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T: -q.( ff der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des l\atio~alrates XYlll. Gcsctzgcbun;:;spcricde 

der Abgeordneten Dr.LANNER, Jr.Lackner, Prof. Khol, Dr.Keimel 

und Kollegen 

an den Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 

betreffend Brenner-Basis-Tunnel und Zulaufstrecke 

Das "Oberbayerlsche Volksblat:t;' berichtet in seiner Ausgabe 

vom 9. und lO.März 1993 unter lern ~itel "Haben Verkehrsminister 

Gutachten -"ersteckt ?" über ',:,:ine j\1achbarkei tsstudie zum Brenner

Basis-Tunnel und dessen Zulauistrecke, verfaßt von einer "Louis 

Berger GmbH" aus Südtirol. 

Laut Zeitungsbericht wurde ~le genannte Studie bereits im 

April 199: fertiggestellt ~nd soll den Verkehrsministern 

österreichs, Deutschlands ~nd :taliens vorliegen. 

Angeblich \vurde dem Brenner-3,asis-'Tunnel samt Inntal-Zulaufstrecke 

ein "~lernichtendes UrteL." :o.usgestellt. Das Projekt käme viel 

zu teuer und würde den anwachsenden Verkehr auf der Straße kaum 

bremsen. 

=m Cbrigen wlrd kritisier~. :20. anstatt den Empfehlungen des 

Sutachtens zu ~olgen und aine direkte, bessere und billigere 

~6sung zu suchen. die "~~~~~icen ~uftragnehmer selbst mit einer 

~achbarkei_3studie. schwer~unKtmäßig ausschließlich die Srenner -

::-"chse betre r fand r beaui-:::::-?cc:: "!orden ;3 ind. " 

':n der _~usg3.be .7,:Jm ::'O.~'ltlr:)93 ··enveist das "Oberbayerische 

Jelksbliltt" 2t~C:~ auf 3:L",.;",-::acht·;::,. der renommierten Münchener 

-:lanungsgesell:3c~laft ""i2::o.::gg (., ?,össler GmbH". Es räumt einer 

"?ernpaß-Reschen-3ahn" 2lndeutigen Vorzug ein. 
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Eine alpenquerende Eisenbahnachse über Fern- und Reschenpaß 

mit zwei langen Basis-Tunnels durch die Lech- und ötztaler 

Alpen wird als gangbarer Vorschlag für eine Alpentransversale 

bezeichnet. Das erw~hnte Projekt soll einerseits die vorteile 

des EG-Tunnelkonzeptes beinhalten, andererseits dessen Nachteile 

weitgehend vermeiden. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an den Bundes

minister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr folgende 

A n - rag e 

1) Haben Sie Kenntnis von einem Auftrag der Verkehrsminister 

österreichs, Deutschlands und Italiens an eine "Louis Berger 

GmbH." zur Erstellung eines neutralen Gutachtens hinsichtlich 

dem Projekt Brennertunnel und :nntaltrasse? 

2) Wenn ja, warum wurden ~eren Ergebnisse nicht vorgelegt? 

3) Haben Sie Kenntnis von einem Gutachten der Münchener Planungs

gesellschaft "Vieregg ~ ~össler"! welches sich für eine Alpen

transversale über Fern- und Reschenpaß ausspricht und den 

~~enner-Basis-Tunnel samt Inntal-Zulaufstrecke als nicht 

~ealisierbar betrachtet? 

4) Sind Sie bereit, bel ~ic~tvorliegen derartiger Erkenntnisse, 

die betreffenden Gutac~ten anzufordern, sie offenzulegen und 

in den politischen Entscheidungsprozeß einzubinden? 
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