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Presseinformation

Bürgerklub-Tirol unterstützt Forderungen nach LkwNachtfahrverbot zum Schutz der Bevölkerung, Wirtschaft und
der Berufskraftfahrer an der Fernpassroute
Der Bürgerklub Tirol von LAbg. Thomas Schnitzer und LAbg. Fritz Gurgiser unterstützt
jede Maßnahme zum Schutz der AnrainerInnen, der Wirtschaftsbetriebe aber auch der
Berufskraftfahrer wie bspw. ein restriktives Lkw-Nachtfahrverbot an der Fernpassstrecke
von Mötz bis Vils. Zunahmen um 600 % in der Nacht deuten darauf hin, dass die
Fernpassstrecke immer mehr zur Ausweichroute von den Kontrollstellen im Inntal wird und die
elementarsten Interessen der anrainenden Bevölkerung und Wirtschaft in diesem sehr sensiblen
Raum rücksichtslos und verantwortungslos der „Freiheit des Warenverkehrs“ geopfert werden.
Wir haben diesbezüglich die Weichen bereits im August 2011 mit der Einbringung eines
Antrages nach Durchführung einer „Gesundheitsuntersuchung“ gestellt, die Voraussetzung
für „Schutzmaßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung“ ist (diesbezüglich sei auf die
langjährige Erfahrung von Fritz Gurgiser verwiesen, der seit 1989 zahlreiche Lkw-Fahrverbote
zum Schutz der Bevölkerung an Autobahn und Bundesstraßen für die Menschen erkämpft hat).
Die Regierungsmehrheit im Tiroler Landtag von VP und SP hat diesen Antrag erst vor 1 ½
Wochen wieder „ausgesetzt“, um nur ja nicht tätig zu werden. Daher sind die Bürgermeister, die
heute zu Recht auf die untragbare Situation in ihren Gemeinden aufmerksam machen, zunächst
aufgefordert, „in den eigenen Reihen Druck zu machen“. Denn derzeit sehen wir folgende
bürger-, wirtschafts- und gesundheitsfeindliche „Mehrheitsstrategie“:
Bewusst nichts zu tun, damit die Gemeinden irgendwann auf den Knien nach Innsbruck
robben und wieder um einen Tunnel betteln – damit die Bauklientel befriedigt werden
kann. Und dazu braucht es natürlich steigenden Verkehr und das Schüren von Zorn und
den Ruf nach einem oder zwei Tunnels. Diese lösen aber das Gesamtproblem nicht und
bedeuten zudem, dass die eigene Bevölkerung, die eigene Wirtschaft und damit die
gesamte Region auf Jahre hinaus weiter in diesen unhaltbaren Zuständen verharren soll.
Deshalb werden wir unsere Bemühungen fortsetzen (siehe beiliegenden Antrag) und erwarten,
dass VP und SP im Tiroler Landtag endlich umschwenken und die Gesundheit vor ihren
Tunnelwahn stellen. Sie in den Medien bitten wir im Interesse der Region von Mötz bis Vils um
tatkräftige mediale Unterstützung – Thomas Schnitzer wird heute in Obsteig selbstverständlich
anwesend sein und diese Position mit Nachdruck vertreten.
Für den Bürgerklub Tirol verbleiben mit freundlichen Grüßen
LAbg. Fritz Gurgiser & LAbg. Thomas Schnitzer

