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Wie lebt man an einer 
Transitautobahn? – Teil 1
Roswitha und Herbert Haller

Wir wollten sehen, hören und riechen, was das Leben an einer Autobahn 

zu bieten hat. Dazu wählten wir eine Gegend, die uns noch aus der 

autobahnlosen Zeit bekannt ist, ein Ausflugsziel, das uns 

immer wieder aufs Neue begeistertern konnte: 

das Zederhaustal im Lungau.

Wir benutzten die alte Straße, die immer wie-
der mit lieblichen Ausblicken das “Land der 
Berge” heraufbeschwört. Wenn da nicht gera-
de unter dem Monsterbauwerk der Autobahn 
durchzufahren ist, oder Lärmschutzwände der 
Landschaft Konkurrenz machen. Brutal be-
nutzt die Autobahn das enge Tal, nur wenig 
ist übrig von alten Schönheit. Ein trauriges 
Denkmal für Landschaftszerstörung, schmerz-
haft anzusehen.

Bitte warten – bitte warten – bitte warten…

In Zederhaus angekommen, kommt man ums 
Hören nicht herum. Die erwähnten Lärm-
schutzwände, die da und dort die breite Auto-
bahn begrenzen, schützen – dort wo sie sind 
– nur mangelhaft. Gar kein Schutz sind sie für 
die höher gelegenen Gehöfte und Wanderwe-
ge. Im Ort Zederhaus unterhält man sich bei 
geschlossenen Fenstern. Der Lärm im Freien 
ist schrecklich in seiner Stetigkeit. Glücklich 
jeder Schwerhörige!

Die Autobahn gibt es seit 1975. Anläßlich des 
Baus der zweiten Tauern-Tunnelröhre hat man 
für den Ort Zederhaus Einhausungsstellen für 
die am härtesten betroffenen Ortsteile bis 
spätestens 2020 versprochen. Allerdings wird 
dann der Verkehr verdoppelt sein – 70.000 
Fahrzeuge pro Tag sind prognostiziert. Bilanz: 
mehr als eine Generation muß krankmachen-
den Lärm erdulden und danach außerhalb der 
Einhausungen noch mehr Lärm: im Tal und 
auf den Hängen. Schöne neue Welt!

Sonderbar, wie der Genuß der guten Luft ab-
geht, obwohl wir doch von grünen Hängen 
umgeben sind. Die oft gehörte Antwort auf 
die Frage nach den Luftschadstoffen: 

Da bauen wir eine Lärmschutzwand oder gar 
eine Einhausung. Unlogik als Zeichen der Hilf-
losigkeit! Auch aus Einhausungen muß die 
Abluft heraus, da gibt es kein Entrinnen. Das 
Alpental als Luftsanierungsgebiet – haben wir 
uns das vorgestellt, als wir von Erholung in 
den Bergen träumten? Also zunehmend mehr 
Lungenkranke... ohne Hypochonder zu sein: 
Man spürt die Luftbelastung ganz deutlich. 

Ja, dort, wo die Tauernautobahn im Tunnel 
Richtung Salzburg verschwindet, dort findet 
sich noch ein ruhiges Talende, das Rieding-
tal. Dort wird es ruhig – dort lädt ein Natur-
parkgebiet ein – verkehrsangebunden um  
einen hohen Preis.

Die Bauindustrie will bauen und ihre Maschinen nutzen, die Banken wollen an 

den Asfinag-Schulden verdienen, und wir? Wollen auch wir uns in jeder Hinsicht 

die Zukunft verbauen lassen? Landschaft wird zerstört, verbetoniert, verlärmt, 

verstunken bis über die Grenzen zur Gesundheitsgefährdung. 

Tod der Region durch Zerstörung dessen, was wertvoll war.  Ein Zederhaustal 

gibt es kein zweites Mal. Das sollte als Warnung und Devise dienen.
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