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A N FRA G E 

des Abgeordneten Geyer und Freunde 

an den Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 

betreffend die Ennstalstraße B 146 

Das Ennstal von Radstadt bis Liezen ist durch Transitverkehr 

stark belastet. Bislang wurde zur Lösung dieses Problems die 

völlige Neutrassierung einer Bundesstraße durch die zuständigen 

Behörden angestrebt. Zwei Varianten haben sich aufgrund der 

geographischen Möglichkeiten herauskristallisiert: 

Eine e n n s nah e Trasse im Talboden und eine b e .... 

s t a n d s nah e Trasse im besiedelten übergang zu den 

Berghängen. Sämtliche projektierte Neutrassierung~n stießen auf 

große Proteste in der Bevölkerung. 

Im Jahre 1986 wurden alle Varianten von Dipl.-Ing. Dr. tech. Sepp 

Snizek, zivilingeniuer für Bauwesen, Wien, näher geprüft. Er karn 

zu dem Schluß, daß die ennsnahen Trassert eine relativ kurz

fristige und auch wirtschaftliche Lösung der Probl~me entlang der 

bestehenden B 146 (vor allem in W6rschach und Liezen) brächten. 

Die untersuchten bestands nahen Trassen entsprächen hingegen den 

Zielen eines ganzheitlichen Umweltschutzes, der in der Schonung 

der bereits knapp gewordenen naturnahen Räume eine langfristige 

Vorsorge zur Erhaltung der Lebensgrundlage des Menschen sieht. 

Die Bevölkerung setzte große Hoffnungen in das naturschutzrecht

liche Verfahren, das aufgrund der Ta"tsache, daß die ennsnahe 

Trasse durch Landschaftsschutzgebiet gehen würde, durchzuführen 
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war. Der Ennsboden bildet eine klar abgegrenzte Einheit mit 

einzelnen darin eingebetteten Kleinlandschaftsräumen wie die 

"Ennswiesen", das Wörschacher Moos, der Kulm, der Puttersee, das 

Irdninger Moos, die sich durch Schönheit und besondere Flora und 

Fauna auszeichnen. Die Ziele des Stmk. Naturschutzgesetzes ließen 

die Unzulässigkeit einer ennsnahen Trasse erkennen. Eine Ausnahme 

wegen überwiegens regionalwirtschaftlicher Interessen schien 

ausgeschlossen, da diesem Interesse auch durch eine bestandsnahe 

Lösung entsprochen werden könnte. 

Im Gegensatz dazu wurde eine ennsnahe Trasse durchgedrückt. Der 

Naturschutzbeirat, der vor umweltrelevanten Entscheidungen der 

Landesregierung zu hören ist, erhielt einen neuen Obmann, den 

LAbg. und Bürgermeister von Schladming, dessen eingestandenes 

Hauptanliegen die schnelle Anreise der potentiellen Schladming

gäste ist. In der Sitzung des Naturschutzbeirates über das Thema 

Ennstrasse wurde erstmals in der Geschichte dieser Beratungs~ 

institution der Weg des Konsenses verlassen. Alle beratenden 

ökologen waren gegen eine ennsnahe Trasse, sodaßdas "Ja" zur 

ennsnahen Trasse ausschließlich von Politikern und Kämmerver

tretern stammt. 

Wie einer Anfragebeantwortung im Landtag zu entnehmen ist, hat 

LHStv. Prof. Jungwirth daraufhin der zur Durchführung des 

naturschutzrechtlichen Verfahren zuständigen Recht~abteilung die 

weisung erteilt, einen positiven Besdheid zu erlassen. Da 

ausschließlich der Konsenswerber, der Landeshauptmann, vertreten 

durch die Fachabteilung IIa ein Rechtsmittel besitzt, wurde der 

offensichtlich rechtswidrige Bescheid rechtskräftig. 

Die verbindliche Festlegung des Straßenverlaufes erfolgt durch 

das Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten im Wege 

einer Verordnung nach § 4 Bundesstraßengesetz. Das Gesetz 

beauftragt die Bundesstraßenverwaltung, auf die Umweltverträg

lichkeit der Trassenführung Bedacht zu nehmen. 
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In diesem Zusammenhang stellen die unterfertigten Abgeordneten 

folgende Anfrage an Sie: 

1. Können die unterzeichneten Abgeordneten davon ausgehen, daß 

für die Wahl der Trasse unter dem Gesichtspunkt der Umwelt

verträglichkeit eine vollkommen selbständige Prüfung erfolgt 

und der naturschutzrechtlichen Bewilligung aufgrund der 

inhaltlichen Rechtswidrigkeit keine Bedeutung beigemessen 

wird? 

2. Wie ist der derzeitige stand der Planungen? 

3. Inwieweit wird das Gu-tachten des Dipl.-Ing. SnizeJc heran

gezogen werden und welche näheren Richtlinien wurden a 

priori zur Beurteilung der möglichen Varianten ausgearbei

tet? 

4. Ist auch ein Umdenken in ökologischer Hinsicht möglich, ins

besondere könnte die Lösung des Problems in einem Bestands

ausbau gesehen werden I und würden dann zur En"tlastung der 

Bevölkerung Nachtfahrverbote und Tonnagebeschränkungen ins 

Auge gefaßt? 
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