
Nachtrag: zum BBT 10-02-2012 
Von Seiten  des Tirol1.02.2011er Landeshauptmannes Günther Platter wird am Brenner-
Basistunnel (BBT), unter Anderem  wegen der kommenden Landtagswahlen  2013, mit 
aller Gewalt  festgehalten. Geld spielt keine Rolle. Es handelt sich beim BBT um 
mindestens  ca. 20 Milliarden Euros inklusive der Finanzierung, ohne Vorlaufstrecken 
von München bis Verona, ohne Unterflurtrassen der Bahnhöfe in Brixen, Bozen und 
Trient. Auch Herr LH Luis Durnwalder schlägt in die selbe Kerbe.  Wurde seitens der 
Baukonzerne bereits mit dem Land und den gemeinden zu viel "gepackelt" 
http://www.verkehrsrundschau.de/brennerbasistunnel-italien-schmiedet-anti-mafia-
buendnis-1096425.html http://www.stol.it/Artikel/Politik-im-Ueberblick/Lokal/Gruene-und-
Freiheitliche-zum-moeglichen-BBT-Aufschub 
Es gibt sicherlich geschickte Verhandlungsstrategien, die EU-Förderungen bei 
"Alternativlösungen" zu gewinnen. In Zeiten wie diesen, kann man nicht, auf alte 
Vereinbarungen aus der Zeit der Hochkonjunktur beharren- die Zeiten haben sich 
geändert, ebenso die technischen Entwicklungen, die die EU-Flachbahnkonzepte und 
die TEN Pläne in das Absurdum geführt haben. Auf Grund des Sparbudget-Debatte in 
Wien wird in derzeit in allen Ministerien  extrem eingespart- primär auf Kosten des 
kleinen Steuerzahlers. Nur an den überholten Mega-Projekten des Brenner- und des 
Semmering-Basistunnel, bzw. des  Koralm-Tunnels wird mit Konsequenz bestanden. 
Die Berlusconi-Megabrüke nach Sizilien ist ein unsinniges Selbstdarstellungs-Projekt. 
 Es scheint, dass die Baulobby die Politik derzeit von alle Seiten in die Enge treibt. Eine 
weitere Einsparung beim bau des Brennerbasis steht in den Sternen und kann nur auf 
Kosten der Sicherheit des Verkehrs-Korridors und Dichtheit der Wassereinbruches in 
den Tunnels getroffen werden. Diese sind äußerst streng ausgelegt, war doch das 
Tunnelunglück in Kaprun, der Auslöser dieser Maßnahmen, auf die drei 
"Multifunktionsstellen" der 65 Km Tunnelstrecke im Berg kann nicht verzichtet 
werden.Es sollte viel mehr Geld in den Ressourcen  für die Forschung, Lehre und 
Bildung ausgegeben, aber nicht bei nachweislich überholten Eisenbahnsystemen.  Mit 
der Eröffnung des Gotthardtunnels 2016 verändern sich die Verkehrsströme vom 
Containerhafen Rotterdam und Genua zu den Industriehochburgen in Europa. Die 
Umwegtrasse von ca 250km über den Brenner (Basistunnel) wird im freien 
Warenverkehr an Bedeutung verlieren. Wir können nicht mehr so lange warten, bis 
vielleicht durch das derzeit, taktische hinauszögern, der BBT von 2016 auf 2020 oder 
überhaupt nicht angefangen wird. Die Fertigstellung steht bei dieser 
Finanzierungssituation sowieso in den Sternen. Wie benötigen "Sofortlösungen", um 
den Verkehr über den Brenner innerhalb der nächsten fünf bis sechs Jahre bis zu lösen 
und den leidtragenden grenzüberschreitenden Wipptalorten eine Zukunft zu geben. 
Folgende alternative Maßnahmen können getroffen werden: 

• Die bestehende Eisenbahn von Innsbruck bis Bozen zu sanieren, zu 
modernisieren und grenzüberschreitend bei fast laufenden Betrieb zu 
harmonisieren. (Gleisausbau, begleitender Schallschutz)  

• Bau des 14 km kurzen Brenner-Scheiteltunnels bis 2018 - damit verkürzt sich die 
Strecke durch Entfall der Valser und der Pflerscher Schleife um 15 Km. 

• Die Grundlagen des BBT Konzeptes mit der hoch qualifizierten Mannschaft der 
BBT-SE Gesellschaft, die Planunterlagen, die Tunnelquerschnitte, die 
erarbeiteten Kenntnisse der Geologie, der Quellfassugen und das Know-How der 
Termin und Kostenkalkulation etc. können zum Großteil übernommen werden. 

• Der Bau der Unterflurtrasse von Mühlbachl bis zum  Scheiteltunnel auf der 



Nordtiroler Seite und von Schloss Sprechenstein (Gossensass) bis zum 
Scheiteltunnel (Gossensass) auf der Südtiroler Seite sind bei  fast laufenden 
Betrieb bis 2018 zu errichten. Damit werden die Nachteile der offenen und lauten 
Eisenbahnstrecken durch die Ortschaften bereinigt.  

• Die Deponie des Tunnelaushubes des BBT im Padastertal mit ihren sinnvoll 
angebunden Baustrassen bzw. Tunnels kann für den Aushub des Scheiteltunnels 
und der beiden Unterflurtrassen zur Gänze herangezogen werden- es wurde nicht 
umsonst gebaut.  

• Der bis jetzt gebaute Mini-Probe- bzw. Erkundungsstollen von 5,0 m 
Durchmesser (10m2 Querschnitt - 20 km sind nur 400 000 m3) in einer Länge 
von ca. 20 km kann für ein Kavernen- oder Stollenkraftwerk herangezogen 
werden. Die zwei BBT Eisenbahn-Röhren mit einem Durchmesser von je 8,00m - 
(100m2 Querschnitt - 65 km sind doch 6. 500 000 m3) ohne Lockerungswerte - 
fehlen noch zur Gänze, es wird frühestens, wenn überhaupt 2020 mit den großen 
Tunnelfräsen begonnen   

• Die tragenden Stahlbeton-Betonkonstruktionen, besonders die Spannbeton-
Pilzbrücke der Lueger-Brücke im Bereich von der Ortschaft Gries und die 
südlichen Fertigteilbrücken der Brenner-Autobahn müssen laufend geprüft 
werden. Das aggressive Salzwasser greift die Stahlbeton-Bewehrungen, die 
Leitschienen und die Fugenbereiche  der Dehnfugen massiv an. Eventuell 
müssen diese in absehbarer Zeit total saniert - gegebenenfalls auch abgebrochen 
und erneuert werden. Der Durchfahrtsverkehr könnte durch die Wipptal-Orte 
zwangsgeführt werden? 

 
Unabhängig davon: Einführung eines neuen Lok- und Wagenmaterial - neue Brems- und 
Kupplungssysteme, selbstfahrende E-Güterwaggons etc.) - das Ziel ist die 500m 
Containerzüge über den Brenner zu ziehen was eine wesentliche Steigerung der       
Transportkapazität ergibt. Eine Querfinanzierung von der Autobahn auf die Eisenbahn 
erscheint nicht sinnvoll umsetzbar, da die hoch verschuldete ASFINAG die Sanierungen 
des Straßenkörpers der Brenner-Autobahn selbst finanzieren muss,  bzw. der Neubau 
von Brücken den Aufwand selbst zu tragen hat. Wir benötigen bis ca. 2017 für die 
Brennerlösung eine rasche, nachhaltige Lösungen. Das würde einem schnellen und 
wirksamen Gesundheit‐, Umwelt‐ und Konjunkturpaket entsprechen- Arbeit ist genug 
genug vorhanden. Noch ist das Zeitfenster für eine entschlossene Abkehr von dem 
Projekt des Brenner‐Basistunnels offen, aber nicht mehr lange. Noch könnten die mit 
hohem Aufwand bereits geleisteten Vorarbeiten für den BBT für die Alternative 
verwendet werden. Wird diese kurze Zeitspanne  nicht genutzt, dann werden die 
Arbeiten am BBT trotz aller Verzögerungen weitergehen und wir alle werden sehenden 
Auges, in ein gewaltiges verkehrspolitisches, finanzielles "Schlamassel" hinein 
schlittern. Daher sind alle verantwortlichen Politiker jeder Ebene – sei es Land, Bund 
oder EU – aufgerufen, über ihren Schatten zu springen, gemachte Fehler einzusehen 
und zukunftsfähigen Weitblick zu beweisen! 
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