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Vorwort

Vorwort
Der vorliegende Bericht der Jahre 2000/2001 dokumentiert
wichtige Schwerpunkte aus dem vielfältigen Arbeitsbereich der
LUA.
Durch die leider weit hinten rangierende Bedeutung des
Umwelt- und Naturschutzes im öffentlichen umweltpolitischen
Bewusstsein entstehen neue Belastungen. Die individuelle
Betroffenheit daraus dominiert das öffentliche Auftreten von
Bürgern, Bürgerinitiativen und Gemeinden. In der Betreuung, Beratung und
Vermittlung dieser Anliegen lag und liegt daher ein Arbeitsschwerpunkt der LUA.
Das Instrument der UVP stellt das kleine Expertenteam der LUA vor große Aufgaben.
Derzeit laufen in Salzburg 10 UVP´s, weitere stehen auf der Warteliste. Die Bandbreite der behandelten Themen reicht dabei von Bahn- und Straßenprojekten
über Einkaufszentren bis zum Rohstoffabbau. Auch Sport und Tourismus bringen
immer neue Großprojekte, die großes Verhandlungsgeschick verlangen, um unsere
Landschaft und Umwelt für die späteren Generationen intakt zu erhalten.
Die ständig zunehmende Internationalisierung und Liberalisierung braucht neue
Lösungsansätze, die über die Grenzen unseres Bundeslandes hinausgehen. Viele
Grenzen sind bereits verschwunden, in den Verwaltungen konnte man darauf
bisher, mangels rechtlicher Möglichkeiten, wenig reagieren. Nicht nur der überbordende Verkehr ist nur gemeinsam mit unseren Nachbarn zu lösen, auch die
räumliche Entwicklung muss besser koordiniert werden. Erste Erfolge in der
EuRegio Salzburg–Berchtesgaden–Traunstein zeigen uns einen möglichen Weg.
Der neoliberale politische Kurs brachte auch den Ruf nach weniger Staat
(Verwaltung) und dramatische Einsparungen mit sich. Die Behörden sind mit
immer kürzeren Bearbeitungszeiten und weniger Personal stark belastet. Die
Umweltanwaltschaft ist daher heute wichtiger denn je.
Dr. Wolfgang Wiener
Landesumweltanwalt
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Das Team der LUA und die betreuten
Fachbereiche

(v.l.n.r.)Hannelore Heinrich, Michaela Rohrauer, Sabine Werner, Brigitte Peer, Heike Randl, Wolfgang Wiener

Dr. Wolfgang Wiener, Leiter
Biologe
Umweltschutz, Naturschutz, Wasserbau, Landwirtschaft, Verkehr, Energie,
Großverfahren

Dr. Mag. Brigitte Peer, Stellvertreterin
Biologin, Juristin
Rohstoffabbau,
Verkehr,
Mediationsverfahren

Golfplätze,

Forst-

und

Almwege,

UVP,

Mag. Michaela Rohrauer
Juristin
Naturschutzrecht, Mobilfunk/GSM, Schierschließungen, Betriebsanlagenrecht,
UVP, EU-Recht

Mag. Sabine Werner
Biologin
Zoologie, Tier- und Artenschutz, Jagd, Fischerei, EU-Recht, Wegebau, OutdoorSport
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Personelles

Mag. Heike Randl
Juristin
Europarecht, UVP, Natur-, Tier- und Artenschutz, MinroG, Tiertransportrecht,
Outdoor-Sport, EDV

Hannelore Heinrich
Sekretariat
Aktenverwaltung, Terminkoordination, Telefonzentrale, Buchhaltung, Bibliothek

Abschied von der LUA
Nach mehr als sieben Jahren bei der LUA habe ich mich zu einer beruflichen
Veränderung entschlossen. Wie sieht nun die Bilanz einer Streiterin für den
Umweltschutz aus und was nehme ich aus dieser Zeit mit?
Einer meiner ersten Außendienste im Sommer 1993
führte mich ins Rauriser Tal. Ich werde dieses Bild
nie vergessen: strahlender Sonnenschein, eine bezaubernde Landschaft, Pferde auf der Weide und
die Fohlen bis zum Bauch in einem Blumenmeer.
Wie könnte man dieses Salzburg nicht sofort in sein
Herz schließen?
Und auch die Menschen, denen ich im Laufe dieser
Jahre begegnet bin, haben mein berufliches und
privates Leben bereichert. In den vielen Gesprächen
mit Bürgern und Bürgerinitiativen war ich oft beeindruckt vom Mut und Stehvermögen einzelner
Menschen, die sich in einer Gemeinde mit ihrer
Meinung exponierten und damit gegen den Strom der Mehrheit stellten. Ich
habe viel von ihnen gelernt und war gerne für sie da. Nicht immer konnte ich
fachlich oder rechtlich helfen, aber für ihre Sorgen da zu sein, war mir immer ein
Anliegen.
Meine Arbeit hat mich auch in die unvermeidlichen Schattenseiten des Umweltschutzes geführt. Wenn gegen alle Fachgutachten durch politische Intervention
Entscheidungen zum Nachteil von Natur und Mensch getroffen wurden, konnte ich
mich mit diesen gesellschaftlichen Spielregeln nie abfinden. Auch ein ignoranter
oder rücksichtsloser Umgang mit der Natur hat mich jedesmal mitgenommen,
wenn wertvolle Lebensräume sinnlos und unwiederbringlich zerstört wurden.
Und trotzdem war meine Zeit für die LUA beseelt von dem Gedanken, einen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt und für die Schönheit dieses Landes leisten zu
können. Gegen alle Tatsachen konnte ich mich jeden Tag für dieses Anliegen einsetzen und Verbündete suchen, konnte um Verständnis für unsere Natur werben
3
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und notfalls auch darum streiten. Neben der inneren Haltung, sich für den
Umweltschutz aktiv einzusetzen, braucht man aber in einer so exponierten Tätigkeit auch eine fachliche und menschliche Unterstützung. Einen solchen Rückhalt
hatte ich zu allen Zeiten in meinen KollegInnen der LUA. Bei ihnen bedanke ich
mich daher besonders herzlich für den unvergleichlichen Teamgeist, für die Nestwärme und Anerkennung, die ich in diesen Jahren erfahren durfte.
Auch bei den Vertretern von Behörden, Verbänden, Politik und Medien möchte ich
mich für die Zusammenarbeit in diesen Jahren bedanken und werde die nächste
Zeit dazu nutzen, mich bei vielen persönlich zu verabschieden.
Wenn ich jetzt eigene Wege gehe, bleibe ich doch diesen Jahren und Erfahrungen
tief verbunden. Der LUA und ihrem Leiter, Herrn Dr. Wiener, wünsche ich alles
Gute und viel Erfolg!
Dr. Astrid Rössler
(Anm.: Der Beitrag von Dr. Rössler wurde in den LUA-Notizen 3/00 abgedruckt und im vorliegenden Tätigkeitsbericht unverändert übernommen.)

Neu im Team der LUA
Mag. Heike Randl stellt sich vor
1975 in Braunau am Inn geboren, hielt
ich mich bereits in meiner Kindheit
und Jugend am liebsten in der freien
Natur auf. Vor allem die Beobachtung
und Erkundung der Tierwelt hat mich
seit jeher fasziniert. Schon sehr früh
erwarb ich die Mitgliedschaft in
mehreren Tier- und Naturschutzorganisationen, „mutierte“ zur konsequenten
Vegetarierin und setzte mich in
meinem menschlichen Umfeld für
einen verantwortungsvolleren Umgang
gegenüber Tieren und den Erhalt von
natürlichen Lebensräumen ein. Dass
mein späterer Beruf mit diesem persönlichen Anliegen etwas zu tun haben
sollte, stand für mich zweifellos fest.
1993 maturierte ich am Bundesgymnasium Braunau und begann im selben Jahr
das Studium der Rechtswissenschaften in Salzburg, welches ich im Frühjahr
1998 mit meiner Diplomarbeit über die rechtlichen Rahmenbedingungen der
Nutztierhaltung auf nationaler und internationaler Ebene abschließen konnte.
Unmittelbar darauf begann ich meine Tätigkeit als ganztägig beschäftigte
4

Personelles
Vertragsassistentin am Institut für Verfassungs- und Verwaltungsrecht an der
Universität Salzburg, wo ich bis 30. Juni 2000 eine Karenzvertretung übernehmen
konnte. Meinen persönlichen Forschungsschwerpunkt setzte ich im Natur- und
Tierschutzrecht, wobei ich mich insbesondere der Umsetzung der einschlägigen
EG-Vorschriften durch Österreich annahm. Zudem war ich zwei Jahre hindurch
Lehrbeauftragte am Institut. Ab 1. Juli 2000 unterstützte ich als wissenschaftliche Projektassistentin Univ.-Prof. Dr. Heinz Schäffer bei allen im Rahmen
seines Forschungsprojektes „B-VG-Kommentar“ anfallenden Arbeiten. Am Ende
des gleichen Jahres erhielt ich das Angebot, in der LUA zu arbeiten, das ich gerne
annahm und daher mein bisheriges Beschäftigungsverhältnis aufgab.
Mein Hauptbetätigungsfeld in der LUA ist neben der Teilnahme an Naturschutzverhandlungen die Auseinandersetzung mit Europarecht und UVP-Recht. Meine
Erfahrungen in der Wissenschaft sind mir dafür eine wertvolle Grundlage. Die
ungemein bereichernde interdisziplinäre Zusammenarbeit im Team der LUA sowie die Möglichkeit, durch persönliches Engagement, Öffentlichkeitsarbeit und
ebenso Kampf- wie Gesprächsbereitschaft für die Anliegen der Natur zu werben
und damit einen Beitrag zum Schutz der Umwelt als Lebensgrundlage für Mensch
und Tier zu leisten, bestätigen mir auch nach nunmehr zwei Jahren in der LUA
die Richtigkeit meiner Berufsentscheidung. Getrübt wird die Freude an der Naturund Umweltschutzarbeit allerdings durch politische Einflussnahme und angeblich
„sozialverträgliche“ Entscheidungen, bei denen die Natur weitgehend auf der
Strecke bleibt; Umstände, die wohl kaum ein engagierter Mensch ohne weiteres
akzeptieren kann.
hr
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Statistische Zahlen
Maßnahme

2000

2001

22

30

6

6

20

16

7

3

Geländeveränderungen

22

10

Gesetze

12

11

Jagd

3

1

Kraftwerke

6

5

12

9

6

3

21

12

8

11

Verkehr (Straßen, Brücken, Radwege, Parkplätze, etc.)

17

15

Wasserbau (Seeufer-, Fließgewässerverbauungen)

10

9

Wege (Forststraßen, Almwege, Wanderwege, Steige

30

21

Baumaßnahmen
Beleuchtung (Flutlicht)
Freizeitanlagen (Schianlagen inkl. Beschneiung, Camping, Golf,
Sportplätze)
Fischerei

Mobilfunkanlagen
Pflanzen und Bäume
Rohstoffabbau
Tiere (inkl. Falknerei)

Tabelle 1: Die LUA als Partei im Verfahren nach Schwerpunkten

Aktenanfall

LUA als Verfahrenspartei

1993

895

210

1994

779

186

1995

930

128

1996

861

87

1997

866

98

1998

877

96

1999

789

110

2000

863

203

2001

743

165

Jahr

Tabelle 2: Aktenanfall und Parteistellungen 1993 bis 2001

2000

2001

Aktenanfall

LUA als Partei

Aktenanfall

LUA als Partei

66

25

50

21

337

53

286

51

Hallein

70

29

55

15

St. Johann i. Pg.

69

23

58

19

252

64

235

51

69

9

59

8

Salzburg
Salzburg-Umgebung

Zell am See
Tamsweg

Tabelle 3: Aktenfall und Parteistellungen 2000/2001 nach Bezirken
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Rechtsmittel der LUA
Berufungen der LUA
Im Berichtszeitraum wurden von der LUA insgesamt sechs Berufungen eingebracht:
2000
• Errichtung einer Vakuumstation in Gneis-Moos, Salzburg
• Errichtung der Forststraße „Stichweg Promberger“ in Zederhaus
• Errichtung eines Geh- und Radweges in Seeham, Matzing
2001
• Errichtung des Almweges „Hafen-Hochalmweg“ in Bramberg
• Sanierung und Erweiterung des Wasserkraftanlage Gandler in Mittersill
• Errichtung eines Nahversorgungsmarktes im LSG Goldegger See

Beschwerden an den VwGH
Im Berichtszeitraum (2001) wurde von der LUA eine Beschwerde beim VwGH eingebracht:
• Wegbefestigung im NSG Wallersee-Wengermoor

Großverfahren
• Mediationsverfahren Gastein
• Hochwasserschutz Golling
• Neubau des Fußballstadions im LSG Siezenheimer Au in Salzburg
• Ausbau bzw. Neubau der Westbahnstrecke Schwanenstadt-Salzburg
• Errichtung von Europark II, Salzburg
• Errichtung eines IKEA-Einrichtungshauses in Salzburg
• Diabasabbau in Maishofen durch Hartsteinwerk Kitzbühel
• Diabasabbau in Saalfelden, Tagbau 21, durch Diabaswerk Saalfelden
• Neubau eines Hubschrauberlandeplatzes in Anthering
• Neubau einer Hotelanlage und Revitalisierung des Gutes Guggenthal in Koppl
• Liftzusammenschluss der Schigebiete Hochkrimml und Königsleiten
• Errichtung eines Gewerbe- und Technologieparks im LSG Urstein, Puch
• Errichtung einer 2. Tunnelröhre und Umweltentlastungsmaßnahmen an der
Tauernautobahn
• Schotterabbau, Talschafts- und Nutzungskonzept Sulzau, Werfen

9
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Erfolgsthemen der LUA 2000/2001
• Untersberger Moor vor Zertrampeln gerettet
• Kurpark Thumersbach vor Zerstörung durch Hotel bewahrt
• Supermarkt vor Schloss Goldegg verhindert
• LSG Salzburg Süd vor Sountopia bewahrt
• LSG Salzkammergut Erweiterung Steinbruch Grauwitz erspart
• Saalach vor Kraftwerk Pesendorfer bewahrt
• Hubschrauber Landeplatz am Vogelschutzgebiet Salzachau eingebremst
• Kühberg wird Naturwaldreservat
• Initiative: Tempolimit an der TAB wird neu beschildert
• MDF-Transporte auf die Eisenbahn verlegt
• Lärmschutzwand für MDF-Anrainer in Hallein Rif
• Landschaftspflegeplan Blinklingmoos initiiert
• GUS-Daten kommen endlich ins SAGIS
• Vorkaufsrecht für Naturschutz im NSG am Wallersee erreicht
• Freiraumplanung Stadion Klessheim wird umgesetzt
• Kraftwerksneubau Rott landschaftlich und architektonisch verbessert
• Landschaftsplanung für die Kienbergwand-Landesstraße erreicht
• Verlegung der Wiestalstraße zur Alm abgewendet
• Ruinenrutsche in St. Gilgen abgelehnt
• Verbesserung Park Schloss Klessheim mit Casino AG
• Zahlreiche Wege, Straßen, Umfahrungen, Sportanlagen in den Verfahren
optimiert

Teilnahme an Fachgremien
Naturschutzbeirat ................................(Dr. Wiener, Mag. Randl)
Wasserwirtschaft und Naturschutz.........(Dr. Wiener, ...)
Wildökologischer Fachbeirat .................(Mag. Werner)
Arbeitsgruppe Umwelt der EuRegio ....... (Dr. Wiener)
Arbeitsgruppe Golfanlagen....................(Dr. Peer)
Arbeitsgruppe Schianlagen ...................(Mag. Rohrauer)
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Moorkomplex Langwiesen
Auf Initiative der LUA gerrettet
Moore gehören bekanntlich zu den am stärksten gefährdeten Ökosystemen. Sie
bilden den Lebensraum für eine Reihe von seltenen Tier- und Pflanzenarten und
sind durch das Naturschutzgesetz geschützt, sodass alle schädlichen Eingriffe
verboten sind. Folgende Situation zeigt, wie weit der gesetzliche Schutz und die
Realität auseinander gehen können:
Mitten durch den „Moorkomplex Langwiesen“ im Gemeindegebiet von Großgmain
führte jahrelang ein offizieller Wanderweg des Österreichischen Alpenvereines,
der – illegal – auch von Mountainbikern rege befahren wurde. Wanderer und
Mountainbiker verwundeten die Grasnarbe und den sensiblen Moorboden ständig.
Zusätzlich stapften und fuhren undisziplinierte „Naturliebhaber“ auch abseits der
Markierung durch das Moor! Dadurch war ein zweiter Trampelpfad entstanden,
der sich quer durch das wertvolle Biotop zog und stellenweise zwei, drei Meter
breit war. Tiefe Furchen von Rädern und Fußspuren zeugten von den schweren
Schäden, die dem Moor zugefügt wurden.

Illegaler Weg

Foto:hr

Als die LUA diesen untragbaren Zustand im Sommer 2001 entdeckte, schritt sie
umgehend zur Tat und veranlasste ein Treffen mit der Naturschutzabteilung der
BH Salzburg-Umgebung, Vertretern des Alpenvereines und des Grundeigentümers
sowie des Landes-Biotopkartierers. Letzterer bestätigte die Hochwertigkeit des
Moores, das nicht nur insgesamt einen bemerkenswerten Artenreichtum aufweist,
sondern vor allem auch Arten der Roten Liste wie den Lungen-Enzian und die in
Salzburg vom Aussterben bedrohte Sumpf-Gladiole beherbergt.
12

Natur- und Landschaftsschutz
Beim Lokalaugenschein konnte die LUA die Anwesenden davon überzeugen,
dass der Wanderweg außerhalb des Moores verlegt werden muss, und erreichte
auch, dass der Grundeigentümer den bestehenden Weg unzugänglich macht. Um
das Moor selbst langfristig erhalten zu können, wurde vereinbart, die bereits bestehende extensive Bewirtschaftung in Form der herbstlichen Streuwiesenmahd
fortzusetzen und einzelne Gehölze herauszuschneiden, um eine Verbuschung
des Moores hintan zu halten. Alle diese Maßnahmen wurden als Gesamtprojekt
„Moorkomplex Langwiesen“ im Rahmen eines anderen naturschutzrechtlichen Verfahrens als Ausgleich im Sinne des Naturschutzgesetzes vorgeschrieben.

Schäden durch Mountainbiker

Foto:hr

Es dauerte nicht einmal ein Jahr, bis alle erforderlichen Arbeiten abgeschlossen
waren und sämtliche Vereinbarungen zur größten Zufriedenheit der LUA umgesetzt
waren. Mittlerweile kann sich das Moor Langwiesen von den jahrelangen Strapazen
erholen und sich ganz seiner Regeneration widmen.
Die LUA dankt allen Beteiligten für die rasche und unbürokratische Hilfe, dieses
wertvolle Moor zu erhalten!
hr

Gestaltung der Parkplätze in Obertauern
Die Parkplätze in Obertauern präsentieren sich im Sommer als „kahle Wüste“.
Diesem Zustand sollte ein „Parkplatzkonzept“ Abhilfe schaffen. Im Jahr 2000
wurde dieses Konzept gemeinsam mit der Naturschutzabteilung und einem
Büro für Landschaftsplanung erarbeitet. Die Parkplätze sollten ein einheitliches
13
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Erscheinungsbild erhalten. In Obertauern heimische Pflanzenarten wie Zirbe,
Fichte, Lärche, Latschen u.a. sollten die Parkplätze gefälliger in die Landschaft
und das Ortsbild einbinden. Für neun Parkplätze wurde eine detaillierte
Planung erarbeitet. In der Theorie schien damit eine spürbare Verbesserung des
sommerlichen Erscheinungsbildes von Obertauern greifbar.

Bettenburgen im Hochgebrige

Foto:mr

Die Praxis sieht leider anders aus. Bis jetzt wurde nur ein Parkplatz nach diesem
Konzept gestaltet. Die Widerstände der Hoteliers und Schiliftbetreiber sind groß.
Für den Umbau eines bestehenden Liftes im Hundsfeldmoor wurde von der LUA
als „Ausgleichsmaßnahme“ die Gestaltung einer weiteren Parkfläche gefordert
und auch mit Bescheid vorgeschrieben. Bis jetzt wurde von der Liftgesellschaft
jedoch keine Maßnahme gesetzt, diese Parkplatzgestaltung vorzunehmen. mr

Braucht Obertauern noch eine Landschaft?
Obertauern lebt von seiner Höhenlage und Schneesicherheit. Die Hoteliers und
Liftbetreiber wollen (oder können) scheinbar nicht sehen, dass dieser Ort auch
von seiner einmalig schönen Landschaft und Natur lebt. Die Gestaltung des
Ortes und der Parkplätze liegt ihnen offenbar nicht am Herzen. Im Sommer
dominieren Hotelklötze in schrillen Farben; klobige Brücken, die ins Nichts
führen, Bagger und Kräne im Hochgebirge. Die idyllische Hochgebirgslandschaft
tritt in den Hintergrund und ist nur mehr Kulisse für die große „Geldmacherei“.
14
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Geschmacksverwirrung in Obertauern

Foto:mr

Tiefgaragen werden entgegen allen
Vorschreibungen über die Erde hinausragend gebaut, um so den nächsten
Hotelkomplex klammheimlich vorzubereiten. 15.000 Nächtigungen
in einer Wintersaison (bei 300 Einwohnern) reichen offensichtlich nicht
aus. Die Devise in Obertauern lautet
„mehr“. Berge werden zum Sportgerät
degradiert. Sie werden nach Belieben
umgebaut, um sie möglichst effizient
für den Wintersport nützen zu können.
Quo vadis Obertauern?
mr

VwGH-Beschwerde gegen Weg im
Naturschutzgebiet
Im Jahr 2001 wurde von der LUA Beschwerde beim VwGH gegen die Bewilligung
eines Weges im Naturschutzgebiet Wenger Moor erhoben. Der Weg führt durch
Moorwald, er zerstört wertvolle Sumpfflächen und stört die Ursprünglichkeit des
Naturschutzgebietes. Die Naturschutzbehörde hat diese Naturzerstörung mit
der Begründung bewilligt, dass die Störung nur kleinräumig wirksam wäre und
sich insgesamt nicht negativ auf das Naturschutzgebiet auswirke. Eine solche
Sichtweise würde eine „scheibchenweise“ Zerstörung eines Naturschutzgebietes
zulassen und wird daher von der LUA nicht geteilt. Der LUA war es (auch für zukünftige Verfahren) wichtig, eine Antwort von höchster Stelle zur Frage zu erhalten,
wie streng der Schutz der Natur in Naturschutzgebieten tatsächlich ist. Der Fall
wurde bis dato nicht vom VwGH entschieden.
mr

Berufung gegen Einkaufsmarkt vor Schloss
Goldegg
Die BH St. Johann hat im Jänner 2001 einen Einkaufsmarkt inmitten einer Moorwiese im Nahbereich des Schlosses Goldegg genehmigt. Dagegen hat die LUA
Berufung erhoben. Dieser Standort ist für eine Verbauung ungeeignet. Neben
der Vernichtung einer artenreichen Moorwiese würde das Landschaftsbild im
Bereich des Schlosses empfindlich gestört werden. Klar vorgegebene Raumordnungsgrenzen werden übersprungen, was einer weiteren Zersiedelung Tür und
Tor öffnen würde.

15
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Die LUA vertrat die Auffassung, dass für den gewünschten Supermarkt ein Standort gefunden werden muss, der nicht in derart schützenswerte Lebens- und
Landschaftsräume eingreift.
Dies hat letztendlich auch der Antragsteller eingesehen. Er hat sein Ansuchen im
März 2002 zurückgezogen.
mr

Erhaltener Freiraum vor Schloss Goldegg

Foto:ww

Berufung Radweg Obertrum
Landschaftsverträgliche Variante wurde erreicht
Im Jahr 2000 wurde von der zuständigen BH Salzburg-Umgebung ein neues
Stück Radweg entlang des Obertrumer Sees genehmigt. Der Hang entlang der
Obertrumer Landesstraße hätte dafür mit einer bis zu drei Meter hohen Stützmauer verbaut werden müssen. Diese Höhe von drei Metern wurde dabei aber
nicht durch den Radweg verursacht, sondern durch mehrere Parkbuchten, die
von den Grundeigentümern der angrenzenden Badeplätze gefordert wurden. Diese
Parkbuchten hätten in den Hang hinein gebaut werden sollen und somit einen
größeren Hangeinschnitt erforderlich gemacht.
Die LUA hat gegen diesen Bescheid berufen. Es sollte dabei nicht der Radweg an
sich in Frage gestellt werden. Ziel war es, eine landschaftsschonendere Variante zu
finden. Als Reaktion auf die Berufung der LUA hat die Landesstraßenverwaltung
ihr Projekt abgeändert. Die Parkplätze der Badegäste wurden auf ein anderes
Grundstück verlegt. Die Stützmauer konnte somit in der Höhe reduziert werden.
mr
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Massiver Nutzungsdruck auf das
Naturschutzgebiet Blinklingmoos
LUA initiiert Erstellung eines Schutz- und Pflegekonzeptes
Das Naturschutzgebiet Blinklingmoos am Ufer des Wolfgangsees ist ein besonderes
Naturjuwel. Es besteht aus einem gut erhaltenen Hochmoorteil und einem Feuchtwiesenkomplex mit Schilfgürtel, den Gschwendter Wiesen. Dem Gebiet mit seiner
besonderen Tier- und Pflanzenwelt wird von Moorexperten nationale und internationale Bedeutung zugesprochen.
Wegen seiner landschaftlichen Schönheit und der Lage an einem Salzkammergutsee
ist das Naturschutzgebiet allerdings einem massiven Nutzungsdruck ausgesetzt.
Im Schutzgebiet befinden sich neben einem öffentlichen Bad auch private
„schrebergartengepflegte“ Badeplätze. Zahlreiche Wildbader besuchen das
Gebiet. Ihre Trampelpfade durch Feuchtwiesen und Schilfgürtel stören die Brut-

Streuwiese im NSG Blinklingmoos

Foto:sw

vögel. Bereits jetzt ist das Blinklingmoos mit Wegen übererschlossen. Immer
wieder werden im Naturschutzgebiet unbewilligte Eingriffe, wie die Errichtung
eines Fitnessparcours oder das Mähen einer Loipentrasse im Hochmoor, gesetzt.
Bereits jetzt haben nicht standortgemäße land- und fortwirtschaftliche Nutzung
im Hochmoorteil durch Fichtenkulturen oder intensive Beweidung und Düngung
natürliche Lebensgemeinschaften verdrängt. Immer wieder tauchen neue Ideen
17
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Hochmoor im NSG Blinklingmoos

Foto:sw

und Projekte für die weitere Erschließung des Naturschutzgebietes, wie etwa die
Errichtung eines Thermalbades, einer Anlegestelle für Touristenschifffahrt oder
die Asphaltierung von Wegen, auf.
Schutz- und Pflegekonzept dringend erforderlich
Um das Naturschutzgebiet in seiner hohen ökologischen Wertigkeit zu erhalten, ist
eine Lenkung der verschiedenen Nutzungen unabdingbar. Dabei wird keinesfalls
an eine Aussperrung des Menschen aus dem Schutzgebiet gedacht. Aber während
die Lebensgemeinschaft der Streuwiesen auf eine extensive Nutzung angewiesen
ist, wirken sich „pflegerische“ Eingriffe auf den sensiblen Lebensraum Hochmoor
negativ aus. Die Attraktivität des Gebietes liegt in der reichhaltigen Natur – diesen
Naturgenuss für die Zukunft zu erhalten wird ein Ziel des von der LUA angeregten
Landschaftspflegeplanes sein.
sw
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Problem Hubschrauberflüge
LUA fordert landesweit einheitliche Regelung
Zu den Hubschrauberflügen für die Verkehrsüberwachung oder für Rettungseinsätze
kommen immer mehr private Flüge, etwa für die Hüttenversorgung im Gebirge, für
Film- und Werbeaufnahmen oder Rundflüge zu touristischen Zwecken.

Der zunehmende Hubschrauberverkehr ist für wild lebende Tiere ein Problem

Foto:Sandra Di Dionisio

Für den Naturschutz sind die Hubschrauberflüge mit großen Beeinträchtigungen
verbunden. Die oft massive Störung von Tieren und Menschen erfolgt einerseits
durch akustische (Lärm) und optische Reize sowie im Nahbereich durch die von
den Rotorbewegungen verursachten Luftturbulenzen („Downwash“). Von den im
Naturschutzgesetz vorgesehenen Beurteilungskriterien sind insbesondere die Beeinträchtigung des Naturhaushaltes und des Erholungswertes relevant.
Aufgrund des Lärms und des überraschenden Auftauchens lösen Hubschrauber
bei Tieren Panikreaktionen aus. Besonders kritisch ist die Störwirkung bei geringer
Flughöhe sowie in den Start- und Landephasen. Bekannt und gut beobachtbar sind
die Reaktionen von Wildtieren im baumfreien Hochgebirge. So wurden beispielsweise bei Gämsen wiederholt durch Hubschrauberüberflüge ausgelöste Abstürze
gemeldet. Besonders kritisch sind die ausgelösten Fluchtreaktionen aufgrund des
erhöhten Energieverbrauchs bei Schneelage oder während der Fortpflanzungszeit.
Neben den körperlichen Beeinträchtigungen durch den massiven Stress und
seinen Folgen können derartige Störungen bis zur Vertreibung der Tiere aus ihren
19
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angestammten Lebensräumen führen. Besonders kritisch ist dies bei bereits
seltenen oder gefährdeten Tierarten.
Problematisch ist, dass es keinen Überblick über die Flugbewegungen von
Hubschraubern im Land Salzburg gibt. Erfasst werden lediglich bewilligungspflichtige Flüge, etwa im Nationalpark Hohe Tauern, oder Flüge, für die Einzelgenehmigungen für Außenstarts und -landungen erforderlich sind. Flüge, die von
Flugplätzen ausgehen, werden nicht erfasst.
Obwohl für verschiedene Schutzgebiete bereits gesetzliche Regelungen für
Luftfahrzeuge bis hin zu generellen Verboten von Starts und Außenlandungen
und/oder für ein Überfliegen (z.B. Nationalpark Hohe Tauern) existieren, werden
diese häufig missachtet.
Besonders strenge gesetzliche Maßstäbe gelten:
• in Schutzgebieten wie Naturschutzgebieten, Landschaftsschutzgebieten,
Naturdenkmalen, Geschützten Landschaftsteilen
• im Nationalpark Hohe Tauern
• in geschützten Lebensräumen gemäß § 24 NSchG 1999, insbesondere jene
mit entsprechender Ausdehnung wie Fließgewässersysteme, alpines Ödland,
Moore etc.
• bei Vorkommen geschützter Tierarten nach EG-Richtlinien wie Vogelschutzrichtlinie und FFH-Richtlinie. Dies ist auch für Bereiche außerhalb der oben
angeführten Schutzgebiete zu prüfen. Als Beispiel werden felsenbrütende
Vogelarten wie Wanderfalke, Uhu, Steinadler etc. angeführt.
In Anbetracht der geltenden gesetzlichen Bestimmungen und der bekannten
Auswirkungen von Hubschrauberflügen ist – insbesondere bei wiederholten bzw.
über einen längeren Zeitraum stattfindenden Flügen (Rundflügen) sowie im Nahbereich der Start- und Landebereiche – von derart massiven Beeinträchtigungen
auszugehen, dass eine naturschutzfachlich negative Beurteilung erfolgen
muss. Beispielsweise kann ein Hubschrauberlandeplatz am Rande eines Vogelschutzgebietes sicherlich nicht als naturverträglich eingestuft werden. Aus Sicht
der LUA wird auch ein allfälliges öffentliches Interesse an Hubschrauber-Rundflügen kaum geeignet sein, die öffentlichen Interessen am Naturschutz zu überwiegen. Entsprechende landesweite Regelungen für Hubschrauberflüge sind für
die LUA daher unumgänglich.
Hubschrauberlandeplatz am Rand des Vogelschutzgebietes Salzachauen – LUA
befürchtet massive Beeinträchtigung der Tierwelt
Die Salzachauen zählen zu den artenreichsten Ökosystemen des Landes Salzburg, sie beherbergen auch die reichhaltigste Vogelfauna. Die Au wurde daher
als Vogelschutzgebiet in das europäische Schutzgebietsnetz Natura 2000 eingebracht. Die hohe europäische Wertigkeit der Salzachauen ergibt sich darüber
hinaus aus dem Vorkommen prioritärer Lebensräume und Tierarten gemäß der
FFH-Richtlinie.
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Unmittelbar an der Grenze des Vogelschutzgebietes befindet sich ein Hubschrauberlandeplatz, der über die Bewilligung der Abt. 5 der Landesregierung
(Gewerbe- und Verkehrsrecht) im Rahmen von Außenstarts und -landungen betrieben wird. Bei den Starts und Landungen wird das Schutzgebiet überflogen.
Die Vogelschutzrichtlinie und das Naturschutzgesetz untersagen jede erhebliche
Beeinträchtigung geschützter Vogelarten sowie die Beeinträchtigung ihrer Lebensräume. Dabei sind auch Maßnahmen zu berücksichtigen, die außerhalb eines
Schutzgebietes getroffen werden. Unter Bedachtnahme bekannter Untersuchungen
über die Störwirkung von Hubschraubern ist dieser Flugbetrieb nicht mit dem
Vogelschutzgebiet vereinbar. Eine naturschutzrechtliche Bewilligung für den
Betrieb liegt nicht vor und wird von der LUA jedenfalls abgelehnt.
sw

Thumersbacher Kurpark
Am Schwemmkegel des Thumersbaches
liegt der vom berühmten Alpinisten Riemann gegründete Kurpark mit einem
hochwertigen, über hundert Jahre
alten Baumbestand. Grundeigentümer
ist die Stadtgemeinde Zell am See.
Dieses landschaftliche Kleinod ist eine
der ganz wenigen öffentlich frei zugänglichen Flächen am Ufer des Zeller
Sees.

Einer der markanten Bäume im Kurpark, die dem Hotel
geopfert werden sollen.
Foto:Richard Hirschbäck

Die Stadtgemeinde möchte ein Hotel
in den Kurpark stellen. Dazu müssten
zahlreiche alte Bäume gefällt und
der Thumersbach verlegt werden.
Der Park würde auf eine lächerlich
kleine Restfläche reduziert und das
Landschaftsschutzgebiet massiv beeinträchtigt werden.

Die Stadt Zell am See ist ein Luftkurort, der durch die rasante Entwicklung,
besonders am Süd- und Westufer, mit Verkehrsproblemen, Lärmproblemen
und damit verbundenen Schadstoffemissionen kämpft. Es ist daher absolut
kontraproduktiv eine derzeit extensiv für die Naherholung genutzte Fläche auf der
relativ ruhigen Seite des Sees durch einen touristischen Großbetrieb zu verbauen
und damit auch noch den einzigen Kurpark zu zerstören.
Leider sind in der Vergangenheit große Flächen versiegelt und als Parkplätze genutzt worden und viele der alten Bäume wurden gefällt. Jetzt ist es höchst an der
Zeit, dass die Stadt Zell am See ihren einzigen Kurpark wieder zu etwas macht,
das dem Namen auch gerecht wird: Einen Ort der Erholung, der Muse und der
Natur. Daher fordere ich die Stadtväter auf, gemeinsam mit den Thumersbacher
Bürgern ein Konzept zu erarbeiten und auch umzusetzen.
ww
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Enzianbrennerei
Enziane durch Schnapsbrennerei nicht gefährdet
Die Enzianbrennerei Grassl aus Berchtesgaden betreibt das Enzianbrennen seit
1602 und hat auch seit dieser Zeit das Recht zum Wurzelgraben.
Ausgegraben werden die Wurzeln des Punktierten und des Pannonischen Enzians.
Beide Arten sind nach der Salzburger Pflanzenartenschutzverordnung im Bundesland Salzburg vollkommen geschützt. Dieser Schutz bezieht sich auf alle ober- und
unterirdischen Teile der Pflanze und umfasst das Verbot, diese zu schädigen oder
zu vernichten. Die Naturschutzbehörde kann aber zum Zweck der Volksgesundheit
einschließlich der Heilmittelerzeugung bzw. Getränkeerzeugung Ausnahmen von
diesem Verbot bewilligen, wenn der jeweilige Bestand der betreffenden Pflanzenart
nicht verschlechtert wird. Für das Graben der Enzianwurzeln war daher eine
naturschutzbehördliche Bewilligung erforderlich.
Historisch gesehen ist das Wurzelgraben
aus der Almpflege entstanden, weil die
hochwüchsigen Pflanzen vom Vieh
nicht gefressen werden.

Gentiana punctata
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Da das ausgedehnte Almgebiet der
Kallbrunnalmen bei Lofer seit Jahrhunderten mit Vieh aus dem Raum
Berchtesgaden bestoßen wird, war auch
dieser Almbereich zur Nutzung des
Enzians vorgesehen. Die Almflächen
werden regelmäßig beweidet, wobei vor
allem an den Hängen des Hochkranz
und Kühkranz Enzianbestände mit
50%iger Deckung vorhanden sind,
wie ein von der LUA gefordertes Fachgutachten nachwies. Aus diesem Grund
konnte einer lokal eingegrenzten Wurzelgraberei zugestimmt werden.
bp
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GSM-Sendeanlagen
Ausbau des GSM-Netzes geht unvermindert weiter
Die steigende Zahl der Handy-Benutzer führt zu einer weiteren Verdichtung des
Mobilfunknetzes. Es ist zwar bereits eine Grundversorgung gegeben, Überlastungen
des Netzes erfordern aber die Errichtung weiterer Sendemasten. Dies bedeutet
speziell in der Stadt Salzburg, dass Konflikte mit Anrainern vorprogrammiert sind.
Das Misstrauen der Bevölkerung gegenüber dieser Technologie konnte bisher nicht
entkräftet werden. Solange keine Langzeituntersuchungen zur Auswirkung von
GSM-Sendeanlagen vorliegen, sind die Bürger mit den Ängsten um ihre Gesundheit allein gelassen. Der derzeit in Österreich gültige Grenzwert negiert diese
Ängste. Er liegt auch weit über dem Grenzwert europäischer Nachbarländer, wie
der Schweiz oder Italien.
Die LUA bemüht sich im Rahmen ihrer
Möglichkeiten, den Vorsorgegrenzwert
der Salzburger Landessanitätsdirektion
durchzusetzen. Dies ist dann möglich,
wenn ein Naturschutzverfahren erforderlich ist, in dem die LUA als Partei
teilnehmen kann.
Ohne Vorsorgegrenzwert kein öffentliches Interesse:
Führende Politiker in Stadt und Land
Salzburg stehen hinter diesem Grenzwert. Wird dieser Grenzwert nicht
eingehalten, kann unserer Ansicht
nach im Rahmen eines Naturschutzverfahrens auch kein besonders
wichtiges öffentliches Interesse für
einen Sendemast anerkannt werden.
Auch bei der Beurteilung der Auswirkungen auf den Erholungswert
muss dieser Grenzwert miteinbezogen
werden.

GSM-Sender neben Wohnhäusern – eine Bedrohung für
Menschen?
Foto:mr

Der LUA ist bewusst, dass diese rechtliche Interpretation umstritten ist, wir fühlen
uns aber verpflichtet, die Ängste der rechtlosen Anrainer im Naturschutzverfahren
mit zu berücksichtigen.
mr

24

Umweltschutz

GSM-Sender Berchtesgadener Straße
An der Berchtesgadenerstraße sollte im Nahbereich einer Wohnsiedlung eine GSMSendeanlage errichtet werden. Der Gesundheitsvorsorgewert wurde dabei nicht
eingehalten. Proteste der Anrainer und die ablehnende Haltung der LUA konnten
die Mobilfunkfirma dazu bewegen, einen für die Anrainer besseren Standort zu
realisieren.
mr

GSM-Sender Nissenwäldchen
Die Firma Mobilkom beantragte im Jahr 2000 die Errichtung eines GSMSenders mitten im Nissenwäldchen. Das Nissenwäldchen ist ein wertvolles Naherholungsgebiet in der Stadt Salzburg und Rückzugsgebiet für seltene Pflanzen.
Dem entsprechend genießt es nach dem Naturschutzgesetz als geschützter Landschaftsteil einen besonderen Schutz. Ein Sendemast mitten im Wäldchen würde
dieses Erholungsgebiet stark entwerten. Der Standort wurde daher vom Naturschutzbeauftragten und der LUA abgelehnt. Ein Alternativstandort am Rand des
Nissenwäldchens wurde von der Firma Mobilkom bislang nicht weiterverfolgt.
Dieser Standort wäre für die LUA nur dann denkbar gewesen, wenn der Gesundheitsvorsorgewert eingehalten werden kann.
mr

MDF Hallein
Der lange Weg zum Bürgerkonsens
1997 wurde das Chlor-Alkali-Elektrolysewerk der Firma Solvay Österreich am
Standort Hallein stillgelegt.
Bereits im Februar 1998 wurde in der Salzberghalle in Hallein vom neuen
Eigentümer des Industriegeländes das geplante Vorhaben einer Mittelfaserplattenproduktion vorgestellt. Hallein, als traditioneller Industriestandort des
Tennengaues, hatte zu diesem Zeitpunkt erheblich mit Strukturproblemen zu
kämpfen. Wegen der wirtschaftlichen Situation hatten zahlreiche Betriebe zugesperrt und die Arbeitslosenquote betrug damals 4,2 %. Daher wurde die
geplante Neuansiedelung des Betriebes mit einer Investitionssumme von 1 Mrd.
ATS begrüßt und von politischer Seite auch unterstützt.
Da der Betriebsstandort auch über einen eigenen Bahnanschluss verfügte, bot sich
der konkrete Standort zur Plattenproduktion an. Für die LUA war von Anbeginn klar,
dass die Realisierung eines derart bedeutenden Vorhabens nur im Einvernehmen
mit den betroffenen Nachbarn und Anrainern möglich war. Aus diesem Grund
wurde ein so genannter „Bürgerbeirat“ gegründet, weil man in Salzburg mit einem
derartigen Forum bereits gute Erfahrungen gemacht hatte. Die Firma Leube hatte
vor Jahren in einem beispiellosen demokratischen Prozess mit den betroffenen
Nachbarn und Gemeinden erreicht, dass für Kohle und Heizöl im Zementwerk
Ersatzbrennstoffe eingesetzt werden können. Allerdings in Absprache mit den
25

Tätigkeitsbericht 2000/2001
Bürgerbeiräten, denen auch zahlreiche Kontrollrechte eingeräumt wurden.
Dieses Modell sollte ebenso dem geplanten Plattenwerk zu Bürgerakzeptanz verhelfen.
Neben der Minimierung der zu erwartenden Umweltprobleme bei der Produktion
der Platten war auch die Sicherung des vorhandenen Grünstreifens zwischen
Betriebsareal und Salzach von vorrangigem Interesse. Dies deshalb, weil dieser
„Auwaldstreifen“ Sicht- und Lärmschutz für die unmittelbaren Nachbarn ist.
Der Bürgerbeirat war bunt gemischt. Nachbarn und Anrainer, aber auch Siedlungsvertreter und Gemeinden sowie Firmenangehörige nahmen an dem Mediationsverfahren teil.
Bürgerbeirat und Konfliktmediation
basieren zu einem großen Teil auf gegenseitigem Vertrauen. Jede Seite hat
berechtigte Anliegen und Bedenken.
Behördenverfahren, die sich durch Einsprüche und Rechtsmittel in die Länge
ziehen, erhöhte Kosten, eine zeitliche
Unsicherheit sowie ein ständiger
Konflikt mit Anrainern und Nachbarn
MDF Hallein
Foto:Wolfgang Schütz
sind Horrorszenarien eines Unternehmers. Auf der anderen Seite stehen die Angst der Anrainer um den Verlust
ihrer Lebensqualität und die Sorge um die Umwelt durch vermehrte Verkehrslärmund Staubemissionen.
Ergebnis des konkreten Mediationsverfahrens in Hallein war ein verbindliches Übereinkommen zwischen Firma und Bürgerbeirat, in dem der Umgang miteinander
und die zukünftige tolerierbare Umweltsituation geregelt wurden.
Der schmale Grat zwischen Recht und Vertrauen wurde in Hallein leider verlassen,
indem das MDF-Werk mit wesentlichen Änderungen errichtet wurde, die nicht
mit der Bewilligung übereinstimmten. Weder der Bürgerbeirat noch die Behörde
wurden davon informiert. Eine psychologische Todsünde des Unternehmers, weil
ein derartiger Vertrauensbruch jede Kommunikation unterbricht und die Vertragsparteien nur schwer wieder an den Verhandlungstisch zu bringen sind.
Aber auch nach den gewerberechtlichen Bestimmungen kann ein Unternehmer
nicht nach eigenem Gutdünken von einer Betriebsanlagenbewilligung abweichen.
Sind die Änderungen grundsätzlich geeignet, die Nachbarn zu gefährden oder zu
belästigen, ist dafür eine neue Genehmigung einzuholen. Den Nachbarn kommt
dabei wieder das Recht zu, Einwendungen zu erheben. Nur emissionsneutrale
Änderungen bedürfen keiner Bewilligung, was aber von einem Sachverständigen
festgestellt werden muss. In diesem Fall wäre eine derartige Änderung nur der Behörde anzuzeigen gewesen.
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Ohne Rücksprache mit der Behörde oder den Anrainern wurde anstelle eines
Chemowäschers ein Biowäscher (Prototyp!) installiert. Auch die vorgeschriebenen
Absaugvorrichtungen für die belasteten Abluftströme wurden nicht bescheidkonform installiert. Außerdem litten die Anrainer vor allem in der Nacht unter
einem Höllenlärm, weil die Lärmschutzeinrichtungen völlig unzureichend waren.
Dazu kamen eine Riesenrauchwolke im Salzachtal mit einem erheblichen Umweltcocktail.
Der Konflikt eskalierte. Täglich negative Schlagzeilen in den Medien, das hält
kein Werk auf Dauer aus. Das ehemalige Vorzeigeprojekt der Politik war zu einem
Umweltverschmutzer mutiert. Druck kam nun von allen Seiten. Mittendrin agierte
die LUA als Ansprechpartnerin, Vermittlerin und Problemlöserin.
In dieser Phase engagierte das Unternehmen Profis in der Konfliktbewältigung,
ausgezeichnet mit dem Österreichischen Staatspreis.
Mühsam wurde wieder eine Gesprächsbasis gefunden, mühsam Ergebnisse erarbeitet.
Mittlerweile hat das Unternehmen zusätzliche Umweltinvestitionen in dreistelliger
Millionenhöhe (Anm.: Angabe in ATS) vorgenommen, wobei es auch gelungen
ist die Bahn in das Verkehrskonzept aufzunehmen (zur Zeit werden 140.000 t
vom Werk über die Schiene abtransportiert), und sich zu einem Vorzeigebetrieb
entwickelt.
Der Weg dahin hätte ein bürgernaher sein können. Ein Lehrgeld, das die Firma
durch ihre Vorgangsweise bezahlen musste. Eine gewisse Skepsis ist noch immer
in der Bevölkerung spürbar, auch wenn nunmehr der Umgang miteinander ein
anderer geworden ist.
bp

Entlastung für MDF-Anrainer erreicht
Um die Umwelt und die Anrainer zu entlasten, soll ein großer Teil (ca. 65 %)
der Transporte des MDF-Werkes Hallein von der Straße auf die Schiene verlegt
werden. Diese Forderung wurde bereits erhoben, nachdem bekannt war, dass alle
sieben Minuten ein LKW-Zug durch die Stadt Hallein fahren wird, um die Firma
MDF Hallein zu beliefern.
Der Bahnanschluss ist zwar vorhanden, aber die sieben Eisenbahnkreuzungen
sind nicht gesichert. Das bedeutet, an allen Kreuzungen muss ein Zug halten und
wieder anfahren oder Pfeifsignale abgeben. Für alle Anrainer ein unzumutbarer
Zustand, sollen die Züge doch zwischen 6.00 Uhr früh und 1.00 Uhr nachts
verkehren. Daher wurde gemeinsam mit MDF Hallein, Anrainern, Bahnexperten
und der Gemeinde Hallein ein Lösungsmodell erarbeitet, das sich bereits sehr
erfreulich entwickelt. Schon in einer ersten Erprobung konnten mehr Transporte
als geplant auf die Schiene verlagert und damit Umwelt und Anrainer entlastet
werden.
ww
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Automobilrennen auf der Gerlosalpenstraße
Vom 18. bis 20.5.2001 wurde auf der Gerlosalpenstraße ein Bergrennen mit
Trainingsläufen durchgeführt. Daran nahmen Rennwagen verschiedenster Klassen,
darunter Tourenwagen und Formel-1-Boliden teil. Geschwindigkeiten von über
250 km/h wurden erreicht.
Die Gerlosalpenstraße liegt
• zur Gänze im Landschaftsschutzgebiet Wildgerlostal, Krimmler Achental,
Stubachtäler,
• am Rand des Naturschutzgebietes Sieben Möser/Gerlosplatte, ein europäisches
biogenetisches Reservat und Schutzgebiet im europäischen Natura-2000-Netz
sowie
• im Nahbereich des Naturdenkmales Krimmler Wasserfälle, Salzburgs einzigem
Schutzgebiet mit Diplom des Europarates.
• Außerdem befindet sich das Gebiet im Vorfeld des Nationalparks Hohe Tauern,
ebenfalls ein Natura-2000-Gebiet.
Diese Vielzahl höchstrangiger Schutzgebiete dokumentiert eindrucksvoll den landschaftlichen und ökologischen Wert der Region und ist im Land Salzburg einzigartig. Als touristische Attraktion für Naturliebhaber stellt sie einen bedeutenden
wirtschaftlichen Faktor dar. Die Natur ist das „Kapital“ der Region.
Auswirkungen der Motorsportveranstaltung:
• Mit der extremen Fahrweise im Rennbetrieb mit maximaler Beschleunigung
sind zusätzlich zu den Anforderungen von Bergstrecken (Kurven, Steigungsstrecken etc.) verglichen mit dem normalen Straßenverkehr ein Vielfaches an
Motorenlärm, Abgasen und Geruchsbelastung durch Brems- und Kupplungsabrieb verbunden.
• Dazu kommen landschaftliche Auswirkungen durch die mit dem Rennen verbundenen Anlagen, wie Start- und Zieleinrichtung, sicherheitstechnische Einrichtungen, Absperrungen für Zuseher, Besucherlenkung samt Parkplätzen,
Bewirtungsstände.
• Ebenso sind das zusätzliche Verkehrsaufkommen durch Zuseher bzw. Menschenansammlungen in ansonsten wenig gestörten Bereichen zu berücksichtigen.
• Die Glaubwürdigkeit Salzburgs steht auf dem Spiel. Der Straßenverkehr mit
Lärm und Abgasen wird zu einem brennenden Problem in Salzburgs Gebirgsgauen. Gleichzeitig setzt man sich freiwillig dieser unnötigen Belastung durch
eine Motorsportveranstaltung aus.
Die Beeinträchtigung hochsensibler Ökosysteme der Moorflächen auf der Gerlosplatte durch den erhöhten Eintrag von Schadstoffen sowie die Störung und Vertreibung seltener und gefährdeter Vögel und anderer Tierarten durch den Lärm
während der empfindlichen Brut- und Aufzuchtphase ist unverantwortlich.
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Die Motorsportveranstaltung ist mit der hohen landschaftlichen und ökologischen
Wertigkeit der Region unter keinen Umständen vereinbar und widerspricht den
Schutzzielen der Schutzgebiete. Auch die von Österreich unterzeichnete Alpenkonvention spricht sich gegen die Durchführung von motorsportlichen Wettbewerben im besonders sensiblen Ökosystem der Alpen aus.
Die LUA spricht sich ebenso wie der Alpenverein, der Naturschutzbund und der
VCÖ gegen diese Veranstaltung aus.
ww

Gentechnisch veränderte Organismen
Noch immer keine Lösung für den Umgang mit GVO
gefunden
Bereits 1996 lehnten 80 bis 85 % der Bevölkerung Gentechnik im Essen und in der
Landwirtschaft ab. Diese Haltung hat sich in den letzten Jahren noch verschärft.
Als Reaktion auf diesen Konsumentenwunsch wurden seitens des für Naturschutz
und Landwirtschaft zuständigen Landesrates Josef Eisl eindeutige Zusagen zum
Verbot des Ausbringens von GVO im Bundesland Salzburg gemacht. Ebenso klare
Forderungen stellten die Freiheitlichen (Antrag vom 5.7.1999) und die Grünen
(Antrag vom 7.2.2000). In dem Novellierungsentwurf zum Naturschutzgesetz
war deshalb eine Regelung für „gentechnisch veränderte Tiere und Pflanzen“ vorgesehen, wurde allerdings wieder ersatzlos gestrichen.
Über die Probleme, die mit Veränderungen im Erbgut von Lebewesen verbunden
sind, liegen umfangreiche Schriften vor, es folgt daher nur eine beispielhafte
Aufzählung.
Ökologische Problematik
• Verdrängung heimischer Tier- und Pflanzenarten
• Gentransfer in Wildpopulationen
• Verlust an genetischer Vielfalt
Wirtschaftliche Abhängigkeit der Bauern von Biotechnologie-Konzernen
• vermehrter Einsatz von Herbiziden
• Saatgut (samt maßgeschneidertem Herbizid im Kombi-Pack) muss wegen
herabgesetzter Keimfähigkeit vom Konzern bezogen werden
• Förderung von Monokulturen
Gesundheitliche Risiken durch gentechnisch veränderte Nahrungsmittel
• Auslösung von Allergien
• Entstehung von Antibiotikaresistenz
• toxische Wirkung von (nahrungsfremden) Proteinen
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Der Einsatz von Gentechnik führt zur einer Intensivierung und Industrialisierung
der Landwirtschaft. Die Anfälligkeit von Hochleistungsrassen für Krankheiten und
Parasiten ist allgemein bekannt. Aus diesem Grund wurden verschiedenste Bemühungen zur Erhaltung alter Tier- und Pflanzenrassen ins Leben gerufen, damit
das genetische Potenzial mit seiner Anpassung an die spezielle Umwelt nicht
verloren geht.
Vom Konsumenten werden gentechnisch veränderte Nahrungsmittel abgelehnt.
Das Risiko der Freisetzung von GVO ist derzeit nicht abschätzbar. Auch die
längerfristigen Auswirkungen sind unbekannt. Die Nachteile überwiegen den
wirtschaftlichen Nutzen eindeutig. Der Einsatz von Gentechnik in der Land- und
Forstwirtschaft ist damit generell abzulehnen.
Das Fehlen eines Verbotes zum Freisetzen von GVO setzt den Ruf Salzburgs
als biologische Vorzeigeregion und als vertrauenswürdiger Produzent gesunder
und gentechnikfreier Nahrungsmittel
aufs Spiel. Das Fehlen eines Verbots
entspricht außerdem nicht den
Wünschen der Bevölkerung.
Aus diesen Gründen fordert die LUA
eine zukunftsweisende Lösung durch
Erklärung Salzburgs zu einem „GVOfreien ökologisch sensiblen Gebiet.“
Von
Experten
werden
derartige
großflächige Gebiete für die Insitu-Erhaltung
pflanzengenetischer
Ressourcen, zum Schutz der Bergregion
und Wasserressourcen sowie als Zuchtund Vermehrungsgebiet für den biologischen Landbau als notwendig
erachtet. Entsprechende Konzepte,
die mit den europäischen und internationalen Rechtsgrundlagen vereinbar
sind, liegen bereits vor (z.B. Hoppichler
1999 und 2000).

Die Gefahren die von gentechnisch manipulierten
Nahrungsmitteln ausgehen, können noch nicht abgeschätzt werden.
Foto:sw

Um die Zeitspanne für die Ausarbeitung
und Umsetzung eines derartigen Konzeptes zu überbrücken, sollte als erster Schritt zumindest Folgendes erreicht
werden:
• Verbot in Schutzgebieten und geschützten Lebensräumen mit entsprechend
großen Pufferzonen,
• ausreichende Pufferzonen um biologisch bewirtschaftete Felder,
• Bewilligungspflicht für das Ausbringen von GVO (sowohl Freisetzung als auch
Inverkehrbringen) im restlichen Bundesland.
sw
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LUA gegen Maulkorb- und Leinenzwang
Verbote können Hundeausbildung nicht ersetzen
Die Beziehung zwischen Mensch und Hund ist uralt. Der Hund half dem Menschen
beim Jagen von Wild, beim Hüten der Herden und beim Verteidigen seines Besitzes.
Auch heute sind die natürlichen Fähigkeiten von Hunden unentbehrlich. So leisten
Rettungshunde bei der Suche nach Vermissten, Lawinen- und Erdbebenopfern
oder Rauschgift- und Sprengstoffspürhunde Unglaubliches.
Neue Aufgabenbereiche sind erst in jüngerer Zeit hinzu gekommen. Blindenund Gehörlosenhunde oder Partnerhunde für Rollstuhlfahrer erleichtern ihren
Besitzern das Leben. Kaum jemand wird den Nutzen solcher Hunde in Frage
stellen. Wie aber sieht es mit den Familienhunden aus? In der gängigen Medienberichterstattung werden sie häufig zu hundekotproduzierenden, bellenden und
bissigen Störenfrieden degradiert, die nichts anderes tun, als Jogger oder Mütter
mit Kindern zu belästigen. Ein Zusammenleben scheint nur noch mit angeleinten
oder mit Beißkorb versehenen Hunden möglich zu sein, wie die Verordnungen zahlreicher Gemeinden glauben machen.

So geht‘s auch!

Foto:hr

Immer stärker wird die Polarisierung zwischen Hundehaltern und Hundefeinden.
Sind die Hunde wirklich gefährlicher als früher oder haben wir einfach verlernt, mit
Tieren zurechtzukommen? Die gesetzliche Einschränkung und Ausgrenzung bieten
hier sicherlich keine Lösung. Hunde brauchen ausreichend Bewegung. Diese ist
angeleint nicht möglich. Selbst große Gärten – oder eingezäunte Freilaufflächen
– können hier keinen Ersatz bieten. Eine artgerechte Haltung muss außerdem
Sozialkontakte zwischen Hunden – ohne Einschränkung durch Beißkorb oder
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Leine – ermöglichen. Die positive soziale Wirkung des Hundes als Gefährte des
Menschen, die mittlerweile sogar therapeutisch eingesetzt wird, kann dieser nur
bei artgerechter Haltung erfüllen.
Gleichzeitig müssen auch die Hundebesitzer akzeptieren, dass es Menschen gibt,
die keine Hunde mögen und sich vor ihnen fürchten. Ein an die heutigen Bedingungen angepasstes Zusammenleben Mensch – Hund setzt daher ein hohes
Verantwortungsbewusstsein der Hundebesitzer voraus. Neben einer optimalen
Sozialisierung der Hunde im Welpenalter muss auch für deren umweltangepasste
Erziehung gesorgt werden.
sw
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Schiprojekte im öffentlichen Interesse
Umbau der Weltcupabfahrt in Zauchensee
Für die Durchführung des Weltcupfinales 2002 in der Schiregion Altenmarkt/
Zauchensee/Flachau musste die so genannte „Kälberlochabfahrt“ umgebaut bzw.
verlängert werden. Der Start sollte auf den Gipfel des Gamskogels hinaufverlegt
werden, um so die von der FIS geforderte Länge für eine Herrenabfahrt zu erreichen. Ein Schrägaufzug sollte die Rennläufer zum Start am Gamskogel bringen.
Die bestehende Abfahrtsstrecke musste außerdem verbreitert werden.
Diesen
umfangreichen
Geländeveränderungen und auch dem Bau
des Schrägaufzuges hat die LUA zugestimmt, da die Durchführung internationaler Weltcuprennen für die
gesamte Schiregion wichtig und somit
im „öffentlichen Interesse“ ist. Die
LUA hat daher all jene Maßnahmen
akzeptiert, die für diesen Zeck erforderlich sind.
Ein Jahr später wollte die Lift- Umstrittener Schrägaufzug auf den Gamskogel Foto:bp
gesellschaft zusätzlich ein aufwändiges
Bergstationsgebäude am Gamskogel errichten. Dieses Gebäude hat die LUA
abgelehnt, da dieser Bau exponiert am Gamskogel von weit her sichtbar wäre
und für die Durchführung von Weltcupabfahrten nicht erforderlich ist. Bei
einem Lokalaugenschein musste außerdem festgestellt werden, dass Berg- und
Talstationsgebäude des Schrägaufzuges nicht so errichtet wurden, wie bewilligt.
Das Verfahren dazu ist noch nicht abgeschlossen.
mr

Errichtung einer neuen Seilbahn im Schigebiet Werfenweng
Um Werfenweng als Schigebiet attraktiver und konkurrenzfähig zu machen,
wurde von den Bergbahnen Werfenweng eine neue Kabinenbahn geplant, die den
Schifahrer direkt auf den Bischling bringen sollte. Bislang führten in das Schigebiet Werfenweng nur zwei veraltete Sesselliftanlagen.
Da das betroffene Gebiet im Landschaftsschutzgebiet Tennengebirge liegt, war es
erforderlich, die neue Trasse so zu legen, dass die neue Seilbahn möglichst wenig
sichtbar ist und damit nicht so störend in der Landschaft in Erscheinung tritt.
Im gemeinsamen Bemühen mit den Bergbahnen Werfenweng, dem Naturschutz
und dem schitechnischen Experten konnte eine sinnvolle und akzeptable Trasse
gefunden werden. Die Seilbahn wurde in Rekordzeit errichtet (zwischen Naturschutzverhandlung und Inbetriebnahme sind nur vier Monate vergangen), das
Schigebiet Werfenweng hat stark an Attraktivität gewonnen – ohne die Landschaft
nachhaltig zu zerstören.
mr
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Neue Seilbahn von Hollersbach ins
Schigebiet Kitzbühel
Der Ort Hollersbach soll mittels Seilbahn an den Großschiraum Kitzbühel
angeschlossen werden. Der Salzburger Schikommission wurden dazu Pläne
vorgelegt. Im Herbst 2001 hat in Hollersbach ein Lokalaugenschein mit der
Schikommission stattgefunden. Was auf den ersten Blick für den Schifahrer sehr
reizvoll klingt, ist bei näherer Betrachtung nur eingeschränkt attraktiv. Es gibt
nämlich keine Schiabfahrt bis ins Tal. Die Seilbahn wäre eine reine Zubringerbahn
für die Tiroler Seite. Das attraktive Schigebiet Kitzbühel wäre dann aber noch
immer durch ein ganzes weiteres Tal getrennt.
Die LUA lehnt diese Pläne ab. Sie widersprechen eindeutig den Richtlinien
Schierschließung. In dieser „Schirichtlinie“ haben sich Salzburgs Landespolitiker festgelegt, Neuerschließungen von weiteren Naturräumen nicht mehr
zuzustimmen. Salzburg hat bereits ein sehr dichtes Netz an Schiliften und
Schipisten. Die Zerstörung neuer Landschaftsräume für Schigebiete ist nicht
mehr vertretbar.
mr

Entscheidung des VwGH zu
Schipistenbeleuchtung in St. Johann
Im Herbst 2000 hat der VwGH über die Beschwerde der LUA aus dem Jahr 1997
entschieden. Es ging dabei um die Bewilligung einer Schipistenbeleuchtung in
St. Johann. Die LUA hatte sich gegen diese Beleuchtung ausgesprochen, da die
beleuchtete Schipiste im Salzachtal auch noch aus 10 km Entfernung intensiv
auffallen würde. Von der LUA wurde außerdem eine Störung der Wildtiere durch
den Nachtschibetrieb befürchtet.
Der VwGH hat dieser Beschwerde nicht Recht gegeben. Ausschlaggebend dafür
waren formale Gründe. Nach Ansicht des VwGH hätte die LUA die Bedenken
gegen diese Beleuchtungsanlage konkreter darstellen und nachweisen müssen.
Die Frage, ob eine solche großflächige Schipistenbeleuchtung eine Störung für
Wildtiere darstellt, bleibt damit ungeklärt und muss in zukünftigen Verfahren
geklärt werden.
mr

Schiarena Neukirchen
Neukirchen am Großvenediger verfügt mit dem Wildkogel über ein attraktives
Schigebiet, allerdings ohne direkte Schiabfahrt ins Ortszentrum. Infolgedessen gab
es in der Vergangenheit immer wieder Probleme, die Schifahrer bei stürmischen
Wetterlagen – bei denen der Gondelbetrieb eingestellt werden musste – ins Tal
zu bringen. Bestehende Schiwege sind sehr schmal und kommen sehr weit vom
Zentrum ins Tal, so dass nur über einen Shuttledienst einigermaßen der Betrieb
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aufrecht erhalten werden kann. Der Wunsch nach einer Abfahrt, die bis in den
Ort führt, besteht schon seit längerer Zeit, konnte aber bis jetzt nicht umgesetzt
werden, weil keine Einigung mit den betroffenen Grundeigentümern erzielt werden
konnte.
Erst 2001 war es so weit. Das Projekt einer neuen Piste ins Tal wurde vorgestellt
und begutachtet.
Gemäß der „Richtlinie für die Schierschließung im Bundesland Salzburg“ war von
einer Erweiterung eines bestehenden Schigebietes auszugehen. Mit der neuen

Schigebiet Wildkogel/Neukirchen

Foto:Wolfgang Gadermayer

Südabfahrt könnte der Schibetrieb auch bei oben beschriebenen Wetterlagen
sicher gestellt werden.
Der betroffene Steilhang ist großteils bewaldet. Im mittleren Bereich muss
der Wiesbach, ein alpiner Wildbach, gequert werden. Der Wiesbach ist jetzt
schon durch massive Stahlbetonsperren der WLV als Wildbach gesichert und
daher hatte die WLV beim zukünftigen Verlauf der Piste bzw. den zusätzlichen
Sicherungsmaßnahmen ein gewichtiges Wort mitzureden. Diese Eingriffe,
Hangdrainagen, Verbauungen sind landschaftsrelevant und waren für das
Naturschutzverfahren von Bedeutung.
Da zur Realisierung der Piste insgesamt 14 ha Wald gerodet werden mussten,
stellte sich für die LUA die Frage nach einem allfälligen UVP-Verfahren. Dies
wurde von der zuständigen Behörde geprüft und eine UVP-Pflicht trotz erheblicher
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Eingriffe in den betroffenen Natur- und Landschaftsraum verneint. Es blieb daher
dem Naturschutzverfahren vorbehalten, Maßnahmen zur Minderung der Eingriffe
vorzuschreiben. Zwei beauftragte Landschaftsplanerinnen sollten Gewähr dafür
sein, dass landschaftsverträglich gebaut wird. Ein Speicherteich in Gipfelnähe zur
Beschneiung der Pisten vervollständigte das „Winterpaket“ für Neukirchen am
Großvenediger. Der Oberpinzgau zählt zu den wirtschaftlich schwachen Gebieten
Salzburgs, sodass dem Winterfremdenverkehr große Bedeutung zukommt.
Die LUA verschloss sich diesem „öffentlichen Interesse“ nicht, doch wurden
strenge Rahmenbedingungen entwickelt, die eine naturverträgliche Lösung
möglich machten. Dazu zählt etwa die völlige Umplanung in bestimmten
Pistenabschnitten oder die Bestellung einer ökologischen Bauaufsicht.
bp

Schigebiet Karneralm: Letzter Rettungsversuch
1989 sprachen alle vom wirtschaftlichen Aufschwung, den die Region Karneralm–
Schönfeld durch die neuen Lifte erleben werde. Natur- und Umweltschützer
unterlagen den wirtschaftlichen Interessen, ihre lauten Proteste halfen nichts.
Auch die kritischen Stimmen der LUA zur Wirtschaftlichkeit verhallten ungehört.
Zehn Jahre später das Fiasko: Konkurs, Übernahme durch die Gemeinde, erneutes
wirtschaftliches Desaster.
Als Retter in der Not erschien der Betreiber des benachbarten Schigebietes
Innerkrems, der dort gerade 100 Mio. ATS investiert hatte und die Region
Schönfeld–Karneralm versuchsweise mitbetreiben wollte.

Schigebiet Karneralm

Foto:Franz Kohlmaier
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Dieses Hölzchen wurde aufgefangen und auf Anregung der LUA gemeinsam mit der
Behörde und dem Sportsachverständigen des Landes ein erstes Sanierungspaket
erarbeitet. Dieses beinhaltet neben dem Rückbau von Liften die Errichtung eines
400 m langen Verbindungsliftes an die Region Innerkrems, die Anbindung an das
dortige neue Alpinzentrum sowie eine Langlaufloipe und Snowboard-Möglichkeiten.
Der Sanierungsversuch ist befristet, weil die Unternehmer von Innerkrems erst
nach einer Wintertestphase sagen können, ob es für sie wirtschaftlich tragbar sein
wird oder nicht.
Durch den notwendigen Abbau von Liften wird neben der landschaftlichen
Verbesserung auch ein bisheriger wirtschaftlicher Belastungsposten der
Gemeinden abgebaut.
Die LUA hat sich diesem letzten Versuch nicht verschlossen, um der
entlegenen Region des Lungaus noch eine Chance zu geben. Allfällige weitere
Sanierungsschritte werden wieder unter der Mitarbeit der LUA erfolgen.
bp

Kleine Lösung für Golfplatz Klessheim
Von den Amerikanern nach dem Krieg im Schlosspark von Klessheim angelegt,
platzt der 9-Loch-Platz aus allen Nähten. Aus diesem Grund wollte der Golfclub in
den 90er Jahren eine Vergrößerung des Platzes außerhalb der Schlossmauer.
Da eine Umwandlung einer naturnahen Kulturlandschaft in eine Sportfläche
drohte und das gesamte Areal in einem Landschaftsschutzgebiet liegt, wurde
dieses Ansinnen von der LUA verhindert.
Mittlerweile war der golftechnische Standard des 50 Jahre alten Platzes völlig
veraltet.
Gemeinsam mit Golf- und Landschaftsplanern wurde unter Einbeziehung der LUA
behutsam eine zeitgemäße Adaptierung des Bestandes erarbeitet. Die Kulisse
des bestehenden Schlossparks als dominierender Faktor bestimmte auch das
Golfkonzept. Alte Linden als Überreste des einstigen englischen Landschaftsparks
und der Fasanerie wurden freigestellt und bekamen dadurch landschaftsprägende
Bedeutung. Neben der Neuanlage zweier Bewässerungsteiche, welche
amphibiengerecht ausgestaltet wurden, wurden entlang der Waldflächen
Waldsäume hinzugefügt, um einen harmonischen Übergang zwischen „rough“
und Wald zu erzielen. Neben der technischen Neugestaltung der Spielbahnen
wurden alte Landschaftssünden (Pappelallee, Fichtenaufforstungen) entfernt und
so das Gesamtareal des Golfplatzes landschaftsästhetisch aufgewertet.
Wegen des Stadionneubaues vor dem Schloss wird es notwendig sein die
bestehende „driving range“ zu verlegen, um die große Wiese als Erholungsfläche
für die Bevölkerung des dicht besiedelten Nordens Salzburg anbieten zu können.
Konkrete Gestaltungspläne liegen noch nicht vor, jedoch wird es einer ebenso
professionellen landschaftlichen Planung bedürfen wie bei der Sanierung des
alten Platzes im Park.
bp
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Sportzentrum Seekirchen
Seekirchen am Wallersee ist eine rasant wachsende Schulstadt, aber ohne
zeitgemäßes Sportangebot. Daher wurde ein 5 ha großer Sportplatz am nördlichen
Ortsrand in freier Landschaft errichtet. Umgeben von einer hügeligen, bäuerlichen
Kulturlandschaft liegt er quasi auf dem Präsentierteller.
Um eine bessere Einbindung der Anlage in diese bäuerliche Landschaft zu
erreichen, wurde im Naturschutzverfahren von der LUA ein Bepflanzungskonzept
gefordert.
Da zwei Flutlichtanlagen vorgesehen waren, wurde mit Nachdruck die Verwendung
„insektenfreundlicher Lampen“ – nämlich Natriumdampf-Hochdrucklampen
– gefordert.

Sportplatz Seekirchen

Foto:bp

Denn Flutlichtanlagen ziehen Insekten und Vögel an und haben sehr negative
Auswirkungen auf den Naturhaushalt. Insekten werden aus den angestammten
Lebensräumen weggelockt und an der Nahrungsaufnahme und der Fortpflanzung
gehindert. Das kann bei seltenen Arten bestandsbedrohend sein.
Auch den Betriebszeiten kommt besondere Bedeutung zu.
Was ist aus diesen Forderungen geworden?
Der vorgelegte Bepflanzungsplan sah Fichten-Tannenhecken vor. Wohl deshalb,
weil kein Laubfall und zusätzlich immergrüner Sichtschutz gewünscht wurde,
als Gestaltungselement der bäuerlichen Kulturlandschaft am Wallersee sind sie
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jedenfalls nicht geeignet. Bunte Hecken mit standorttypischen Sträuchern und
Bäumen würden sich hier anbieten und die ökologische Artenvielfalt zusätzlich
bereichern. Ein mühsames Ringen um jeden Strauch folgte, weil technische
Zwänge und Zeitdruck das Gesprächsklima dominierten. Schlussendlich wurde
nach erfolgter Berufung der LUA ein Kompromiss gefunden, um den Bau dieses
Sportzentrums nicht noch länger hinauszuzögern.
Das Ergebnis zeigt wieder einmal, dass der Landschaftsschutz auf der Strecke
bleibt, wenn einerseits zu wenig Grund für Maßnahmen vorhanden ist und von
den Betreibern keine Bereitschaft besteht, den Anliegen des Landschaftsschutzes
ernsthaft Rechnung zu tragen. Überdies kommt in Salzburg die „Ausgleichsregelung“
zum Tragen, was wieder bedeutet, dass derartige Eingriffe eben durch etwas völlig
anderes „ausgeglichen“ werden können. Der ursprüngliche Eingriff jedoch bleibt
als Störfaktor bestehen.
Nach zwei Jahren Sportzentrum Seekirchen geht es noch immer darum,
dass Bescheidauflagen nicht eingehalten wurden. Konkret betrifft es die
Flutlichtanlage, welche im Sinne des Naturschutzes vorgeschrieben wurde.
Die Betreiber haben trotzdem eine andere, insektenfeindliche Flutlichtanlage
installiert. Nunmehr geht die LUA und die Behörde wieder einmal den mühsamen
Weg des Verwaltungsverfahrens: Überprüfungsverhandlungen, Wiederherstellung,
Rechtsmittel und so weiter. Das ist die Atmosphäre, in der Naturschutz
durchgesetzt werden soll.
Dies ist ein anschauliches Beispiel, wie Naturschutz auf der Strecke bleibt, wenn
bescheidwidrig gebaut wird und Auflagen im Zuge des Rechtsweges eingefordert
werden müssen. Dies dauert dann Jahre und in der Zwischenzeit sind vielleicht
seltene Arten völlig ausgerottet worden.
bp

Amadeus ahoi
Die tragische Geschichte der Salzachschifffahrt
Bereits 1857 legte das bayrische Dampfschiff „Prinz Otto“ bei einer Probefahrt
am neu errichteten Franz Josefs Kai an. Immer wieder wurde versucht, im
Stadtbereich von Salzburg eine Ausflugsschifffahrt zu etablieren. Alle bisherigen
Projekte scheiterten aus unterschiedlichen Gründen.
Die Salzach ist trotz Staustufen und Korsett ein Gebirgsfluss geblieben.
Die Dynamik dieses Flusses war auch für das jüngste Projekt einer Salzachschifffahrt
zwischen Hellbrunn und Staatsbrücke eine große technische Herausforderung.
Dazu kamen noch die kulturhistorisch überaus bedeutenden Rahmenbedingungen
der Stadt Salzburg als Weltkulturerbe.
Daher verwundert es nicht, dass die Realisierung des Vorhabens, das 2000
seinen Anfang nahm, mit großen Schwierigkeiten für den Betreiber verbunden
war. Sowohl Ponton als auch das Ausflugsschiff selbst waren Prototypen, die den
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Hochwasser führende Salzach

Foto:Feuerwehr Salzburg

vorgefundenen Bedingungen gerecht werden sollten. Unter anderem musste der
Ponton über eine Vorrichtung auf der Uferböschung aufgleiten können, um im
Hochwasserfall kein Abflusshindernis darzustellen. Auch das Boot selbst wurde
als Prototyp gebaut, um für alle Eventualitäten eines hochwasserführenden
Flusses gerüstet zu sein.
Wegen der Sensibilität des Ortes wurde auch die Salzburger Altstadtkommission
eingeschaltet, um die architektonische Verträglichkeit der technischen Anlagen
mit der Altstadtsilhouette zu gewährleisten. Die LUA, als Partei im notwendigen
Naturschutzverfahren, arbeitete an einer akzeptablen Lösung konstruktiv mit.

Havarierte Amadeus

Foto:Feuerwehr Salzburg
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Es war ein langer, dornenvoller Weg des Betreibers, bis eine für alle vertretbare
Lösung auf dem Tisch lag.
Es dauerte dann nochmals fast ein Jahr, bis das Schiff „Amadeus“ vom Stapel
gelassen werden konnte.
Die Saison hatte gerade erst begonnen, die Auslastung ließ auf wirtschaftlichen
Erfolg hoffen, als das Jahrhunderthochwasser vom 12. August 2002 alles zunichte
machte. Nur mit allergrößtem Einsatz konnte die Feuerwehr mittels Spezialgeräten
die bereits untergegangene Amadeus bergen und so einen eventuellen Einsturz
der flussabwärts liegenden Brücke verhindern.
Ob es eine Neuauflage des Vorhabens geben wird, kann heute noch nicht gesagt
werden.
bp
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Stadion in Wals-Siezenheim
Die Diskussion um ein neues Fußballstadion begann 1994. Aus baurechtlichen
Gründen und der ungünstigen Lage mitten im Wohngebiet im Salzburger Stadtteil
Lehen war eine Sanierung des bestehenden Stadions nicht möglich bzw. unwirtschaftlich.
Im Auftrag der Salzburger Landesregierung beurteilte eine Expertengruppe (Amt
der Salzburger Landesregierung, Stadt Salzburg, Österreichisches Institut für
Schul- und Sportstättenbau) mögliche Standorte für ein neues Fußballstadion.
Beurteilungskriterien waren:
• Lage und Erreichbarkeit
• Einzugsgebiet
• Flächenform, topografische und geologische Eignung
• Flächenbedarf und Erweiterungsmöglichkeiten
• Verkehrstechnische Erschließung (Erreichbarkeit durch ÖV)
• Technische Infrastruktur
• Wasserhaushalt
• Lage im Naturraum und mögliche Beeinträchtigung schützenswerter Bereiche
• Mögliche Sozialkonflikte
• Übereinstimmung mit raumordnungsrechtlichen Vorgaben (LEP, REK).
Untersuchte Standorte waren:
• Liefering Salzachsee
• Liefering Trabrennbahn
• Volksgarten
• Sam Kleingartenanlage
• Puch Ursteinau
• Alpenstraße
• Anif Deponie neben Firma Sony
• Bergheim Gewerbegebiet
• Walserberg
• Wals-Siezenheim vor Firma Kaindl.
Die Standorte Volksgarten, Sam, Alpenstraße, Anif Deponie, Bergheim und
Walserberg wurden relativ rasch aufgegeben.
Bereits Ende 1996 beschloss das Land Salzburg sich für die Austragung der
Olympischen Winterspiele 2006 zu bewerben. Dadurch bekam die Standortsuche
eine andere Dimension, denn die Vorgaben durch das IOC waren wesentlich
strenger als für ein „normales“ Fußballstadion. Die Optimierung ergab, dass
ein olympisches Mehrzweckstadion vor die Industriekulisse der Firma Kaindl in
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Wals-Siezenheim errichtet werden sollte. Die LUA meldete bereits im OlympiaUmweltarbeitskreis Bedenken an, da hier ein Landschaftsschutzgebiet betroffen
war. Salzburgs Olympiabewerbung kam über den nationalen Bewerb nicht hinaus.
Daher sollte nun ein reines Fussballstadion an diesem Standort gebaut werden.
Stadiongegner erwarben daraufhin 3.000 m² Grund im Zentrum des geplanten
Bauplatzes und das Vorhaben musste Ende 1997 aufgegeben werden.
Am 21.6.1998 fand eine Bürgerabstimmung über einen Standort in Puch Urstein
statt. Die Mehrheit der Pucher Gemeindebürger sprach sich gegen ein Fußballstadion aus. Damit schied dieser Standort aus.
Die Stadt Salzburg hatte bis zu diesem Zeitpunkt keine Standortentscheidung für
ein Stadion im Stadtgebiet gefällt.
Am 17.8.1998 beschloss die Salzburger Landesregierung mit Zustimmung und
finanzieller Beteiligung der Stadt Salzburg (Protokoll: Amt der Salzburger Landesregierung 24.8.1998), in Wals-Siezenheim/Klessheim ein Stadion zu errichten.
Auch im Regierungsübereinkommen vom April 1999 wurde die Errichtung eines
Stadions in Wals-Siezenheim festgeschrieben.
Der nun beschlossene Standort seitlich der Hauptachse des barocken Ensembles
Klessheim liegt nur wenige 100 m vom Schloss entfernt in einem Landschaftsschutzgebiet. Er wurde von Umweltanwaltschaft, Naturschutzbund und Bürgerinitiativen abgelehnt.
Die Hauptargumente waren:
• Zerstörung des Landschaftsbildes
• Massive Beeinträchtigung des Ensembles Park und Schloss Klessheim
• Zerstörung des Naherholungsraumes
• Verkehrschaos
• Störung der Anrainer durch Lärm und Flutlicht.
Das Verfahren wurde trotz massiven öffentlichen Widerstandes und Protestaktionen
durch Bürgerinitiativen gestartet. Im Mai 1999 wurde zusätzlich beschlossen,
eine Märchenerlebniswelt in das Stadion zu integrieren. Als Betreiber trat Herr
Frank Stronach auf. Es wurde mit 1,5 Millionen Besuchern pro Jahr gerechnet.
Nach wütenden Protesten der Bürgerinitiativen gegen die zu erwartende Verkehrsbelastung wurde die Märchenwelt wieder aufgegeben.
Landeshauptmann Dr. Franz Schausberger installierte im September 2000
ein Dialogforum Stadion Salzburg. In diesem Bürgerbeirat waren die Bürgerinitiativen, Stadionerrichter/-betreiber, Anrainer, Gemeinde Wals-Siezenheim,
Europarkvertreter, Firma Kaindl, Salzburger Sport AG und die LUA vertreten.
Ziel des Dialogforums war es mit Unterstützung eines Mediators die Bedenken
der Bürgerinitiativen und Anrainer weitgehend in einem Gesamtkonzept zu
berücksichtigen.
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Daher wurde versucht Lösungen für das durch Gewerbebetriebe, Einkaufszentren
und Verkehr bereits stark belastete Gebiet zu finden. Ein umfangreiches Gesamtpaket wurde erarbeitet. Eine Verbesserung der derzeitigen Verkehrssituation, ein
echtes Naherholungsgebiet und die mehrere Hektar große Freiraumgestaltung um
Klessheim für die Bürger sind ebenso Bestandteil dieses Paketes, wie ein großflächiger Ersatz für die Natur in einem Schutzgebiet.
Da in Österreich das UVP-Gesetz noch nicht richtlinienkonform umgesetzt war,
wurde eine Direktanwendung der UVP-Richtlinie notwendig. In diesem UVPVerfahren konnte die Umweltverträglichkeit des Stadionbaues nachgewiesen
werden. Die LUA sprach sich wegen der landschaftlichen Auswirkungen im Schutzgebiet weiterhin gegen die Errichtung des Stadions am geplanten Standort aus.
Das Vorhaben wurde jedoch im überwiegenden öffentlichen Interesse bewilligt
(rechtskräftig im März 2001) und ist derzeit in Bau.
ww

Großprojekte im Salzburger Stadtteil Taxham
IKEA – Europark II – Spaßbad
Im Dezember 2000 informierte die Stadt Salzburg per Postwurfsendung über
die Absicht, das bestehende Einkaufszentrum Europark in Taxham zu erweitern.
Das Projekt „Europark II“ sollte aus dem Einrichtungshaus IKEA, einem
Vergnügungsbad („Spaßbad“) sowie einer Vergrößerung der Einkaufsfläche des
Europarks bestehen.

Einkaufszentrum Europark

Foto:hr

Die LUA ging daraufhin in die Öffentlichkeit, um auf das massive Verkehrsproblem
rund um den geplanten Standort hinzuweisen, forderte eine UVP für das Vorhaben
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und sprach sich dezidiert gegen ein Spaßbad aus. Es folgte ein längerer Schlagabtausch zwischen LUA und der Stadt, die das Projekt um jeden Preis verwirklicht
wissen wollte. Hingegen zeigten sich die Betreiber des Europarks zumindest
gesprächsbereit.
Die betroffenen Anrainer, die sich großteils „überrumpelt“ fühlten, formierten
sich zu mehreren Bürgerinitiativen und baten die LUA um Unterstützung. Dies
umso mehr, als die von der Stadt in ihrem Informationsblatt angekündigte Bürgerbefragung nie durchgeführt wurde. In der Folge fanden wenigstens zahlreiche
gemeinsame Treffen zwischen der Stadt und den Bürgerinitiativen statt, in denen
ein Verkehrskonzept für die involvierten Stadtteile diskutiert wurde.
Die LUA wurde bei diesen Besprechungen nicht eingebunden, vielmehr musste
sie darum kämpfen, um an Informationen zu gelangen. Damit wurde auch die
ablehnende Haltung der Stadt gegenüber einer UVP demonstriert, denn nur in
dieser hätte die LUA Parteistellung gehabt. Einen Feststellungsantrag konnte die
LUA nicht stellen, da das Vorhaben noch nicht offiziell eingereicht war. Dennoch
ließ die LUA nicht locker und appellierte an die Landesregierung, erst dann eine
raumordnungsrechtliche Standortverordnung für die Erweiterung des Einkaufszentrums zu erlassen, wenn ein ausreichendes Verkehrskonzept vorliegt.
Ende Juni 2001 beschloss die Landesregierung die besagte Verordnung mit
der Klausel, dass die Änderung des Flächenwidmungsplanes unter der Voraussetzung zulässig sei, „dass die Verwirklichung der Verkehrsmaßnahmen ... sichergestellt ist“. Das Land hatte damit die „heiße Kartoffel“ wieder an die Stadt
zurückgespielt.
Im Anschluss daran zerfiel das Projekt „Europark II“ schließlich in seine einzelnen
Bestandteile: IKEA verselbstständigte sich, die Europark-Vergrößerung verzögerte
sich und das Spaßbad schien aus finanziellen Gründen völlig zu scheitern.
Mitte September 2001 erfuhr die LUA – beinahe durch Zufall –, dass IKEA bereits
am 25. Juli beim Land beantragt hatte, keine UVP für das Einrichtungshaus festzustellen. Die Forderung der LUA, jedenfalls IKEA und Europark-Vergrößerung
in einem gemeinsamen Verfahren zu behandeln, wurde mit dem Hinweis nicht
erfüllt, dass vom Einkaufszentrum Europark kein Projekt vorliege. Ende November
2001 erhielt die LUA letztendlich den Feststellungsantrag von IKEA mit den in
der Zwischenzeit dazu ergangenen Gutachten des Landes zur Stellungnahme. In
dieser Stellungnahme begründete die LUA ausführlich ihre Überzeugung, dass
eine UVP für das beantragte Vorhaben aufgrund der kumulierenden Auswirkungen
– vor allem hinsichtlich des Verkehrslärms – mit jenen des bestehenden Einkaufzentrums und dessen geplanter Vergrößerung notwendig sei. Bereits zwei Wochen
später erging der Bescheid der Landesregierung, in dem die UVP-Pflicht für die
Ansiedlung von IKEA festgestellt wurde.
Im anschließenden UVP-Verfahren konnte die LUA einige Verbesserungen – vor
allem hinsichtlich des Hauptproblems Verkehr – erwirken. Da die LUA auch in ihrer
Stellungnahme zur UVE von IKEA dem Projekt und den angebotenen Vorschlägen
zur Verkehrsberuhigung sehr kritisch gegenüberstand, waren IKEA und die Stadt
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gezwungen, eine zufriedenstellende Verkehrslösung zur Entlastung der umliegenden
Wohnsiedlungen zu erarbeiten. Die Gespräche zwischen den Betreibern und der
LUA gestalteten sich äußerst konstruktiv. Im August 2002 konnte das Verfahren
schließlich mit einem für IKEA positiven Bescheid abgeschlossen werden. Ob die
verhandelte Verkehrslösung tatsächlich eine „Lösung“ ist, wird sich erst nach ihrer
Umsetzung seriös beantworten lassen. Die LUA hat jedenfalls eine Reihe von Maßnahmen zur Beweissicherung und Nachkontrolle aufgetragen.

Anvisierter Standort IKEA

Foto:hr

Der genaue Verlauf des UVP-Verfahrens für IKEA liegt außerhalb des Berichtszeitraumes des vorliegenden Tätigkeitsberichtes und wird daher hier nicht näher
erörtert.
Hinzuweisen ist an dieser Stelle noch, dass Ende September 2001 eine naturschutzrechtliche Verhandlung über einen Parkplatz beim Einkaufszentrum Europark
anberaumt wurde. Diese Verhandlung musste ausgesetzt werden, da die LUA einen
Feststellungsantrag hinsichtlich dieses Parkplatzes stellte, um eine Umgehung
der UVP-Pflicht durch Stückelung von Projekten zu verhindern. Dies führte in der
Folge dazu, dass die Europark-Betreiber Anfang 2002 einen Feststellungsantrag
für die gesamte Europark-Vergrößerung inklusive des Parkplatzes stellten und
dabei selbst die UVP-Pflicht bejahten. Auch das ist ein Teilerfolg der LUA! hr
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Diabas-Abbau im Pinzgau
Diabas Saalfelden
Der gesamte Bergrücken zwischen Leogang und Viehhofen im Pinzgau ist eines
der wenigen Diabasvorkommen in Westösterreich.
Diabas ist ein hochwertiges Gestein, das sich wegen seiner besonderen Griffigkeit
und Härte sehr gut für Bahnschotter oder Straßenoberflächen eignet.
Seit 1927 wird am Ortsrand von Saalfelden in Tagbauweise Diabas abgebaut.
Neue Siedlungen entstanden im Nahbereich des Bruches, was Anfang der 90‘er
Jahre zu einem massiven Bürgerprotest führte. Lärm und Staubbelastungen waren
für die Anrainer unerträglich geworden. In einem beispiellosen demokratischen
Kommunikationsprozess zwischen Bürgern und Werksleitung wurden gemeinsame
Lösungen erarbeitet und von der Behörde verbindlich vorgeschrieben.

Bestehendes Abbaugebiet Hinterburg

Foto:bp

Mittlerweile ist das Wohnen in der Siedlung nahe des Steinbruches wieder lebenswert geworden. Doch das Werk steht an der Wende: Ein weiterer flächenhafter
Abbau des Biberghanges würde eine baldige Rekultivierung der unerträglichen
Landschaftswunde unmöglich machen. Für die Fremdenverkehrsgemeinde
Saalfelden eine Horrorvision.
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Deshalb hat das Diabaswerk den Sprung ins kalte Wasser gewagt und sich einem
Umweltverträglichkeitsverfahren gestellt. Geplant ist eine Verlegung des Abbaues
auf den Kamm des Biberges, Transport des gewonnenen Materials mittels Tunnel
zur bestehenden Aufbereitungsanlage und Weitertransport mittels Bahn.
Das Diabaswerk in Saalfelden ist das erste Rohstoff gewinnende Werk in
Österreich, das sich einer UVP stellt. Teil dieses Konzeptes ist auch die teilweise
Wiederverfüllung des derzeitigen Steinbruchareals und Begrünung der alten
Abbauflächen. Langfristig soll das ehemalige Abbaugebiet in die bäuerliche Kulturlandschaft des Biberges integriert werden.
Zur Zeit wird an den Fachgutachten zur UVE gearbeitet. Neben der landschaftlichen
Komponente des Eingriffes – langfristig werden zwischen 20 und 40 ha
Abbaufläche benötigt – ist für die LUA vor allem die ökologische Wertigkeit des
betroffenen Raumes von entscheidender Bedeutung. Neben geschützten Biotopen
ist es insbesondere das Auerhuhnvorkommen, das dem geologisch abbauwürdigen
Gebiet eine europarechtliche Dimension verleiht, sind doch Raufußhühner durch
die europäische Vogelschutzrichtlinie zusätzlich geschützt.
Ob eine umweltverträgliche Möglichkeit besteht, Diabas auch weiterhin in Saalfelden abzubauen, Fremdenverkehr ohne offener Steinbruchwunde zu betreiben
und den Lebensraum seltener Tiere und Pflanzen langfristig zu sichern, wird das
anhängige UVP-Verfahren zeigen, in welchem dem Umweltanwalt Parteistellung
zukommt.

DIABAS MAISHOFEN
Diabas ist selten. Der gesamte Bergrücken zwischen Leogang und Viehhofen im
Salzburger Pinzgau besteht überwiegend aus diesem Gestein. Kein Wunder also,
dass Begehrlichkeiten bestehen, diesen Stein auch außerhalb des bestehenden
Steinbruches in Saalfelden abzubauen.
Vorkommen in Maishofen wurden untersucht und als geologisch hervorragende
Lagerstätte erkundet. Allerdings liegen diese Vorkommen in einem Landschaftsschutzgebiet, was für die LUA prima vista mit einem Abbau unvereinbar ist.
Im Übrigen besteht seit Jahren eine sehr aktive Bürgerinitiative gegen allfällige
Steinbruchprojekte. Sehr gut besuchte Bürgerveranstaltungen, Medienberichte
etc. dokumentieren nach außen hin Widerstand und Sorge um den betroffenen
Lebensraum. Der Schutz der Bürger und die Lebensqualität im Saalachtal müssen
Vorrang vor wirtschaftlichen Interessen haben.
Mittlerweile ist hier für ein konkretes Abbauvorhaben ein Feststellungsantrag
nach dem UVP-G 2000 eingebracht worden, um eine allfällige UVP-Pflicht
zu prüfen. Die LUA vertritt die Ansicht, dass der geplante Abbau in einem
„schutzwürdigen“ Gebiet gemäß UVP-G 2000 liegt und überdies eine Kumulierung
der Umweltauswirkungen wegen der räumlichen Nähe zu Saalfelden nicht
ausgeschlossen werden kann. Eine UVP-Pflicht wird daher bejaht.
Das Ergebnis der Prüfung wird jedenfalls mit Spannung erwartet.
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Gewerbegebiet Urstein
Eine neue Dimension für Salzburg
Wurden 1998 noch 23 ha für ein Gewerbegebiet Urstein beantragt (vgl. Bericht
der LUA 1998/99), entwickelte sich dieses Projekt im Berichtszeitraum zu einem
der größten Verfahren, an dem die LUA je beteiligt war.
Die Gewerbepark Urstein GmbH erwarb im Mai 2000 im Gebiet um das
Kraftwerk Urstein über 100 ha Land in der Urstein Au mit dem Ziel, die
dort vorhandenen Altlasten (Hausmülldeponie und Klärschlammdeponie)
zu sanieren und einen Gewerbe- und Technologiepark zu errichten. Weiters
wurden ein neuer Autobahnanschluss, ein lokaler Felsabbau und umfangreiche
ökologische Ausgleichsmaßnahmen beantragt. Ein Teil der Maßnahmen liegt im
Landschaftsschutzgebiet Salzburg Süd.

Blick vom Dürrnberg auf den geplanten Gewerbestandort an der Salzach

Foto:Wolfgang Schütz

Im Berichtszeitraum wurden umfangreiche Projektierungen, Untersuchungen und
Vorbesprechungen durchgeführt. Für das Gesamtprojekt ist eine UVP gemäß UVPG 2000 durchzuführen, die Anfang 2002 gestartet wurde. Der Autobahnanschluss
wurde inzwischen aus dem Gesamtprojekt herausgelöst und wird in einer
gesonderten UVP geprüft. Der Eisenbahnanschluss für das Gewerbegebiet, eine
Haltestelle im Navis-Konzept sowie der Abtransport der über 400.000 t Altlasten
mit der Eisenbahn sind noch offene Forderungen der LUA.
Die bisher vorliegenden Aussagen der Sachverständigen und zahlreiche Projektverbesserungen lassen erwarten, dass das Projekt umweltverträglich gemacht
werden kann.
ww
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A 10 – Tauernautobahn
Mühsames Ringen um Schutzmaßnahmen für Anrainer
Die Salzburger Landesregierung beschloss 1999 den Ausbau der TAB durch zwei
zusätzliche Tunnelröhren bei gleichzeitiger Verbesserung der Umweltsituation für
die Anrainer.
Die jetzt vorliegenden Umweltuntersuchungen für die TAB sagen dramatische
Steigerungsraten für Lärm und Schadstoffe voraus. Die derzeit unbefriedigende
Lebensqualität würde sich weiter verschlechtern und durch das Gefühl ungleich
(im Vergleich zum Brenner) behandelt zu werden wächst der Zorn der betroffenen
Anrainer.

Tauernautobahn bei Zederhaus

Foto:ww

Die besonders engen Tauerntäler erfordern spezielle Lösungen. Die steilen Hänge
sind von Bergbauernhöfen besiedelt. Die Streulage oberhalb der Autobahn braucht
individuelle Lösungen für die Betroffenen. In Zederhaus führt die TAB direkt an
der Kirche vorbei. Hier ist eine Verlegung oder Einhausung der Autobahn notwendig, um dem Ort seine Identität und Lebensqualität wiederzugeben.
Die LUA moderierte in der besonders belasteten Gemeinde Zederhaus einen
Verkehrsarbeitskreis, in dem Varianten zu einer zukunftsfähigen Entlastung
erarbeitet werden sollen. Die bisherigen Vorschläge der ÖSAG zur Lösung der
Lärm- und Schadstoffbelastung müssen als unzureichende Sparvarianten
eingestuft werden. Dazu kommt – wie im Gasteinertal – keine finanzielle Deckung
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und damit eine fehlende Umsetzungsgarantie.
Die LUA fordert daher als Sofortmaßnahmen, dass
• die Maut an der A 10 gleich hoch wie am Brenner festgelegt wird,
• die aus Umweltschutzgründen auf 100 km/h festgelegte Geschwindigkeitsbegrenzung wesentlich intensiver überwacht wird,
• der Straßengüterverkehr effizient kontrolliert wird (Ökopunkte, Tonnage, LKWFahrverbote, Tiertransporte, Ruhezeiten etc.),
• Gefahrenguttransporte auf die Bahn verlagert werden,
• der freie Warenverkehr auch die von ihm verursachten Kosten trägt.
Die TAB muss für die Politik der Anlassfall sein, der europäischen Verkehrslawine
Einhalt zu gebieten und Zukunftslösungen zu erarbeiten. Eines darf nicht
passieren: Neue Tunnelröhren mit mehr Verkehr und Entlastungsmaßnahmen
irgendwann. Daher gibt es von der LUA ohne Gesamtlösung keine Zustimmung zu
den neuen Tunnels.
ww

SALÜ
Salzburger Landesstraßen-Übernahmeprogramm 2001
Das Land kann Gemeindestraßen in sein Landesstraßennetz übernehmen. In
Zeiten finanzschwacher Gemeinden eine Möglichkeit die Gemeindebudgets zu
entlasten, weil dann die rechtliche und finanzielle Zuständigkeit auf das Land
übergeht.

Landesstraße Strubklamm / Landesstraße Weitenau

Fotos:Michael Szeiler

2001 lagen 47 diesbezügliche Anträge beim Land auf. Bei der Beurteilung
der Anträge war zu berücksichtigen, dass sich in den letzten 20 Jahren (seit
dem Landesstraßen-Übernahmeprogramm von 1981) die Rahmenbedingungen
(Raumordnung, Umwelt und Naturschutz etc.) enorm verändert haben. Eine rein
funktionelle Bewertung, die sich ausschließlich an der Erreichbarkeit orientiert,
reicht heute nicht mehr aus.
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„Der Straßenbau ist kein Mittel mehr gleichwertige Lebensverhältnisse im Land
herzustellen“ (Bericht SALÜ 2000).
Daher wurde ein zeitgemäßes Bewertungsverfahren entwickelt, das neben den
wesentlichen Zielsetzungen des Landes zum Verkehr und Raum auch die Wirkung
auf Natur, Umwelt und Landschaft mit einschließt.
Durch einen kommunikativen Beratungsprozess zwischen Gemeinden, Fachabteilungen des Landes und der LUA wurde eine Liste erarbeitet, welche in
der Folge der Salzburger Landesregierung vorgeschlagen wurde. Die zur Übernahme anstehenden Anträge betrafen meist Gemeindestraßen, die einerseits zu
touristischen Zentren außerhalb des verbauten Ortskernes führen oder Entlastungsrouten bei Verkehrsstaus darstellen. Von den insgesamt 47 Anträgen wurden 14
zur Gänze und drei zum Teil ausgeschieden, weil der funktionelle Ausbau mit
gravierenden Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden gewesen wäre.
Salzburgs Landesstraßennetz weist eine Länge von 696 km auf, wobei die seit
April 2002 dazugekommenen Bundesstraßen nicht mitgezählt wurden. Es stellt
ein modernes Verkehrsnetz dar, das durch die neu hinzukommenden Gemeindestraßen ergänzt wird und den Zielen des Landes betreffend Mobilität, Umwelt und
Naturschutz gerecht wird.
bp

S-Bahn Salzburg
Schranken müssen durch Unterführungen ersetzt werden
Mit Einführung des Nahverkehrstaktes im Rahmen „S-Bahn Salzburg“ zwischen
Salzburg und Golling müssen vorhandene Schrankenanlagen ersetzt werden, weil
durch die kürzeren Intervalle der Bahn die Straßenbenützer länger vor geschlossenen
Schranken stehen und es häufiger zu Staus kommt. Daher ist daran gedacht,
bestehende Schranken durch Unterführungen zu ersetzen. Diese sind wegen der
zu erwartenden Bodenverwundungen naturschutzrechtlich bewilligungspflichtig
und mit den Intentionen des Landschafts- und Naturschutzes abzustimmen. Dabei
kommt es oft zu unerwarteten Problemen, weil die betroffenen Grundeigentümer
nicht bereit sind, mehr als das unbedingt notwendige Grundausmaß zur Verfügung
zu stellen. Für landschaftsverträgliche Begrünungen fehlt meist der Platz. Übrig
bleiben technische Lösungen, die wohl den Sicherheitsanforderungen entsprechen,
aber nur wenig landschaftsverträglich sind.
Im Bereich der Eisenbahnkreuzung Vigaun mit der L 159 war sogar an eine
Umfahrung des kritischen Kreuzungsbereiches gedacht. Im Zuge des geplanten
Bahnhofneubaues und Errichtung eines Park & Ride-Parkplatzes sollte auch die
enge Eisenbahnkreuzung entschärft werden. Leider war es trotz langwieriger
Verhandlungen nicht möglich das Einverständnis des Grundeigentümers für eine
auch von der LUA präferierte Lösung zu bekommen. Übrig bleibt lediglich ein
Ausbau am Bestand, d.h. der Bau einer Unterführung bei vollem Verkehr. Dass
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Schrankenanlage Vigaun

Foto:mr

Schrankenanlage Vigaun

3100 Kfz müssen warten

193 Sperren täglich

Summe der Kfz-Wartezeiten 46 Stunden täglich

14.600 Kfz täglich (2001) davon 900 LKW

entspricht beinahe 2 ständig wartenden Fahrzeugen

täglich über 5 Stunden geschlossen

Quelle: Peter Fuchs

dies einer besonderen Baulogistik bedarf und es zu erheblichen Erschwernissen
während des Baues kommen wird, liegt auf der Hand.
bp

Mediationsforum Gasteinertal
Der Beschluss der österreichischen Bundesregierung 1989, die Tauernachse
zu einer Hochleistungsstrecke zu erklären, bildete den Auftakt für eine lange
Konfliktgeschichte. Ein Ausbau der bereits an die 100 Jahre alten Bahnstrecke
wurde notwendig, da die Bahnstrecke teilweise nur eingleisig war und in einzelnen
Abschnitten akuter Sanierungsbedarf bestand.
Bereits im Jahr 1997 kontaktierte die Bürgerinitiative „Aktionsgemeinschaft
Lebenswertes Bad Gastein“ die LUA. Die LUA organisierte daraufhin zwischen
Zeitraum September 1997 bis Februar 1998 die Arbeitskreissitzungen „HLStrecke Gasteinertal“.
Die LUA hat auch die Ausschreibung für die Mediatoren/-innen beim
Mediationsverfahren durchgeführt. An diesem Mediationsverfahren nahmen 15
Organisationen bzw. Interessensgruppen teil. In einem Zeitraum von 22 Monaten
wurden 11 Forumsitzungen und zahlreiche Arbeitskreissitzungen durchgeführt.
Die Aufgaben der LUA in diesem Verfahren waren das Einbringen des
naturschutzfachlichen Standpunkts und im Mediationsverfahren eine gewisse
Kontrollfunktion. Die sachliche und engagierte Haltung der LUA wurde von den
Beteiligten geschätzt. Der Landesumweltanwalt wurde – nach Beendigung der
Tätigkeit der Mediatoren/-innen – mit der Leitung des Verfahrens betraut.
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Teilnehmer/-innen des Mediationsforums

Foto:Mediationsforum Gasteinertal

Das Ergebnis ist ein Vertrag zwischen den ÖBB, dem Verkehrsministerium und den
Gemeinden des Gasteinertales, in dem der Neubau der Tauernbahn einvernehmlich
geregelt wird. Mit den gemeinsam festgelegten Trassen bzw. Varianten ist eine nachhaltige Lösung, auch für einen stark steigenden Bahnverkehr, gefunden worden.
Dabei wurden Lebensqualität und Umweltschutz ebenso berücksichtigt, wie soziale
und wirtschaftliche Faktoren. Dass die Umsetzung aus budgetären Gründen nicht
sofort erfolgen kann, mindert den Erfolg nur in zeitlicher Hinsicht.
ww
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Ausgleichsregelung des Salzburger
Naturschutzgesetzes
Eingriffe in Natur und Landschaft können in Salzburg „ausgeglichen“ werden.
Diese Regelung ist seit einiger Zeit in Anwendung.
Aus diesem Grund wurde von der LUA ein Erfahrungsbericht verfasst, um die
Stärken und Schwächen dieser Regelung aufzuzeigen. Diese Zusammenstellung
war die Voraussetzung für einen Workshop, der im Herbst 2001 durchgeführt
wurde. Gemeinsam mit der Naturschutzabteilung des Landes und Vertretern der
Bezirkshauptmannschaften fand unter der Anwesenheit von Landesrat Josef Eisl
eine umfassende Erörterung des Problems Ausgleich statt.
Bis 1993 waren naturzerstörerische Eingriffe nur bei Vorliegen öffentlicher
Interessen möglich gewesen. Vorhaben aus privatem Interesse stand dieser Bewilligungsweg nicht offen. Mit der bis dahin unbekannten „Ausgleichsregelung“ als
neue Bewilligungsmöglichkeit erhoffte man sich eine positive Bilanz für den Naturschutz trotz zusätzlicher Eingriffstatbestände.
Wie den Erläuterungen zum Salzburger Naturschutzgesetz 1993 zu entnehmen
ist, sollte damit die Möglichkeit geschaffen werden, alte Landschaftswunden
oder Altlasten im Sinne des Naturschutzes zu sanieren. Die Aufnahme der „Naturschutzabgabe“ als Quasiausgleich für die Gewinnung von Bodenschätzen unterstreicht diesen “Reparaturgedanken“ des Gesetzes.
Es hat sich jedoch in der Praxis gezeigt, dass die Umsetzung der Regelung immer
wieder zu Problemen führt.
Für ein Vorhaben, das naturschutzrechtlich nicht bewilligt werden könnte, kann
trotzdem eine Bewilligung erteilt werden, wenn dafür ein Ausgleich vom Konsenswerber angeboten wird.
Dieser Ausgleich hat folgende Voraussetzungen zu erfüllen:
• Die Ausgleichsmaßnahme bewirkt eine wesentliche Verbesserung des Landschaftsbildes oder Naturhaushaltes.
• Die Verbesserung überwiegt insgesamt die nachteiligen Auswirkungen jener
Maßnahme, die bewilligt werden soll, im betroffenen oder in einem unmittelbar
benachbarten Landschaftsraum erheblich.
• Die Maßnahme, die bewilligt werden soll, widerspricht nicht wesentlich den
grundsätzlichen Zielsetzungen eines Schutzgebietes oder Naturdenkmales
oder Lebensraumschutzes.
• Die Maßnahme, die bewilligt werden soll, wird keine Auswirkungen auf Gebiete
haben, die nach den Richtlinien 92/43/EWG oder 79/43/EWG ausgewiesen
sind.
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Die vielfältigen Auswirkungen eines Eingriffes auf Natur und Landschaft sind zu
quali- und zu quantifizieren und den Ausgleichsmaßnahmen gegenüberzustellen,
wobei die Zeit, in der diese Maßnahmen naturwirksam werden, zu berücksichtigen
ist. Denn es dauert oft Jahre, bis Ausgleichsmaßnahmen in der Natur sichtbar
sind, während der Eingriff oft unmittelbar folgt. Die Abwägung erfolgt in der Regel
durch den Naturschutzbeauftragten.
Der Antragsteller ist jedoch oft fachlich und faktisch überfordert, geeignete
Ausgleichsmaßnahmen der Behörde bekannt zu geben, weil er weder über das
fachliche Know-how noch über Flächen verfügt, die für Naturschutzzwecke herangezogen werden können.
Die Behörde und die LUA versuchen dann gemeinsam Maßnahmen aufzutreiben,
die als Ausgleich herangezogen werden können.
Ein überaus mühsames Unterfangen, was oft mit sehr viel Zeit verbunden ist
und dessen Sinnhaftigkeit vom Antragsteller nicht verstanden wird. Allzu leicht
gerät der Naturschutz hier in das Eck der „Käuflichkeit“. Dies muss unter allen
Umständen vermieden werden. Es geht nicht an, dass irgendwas – irgendwo –
irgendwann – für den Naturschutz zur Verfügung gestellt wird, nur um eine Bewilligung zu bekommen.

Reithalle am Attersee – bewilligt über Ausgleich

Foto:bp

Aus diesem Grund wird von der LUA das Ergebnis des Workshops weiterbehandelt
und letztendlich soll ein Leitfaden als Hilfe für Konsenswerber und Behörden zusammengestellt werden.
Dass das Thema aktuell ist, zeigt eine gerade fertig gestellte Diplomarbeit an der
Universität für Bodenkultur, an der die LUA mit Ratschlägen und Tipps maßgeblich
beteiligt war.
bp
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Naturschutzgesetz-Novelle 2001
Diese Novelle sollte in erster Linie das Salzburger Naturschutzgesetz an das
Naturschutzrecht der EU anpassen. In zwei laufenden Vertragsverletzungsverfahren
gegen Österreich forderte die Europäische Kommission eine detailliertere Anpassung des Salzburger Naturschutzrechts an die Vogelschutzrichtlinie und die
FFH-Richtlinie.
Von der LUA wurde in einer Stellungnahme zum Entwurf angeregt, in dieser
Novelle folgende zusätzliche Verbesserungen für den Naturschutz vorzunehmen:
1. Zu den besonders geschützten Lebensräumen des § 24 sollten auch Auwälder
aufgenommen werden, weil sie einen hochsensiblen artenreichen Lebensraum
darstellen und im Land Salzburg nur mehr rudimentär vorhanden sind.
2. Es sollten in diese Novelle Bestimmungen aufgenommen werden, die das
Ausbringen von GVO verbieten bzw. ein Bewilligungsverfahren dafür vorschreiben. Eine Beeinträchtigung heimischer wild lebender Tier- oder Pflanzenarten durch GVO ist dabei nicht auszuschließen. Der Landtag sollte hier
alle rechtlich möglichen Schritte setzen, die Salzburg zum Status eines gentechnikfreien Gebietes verhelfen.
3. Maßnahmen der WLV sind derzeit bewilligungsfrei.
Nach Ansicht der LUA sollen nur Maßnahmen für bewilligungsfrei erklärt
werden, die für die Abwehr akuter unmittelbar drohender Katastrophen erforderlich sind. Eine Bewilligungsfreiheit für Maßnahmen, die vorausschauend
der Abwehr von Katastrophen dienen, wie etwa Jahre im voraus geplante WLV,
ist aus unserer Sicht sachlich nicht gerechtfertigt, verursachen doch gerade
solche Maßnahmen in der Regel einen starken Eingriff in Fließgewässer. Dieser
empfindliche Lebensraumtyp soll durch das Naturschutzgesetz aber besonders
geschützt werden.
Im öffentlichen Interesse gelegene Verbauungsmaßnahmen würden in einem
Bewilligungsverfahren auch nicht grundsätzlich in Frage gestellt werden. Ein
Naturschutzverfahren könnte aber sicherstellen, dass auch die Interessen des
Naturschutzes bestmöglich gewahrt bleiben bzw. die schonendste Alternative
zur Ausführung gelangt.
Der Landtag hat diese Anregungen nicht aufgenommen, es bleibt also einer
weiteren Novelle vorbehalten, diese Punkte umzusetzen.
mr

Abänderung der Landschaftsschutzverordnungen
Es ist schon seit längerer Zeit eine Forderung der LUA, den Inhalt der bestehenden
Landschaftsschutzverordnungen zu überarbeiten. Gefragt sind konkrete Schutzziele
für die einzelnen Schutzgebiete. Dies würde mehr Klarheit darüber verschaffen,
was in einem Schutzgebiet erlaubt ist und was nicht. Der Entwurf 2000 war für
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die LUA aber nicht zufriedenstellend. Zusammengefasst wurden folgende Punkte
kritisiert:
1. Viele Landschaftsschutzgebiete unterliegen einem großen Nutzungsdruck.
Generelles Ziel sollte daher das Erhalten der unbesiedelten Bereiche sein und
das Verhindern einer Nutzungsintensivierung.
2. Als Schutzziel wird in diesem Entwurf oft nur der Begriff der „besonderen landschaftlichen Schönheit“ aufgenommen, ohne diesen Begriff mit Inhalt zu füllen.
Es wäre aber gerade Sinn der Überarbeitung, diesen Begriff mit konkreten
Inhalten zu füllen. Dazu wäre es unbedingt erforderlich, die charakteristischen
Merkmale der jeweiligen Gebiete herauszuarbeiten. Dies würde den Vollzug des
Naturschutzgesetzes in Landschaftsschutzgebieten beträchtlich erleichtern.
3. Bei den vorliegenden Entwürfen bleiben ökologische Aspekte völlig unberücksichtigt. Eine besonders schöne Landschaft kann aber in vielen Fällen ausschließlich durch die Erhaltung der ökologischen Funktionsfähigkeit eines
Lebenssraumes aufrechterhalten werden.
Es ist daher bei manchen Schutzgebieten notwendig, dass in die Zielsetzung
auch das Erhalten der ökologischen Funktionsfähigkeit aufgenommen wird.
Die Hochwertigkeit eines Schutzgebietes bzw. die landschaftliche Schönheit
eines Gebietes basiert oft auf dessen ökologischer Wertigkeit.
Als Beispiele sollen hier das Lahntal und das Leopoldskroner Moor angeführt
werden, wo das Vorhandensein von ausgedehnten Moorflächen das Landschaftsbild prägt. Die Moorflächen in ihrer Eigenart bewirken jene charakteristische Naturlandschaft, die die Grundlage für eine Ausweisung als Landschaftsschutzgebiet ist. Anlassfälle zeigen, dass Eingriffe in den Naturhaushalt
das gesamte Erscheinungsbild des Schutzgebietes verändern können.
4. In einigen Gebieten werden geschlossene Ortschaften aus den Landschaftsschutzgebieten herausgenommen. Dies führt zu einer Verkleinerung der
Fläche. Es ist zu prüfen, ob ein Flächenausgleich erforderlich ist und wie
dieser stattfinden könnte.
5. Die in vielen Verordnungen normierte Ausnahme von Kahlschlägen von einer
naturschutzbehördlichen Bewilligung ist nicht mehr zeitgemäß. Kahlschläge
sind in ihren Auswirkungen auf das Landschaftsbild generell problematisch.
Eine generelle Bewilligungsfreiheit bis zu einer bestimmten Größe ist daher abzulehnen.
6. In einigen Entwürfen ist die Blickweise eine sehr großräumige. Geschützt wird
oft der Ausblick vom Schutzgebiet auf die umgebende Bergwelt. Der Blick von
außen auf das Schutzgebiet wird dagegen oft vernachlässigt. Gerade das ist
aber die Intention eines Landschaftsschutzgebietes, dass eben das Gebiet als
solches in seiner Schönheit erhalten bleibt.
7. Das Einbringen von gentechnisch veränderten Pflanzen sollte in Landschaftsschutzgebieten generell verboten werden. Gentechnisch veränderte Pflanzen
würden der Intention einer Landschaftsschutzverordnung widersprechen, wonach eine Landschaft in ihrer Ursprünglichkeit erhalten werden soll.
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Derzeit liegen diese Entwürfe auf „Eis“. Neue Schutzverordnungen haben jedenfalls nur dann einen Sinn, wenn die Landschaftsschutzgebiete in Zukunft erfolgreicher vor einer weiteren Verbauung geschützt werden können.
mr

Fischereigesetze-Novelle
Das geltende Fischereigesetz aus dem Jahr 1969 war mit dem heutigen Wissen
über die biologischen Zusammenhänge in Gewässern nicht mehr vereinbar. Eine
Novelle war auch deshalb erforderlich, damit die FFH-Richtlinie der EG endlich
umgesetzt wird. Der vom Landesfischereiverband vorgelegte Entwurf wurde von
der Landesregierung überarbeitet und zur Begutachtung ausgesendet. Leider ist
der Gesetzestext teilweise unklar oder missverständlich formuliert. Die wahre
Intention des Gesetzes ist oft nur aus den Erläuterungen abzuleiten. Obwohl
im Vergleich zum „alten“ Fischereigesetz einige Verbesserungen aufgenommen
wurden, sind diese für die LUA nicht ausreichend:

Hobbyangler – hat er Verständnis für die biologischen Zusammenhänge im Gewässer?

Foto:hr

Nicht alle Gewässer sind für eine fischereiliche Bewirtschaftung geeignet.
Tümpel, Hochgebirgsseen oder Quellbereiche sind von Natur aus fischfrei. Laut
Gesetzesentwurf sind jedoch alle natürlichen und künstlichen Gewässer „Fischwässer“. In Fischwässern besteht eine Verpflichtung zur fischereilichen Bewirtschaftung. Dies widerspricht den Grundsätzen der Gewässerökologie.
Das Aussetzen von nicht heimischen Tieren ist Faunenverfälschung. Wegen
der schwerwiegenden negativen Auswirkungen auf die Lebensgemeinschaft
im Gewässer muss der Besatz mit Faunenfremdlingen und „eingebürgerten“
Arten verboten werden. Heute ist allgemein bekannt, dass die konkurrenzstarke
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Regenbogenforelle heimische Fischarten, wie die Äsche und Bachforelle, massiv
gefährdet. Oder, dass mit dem amerikanischen Signalkrebs die Krebspest eingeschleppt wurde, die unsere natürlich vorkommenden Krebsarten weitgehend ausgerottet hat. Derartige Fehler dürfen sich nicht wiederholen. Das Fischereigesetz
sieht aber keine Beschränkung für den Besatz mit so genannten eingebürgerten
Arten, darunter die Regenbogenforelle, vor. Von der LUA wurde vorgeschlagen,
eine Positivliste mit jenen Arten zu erstellen, mit denen die einzelnen Gewässer
besetzt werden dürfen.
Die „catch-and-release“-Fischerei, bei der die gefangenen – und zumeist verletzten
– Fische wieder ins Wasser zurückgesetzt werden, kann nicht als ordnungsgemäße
Bewirtschaftung bezeichnet werden. Dabei werden Fische zum Sportgerät
degradiert. Eine derartige Form der Fischerei widerspricht dem Tierschutz und
der Weidgerechtigkeit. Die „catch-and-release“-Fischerei muss daher unbedingt
explizit verboten werden.
Fischotter, Graureiher, Kormoran, Gänsesäger und Fischadler sind frei lebende
Tiere, die sich von Fischen und anderen Wassertieren ernähren und damit – laut
Fischern – „Schäden am Wassertierbestand“ verursachen können. Alle diese Tierarten sind durch Gemeinschaftsrecht (Vogelschutz- und FFH-Richtlinie) bzw.
Landesrecht vollkommen geschützt. Eine Vertreibung dieser Tiere von Fischwässern, wie sie das Fischereigesetz gestattet, ist nicht mit naturschutz- und
gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen vereinbar. Das Fernhalten von frei
lebenden Tieren von Fischteichen ist vorstellbar, ein Fernhalten von natürlichen
Gewässern ist für die LUA keinesfalls akzeptabel und widerspricht Natur- und
Artenschutzbestimmungen.
Das Ruhen der fischereilichen Bewirtschaftung bzw. eine Außernutzungstellung
von Fischwässern ist nur für Fischteiche vorgesehen, sollte aber unbedingt auch
in natürlichen Gewässern bzw. Fließgewässerabschnitten möglich sein. Von
besonderer Bedeutung ist dies in Schutzgebieten. In Fischteichen ist die Ausübung der Fischerei noch das geringste Problem.
sw

Jagdgesetz-Novelle
Eine Novellierung wurde notwendig, um das geltende Jagdgesetz an
gemeinschaftsrechtliche Bestimmungen anzupassen. Leider ist diese Anpassung
in wichtigen Teilen, etwa bei den Schonzeiten, nicht gelungen. Dafür sieht die
Novelle Neuerungen mit weit reichenden Konsequenzen vor. So sollen der Salzburger Jägerschaft bisher den Jagdbehörden vorbehaltene Kompetenzen übertragen werden, darunter die Erstellung von Abschussplänen oder die Vergabe
von Jagdkarten. Völlig neu ist auch die Möglichkeit der Errichtung von WildEuropaschutzgebieten.
Wild-Europaschutzgebiete
Natura-2000-Gebiete sind Bestandteil eines europaweiten Schutzgebietsnetzes
und bilden einen Eckpfeiler im Naturschutz-Programm der EU. Der Schutz solcher
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Gebiete wird durch das Naturschutzgesetz umgesetzt. Nunmehr sieht auch das
Jagdgesetz die Ausweisung sogenannter Wild-Europaschutzgebiete vor. Da
Natura-2000-Gebiete nicht nur für einzelne Wildarten gelten, sondern immer alle
im Gebiet vorkommenden, nach den EG-Richtlinien geschützten Tiere, Pflanzen
und Lebensräume gemeldet werden müssen, ist auch in den nach dem Jagdgesetz ausgewiesenen Gebieten automatisch zusätzlich das Naturschutzgesetz
anzuwenden. Anstatt der immer angestrebten Verwaltungsvereinfachung wird
diese neue Bestimmung im Jagdgesetz zu einer Mehrgleisigkeit und damit einer
sinnlosen Aufblähung der Verwaltung führen. Die Umsetzung der Vogelschutzund FFH-Richtlinie könnte ohne Nachteile im Naturschutzverfahren abgewickelt
werden. Diese in der Novelle zum Jagdgesetz vorgesehene Regelung bewirkt, dass
allfällige Bewilligungsverfahren nach dem Naturschutzgesetz und dem Jagdgesetz
abgehandelt werden müssen.

Ein Wild-Europaschutzgebiet für das Auerwild schützt auch alle anderen hier lebenden Vogelarten

Foto:sw

Die LUA erachtet daher eine eigene Regelung für Wildschutzgebiete als nicht notwendig. Die im geltenden Jagdgesetz vorhandene Möglichkeit zur Ausweisung von
Wildbiotopschutzgebieten bzw. Habitatschutzgebieten ist völlig ausreichend. In
der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass hier ohnedies ein Vollzugsdefizit besteht.
Bisher wurden nicht einmal die bereits nominierten Natura-2000-Gebiete als Wildbiotopschutzgebiete ausgewiesen, obwohl der Grundeigentümer selbst bereits vor
vielen Jahren die Ausweisung beantragt hat.
sw
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Übertragung von Kompetenzen an
Fischereiverband und Jägerschaft
Der Salzburger Landesfischereiverband und die Salzburger Jägerschaft sind
Interessensvertretungen. Diesen Interessensvertretungen sollen im Zuge der
Novellen von Fischerei- und Jagdgesetz weit reichende Kompetenzen übertragen
werden, die bisher von den Landesbehörden wahrgenommen wurden.

In Zukunft machen sich die Jäger ihre Abschusspläne selbst

Foto:Peter Philipp

Die fischereiliche Nutzung im Bundesland Salzburg erfolgt fast ausschließlich
durch Hobbyangler. Den Landesfischereiverband, der diese Interessen vertritt, mit
behördlichen Befugnissen – wie etwa der Erteilung von Bewilligungen oder dem
Erlassen von Bescheiden auszustatten – beurteilt die LUA demokratiepolitisch
als kritisch, denn Interessensvertretungen agieren nicht unabhängig. Besonders
problematisch wird beispielsweise die Erlassung der Abschusspläne durch die
Bezirksjägermeister beurteilt. Die Kontrollfunktion durch die Bezirksbehörde ist
unbedingt erforderlich. Diese verfügt über Mitarbeiter mit den erforderlichen Fachkenntnissen und wird daher auch die forstlichen Interessen entsprechend berücksichtigen. Bei einer Erstellung der Abschusspläne durch den Bezirksjägermeister
im Einvernehmen mit dem betroffenen Jagdinhaber ist diese Kontrolle nicht mehr
gegeben, sodass der eigentliche Sinn der Regelung verloren geht. Damit wird der
„Bock zum Gärtner“ gemacht.
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Rechtliche Instrumentarien sollten auch weiterhin in der Zuständigkeit einer
objektiv urteilenden Behörde verbleiben. Die geplante Aufwertung eines Interessensverbandes stellt darüber hinaus keinesfalls eine Verwaltungsvereinfachung dar,
sondern lediglich eine Verwaltungsverlagerung. Mit der Übertragung behördlicher
Aufgaben an Interessensvertretungen, wie den Landesfischereiverband oder die
Jägerschaft, ist eine Unabhängigkeit des Vollzuges nicht mehr gewahrt und auch die
erforderliche Kontrolle nicht gegeben.
sw

Defizite bei der Umsetzung von
Vogelschutzrichtlinie und FFH-Richtlinie
Das Gemeinschaftsrecht verlangt,
dass die Inhalte von Richtlinien in
innerstaatliches Recht übernommen
werden. So wurde beispielsweise das
geltende EG-Recht zum Thema Naturschutz, namentlich die Vogelschutzrichtlinie und die FFH-Richtlinie, im
Salzburger Naturschutzgesetz und
der dazugehörigen Pflanzen- und Tierartenschutz-Verordnung
umgesetzt.
Im Folgenden sollen noch vorhandene
Defizite aufgezeigt werden:
Salzburger Naturschutzgesetz 1999
In Anhang I der FFH-Richtlinie sind Auwälder als prioritäre Lebensräume eingestuft. Eine Aufnahme von Auwäldern
als ex lege geschützte Lebensräume ist
daher erforderlich. Wie die Erfahrung
Artenreicher und üppiger Lebensraum – Auwald
sw
zeigt, ist deren Schutz im Forstgesetz
nicht ausreichend. Auch die Definition und Auslegung der Naturschutzabteilung
des Landes Salzburg für „Bruch- und Galeriewälder und sonstige Begleitgehölze
an fließenden und stehenden Gewässern“ ist nicht geeignet, dramatische Verluste
von Auwäldern zu verhindern.
Salzburger Nationalparkgesetz
Bisher ist keinerlei Anpassung an das EG-Recht erfolgt. Sieben Jahre nach EUBeitritt Österreichs befindet sich die dafür erforderliche Überarbeitung immer
noch im Anfangsstadium.
Salzburger Jagdgesetz
In der Novelle wurden wesentliche Rechtsvorschriften der EG-Richtlinien nicht
berücksichtigt.
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So dürfen beispielsweise andere als im Anhang II der Vogelschutzrichtlinie
angeführte Arten nicht bejagt werden. Dies betrifft folgende Vogelarten: Kormoran,
Graureiher, Rabenkrähe, Nebelkrähe, Elster, Eichelhäher.
Ausnahmen vom Bejagungsverbot sind nur nach Artikel 9 Vogelschutzrichtlinie
möglich. Diese Voraussetzungen werden bei der Bejagung von Graureiher und
Kormoran nicht erfüllt:
• Das Erfordernis nach Alternativenprüfung ist nicht erfüllt.
• Die fachlich nachvollziehbare Begründung für die Abschüsse fehlt. Die EU verlangt wissenschaftliche Nachweise von geltend gemachten Schäden.
• Die „streng überwachten Bedingungen“ werden nicht eingehalten, es gibt
keine Kontrolle der Abschüsse.
• Das „Kriterium der geringen Mengen“ wird nicht eingehalten. Nach wie vor
wird praktisch der gesamte Brutbestand des Graureihers zum Abschuss freigegeben.
• Die Bejagung erfolgt in der Brutzeit bzw. am Rückzug zu den Brutgebieten.
• Ein Abschuss ist sogar in Vogelschutzgebieten möglich.
Diese mangelnde Umsetzung wurde bereits in mehreren Mahnschreiben von der
Kommission gerügt. Leider blieben diese Schreiben ohne Konsequenz, sodass mit
einem Vertragsverletzungsverfahren zu rechnen ist.
Für die europäische Kommission sind die Ausnahmetatbestände für die Verkürzung
von Schonzeiten und bei der Ausnahme von den Schonvorschriften zu weit
reichend und entsprechen nicht den Bestimmungen der Vogelschutzrichtlinie.

Balzdender Auerhahn – muss wirklich jeder Jäger einmal einen geschossen haben?

Foto:BirdLife / Manfred Lohner
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Beim Fangen von Wild erlaubt das Jagdgesetz nach dem Gemeinschaftsrecht
verbotene, nicht selektive Fallen. Der zu große Interpretationsspielraum wird
kritisiert.
Beim Halten von Greifvögeln und Eulen fehlt die Festlegung einer Höchstzahl,
damit das Kriterium der geringen Mengen erfüllt wird.
Die geltende Schonzeiten-Verordnung ist dringend überarbeitungsbedürftig.
Sie erlaubt – entgegen den Bestimmungen der Vogelschutzrichtlinie – eine
Bejagung während der Nistzeit oder in den einzelnen Phasen der Brut- und Aufzuchtszeit sowie bei Zugvögeln während des Rückzuges zu den Brutgebieten.
Die von der Kommission anerkannte Definition von „Nistzeit bzw. den einzelnen
Phasen der Brut- und Aufzuchtszeit“ gilt ab der Besetzung der Brutplätze bis
zum Flüggewerden der Jungvögel und beinhaltet auch die Balz. Somit ist die
Balzbejagung von Raufußhühnern und Waldschnepfe gemeinschaftswidrig. Bei
folgenden Arten besteht Handlungsbedarf:
• Graureiher (Schusszeit 1.9. – 31.1.): Bejagung fällt in Brutzeit (durch wissenschaftliche Studie aus Salzburg dokumentiert).
• Kormoran
(Schusszeit
1.10.
– 30.4.): Bejagung während des
Rückzuges in die Brutgebiete. Der
Kormoran ist in Salzburg Wintergast, die geltende Schonzeit ist sinnlos, da zu dieser Zeit ohnehin keine
Vögel im Gebiet anzutreffen sind.
• Birkhahn (Schusszeit 1.5. – 15.6.):
Balzbejagung
• Rackelwild (Schusszeit
15.6.): Balzbejagung

1.5.

–

• Auerhahn (Schusszeit 1.5. –31.5.):
Balzbejagung
• Waldschnepfe (Schusszeit 1.3.
– 15.4. und 1.10. – 31.12.): Zugvogel; 1. Teil der Schusszeit fällt in
die Rückzugs- bzw. in die Brutzeit.
Salzburger Fischereigesetz

Abgeschossener Graureiher

Foto:Peter Sackl

Das Vertreiben von fischfressenden Tierarten, wie Graureiher, Kormoran, Gänsesäger Fischotter etc. von Fischwässern widerspricht der Vogelschutzrichtlinie
und der FFH-Richtlinie. Amphibien fallen nach dem Fischereigesetz unter die
Definition „Nährtiere“. Diese Arten sind nach dem Salzburger Naturschutzgesetz
und teilweise nach der FFH-Richtlinie streng geschützt.
Eine Umsetzung des Gemeinschaftrechts im ROG wäre ebenfalls erforderlich. sw
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Zurschaustellen von Wildtieren endlich
genehmigungspflichtig
Mit der Novelle des Salzburger Veranstaltungsgesetzes ist für das Halten von Wildtieren eine behördliche Bewilligung erforderlich, wenn die Anlage für Besucher
zugänglich ist. Damit werden nach den Zirkussen nun auch „ortsfeste“ Tierhaltungen erfasst und gesetzlich geregelt. Diese Bewilligungspflicht für Zoos gilt
ebenso für private Wildparks und Greifvogelschauen.
Eine Genehmigung kann nur erteilt
werden, wenn die Betriebe gewisse
Voraussetzungen erfüllen. Neben der
artgerechten Haltung sind auch eine
ausreichende Betreuung und tiermedizinische Versorgung der Wildtiere
zu gewährleisten. Maßnahmen zur Arterhaltung sowie die Aufklärung und
Information der Besucher gehören
ebenfalls zu den nun vorgeschriebenen
Aufgaben.
Mit dieser Änderung des Veranstaltungsgesetzes wird die europäische ZooRichtlinie umgesetzt. Die LUA hat in Weißhandgibbons
Foto:Zoo Salzburg
den Genehmigungsverfahren Parteistellung und wird sich dafür einsetzen, dass die Ansprüche der gehaltenen Wildtiere, etwa bei der Gehegegröße und Sozialstruktur, erfüllt werden.
sw

Kurortegesetz-Novelle
Im Zuge der Diskussionen um den Neubau einer HL-Strecke durch das Gasteinertal
zeigte sich, dass das Salzburger Kurortegesetz keinen ausreichenden Schutz vor
Projekten gewährleistet, die den Kurbetrieb und den Kurortestatus als Ganzes
gefährden. Die LUA hat daher die Landesregierung ersucht, eine Novelle des
Salzburger Kurortegesetzes zu initiieren. Es sollten in Zukunft Großprojekte, wie
der Bau von Eisenbahnstrecken, auf ihre Vereinbarkeit mit dem Kurbetrieb hin
geprüft werden.
Im Winter 2001 wurde vom Salzburger Landtag die Novelle zum Salzburger Kurortegesetz beschlossen, die Kurorten in Zukunft einen besseren Schutz vor Großprojekten sichert, die den Kurortestatus bedrohen könnten.
mr
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Neues UVP-Gesetz
Im Juli 2000 wurde im Nationalrat die Novelle zum Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVP-G 2000) beschlossen.
Die Änderung des bisherigen UVP-Gesetzes war notwendig, weil Österreich bereits
seit über einem Jahr mit der Umsetzung der entsprechenden EG-Richtlinie in
Verzug war.
Die LUA hat diese Novelle daraufhin überprüft, welche Auswirkungen sich auf
die Umwelt und die Rechte der Bevölkerung ergeben werden. Im Rahmen des
Begutachtungsverfahrens hat die LUA die Novelle kritisiert, da eine wesentliche
Verschlechterung von Umweltstandards und Mitspracherechten der Betroffenen
zu befürchten war.
Die LUA brachte konkret folgende Kritikpunkte vor:
Auswirkungen für Salzburg - Keine „echten“ UVP-Verfahren mehr in Salzburg
Nach dem neuen UVP-G 2000 wird es in Salzburg kaum mehr ein UVP-Verfahren
mit Parteistellung von Bürgerinitiativen geben. Es werden nur mehr derart große
Projekte einer UVP-Pflicht unterliegen, die in Salzburg äußerst selten verwirklicht
werden.
Vereinfachtes Verfahren erfüllt nicht die Kriterien einer echten UVP
Das neue Gesetz schafft eine „Zweiklassen-UVP“ Die „echte“ UVP mit Parteistellung
von Bürgerinitiativen ist nur für einige wenige Großvorhaben vorgeschrieben. Der
wesentlich größere Teil der Vorhaben, wie sämtliche Industrieanlagen, Freizeitparks
und Einkaufszentren unterliegen dem so genannten „vereinfachten Verfahren“. In
diesem Verfahren gibt es keine Parteistellung für Bürgerinitiativen. Ein zentrales
Element der UVP, nämlich das Umweltverträglichkeitsgutachten, wird nicht mehr
erstellt. Stattdessen soll es eine zusammenfassende Bewertung der Umweltauswirkungen geben, die überdies nicht mehr öffentlich gemacht wird.
Schwellenwerte sind gemeinschaftswidrig
Es wurde wieder ein Gesetz beschlossen, das den Anforderungen der EU nicht
entspricht. Für die Hochleistungsbahn durch das Gasteinertal etwa müsste aufgrund der EG-Richtlinie jedenfalls eine UVP durchgeführt werden. Nach der vorliegenden Novelle ist eine UVP-Pflicht für dieses Projekt nach wie vor strittig.
Schwellenwerte sind sachlich nicht begründbar
Nach dem Entwurf ist etwa die Länge einer Starkstromleitung das entscheidende
Kriterium dafür, ob eine UVP durchzuführen ist. Es liegt auf der Hand, dass die
Länge einer Starkstromleitung aber keinen Einfluss auf die Umweltauswirkungen
hat und somit kein geeignetes Kriterium zur Festlegung einer UVP-Pflicht ist.
Das Gesetz wurde trotz massiver Proteste sämtlicher österreichischer Umweltanwaltschaften in der kritisierten Fassung beschlossen.
mr
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Mineralrohstoffgesetz-Novelle 2001
Bereits im Jahr 2000 lag im Wirtschaftsministerium ein Entwurf zur Änderung des
MinroG vor. Dieser Entwurf wurde durch den Entwurf zur MinroG-Novelle 2001
ersetzt, zu dem die LUA von der Wiener Umweltanwaltschaft um Hilfe bei der
Stellungnahme gebeten wurde.
In legistischer Hinsicht ist die Novelle von Grund auf abzulehnen. Sie ist äußerst
umfangreich und erschwert damit eine ausreichende Übersicht gegenüber dem
Stammgesetz. Zudem weist die Novelle in ihren Formulierungen eine Kompliziertheit auf, die die Anwendung des Gesetzes für jeden Normadressaten (Techniker,
Anlagenbetreiber etc.) zur Zumutung werden lässt. Die als Materialien beigefügten
Erläuterungen zur Novelle sind nur bedingt aufschlussreich. Mit anderen Worten,
die Novelle ist alles andere als praxisnah und anwenderfreundlich. Dies ist allerdings ein Kritikpunkt, der auch bereits auf das Stammgesetz selbst zutrifft. Der
Rechtssicherheit ist mit einem Gesetz wie dem MinroG keinesfalls gedient.

Rohstoffabbau in Salzburg

Foto:hr

Inhaltlich sind an dieser Stelle folgende kritische Punkte der Novelle herauszugreifen, die in Bezug auf die Tätigkeit der LUA als besonders wichtig
erscheinen:
• Der Entwurf sah ursprünglich vor, dass dem Ansuchen um Genehmigung
eines Gewinnungsbetriebsplanes für das obertägige Gewinnen grundeigener
mineralischer Rohstoffe aus Kosten- und Zeitgründen kein Sachverständigengutachten bezüglich der Einhaltung der Immissionsgrenzwerte für Lärm und
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Staub mehr anzuschließen sei. Es sollte die Beilegung von technischen Unterlagen genügen. Nach Kritik seitens der LUA haben diese Unterlagen nun
immerhin „dem besten Stand der Technik“ zu entsprechen.
• Die Möglichkeit von Neuaufschlüssen bzw. Erweiterungen von Abbauen innerhalb der 300 m-Schutzzone wurde wesentlich erweitert. Dies geht eindeutig
auf Kosten der Nachbarn, die somit in ungleich mehr Fällen eine Heranrückung von Abbauen bis auf 100 m hinnehmen müssen! Die Errichtung
von Lärm- oder Sichtschutzwällen kann die verminderte Lebensqualität für
die Nachbarn keinesfalls ausgleichen. Gegenüber dem Entwurf wurden in der
kundgemachten Novelle zwar dem Festgesteinsabbau, der mit regelmäßigen
Sprengarbeiten verbunden ist, strengere Kriterien auferlegt, aber auch für
diese Art des Abbaues ist ein Unterschreiten der 300 m-Schutzzone nicht ausgeschlossen.
• Gewinnungsbetriebspläne sollen künftig grundsätzlich für fünf Jahre
aufzustellen sein. Nach der erstmaligen Genehmigung kann ein Bergbauberechtigter für Bergbaue geringer Gefährlichkeit von der Verpflichtung
auch gänzlich entbunden werden. Die Voraussetzungen für die Qualifikation
als Bergbau geringer Gefährlichkeit sind taxativ angeführt. Dennoch soll es im
Einzelfall möglich sein, einen Abbau auch dann als von geringer Gefährlichkeit
einzustufen, wenn dieser nicht alle angeführten Voraussetzungen erfüllt. Diese
Möglichkeit ist zu unbestimmt formuliert und führt damit zu großer Rechtsunsicherheit.
• Die Einschränkung der Parteistellung von Grundeigentümern, Nachbarn und
Gemeinde auf Beeinträchtigungen der in § 116 Abs. 1 Z 4 bis 8 normierten Schutzinteressen bei der Genehmigung nachfolgender Gewinnungsbetriebspläne ist
nicht nachvollziehbar. Gerade an der Einhaltung der Z 3 (Abbau entsprechend
den bergtechnischen, bergwirtschaftlichen und sicherheitstechnischen Erfordernissen) sowie der Z 9 (Abfallvermeidung, -verwertung, -entsorgung) können
auch die genannten Betroffenen ein berechtigtes Interesse haben. Vor allem
für die Gemeinde ist es nicht einzusehen, warum sie keine Einwendungen in
abfalltechnischer Hinsicht machen können soll.
• Für die Genehmigung eines Gewinnungsbetriebsplanes zur ober- und untertägigen Gewinnung grundeigener mineralischer Rohstoffe mit wechselseitiger
Beeinflussung der ober- und untertägigen Gewinnung sollen die zusätzlichen Anforderungen der §§ 81, 82 und 83 nicht gelten. Dies hat weit reichende Folgen,
vor allem hinsichtlich der Parteistellung und des Nachbarschaftsschutzes,
obwohl sich an der Tatsache, dass ein obertägiger Abbau stattfinden soll, grundsätzlich nichts ändert. Die Regelung ist daher äußerst problematisch und in
dieser Form abzulehnen.
Trotz allem finden sich aber auch einige positive Aspekte der Novelle. Zu erwähnen
wären in diesem Zusammenhang etwa die Möglichkeit der Vorschreibung
von Sicherheitsleistungen nach Beendigung des Abbaues, die umfassenden
Anpassungen an die IPPC- und die Seveso-II-Richtlinie, die Verschärfung der
behördlichen Besichtigungspflicht, der erleichterte Zugang zu einschlägigen
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Daten für die Öffentlichkeit sowie die Neuregelung des untertägigen Grubenrettungswesens.
Die MinroG-Novelle 2001 wurde am 8. Jänner 2002 mit BGBl. I 2002/21 kundgemacht.
hr

Bundesstraßen-Übertragungsgesetz –
Änderung des UVP-G 2000
Im Zuge der Auflassung bzw. Übertragung von Bundesstraßen durch das Bundesstraßen-Übertragungsgesetz (BGBl. I 2002/50) wurde auch eine Änderung des
UVP-G 2000 notwendig (vgl. Art. 11 leg.cit.), da der 3. Abschnitt des UVP-G
2000 nun nicht mehr auf jene Straßen anwendbar ist, die an die Länder übertragen wurden.
Konkret sind nachstehende Änderungen des UVP-G 2000 zu verzeichnen:
• Der 3. Abschnitt gilt nur mehr für Autobahnen und Schnellstraßen. § 23a
wurde dem entsprechend angepasst.
• Die UVP-Pflicht für Straßen, die an die Länder übertragen wurden, ergibt
sich (wie schon bisher für Landesstraßen) aus Anhang 1 Z 9. Die UVP für
diese Straßen ist von der Landesregierung nach den Bestimmungen des 2. Abschnittes in einem konzentrierten Genehmigungsverfahren durchzuführen.
• Bei Bundesstraßen greift eine Kumulierung nur mehr beim Ausbau von zwei auf
vier oder mehr Fahrstreifen sowie bei der Errichtung einer zweiten Richtungsfahrbahn. Voraussetzung ist, dass das Vorhaben gemeinsam mit daran unmittelbar anschließenden, noch nicht oder in den letzten 10 Jahren für den
Verkehr freigegebenen Teilstücken eine durchgehende Länge von mindestens
10 km erreicht.
• Der neu eingefügte § 24h Abs. 7 normiert nun auch für Trassenvorhaben des
3. Abschnittes – ähnlich wie § 21 für bestimmte Vorhaben des 2. Abschnittes
– Bestimmungen zur Nachkontrolle.
• Übergangsbestimmungen sehen vor, dass bei ehemaligen Bundesstraßenvorhaben, für die bereits beim Verkehrsministerium eine UVP durchgeführt wurde, deren Genehmigung aber noch nicht abgeschlossen ist, durch
den Zuständigkeitswechsel keine neuerliche UVP und kein konzentriertes
Verfahren erforderlich sind. Ebenso ist kein Feststellungsverfahren mehr notwendig, wenn das Ministerium bereits ein solches durchgeführt hat.
Zusammengefasst bezweckt die UVP-G-Novelle zum einen die Streichung jener
Bestimmungen aus dem 3. Abschnitt, die die nunmehr an die Länder übertragenen Bundesstraßen betreffen, und zum anderen die Klärung des Kumulationstatbestandes, die Einführung einer Nachkontrolle sowie die Normierung der
erforderlichen Übergangsbestimmungen für die verbleibenden Bundesstraßen
(Autobahnen und Schnellstraßen). Die Parteistellung der LUA in Verfahren nach
dem 2. und dem 3. Abschnitt bleibt durch die Novelle unverändert.
hr
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LUA als Lektor an der NAWI
Den österreichischen Universitäten wird immer wieder der Vorwurf gemacht, sie
würden ohne Bezug zum aktuellen Wirtschaftsleben ausbilden. Daher war es ein
besonderes Anliegen im Rahmen der Blockveranstaltung „Umweltrecht“ von
Dr. Brigitte Peer auch Bezüge zum Alltag der LUA herzustellen und somit den
Studenten einen Einblick in das „gelebte Umweltrecht“ zu geben. Umweltrecht
als solches existiert nicht. Es ist eine Fülle von Normen, welche „die Umwelt“
regeln.
Interessant und wichtig für zukünftige Naturwissenschafter waren auch die Ausführungen über das Verwaltungsverfahren oder allfällige Haftungsfragen aus Vertrag
und Sachverständigentätigkeit, wird doch ein Großteil der Naturwissenschafter
sich als Gutachter oder Spezialist bei Planungsvorhaben sein Geld verdienen. Der
Alltag zeigt es immer wieder: Eine naturwissenschaftliche Ausbildung allein deckt
die zeitgemäßen Anforderungen des Marktes nicht ab. Grundkenntnisse über
juristische Zusammenhänge und Mechanismen sind notwendig.
Ergänzend zu den Ausführungen im Hörsaal wurde auch eine Exkursion in das
Diabaswerk in Saalfelden durchgeführt, wo den Studierenden ein Einblick in
betriebliche Zusammenhänge und das Herangehen eines Wirtschaftsbetriebes
an eine UVP erläutert wurden. Das Diabaswerk in Saalfelden hat sich als erster
Rohstoff abbauender Betrieb in Österreich einer UVP unterworfen. Der seit 1927
bestehende Abbau kommt demnächst an seine Grenzen und um eine Zukunftsperspektive zu entwickeln, wählte der Betrieb eine UVP-pflichtige Lösung. Das
Verfahren ist noch anhängig, erste Ergebnisse werden für Herbst 2002 erwartet.
Der Einblick in einen florierenden Betrieb und das Beschäftigen mit einigen
Facetten des Umweltrechts trug auch zum besseren Verständnis juristischen
Handelns bei.
bp

Angehende Juristen/-innen besuchen LUA
Am 21. November 2001 führte Univ.-Prof. Dr. Ewald Wiederin, Vorstand des
Institutes für Verfassungs- und Verwaltungsrecht der Rechtswissenschaftlichen
Fakultät Salzburg, im Rahmen seiner Vorlesung “Öffentliches Umweltrecht”
eine Gruppe von Studenten und Studentinnen in die LUA. Mit dabei waren auch
Assistenten des Institutes.
Nach einigen einleitenden Worten des Umweltanwaltes wies Mag. Heike Randl,
selbst ehemalige Assistentin des Institutes, die Studierenden in den umfangreichen
Aufgabenbereich der LUA sowie den Ablauf eines naturschutzrechtlichen Verfahrens ein und stellte sich den vielfältigen Fragen der Anwesenden. Diskutiert
wurden zum einen Themen, die die LUA als Organisation betreffen, wie etwa
ihre Öffentlichkeitsarbeit, ihre gesetzlich garantierte Weisungsfreiheit und
Unabhängigkeit, zum anderen praktische Probleme des Umwelt- und Naturschutzrechts. Besonders interessiert zeigten sich die Anwesenden hier an der
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Zusammenarbeit mit der Wissenschaft
Ausgleichsregelung nach dem Salzburger Naturschutzgesetz.
Der mehrere Stunden dauernde Workshop zeichnete sich durch äußerst engagierte
und kompetente Diskussionsbeiträge aus. Einmal mehr hat sich bestätigt – und
dies in sehr anregender Weise –, wie bereichernd die Zusammenarbeit von
Wissenschaft und Praxis für beide Seiten sein kann und dass diese unbedingt zu
intensivieren ist.
Die LUA dankt allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen der Veranstaltung für ihr
großes Interesse am Umwelt- und Naturschutz!
hr
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Besuch aus Bhutan
Salzburger Weg bei Rohstoffabbau auch in Bhutan gefragt
Rohstoffabbau bringt immer Konflikte mit sich. Ob es sich um betroffene Anrainer handelt, denen Staub und LKW-Verkehr zu viel wird, oder ob es um Naturschützer geht, denen die Landschaftswunden und der Artenverlust am Herzen
liegen. Konfliktmanagement, soziale Kompetenz und Problemlösung sind gefragt.
Die LUA als zentrale Ansprechpartnerin für alle Betroffenen hat hier eine verantwortungsvolle Rolle wahrzunehmen.
Der bisher eingeschlagene Weg Bürger rechtzeitig, d.h. von Beginn an in ein
konkretes Vorhaben einzubinden, hat sich in Salzburg bewährt. Die soziale
Akzeptanz wird allerdings nur erreicht, wenn in einem Klima des gegenseitigen
Respekts und Ehrlichkeit anstehende Probleme sachlich diskutiert und gemeinsam
gelöst werden.
Diese Vorgangsweise hat mittlerweile auch Eingang in verschiedene Gesetze gefunden.

Delegation aus Bhutan

Foto:ww

Die zahlreichen Verfahren wegen Schotter- oder Felsabbau sowie die Änderung
des Berggesetzes in ein Mineralrohstoffgesetz führten zu einem engeren Kontakt
der LUA mit der Montanuniversität in Leoben. Montanisten des Königreiches
Bhutan besuchten mit Vertretern der Montanuniversität im Jahr 2000 die LUA.
Im Mittelpunkt des Interesses stand dabei der Umgang mit dem Naturraum, in
welchem Rohstoffe abgebaut werden (sollen).
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Das Königreich Bhutan im östlichen Himalaja verfügt noch über ungestörte Naturräume. 750.000 Einwohner sollen behutsam an die moderne Zeit herangeführt
werden, wobei man auch in Bhutan um die Umweltprobleme der westlichen Welt
weiß. Da in Bhutan in Zukunft vermehrt Rohstoffe abgebaut werden sollen, war
der Erfahrungsaustausch für die Gäste und auch für die LUA sehr interessant.
Größtes Hindernis in Bhutan ist neben der vorhandenen Gebirgslandschaft die
fehlende Infrastruktur, weshalb ökologische Lösungen gefragt sind. Der Besuch
aus Bhutan und das große Interesse der Fachleute war nicht nur eine Bestätigung
des bürgernahen Umganges in Salzburg, sondern auch eine Anerkennung der LUA
als Konfliktlöserin und Wahrerin von Umweltinteressen.
bp

Mediation und Konfliktlösung wollen gelernt
sein
Unterschiedliche Interessen prägen eine lebendige Gesellschaft. Konflikte
entstehen dann, wenn unterschiedliche Ziele und Ansichten auf Kosten Betroffener
durchgesetzt werden sollen. Gerade im Umweltbereich kommt es immer wieder
zu Konflikten, weil Ängste oder Befürchtungen nicht ernst genommen oder Belastungen zu lange ignoriert werden. Oft ist bereits jede Gesprächsbasis zwischen
den Konfliktparteien verloren gegangen. Das Verwirklichen eines bestimmten Vorhabens gestaltet sich äußerst zeitaufwändig und für die Betreiber kostenintensiv,
weil von den Betroffenen in den verschiedenen Verfahren Einwendungen erhoben
werden und oft der Rechtsweg beschritten wird.
Mediation ist eine Möglichkeit, Konflikte zu entschärfen, sozialen Frieden wieder
herzustellen und nachvollziehbare Entscheidungen zu erarbeiten. Mediation ist
ein freiwilliger Prozess der Konfliktlösung, in dem alle Beteiligten gleichberechtigt
sind. Umweltmediation erfordert ein strukturiertes Vorgehen. In jedem Mediationsverfahren werden von allen Beteiligten Spielregeln vereinbart, die helfen sollen,
den Konflikt zu entschärfen und einem gemeinsamen Ziel näher zu kommen. Die
gemeinsam erarbeitete Lösung fließt in das Behördenverfahren ein oder wird als
verbindlicher Vertrag formuliert.
Da die LUA gemäß ihrer gesetzlichen Aufgabe permanent mit Konflikten zu tun
hat, absolvierte Frau Dr. Brigitte Peer einen Mediationslehrgang. Gemeinsam mit
Behördenvertretern und Wirtschaftstreibenden wurden Strategien erlernt, um
Konflikte zu entschärfen und sozial verträgliche Lösungen zu erarbeiten.
Grundvoraussetzung dafür ist Kommunikationsfähigkeit gepaart mit sozialer
Kompetenz und hohem Fachwissen. Nur dann gelingt es, die unterschiedlichen
Ansprüche und Interessen einer gemeinsamen Lösung zuzuführen.
Die bisherige Erfahrung hat gezeigt, dass Mediation ein zeitgemäßer Weg
ist, in einem gemeinsamen Partizipationsprozess mit den Betroffenen über
umweltrelevante Vorhaben zu entscheiden.
bp
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Sonderband zum Thema “Outdoorsport”
Gemeinsam mit der Arbeiterkammer
und der SalzburgerLand Tourismus
Gesellschaft veranstaltete die LUA ein
Seminar zum Thema „Outdoorsport - Belastungen im Naturraum, Versuch einer
Gewichtung“. Dabei sollten die Auswirkungen der „neuen“ Freizeitsportarten auf die Natur und in Relation zu
den üblichen Landnutzungen gesehen
werden.
Snowboarden, Mountainbiken, Raften
oder Paragliden sind nur einige der
modernen Freizeitsportarten. Oft werden
sie als besonders naturschädlich und
landschaftszerstörerisch kritisiert. Die
Erholungssuchenden sind aber nur eine
Gruppe, die unsere Natur nutzt. Auch
die traditionellen Landnutzungen, wie
Land- und Forstwirtschaft, Jagd und
Fischerei, bleiben ebenfalls nicht ohne
Einfluss auf Natur und Landschaft,
Tiere und Pflanzen. Bei einer objektiven Beurteilung von menschlichen Einflüssen
auf die Natur müssen also auch diese Nutzungsformen mitberücksichtigt werden.
Erstmals wurden daher nicht nur die Auswirkungen der Freizeitsportarten allein
betrachtet, sondern auch jene der Land- und Forstwirtschaft sowie der Jagd und
Fischerei.
In den Fachbeiträgen des vorliegenden Seminarberichtes äußern sich Vertreter
von Tourismus, Land- und Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei sowie Naturwissenschafter zu den Auswirkungen der verschiedenen Nutzungsformen auf die
Natur, zu deren volkswirtschaftlicher Bedeutung und zu möglichen Konflikten
zwischen den unterschiedlichen Nutzern. Im Rahmen einer regen Diskussion
werden die sehr unterschiedlichen Blickwinkel und Problemkreise deutlich.
Konflikte, die durch unterschiedliche Nutzungsansprüche der einzelnen Gruppen
entstehen, bewegen sich im Spannungsfeld zwischen Erholungs-, Naturschutzund Wirtschaftsinteressen. Dabei wird häufig die Natur als Konfliktebene – als
scheinbar Leidtragende – vorgeschoben. Trotzdem zeigte das Seminar deutlich,
dass die Nutzung unserer Natur auch Grenzen haben muss.
sw

LUA im Internet
Seit Mitte des Jahres 2001 ist die LUA im Internet mit einer eigenen Homepage
vertreten. Unter http://www.lua-sbg.at findet der interessierte Leser / die interessierte
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Leserin alles über das LUA-Team, die Aufgaben, individuellen Arbeitsschwerpunkte
und laufenden Projekte der LUA. Ebenso sind alle Publikationen aufgelistet,
die kostenlos angefordert bzw. zum Teil direkt als pdf-Datei „heruntergeladen“
werden können. Die LUA stellt ferner auch laufend aktuelle Themen oder sonstige
Neuigkeiten, wie etwa wichtige Veranstaltungstermine (z.B. Workshops, Bürgerbeiräte-Treffen), ins Netz.
Auf einer eigenen Site präsentiert sich der Umwelt-Lorbeer – also jene Auszeichnung, die die LUA regelmäßig für besondere Verdienste im Umwelt- und
Naturschutz verleiht. Alle bisherigen Preisträger können mit Foto und Angabe
ihrer Leistungen eingesehen werden.
Neben den Möglichkeiten der Kontaktaufnahme informiert die LUA auf den
Service-Seiten über die Zusammenarbeit mit den Bezirkshauptmannschaften und
bietet eine Link-Liste zu rechtlichen und sonstigen Themen im Bereich des Umwelt- und Naturschutzes an.
Anregungen, welche Informationen die LUA darüber hinaus auf ihrer Homepage
zur Verfügung stellen könnte oder sollte, werden gerne entgegengenommen! hr

Verleihung des Umwelt-Lorbeers 2001
Seit 1998 wird von der LUA der so genannte „Umwelt-Lorbeer“ für besondere
Leistungen im Umwelt- und Naturschutzbereich vergeben. Die bereits dritte Verleihung fand im Jahr 2001 auf dem Gut Aiderbichl im Salzburger Flachgau statt.
Der Umwelt-Lorbeer wird künftig alle zwei Jahre ein fixer Bestandteil unserer
Öffentlichkeitsarbeit sein.
Nachfolgend die 2001 mit dem Umwelt-Lorbeer ausgezeichneten Personen, denen
wir auch auf diesem Weg noch einmal für ihr großes Engagement zur Erhaltung
von Natur und Umwelt danken wollen!

Herr Michael Aufhauser
Sein beispielloser Einsatz, den Menschen die Würde der Tiere nahe zu
bringen – nicht zuletzt indem er auf seinem Gut Aiderbichl in Henndorf vielen
geschundenen und vom Menschen verlassenen Tieren ein wunderschönes neues
Zuhause mit viel Bewegung und Betreuung gibt und ständig in der Gesellschaft
Überzeugungsarbeit für sein Anliegen leistet –, soll Ansporn genug sein sich ihn
zum Vorbild zu machen.
In Zeiten von Intensivtierhaltung, Tiertransporten, von mit ausgesetzten Tieren
überfüllten Tierheimen auf der einen Seite und Gewinndenken, Konsumrausch
und Fun-Gesellschaft auf der anderen Seite verdient das Engagement von Herrn
Michael Aufhauser für unsere Mitgeschöpfe um so mehr Respekt und Hochachtung!
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(v.l.n.r.) Georg Felber, August Wessely, Brigitte Peer, Michael Aufhauser, Wolfgang Wiener

Foto:hr

Herr Dipl.-Ing. Georg Felber
Herr Georg Felber lehrt Generationen zukünftiger Bauingenieure an der HTL
Salzburg, dass Vorhaben im Wasserbau nicht rein aus wirtschaftlicher Sicht zu
betrachten sind, sondern Gewässer die Grundlage jeden Lebens sind und den
Lebensraum für zahlreiche Tiere und Pflanzen bilden.
Neben seinem theoretischen Unterricht hat Herr Felber diese Grundeinstellung
mit seinen Schülern und Schülerinnen auch in konkreten Projekten, wie etwa am
Glasbach in Aigen oder dem Moosbach in Wals, umgesetzt.

Herr Dipl.-Ing. August Wessely
Engagement für Natur und Landschaft weit über das beruflich erforderliche Maß
hinaus zeichnet Herrn Dipl.-Ing. August Wessely als Naturschutzbeauftragten und
Naturschutzsachverständigen des Landes Salzburg aus.
Seine ehrliche, ruhige und freundliche Art trägt wesentlich zur Entspannung einer
hitzigen Naturschutzverhandlung bei. Neben hoher fachlicher Kompetenz und
großem Verhandlungsgeschick zeichnet ihn ein Stehvermögen aus, das in Zeiten
eines naturschutzrechtlichen Ausgleichs und ständiger Kompromisse selten geworden ist!

Frau Aurelia Streuhsnig
Seit vielen Jahren ist Frau Aurelia Streuhsnig der Natur-, Tier- und Artenschutz
ein großes Anliegen. Der Kampf gegen die Zerstörung des Moorgebietes Saumoos
durch einen Golfplatz ist nur eine der „lorbeerwürdigen“ Leistungen unserer Preisträgerin. Das Naturjuwel mit seinen vielen geschützten Tier- und Pflanzenarten
konnte gerettet werden!
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Frau Streuhsnigs besonderer Einsatz
gilt den Amphibien. Tausende wandernde Frösche, Kröten und Molche
hat sie vor dem Straßentod bewahrt,
indem sie die Amphibienzäune im
Lungau ständig kontrolliert und die
Tiere über die Straße trägt. Durch ihren
Einsatz war sie auch Wegbereiterin für
die mittlerweile in der Twenger Au errichtete Amphibienschutzanlage.
Daneben bleibt Frau Streuhsnig immer
noch Zeit, ihre vogelkundlichen Beobachtungen zu melden oder verwaiste
Jungschwalben aufzuziehen. Ohne
ihren unermüdlichen Einsatz wäre die
Natur des Lungaus um Vieles ärmer!

Verleihung an Frau Streuhsnig

Foto:hr

Leider konnte Frau Aurelia Streuhsnig aus gesundheitlichen Gründen nicht an der
offiziellen Verleihung des Umwelt-Lorbeers teilnehmen. Der Umweltanwalt hat ihr
daher nachträglich den Preis persönlich im Lungau überreicht.
hr

Statement: Wasser und Umwelt
Ein Statement zur Wasser-Enquete des Landtages am
19.12.2000
Wasser im Überfluss?
Heute ist vom Wasser hauptsächlich als Ressource die Rede, die – je nach
Standpunkt – aus ökonomischer, rechtlicher oder verteilungspolitischer Sicht aufgefasst wird. Wir sollten dabei jedoch nicht außer Acht lassen, dass das Wasser
ein unverzichtbarer Bestandteil des bio-/geochemischen Kreislaufes ist. Das ist
kein Gemeinplatz, sondern das Wissen, das wir hier von einem zum Leben unverzichtbaren Gut sprechen, das sich, genau so wie die Luft, kaum festhalten und
besitzen lässt.
Einige Zahlen dazu:
• Im globalen Wasserkreislauf sind mehr als 97 % Meerwasser, die restlichen
3 % sind Süßwasser.
• Von diesen 3 % sind 3⁄4 als Eiskappen und Gletscher gefroren, 1⁄4 ist Grundwasser, also weniger als 1 % der globalen Wasservorräte.
• Alle Seen und Flussläufe der Erde, zusammen mit dem atmosphärischen
Wasserdampf, der Bodenfeuchtigkeit und dem Wasser in der Biomasse, haben
einen Anteil von rund 0,5 % am Süßwasser.
87

Tätigkeitsbericht 2000/2001
Weltweit zunehmender Mangel prognostiziert, auch in Europa
Vor diesem Hintergrund betrachtet ist unser Bewusstsein in Salzburg, dass das
Wasser ein im Überfluss vorhandenes Gut sei, ein sehr privilegiertes. Wie privilegiert
diese Situation ist, zeigt sich auch, wenn man den Blick auf die Gesamtsituation
der Wasserversorgung richtet. Weltweit ist seit Jahren ein zunehmender Mangel an
Trink- und Nutzwasser zu verzeichnen. So spricht etwa der Wissenschaftsbeirat der
deutschen Bundesregierung von „Verknappung und Verschmutzung des Wassers“
als einem ungebrochenen globalen Haupttrend. Die neueste Studie des Worldwatch
Institute zur weltweiten Grundwasserverschmutzung (2000) warnt eindringlich
vor der zunehmenden Verseuchung durch Pestizide, Nitrate, Industriechemikalien
und Schwermetalle. Hiervon sind nicht nur – wie oft vermutet – die so genannten
„Dritte Welt Länder“ betroffen, sondern auch Europa. Weite Gebiete vor allem Südeuropas verzeichnen eine Wasserknappheit mit allen Folgen für Mensch, Tier und
Umwelt. Aber auch Ballungszentren in West- und Mitteleuropa (etwa am Rheinunterlauf) haben Qualitätsprobleme beim Trinkwasser.
Auch in Österreich ist die Grundwasserbelastung – durch Nitrate der Intensivlandwirtschaft – in manchen Gebieten bereits ein Problem (Oberösterreich, Niederösterreich, Burgenland, Untersteiermark, Kärnten). Bekannt ist auch der sinkende
Grundwasserspiegel des Marchfeldes.
Wir sehen also, nicht nur das Vorhandensein von Wasser allein reicht schon aus,
um sich beruhigt zurücklehnen zu können. Auch ein wasserreiches Land kann „verdursten“, wenn die Ressource Wasser nicht pfleglich behandelt wird. Denn der
Wasserkreislauf reagiert sofort auf menschliche Eingriffe in vielfältigster Form.
Das Wasser und seine Gefährdungen
Wie in jedem Kreislauf hängen die einzelnen Medien auf das Engste zusammen.
Konkret heißt das, kein sauberes Trinkwasser ohne saubere Luft und Verhinderung
von Bodenverunreinigungen in den Grundwassergebieten.
Beispiel „Saurer Regen“: Durch Verbrennungsprozesse entstehende Schadstoffe
verbinden sich mit den Regentropfen und verschieben den pH-Wert in den sauren
Bereich. Derartig belastete Wolken können hunderte Kilometer weit verfrachtet
werden. Vor allem in den Gebirgslagen werden Seen und Schutzwälder gefährdet,
mit allen bekannten Folgen wie Erosion, Lawinen etc.
Die Einträge aus der Intensivlandwirtschaft und aus alten Deponien wurden bereits angeführt.
Das Wasser kann also nicht isoliert von den anderen Umweltproblemen betrachtet
werden. Solange langlebige und toxische Stoffe hergestellt und an die Umwelt abgegeben werden, sind wir diesen auch über das Trinkwasser immer wieder stärker
ausgesetzt. Dagegen können auch Schutzgebiete nur zum Teil helfen, denn sie
schützen Wasser, das bereits vorher oben beschriebenen Prozessen ausgesetzt
war. Diese Belastungen sind im Nachhinein kaum noch zu beheben.
Die Frage des Wassers ist also unabhängig von der Diskussion, wer darüber verfügt
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und wer es nutzen kann, eine Frage der Umweltqualität. Jedes Wasser ist so
sauber, wie sein Einzugsbereich und dessen Nutzung es zulassen.
Mögliche Einwirkungen auf das Wasser
• Luftverunreinigung (Verkehr, Hausbrand, Deponiegase..)
• Fremdenverkehr im Hochgebirge (Gletscher)
• Intensive Landwirtschaft (Dünger, Pestizide, Hormone, Antibiotika, Gene..)
• Deponien, Senkgruben
• Drainagen und Ableitungen versiegelter Flächen
• Industrielle, gewerbliche und kommunale Einleitungen
• Zunehmende Bodenversiegelung und kanalisierte Fließgewässer
• Unfälle (Gefahrenguttransporte), Altlasten, Katastrophen
• Entzug, Ableitung, Umleitung (Kraftwerke, Beschneiungsanlagen, Export?)
• Klimawandel.
Folgerungen
Klimaschutz, Bodenschutz und Luftreinhaltung gehören zu einem umfassenden
Wasserschutz.
Genaue lokale Untersuchungen sind vor einer verstärkten Nutzung jedenfalls notwendig. Die ökologische Stabilität und Funktionsfähigkeit und die Sicherheit der
heimischen Umwelt müssen vor kurzfristigen wirtschaftlichen Gewinnen stehen.
Der Export von Wasser beinhaltet Folgeprobleme, die mit berücksichtigt werden
müssen. Nach dem derzeitigen Wissen ist der Trinkwassertransport in langen
Leitungen nicht machbar. Das heißt, der Transport müsste in Flaschen oder
ähnlichen Gebinden erfolgen. Ein verstärktes Verkehrsaufkommen mit entsprechenden Umweltbelastungen wäre die Folge.
Der Export von Nutzwasser über lange Strecken in Trockengebiete ist zwar
technisch machbar, betrifft aber riesige Mengen mit entsprechenden ökologischen
und wirtschaftlichen (Kraftwerke) Folgen.
Viele unserer Gewässer sind bereits heute durch Kraftwerke, Beschneiungsanlagen
und Kläranlagen bis an ihre Belastungsgrenzen genutzt. Besonders im Winter
kommt es zu Engpässen (Obertauern, oberes Saalachtal).
Ein Standpunkt der nur vom gegenwärtigen „Wasserreichtum“ des Landes ausgeht,
übersieht die langfristigen Gefährdungspotenziale für die Lebensgrundlage von
Mensch und Umwelt, aber auch der Ökonomie. Der Schutz der Ressource Wasser
ist daher nur mit ganzheitlichen Maßnahmen möglich. Klimapolitik, Bodenschutz,
nachhaltige Verkehrs- und Landwirtschaftspolitik sind, neben zahlreichen anderen
Bereichen, unverzichtbare Voraussetzung für die langfristige Nutzung des Wassers
in Salzburg.
ww
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Weitere Öffentlichkeitsarbeit
Publikationen der LUA im Berichtszeitraum
• Outdoorsport – Belastungen im Naturraum – Versuch einer Gewichtung
(November 2000)
• Die Anwendung der Ausgleichsregelung nach dem Salzburger Naturschutzgesetz
– ein Erfahrungsbericht (Juni 2001)
• Kommunales Abfallrecht in Traunstein, Berchtesgaden und Salzburg. Ein vergleichender Überblick (Dezember 2001)
• LUA-Notizen: Berichte über die Tätigkeit der LUA pro Quartal.

Pressekonferenzen
Im Berichtszeitraum hat die LUA folgende Pressekonferenzen veranstaltet bzw.
daran teilgenommen:
• Pressekonferenz am 4. Juli 2000 zum Thema „Neues UVP-Gesetz“ mit Landesrat Othmar Raus (Salzburg)
• Pressekonferenz am 15. Mai 2001 zum Thema „Gerlos-Rennen“ gemeinsam
mit ÖNB, ÖAV, VCÖ (Salzburg)
• Pressegespräch am 4. November 2001 zum Thema „GSM“ mit Fr. Eva Marsalek
von der „Plattform GSM-Initiativen“ sowie Dr. Heinz Schaden, Bürgermeister
der Stadt Salzburg, (Wien).

Bürgerbeiräte
Die LUA ist in folgenden Bürgerbeiräten vertreten:
• Gasteinertal
• Leube
• MDF-Hallein
• Stadion
• TAB – Zederhaus.

Jour fixe in den Bezirken
Jeden letzten Montag im Monat findet in der jeweils zuständigen Abteilung der BH
Hallein, Salzburg-Umgebung, St. Johann, Tamsweg und Zell am See ein Treffen
mit einem/r Vertreter/in der LUA statt.
Dabei werden sowohl beantragte Vorhaben als auch laufende Verfahren besprochen.
Jeder, der ein Anliegen an die LUA hat, kann zu diesen Terminen in „seiner“ BH
erscheinen und mit uns in direkten Kontakt treten.

90

Fotobericht
Betriebsausflug
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Ein Tag mit Umwelt-Lorbeer-Preisträger
Forstdirektor Hans Sleik
Das LUA-Team erwanderte im Mai
2001 die neuen Natura-2000-Gebiete
im Revier der Bayerischen Saalforste.
Die traumhaft schöne Landschaft wird
durch die nachhaltige Bewirtschaftung
zu einem harmonischen Lebensraum
für bedrohte Tier und Pflanzenarten.
Damit dies auch für die nachfolgenden
Generationen so bleibt, wurden die
wertvollsten Gebiete in das europäische
Natura-2000-Netzwerk eingebracht.
Einen herzlichen Dank für den schönen
Tag!
ww

Der alte Bergahorn ist traumhaft schön und Lebensraum
für Moose, Flechten und zahlreiche Tiere.

Anschauungsunterricht über naturnahe Waldbewirtschaftung: Der Wald kann sich selbst verjüngen, wenn Wild und Wald
im Einklang stehen.
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Fotobericht Betriebsausflug

Blick auf den Nationalpark Berchtesgarden

Besucherlenkung schützt das empfindliche Moor

Kurze Rast am Schneefeld auf den Spuren des
Auerhuhns

93

Tätigkeitsbericht 2000/2001

94

Zukünftige Schwerpunkte
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Zukünftige Arbeitsschwerpunkte der LUA
Die zahlreichen laufenden UVP-Verfahren geben dem Team der Umweltanwaltschaft
bereits einen Schwerpunkt für die nächsten Jahre vor. Die Betreuung dieser
aufwändigen Verfahren, meist mit kritischen Bürgerinitiativen, bindet einen
großen Teil unserer Ressourcen.
Zu erwarten sind auch die europarechtlich vorgegebenen neuen „StrategischenUmwelt-Prüfungen“ (SUP), die in nationales Recht umgesetzt werden müssen.
Der weiter dramatisch steigende Verkehr – durch ein ungebremstes individuelles
Mobilitätsverlangen verursacht – ist nicht nur Salzburgs Umweltproblem Nummer
1. Die geplante Erweiterung der Europäischen Union lässt ohne einschneidende
Maßnahmen nochmals einen Belastungssprung erwarten. Und alle Klimaschutzerfolge, die in anderen Bereichen erzielt wurden, werden dadurch zunichte
gemacht.
Daraus entstehen Belastungen und betroffene Gemeinden und Bürger fordern
Umfahrungs-, Ausbau-, Neubau- und Umweltentlastungsprojekte. Das NAVISKonzept der Stadt Salzburg, die Tauernautobahn, die Tauernbahn im Gasteinertal,
die HL-Strecke Attnang-Puchheim – Salzburg oder die durch die Rutschung am
Haunsberg ausgelöste Straßen- und Lokalbahnverlegung sind prominente Beispiele. Ohne echte Kostenwahrheit für den motorisierten Individualverkehr ist
diesem Problem nicht beizukommen.
Die Hochwasserkatastrophe im August 2002 hat nicht nur Leid und Verwüstung
gebracht, sondern uns auch auf schmerzliche Weise die Grenzen der Beherrschbarkeit der Natur aufgezeigt. Mehr Platz für unsere Gewässer (besonders die
letzten Au-Reste als Rückhalteflächen) ist erforderlich, Feuchtflächen an Stelle
von Drainagen sind notwendig und vermutlich müssen auch weitere Dämme errichtet werden.
Die Bewerbung Salzburgs für die Olympischen Winterspiele 2010 ist eine große
Chance für Salzburg, bedeutet aber auch eine riesige Verantwortung. Die Gefahr,
dass im Namen Olympischer Spiele bewährte nachhaltige Grundsätze vergessen
werden, ist uns voll bewusst. Hier wird sich die LUA in den Arbeitskreisen mit allen
Kräften dafür einsetzen, dass der Salzburger Standard gehalten werden kann.
Der Nutzungsdruck in den Siedlungsgebieten hat weiter zugenommen. Besonders
in den Zentralräumen sollte eine der Salzburger Grünraumdeklaration vergleichbare
Lösung gefunden werden. Denn zu häufig wird der Versuch, die Lebensqualität
in den Ballungsgebieten zu erhalten, auf dem Rücken des Naturschutzes ausgetragen und Landschaftsschutzgebiete sind kein Heilmittel gegen eine oft
kurzsichtige Raumplanung. Die überregionale Abstimmung der Gemeinden ist
die einzig sinnvolle Strategie gegen die Tendenz den Nachbarn die Belastung
zuzuschieben.
Der Landschaftsverbrauch in den Salzburger Landschaftsschutzgebieten ist auch
an den Seen erkennbar, wenn man Fotos aus der Zeit der Unterschutzstellung
mit heutigen Bildern vergleicht. Der Stadionbau vor dem Schloss Klessheim
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verbrauchte ebenfalls geschütztes Grünland. Freie Landschaft ist nicht ersetzbar,
daher sollte sich der Gesetzgeber klar zu den noch intakten Freiräumen bekennen.
Eine Möglichkeit wäre eine mit den Gemeinden und der Raumplanung abgestimmte
inhaltliche Festlegung in den Verordnungen.
Die Ausgleichsregelung des Salzburger Naturschutzgesetzes wurde von der LUA
bereits intensiv bearbeitet. Es ist aber noch viel zu tun, bis allgemein anerkannte
und verbindliche Richtlinien, auch mit der Möglichkeit die anfallenden Kosten
abzuschätzen, die Arbeit in den Naturschutzverfahren für Sachverständige, Planer
und Unternehmer erleichtern werden.
Abschließend möchte ich mich für die gute Zusammenarbeit bei den Bürgern,
den Gemeinden, den Behörden, der Wirtschaft und der Politik recht herzlich
bedanken.
Dr. Wolfgang Wiener
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