
Bürgerinitiative Maria Saal 
gegen Transit

VerkehrT

Die drohende Transitlawine durch das Zollfeld infolge des geplanten Ausbaus der S 37 hat unter der Bevölkerung berech-
tigte Besorgnis ausgelöst. Laufend erreichen uns Anfragen zum aktuellen Stand des Projektes und die damit verbundenen 
Konsequenzen für die hier lebenden Menschen. 

Das intensive Bedürfnis nach Information beweist vor allem eines: Es besteht große Verunsicherung darüber, inwieweit 
der Ausbau überhaupt noch zu verhindern ist. In der Öffentlichkeit wird durch die Tatsache, dass es einen entsprechenden 
Landtagsbeschluss gibt und die Asfinag den Planungsprozess vorantreibt, der Eindruck erweckt, dass das Projekt nicht 
mehr zu stoppen ist. 

Wir sind der festen Überzeugung, dass der Ausbau der S 37 aus verkehrs-, wirtschafts- und umweltpolitischer Sicht 
eine folgenschwere Fehlentscheidung ist. Aussagen der Asfinag und des Amtes der Kärntner Landesregierung, auf 
deren Inhalt wir im Weiteren eingehen werden, bestärken uns in unserer Sorge. Die Beschwichtigungsversuche sei-
tens der Politik beruhigen uns keineswegs.

Liebe Gemeindebürgerin, lieber Gemeindebürger!

Zugestellt durch Post.at

In vielen persönlichen Gesprächen wurden in den letzten Wochen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der überpartei-
lichen Bürgerinitiative „Verkehrt!“ ermutigt, unseren Widerstand gegen diesen verkehrspolitischen Irrsinn fortzusetzen. 
Das werden wir tun, aber erfolgreich wehren können wir uns letztlich nur alle gemeinsam. Wir müssen  unseren Politikern 
und Politikerinnen unmissverständlich klar machen, dass wir dieses Projekt nicht hinnehmen werden – auch am Wahltag. 

Wer am 1. März seine Stimme den Befürwortern einer Autobahn durchs Zollfeld gibt, darf sich anschließend über 
die Folgen nicht beklagen.

Auf den folgenden Seiten haben wir den derzeitigen Stand der Ausbaupläne nochmals aufbereitet und zusätzlich die Po-
sitionen der Parteien dargestellt. Für Fragen und Anregungen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung, wer mitarbeiten 
möchte, ist jederzeit herzlich willkommen!

Ihre Bürgerinitiative „Verkehrt“

www.verkehrt.info



ein „Sicherheitsausbau“?

Unter Berufung auf die Unfälle auf der S 37 wird von den 
verantwortlichen Politikern auf Landes- und Gemeinde-
ebene ein „Sicherheitsausbau“ der Strasse gefordert. Jeder 
Unfall ist einer zuviel, auch die Bürgerinitiative „Verkehrt!“ 
tritt daher für die Erhöhung der Sicherheit auf der S 37 ein 
(siehe unten). Dennoch muss festgehalten werden, dass 
die von der Asfinag in Auftrag gegebene Studie des unab-
hängigen Instituts EPIGUS die S 37 als überdurchschnitt-
lich sichere Straße bezeichnet hat – und das schon, bevor 
das vom EPIGUS-Institut ausgearbeitete Maßnahmenpa-
ket zur Erhöhung der Verkehrssicherheit bis zum Ende des 
ersten Halbjahres 2008 zur Gänze umgesetzt wurde (Be-
seitigung der Spurrinnen, Ausführung der doppelten Sperr-
linie als Strukturmarkierung, Anlage eines flächig mar-
kierten bzw. als Rumpelstreifen ausgelegten Trennstreifens 
der beiden Richtungsfahrbahnen, Verordnung eines Lkw-
Überholverbotes). Wenn es also um die Sicherheit der 
Straßenverkehrsteilnehmer geht, weshalb wird das enorme 
Budget für den geplanten S 37-Ausbau nicht für die vielen 
wesentlich unfallträchtigeren Kärntner Freilandstraßen 
verwendet?

Ganz einfach: Weil es nicht um Sicherheit geht. Die neue  
S 37 wäre die erste Straße der Welt, die durch erhöhtes 
Verkehrsaufkommen und höhere Geschwindigkeiten  
sicherer wird. Tatsächlich hat der großflächige Ausbau der  
S 37 in Kärnten und der Steiermark vor allem einen Zweck: 
Die neue Straße wäre die kürzeste Verbindung sowohl zwi-
schen Wien und Klagenfurt als auch zwischen Linz und 
Klagenfurt. Attraktiv wäre eine solche Variante vor allem 
für den Schwerverkehr, der momentan über die Tauern-
autobahn und die Südautobahn rollt. Es geht also nicht um 
Menschen, es geht um Transit.

Straßenausbau ja –  
Transit nein?

Politiker und Politikerinnen aller Couleurs sprechen sich 
vehement „gegen Transit“ aus. No na, das mahnende Bei-
spiel Inntalautobahn zeigt deutlich, dass mit einer Pro-
Transit-Haltung keine Wahlen zu gewinnen sind. Die Be-
fürworter des Straßenausbaus tun so, als ob ein Ausbau 
losgelöst vom Transit diskutiert werden könnte. Tatsächlich 
wissen alle ganz genau: Ist die Straße erst einmal da, wird 
sie auch genützt – dazu baut man sie ja. Weder Transit 
noch Schwerverkehr sind in einem solchen Fall zu verhin-
dern. Gegenläufige Behauptungen können getrost in den 
Raum „Wahlkampfmärchen“ verwiesen werden.

Fakten zum geplanten 
Ausbau der S 37

1 Informationsbroschüre der ASFINAG vom März 2008; auf der Inntalautobahn fahren täglich 
24.620 KFZ, davon 32 % LKW (Ergebnisse der Dauerzählstelle Brennersee 2006). Ein ähn-
licher Schwerverkehrsanteil wäre auch für die Route durch das Glantal zu erwarten.

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

Die Folgen für das Zollfeld

Wer die Besorgnis der Bevölkerung mit Vorwürfen wie 
„Panikmache“ abtut, setzt sich über die Wirklichkeit hin-
weg. Die tatsächlichen Folgen des geplanten Ausbaupro-
jektes sind in mehreren Gutachten nachzulesen. 

• Die für den Ausbau verantwortliche Baufirma Asfinag 
geht von einer Verzehnfachung (!) des Schwerverkehrs 
aus und schätzt die tägliche Zahl der Fahrzeuge auf 
47.000. Das stellt den derzeitigen Verkehr selbst auf der 
Inntalautobahn weit in den Schatten. 

• Das Amt der Kärntner Landesregierung spricht von einem 
zu erwartenden Grundgeräuschpegel im Bereich von 45 
dB. Dies „lässt physiologisch kein Ruheempfinden mehr 
zu und bedeutet daher eine signifikante Verschlechte-
rung der Wohnqualität in allen Siedlungsgebieten ent-
lang der geplanten Ausbauteilabschnitte der S 37 in 
mittleren Entfernungen, speziell in Hanglagen.“

• Das Argument, ein Straßenausbau stärke die heimische 
Wirtschaft, ist nicht haltbar. Auf Basis des österrei-
chischen Emissionsschutzgesetzes dürfen aufgrund der 
zu erwartenden ständigen Überschreitungen der zuläs-
sigen Feinstaubemissionswerte schon derzeit 100 m 
rechts und links einer Autobahn keine Betriebe mehr 
angesiedelt werden. Bis 2012 soll der vom Gesetz betrof-
fene Korridor entlang der Autobahn sogar auf 300 m 
erweitert werden.  Die Folge wäre keine Ansiedlung, son-
dern im Gegenteil eine Abwanderung von Betrieben.

• Der geplante S 37-Ausbau schwächt die heimische Tou-
rismuswirtschaft durch die Zerstörung des Naherho-
lungsraumes Zollfeld massiv. Gleichzeitig verlieren Im-
mobilien im Maria Saaler Gemeindegebiet dramatisch 
an Wert.

• Die höchstzulässigen Feinstaubwerte wurden im Jahr 
2008 im Raum Klagenfurt bereits 31mal überschritten. 
Durch die dramatische Erhöhung der Feinstaubemissionen 
und die häufigen Inversionswetterlagen wird das Zollfeld 
zum Luftsanierungsgebiet. Besonders betroffen: Kinder 
und alte Menschen, aber auch unsere Landwirtschaft.

Vor all diesen Folgen einer Autobahn durch das Zollfeld 
schützen uns auch keine Unterflurtrassen. Falls überhaupt 
finanzierbar, sind sie eine nur begrenzt wirksame Maßnah-
me gegen die Lärmbelastung.



BZÖ
Landeshauptmann Gerhard Dörfler ist der politische 
Hauptverantwortliche für die geplante Transitroute. Mit 
dem Fragenkatalog konfrontiert, ließ Dörfler zunächst über 
die Presse ausrichten, er sei „nicht bereit, sich ständig mit 
Angelegenheiten zu beschäftigen, die kontraproduktiv 
sind.“ Merke: So sieht Volksnähe aus, sobald es um konkrete 
Anliegen der Bevölkerung geht. Mit einiger Verspätung ließ 
sich der Landeshauptmann doch noch herab, uns zu ant-
worten: Er ist gegen Transit, aber für den Vollausbau. Etwas 
mehr Fingerspitzengefühl bewies das BZÖ Maria Saal, das 
zwar auch für einen Sicherheitsausbau der S 37 ist, Transit 
jedoch ablehnt. Wie beides miteinander vereinbar ist, ver-
rät uns das BZÖ  auch auf Gemeindeebene nicht.
 

SPÖ
LH-Stv. R. Rohr liefert ein Bekenntnis gegen den Vollaus-
bau und für den Anrainerschutz ab. Er wünscht sich, dass 
eine „moderne und sichere S 37 für die Anrainer zum Mo-
bilitätsgewinn und wirtschaftlichen Aufschwung und zur 
Entlastung, nicht aber zur Last wird.“ Was er damit meint, 
sagt Rohr nicht. Sein Maria Saaler Parteikollege Bgm. W. 
Zettinig findet dagegen deutliche Worte. Er möchte alles 
in seiner Macht stehende tun, um einen Ausbau der S 37 
zu einer Autobahn bzw. zu einer Schnellstraße mit Auto-
bahncharakter zu verhindern. Der entsprechende Gemein-
deratsbeschluss wurde am 22.12.2008 gemeinsam mit den 
Grünen und GR Dobernig beschlossen.

Unsere Fragen an die Politiker

ÖVP
Der ÖVP-Landesrat und Spitzenkandidat Josef Martinz 
erklärt, noch nie für den Vollausbau gewesen zu sein. Mar-
tinz spricht sich für Sicherheit und Anrainerschutz aus, 
detailliertere Angaben bleibt er schuldig. Im Gegensatz 
dazu sieht der Maria Saaler Vzbgm. A. Schmidt die Lösung 
aller Probleme in der Realisierung der Virunumtrasse II und 
meint, in der Folge den weiteren Ausbau zu einer Transit-
route verhindern zu können. Die Gefahr von Verkehrsver-
lagerungen sieht man in der ÖVP Maria Saal nicht.

FPÖ
Der Spitzenkandidat der Freiheitlichen auf Landesebene, 
Mario Canori, ist ohne wenn und aber gegen den Vollaus-
bau der S 37 und möchte in Verkehrssicherheitsmaßnahmen 
und Anrainerschutz investieren.

Die Grünen
Der Sprecher der Grünen Kärnten Rolf Holub und die 
Maria Saaler Gemeinderätin Ulla Turrini-Hammerschlag 
sind unisono gegen den Ausbau der S 37. Dieser sei mit der 
Alpenkonvention unvereinbar, die Grünen fordern die Rück-
führung der S 37 von Bundes- in Landeskompetenz und 
halten die Baukosten von 1,3 Mrd. Euro für unverantwort-
lich. 

Anlässlich der bevorstehenden Landtags- und Gemeinderatswahlen hat sich die Bürgerinitiative 
„Verkehrt!“ mit einem detaillierten Fragenkatalog an die im Landtag und im Maria Saaler Gemein-
derat vertretenen Parteien gewandt. Unser Ziel: Bereits vor den Wahlen muss den Wählerinnen 
und Wählern reiner Wein eingeschenkt werden.

Fragen wurden zu folgenden Problembereichen gestellt:

• Notwendigkeit eines Vollausbaus
• Verkehrsverlagerung wegen des Vollausbaus
• Sicherheitsgewinn durch erhöhtes Verkehrsaufkommen
• Schutz vor Lärmbelastung und Luftverschmutzung
• Belebung der regionalen Wirtschaft durch Vollausbau
• Vereinbarkeit Klimaschutz – erhöhtes Verkehrsaufkommen

Nachfolgend präsentieren wir die zusammengefassten Positionen der unterschiedlichen Parteien 
und zeigen allfällige Widersprüche zwischen Gemeinde- und Landesebene auf.



Bürgerinitiative Maria Saal 
gegen Transit fordert:

VerkehrT

Am 1. März haben Sie die Wahl.

• Stopp des Ausbauprojektes der S 37/B 317 zur Transit-  
und Durchgangsverkehrsstrecke

• Verbesserung der Verkehrssicherheit auf der S 37/B 317 im  
Rahmen der bestehenden Fahrbahnbreite

• das Öffnen der gesperrten Auf- und Abfahrten

• zeitgemäße und zukunftsfähige Konzepte für den öffentlichen Verkehr

• wirksame Maßnahmen zur Erhaltung der Gesundheit und zur  
Verringerung der Umweltbelastung

• Erhaltung der Kulturgüter

• Schutz des ländlichen Raumes zur Existenzsicherung bäuerlicher  
Familien und des Naherholungsgebietes

Herausgeber und für den Inhalt verantwortlich: VERKEHRT Bürgerinitiative Maria Saal gegen Transit. www.verkehrt.info

einig sind sich die Befragten in 
ihrer Ablehnung des Transits!

Faktum ist jedoch:  
Wenn die Straße – wie von  
der Asfinag geplant –  
vollständig ausgebaut ist, 
lässt sich der Transit nicht 
mehr verhindern!


