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XIll. Gesetzgebungsperiode 

A n fra g e 

der Abgeordneten DroKEINEL t ~~G5\Uc1CttGl2., H-uß2r2. , 
und Genossen 
a.n den Bundesminister für Handel p Gewerbe_und Industrie 
betreffend Brenner-Bundesstraße Innsbruck=Brenner 

... t ~ 

Nach der mehrjährigen Erfahrung ~ Eröffnung der Brenner-
Autobahn ergibt sich auf der Brenner-Bundesstraße zwischen 
Innsbruck und Brenner folgende negative Entwicklung: 
Die Bundesstraße war und ist dem Massen= und vor allem dem 

'Schwerlastverkehr ihrer ganzen Anlage nach weder gewachsen noch 
dafür geeigneto Insbesondere die Ortsdurchfahrten waren für 
Schwerlastfahrzeuge in diesem Ausmaß nie geplante Mit der 
Errichtung der Brenner-Autobahn erwartete man eine entsprechende 
Abhilfe 0 Die Entwicklung zeigt aber nm folgende Tendenzen~ 
Während der PKW-Verkehr großteils tatsächlich auf die Autobahn 
auswich p wurde offensichtlich durch die Mautgebühr der Schwer
lastverkehr nur in unzureichendem Maße auf die Autobahn umge
leiteto Daraus entstehen große Nachteile p Gefahren und Be
lästigungen für all e Betroffeneng 

Für die Bevölkerung der Orte an der Brenner-Bundesstraße? 
für den Fremdenverkehr in diesen Orten p 

und letztlich auch für den sich weiter über die Bundesstraße 
quälenden Schwerlastverkehro 

Praktisch alle Betroffenen erwarten Maßnahmen 9 wie auch aus
führlich in einem Artikel der Tiroler Tageszeitung vom 2204odoJo 
aufgezeigt wirdo Im Sinne einer integrierten p positiven Ent
wicklung für alle Beteiligten p also der Bevölkerung p d,er Gemeinden, 
des Verkehrswesens und der Brenner-Autobahn-AG stellen die 
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unterfertigten Abgeordneten daher an den Herrn Bundesminister 
folgende 

Anfrage: 

1) Ist Ihnen die aufgezeigte Situation, insbesondere auf der 
Brenner-Bundesstraße bekannt? 

2) Sind Sie bereit, zusammen mit dem Herrn Bundesminister für 
Finanzen als Vertreter der Mehrheit in der Brenner-Autobahn-AG p 

eine Tar1fpolitik (Maut) zu erarbeiten bzwo zu erwirken p welche 
geeignet ist p den Verkehr mit Schwerlaatfahrzeugen von der 
dafür wenig geeigneten Bundesstraße auf die Autobahn umzu= 
leiten» wobei gleichzeitig durch eine attraktive Mautgestaltung 
sogar wesentliche Mehreinnahmen der Brenner-Autobahn-AG erT 
wartet werden können? 

3) Sind Sie bereit, mit den betroffenen Gemeinden, den Fremden
verkehrsverbänden und dem Verkehrsgewerbe eine einvernehmliche 
Lösung zu suchen, welche noch vor Beginn des Sommerreiseverkehrs 
möglich sein sollte? t 
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