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PrämissenPrämissen

Bei großen Infrastrukturvorhaben ist Misstrauen angebracht
und berechtigt. Um welchen „Fortschritt“ geht es? Für wen?g „ g

Die Welt steht vor vielen Fragen  eines ist - Die Welt steht vor vielen Fragen, eines ist 
unbestritten: Die Fortschreibung unserer 
Wirtschaftsweise und der nachgeordneten 
Systeme ist nicht (mehr) zulässigSysteme ist nicht (mehr) zulässig



Der ungleiche KampfDer ungleiche Kampf…

Lobby des 
K it l  d  Lobby der Vernunft und versusKapitals, des 
Betons  der 

y
der Nachhaltigkeit

versus

Betons, der 
Konzerne



… muss nicht immer ausgehen, wie 
geplant!

versusversus





Keine verkehrplanerischen 
Grundlagen / Kapazität vorhanden
• Für die Entscheidung zum Bau des Brenner-Basistunnels 

und der dafür erforderlichen Zulaufstrecken fehlen die 
verkehrsplanerischen Grundlagen.verkehrsplanerischen Grundlagen. 

• Die Kapazität der alpenquerenden Bahnverbindungen 
reicht aus, um die aktuellen und künftigen Tran-
sportvolumen im alpenquerenden Transport aufnehmen 
und transportieren zu können und kann mitund transportieren zu können und kann mit 
verhältnismäßig geringen Investitionen stark gesteigert 
werden. 



Acht Bahnlinien überqueren 
heute die Alpen



Die alpenquerenden Bahnlinien 
sind nicht ausgelastet
A l t  i i  l d  B h li i *

Fréjus Simplon/ Gotthard Brenner Tarvis Gesamt

Auslastung einiger alpenquerenden Bahnlinien*
*  nicht berücksichtigt: Ventimiglia und Villa Opicina
** Quelle: www.are.admin.ch/CIPRA

L..
2003 beförderte 
Güter-
mengen in Mio  Nt** 

7,8 5,6 14,3 10,7 5 43,3

mengen in Mio. Nt  
Realistisch 
erreichbare Ka-
pazität der Linie in 

30 30* 30 30 30 150

Mio. Nt
Heutige Auslastung 26% 19% 48% 36% 17% 29%

Ö
* Lötschberg neu seit 2007

Frankreich Schweiz Österreich Gesamt Kapazität Differenz
Güter in Mio.Nt 
2005

26,1 36,5 43,6 106,5 150 43,8

Zusatzkapazität 30-40 106 5 180-190 73 8-83 8Zusatzkapazität 
2017
(Gotthard-Tunnel)

30 40 106,5 180-190 73,8-83,8



Hohe Kapazitäten kommen hinzu



BBT würde weitere 
Überkapazitäten schaffen

G f• Es besteht die Gefahr, dass durch die Errichtung des 
BBT enorme Überkapazitäten geschaffen werden.  Die 
Amortisation der Baukosten scheint vor diesemAmortisation der Baukosten scheint vor diesem 
Hintergrund ausgeschlossen zu sein, es muss sogar 
davon ausgegangen werden, dass zusätzlich zur 
S h ld l t di k d G ti fü d BSchuldenlast, die kommenden Generationen für den Bau 
aufgelastet wird, auch riesige Betriebsdefizite abgedeckt 
werden müssen.



Verlagerung sofort möglich –
Investitionen erforderlich

ß• Die Verlagerung großer Mengen des alpenquerenden 
Güterverkehrs wäre bereits heute möglich und würde 
überschaubare Investitionen in Strukturen, Lärmschutzüberschaubare Investitionen in Strukturen, Lärmschutz 
und Rollmaterial erfordern, während das 
größenwahnsinnige BBT- und Zulaufstreckenprogramm 

t llb d i P i i h b ff Sunvorstellbare und im Prinzip nach oben offene Summen 
an Steuergeld verschlingen würde.



Verlagerung ist ein politisches 
Problem!

Gü S ß f• Die Verlagerung der Gütertransporte von der Straße auf 
die Schiene ist nicht in erster Linie ein technisches 
Problem, sondern ein politisches. Die geplanteProblem, sondern ein politisches. Die geplante 
Errichtung von neuen Strukturen, die im Idealfall erst in 
20 bis 30 Jahren zur Verfügung stehen ist nur dazu 

i t di f d li h N i ht dgeeignet, die erforderliche Neuausrichtung der 
Verkehrspolitik auf einen undefinierten Zeitpunkt in der 
Zukunft zu verschieben.



BBT-UnwahrheitBBT-Unwahrheit
Es gibt keine Alternativen
zum Brenner Basistunnelzum Brenner-Basistunnel

Es wurden immer wieder Alternativen zum BBT Projekt vorgeschlagenEs wurden immer wieder Alternativen zum BBT-Projekt vorgeschlagen.
- ATT und ATT3 (Kauer/Trojer)
- Talpino Talpino 
- RailCab

etc.

Diese wurden nie eingehend untersucht, weil eine starke Lobby aus 
Bauwirtschaft und Politik sich auf das heute vorliegende Projekt 
eingeschworen hatte. 



BBT-UnwahrheitBBT-Unwahrheit
Großbaustellen können umweltgerecht 
betrieben werdenbetrieben werden

• Unverantwortliche Beschönigungen durch beauftragte Landesbeamte  die • Unverantwortliche Beschönigungen durch beauftragte Landesbeamte, die 
alles in einem sind (Promotor, UVP-Sachbearbeiter, Kontrolleur und 
politisch weisungsgebundener Ressortleiter);

• Enorme Eingriffe in die Landschaft
• Zerstörung des Wasserhaushaltes
• Enormer Transportbedarf
• Enormer Wasser- und Energiebedarf



Das ist erst der AnfangDas ist erst der Anfang…



Das ist erst der AnfangDas ist erst der Anfang…

Baustelle Pilotstollen Aicha



Wir Eisack nd Wipptaler  „Wir Eisack- und Wipptaler  
würden nicht an  sondern würden nicht an, sondern 

in der Baustelle leben“
Klaus Schuster (Sprecher von STOP BBT – Wiesen)



BBT-UnwahrheitBBT-Unwahrheit
Beim BBT-Bau wird das Gotthard-Modell 
zur Anwendung kommenzur Anwendung kommen

• Gerne Schreiten wir zur Volksabstimmung• Gerne. Schreiten wir zur Volksabstimmung…



BBT-UnwahrheitBBT-Unwahrheit
Der BBT wird rund 6 Milliarden 
Euro kostenEuro kosten

• Kostenentwicklung bei den TAV Strecken in Italien:• Kostenentwicklung bei den TAV-Strecken in Italien:
- Ansatz 1991 14 Mrd. €
- Schätzung 2006 70 Mrd. € =    Steigerung um 500%

• Schätzungen für BBT belaufen sich auf Beträge zwischen 6 und 15 Mrd. €
(nur für IBK Franzensfeste)(nur für IBK-Franzensfeste)

15 000 000 000 €  28 905 000 000 000 Li• 15.000.000.000.- € = 28.905.000.000.000.- Lire
(100.000 Wohnungen à 150.000.- €) 



Die Kosten werden immer zu 
niedrig angesetzt



BBT-UnwahrheitBBT-Unwahrheit
Für die Finanzierung wird es 
ein PPP Modell gebenein PPP-Modell geben

• Sicher nur beim Kassieren;• Sicher nur beim Kassieren;
• Kosten werden zu 100% von den Steuerzahlern bestritten werden müssen;
• Querfinanzierung ist Entnahme von Gewinnen  die der Öffentlichkeit Querfinanzierung ist Entnahme von Gewinnen, die der Öffentlichkeit 

zustehen;
• Wo sind die Investoren?



BBT-UnwahrheitBBT-Unwahrheit
Man wird nichts mehr riechen, nichts 
mehr sehen  nichts mehr hörenmehr sehen, nichts mehr hören

• Lt  Projektbetreibern wird der BBT nur den Verkehrszuwachs von • Lt. Projektbetreibern wird der BBT nur den Verkehrszuwachs von 
Baubeginn bis Inbetriebnahme aufnehmen;

• Was wir heute schon auf der Autobahn haben, wird weiter stinken, , ,
ins Auge stechen und lärmen



BBT-Wahrheit 
Der Brenner ist eine Der Brenner ist eine 
Dumpingstrecke für LKWs

Billi M  i  I li  (9 11 €C /k )• Billig-Maut in Italien (9-11 €Cent/km)
• Billiger Diesel in Österreich

(Einsparung ca. 150.- €/Tankf.)( p g )
• Kaum Verkehrsbeschränkungen

(Nachtfahrverbot im Bundesland
Tirol nützt auch Südtirol)Tirol nützt auch Südtirol)

• Umwegverkehr am g
Brenner: 
- Ca. ein Drittel (HK Innsbr.)

St k  St tt t M il d - Strecke Stuttgart Mailand 
über Brenner: + 232 km



Wo kommt der Brenner-
verkehr her?



Der Umwegeffekt der Schweizer 
Verkehrspolitik



Deutschland organisiert 
Gotthard-Zulauf



Bleibt der Brenner im 
transportpolitischen Focus?



Der Brenner-Verkehr von heute 
ist nicht jener von morgen

f ü f• Von den heutigen Verkehrsflüssen kann nicht auf eine 
spätere Nutzung von zu errichtenden Eisenbahn-
strukturen geschlossen werden, da die Belastung desstrukturen geschlossen werden, da die Belastung des 
Brenners zu einem guten Teil durch Umwegfahrten 
bedingt ist und die Anwendung der Kostenwahrheit im 

t Al b d d P i i d kü tgesamten Alpenbogen und des Prinzip des kürzesten 
Weges den Brenner aus dem transportpolitischen Focus 
rücken werden.



BBT-WahrheitBBT-Wahrheit
Bei Waidbruck ist Schluß mit dem 
quadruplicamento“„quadruplicamento“

• Die Trasse wird bei Waidbruck in den Schlerntunnel geführt (der heute • Die Trasse wird bei Waidbruck in den Schlerntunnel geführt (der heute 
schon für fast vier Stunden am Tag wg. „Wartungsarbeiten“ gesperrt ist). 
Das war‘s dann mit dem „quadruplicamento“…



BBT-WahrheitBBT-Wahrheit
Die gewählte Trasse ist die geologisch 
schwierigste und ungünstigsteschwierigste und ungünstigste

• Diese Aussage wurde 1989 erstmals im Institut für Geologie und • Diese Aussage wurde 1989 erstmals im Institut für Geologie und 
Paläontologie an der Universität Innsbruck gemacht und beim BBT-
Symposium 2007 wiederholt.



BBT-Wahrheit Nr  6BBT-Wahrheit Nr. 6
Der Wasserhaushalt gerät durch Eingriffe 
dieser Art aus dem Gleichgewichtdieser Art aus dem Gleichgewicht

• Thermalwasser System weiträumig verzweigt (Probebohrung Mauls)• Thermalwasser-System weiträumig verzweigt (Probebohrung Mauls)

• Quellen versiegeng
• Was hilft es mir, wenn ich 

weiß, wo sie vorher waren?



„Soll ich meinen Kühen Geld   
zum Saufen geben,

wenn ich auf der Alm kein  
Wasser mehr habe?“

Ein junger Bauer aus Pfitsch bei der Protestversammlung am 19. Jänner



Wer will den BBT eigentlich?

f• Hinter diesen Entscheidungen zu riesigen Infrastruktur-
programmen und der auffälligen Zurückhaltung bei der 
Neuausrichtung der Verkehrspolitik stehen mächtigeNeuausrichtung der Verkehrspolitik stehen mächtige 
Einflussgruppen aus der Wirtschaft, denen es gelingt, die 
Entscheidungsträger in der Politik im Sinne der 
P fit i i fü ih U t h b i flProfitmaximierung für ihre Unternehmen zu beeinflussen. 

Diese Interessen verhalten sich konträr zum öffentlichen 
Interesse.



Was würde der BBT eigentlich 
leisten?

ü üf• Berechen- und überprüfbare Betriebsszenarien liegen 
nicht vor, sodass keine verlässlichen Angaben über die 
Kapazität der neuen Anlage abgeleitet werden können.Kapazität der neuen Anlage abgeleitet werden können. 
Die Aussagen der BBT-SE-Exponenten sind 
widersprüchlich und reichen von Gütern bei Tag und 
P i d N ht (B i t ) bi APersonen in der Nacht (Bergmeister) bis zur Aussage, es 
würden alle drei Minuten Züge durch den BBT preschen 
(Pöhhacker). ( )



KERNFORDERUNGEN:KERNFORDERUNGEN:
Verlagerungs-Vertragswerk zwischen EU 
und BBT Ländernund BBT-Ländern

• Stop der BBT Aktivitäten• Stop der BBT-Aktivitäten
• Kostengleichheit auf allen alpenquerenden Übergängen
• Umsetzung der Kostenwahrheit (Alpenkonvention)Umsetzung der Kostenwahrheit (Alpenkonvention)
• Konkretes Verlagerungsprogramm mit Investitionsplänen
• Alpenweite Verkehrsplanung, Verteilung der Verkehrsströme nach p p g, g

dem Prinzip des kürzesten Weg (Alpentransitbörse)
• Wenn BBT erforderlich, dann Staatsvertrag zw. EU und BBT-Staaten:

D k l  LKW V k h  b i BBT I b t i b h- Deckelung LKW-Verkehr bei BBT-Inbetriebnahme
- Definition konkreter und gesetzlich verbindlicher Verlagerungsziele
- Klägerstatus für regionale Umwelt- und Bürgerrechtsverbände


