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25 Jahre LUA

Es gibt uns noch immer!!!
In der Zeit, als der Schutz der Umwelt Anfang der 80er Jahre in die
Verfassung Einzug hielt und die
Bürgermitbestimmung immer mehr
aufkeimte, sahen es die politischen
Kräfte als moralisch notwendig an
der sprach- und wehrlosen Natur
eine Stimme zu verleihen. Den Initiatoren, getragen von allen politischen Kräften, war klar, dass die
Natur im Spannungsfeld zwischen
Wirtschaft, Politik und weisungsgebundener Verwaltungsbehörden
eines besonderen ausgleichenden
Schutzes bedarf. Die Institution des
Umweltanwalts sollte die Interessenvertretung bzw Lobby für Natur und
Umwelt übernehmen, die Rolle des
Gegengewichts, frei von Einfluss-

nahme, unabhängig, parteiisch für
Natur und Umwelt.
Daher war die Einrichtung der Landesumweltanwaltschaft Salzburg im
Jahre 1985 als österreichweit einzigartiges Vorzeigemodell ein demokratiepolitischer Erdrutsch: mit einem
mal bekommen sonst völlig Unbeteiligte eine abgesicherte Machtposition im Verfahren, eine stellvertretende subjektive Betroffenheit im
Umwelt- und Naturschutzbereich
wird zugestanden!
Die LUA wurde zum Puffer zwischen
den Fronten: Bürgerinitiativen, Beschwerdeführer, Gemeinden, ja die
Öffentlichkeit insgesamt bekamen
eine neue Anlaufstelle und nicht

selten genug übernahm die LUA die
vermittelnde Rolle eines Mediators
oder Katalysators.
Dieses Erfolgsmodell LUA-Salzburg
verbreitete sich in der Folge in
ganz Österreich und ist heute nicht
mehr aus den Verwaltungsverfahren
wegzudenken!
Als Stimme für die Natur und die
Umwelt, als Verfahrenspartei, als
Puffer, ausgleichende Kraft und als
Mahner hat es die LUA-Salzburg
geschafft, dieses Umweltgewissen
zu erhalten und in die heutige Zeit
hinüber zu retten. Die LUA-Salzburg
wird diese ursprünglichen Ziele auch
in Zukunft weiter mit Nachdruck
verfolgen!

Engagement, Identifikation mit dieser Arbeit und Ausdauer ab.
Trotz der gesetzlich vorgeschriebenen ausreichenden Mittelausstattung führt die derzeitige Einsparungspolitik dazu, dass nicht einmal
mehr die Gehälter gesichert sind,
demzufolge zur Unsicherheit der
ernsthaften Besorgung der Aufgaben und damit zur Beschneidung
der Durchsetzungsfähigkeit der LUA!
Auch wird derzeit von verschiedensten Seiten kolportiert, dass neuerlich konkrete Diskussionen über
Aufgabenreduzierungen und Streichung von Rechtsmittelbefugnissen
stattfinden. Eben diese rechtliche
und personelle Ausstattung war
aber der Meilenstein bei Gründung
der LUA! Ein Angriff auf diese Ausstattung ist ein Angriff auf die ursprünglichen Zielsetzungen, die nun
vorrangig wirtschaftlichen Interessen
zum Opfer fallen sollen. Damit wäre
der moralische Stand vor Gründung
der LUA wieder erreicht!

Die LUA darf aber, gerade in diesen
wirtschaftlich nicht so rosigen Zeiten,
nicht zu einer Feigenblatt-Institution
verkommen. Der Natur muss gerade
jetzt eine starke und durchsetzungsfähige Stimme zur Seite gestellt werden. Der Bestand der LUA in seiner
jetzigen Form darf daher nicht in
Frage gestellt werden, sondern ist
weiter abzusichern! Denn die LUA
ist notwendiger denn je... und es gibt
uns noch immer!
Damit es uns auch in 25 Jahren
noch gibt und wir Sie dann beim
Festakt vielleicht etwas opulenter
bewirten können, ersuchen wir Sie
höflich Ihre Unterstützung zum Erhalt und zur Absicherung der LUA
in ihrer jetzigen rechtlichen und
personellen Ausstattung durch Ihre
Unterzeichnung der aufliegenden
Unterstützungserklärung zum Ausdruck zu bringen.

Reibebaum LUA
Strategie: aushungern

Die LUA erfüllt einen gesetzlichen
Auftrag. Das Wirken der LUA ist
daher kein ehrenamtliches Engagement, sondern ein gesetzmäßiges.
Dieser wichtige Auftrag und dessen
ernsthafte Umsetzung führen immer wieder zu spannungsgeladenen
Konflikten und daraus resultierenden Änderungs- und Auflösungsbestrebungen seitens der Politik.
Fest steht, dass die LUA als österreichweites Erfolgsmodell nicht mehr
wegzudenken ist. Die Angriffe auf diese Institution werden daher immer
subtiler und erreichen neuerdings
eine neue Qualität, die nicht nur bei
der Institution, sondern auch bei
den MitarbeiterInnen ansetzt.
Bereits die Aufgaben der LUA beinhalten – wie es von Anfang an
für diese Institution vorgesehen war
– die tagtägliche fordernde Auseinandersetzung mit Antragstellern,
Behörden und Politik, als Stimme
für Natur und Umwelt und verlangen
den MitarbeiterInnen besonderes
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Highlights der LUA
SANIERUNG UNTERE SALZACH
- SALZACHAUFWEITUNG
Erhalt der Lokalbahn am Bestand und damit
Schaffung der Voraussetzungen für ein nationalparkwürdiges Natura-2000-Gebiet.
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VOGELFANG
Gegen eine österreichweite Phallanx setzte sich
die LUA durch und wurde höchstgerichtlich bestätigt ,was zu europarechtlichen Konsequenzen
führte.

TAUERNBAHN

ENERGIEDEBATTE

Damals – und heute immer noch – setzt sich
die LUA für die Menschen und die Tourismus
wirtschaft im Gasteinertal gegen einen vermeintlich übermächtigen Gegner in jahrzehntelangen
Prozessen für rechtlose Bürgerinitiativen ein und
erreicht über zwei VwGH-Entscheidungen durch
sachliche Argumentation die Durchführung
eines UVP-Verfahrens.

Die proklamierte CO2-Einsparung durch Wasserkraft ist derzeit das höchste unreflektierte Credo
der Politik und der Behörden gegen den Klimawandel. Konsequenzen werden nicht hinterfragt,
weder bei Wasserkraft, noch bei Photovoltaik,
Windkraft oder Biomasse. Im Vordergrund steht
nach wie vor der uneingeschränkte Konsum und
der fehlende Einsparungswille. Die Bewusstseinsarbeit und das Aufzeigen von Gesamtzusammenhängen zwischen Klimaschutz und Natur- und Umweltschutz ist eine der zentralen An
forderungen an die LUA für die nächsten Jahre.

