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A N FRA G E 

der Abgeordneten Müller, Weinberger, Strobl, Guggenberger 
und Genossen 
an den Herrn Bundesminister für Finanzen 
betreffend Baumaßnahmen auf der Brenner Autobahn 

Die starke Verkehrsbelastung Tirols und insbesondere der Transitroute im 

Inntal und entlang der Brennerautobahn bringen der hier lebenden Bevölke
rung und der Umwelt große Probleme. War es die Philosophie von Landeshaupt;.. 
mann Wallnöfer, der die Auffassung vertreten hat, "Verkehrbringt Leben",· 
so hat sich nunmehr die Belastung durch den Transitverkehr so rasant ent
wickelt, daß "Verkehr Lebensbedrohung" bringt. 

Eine zeitgemäße und notwendige, den Umweltschutz berücksichtigende Ver
kehrsplanung geht heute davon aus, daß durch ein Bündel aller möglichen 
Maßnahmen die Rückverlagerung eines Teils des Verkehrs auf die Schiene und 
die Rückverlagerung des .Umwelttransits erwirkt werden muß. 

Den Medien ist nunmehr zu entnehmen, daß die Brenner Autobahn AG unter dem 
Tite 1 "Erha ltungsmaßnahmen" einen weiteren Ausbau der Brennerautobahn 
plant. Im Lichte der Erfahrungen der Vergangenheit wäre eine derartige Maß
nahme nur geeignet, noch mehr Verkehr anzuziehen. Es ist außerdem davon 
auszugehen, daß die Anrainer an den Transitrouten dies als reine Provokati
on empfinden würden. 

Zeitungsberichten war zu entnehmen, daß im Zusammenhang mit der Sanierung 
der "Pilzbrücken" der Autobahn im Bereich Matreiwald Arbeiten mit einem 
Investitionsvolumen von etwa 100 Millionen Schilling ausgeschrieben worden 
seien. 
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Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bundesminister 
fOr Finanzen die nachstehende 

A n fra 9 e : 

1. Wurden von Ihnen Mittel angefordert, um unter dem Titel "Erhaltungsmaß
nahmen auf der Brennerautobahn" zusätzliche Ausbaumaßnahmen durchzufGh
ren? 

2. Für den Fall, daß die Mittel durch die Brenner Autobahn AG selbst aufge
bracht werden, werden Sie sich im Rahmen der Organbeschlüsse der Bren
ner Autobahri AG dahingehend einsetzen, daß es ausschließlich zu Erhal

tungsmaßnahmen kommt, die der Sicherheit des Verkehrs dienen? 

3. Sind Sie bereit den für Verkehrspolitik zuständigen Bundesminister 
Streicher dahingehend zu befassen, daß die Frage der Auswirkungen einer 
möglichen Fahrbahnverbreiterung der Brennerautobahn abschließend ge
klärt wird? 
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