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Innsbruck, 08. Jänner 2015 

Presseinfo 

 

Tatort Inntal-Brennerautobahn 4483 Tage Luftsanierungs-
gebiet – Gesundheit und Arbeitsplätze in Not! 
 
Das Jahr 2015 beginnt gleich wie das Jahr 2014 geendet hat: „Stillstand beim 

Sektoralen Lkw-Fahrverbot“. Gerade so, als ob vor allem bei den Grünen in Landtag 

und Landesregierung die Meinung herrschen würde, es wäre mit einer Maßnahme 

(Tempo 100 für Pkw) getan und die bis zu 100 % (!) überhöhten 

Stickstoffdioxidwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit würden sich 

durch „Wegschauen“ in „gute, saubere, alpine Gebirgsluft verwandeln“. Die Luft 

nämlich, die aus den Auspuffrohren der Transitlaster in die Lungen unserer Jungen und 

Alten geblasen werden. Seit bereits 4483 Tagen (siehe Rechner auf unserer Website). 

„Der Transit ist Gewalt gegen Mensch und Tier, gegen Boden und Pflanze, gegen 

Luft und Wasser“, hat es Winfried Hofinger schon vor 20 Jahren formuliert – mit den 

Grünen in der Landesregierung wird das nun fest prolongiert: 

 

„Wegschauen, dem internationalen Lkw-Transit-Terror trotz zahlreicher 

Versprechen weiter auf der Autobahn und zu den Billigsttankstellen neben der 

Autobahn den ‚grünen Teppich‘ ausrollen und durch dieses Wegschauen die 

Nutzung der allein auf österreichischer Seite mit mehr als 3 ½ Milliarden Euro 

(ohne einen Cent für den BBT) bestens ausgebauten Eisenbahn ad absurdum zu 

führen“ – wer die Straße öffnet, schließt die Schiene, sollte den Grünen bekannt sein. 

 

Pkw-Tempo 100 allein kann die bis zu 100 % überhöhten Stickstoffdioxidwerte zum 

Schutz der menschlichen Gesundheit auch nicht unter die geforderten Grenzwerte 

bringen, daher ist schon jetzt ein restriktives neues sektorales Lkw-Fahrverbot zu 

verordnen und nach dem Sommer in Kraft zu setzen; nicht irgendwann einmal 2016. 

Alles andere bedeutet, „grob fahrlässig der angesprochenen Gewalt ein weiteres 

Jahr grundlos dazu zu hängen“ und die gleiche Untätigkeit zu setzen, wie es die 

Grünen den roten Vorgängern Hannes Gschwentner und Thomas Pupp seit 2011 zu 

Recht vorgeworfen haben. Für diese „Erinnerung“ sollte das Kurzzeitgedächtnis 

abgerufen werden; sonst genügt ein Blick in die Protokolle des Landtags. 

 

Eines reicht jedenfalls nicht: „Sich jahre- und jahrzehntelang im Windschatten des 

Transitforums zu sonnen, in Landtag und auf Autobahnen große Sprüche zu 

reißen und dann in der politischen Verantwortung feige den Schwanz vor der 

Transitlobby einzuziehen“. Es geht im öffentlichen Interesse um Gesundheit, 

Arbeitsplätze, Eisenbahnnutzung und Zukunft des gesamten Tiroler 

Zentralraumes. Um nicht mehr, aber auch nicht weniger.  

 

Mit freundlichen Grüßen und der Bitte um Ihre Berichterstattung verbleibt 

 

 

 

 

 

Ihr Fritz Gurgiser, Obmann 

 

Zur Info auch an alle Gemeinden im „Belasteten Gebiet“ des Nordtiroler dichtest besiedelten und bewirtschafteten 

Zentralraumes (siehe anhängende Grafik). 
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