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Liebe Bürgerinitiative VERKEHRT! 

 

 

Vielen Dank für die Zusendung des Fragenkatalogs und für Ihre Initiative.  

Ich und die Grünen Maria Saal lehnen, ebenso wie die Grünen Kärnten, den Ausbau der S 37 

zu einer Autobahn oder autobahnähnlichen, jedenfalls transitfähigen Schnellstraße strikt ab. 

Wie haben uns bisher mit, wie ich wohl sagen darf, großem Einsatz gegen diesen Ausbau 

engagiert und werden dies mit unverminderter Kraft auch nach den Wahlen tun. 
 

Mit Ihren brisanten Fragen den Ausbau der S 37 betreffend an Politikerinnen und Politiker 

sprechen Sie einen Großteil der Probleme im Zusammenhang mit dem geplanten Ausbau an, 

auf die insbesondere die Grünen Maria Saal aber auch die Grünen Kärnten seit dem 6. März 

des vergangenen Jahres aufmerksam machen und über sie informieren. 
 

Ich bin sehr froh, dass ich in der vergangenen Legislaturperiode Gemeinderätin der 

Marktgemeinde Maria Saal bin, weil ich dadurch die Gelegenheit hatte, als Vertreterin der 

Gemeinde an den Gemeindeforen der ASFINAG teilzunehmen. Aufgeschreckt durch die für 

mich/uns bestürzenden Informationen, haben die Grünen am 6. März 2008 den 

Verkehrsexperten Prof. DI Dr. Hermann Knoflacher nach St. Veit an der Glan zu einem 

Vortrag eingeladen. War meine Ablehnung des Ausbaues der S 37 zuvor hauptsächlich darin 

begründet, dass ich eine weitere Verschandelung/Zerstörung meiner unmittelbaren Heimat, 

des Zollfeldes, befürchtete, hat Prof. Knoflacher klar gemacht, dass der Ausbau der S 37 

darüber hinaus aus gesundheitlichen, ökologischen und ökonomischen Gründen für alle 

betroffenen Regionen eine Katastrophe wäre. Dass er auch rechtswidrig ist, weil er der 

Alpenkonvention widerspricht, war der wichtige Beitrag eines Diskussionsteilnehmers aus 

dem Publikum. 
 

Prof. Knoflachers  eindringliche Mahnung an die zahlreichen Besucherinnen und Besucher 

der Veranstaltung „verteidigen Sie Ihren Lebensraum“, haben zum Glück viele Menschen 

sehr ernst genommen. Dass daraufhin sechzehn STOP S 37 Bürgerinitiativen entstanden sind, 

hat alle meine Erwatungen übertroffen. Über die Gründung von VERKEHRT – Bürgerinitiative 

Maria Saal gegen Transit habe ich mich besonders gefreut. Für Ihren qualifizierten, tatkräftigen und 

solidarischen Einsatz mit dem Ziel, alle Maria Saaler Bürgerinnen und Bürger vor gesundheitlichen 

Schäden, der Minderung ihrer Lebensqualität und wirtschaftlichen Nachteilen zu schützen, möchte ich 

mich sehr herzlich bedanken. 
 

Seien Sie versichert, dass ich und das Maria Saaler Grüne Team auch in Zukunft alles in 

unserer Macht stehende tun werden, damit dieses lebensfeindliche, gesundheits-, umwelt- und 

nicht zuletzt wirtschaftsschädigende Projekt nicht realisiert wird. 

 



FRAGE 1 

 

Auszug aus der Alpenkonvention: 

Im Übereinkommen zum Schutz der Alpen haben sich alle Vertragspartner für eine 

ganzheitliche Politik zum Schutz der Alpen ausgesprochen und sich für eine ausgewogene und 

nachhaltige Nutzung der Ressourcen sowie Sicherstellung konkurrenzfähiger 

Wirtschaftsstandorte in einem lebenswerten Umfeld verpflichtet. Im Bewusstsein, dass der 

Alpenraum ein Gebiet umfasst, das durch besonders empfindliche Ökosysteme und 

Landschaften sowie durch geographische und topographische  Verhältnisse, welche die 

Schadstoff- und Lärmbelastung um ein Vielfaches verstärken, geprägt ist, sind zusätzliche 

Achsen für den alpenquerenden Verkehr zu vermeiden. 

(Quelle: Landesregierung) 

 

Laut Stellungnahme der Abteilung 7 (Wirtschaftsrecht und Infrastruktur) und der  

Abteilung 17 (Straßen- und Brückenbau) des Amtes der Kärntner Landesregierung ist der 

freie Güter- und Personenverkehr im Transeuropäischen Verkehrsnetz im Bundesland 

Kärnten durch den Korridor X, die A10 Tauernautobahn mit der A11 Karawankenautobahn 

sowie die A2 Südautobahn gewährleistet. 

Zur Verbesserung des Modal Split im Güterverkehr und der Sicherung des 

Wirtschaftsstandortes Kärnten ist der Bau der Koralmbahn als wesentliches Teilstück der 

Adriatic-Baltic-Achse ein wesentlicher Beitrag im Sinne einer ausgewogenen und 

nachhaltigen Verkehrspolitik – auch im Zusammenhang mit dem Verkehrsprotokoll der 

Alpenkonvention. 

 

Worin sehen Sie angesichts dieser Tatsachen die Notwendigkeit des Vollausbaus der S37 

zu einer autobahnähnlichen Schnellstraße? 

 

Antwort: 

Es besteht nach allen Regeln der Vernunft und der Wirtschaftlichkeit keine 

Notwendigkeit österreichisches Steuergeld dafür zu verwenden, dem internationalen 

Transitverkehr eine weitere Route durch Österreich zu eröffnen. 

 

FRAGE 2 

 

Aufgrund DER OBEN ANGEFÜHRTEN Überlegungen sowie der politischen Festlegung 

durch den Vorstand der   ASFINAG und den Verkehrsreferenten des Landes Kärnten ist laut 

Abteilung 7 und der Abteilung 17 des Amtes der Kärntner Landesregierung zu gewährleisten, 

dass auch bei Vollausbau der S37 der Transit- und Durchgangsverkehr des Großraumes 

Klagenfurt sowie des Planungsgebietes der S37 auf den nahezu konfliktfreien internationalen 

Achsen der A2 Südautobahn und A10 Tauernautobahn verbleibt. 

 

Wie werden Sie, als politisch Verantwortliche/Verantwortlicher, gewährleisten, dass es 

durch den Vollausbau der S37 zu keiner Verkehrsverlagerung kommen wird? 

 

Antwort: 

Das kann niemand gewährleisten. Österreich darf als Mitglied der Europäischen Union 

seine transitfähigen Straßen dem freien Waren- und Güterverkehr nicht vorenthalten. 

Ein österreichisches Fahrverbot für ausländische LKWs ist, wie das Beispiel Tirol zeigt,  

nicht möglich. Weder die österreichische Bundesregierung noch eine Landesregierung 

können den Transitverkehr verhindern, wenn die Autobahn einmal besteht. Die einzige 



wirksame Maßnahme zur Verhinderung des Transitverkehrs besteht darin, die 

Autobahn nicht zu bauen.  

 

FRAGE 3 

 

Die mangelnde Sicherheit der bestehenden Schnellstraße wird von Politikern aller Couleurs 

immer wieder als Rechtfertigung für die Notwendigkeit des Vollausbaus der S37 bemüht. Die 

von der ASFINAG in Auftrag gegebene Studie des unabhängigen Instituts EPIGUS zeichnet 

ein anderes Bild: Die Unfallhäufigkeit auf der bestehenden S37 ist geringer als auf anderen 

Kärntner Bundesstraßen im Freiland. Trotzdem wurde von der ASFINAG das vom EPIGUS-

Institut ausgearbeitete Maßnahmenpaket zur Erhöhung der Verkehrssicherheit bis zum Ende 

des ersten Halbjahrs 2008 zur Gänze umgesetzt (Beseitigung der Spurrinnen, Ausführung der 

doppelten Sperrlinie als Strukturmarkierung, Anlage eines flächig markierten bzw. als 

Rumpelstreifen ausgelegten Trennstreifens der beiden Richtungsfahrbahnen, Verordnung 

eines Lkw-Überholverbotes). Damit wurde die Verkehrssicherheit auf einer ohnehin bereits 

durchschnittlich sicheren Verkehrsverbindung weiter erhöht. 

 

Wie stichhaltig ist angesichts der geschilderten Faktenlage das Sicherheitsargument? 

Besteht durch den geplanten Vollausbau nicht vielmehr die berechtigte Sorge, dass 

durch die damit einhergehende Erhöhung der Verkehrsfrequenz, insbesondere des 

besonders unfallträchtigen Schwerverkehrs, eine massive Steigerung der 

Verkehrsunfälle auf der S 37 droht? Glauben Sie, dass durch Beschleunigung des 

Verkehrsflusses ein Sicherheitsgewinn erzielt werden kann? 

 

Antwort: 

Ich teile Ihre Sorge, dass als Folge der Erhöhung der Verkehrsfrequenz die Zahl der 

Unfälle und wegen der auf Autobahnen größeren Geschwindigkeit auch die Schwere der 

Unfälle zunehmen wird. 

Um die Sicherheit auf der S 37 zu erhöhen, kommt für uns Grüne als weitere 

Maßnahme eine section control in Frage.  

 

 

FRAGE 4 

 

Immer wieder wird uns vermittelt, dass die Entwicklung der regionalen Wirtschaft untrennbar  

mit dem Ausbau eines hochrangigen Straßennetzes verbunden sei. 

Laut Eurostat Grafik (VCÖ 2005) hat Kärnten schon heute die mit Abstand meisten 

Autobahn- und Schnellstraßenkilometer pro Kopf der Bevölkerung in Österreich. Im Ranking 

der Bundesländer nach dem Bruttoregionalprodukt je Einwohner belegt Kärnten jedoch nur 

den siebenten Platz. 

 

Wie erklären Sie sich und uns diesen Widerspruch? 

 

Antwort: 

Die von Ihnen angeführten Daten zeigen deutlich, dass der von den Befürwortern des 

Autobahnbaues behauptete Zusammenhang nicht besteht. Der Widerspruch bedarf 

keiner Erklärung, er ist eine Tatsache und es wäre wünschenswert, die Damen und 

Herren, die mit diesem falschen Argument ihre Befürwortung des Autobahnbaues 

begründen, würden sie endlich zu Kenntnis nehmen. 

 

 



FRAGE 5 

 

Auf Grund des österreichischen Immissionsschutzgesetzes und der ständigen Überschreitung 

der zulässigen Feinstaubimmissionswerte dürfen derzeit 100 m rechts und links einer 

Autobahn keine Betriebe angesiedelt werden. Sogar Betriebe, die selbst keinen Feinstaub 

produzieren, dürfen sich nicht ansiedeln, da der durch sie entstehende Autoverkehr bei den 

Feinstaubemissionen mitberechnet wird. Bis 2012 soll der vom Gesetz betroffene Korridor 

entlang der Autobahn sogar auf 300 m erweitert werden. 

(Quelle: http://salzburg.orf.at/stories/336146/) 

 

Wie lässt sich eines der Hauptargumente für den Vollausbau der S37, nämlich die 

Stärkung der regionalen Wirtschaft, mit diesen Fakten in Einklang bringen? 

 

Antwort: 

Das Verbot der Ansiedlung neuer Betriebe im Abstand von 300 m steht der Entwicklung 

der regionalen Wirtschaft entgegen, weil es vorzugsweise die in der Nähe von 

hochrangigen Straßen gelegenen Flächen sind, die als für die Ansiedlung von neuen  

Betrieben geeignet ausgewiesen werden. Das ist auch in Maria Saal der Fall, der Ausbau 

der S37 steht daher der Entwicklung der regionalen Wirtschaft auch in unserer 

Gemeinde entschieden entgegen.  
 

Darüber hinaus ist der Bau von neuen hochrangigen Straßen in Regionen, die, wie 

Kärnten, über eine gute verkehrliche Infrastruktur verfügen, für die regionale 

Wirtschaft von Nachteil. Herr DI Harald Frey hat bei seinem Vortrag am 23. Oktober 

2008 im Haus der Begegnung der Maria Saaler Bevölkerung und den anwesenden 

Gemeinderätinnen und Gemeinderäten aller Fraktionen die Resultate verschiedener 

wissenschaftlicher Studien vorgestellt, die ganz klar belegen, dass die regionale 

Wirtschaft durch den Bau von Autobahnen Verluste erleidet. Aus den Studien geht 

hervor, dass  insgesamt die wirtschaftliche Leistung der gesamten Region gleichbleibt, es 

aber zu einer Umverteilung kommt. Die Wirtschaftskraft der Zentren nimmt zu, 

während sie in den übrigen Landesteilen abnimmt.  Weil immer weniger Bewohner der 

außerhalb der Zentren gelegenen Regionen dort ihre Arbeit finden, nimmt die Zahl der 

Pendler zum und vom Arbeitsplatz zu, ebenso wird die Abwanderung  verstärkt, weil 

das Pendeln vielen auf Dauer zu anstrengend und zu teuer ist.  

 

 

FRAGE 6 

 

Politikerinnen und Politiker auf Landes- und Bundesebene sehen im Straßenbau ein ge-

eignetes Mittel zur Konjunkturbelebung. Das österreichische Institut für Wirtschaftsforschung 

hat nachgewiesen, dass eine Investition von 70 Millionen Euro im hochrangigen Straßennetz 

ca. 780 Arbeitsplätze schafft, wohingegen die Investition der gleichen Summe in 

Bahninfrastruktur/Bahnhöfe ca.1300 Arbeitsplätze bedeutet. 

 

Wie können Sie angesichts solcher Tatsachen die Investition von geschätzten 1,3 

Milliarden Euro für den Vollausbau der S37 vor der Kärntner Bevölkerung 

rechtfertigen? 

 

Antwort: 

Als Gegnerin des Ausbaues der S 37 muss ich Gott sei Dank diese Fehlinvestition, wenn 

sie sämtliche gegen den Ausbau sprechenden Argumente missachtend tatsächlich 

getätigt werden sollte, vor niemandem rechtfertigen.  

http://salzburg.orf.at/stories/336146/


Die Verbesserung des Angebots des öffentlichen Verkehrs ist eine zentrale politische 

Forderung der Grünen. Die Investition von € 1,3 Mrd. wäre eine sinnvolle Maßnahme, 

wenn das Geld dem öffentlichen Verkehr zur Verfügung gestellt würde.  

Warum  Politikerinnen und Politiker einen Vorteil für das allgemeine Wohl darin sehen, 

anstatt in Bahninfrastruktur/Bahnhöfe in den Ausbau des hochrangigen Straßennetzes 

zu investieren, ist für mich nicht nachvollziehbar. 

 

 

 

FRAGE 7 

 

Bei einem Ausbau der S37 wird mit dem Anstieg des Durchzugsverkehrs von derzeit 5% auf 

21% gerechnet, wobei allein der Transitverkehr von derzeit <1% auf 9% (ca. 4.000 Kfz/24h) 

ansteigt. 

Diese Faktenlage lässt den Schluss zu, dass sich der LKW-Verkehr im Prognosejahr 2025 

während der Nacht faktisch verzehnfachen wird. Der daraus resultierende Prognosewert für 

den Grundgeräuschpegel (Basispegel) im Bereich von 45dB lässt physiologisch kein 

Ruheempfinden mehr zu und bedeutet daher eine signifikante Verschlechterung der 

Wohnqualität in allen Siedlungsgebieten entlang der geplanten Ausbauteilabschnitte der S37 

in mittleren Entfernungen, speziell in Hanglagen. 

(Quelle: Amt der Kärntner Landesregierung) 

 

Wie werden Sie die betroffenen Anrainer vor der unzumutbaren Lärmbelastung 

bewahren? 

 

Antwort: 

Ihre Frage zeigt einmal mehr, dass Politikerinnen und Politiker in der Angelegenheit 

des Ausbaues der S 37 eine riesige Verantwortung für die Gesundheit und das 

Wohlergehen der betroffenen Bevölkerung tragen.  

Der effektivste Lärmschutz im Falle des Ausbaues der S 37 besteht darin, die Autobahn 

in einer Unterflurtrasse zu führen. Dieser Lärmschutz ist aber auch der teuerste, 

weswegen die ASFINAG bestrebt ist, solche Abschnitte, wenn  ihre Errichtung 

unbedingt erfolgen muss, so kurz wie möglich zu halten. Wir müssen leider davon 

ausgehen, dass es für die überwiegende Mehrzahl der Anrainerinnen und Anrainer vor 

der stark erhöhten Lärmbelastung der ausgebauten S 37 keinen ausreichenden Schutz 

geben wird. 

Der wirksamste Schutz vor der unzumutbaren Lärmbelastung für die Menschen entlang 

der geplanten Route besteht aber gewiss darin, die Autobahn nicht zu bauen. Dafür 

setze ich mich ein. Prognosen über die Realisierung von Unterflurtrassen und deren 

mögliche Länge gebe ich nicht ab, sie könnten sich als unrealistische Annahmen 

herausstellen.  

 

 

FRAGE 8 

 

Eine weitere Forderung der Abteilung 15 (Umwelt) ist, dass es durch das zukünftige 

Verkehrsaufkommen zu keiner Überschreitung einschlägiger Immissionsgrenzwerte der 

Luftschadstoffe in diesen Siedlungsbereichen kommen darf. . Überdies wurde am 21. Mai 

2008 vom Europäischen Parlament die Richtlinie 2008/50/EG über Luftqualität und saubere 

Luft für Europa beschlossen. Im Artikel 1, Absatz 5, ist folgendes festgelegt: Erhaltung der 

Luftqualität dort, wo sie gut ist, und Verbesserung, wo das nicht der Fall ist. 



Die zulässigen Grenzwerte für Feinstaub (PM10) von 50 µg/m
3
 wurden im Raum Klagenfurt 

im Jahr 2008 bereits an 31 Tagen überschritten, das Stadtgebiet von Klagenfurt ist nach den 

Bestimmungen des Immissionsschutzgesetzes Luft sogar als Luftgüte-Sanierungsgebiet 

ausgewiesen (gem. PM10-Maßnahmenkatalog Klagenfurt vom 10.01.2006). 

 In der bereits aus dem Jahre 1999 stammenden und von den europäischen Staaten 

unterzeichneten Charta für Verkehr, Umwelt und Gesundheit hat sich Österreich unter 

anderem zu Folgendem verpflichtet: 

„Es muss sichergestellt sein, dass das Wohlergehen unserer Gemeinwesen an erster Stelle 

steht, wenn Beschlüsse ausgearbeitet und gefällt werden, die Verkehr und Infrastrukturpolitik 

betreffen.“ 

 

Wie werden Sie dafür sorgen, dass es trotz Errichtung einer zusätzlichen Transitstrecke 

durch die Region zu einer Verbesserung der Luftqualität kommt? Wie werden Sie das 

Wohlergehen des Gemeinwesens nach erfolgtem Ausbau der S37, insbesondere das 

Recht auf Gesundheit für die betroffenen Anrainer, garantieren?  Wie gedenken Sie, 

sich gegenüber zu erwartenden Schadenersatzforderungen zu verhalten, wie glauben Sie 

diese finanzieren zu können? 

 

Antwort: 

Durch die Errichtung einer zusätzlichen Transitstrecke wird die Luftqualität, auch das 

zeigt uns der Blick nach Tirol, wesentlich verschlechtert, an eine Verbesserung ist unter 

diesen Umständen nicht zu denken. Das sollte den im Raum Klagenfurt tätigen 

Politikerinnen und Politikern bekannt sein. Das Wohlergehen des Gemeinwesens kann 

nach erfolgtem Ausbau der S 37 genauso wenig garantiert werden wie das Recht auf 

Gesundheit der betroffenen Bevölkerung.   

Aus Gründen der Gerechtigkeit und weil es nicht angeht, dass zusätzlich zur Gefahr für 

ihre und die Gesundheit ihrer Kinder und der Minderung ihrer Lebensqualität den  

betroffenen Bürgerinnen und Bürgern auch noch ein persönlicher finanzieller Schaden 

erwächst, muss deren Schadenersatzforderungen selbstverständlich entsprochen 

werden.  

Angesichts der schweren Verschuldung des Landes Kärnten scheint die Finanzierung 

solcher Forderungen allerdings unmöglich. Um einen Vermögensverlust der 

Anrainerinnen und Anrainer  gar nicht entstehen zu lassen und somit auch das Land 

Kärnten vor einem Verlust zu bewahren, appelliere ich an alle verantwortlichen 

Politikerinnen und Politiker zu beschließen, dass vom Ausbau der S 37 Abstand zu 

nehmen sei.  

 

 

FRAGE 9 

 

Mit einem Zuwachs der CO2-Emissionen von 83 Prozent seit dem Jahr 1990 ist der Verkehr 

Österreichs größtes Klimaproblem. 23 Millionen Tonnen CO2 verursachte im Jahr 2006 der 

Verkehr in Österreich. Das Kyoto-Ziel für den Verkehr ist in der Klimastrategie der 

Bundesregierung Österreichs festgelegt und lautet: Maximal 18,9 Millionen Tonnen CO2 pro 

Jahr. 

(Quelle: VCÖ Klimaschutz im Verkehr, Wien 2008) 

 

Wie lassen sich für Sie der Vollausbau der S37, für die die ASFINAG ein 

Verkehrsaufkommen von bis zu 45.000 KFZ pro 24 Stunden im Jahr 2025 

prognostiziert, mit dringend erforderlichen Maßnahmen zum Klimaschutz 

vereinbaren? 



 

Antwort: 

Mit dem Vollausbau der S 37 wird sich Österreich noch weiter von seinem Klimaziel,  

dass die Emission des Treibhausgases CO2 18,9 Millionen Tonnen pro Jahr nicht  

übersteigen, entfernen.   

In Österreich wurden in den vergangenen Jahren wegen der jährlichen Zunahme des 

Verkehrs und der daraus resultieren Zunahme der CO2 Emissionen alle CO2 

Einsparungen, die auf anderen Gebieten gelungen sind, zunichte gemacht.  Der 

Vollausbau der S 37 ist mit den österreichischen Klimazielen unvereinbar. 
 

Die Zunahme des Verkehrs ist aber kein Naturgesetz, sondern vom Menschen gemacht 

und kann daher von uns beendet und in eine Abnahme des Verkehrsaufkommens 

umgekehrt werden. Dazu bedarf es der von den Grünen entworfenen nachhaltigen, 

zukunftsfähigen und umsichtigen Verkehrs- und Wirtschaftspolitik. Die Verbesserung 

des Angebots des öffentlichen Verkehrs einerseits und die Eindämmung des 

ungehemmten Waren- und Gütertransports über weite Strecken sind die Grundpfeiler 

dieses politischen Ansatzes,  den ich und die Grünen vertreten. 

 

 

FRAGE 10 

 

Die Abteilung 15 (Umwelt) des Amtes der Kärntner Landesregierung gibt vor, dass bei 

Änderungen der bestehenden Anschlussstellen darauf zu achten ist, möglichst wenig Böden 

zusätzlich zu versiegeln. 

 

Die von der ASFINAG vorgelegten Varianten für den Knoten Klagenfurt Nord erfordern 

einen durchschnittlichen zusätzlichen Versiegelungsbedarf von ca. 50.000 m
2
. 

 

Wie lässt sich Ihrer Meinung nach die Planung der ASFINAG mit dieser Forderung der 

Abteilung 15 vereinbaren? 

 

Antwort: 

Diese Forderung lässt sich nicht nur mit dem Bau des Knotens Klagenfurt Nord, 

sondern mit dem Flächenbedarf aller geplanten Anschlussstellen an die S 37 nicht 

vereinbaren.  

Das Zollfeld ist eine der fruchtbarsten Gegenden Kärntens. Es ist unverantwortlich und 

für mich nicht nachvollziehbar, dass Politikerinnen und Politiker Ackerboden in dieser 

landwirtschaftlichen Gunstlage zu opfern bereit sind, damit eine Autobahn, die dem 

Land großen Schaden zufügen wird, gebaut werden kann. 

 

 

FRAGE 11 

 

Um die Bevölkerung des Zollfeldes vor Hochwasser zu schützen, wurden in den letzten 

Jahren vermehrt Retentionsbecken angelegt. Der Vollausbau der S37 zur autobahnähnlichen 

Schnellstraße würde eine massive Verbreiterung der bestehenden Trasse bedingen. Dadurch 

käme es aber zu einer Reduktion eben jenes Retentionsraumes, der im Falle von Hochwasser 

benötigt wird. 

 

Wie werden Sie dafür Sorge tragen, dass hochwasserbedingte Schäden auch zukünftig 

gering gehalten werden können?  

 



Antwort: 

Die Anlage von Retentionsbecken ist die wirksamste und auf Dauer auch die billigste 

Maßnahme, um Hochwässer aufzufangen und hochwasserbedingte Schäden gering zu 

halten.  Es gibt keine gleich gut wirksame und gleich kostengünstige Maßnahme. 

Verbauungen gegen Hochwässer sind teurer und weniger sicher. Sollte die S 37 

tatsächlich wie geplant ausgebaut werden, wird auch der Marktgemeinde Maria Saal 

nichts anderes übrig bleiben, als Hochwasserverbauten vorzunehmen. Ich werde unter 

diesen Umständen zum Schutz der Bevölkerung der Vergabe der Baumaßnahmen 

zustimmen, damit zumindest diese negativen Folgen der politischen Fehlentscheidung 

für den Ausbau der S 37 den betroffenen Menschen nicht persönlich zur Last fallen. 

 

Retentionsflächen sind auch aus der Sicht des Natur- und Landschaftsschutzes sehr 

wertvoll. Wegen der in der Vergangenheit vielerorts vorgenommenen harten 

Flussregulierungen und der damit verbundenen Austrocknung der die Flussläufe 

begleitenden Feuchtgebiete, haben an diese Bedingungen angepasste Pflanzen und Tiere 

ihre Lebensräume verloren. Sie gehören heute zu den am stärksten vom Aussterben 

bedrohten Arten. Ihnen wird mit der Schaffung von Retentionsräumen wieder ein wenig 

Lebensraum zur Verfügung gestellt und eine Chance, als Art zu überdauern. Der 

Ausbau der S 37 stellt daher auch unter dem Aspekt des Natur- und 

Landschaftsschutzes eine sehr negative Maßnahme dar. 

 

Ich hoffe, Ihnen mit meinen Antworten die von Ihnen gewünschte Auskunft über meine 

und die Haltung der Grünen Maria Saal zum geplanten Ausbau der S 37 gegeben zu 

haben und verbleibe,  

 

mit freundlichen Grüßen 

 

 

Ulrike Turrini-Hammerschlag 

 

 


