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Tirol spricht Fahrverbote aus
Bestimmte Strecken werden für laute Motorräder gesperrt— 220 Euro Bußgeld
 VonRalfixfMüller

Die Grenzen__zwischen Deutsch-
land und Osterreich sind vo—

raussichtlich erst ab 15. Juni unein-
geschra"nkt offen, dennoch arbeitet
die Tiroler Landesregierungan zu-
sätzlichen Fahrverboten. Ab dem
10, Juni dieses Jahres werden be—
stimmte bei _Motorradfahrern be-
sonders beliebte Straßen in dem ös-
terreichischen Bundesland für „be-
sonders laute Motorräder“ gesperrt,
teilte die Tiroler Verkehrslandesrä—
tin Ingrid Felipe (Grun"e) mit.

Auch für die Alpenrepublik sind
diese Art von Fahrverboten eine
Premiere. Sie treffen Motorräder,
die laut Zulassung einen Nahfeld-
Lärmpegel von über 95 Dezibel auf—
weisen. Sieben Prozent der in Ös-
terreich zugelassenen Motorräder
sind davon betroffen, also etwa
4400 Maschinen. In Deutschland
dürften weit mehr der lauten Zwei-
räder zugelassen sein.

Egal, in welchem Land die Lärm—
räder zugelassen sind, über die be—
liebten Ausflugstrecken der Tiroler
Bschlaber—, der Hahntennjoch-, der
Lechtaler—‚ der Berwang—Namloser
und der Tannheimerstraße dürfen
sie jedenfalls in diesem Sommer
nicht mehr donnern, es sei denn,
ihre Fahrer riskieren ein Bußgeld
von 220 Euro. Auch wenn deren Pi—
loten auf hochtouriges Fahren und
schneidiges Beschleunigen verzich—
ten, müssen diese Fahrgera"te vor
den Bergstrecken im Außerfern
kehrtmachen, denn es gilt der in der
Zulassung eingetragene Lärmpegel.
Das Fahrverbot soll zunächst bis 31.
Oktober gelten, und zwar auch für
Anlieger der genannten Straßen. In Nägel mit Köpfen: Ab dem 10. Juni sin

Motorräder gesperrt.Bayern hält man von dieser Metho—

de, den Straßenlärm zu reduzieren,
wenig. Grundsätzlich seien stre-
ckenbezogene Verkehrsverbote aus
Gründen des Lärmschutzes nach
der Straßenverkehrsordnung zwar
möglich, dabei werde nicht auf ein—
zelne Fahrzeuge, sondern auf die
Lärmemissionen insgesamt ge-
blickt, teilte das Innenministerium
mit. Es erscheine daher wenig sinn-
voll, Fahrverbote mit bestimmten
Fahr‘zeugmodellen zu verknüpfen,
da die Lärmentwicklung „maßgeb—
lich vom Fahrverhalten“ abhänge,
sagte ein Sprecher von Innenminis—
ter Joachim Herrmann (CSU).

Lkw-Blockabfertigungen
dürften bleiben
Auch im bayerischen Alpenraum

gibt es Bergstrecken,‘die bei Motor—
radfahrern besonders beliebt sind,
etwa die Sudelfeld- und die Kessel—
bergstraße. Auf den kurvenreichen

d in Tirol gewisse Strecken für bestimmte

Straßen bei Bayrischzell und zwi—
schen Kochel und Walchensee ereig—
neten sich in der Vergangenheit im-
mer wieder schwere Motorradun-
falle. Die Kesselbergstraße ist daher
an Woehenenden für Motorradfah-
rer bergwa"rts gesperrt.

Erst in der vergangenen Woche
hatte Bayerns Ministerpräsident
Markus Söder (CSU) gegenüber
dem österreichischen Bundeskanz-
ler Sebastian Kurz (ÖVP) die Er—
wartung geäußert, dass nach der
Corona—Krise auf die zwischen bei—
den Ländern umstrittenen Lkw—
Blockabfertigungen und die zeit—
weisen Verbote, die Transitauto-
bahn zu verlassen, verzichtet wer—
den kÖnnte. Danach sieht es nicht
aus. Obwohl die pandemiebeding-
ten Grenzkontrollen erst am 15.
Juni wegfallen sollen, hält die Tiro-
ler Landesregierung an den 35 für
das laufende Jahr geplanten Lkw-
Blockabfertigungen fest.
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