durch Vornahme entsprechender 
Vorsorge- oder Ausgleichsmassnahmen aufgrund des Ergebnisses einer Umweltverträglichkeitsprüfung erreicht 
werden können, 
b) die Bedürfnisse nach Transportkapazitäten nicht durch eine bessere Auslastung bestehender Strassen- und 
Bahnkapazitäten, durch den Aus- oder Neubau von Bahn- und Schifffahrtsinfrastrukturen und die Verbesserung 
des Kombinierten Verkehrs sowie durch weitere verkehrsorganisatorische Massnahmen erfüllt werden können, 
c) die Zweckmässigkeitsprüfung ergeben hat, dass das Projekt wirtschaftlich ist, die Risiken beherrscht werden 
und die Umweltverträglichkeitsprüfung positiv ausgefallen ist und 
d) den Raumordnungsplänen/-programmen und der nachhaltigen Entwicklung Rechnung getragen wird.“ 
19 Fürstentum Liechtenstein, Ressort Verkehr, Zweckmässigkeitsbeurteilung von Varianten zur Entlastung von 
Feldkirch, Schlussbericht, 2005, Seite 52: „Längerfristiger Ausblick: Die Entlastungswirkung an der Bärenkreu-
zung wird aufgrund des Verkehrswachstums gegenüber heute zu einem grossen Teil kompensiert … Die Variante 
Letzetunnel weist infolge des grossen Potenzials für induzierte Verkehre die grössten Zusatzbelastungen für 
Liechtenstein auf. Entsprechend kritischer werden die Kapazitätsverhältnisse (und die damit verbundenen Belas-
tungen für Mensch und Umwelt) bei den Ortsdurchfahrten … Ganz allgemein lässt sich sagen, dass diese zusätz-
lichen Belastungen nur dann minimiert werden können, wenn die Rolle des öffentlichen Verkehrs gestärkt wird. … 
Die Variante „Massiver ÖV-Ausbau“ schneidet deshalb in einer längerfristigen Betrachtung gegenüber den ande-
ren Varianten besser ab als für den Zeitpunkt 2015.“ 
 

http://www.petition-stadttunnel.li/
http://www.lgu.li/
http://www.vcl.li/
http://www.transitstrassen.li/
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