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Sehr geehrte VertreterInnen der Bürgerinitiative VERKEHRT – Bürgerinitiative Maria 

Saal gegen Transit! 

 
Ich danke Ihnen für ihre Schreiben vom 27. Jänner 2009! Gerne möchte Ich 

umfassend auf ihre Fragen eingehen und ihnen antworten! Ich möchte dahingehend 

vorausschickend betonen, dass die Grünen die einzige Partei ist, die sich explizit seit 

Jahren schon gegen den Ausbau der S 37 aussprecht und den Kampf gegen den 

Transit nachweislich mit Landtagsanträgen, Informationsveranstaltungen, 
Postwürfen u. v. m. vor der Wahl und auch nach der Wahl glaubwürdig betreibt!  

 

Nachstehend übermittle Ich Ihnen in diesem Sinne meine Anfragebeantwortung ihres 

Fragenkataloges: 

 

 
Frage 1:  

Der Alpenkonvention liegt der Leitgedanken zugrund, dass die Alpen ein in 

mehrfacher Hinsicht hoch sensibles Gebiet sind, das in besonderem Maße des 

Schutzes bedarf. Aus diesem Grund hatten die im Nationalrat und Bundesrat 

vertretenen Parteien im Jahr 2002 die entsprechenden Durchführungsprotokolle zur 
Alpenkonvention, darunter das Verkehrsprotokoll, einstimmig ratifiziert gehabt. – 

Aus der Sicht der Grünen widerspricht der Ausbau der S 37 aus folgenden Gründen 

der einstimmig beschlossenen Alpenkonvention, zu welcher sich die Republik 

Österreich als Internationales Abkommen bekennt: Art. 11 Abs. 1 des 

Verkehrsprotokolls zur Alpenkonvention verbietet den Bau neuer vierspuriger 
kreuzungsfreier Straßen, wenn auf ihnen Verkehrsströme fließen, die den 

Alpenhauptkamm queren. Da ein großer Teil der Verkehrsströme, die auf der S 37 

fließen würden, über den Semmering oder den Schoberpass den Alpenhauptkamm 

queren würde, wäre die S 37 eine derartige Straße für den alpenquerenden Verkehr. 

Der Bau der S 37 ist daher jedenfalls unzulässig.  

 

 

 

Kärnten 
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Die Grünen Kärnten treten daher und aus vielen anderen Gründen in keiner Weise 

für einen Ausbau der B 317 zu einer de facto Autobahn S 37 ein! Im Gegenteil: Die 
Grünen haben als einzige Partei sowohl im Nationalrat, als es um die entsprechende 

Übernahme der B 317 von Landeskompetenz in Bundeskompetenz ins 

hochrangige Straßennetz der ASFINAG in der Form der Änderung des 

Bundesstrassengesetzes am 29.3.2006 ging, als auch am 14.12.2006 als diese 

Übernahme vom Kärntner Landtag beschlossen wurde, dagegen gestimmt. Denn 
die Tatsache, dass die B 317 in Bundeskompetenz übertragen wurde bedeutet, dass 

sie von ASFINAG als de facto Autobahn ausgebaut wird. Die Grünen sind der 

Meinung, dass wir in Österreich aus Umwelt- und Gesundheitsgründen keine 

weiteren hochrangigen Straßen mehr ausbauen sollten. Wenn die S 37 in das 

hochrangige Straßennetz der ASFINAG übertragen wird und entsprechend ausgebaut 
wird, stellt die S 37 eine Ausweichstrecke für die A 2 dar und zieht (Transit)Verkehr 

an. Die Grünen stellen den Klimaschutz als eine der momentan wichtigsten 

politischen Aufgaben in den Vordergrund und lehnen schon allein daher den mit dem 

Bau einer Transitroute zu erwartenden Anstieg von CO2-Emissionen vehement ab.   

 

Neben dramatischen Steigerungen bei Atemwegserkrankungen und dem Anstieg der 
klimarelevanten CO2-Emissionen wird sich vor allem auch die Lärmbelästigung für 

AnrainerInnen mit dem Ausbau der S 37 intensivieren. 

 

Insbesondere das fadenscheinige Argument des Landesverkehrsreferenten Dörfler, 

wonach der Ausbau aufgrund des Bedarfs der Wirtschaftsbetriebe vor Ort notwendig 
sei, muss zurückgewiesen werden: Dass die Errichtung einer hochrangigen Straße, 

wie der geplanten Schnellstraße, einen Impuls für die regionale Wirtschaft darstellt, 

ist wissenschaftlich ebenfalls widerlegt. In Gebieten mit einer gut ausgestatteten 

Infrastruktur kann durch den zusätzlichen Bau von Autobahnen kein positiver Effekt 

auf die Wirtschaft festgestellt werden. In peripheren Regionen ist sogar das 
Gegenteil der Fall. Es profitieren die Zentren, Kaufkraft wird abgezogen, 

Arbeitsplätze gehen verloren. Wichtig ist die Stärkung der Eigenständigkeit einer 

Region.  

 

Die Grünen haben daher im Kärntner Landtag einen Antrag zur Rückführung der S 

37 von Bundes- in Landeskompetenz eingebracht, der bislang noch unbehandelt 
im Ausschuss liegt. Mit dem aus dem Zweckzuschussgesetz dem Land Kärnten für 

die Betreuung von Straßen jährlich zur Verfügung gestellten Mittel (in Zukunft 

aufgrund des FAG über Ertragsanteile) sollen dafür verwendet werden, dass 

entsprechende Sicherheitsmaßnahmen – ohne Ausbau zur de facto Transitstrecke – 

sowie entsprechende Lärmschutzmaßnahmen entlang der bestehenden Strecke 
realisiert werden.  

 

 

 

Frage 2:  
Siehe Antwort zu Frage 1! 

 

 

 

Frage 3:  
Die Grünen befürworten einen Sicherheitsumbau, aber keinen Sicherheitsausbau in 

der Form der Schaffung einer Transitroute durch das Zollfeld!  
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Das Argument eines Sicherheitsausbaus, welches insbesondere von Seiten des 
Verkehrslandesreferenten, aber auch von Bürgermeistern wie zB. dem St. Veiter 

Bürgermeisters Gerhard Mock immer wieder unberechtigterweise ins Treffen geführt 

wird, kann alleine schon dadurch widerlegt werden, dass die mit dem Ausbau der S 

37 einhergehende höhere Geschwindigkeiten zu einem erhöhten Unfallrisiko auf der 

Strecke führen wird. Die Grünen treten vielmehr für sofortige 
Sicherheitsmaßnahmen ein! Aus der Sicht der Grünen ist es jedenfalls nicht 

nachvollziehbar, wie der als Sicherheitsmaßnahme propagierte Ausbau der S 37 zur 

de facto Autobahn, mit welcher es zu einer enormen Erhöhung der Geschwindigkeit 

und damit des Unfallrisikos kommen wird, die vorhandenen Probleme adäquat lösen 

soll.  
 

Eine bauliche Mitteltrennung sollte in Betracht gezogen werden, welche von 

Verkehrs- und Sicherheitsexperten im Detail vorschlagen bzw. beurteilt werden 

müssen. Keinesfalls darf es aber in diesem Zusammenhang zu einer massiven 

Verbreiterung der bestehenden Straße kommen!  

 
 

 

Frage 4: 

Die bestehende Straße entspricht bereits jetzt der für die regionalen Betriebe 

notwendigen adäquaten Infrastruktur! Die Grünen sind gegen eine weiteres 
„Zubetonieren“ unserer wertvollen Naturlandschaft in Kärnten! Es ist dahingehend 

auch schlicht unverantwortlich die Straße zur Transitautobahn auszubauen, vor allem 

aufgrund der Tatsache, dass entlang der geplanten Strecke einige Naturschutz- und 

Wasserschutzgebiete liegen, die massiv beeinträchtigt werden könnten. Die Grünen 

engagieren sich derzeit auch dafür, dass die Naturschätze des Naturpark 
Zirbitzkogel-Grebenzen nicht nur auf der Steirischen Seite, sondern auch auf der 

Kärntner Seite entsprechend geschützt werden! Der Bau einer Transitautobahn 

durch das Zollfeld würde Naturjuwele zerstören! Mit dem Bau haben die 

KärntnerInnen den Schaden, aber Banken, Baufirmen und internationale Konzerne 

profitieren. Das ist nicht das Politik- und Demokratieverständnis der Grünen, die auf 

der Seite der KärntnerInnen und auf der Seite der Natur stehen und für die 
Aufrechterhaltung unserer Lebensgrundlagen – auch für die uns nachfolgenden 

Generationen – kämpfen.  

 

Die Konzerne, die an schnellen Straßen besonders verdienen, weil Waren schneller 

quer durch Europa transportiert werden können, stehen in direkter Konkurrenz zu 
regionalen Betrieben, was die regionalen Betriebe, die Biobauern u. v. m. 

benachteiligt und auch nachweislich dazu führt, dass Kaufkraft von den Regionen 

abgezogen wird. Die Folgen, das Aussterben der ländlichen Regionen wäre die 

unvermeidbare Folge! Im Unterschied dazu treten die Grünen dafür ein, dass 

ländliche Regionen und regionale Betriebe gefördert werden müssen! Ebenso ist der 
Ausbau der Schiene und die Steigerung des Gütertransports auf Schiene eine 

wesentliches Ziel! 

 

 

 
 

Frage 5: 

Siehe Antwort zu Frage 1 
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Frage 6: 

Die Grünen lehnen Investitionen in den Ausbau der S 37 generell ab! Jeder Euro ist 

zu viel, wir gehen zudem auch davon aus, dass die 1,3 Milliarden Euro nicht 

eingehalten werden, sondern warnen davor, dass sich die Baukosten sogar noch 

erhöhen könnten! Es ist unverantwortlich über 1 Milliarde Euro in den Bau einer 
Transitstrecke zu stecken, die mittlerweile bereits 20.000 Menschen ablehnen!  

 

Die KärntnerInnen und ihre Kinder werden diese Schulden, die die ASFINAG 

aufnehmen wird müssen, um den 1,2 Mrd. Euro teuren vierspurigen Vollausbau zu 

finanzieren, dann bezahlen müssen, sowie auch die durch den Bau entstanden 
volkswirtschaftlichen Kosten. Dies wird möglicherweise sogar in einem radikalen 

Abbau von Sozialmaßnahmen münden!  

 

Die Grünen treten für den massiven Ausbau des Öffentlichen Verkehrs in Kärnten 

ein. Kärnten ist im Bereich der Öffis noch immer Schlusslicht im 

Bundesländervergleich und das muss sich endlich ändern! Insbesondere sind in 
Zeiten der Wirtschaftskrise konjunkturbelebende, arbeitsmarkwirksame Investitionen 

in die Bahninfrastruktur besonders wichtig: Es gibt in Kärnten beispielsweise viele 

Bahnhöfe, die noch immer nicht barrierefrei sind (z.B. Spittal/Drau, St. Veit/Glan u. 

a.). – Die Ausgaben des Landes für den öffentlichen Verkehr haben sich seit Jahren 

nicht verändert. Auch der Kärnten Takt hätte laut Verkehrskonzept des Landes aus 
dem Jahre 1995 schon längst umgesetzt werden müssen!  

 

 

Es ist dahingehend das Versagen des Landesverkehrsreferenten, dass die 

Öffentlichen Verkehrsmittel in Kärnten schon über zehn Jahre lang einfach 
vernachlässigt werden! Die Grünen setzen sich im Kärntner Landtag daher dafür ein, 

dass die Öffentlichen Verkehrsmittel forciert werden und nicht der Straßenbau, 

insbesondere nicht der Ausbau der S 37.  

 

 

Frage 7:  
Die Grünen lehnen den Ausbau der S 37 zur Transitstrecke ab. - Siehe Antwort zu 

Frage 1. Entsprechende Lärmschutzmaßnahmen sollten nicht erst in einigen Jahren 

vielleicht, sofort und verpflichtend umgesetzt werden, bereits jetzt ist die 

Lärmbelastung mancherorts entlang der Strecke nicht mehr zumutbar! Weiters sind 

wir der Meinung, dass die gesetzlichen Lärmgrenzwerte als Mindestwerte zu 
betrachten sind, und als Maßstab für Lärmschutzmaßnahmen die WHO Werte 

verstärkt heran gezogen werden sollen. 

 

 

Frage 8:  
Siehe Antwort zu Frage 1. Ergänzend dazu werden sich eventuell in Zukunft 

aufgrund eines EuGH Urteils allfällige weitere Möglichkeiten für Einzelpersonen 

ergeben. Der EuGH hat nämlich ein subjektives Recht auf Erstellung von 

Aktionsplänen hinsichtlich Luftqualität festgestellt. 

 
 

Frage 9: 
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Gar nicht! In Kärnten steigen die CO2-Emissionen jährlich massiv an, gerade im 
Verkehrsbereich gab es von 1990 bis 2005 einen Anstieg der klimaschädlichen CO2-

Emissionen um über 90%! Die engagierte Reduktion der Treibhausgase muss 

umgehend und vor allem auch im Bereich Verkehr erfolgen, wenn wir den 

drastischen Folgen des drohenden Klimawandels rechzeitig vorbeugen wollen!   

 
 

Frage 10:  

Siehe Antwort zu Frage 1. 

 

 
 

 

 

 

Frage 11: 
Siehe Antwort zu Frage 1.  

 

 

 

Ich hoffe, Ihnen mit meinen Antworten die Position der Grünen Kärnten umfassend 

nahe gebracht zu haben und möchte abschließend nochmals betonen, dass die 
Grünen Kärnten alles Mögliche unternehmen werden, um den Ausbau der S 37 und 

die damit verbundenen negativen Auswirkungen rechtzeitig zu verhindern. 

 

 

 
 

Mit den besten Grüßen, 

 

 

 
 

Ihr Rolf Holub 
 

(Sprecher der Grünen Kärnten) 
 


