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Nr. 74-ANF der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages 
(2. Session der 16. Gesetzgebungsperiode) 

 
Anfrage 

 
der Abg. Klubobfrau Svazek BA und Lassacher an die Landesregierung betreffend Reinigungs-

kosten der Umfahrungstunnel Henndorf sowie Straßwalchen 
 
 
Laut Anfragebeantwortung Nr. 7-BEA der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salz-
burger Landtages (1. Session der 16. Gesetzgebungsperiode) von Landesrat Mag. Schnöll be-
treffend aktueller Stand Gitzentunnel wären laut Antwort zu Frage 3 „keine Belüftungs- und 
Entlüftungsschächte am Gitzen erforderlich“. Dieser Umstand wäre nun im vorliegenden Fall 
vergleichbar mit den derzeitigen Umfahrungstunneln „Henndorf“ und „Straßwalchen“, da es 
auch an diesen sowohl an Belüftungs- als auch an Entlüftungsschächten mangelt, was folglich 
ebenso zu erhöhtem Reinigungsaufwand und –kosten bei betreffenden Umfahrungstunnels 
führt. 
 
In diesem Zusammenhang stellen die unterzeichneten Abgeordneten die 
 

Anfrage: 
 

1. Wie oft findet eine Reinigung des Umfahrungstunnels „Henndorf“ jährlich statt (wir er-
suchen um genaue Auflistung)? 

 
2. Wie lange dauert eine Reinigung des Umfahrungstunnels „Henndorf“ (wir ersuchen um 

eine genaue Zeitangabe)? 
 
3. Wie viele Mitarbeiter sind an einer dementsprechenden Reinigung, aufgelistet nach Mit-

arbeiter, die a) an den administrativen Tätigkeiten (Planung etc.) und b) an der tat-
sächlichen Ausführung der Reinigung, beteiligt? 

 
4. Wie viel kostet eine Reinigung des Umfahrungstunnels „Henndorf“ durchschnittlich (wir 

ersuchen um einen genauen Betrag)? 
 
5. Kommt es während einer durchzuführenden Reinigung zu einer Totalsperre des Umfah-

rungstunnels „Henndorf“? 
 
6. Wie oft findet eine Reinigung des Umfahrungstunnels „Straßwalchen“ statt (wir ersu-

chen um genaue Auflistung)? 
 
7. Wie lange dauert eine Reinigung des Umfahrungstunnels „Straßwalchen“ (wir ersuchen 

um eine genaue Zeitangabe)? 
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8. Wie viele Mitarbeiter sind an einer dementsprechenden Reinigung, aufgelistet nach Mit-
arbeiter, die a) an den administrativen Tätigkeiten (Planung etc.) und b) an der tat-
sächlichen Ausführung der Reinigung, beteiligt? 

 
9. Wie viel kostet eine Reinigung des Umfahrungstunnels „Straßwalchen“ durchschnittlich 

(wir ersuchen um einen genauen Betrag)? 
 
10. Kommt es während einer durchzuführenden Reinigung zu einer Totalsperre des Umfah-

rungstunnels „Straßwalchen“? 
 

 
Salzburg, am 21. September 2018 

 
Svazek BA eh.  Lassacher eh. 

 


