
4. Beiblatt Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 

228/J Anfrage 

, der Abgeordneten M ahn e r t, Dr. K 0 s und Genossen 

an den Bundesminister für Handel und Wiederaufbau, 

betreffend den Autobahnbau in Tirol. 

-.-.- .-,.-.-

5. Juli 1961 

1. Der Bau der Brenner-Autobahn im Teilstück Innsbruck (Sonnenburger Hof) -

Schönberg'mit der "Eu,ropa-Briicke" ist als Ersatztrasse für die Bundesstrasse im 

Gange. Es mehren sich aber 'unter der Bevölkerung die Gerüchte, dass es während 

des Baues "Überraschungen" gegeben hat und laufend noch gibt, die' einersei ts 

~ darauf zurückzuführen seien, dass der Baubeschluss gefasst ~d die Bauaufträge 

vergeben worden seien, noch ehe die geologischen Geländeverhältnisse genau unter

sucht waren, andererseits darauf, dass unter diesen Voraussetzungen die Kosten

voranschl$ge eher nur Schätzungscharakter gehabt haben sollen und die veranschlag

ten Mittel daher jetzt nicht ausreichen. Die Vorausfinanzierungen durch die Bau

firmen bzw. die sich daraus ergebenden laufenden offenen Rechnungen sollen be

reits.in kaum mehr verantwortbarer Höhe liegen. 

2. Zur Überwindung des Brennerpasses wurde von der "Brenner-Tunnel- und 

Alpenstrassen-Verkehrsgesellschaft mbH." ein fertiges Projekt einschliesslich 

seiner internationalen Finanzierungsmöglichkeiten ausgearbeitet und den kompeten

ten Stellen vorgelegt. Über dieses Projekt wurde aber ~ffensichtlich ein Schweige

vorhang gezogen, anscheinend weil ohne nähere Überprüfung der Überwindung des 

Brennerpasses durch eine längere und weitaus nicht so wintersichere Paßstrasse 

der Vorzug gegeben werden soll. Die Öffentlichkeit wäre aber an den Argumenten, 

welche die endgültige Trassenführung bestimmen, sehr interessiert, noch ehe nicht 

mehr reparable Tatsachen gesetzt werden. Fraglos ist die Überwindung des Brenner

passes mit· der Autobahn die SchlüsselsteIle der ganzen Europastrasse "E 6", an 

der ni.cht allein die beiden davon unmittelbar berührten Staaten Österreich. und 

Italien, sondern auch die des Einzugsbereiches hoch in"teressiert sind. Das zeigt 

sich auch durch die Bereitschaft einer Reihe von EWG-Ländern, einen Brenner

Autobahntunnel mitzufinanzieren. Unter dieser Voraussetzung könnte die Scheitel

strecke der Autobahn im Wippto.l sogar zugunsten des österreichischen Staatshaus

haltes zu beträchtlichen Teilen aus den Finanzierungsplänen der Brenner-Autobahn 

ausgeklammert werden. 
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5. Beiblatt Beiblatt zur Parlamentskor:respon~ 5. Juli 1961 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den Herrn Bundesminister 

für Handel und Wiederaufbau folgende 

Anfrage 

1. Welche .. Kostenüberschreitungen sind bisher eingetreten, wie werden sie 

bedeckt und durch welohe Massnahmen werden "si"e·· künftig verhindert? 

2. In welcher Form und von welchen Stellen wurd~ll Projekte eines. Auto.bahn

Tunnels Steinach-Gbssensaß überprüft und weshalb wurde .das Projekt der "Brenner

Tunnel- und Alpenstra$sen-Verkehrsgesellschaft mbR." seitens des Bundesmini,ste

riums für Handel und Wiederaufbau kommentarlos zurückgesandt? 
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