
tfA-Transitforum Austria-Tirol 
Ihre alpine Bürgerrechtsorganisation 

UVP-G-2000 Organisation 
6134 Vomp, Josef Heiss-Straße 74 

transitforum@tirol.com 
                                                         www.transitforum.at 

                                                  ZVR:584188474 
 

PACTA SUNT SERVANDA – VERTRÄGE SIND ZU HALTEN. 
Thema 3: Beispiel Sektorales Lkw-Fahrverbot samt „Allerheiligenverordnung“ 

 

PACTA SUNT SERVANDA – VERTRÄGE SIND ZU HALTEN. 

Der wichtigste Grundsatz im öffentlichen und privaten Recht. 

Vomp, Innsbruck, Bozen, Trient, am 06. November 2016 

 

Kurzsachbefund zum Thema Sektorales Lkw-Fahrverbot samt „Allerheiligenverordnung“ für Mitglieder, interessierte 

Bürgerinnen und Bürger, Gemeinden, Vereine, Organisationen etc. an der Brennerstrecke von Rosenheim bis 

Verona. 

 

Vorausgestellt die „konsequente Missachtung internationaler Rechts- und Gesetzgebung zur geforderten 

Reduktion der hohen Überschreitungen der JahresMITTELwerte von Stickstoffdioxid – einem schweren 

Atemwegsgift – zum Schutz der menschlichen Gesundheit und zum Schutz Tausender Arbeitsplätze“ entlang der 

Brennerstrecke in Bezug auf wettbewerbswidrige Auflagen bei Betriebserweiterungen und –neuansiedelungen. 

 

Die Ausgangslage am Beispiel der Nordtiroler Luftgütemessstellen (in Südtirol an den Luftgütemessstellen Brixen, 

Klausen, Neumarkt etc. vergleichbar schlecht): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Amt der Tiroler Landesregierung, 2015 

Hinweis aus ärztlicher Sicht: In die Lungen der Menschen dringen die „gemessenen“ und nicht die mit einer 

„Toleranzmarge“ versehenen Stickstoffdioxide ein – ein weiterer Beweis dafür, dass nicht die Gesundheit, sondern 

die internationale Transitflotte „tolerant behandelt, geschützt oder hofiert“ wird. Das „Grundrecht auf Gesundheit“ 

wird einem Verkehr untergeordnet, der sich längst von der Wirtschaft entkoppelt hat und zu Recht als „Gesundheits- 

und Jobkiller Nr 1 in der EU“ bezeichnet werden muss. 
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„Nach wie vor wird der Lkw-Transit über den Brenner geschützt und angelockt, während in öffentlichen 
Auftritten sowie Informationen die Medien als LügenTRANSPORTpresse missbraucht werden“. 

 

Zum IG-Luft-Paket 2006/2007 – in der Verantwortung von Landeshauptmann Herwig van Staa und Verkehrsreferent 

Hans Lindenberger aus der Zusammenfassung im Bürgergutachten vom 10. Dezember 2006, Seite 6 (Details siehe 

auf: http://www.transitforum.at/pdf/20061210BuergergutachtenPlaceboPaket2006.pdf): 

 

Daher ist derzeit zusammenfassend in Bezug auf die Gesamtsituation festzustellen: 

 

Reduktionsfaktor Tempolimit Pkw 100 km/h optimistisch (ab 2007)     - 6 % 

Reduktionsfaktor Lkw-Fahrverbot schwere Laster Euro 0 + 1 (ab 2007)      0 % 

Reduktionsfaktor Lkw-Fahrverbot Solo-Lkw Euro 0 + 1 optimistisch (ab 2010)    - 1 % 

Reduktionsfaktor Lkw-Fahrverbot Euro 2 optimistisch (ab 2009)     - 1 % 

Reduktionsfaktor räumliche Ausdehnung Lkw-Nachtfahrverbot (ab 2007)      0 % 

Reduktionsfaktor „sektorales Lkw-Fahrverbot“ (komplett ausgesetzt)          0 %  

 

Zur Erinnerung: „Medienwirksam“ wurden die Lkw-Fahrverbote für Fahrzeuge angekündigt, die im internationalen 

Brennertransit entweder gar nicht mehr oder nur marginal im Einsatz waren. Daraus sind zwei Folgewirkungen bis 

heute schlagend: Die Verkehrszunahme hat sämtliche Verbesserungen im technischen Bereich zunichte gemacht und 

die Spediteure und Frächter konnten den Brenner mit sogenannten „sauberen Fahrzeugen“ relativ ungeschoren 

passieren. Ganz abgesehen davon, dass die „Sauberkeit“ in den Fahrzeugpapieren mit dem nie zusammenstimmt, 

was beim Auspuff herauskommt.  

 

Der größte Fehler war allerdings die Aufgabe des Pkw-Tempolimits von 100 km/h und Ersatz durch den „flexiblen 

100-er“; mit ein Grund, dass der EuGH das seinerzeitige Fahrverbot am 21. Dezember 2011 aufgehoben hat. Der 

„flexible 100-er“ war zudem falsch, weil Überschreitungen des JahresMITTELwertes niemals „flexibel“ reduziert 

werden können. Was aber tatsächlich zu Recht passiert ist: Diese seltsamen Schaltungen auf Grundlage ebenso 

seltsamer Berechnungen haben zu massiver Verärgerung und Unverständnis bei den Autofahrern geführt. 

 

Soviel zum seinerzeitigen „Kniefall vor der internationalen Transitlobby“ – Grundrecht auf Gesundheit sowie der 

Schutz der Arbeitsplätze, der Lebens- und Wirtschaftsqualität sind NICHT an erster Stelle gestanden. 

 

Nach dem EuGH-Urteil hat es dann im Jänner 2012 eine Zusammenkunft der Klubobleute im Tiroler Landtag mit LR 

Hannes Gschwentner sowie den Leitern der Abteilung Umweltschutz, Verkehrsplanung und des Verfassungsdienstes 

gegeben.  

 

Damals war klar: Entweder RASCH einen Ersatz oder es gleich lassen und die Sache anders angehen. LR Hannes 

Gschwentner hat damals versprochen, bis Juli 2012 das sektorale Lkw-Fahrverbot neu zu fassen und in Kraft zu 

setzen. Wir haben das damals angenommen und im Gegensatz dazu darauf verzichtet, in der Öffentlichkeit dazu 

Stellung zu beziehen – damit zumindest in Nordtirol eine „geschlossenen politische Haltung“ nach außen klar ist. 

 

Aus heutiger Sicht ein Fehler, zu dem ich stehe: Denn Hannes Gschwentner hat, wie Sie alle wissen, die Zeit 

verstreichen lassen, hat sich eine „Neue Heimat“ gesucht, die Landesregierung verlassen und dieses „Erbe“ seinem 

Nachfolger, LR Thomas Pupp überlassen, der auch nichts mehr getan hat. Auch das ein glasklarer Befund über die 

„Wertigkeit“ von Gesundheit, Lebens- und Wirtschaftsqualität sowie dem Schutz von Arbeitsplätzen im Nordtiroler 

Zentralraum, der seit 1. Oktober 2002 als „belastetes Gebiet (Luft)“ ausgewiesen ist.  

 

Das zum IG-Luft-Paket 2006/2007 von LH Herwig van Staa und LR Hans Lindenberger und dem „Märchen der 

Verlagerung auf die Eisenbahn“, welches uns seit Jahren VERBAL begleitet, während REAL der Transit hofiert wird 

(Details auf der angeführten Website). 
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Mit dem Regierungseintritt der Grünen im Mai 2013 sollte nun alles besser werden; meinten sehr viele und meinen 

immer noch einige, die zu der speziellen Gruppe gehören, die Olympiasieger und Weltmeister im Verdrängen, 

Vertuschen, Verharmlosen sind und angesichts derer sogar der Baron von Münchhausen verblasst.  

 

Die vorliegende „44. Verordnung des Landeshauptmannes vom 18. Mai 2016, mit der auf einem Abschnitt der A 12 

Inntal Autobahn der Transport bestimmter Güter im Fernverkehr verboten wird (Sektorales Fahrverbot-Verordnung)“, 

sollte am 1. November 2016 in Kraft treten und rund 200.000 Transit-Lkw auf die Schiene „verlagern“, wie seit Mai 

2013 „gebetsmühlenartig“ von Landeshauptmann Günther Platter sowie der Verkehrsreferentin Ingrid Felipe 

öffentlich wider besseren Wissens behauptet wurde. Im letzten Moment wurde das mit der sogenannten 

„Allerheiligenverordnung“ (115. Verordnung des Landeshauptmannes vom 31. Oktober 2016, mit der die Sektorales 

Fahrverbot-Verordnung geändert wird) vollkommen ad absurdum geführt. Was von LHStv. Josef Geisler und 

Verkehrsreferentin Ingrid Felipe nach einer völlig sinnlosen „Brüssel-Reise“ als „Angebot der Vernunft“ tituliert 

wurde, stellt sich in einer ausschließlich sachlichen Betrachtung als „größter Kniefall vor der Transitlobby in den 

letzten 30 Jahren“ dar – denn die Ausnahmen der Euro-Klasse 5 bis 30. April 2017 sowie die unbefristete Ausnahme 

der Euro-Klasse 6 bedeuten in der Praxis, dass die vom Lkw-Fahrverbot betroffenen Güter eben über den Brenner 

mit diesen Fahrzeugen und auf anderen Routen mit Euro 4 oder 3 gekarrt werden. Punkt und aus. 

 

Das aber, worum es wirklich geht, die „dauerhafte und nachhaltige Reduktion der hohen Stickstoffdioxidbelastungen 

aus dem Lkw-Transit“, wurde durch mehr als dreijähriges Verhandeln um „Ausnahmen“ neuerlich mit den Füßen 

getreten und werden dadurch die für die Tiroler Bevölkerung und Wirtschaft notwendigen Grundwerte – nördlich 

und südlich des Brenners – auf den Kopf gestellt: 

 

Es wird mit diesen Ausnahmen dem internationalen Spediteur- und Transportgewerbe die „freie, ungehinderte 

Transitfahrt mit Müll, Schrott, Steinen, Erden, Aushub, Fahrzeugen etc.“ locker ermöglicht und politisch Priorität Nr. 

1 eingeräumt. Dazu braucht es kein besonderes Fachwissen mehr, es genügt die Kenntnis der Praxis. 

 

Wir als betroffene Bevölkerung und Wirtschaft verlangen andere Prioritäten an erster Stelle: 

 

Gesundheit, Lebens- und Wirtschaftsqualität, Schutz privater und betrieblicher Liegenschaften und vor allem eines: 

„Respekt und Achtung vor einem der sensibelsten Räume in der EU, der auf Grund seiner besonderen Topografie mit 

engen Gebirgstälern keine ‚Freiheiten‘ verträgt, die in Flachländern oder voralpinen Räumen durchaus vertretbar 

sind“. Darum geht es und das, was heute in Bezug auf den Umgang mit Grundrechten, Grundwerten, nationalen und 

internationalen Vereinbarungen passiert, ist blanke politische Anarchie. Dazu ein passendes Zitat zum Nachdenken 

oder auch um Umdenken: 

 

„Überall, wo das Gesetz endet, beginnt Tyrannei, wenn das Gesetz zum Schaden eines anderen überschritten wird. 

Und wer immer in Ausübung von Amtsgewalt seine gesetzlichen Kompetenzen überschreitet und von der Gewalt, 

über die er verfügt, Gebrauch macht, um den Untertanen etwas aufzuzwingen, was das Gesetz nicht erlaubt, hört 

damit auf, Obrigkeit zu sein. Er handelt ohne Autorität, und man darf sich ihm widersetzen wie einem Menschen, der 

gewaltsam in die Rechte anderer eingreift“ (John Locke, Two Treatises of Government, 1689 – „Zwei Abhandlungen 

über die Regierung“). 

 

Auch dieser Kurzsachbefund steht unter dem Titel „Pacta sunt servanda – Verträge sind zu halten“ und genau das 

fordern wir neuerlich mit aller Konsequenz ein, wenn sich Landtage und Landesregierungen nicht weiter dem 

Vorwurf der „praktizierenden Anarchie“ aussetzen wollen. Indem sie weder die nationale noch internationale 

Gesetzgebung als auch die eigenen demokratiepolitisch gefassten Entschließungen beachten und Landtage lediglich 

als von Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern hochsubventionierte „Abnickeranstalten“ übrig bleiben (siehe Anhang). 

Die Folgen des Lkw-Transitverkehrs durch enge Gebirgstäler sind „Gewalt gegen Mensch und Natur, gegen Grund 

und Boden, gegen Luft und Wasser, entwerten private und betriebliche Liegenschaften“ und dient der 

hochsubventionierte Lkw-Transit vor allem dazu, einen seit Jahren schleichenden Prozess zu beschleunigen: 



Es werden gut bezahlte Arbeitsplätze aus Produktionsbetrieben immer schneller in Billiglohn- und –steuerländer 

ausgelagert und im Tausch dazu werden immer schlechter bezahlte Arbeitsplätze in internationalen Handelsshops 

geschaffen – von denen niemand auch nur die bescheidenste Existenz finanzieren kann; der Lohnzettel de facto ein 

Rechtsanspruch auf eine Sozialwohnung, die es nicht gibt. Ganz abgesehen davon, dass dadurch auch die 

Kommunalsteuern sinken und Frauen und Männer mit niedersten Einkommen schon zu „Beschäftigungszeiten“ 

wissen, dass ihnen in der Pension das Wasser nicht nur bis zum Hals, sondern noch weiter hinauf stehen wird. 

Genauso wie denen, die seit der Ostöffnung 2004 hinter den Lenkrädern der schweren Laster als zu Dumpingpreisen 

tätig sind und mitten in Europa als „Sklaven der Landstraße“ die ehemaligen „Könige der Landstraße“ ablösen. 

 

Es ist notwendig, diese Gesamtsicht der betroffenen Region im Rahmengebiet des Anwendungsbereiches der 

Alpenkonvention von Rosenheim bis Verona zu sehen und nicht ständig in die Falle derer zu tappen, die uns seit 

Jahrzehnten mit Alibi- und Placebomaßnahmen etwas vorgaukeln, was nicht beabsichtigt ist. 

 

Zusammenfassung. 

 

Es war uns wichtig, diesen Kurzbefund zu schreiben – eine politische Wertung geben wir damit nicht ab, das können 

Sie selbst oder auch nicht. Wir haben als „alpine Bürgerrechtsorganisation“ jede Maßnahme, jede Verordnung etc. 

nur an dem zu bewerten, wofür wir uns seit Jahrzehnten ehrenamtlich und unabhängig einsetzen: 

 

Die Reduktion von Lärm und Schadstoffen auf die „gesetzlich festgelegten Grenzwerte zum Schutz der menschlichen 

Gesundheit“ sowie auf den „Schutz der durch die Transitauswirkungen betroffenen privaten und betrieblichen 

Liegenschaften sowie den Erhalt der Arbeitsplätze in den Betrieben im hochbelasteten Inntaler Zentralraum ebenso 

wie nördlich und südlich des Brennerpasses“. 

 

Und da gibt es sehr viel zu tun: Denn die Haupttäter sitzen nach wie vor in München, Bozen und Trient – sie 

„schützen den Brennertransit auf der Straße“ dadurch, indem sie gar nichts tun. Und damit alle Maßnahmen, die auf 

der Strecke Kufstein – Brenner seit knapp 30 Jahren gesetzt wurden und werden bis hin zu den milliardenteuren 

Eisenbahninvestitionen bewusst unterlaufen und konterkarieren. Das ist Verrat an der Brennerregion. 

 

Wir laden daher heute ein, diesen Kurzbefund zu nehmen wie er ist und die Kraft ab sofort darauf zu konzentrieren, 

Druck auf die Entscheidungsträger zu machen, das Transitforum Austria-Tirol dabei zu unterstützen und nie aus den 

Augen zu verlieren, dass es an uns liegt, Korrekturen zu erzwingen: Es ist unsere Heimat, die zerstört wird und es 

sind wir selbst, die entscheiden können, ob wir HINSCHAUEN oder WEGSCHAUEN, ob wir KÄMPFEN oder 

RESIGNIEREN und ob wir Tirol denen opfern, die meinen, sie könnten uns 24 Stunden lang terrorisieren. 

Mit herzlichen Grüßen verbleiben für den Vorstand des Transitforum Austria-Tirol 

 

 

 

 

Fritz Gurgiser, Obmann     Clemens Franceschinel, Obmann-Stv. 



Internationale Verpflichtungen sowie Landtagsentschließungen zur Reduktion des Lkw-Transitverkehrs über den 

Brenner; Beilage zum Kurzbefund Sektorales Lkw-Fahrverbot samt „Allerheiligenverordnung“ vom 6. November 

2016: 

 

Die gesetzlichen Grundlagen zur Reduktion der hohen Schadstoffbelastungen – die erste Ausweisung eines 

„belasteten Gebietes (Luft)“ erfolgte bereit mit 1. Oktober 2002 – sind international längst vorgegeben: 

 

● Art. 36 AeUV – Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union regelt eindeutig die Begrenzung des 

Verkehrs dort, wo es der Schutz der Gesundheit und des Lebens von Menschen, Tieren und Pflanzen, des nationalen 

Kulturguts von künstlerischem, geschichtlichem oder archäologischem Wert oder des gewerblichen und 

kommerziellen Eigentums gerechtfertigt ist; 

 

● die Richtlinie 2008/50/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2008 über Luftqualität und 

saubere Luft für Europa; 

 

● das völkerrechtlich verbindliche Übereinkommen zum Schutz der Alpen (Alpenkonvention), BGBl. Nr. 477/1995, in 

der Fassung BGBl. III Nr. 18/1999; 

 

● das völkerrechtlich verbindliche Protokoll zur Durchführung der Alpenkonvention im Bereich Verkehr, BGBl. III Nr. 

234/2002. 

 

 

Entschließung vom 6. November 2011 des Nordtiroler Landtages: 

 

„Die Tiroler Landesregierung wird aufgefordert, umgehend mit den Nachbarländern Bayern, Südtirol und Trentino 

sowie den Ländern BRD und Italien in Verhandlung zu treten, um erstmals gemeinsame Maßnahmen (tariflich, 

verkehrsbegrenzend etc.) entlang der Brennerstrecke im Anwendungsbereich der Alpenkonvention von Rosenheim bis 

Verona zu verordnen, um gegenüber den anderen Alpentransitrouten durch Frankreich und Italien gleiche 

Bedingungen herzustellen und dem alpenquerenden Gütertransit das „Prinzip des kürzesten Weges“ Straße/Schiene 

anzubieten.“ 

 

Entschließung vom 6. Februar 2013 des Südtiroler Landtages: 

 

„Es bedarf daher dringend aufeinander abgestimmte Maßnahmen, um gegenüber den anderen Alpentransitrouten 

gleiche Bedingungen herzustellen und dem alpenquerenden Gütertransit das „Prinzip des kürzesten Weges" 

Straße/Schiene anzubieten.“ 

 

Pacta sunt servanda – Verträge sind zu halten 
 

Am Beispiel Alpentransit über den Brenner steht fest: Es geht nicht an, von Bürgerinnen und Bürgern und damit der 

Gesellschaft insgesamt „Vertrags- und Gesetzestreue“ bis hin zum Strafrecht einzufordern und sich selber als 

„Gesetzgeber bewusst und wissentlich davon zu verabschieden“, um eine Klientel zu schützen, die heute europaweit 

als „Job- und Gesundheitskillerbranche Nr. 1“ zu bezeichnen ist.  

 

Daran sind die Länder Bayern, Nordtirol, Südtirol und Trentino samt den Regierungen in Berlin, Rom und Wien 

ebenso wie die EU-Kommission zu messen. Ohne Wenn und Aber, denn wo die Demokratie aufhört, beginnen die 

Anarchie und das Faustrecht. 



Die gröbsten Mängel des sektoralen Lkw-Fahrverbotes samt „Allerheiligenverordnung“: 
 

● Missachtung aller im Zuge des offiziellen Begutachtungsverfahrens eingebrachter Verbesserungsvorschläge seit 

2015 und damit Ignoranz aller, die sich Gedanken über die Verbesserung der Luftreinhaltung entlang der A12 Inntal- 

und A13 Brennerautobahn gemacht haben. Beachtet wurden im Lauf der rund 3 ½ Jahre „Verhandlungen“ nur die 

Positionen der Verursacher, der Spediteure und Frächter im Brennertransit und das gesamte Begutachtungs-

verfahren insgesamt damit zu einer demokratiepolitischen Farce degradiert; 

 

● durch die unbefristete Ausnahme der EURO 6-Lkw kann der Transport aller betroffenen Güter ungehindert 

durchgeführt werden, die befristete Ausnahme der EURO 5-Lkw ist ein zusätzliches „Geschenk“, welches in Brüssel 

ohne (!) Gegenleistung abgegeben wurde; 

 

● vollständige Ausnahme des hochbelasteten Raumes von der Staatsgrenze Kufstein bis zur Ausfahrt Wörgl-West der 

A12 Inntalautobahn zum und vom Terminal Wörgl; 

 

● vollständige Ausnahme des Innsbrucker Zentralraumes durch die Gültigkeit nur bis Ampass und damit Öffnung für 

die legale „Umfahrung“ über die Außerfernroute sowie den Zirlerberg;  

 

● dadurch kein Anreiz, Güter auf die Eisenbahn oder nach dem Prinzip des kürzesten Weges zu „verlagern“ (vgl. 

Entschließung des Tiroler Landtages vom 6. Oktober 2011 sowie Entschließung des Südtiroler Landtages vom 6. 

Februar 2013) und  

 

● dadurch die Fortführung des Nicht-Nutzens von geschaffenen Eisenbahnkapazitäten seit Inbetriebnahme der 

Eisenbahnumfahrung (Mai 1994) sowie der Neuen Unterinntalbahn (Dez 2012) und ein weiterer Beweis dafür, dass 

die politischen Entscheidungsträger den Lkw-Transit trotz Milliardeninvestitionen in die Eisenbahn auf der Straße 

halten wollen – ungeachtet aller damit verbundener Folgen für Mensch, Natur und Wirtschaft entlang der 

Gesamtroute in Bezug auf Abgase, Lärm, Liegenschaftsentwertung sowie Arbeitsplatzauslagerung. 

 

 

Dieser Sachbefund wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, das Transitforum Austria-Tirol übernimmt für 

jeden Satz die volle Verantwortung und steht für Rückfragen jederzeit zur Verfügung – transitforum@tirol.com.  

 

Das Transitforum Austria-Tirol lädt ein, nunmehr gemeinsam das zu tun, was notwendig ist: Realisierung von 

gemeinsamen Schutzmaßnahmen auf der Grundlage der bestehenden gemeinsamen Verpflichtungen an der 

Brennerstrecke von Rosenheim bis Verona; in der „Phase 1 Kufstein – Salurn“ auf Grundlage der Entschließungen der 

Landtag in Innsbruck und Bozen.  

 

Motto: 

 

Das, was im Norden Tirols passiert oder nicht passiert, hat Auswirkungen auf den Süden Tirols. 

Das, was im Süden Tirols passiert oder nicht passiert, hat Auswirkungen auf den Norden Tirols. 

 

Gemeinsam ist die Brennerregion von der Transitlast zu befreien; dafür stehen wir und dafür kämpfen wir und 

genau dafür bitten wir um Ihre Unterstützung. Heute, morgen und übermorgen. 

 

Vomp, Innsbruck, Bozen, Trient 

06. November 2016 
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