
Landtagsdirektion 
Eingelangt am

DRINGLICHKEITSANTRAG

der Abg. KO Mag. Wolf, KO Mag. Mair, KO Dl Blanik, KO Oberhofer,
KO Dr.'n Haselwanter-Schneider u.a.

betreffend Nachhaltige Reduktion des LKW-Transitverkehrs über den Brennerpass

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher den

Antrag

Der Landtag möge beschließen:

Präambel

Der Tiroler Landtag hat in der Vergangenheit wiederholt zu bedeutenden Bereichen der 
Transitthematik einstimmige Entschließungen gefasst. Der Tiroler Landtag nimmt zur 
Kenntnis, dass trotz der intensiven Bemühungen des Landes Tirol durch zahlreiche 
verkehrspolitische Maßnahmen, die in den letzten Jahren gesetzt wurden um den 
Schwerverkehr auf der Straße einzudämmen, die aktuelle Entwicklung zeigt, dass es eine 
weitere Verschärfung der Maßnahmen benötigt, um den steigenden Transitverkehr durch 
Tirol einzudämmen.

Im Wissen, dass Tirol die Umsetzung neuer hochleistungsfähiger Bahninfrastrukturen mit 
den Großprojekten (Unterinntaltrasse 2. Ausbauschritt und Brenner Basistunnel) tatkräftig 
unterstützt und gleichzeitig seit Jahren sukzessive Maßnahmen zur Entlastung im eigenen 
Kompetenzbereich wie gestaffelte und hohe Mauttarife, (Nacht)Fahrverbote, LKW- 
Dosiersystem an besonders verkehrskritischen Tagen, Tempolimits, den Ausbau des 
Öffentlichen Verkehrs, Umrüstungs- und Stilllegungsprämien im heimischen LKW-Fuhrpark 
und die Einführung des sektoralen Fahrverbotes zur Reduktion des Güterschwerverkehrs 
auf der Straße vorantreibt, darf es leider nicht von der aktuellen stark steigenden 
Verkehrsentwicklung und der untragbaren Belastung für Mensch, Natur und Umwelt 
absehen.

Die aktuelle Steigerung des Transitverkehrs um über 8 % im Jahr 2017 und um über 12 % im 
ersten Quartal 2018 zeigt, dass mittlerweile an bestimmten Tagen die Versorgungs- und



Verkehrssicherheit auf den beiden Tiroler Hauptverkehrsstrecken A12 und A13 nicht mehr 
gewährleistet ist. Deshalb begrüßt der Landtag die bereits eingeführten Maßnahme der 
Dosierung von LKW‘s an besonders verkehrskritischen Tagen, um einen kompletten 
Stillstand im Land zu vermeiden.

„Der Tiroler Landtag sieht es deshalb als dringend nötig an, weitere Maßnahmen zur 
Reduktion des überbordenden Transitverkehrs ins Leben zu rufen und auch mit den 
Nachbarregionen, allen voran den Euregio Partnern Trentino und Südtirol Maßnahmen zur 
Reduktion des Güterschwerverkehrs auf der Straße umzusetzen und gleichzeitig den 
eingeschlagenen Weg des Ausbaus einer hochmodernen, hochleistungsfähigen neuen 
Eisenbahnlinie unter den Brenner zu fördern.

Der Landtag begrüßt dabei erste sehr wichtige Schritte, die von den Euregio-Partnern mit 
dem Beschluss des Vorstandes der EVTZ zur Euregio-Strategie zur Verkehrsverlagerung 
(Strategische Ziele für eine gemeinsame, kohärente und nachhaltige Verkehrspolitik auf 
der Brennerachse) der am 15.1.2018 in Bozen unterzeichnet wurde, gesetzt wurden.

Der Tiroler Landtag unterstützt diese Positionen und wird in seinem Wirkungsbereich alles 
Mögliche unternehmen, um mit den Landtagen des Trentino und Südtirol unterstützend 
wirken, um die vereinbarten Ziele zu erreichen.

Der Tiroler Landtag unterstützt die Absicht der Tiroler Landesregierung, den 
Transitverkehr verstärkt zu kontrollieren.

Weiters fordert der Tiroler Landtag, dass internationale Vereinbarungen und 
Absichtserklärungen zum Bau einer leistungsfähigen viergleisigen Bahninfrastruktur auf der 
Brennerachse schnellst möglich umgesetzt werden, um die Effizienz des Brenner 
Basistunnels mit seiner Inbetriebnahme gewährleisten zu können.

Der Tiroler Landtag kritisiert, dass es hier in den Nachbarregionen zu massiven 
Verzögerungen beim Bau der Zulaufstrecken kommt und dass es entgegen aller 
Versprechungen zum zeitgerechten viergleisigen Ausbau des Brennerkorridors v.a. im 
Bereich der nördlichen Zulaufstrecke, aber auch im Bereich der südlichen Zulaufstrecken 
zu massiven Verzögerungen kommt.

Der Tiroler Landtag unterstützt die Bemühungen der Tiroler Landesregierung in 
Abstimmung mit der österreichischen Bundesregierung und den Partnerinnen in der 
Europaregion Tirol - Südtirol - Trentino/Alto Adige sowie den Mitgliedern der iMonitraf- 
Initiative, sich bei den Staaten und Institutionen der Europäischen Union für nachfolgend 
genannte Maßnahmen und Aktivitäten zur nachhaltigen Reduktion des LKW-Transitverkehrs 
mit dem Ziel einer faktischen LKW-Obergrenze über den Brennerpass einzusetzen, diese 
voranzutreiben und umzusetzen:

• Umsetzung einer Korridormaut von München nach Verona im Rahmen der nationalen 
Umsetzung der geltenden EU Wegekostenrichtlinien mit dem Ziel, eine einheitliche



Maut entlang dieser Strecke zu erreichen, welche mindestens im vergleichbaren Ausmaß 
mit anderen Alpenkorridoren steht.

• Eine aktive Einbringung von Verbesserungsvorschlägen für die derzeit in Ausarbeitung 
stehende neue EU-Wegekostenrichtlinie unter Berücksichtigung der 
Optimierungsvorschläge der iMonitraf-lnitiative auf dem hochrangigen Tiroler 
Straßennetz und der gesamten alpenquerenden Verkehrsrouten.

• Die Durchführung von LKW-Dosierungen (Blockabfertigung) an besonders
verkehrskritischen Tagen zur Aufrechterhaltung der Verkehrs- und Versorgungssicherheit 
im Land sowie die Ausarbeitung von technischen und rechtlichen Voraussetzungen für 
eine mögliche Automatisierung des Dosiersystems auf den Transitstrecken.

• Eine Evaluierung und Nachschärfung der bestehenden IG-Luft-Fahrverbote in Bezug auf 
Fahrzeugklassen, Güterklassen und die damit verbundene Übergangsfristen und 
erforderlichen Regelungen im Ziel- und Quellverkehr.

• Die Erarbeitung eines Verlagerungsplanes bis zur Inbetriebnahme des BBT unter 
Maßgabe einer Tonnagesteigerung von 1,5 NNT im Schienengütertransport zur 
Erreichung eines Modal Splits (Verhältnis Straße-Schiene) von 50:50 bis 2027.

• Damit einhergehend die Forderung zur Einhaltung von transnationalen Abkommen zum 
viergleisigen Ausbau der Brennerstrecke, in erster Linie die Errichtung der nötigen 
Zulaufstrecken zum BBT sowohl in Bayern als auch in Italien, genauso wie den Aufbau 
einer funktionierenden multimodalen Verladeinfrastruktur (Terminals).

• Eintreten für eine Reorganisation des EU-Förderprogrammes .Connecting Europe 
Facility' (CEF) über die gesamte Planungs-, Genehmigungs- und Bauphase von neuen 
hochleistungsfähigen Bahnverbindungen der transeuropäischen Netze (TEN Core 
Networks) zur finanziellen Planungssicherheit für Nationalstaaten, Regionen und 
Gemeinden.

• Verlängerung der Leitung der EUSALP AG 4 (Mobilität und Verkehr) durch das Land Tirol, 
Bereitstellung der personellen Ressourcen im Sachgebiet Verkehrsplanung“

Für den Fall der Nichtzuerkennung der Dringlichkeit möge dieser Antrag dem Ausschuss für 
Wohnen und Verkehr, dem Ausschuss für Föderalismus und Europäische Integration sowie 
dem Ausschuss für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Nachhaltigkeit zugewiesen 
werden.

Begründung:

Verschiedene Faktoren haben die Transitproblematik in Tirol in den letzten Jahren 
außerordentlich verschärft. Über 2,2 Millionen Schwerfahrzeuge wurden 2017 an der 
Zählstelle Schönberg (und damit im alpenquerenden Nord-Südverkehr) registriert. Die 
aktuelle Entwicklung in den ersten Monaten 2018 zeigt weiterhin eine stark steigende 
Tendenz, welche die Verkehrslage im Land Tirol zusehends verschärft. Die positive 
wirtschaftliche Entwicklung in Europa zeichnet sich dafür ebenso verantwortlich wie zu 
geringe Mautkosten entlang des gesamten Brennerkorridors von München - Verona, welche



die Alpenquerung über den Brenner zur attraktivsten Route für den länderübergreifenden 
LKW-Schwerverkehr im gesamten Nord-Südverkehr des Alpenbogens machen und somit 
auch unweigerlich die Verkehrsverlagerung auf der Schiene konterkarieren und einen 
starken Umwegtransit über den Brenner fördern. Der Alpenraum ist eine besonders sensible 
Region und die durch den Schwerverkehr hervorgerufene Schadstoffbelastung wirkt sich 
gravierend auf Mensch und Natur aus. Genauso stößt die Straßeninfrastruktur einer 
Gebirgsautobahn an ihre Grenzen, wodurch teilweise die Verkehrs- und 
Versorgungssicherheit im Land nicht mehr gewährleistet werden kann. Die Eindämmung 
des Transitverkehrs ist daher die zentrale Herausforderung der kommenden Jahre und 
macht ein gemeinsames Vorgehen aller Fraktionen des Tiroler Landtages unabdingbar. Die 
Sicherstellung der Versorgungs- und Verkehrssicherheit und der Schutz der Gesundheit und 
hohen Lebensqualität der Bevölkerung bilden dabei die Maxime des politischen Handelns.

Das Land Tirol setzt seit Jahren sukzessive Maßnahmen zur Entlastung im eigenen 
Kompetenzbereich um. Mauttarife, (Nacht)Fahrverbote, ein LKW-Dosiersystem an 
besonders verkehrskritischen Tagen, Tempolimits, der Ausbau des Öffentlichen Verkehrs, 
Umrüstungs- und Stilllegungsprämien im heimischen LKW-Fuhrpark und die Einführung des 
sektoralen Fahrverbotes werden beispielhaft genannt.

Ein länderübergreifender Schulterschluss ist für eine erfolgreiche Verlagerungspolitik 
allerdings ebenso unerlässlich, wie die volle Unterstützung der österreichischen 
Bundesregierung zur Entlastung der Tiroler Bevölkerung.

Die Republik Österreich und das Land Tirol investieren Milliarden in eine neue, nachhaltige 
und hochmoderne Eisenbahnverbindung (viergleisiger Ausbau) mit dem Ziel einer möglichst 
effizienten Schwerverkehrsverlagerung von der Straße auf die Schiene. Die Fertigstellung 
und Inbetriebnahme der neuen Unterinntaltrasse im Jahr 2012, als nördlicher Zulauf zum 
Brenner Basistunnel, zeigt die Entschlossenheit der Tiroler Transit-Strategie zur 
Verkehrsverlagerung. Das klare Bekenntnis Tirols zur Umsetzung des Brenner Basistunnels 
ist ein weiterer fundamentaler Schritt, um das Nadelöhr Brenner zu entschärfen.

Gleichzeitig fordert das Land Tirol den notwendigen Ausbau der Zulaufstrecken in den 
Nachbarregionen, aber auch die Errichtung intermodaler Knotenpunkte (in erster Linie 
Verladeterminals und deren Anbindungen an die Straße), um die Effizienz und damit 
verbundene Verlagerungsstrategie durch den Basistunnel in Zukunft gewährleisten zu 
können.

Neben dem klaren Bekenntnis zum viergleisigen Bahnausbau (welcher in Tirol in Umsetzung 
ist) entlang des gesamten Brennerkorridor von München nach Verona besteht die Tiroler 
Transit-Strategie genauso aus einem Bündel von verkehrspolitischen Maßnahmen, um der 
steigenden LKW-Belastung auf der Straße Herr zu werden, den Umwegtransit einzudämmen 
und die Verlagerung von der Straße auf die Schiene umgehend zu stärken, damit eine 
Veränderung des Modal Split auf der Brennerachse gelingen kann.



Dazu gehört eine gewisse Kostenwahrheit zwischen Straße und Schiene über die Einführung 
einer angemessenen Korridormaut von München bis Verona für den LKW-Schwerverkehr auf 
der Straße, wie die Förderung des kombinierten unbegleiteten Verkehrs und der rollenden 
Landstraße sowie begleitend auch die Umsetzung von zusätzlichen Lärmschutzmaßnahmen 
in besonders belasteten Gebieten.

Innsbruck, 4. Mai 2018
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