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Abgeordneter Walter Bacher (SPÖ): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter
Herr Minister! Hohes Haus! Im vorliegenden Antrag und auch hier vom Pult aus hat
Kollege Hagen kritisiert, dass der Gesetzesvollzug bezüglich ImmissionsschutzgesetzLuft womöglich politisch motiviert und überall dort aktiv wäre, wo Grüne in der
Landesregierung sind. In meinem Bundesland, in Salzburg, haben wir Grüne in der
Landesregierung, und wir haben auch den Lufthunderter (Abg. Hagen:
Luftachtziger!) – und -achtziger, wie du gesagt hast, zwischen Golling und Salzburg,
und ich habe mir jetzt ein bisschen genauer angeschaut, wie das funktioniert.
Von der ASFINAG habe ich mir sagen lassen und es selbst überprüft: Die
Luftmessstelle des Landes Salzburg übermittelt halbstündlich die gemessene
Schadstoffbelastung an die ASFINAG. Diese Werte werden mit den Verkehrsdaten
kombiniert und ergeben dann bei Überschreitung eines gewissen Wertes die
Anforderung, die IG-Luft-Schaltung zu aktivieren. Das passiert übrigens nicht, wie
Kollege Hagen im Ausschuss und auch hier angedeutet hat – liebe Grüne, verzeiht mir
jetzt den Ausdruck –, durch ein böses grünes Manderl (die Abgeordneten Öllinger und
Walser: Oh ja!), das irgendwo sitzt und dann draufdrückt und den Hunderter aktiviert.
Und das passiert schon gar nicht durch irgendeinen bösen, womöglich auch grünen
Mitarbeiter bei der ASFINAG, sondern es passiert schlicht und einfach automatisch
aufgrund der gemessenen Werte. (Zwischenruf des Abg. Hagen.)
Nun frage ich mich, welche Motivation womöglich hinter diesem Antrag steht, und auch
im Anfragenvorlauf, den du gemacht hast und auch selbst angesprochen hast, ist es
immer nur um das Thema Geschwindigkeit gegangen. Und das kann eigentlich nicht
das Ziel sein, denn das wahre Ziel, das eigentlich hinter dem IG-Luft steht, ist, dass
man gezielte Maßnahmen setzt, um die Gesundheit der Menschen, der Tierwelt und
der Pflanzenwelt zu schützen. (Zwischenruf des Abg. Steinbichler.) Und dazu ist es
eben notwendig, die Emissionsgrenzwerte für Stickstoffoxide mit wirksamen Mitteln zu
senken. Eine Maßnahme dafür ist eben auch eine Geschwindigkeitsbeschränkung.
Dieser Zugang fehlt mir bei deinem Antrag, Kollege Hagen, und deswegen müssen wir
ihn ablehnen, denn unser oberstes Ziel muss sein, gesundheitsschädliche Schadstoffe,
die in erster Linie auf den Kfz-Verkehr zurückzuführen sind, zu reduzieren und damit
auch künftigen Generationen eine lebenswerte Umwelt zu ermöglichen. (Beifall bei
SPÖ und Grünen.)
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Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gelangt Herr Abgeordneter Rädler. – Bitte,
Herr Abgeordneter. (Abg. Hagen – in Richtung des sich zum Rednerpult begebenden
Abg. Rädler –: Dass du jetzt ja nichts Falsches sagst! – Abg. Brosz: Wenn wir jetzt da
auch noch klatschen müssen …! – Abg. Rädler: Dein Wille geschehe!)
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