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Baustelle Mauls mit
Hochgeschwindigkeitszug

Sie fragen sich vielleicht, warum Sie
diese Broschüre lesen sollten. Sie denken
sich möglicherweise, dass die Wirtschaftspolitik und die damit zusammenhängende Verkehrspolitik von anderen
entschieden wird und Sie als Einzelner
nichts dagegen unternehmen können.
Aber ist es tatsächlich so? Wir haben
diese Broschüre verfasst, weil wir glauben, dass Information in unserer Gesellschaft von größter Bedeutung ist und
man es sich zu einfach macht, wenn
man die Verantwortung für unsere Welt
an andere delegiert, an Personen, die
häuﬁg nicht mehr im Interesse der
Bevölkerung handeln, sondern vor
allem die Interessen einzelner, sehr
mächtiger Wirtschaftslobbys vertreten.
Wir möchten Ihnen das andere, hässliche Gesicht der derzeitigen zerstörerischen Wirtschafts- und Verkehrspolitik
zeigen, ein Gesicht, das man in unserem Lande als etwas Unabänderliches
hinstellen möchte. Wir wollen auf all
jene Aspekte hinweisen, die viele von
uns nicht sehen (wollen) oder sich in

Der Brennerbasistunnel (BBT)
löst unser Transitproblem nicht!
Wir diskutieren noch einmal über den
BBT, weil
- der Probestollen-Anstich mit dem
Staatspräsidenten zelebriert wurde
und so getan wird, als ob der BBT
sicher gebaut werden würde;
- die Finanzierungszusagen durch
Österreich und Italien immer noch
nicht da sind;
- die EU Gelder verspricht, die aber nur
dann sicher sind, wenn die Gesamtﬁnanzierung steht;
- der BBT mit der Lösung des Transitproblems nichts zu tun hat;
- die Zulaufstrecken immer noch fehlen
und damit das Projekt noch zweifelhafter wird;
- wir uns eigentlich den BBT nicht leisten können oder nicht leisten sollten;

ihrer ganzen Tragweite gar nicht
vorstellen können. Es sind die irreversiblen Umweltschäden, die Gefährdung
der Gesundheit vieler tausend Menschen, die sozialen und gesellschaftlichen Auswirkungen einer absurden
Verkehrspolitik, die sich gegen das
Wohl der Menschen gerichtet hat und
deren Lebens- und Wirtschaftsraum
durch immer zahlreichere belastende
Infrastrukturen zerstört. Gleichzeitig
möchten wir Wege aufzeigen, um aus
dieser Sackgasse herauszukommen.
Eines ist klar: Die Wirtschaftslobbys
handeln nach ihrem Wirtschaftsmodell,
das auf dem Erzielen möglichst großer
Proﬁte, Konsumismus, Verschwendung
und Ausbeutung von Naturressourcen
basiert. Ungebremstes Wirtschaftswachstum scheint die einzige Grundlage
für Wohlstand und Glück der Menschen
zu sein. Immer neue Bedürfnisse werden
geschaﬀen, für deren Befriedigung ein
sehr hoher ökologischer und sozialer
Preis zu bezahlen ist.
Aber kann die Erde ein weiteres unkontrolliertes Wirtschaftswachstum
verkraften?
Immer mehr Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler, wie beispielsweise Serge

- wir unser über 20 Jahre ungelöstes
Transitproblem endlich gelöst haben
möchten.
Einen Probestollen um 430 Millionen
Euro für einen Tunnel zu bauen, für den
das Geld und auch die Zulaufstrecken
(für die wiederum das Geld fehlt) fehlen,
ist sicher keine Glanzleistung. Da kann
auch der mit großem Trara erfolgte
Spatenstich durch den Staatspräsidenten
Giorgio Napolitano nicht punkten.
Mit dem Probestollen werden wir leider
endgültig und unumkehrbar viele Wasserquellen zerstören. Das wird doppelt
bitter werden, sollte die neue Eisenbahnstrecke dann doch nicht gebaut werden.
Ungerechtfertigt ist das Opfern dieser
Quellen allemal, weil mit dem Bau des
Brennerbasistunnels unser Transitproblem nicht gelöst werden kann. Das muss

Latouche und Jean-Marie Harribey,
warnen davor, diese Politik des ungebremsten Wachstums weiterhin zu
verfolgen. Die Erde braucht eine Politik
der Wachstumsrücknahme im Sinne
einer Kontrolle und Verlangsamung des
Wachstums in Wirtschaftsbereichen, die
für die Gesellschaft und die Umwelt
eine allzu große Belastung darstellen.
Dass dieser Prozess nicht von heute auf
morgen ablaufen kann, leuchtet ein, aber
ein Umdenken ist notwendig und es
muss bei jedem Einzelnen beginnen. Es
geht darum, sich von den verfestigten
Mustern des „Immer mehr“ (Latouche)
zu befreien und unsere Imagination
einzusetzen für eine zukunftsfähige
Gesellschaft, die imstande ist, sich
wieder Grenzen zu setzen, und von und
mit der Natur lebt, ohne sie zu zerstören. Unser verändertes Verhalten wird
auch die Entscheidungsträger in Politik
und Wirtschaft beeinﬂussen und sie
werden ihr Handeln neu gestalten.
Silvia Bacca
Bürgerinitiative STOP BBT! Wiesen
Weiterführende Bibliographie und Links:
Serge Latouche: „Die Unvernunft der ökonomischen Vernunft“ –Diaphanes, Zürich 2004, JeanMarie Harribey: http://harribey.u-bordeaux4.fr
Film: „ohne wenn und aber“ – Bürgerinitiative
STOP BBT! Wiesen/Sterzing – www.stop-bbt.it

sogar von den BBT-Befürworter
zugegeben werden.
Der Brennerbasistunnel dient als Ablenkungsmanöver, damit man sich nicht
mit der Lösung des Transitproblems
beschäftigen muss.
Weil wir uns auf die Lösung des Transitproblems als Gesamtes konzentrieren
sollten, möchte ich auch nicht vom BBT
reden, sondern zwei oft schon vorgebrachte, konkrete Forderungen - Mautangleichung und Transitbörse -wiederholen, die unser Transitproblem zufriedenstellend lösen und keine Geldmittel
verschleudern würden.
- Eine einheitliche Maut im gesamten
Alpenraum würde mit einem Schlage
den von niemandem befürworteten
Umwegverkehr aus der Welt schaﬀen.

Heute fahren viele Lkw Umwege
über den Brenner, weil die Brennerautobahn eine viel niedrige Maut
verlangt als andere Autobahnen. Das
heißt, die Maut muss von ca .15 Cent
auf ca. 60 Cent pro Kilometer angehoben werden. Es geht also nicht um
einige Cent Mauterhöhung, wie unser
Landeshauptmann dies immer wieder
ins Spiel bringt und damit Verwirrung
stiftet, sondern um eine kräftige Erhöhung. Die Autobahngesellschaft
könnte damit ihre Mauteinnahmen
erhöhen und wir als betroﬀene Bevölkerung wären den sinnlosen Umwegverkehr los.
Alle mir bekannten Verantwortungsträger sind für diese Maßnahme, aber
seit 20 Jahren wird nichts unternommen. Das Warum ist schwer nachvollziehbar und jeder möge sich selbst
eine Antwort geben.
- Ein weiterer Meilenstein wäre das
Eingeständnis, dass unsere Alpentäler
nicht unbegrenzt mit Lkw-Kolonnen
belastet werden dürften und dass pro
Transitstrecke in den Alpen zum Beispiel nicht mehr als 1 Million Lkw
pro Jahr fahren dürfen. Und diese eine
Million Lkw-Fahrten wird an die
Transportunternehmer in einer
Transitbörse verkauft.
Eine Transitbörse ist eine überzeugende, nachhaltige Lösung, weil sie dem
Schienenverkehr eine Chance einräumt
und sie sich in das zukünftige CO2Vermeidungskonzept bestens einfügt.
Am Schluss nur noch eine Bitte an die
BBT-Befürworter: Versucht, auf unsere
Argumente einzugehen und tötet die
Diskussion nicht mit dem zu einfachen
Gemeinplatz, dass wir sowieso immer
gegen alles seien. Wir meinen es ernst
und sind überzeugt, dass uns der BBT,
so wie er heute halbherzig geplant wird,
nicht weiterbringt: Wir hoﬀen weiterhin, dass sich unsere Verantwortungsträger endlich mit der Lösung unseres
Transitproblems beschäftigen.
In Zuversicht danke ich
für Ihr Mitdenken.
Roman Zanon

Moderne Lokomotive der ÖBB auf der Tauernstrecke

Zum Brennerbasistunnel
Bei unabhängiger, sachlicher Analyse
des Problems des Lkw-Verkehrs über
den Brenner ergibt sich weder ein
verkehrsplanerischer, noch ein wirtschaftlicher und auch kein ökologisch
zwingender Grund, einen Brennerbasistunnel in der nächsten Zeit zu planen
oder gar eine Bauentscheidung erzwingen zu wollen. Viel mehr sind Sofortmaßnahmen notwendig:
a) eine Adaptierung der bestehenden
Brennerbahntrasse auf die von der
Umgebung geforderten Bedingungen
durch Lärmschutz, wozu wesentlich
geringere Mittel notwendig sind als
beim Tunnelbau. Diese Maßnahme
kann sofort in Angriﬀ genommen
werden und ist in wenigen Jahren
abgeschlossen – wie es hunderte
Kilometer von Eisenbahnstrecken in
Europa beweisen;

b) Einführung eines Lkw-Nachtfahrverbotes auf der Brennerroute. Dies
würde sofort wirksame Verlagerungen des Straßengüterverkehrs auf die
Schiene - nicht nur am Brenner,
sondern auch am Tauern als BrennerFoto: Claudio Campedelli

„Die Probleme, die es in der Welt gibt,
können nicht durch dieselbe Denkweise
gelöst werden, durch die sie erzeugt
wurden.“
(Albert Einstein)

Foto: Claudio Campedell

editorial

Das, was übrig bleibt von der Verlagerung

Titelseite: Adriano Rizolli
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e) Verwendung der Einnahmen aus der
Brennermaut zur Kompensation
eventueller Umwegfahrten auf der
Bahn über den Tauern. Diese Maßnahme würde das öﬀentlichen Geld
im Interesse der Bevölkerung mit
sofortiger Wirkung für die Umweltqualität verwenden;

Foto: Copyright NASA

f ) Überarbeitung der irreführenden und
falschen Konzepte, mit denen versucht
wurde, und wird, die Notwendigkeit
des Brennerbasistunnels zu begrün-

Aus dem Luftgütebericht des Umweltbundesamtes geht hervor, dass die
Stickoxydbelastung auf der A12 bei
Vomp im Jahre 2005 mit 75 µg/m3 am
höchsten von allen österreichischen
Messstellen war. Vergleichbare Werte
wurden auch im Südtiroler Unterland
gemessen, sodass man davon ausgehen
kann, dass die Problematik für ganz
Tirol die gleiche ist.

Gesamtübersicht der bodengebundenen alpenquerenden Güterverkehrstrecken: der Brenner ist
nicht der einzige Bergang. Sämtliche alpenquerende Strecken sollen im Netzwerk genutzt werden.

den, wie etwa die Aufwertung quantitativ bedeutungsloser Fernrelationen
von Stockholm oder Berlin nach
Neapel unter Missachtung der realen
Verhältnisse im Güter- und Personenverkehr.
Die riesigen Geldsummen, die im
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gen, die keiner unabhängigen sachlichen
Überprüfung standhalten.
O. Univ. Prof. DI
Dr. Hermann Knoflacher
Technische Universität Wien - Institut
für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik

Lkw auf der A22 bei Blumau

Die Schadstoffe in der Luft
und deren Auswirkungen
auf die Gesundheit
Die Hauptschadstoﬀe in der Luft sind
Schwebestaub, Stickoxyde, Schwefeldioxyd, Kohlenmonoxyd, Benzol sowie
Blei und Cadmium. Beim Schwebestaub ist es vor allem der inhalierbare
Staub, der sich aus Teilchen mit einer
Größe von weniger als 10 µm zusammensetzt und auch PM10 – aus dem
Englischen particulate matter –
genannt wird. In der Inntalfurche und
im Wipptal werden etwa 40% dieses
PM10 durch Straßenverkehr verursacht.
Der zweite Hauptschädling ist das
Stickoxyd, das durch Verbrennen
fossiler Energieträger entsteht, wobei
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Was bedeutet das nun
für unsere Gesundheit?
Verständlicherweise wirken sich Feinstaub und Stickoxyd in erster Linie auf
die Lunge aus, indem sie in den Lungenbläschen Entzündungs- und Fresszellen
stimulieren. Diese wiederum setzen
Botenstoﬀe frei, die ins Blutgefäßsystem
übertreten und Schäden an den Schlagadern hervorrufen. Es ist gut belegt,
dass die Gesamtsterblichkeit bei PM10Jahresmittelwerten von 11-30 µg/m3
um 14% erhöht ist, die Herz-LungenTodesfälle und die Lungenkrebs-Todesfälle je um 20%. Bei PM10-Werten von
10–84 µg/m3 sind die Lungenkrebs-

Angriﬀsort Atemwege

Todesfälle bei Nichtrauchern gar um
98% erhöht. Noch erschreckender ist
die Tatsache, dass bei ähnlich hohen
Werten 20% mehr Säuglinge an Atemwegserkrankungen versterben. Neuere
epidemiologische Studien haben
allerdings auch schon bei wesentlich
niedrigeren, heute bei uns fast regelmäßig vorkommenden Konzentrationen
einen Zusammenhang zwischen der
PM-Belastung und verschiedenen
gesundheitlichen Auswirkungen
ergeben. So kommt es bei Kindern zu
einer signiﬁkanten Zunahme von
Atemwegsinfektionen. Am gefährlichsten scheint der sogenannte Ultrafeinstaub mit einer Partikelgröße von unter
0,1 µm zu sein und dieser wird fast zu
zwei Dritteln vom Straßenverkehr
erzeugt. Von besonderer Bedeutung für
die schädliche Wirkung von Feinstaub
ist auch die Dauer der Exposition, wie
wir sie ja tagtäglich ertragen müssen.
Ein WHO-Bericht aus dem Jahre 2003
kommt zu dem Schluss, dass die
derzeitige Schwebestaubbelastung in
Europa zu erheblichen negativen
Einﬂüssen auf die Gesundheit führt
und schätzt, dass derzeit etwa 100.000
vorgezogene Todesfälle jährlich in
Europa durch Schwebestaubbelastung
verursacht werden. Man stelle sich vor,
eine Stadt wie Innsbruck, Bozen oder
Trient würde jedes Jahr nur durch die
Feinstaubbelastung ausgerottet.
Univ.-Prof. Dr. Raimund Margreiter
Leiter der Universitätsklinik
für Chirurgie in Innsbruck
Gekürzte Fassung seiner Rede im Rahmen der Bürgerversammlung am Brennerpass den 26.5.2006
zum Thema „Wir wollen leben – vogliamo vivere“!
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Foto: Transitforum Austria-Tirol

d) rasche Fertigstellung des zweigleisigen
Ausbaues der Tauernbahn und Nutzung der Umschlagkapazitäten am
Zentralverschiebebahnhof Fürnitz
zur Entlastung der Brennerroute;

Da die gesundheitsschädigende Wirkung
dieser Stoﬀe schon lange bekannt ist,
wurden weitgehend willkürlich sowohl
Tages- als auch Jahresgrenzwerte eingeführt. Für PM10 gelten 40 µg/m3 im
Jahresmittel und 50 µg/m3 im Tagesmittel als Grenzwert. Dieser Wert wird
vor allem im Winterhalbjahr in Tirol
häuﬁg überschritten und laut Bericht
des Umweltbundesamtes überwiegend
durch Emissionen im Inntal verursacht.

Foto: Claudio Campedell

c) Analyse der Auswirkungen der
Schweizer Alpentransversale der mit
ihren Verbesserungen der Zulaufstrecken, die derzeit im Gange sind;

der Straßenverkehr in Tirol mit etwa
70% den Hauptanteil produziert.

Brennerbasistunnel auf Kosten der
Bevölkerung verbaut werden sollen,
kommen in erster Linie den Banken
und den Bauﬁrmen zugute und können
– wie in mehreren Untersuchungen
nachgewiesen wurde – keinen Beitrag
zur wirksamen Entlastung der Bevölkerung in Nord- und Südtirol vom Schwerverkehr beitragen. Nur der, der die
Interessen der Banken und Bauﬁrmen
über jene der Menschen Nord- und
Südtirols stellt, kann unter den heutigen
Verhältnissen für den Bau eines Brennerbasistunnels eintreten. Abgesehen von
den oben angeführten notwendigen
Schritten für Sofortmaßnahmen ist es
verkehrspolitisch und wirtschaftlich
verantwortungslos, das Projekt Brennerbasistunnel weiter zu betreiben, solange
nicht die praktischen Auswirkungen
der NEAT (Neue Eisenbahn-Alpentransversale) sowie die Auswirkungen
der oben angeführten Maßnahmen
erprobt sind. Die Dimension des
Brennerbasistunnels verstellt vielfach
den Blick auf das unglaubliche spekulative Ausmaß, das in diesem Zusammenhang auf Kosten der Bevölkerung
existiert, und die irreführenden Meldun-

Foto: Claudio Campedelli

ergänzungsroute zur Adria und nach
Italien - zur Folge haben (selbst in
Südtirol würde damit die Pustertaler
Bahn aufgewertet werden);

#SPODIJ
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#SPODIJPMJ
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2/2008

5

da ein Teil der Projektierung noch ausständig ist und somit die verfügbaren
Angaben noch ungenau sind. Gerade
diese Vorgangsweise zeigt ganz klar, wie
zweifelhaft die Genehmigung der zwei
vorrangigen Baulose in der Provinz
Bozen ist, da sie in kein vorher ausgearbeitetes Gesamtkonzept eingebettet sind.
Die von RFI (Rete Ferroviaria Italiana
SpA) und den beiden Autonomen
Provinzen bereit gestellten Zahlen
ermöglichen jedoch folgende Schätzungen, bei denen sich die Gesamtkosten
auf ca. 8,5 Milliarden Euro belaufen:

Baulos Franzensfeste - Waidbruck

1,5 Milliarden

Baulos Umfahrung Bozen

1,3 Milliarden

Baulos Umfahrung Trient

1,5 Milliarden

Baulos Umfahrung Rovereto

1,5 Milliarden

60 Milliarden Euro erreicht haben,
sofern wirklich alle zu erwartende
Kosten berücksichtigt worden sind.

Das Finanzierungsmodell
Von wem und wie sollen diese Beträge
bezahlt werden? Die Antwort – auch
diese ungewiss auf Grund der mangelnden verfügbaren Daten – hängt davon
ab, ob es sich um den internationalen
oder nationalen Streckenabschnitt
handelt.
Für den Brennerbasistunnel und die
dazu gehörenden notwendigen Bauten
ist bekannt, dass:
• die Europäische Gemeinschaft höchstens 30% der Projektierungs- und Baukosten für den Zeitabschnitt 20072013 zugesichert hat (der hypothetische Ausgangswert liegt dabei, wie
bereits erwähnt, bei 6 Milliarden Euro)
mit der Bedingung, dass die Baufortschritte belegt werden;
• für die technologische Ausrüstung
und die eisenbahntechnische Ausrüs-

tung - ca. 20% der gesamten Kosten-,
die BBT SE privates Kapital über ein
so genanntes PPP-Modell (öﬀentlichprivate Beteiligung) einbinden möchte.
Als Gegenleistung sollen langfristige
Wartungsverträge die Rückgewinnung des Kapitals ermöglichen;
• die Brennerautobahngesellschaft
A22 (Italien) und die ASFINAG
(Österreich) zusammen einen Betrag
von ca. 10% beisteuern werden, indem
sie die steigenden Mauteinnahmen
durch die Anwendung der „Eurovignette“-Richtlinie einsetzen. Diese
Form der Finanzierung scheint aus
privater Hand zu sein; aber man darf
nicht vergessen, dass zumindest in
Italien die A22 im Besitz öﬀentlicher
Körperschaften ist und es sich somit
um öﬀentliche Gelder handelt;
• der Rest von ca. 40% vom österreichischen und italienischen Staat, in gleichen Teilen, gedeckt werden muss
(Italien höchstwahrscheinlich mit
direkten Zuschüssen, die in den jährlichen Haushaltsgesetzen vorgesehen
werden müssen).

Baulos Quadrante Verona

0,25 Milliarden

Der Nahverkehr stellt die Herausforderung.
Die Hochgeschwindigkeitszüge würden einfach vorbeifahren.

1,5-2,5 Milliarden

Die Kosten des
Projektes
Auch wenn die verfügbaren Informationen
zu diesem Aspekt teilweise lückenhaft sind,
verstärken sie dennoch die Bedenken zur
Zweckmäßigkeit des geplanten Vorhabens.

Die BBT SE hat im Finanzierungsgesuch, das im Juli 2007 an die Europäische
Gemeinschaft gerichtet worden ist, für
den Brennerbasistunnel und die wichtigsten Zusatzbauten (darunter den Erkundungsstollen) Gesamtkosten in Höhe
von 6 Milliarden Euro vorgesehen;
davon 1,2 zu Lasten Italiens. Allerdings
hat letzthin der Koordinator des Korridors 1 des EU-Programms TEN-T
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einen Betrag von 8 Milliarden Euro
erwähnt und im April 2008 vorgelegten
endgültigem Projekt 7,2 Milliarden
Euro; das ist ein Anstieg um 20%
innerhalb von neun Monaten.
In anderen Schätzungen, die unabhängiger und unserer Ansicht nach zuverlässiger sind, werden die Kosten viel
höher angesetzt und sehen eine Gesamt-

Auch hier werden die Kosten von unabhängiger Seite auf mehr als das
Doppelte, also ungefähr 19 Milliarden
Euro, geschätzt.
Diese Beträge scheinen unrealistisch,
wenn man die eﬀektive Aufstellung der
Kosten analysiert. Auf jeden Fall sind
sie riesig für ein Projekt, dessen Notwendigkeit nicht eindeutig erwiesen ist
und das nicht wieder gutzumachende
Umweltschäden hervorrufen wird.

Für die südlichen Zulaufstrecken ist es
noch schwieriger, die Kosten zu schätzen,

Die Tatsache, dass die Kosten für das
Hochgeschwindigkeitsstreckenprogramm in Italien von 1991 bis 2006 um
650% gestiegen sind, sorgt für weitere
Bedenken. Auf der Brennerachse können
wir eine ähnliche Entwicklung nicht
ausschließen. Bei Abschluss der Bauarbeiten (2040-2050?) könnte die neue
Hochgeschwindigkeitsstrecke vom
Brenner bis nach Verona für den italienischen Staat, ausgehend von den von
den Planern angegebenen Gesamtkosten, einen ungefähren Betrag von über
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summe von ungefähr 10 Milliarden Euro
vor und zwar für Italien laut den
Planern des aufgestellten Finanzierungsmodells ungefähr 2 Milliarden Euro,
aber mindestens 3 Milliarden Euro,
sollten die erwarteten Kapitaleinlagen
seitens privater Beteiligter ausbleiben.

Foto: Sabrina Valle

Restliche Streckenabschnitte
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Gerade die Unklarheit über Quellen
und Art der Finanzierung des Vorhabens lässt Bedenken über den sorglosen
Umgang mit öﬀentlichen Geldern
aufkommen, noch dazu, wo in Zukunft
mit einem Anstieg der öﬀentlichen
Verschuldung zu rechnen ist.

2) nur scheinbar privates Kapital eingesetzt wird. In Wirklichkeit handelt es sich
um Kapital, das private Investoren von
Banken geliehen haben, für das im Falle
einer Insolvenz allerdings der Staat
haftet.

Karikatur: Verena Segato

Weiterführende Dokumente:
www.ambientesalute.org

Brieftaschen, auf welcher Seite stehen sie?
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Foto: Silvia Bacca

Trasse Inntal

Ausgetrockneter Wasserlauf
Einﬂuss in Becken - in St. Jakob (BZ)

Foto: Idra-Mugello

1) der Großteil des Baus so genannten
„Generalunternehmer“ (General Contractors), d.h. großen Projektierungs- und
Baugesellschaften anvertraut wird, die
als reine Vermittler zwischen dem öﬀentlichen Auftraggeber und den Bauﬁrmen
fungieren und daher die Bautätigkeit
nicht selbst durchführen. Dafür erhalten
sie eine sehr hohe pauschale Provision auf
die Endsumme. Demzufolge haben diese
Generalabnehmer keinerlei Interesse
daran, dass die Arbeiten eﬃzient, im
Rahmen der geplanten Kosten und Zeiten,
umgesetzt werden.

Gianfranco Poliandri
Es ist also durchaus möglich - sofern
dieses Projekt nicht durch den Widerstand der Bevölkerung verhindert wird
- dass beim Bau der neuen Brennerli-

Foto: Cristoph Hofer

nie die bereits eingesetzten Vertragsund Finanzierungsmodelle, die eigens
für die Hochgeschwindigkeitsstrecken
in Italien ausgearbeitet wurden, zur
Anwendung kommen (auch als „modello
TAV“ bekannt). Die verfügbaren Informationen über die möglichen Finanzierungs- und Vertragsformen des vierspurigen Ausbaus der Brennerlinie lassen
befürchten, dass:

Foto: Cristoph Hofer

Was die südlichen Zulaufstrecken
betriﬀt:
• Die Daten dazu sind noch spärlicher
und ungenauer, trotz der unverzichtbaren Notwendigkeit, die betroﬀene
Bevölkerung zu informieren;
• die EU hat für den Zeitraum
2007-2013 für die Planungskosten
Beiträge eher symbolischer Art zur
Verfügung gestellt und dies wird auch
in Zukunft so bleiben;
• daher müssen die gesamten Planungskosten unter RFI (Rete Ferroviaria
Italiana SpA), den Autonomen
Provinzen und/oder der Region
Venetien aufgeteilt werden;
• es ist nicht klar, inwiefern und in welchem Ausmaß die Brennerautobahngesellschaft den BBT über eventuelle
Querﬁnanzierung mittragen wird;
• es ist wahrscheinlich davon auszugehen, dass ein Großteil der Finanzierung (in unterschiedlicher Form) vom
italienischen Staat und zum Teil von
den Autonomen Provinzen und der
Region Venetien übernommen wird.

Riggertal

Fluss Eisack

Vom Bau der Hochgeschwindigkeitsstrecke
ausgetrockneter Wasserlauf in Mugello (FI)

Die ökologischen Auswirkungen
Das Thema UMWELT ist neben den
drei anderen sicherlich ein grundlegender
Aspekt dieses Vorhabens. Es geht dabei
nicht nur um die oberﬂächliche Frage,
ob die Verlagerung in einen langen
Tunnel (100 Kilometer nur in Südtirol)
das Problem des Flächenverbrauchs
landschaftsplanerisch löst oder nicht,
sondern vielmehr um die Auswirkungen, die eine solche Anlage während
des Baus und in ihrer Betriebszeit mit
sich bringt.

Vibrationen, andauernde Veränderungen
der Landschaft bis hin zur Verdichtung
von Böden geht. Weiter muss eine Unmenge an Aushubmaterial (nur für den
Brennerbasistunnel 11 Millionen Kubikmeter) zwischen- und endgelagert werden, wobei ein Großteil des Materials
höchstwahrscheinlich nicht wieder verwendet werden kann, sondern in den
umliegenden Gebieten für immer gelagert werden muss. Dies wird das Landschaftsbild einiger Gebiete nachhaltig
verändern.

Der Bau dieser Anlage wird einen Mindestzeitraum von 20 bis 30 Jahren beanspruchen. Während der Bautätigkeit
wird das Wipp-, Eisack- und Etschtal
mit einem ausgedehnten Baustellensystem bedeckt werden: nicht einzelne
Baustellen, sondern eine Kette von Baustellen mit dem dazugehörenden Zulieferungs- und Abtransportverkehr hauptsächlich durch Lkws. Die Baustellen an
sich verursachen in unserem Lebensraum eine ganze Reihe von Belastungen
und Gefahren, die vom riesigen Wasserbedarf über Verschmutzung der Wasserläufe, Lärm, Staub, lungengängige Feinstäube, gewaltiger Energieverbrauch,

Zentrales Thema ist jedoch das Wasser.
Dieses lebenswichtige Element wird in
den nächsten Jahrzehnten eine wesentliche Rolle spielen. In Südtirol waren
wir gewohnt, dass Wasser allen und für
alle Zwecke zur Genüge zur Verfügung
stand. Allerdings ändert sich das Klima
und auch in unserem Gebiet wird das
Wasser immer knapper, einerseits durch
die immer größere Nutzung, anderseits
wegen der klimatischen Auswirkungen
(Niederschlagminderung 2000 bis 2006
-39,7%). Der Bau von langen Tunnels
hat gezeigt, dass die Wahrscheinlichkeit
einer Zerstörung des hydrologischen
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Gleichgewichts sehr hoch ist, wie zum
Beispiel im Mugello (FI), in Gfrill (BZ),
im Passeiertal (BZ). Das Wasser ﬂießt
nicht mehr aus den Quellen, sondern
der Tunnel wirkt als Dränage, sodas das
Wasser mit Pumpen nach oben befördert werden muss.
Auch eine energetische Betrachtung der
geplanten Anlage ist von großer Bedeutung. Die Umwandlungsprozesse von
Energie (hauptsächlich fossiler Brennstoﬀe) verursachen eine Freigabe von
Kohlendioxyd, das wiederum klimatische
Veränderungen einleitet. Das geplante
Vorhaben stellt wegen des riesigen
Energiebedarfs der Bautätigkeit, für die
Herstellung der Baumaterialien und
den Betrieb der Strecke keine Verbesserung des Energiehaushaltes dar.
Hochgeschwindigkeits- bzw. Hochleistungsbahnen brauchen allgemein (auch
und besonders in Tunnels) viel mehr
Energie als herkömmliche Eisenbahnen.
Eine gesamtenergetische Betrachtung
zeigt, dass diese Transportart eine
Verschlechterung der Energieeﬃzienz
mit sich bringt.

Nun behaupten einige, dass diese Eingriﬀe in unseren Lebensraum gar nicht
so gravierend seien und dass dieses Vorhaben als technologische Lösung der
Transitproblematik sogar zu begrüßen
sei. Im Gegensatz zu dieser Wunschvorstellung stehen allerdings eine Reihe
von Tatsachen, die die erhoﬀte Verlagerung von der Straße auf die Schiene
nicht mit sich bringen können: Die
Befürworter selbst geben immer an,
dass nur verkehrspolitische Rahmenbedingungen eine Verlagerung mit sich
bringen können. Weshalb werden dann
diese verkehrspolitischen Rahmenbedingungen nicht gleich umgesetzt, wie
in der Schweiz bereits erfolgt ist und
ansatzweise auch in Österreich und im
Aostatal? Die Folgen dieser Untätigkeit
atmen wir Tag für Tag ein, denn unsere
politischen Entscheidungsträger wagen
in diesem Bereich keinen Eingriﬀ. Im
Gegenteil, es werden auf Kosten der
Allgemeinheit die Interessen von
Wenigen (BBT, Zulaufstrecken, keine
sinnvolle Lkw-Begrenzung) für weitere
Jahrzehnte gesichert.
Claudio Campedelli

9

Fotos: Klaus Prokopp

leinstag vertröstet wird. Die prognostizierte Inbetriebnahme des BBT für das Jahr 2022 ist reines Wunschdenken
und die Behauptung, dass die Finanzierung des BBT und
der Zulaufstrecken gesichert sei, ist politische Schönrederei. Mit diesen politischen Spielchen wird verhindert, dass
vorhandene hinlänglich bekannte Alternativen ehestens
umgesetzt werden, wie:
• die Angleichung der Lkw-Maut an das Schweizer Niveau;
• die Einführung sektoraler Lkw-Fahrverbote;
• die Ausdehnung des Lkw-Nachtfahrverbots auf die
gesamte Strecke Rosenheim-Verona;
• die Einführung der Transitbörse, d.h. dass nur eine limitierte
Zahl von Lkw zu bestimmten, für die Anrainer verträglichen
Zeiten, über den Brenner fahren dürfen, wobei die Kontingente
wie auf einer Börse ersteigert werden;
• die Errichtung ﬁxer Kontrollstellen für Lkw auf den
Autobahnen.

Die sofortige Umsetzung dieser Maßnahmen hätte laut
Experten den Wegfall des Umweg- und unnützen
Verkehrs zur Folge und der Lkw-Transit würde mit einem
Schlag quasi halbiert.

Kundgebung Brixen

WIESEN/STERZING

Forderungskatalog an die Politiker
Fakt ist, dass die Schadstoﬀ- und Lärmemissionen
entlang der Autobahn zu einer massiven gesundheitlichen
Gefährdung der Bevölkerung führen: Betroﬀen davon
sind in erster Linie Kinder, ältere und kranke Mitbürger
und Personen. Wir verweisen auf eine jüngste Studie in
Nordtirol, in der ein Anstieg der Atemwegserkrankungen
bei Kindern entlang der Autobahn um das Doppelte in
den vergangenen fünf Jahren nachgewiesen wurde. Auch
in einer Studie der Sektion für Umweltmedizin der Prov.
Bozen unter der Leitung von Dr. Lino Wegher, die im
Zeitraum 2000-2004 in sechs Gemeinden Südtirols
erstellt wurde, ﬁndet sich ein direkter Zusammenhang
zwischen erhöhten Feinstaub- und NOX-Konzentrationen
in der Außenluft und Krankenhauseinlieferungen und
Todesfällen. Die erlaubten Grenzwerte für die Stickstoﬀdioxide an den Messstellen in Autobahnnähe werden im
Jahresdurchschnitt um mehr als die Hälfte überschritten.
Der wichtigste Emittent dafür ist der Schwerverkehr.
Für die Lärmbelastung spielt aber auch das veraltete
Rollmaterial der Eisenbahn eine wichtige Rolle.
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Weitere Maßnahmen betreﬀen die Modernisierung der
Eisenbahnbestandsstrecke, unter anderem den Austausch des veralteten Rollmaterials und des Gleiskörpers,
den Ankauf von Mehrstromlokomotiven und ein modernes Management, das dem heutigen Standard entspricht.
Die Umsetzung oder schon die teilweise Umsetzung
dieser Maßnahmen würde sofort zu einer drastischen
Verbesserung der aktuellen massiven Belastungen führen.
In diesem Sinne könnten die aus der Querﬁnanzierung
angesparten Gelder sinnvoller und sofort zum Schutze der
Bevölkerung, zum Beispiel für die Errichtung von Lärmschutzbauten bzw. für Einhausungen, eingesetzt werden.
Wir haben kein Vertrauen, dass unsere Landespolitiker

Buchvorstellung

„Tunnelblick“
Kundgebung im Wipptal 28.07.07

Die Politik hat es seit Jahren verabsäumt, die Rahmenbedingungen in Richtung einer nachhaltigen Verkehrspolitik, sprich Kostenwahrheit, zu verändern. Wir ﬁnden es
unverantwortlich, wenn nun von politischer Seite gebetsmühlenhaft der BBT als Allheilmittel ins Spiel gebracht
wird und damit die Bevölkerung auf den St.-Nimmer-
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willens sind, bzw. die nötige politische Weitsicht aufweisen, kurzfristige Lösungen zu ﬁnden und umzusetzen.
Umso wichtiger ist es, dass sich die betroﬀene Bürgerschaft selber informiert und auch bereit ist, an Aktionen,
wie Blockaden, teilzunehmen, aus Verantwortung unseren
Kindern und der Umwelt gegenüber!
Dr. Wilhelm Seppi
Gemeindearzt von Wiesen/Pﬁtsch,
Mitglied der Bürgerinitiative STOP BBT! Wiesen

Weiterführende Bibliographie und Links:
Brennermemorandum:
www.transitforum.at/pdf/20060602MemoGurgiser.pdf
Kostenwahrheit:
www.ite-euro.com/de/Kostenwahrheit-1.htm
Alpentransitbörse:
www.alpentransitboerse.ch

Endlich Durchblick beim Brennerbasistunnel!
Der Basistunnel unter dem Brennerpass: das derzeit größte
Bauvorhaben Europas im Verkehrssektor.
Bauzeit: mindestens 10 Jahre
Kosten: mindestens sechs Milliarden Euro.
Die politische Diskussion entﬂammt, noch ehe die breite
Öﬀentlichkeit dazu informiert worden ist, die Entscheidung aber steht in Brüssel, Wien und Rom demnächst an.
Dieser Band bietet den ersten Überblick zum Brennerbasistunnel und seiner verkehrstechnischen Dimension für
Österreich, Italien und Europa.
Fachleute und JournalistInnen liefern Fakten, Hintergründe,
Details. Mit Textbeiträgen und Argumenten pro und contra Brennerbasistunnel. Für Neueinsteiger und Fachleute.
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Werde Mitglied
Der Dachverband für Natur- und Umweltschutz setzt sich im Interesse aller für die Erhaltung
eines natürlichen Lebensraumes und für eine gesunde Umwelt ein.
Spenden steuerlich absetzbar

Mitgliedsbeitrag

Steuernummer des Dachverbandes für Naturund Umweltschutz in Südtirol: 94005310217

15 Euro für Einzelmitglieder
ab 26 Euro für fördernde Mitglieder

Spenden an Volontariatsorganisationen sind von der
Einkommenssteuer abziehbar.
Seit März 2005 (Gesetzesdekret Nr. 35 vom 14. März 2005)
wurde der Betrag der abzugsfähigen Spenden auf 70.000 €
erhöht. Der absetzbare Betrag der Spende beläuft sich auf
10 % des erklärten Gesamteinkommens. Die Steuerersparnis
beträgt somit anstatt der bisher 19% je nach Einkommenshöhe 23 - 45% und ist immer dann günstiger, wenn der Spendenbetrag weniger als 10% des erklärten Gesamteinkommens
beträgt. Ansonsten (Spendenbetrag über 10% des erklärten
Gesamteinkommens) kann auch die bisher gültige Regelung
angewandt werden. Die Zahlung muss über die Bank erfolgen.
Auf Wunsch stellen wir Ihnen eine Spendenquittung aus.

Den Mitgliedsbeitrag können sie einzahlen
• über die örtliche Umweltgruppe
• im Büro des Dachverbandes
• über eine der folgenden Bankverbindungen:

Cara lettrice, caro lettore,
ci scusiamo per non potervi presentare la
presente pubblicazione stampata, ma tra
poco potete trovare la versione in lingua
italiana in formato elettronico su
www.umwelt.bz.it-Naturschutzblatt.
Devi sapere che l’opposizione al progetto
TAV non è attiva solo nella Provincia di
Bolzano. In Trentino la popolazione - se
informata - è contraria all’opera per la sua
inutilità e per le devastazioni che provocherebbe. Una pubblicazione stampata simile a
questa è in fase di preparazione e potrà
essere richiesta gratuitamente.
I comitati contro la TAV

BIC

IBAN

Raika Bozen

RZSBIT21003 IT 84B 08081 11600 000300029092

Sparkasse

CRBZIT21001 IT 07T 06045 11601 000000298000

Volksbank

BPAAIT2B050 IT 38J 05856 11601 050570123272

Wir danken der Autonomen Provinz Bozen, Abteilung Natur und Landschaft,
für die freundliche Unterstützung! www.provinz.bz.it/natur

Impressum

Mitgliedsvereine

Eigentümer und Herausgeber: Dachverband
• Alpenverein Südtirol
für Natur- und Umweltschutz in Südtirol
• Arbeitsgemeinschaft für Vogelkunde
I-39100 Bozen, Kornplatz 10
und Vogelschutz in Südtirol
Tel. +39 0471 973 700, Fax +39 0471 976 755
•
Arbeitskreis Südtiroler Mittel-, Oberinfo@umwelt.bz.it, Steuernr. 94005310217
und BerufsschullehrerInnen
Redaktion: Andreas Riedl, Griseldis Dietl
• Arche B
Verantwortliche Direktorin: Michaela Falkensteiner
• Bund Alternativer Anbauer
Graﬁsche Gestaltung: Martin Hört
Druck: Druckstudio Leo, Frangart
• Heimatpﬂegeverband Südtirol
Das „Naturschutzblatt“ erscheint viermal jährlich,
• Lia per Natura y Usanzes
Gericht Bozen, Dekret Nr. 7 vom 23.5.1985. Artikel,
• Südtiroler Gesellschaft für Gesundheitsförderung
die mit dem Autorennamen versehen sind, geben
• Südtiroler HochschülerInnenschaft
nicht immer die Meinung des Dachverbandes wieder.
• Touristenverein „Die Naturfreunde“ Meran
Der Dachverband ist die
• Umweltschutzgruppe Vinschgau
regionale Vertretung der
• Verband Südtiroler Berg- und Skiführer
internationalen Alpenschutzkommission CIPRA
• Verbraucherzentrale Südtirol

www.umwelt.bz.it

