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Abgeordneter Georg Willi (Grüne): Herr Präsident! Herr Minister! Meine Damen und
Herren! Gleich eines vorweg, Herr Minister: Sauer zu reagieren ist nicht eine Kategorie,
die mir eigen ist. (Beifall des Abg. Loacker.) Mir geht es darum, Argumente
gegeneinander abzuwägen und zu schauen: Was ist unterm Strich das Beste?
Meine Damen und Herren, jetzt sind so viele Vorwürfe gekommen: der Hunderter auf
der Inntal Autobahn, der Achtziger rund um Salzburg; man dürfe nicht 180 auf der
Autobahn fahren, und die Grünen würden alles mit Strafe belegen. Glauben Sie, es ist
lustig, in Tirol einen Hunderter auf der Autobahn zu verordnen? (Rufe: Nein! Nein! –
Abg. Schimanek: Nein, wirklich nicht!) Glauben Sie, das ist lustig? – Ich sage Ihnen:
Nein, es ist nicht lustig! Und genauso ist es mit dem Achtziger in Salzburg. (Abg.
Schimanek: Da ist es noch viel schlimmer!)
Aber, meine Damen und Herren, ich hoffe, wir haben einen Konsens in diesem Haus,
nämlich erstens, dass wir ein Rechtsstaat sind, und zweitens, dass der EU-Raum auch
ein einheitlicher Rechtsraum ist, an dessen Vorgaben und Regeln wir uns zu halten
haben.
Was grüne Landesrätinnen und Landesräte tun, ist nur eines: zu versuchen, das,
was – vielfach mit den Stimmen aus Österreich, zumindest aber mit Mehrheit – in der
Europäischen Union beschlossen wurde, oder auch in diesem Haus, umzusetzen. Und
wenn Sie kommen und sagen: Das geht nicht, dass ich nicht 180 fahren darf!, dann
verkennen Sie, dass wir Regeln haben, die vorschreiben, dass wir etwas tun müssen,
wenn die Luft so schlecht ist, dass die Leute krank werden. – Erster Punkt.
(Zwischenrufe bei der FPÖ.)
Zweiter Punkt: Herr Minister, Sie haben wortreich zu erklären versucht, weshalb Sie die
neue Mauttarifordnung so anlegen. Richtig ist, dass wir uns in Richtung Euro VI
entwickeln. Andererseits gibt uns die Wegekostenrichtlinie zwingend die Vorgabe, die
Mauttarife bei den Infrastrukturgebühren zu spreizen. Wenn Sie im Artikel 7g
nachlesen, steht das dort. Und da gibt es eine kleine Kannbestimmung, die regelt, in
welchen Fällen man von dieser zwingenden Vorschrift abrücken kann, und diese
wenden Sie an. Das Problem ist nur: Indem Sie sie anwenden, machen Sie etwas, was
uns im Kampf für das sektorale Fahrverbot in Tirol den Hals bricht, das weiß ich jetzt
schon.
Ich habe das Urteil vom 21. Dezember 2011 von vorn bis hinten gelesen. Da hat der
EuGH auf kleinste Möglichkeiten, die Tirol nicht ausgenutzt hat – nämlich gelindere
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Mittel, die wir nicht ausgenutzt haben –, repliziert und gesagt: Bevor ihr ein sektorales
Fahrverbot verhängt, also bestimmte Güter nicht auf der Straße transportieren lasst,
müsst ihr alle gelinderen Mittel ausnutzen! Da war zum Beispiel die Geschichte mit
dem Hunderter für die Pkws dabei. Ich sage Ihnen, das wird uns wieder um die Ohren
fliegen. Die werden sagen: Ihr hättet gelindere Mittel gehabt, und ihr habt sie nicht
ausgenutzt!
Sie wissen das heute schon, Herr Minister. Haben Sie das Urteil gelesen? Kennen Sie
die einschlägigen Expertisen der Europarechtler? Ich sage Ihnen, wir fallen mit dieser
Vorgehensweise auf die Schnauze. – Punkt eins.
Punkt zwei: Wir müssen doch jedes Mittel, das wir zur Verfügung haben, nutzen, um
die Lkw-Flotte zu modernisieren. Jetzt kann man streiten, wie groß der Bereich ist, bei
dem Sie verzichten, diese Regelung mit der Spreizung anzuwenden. Ich sage, er ist
noch relativ groß. Sie sagen, er ist klein. Faktum ist, Sie verzichten auf ein Mittel, um
Lkws zu ökologisieren. Das ist ein Faktum, und das haben Sie mit Ihren Zahlen nicht
widerlegen können.
Ein Schlusswort: Bezug nehmend auf Ihre Behauptung, Kollege Deimek – und Sie
hatten ja plötzlich eine Energie gegen uns (Abg. Deimek: Immer!), das habe ich zum
ersten Mal erlebt (Abg. Deimek: Immer!) –, darf ich Ihnen in Erinnerung rufen, dass in
Wien, in Linz, in Innsbruck und in Bregenz bei der letzten Wahl die Grünen jeweils
stimmenstärkste Partei vor der Freiheitlichen Partei waren! Linz ist eine Industriestadt,
durchaus mit viel Verkehr (Abg. Deimek: ... Wilhering ...!), und trotzdem, trotz der
Grünen haben die Leute gefunden: Diese Partei soll mit ihrem Kandidaten Alexander
Van der Bellen unsere Stimme haben! (Abg. Gisela Wurm: … unabhängig, Georg! –
Abg. Vetter: Ja, genau, unser Unabhängiger!) Also da liegen wir vorne. Und was das
Land betrifft, sind wir dabei, aufzuholen. (Beifall bei den Grünen.)
17.43

Präsident Karlheinz Kopf: Als nächster Redner zu Wort gemeldet ist Herr
Abgeordneter Steinbichler. – Bitte.
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