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Die Bemühungen der Frau Landesrat, um für die Bevölkerung des Murtales eine "Verbesserung zu 
erreichen" , sieht sie im Bau einer vierstreifigen Schnellstraße, mitten durch Ortschaften und 
Naturlandschaften, tatsächlich verwirklicht.  
Der Begriff "Lebensqualität" ist im Denken der Frau Landesrätin eben anders belegt. Werte, wie 
Gesundheit, Lebensraum der Familien und ungeschädigte Natur gehören offenbar nicht dazu. 
In diesem Zusammenhang ist es schon verwunderlich, dass Frau Landesrat die Ansichten eines 
Bürgermeisters einer Gemeinde, der für die Erhaltung  der genannten Werte für seine 
Gemeindebewohner eintritt, als "irrational und illusorisch" bezeichnet. 
Welches politische Selbstverständnis steckt hinter solchen Aussprüchen? Im Mittelpunkt jeder Politik 
müssten ja wohl die "Menschen" stehen, jene Menschen, welche die Frau Landesrat durch die letzte 
Wahl in den Sattel gehoben haben, in der irrigen Meinung, ihre Bedürfnisse würden damit bestens 
vertreten werden. 
Wenn  wundert es unter solchen Umständen. dass die Wahlbeteiligung zurückgeht und 
Politikverdrossenheit zunimmt.  
Wenn Frau LR Edlinger-Ploder den Bürgermeister von Unzmark nach der politischen Verantwortung 
fragt, weil er die Lebensgrundlagen seiner Bevölkerung verteidigt, frage ich nach ihrer  Verantwortung, 
die sich auf dieselben Menschen erstreckt: Wie viel darf die Gesundheit der Bewohner des Murtales 
kosten ?  
Wenn Frau Edlinger – Ploder die Meinung vertritt, dass im Einvernehmen mit der Bevölkerung eine 
Straßenvariante gefunden werden muß, die die Menschen entlastet, muß man ihr Recht geben und 
wenn sich Frau LR mit dem vorliegenden Projekt befasst hat, müsste sie wissen, dass das Projekt 
diesen Vorgaben nicht entspricht. Sie müßte auch wissen, dass der Ausbau der S36/S37 unentrinnbar 
dem ausländischen Transit die Tore öffnet. Aber nach ihrem politischen Selbstverständnis bedeuten 
anscheinend auch Inntaler Straßenverhältnisse Lebensqualität, zwar nur von kürzerer Dauer, denn bei 
solcher Umweltbelastung verkürzt sich natürlich die Lebenszeit. 
Und noch eine Klarstellung: Nicht die ASFINAG ist Gegner der betroffenen Bevölkerung und der sich 
inzwischen zahlreich gebildeten Bürgerinitiativen, sondern paradoxerweise die Politiker, die ihre 
Verantwortung als Vertreter des Volkes, das sie gewählt hat, nicht wahrnimmt. 
Frau Landesrätin irrt, wenn sie die Verantwortung der ASFINAG zuschiebt mit den Worten.: "Wenn sie 
zur Meinung gelangt, das Projekt aufgrund des Widerstandes einzustellen oder zu verschieben, 
nehme ich das zur Kenntnis". Diese Entscheidung liegt nicht bei der ASFINAG, sie liegt bei der Politik. 
Einen grundsätzlichen Gedanken zum Abschluss: Wir als kleines Land im Herzen von Europa sollten 
wahrlich darauf achten nicht als reines Durchgangs- und Transitland zu verkommen, dessen einzige 
Bedeutung am Ende einer solchen Entwicklung es wäre, dem Warenverkehr von Nord nach Süd bzw.  
umgekehrt zu dienen. 
Erhalten wir unseren Kindern die Lebensgrundlagen in Form einer lebenswerten Umwelt, von der 
durch die Verwirklichung des Straßenbauprojekts S36/S37 in vorliegender Form wieder ein Stück zu 
Grabe getragen würde. 
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