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II-I#1Jer BeHagen zu den Stenographjschen Protokollen 

des Nationalrates XVIII. Gesetzgebungsperiode 

ANFRAGE 

der Abgeordneten Rosenstingl und Kollegen 

an den Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 

betreffend: Variantenuntersuchung bei der Planung der Tullnerfeldbahn 

Im Zuge der Planung der neuen Westbahntrasse im Tullnerfeld wurde auch die gleichwertige 

Überprüfung der sogenannten Variante 2c, die von Anrainern bevorzugt wird, weil davon eine 

geringere Belastung exwartet wird, zugesichert. Diese Untersuchungen kosten nach Angaben 

der HL-AG rund 10 Mio.S. 

Aufgrund diverser Aussagen hochrangiger HL-AG - Vertreter muß nun ernstlicher Zweifel 

daran aufkommen, ob diese Untersuchung tatsächlich ernsthaft durchgeführt werden soll: 

Im Zuge einer Diskussion in Neulengbach am 25.April 1994 erklärte der Generaldirektor 

sinngemäß, die Untersuchung der Variante 2csei ebenso wie die seinerzeit - ebenfalls auf 

politischen Druck der Umweltanwaltschaft vor den Landtagswahlen durchgeführte 

Untersuchung der Variante 5 letztlich 'hinausgeschmissenes Geld', weil man an diese Variante 

ebensowenig wie an die Varinante 5 glauben kann. 

Andererseits wird Interessenten für Grundstücke, die im Bereich der Trasse 2c liegen von 

Projektleiter Stempkowski versichert, dies sei kein Problem, da diese Trasse zwar im 

Gespräch sei, aber nur aus taktischen Gründel) untersucht werde. 

Es drängt sich daher der Verdacht auf, daß diese Variantenuntersuchungen, die immerhin über 

20 Mio.S an Stcuergeldern kosten bzw kosteten, nur zur Verschleierung der tatsächlichen 

Absichten durchgeführt werden, was wohl nicht im Sinne einer sparsamen Bauführung, erst 

recht aber nicht einer ehrlichen Politik sein kann. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den Bundesminister für öffentliche 

Wirtschaft und Verkehr nachstehende 

Anfrage: 
1. Ist Ihnen bekannt, daß der Generaldirektor der HL-AG bereits mehr oder weniger 

öffentlich erklärt, die offiziell 'gleichwertig' zu untersuchende Trassenvariante 2c der 

Tullnerfeldbahn komme ohnedies nicht ernstlich in Betracht, die Untersuchung sei daher 

'hinausgeschmissenes Geld'? 
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2. Ist Ihnen bekannt, daß seitens der HL-AG Projektleitung an Grundstücken, die im Bereich 

der Trasse '2c' liegen, bereits jetzt versichert wird, diese würde sicher nicht gebaut? 

3. Halten Sie eine Untersuchung, von der die Verantwortlichen bereits zu Beginn das 

Ergebnis wissen, für sinnvoll? 

4. Halten Sie diese Vorgangsweise für mit dem Versprechen, diese Variante 'gleichwertig' zu 

untersuchen, kompatibel? 

5. Halten Sie es für vertretbar, für derartige Alibimaßnahmen Millionen von Steuergeldern 

zu verschwenden? 

6. Sind Sie bereit, dafür zu sorgen, daß die HL-AG in diesem und allen anderen, 

vergleichbaren Planungsprozessen ihre Variantenvergleiche und sonstigen 

Untelsuchungen ab sofort ernsthaft durchführen? 
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