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Natura 2000 Gebiet Untere Salzach
Kraftwerke widersprechen EU-Richtlinien
Seit etwa 25 Jahren wird an der Salzach
unterhalb der Saalachmündung geforscht, geplant und diskutiert. 1997
wurden große Teile als Vogelschutzgebiet nominiert, der Fluss selbst und
die uferbegleitenden Auenstreifen sind
die artenreichsten Lebensräume des
Landes. Nun wird wieder über Kraftwerke spekuliert.
2002 wurde von der Landesregierung
entschieden, dass die sich eintiefende
Salzach durch eine Kombination von
Rampen und Uferaufweitungen stabilisiert werden soll. Wegen der Einzigartigkeit (es gibt keinen weiteren frei
fließenden Voralpenfluss mit Auen) und
der Höchstwertigkeit (z.B. über 500

Schmetterlingsarten, mehr als 150 Vogelarten, Fische und Säugetiere) wurde
auch beschlossen keine energetische
Nutzung zuzulassen. Durch die Renaturierung des Flusses und der Aue kann
Österreich auch der europäischen Verpflichtung zur Erhaltung und Verbesserung des Schutzgebietes nachkommen.
Durch den beschlossenen Atomausstieg
in der Bundesrepublik Deutschland stieg
auch der Druck im Freistaat Bayern den
letzten frei fließenden Fluss hydroelektrisch zu nutzen und ein sogenannter
Flussdialog wurde gestartet. Es scheint
so, dass die Bürger überzeugt werden
sollen, auch die höchstwertigen Schutzgebiete dem ungebremsten Energie-

hunger zu opfern. Die bedeutendsten
Naturschutzorganisationen waren zu
diesem Dialog eingeladen und kamen
auch zur Auftaktveranstaltung. Allerdings
nur um unter Protest diesen „Scheindialog“ gleich wieder zu verlassen. Denn
gleich zwei europäische Richtlinien,
die EU Wasserrahmenrichtlinie und die
Fauna-Flora-Habitatrichtlinie enthalten
verbindliche Vorgaben, die nicht zur Abstimmung stehen. Nur durch eine naturnahe Sanierung können die Erhaltungsziele erreicht und eine Verschlechterung
des Schutzgebietes vermieden werden.
Wasserkraftwerke widersprechen diesen Zielen und sind mit europäischen
Richtlinien nicht vereinbar!
(ww)

Die Steinalm bei Saalfelden
Eine der schönsten alpinen Ruhezonen Salzburgs
Das Gebiet um die Steinalm in Saalfelden
gehört zu den wichtigsten Naherholungszielen der Saalfeldener Bevölkerung. Die
nur durch einen Karrenweg erschlossene
Alm liegt idyllisch unterhalb des Steinernen Meeres hinter dem von Schloss Lichtenberg und der Einsiedelei geprägten
Palfen. Die Wälder sind überwiegend
von einem naturnahen Laubmischwald

bestockt mit zahlreichen abgestorbenen
alten Bäumen, meist von Spechthöhlen
übersät und von gewaltigen Baumschwämmen besiedelt. Bei einer fachkundig geführten Begehung mit Alpenverein und Gemeindemandataren überzeugte ich mich von der außergewöhnlichen Hochwertigkeit des Gebietes und
kann der Gemeinde nur empfehlen eine

alpine Ruhezone auszuweisen, um
diese Kostbarkeit für die Bevölkerung
zu erhalten.
Weitere Forstwegerschließungen wären
eine massive Entwertung für den gesamten Raum und werden von der
Landesumweltanwaltschaft abgelehnt.
(ww)

Inhalt

Kleinod Steinalm
Einseitiger Flußdialog
Schipistenbeleuchtung
PV-Anlagen Wildwuchs
Balzbejagung
Dicke Luft in Salzburg
UVP HaSt Hagenau
Vogelschutz-Glas
10 Jahre LUA-Bgld

Steinalm Kalmbach Südseite		

Foto: Ferdinand Salzmann

Der Verlust der Nacht

Zur naturschutzfachlichen Problematik von Schipistenbeleuchtungen
Im Schizirkus hat sich in den letzten
Jahrzehnten ein Wettbewerb zwischen den Schigebieten entwickelt.
Untereinander gut vernetzt lizitieren
sich die Schigebiete im Wettbewerb
um Schnee und Schifahrer mit
neuen Entwicklungen gegenseitig
nach oben und schaffen damit neue
„Standards“, ohne die dann kein
Schigebiet mehr „überleben“ kann:
schnellere und modernere Lift,
schnellere und glattere Pisten,
Maximierung von Pistenflächen,
massiver Ausbau von KunstschneeErzeugung, marketingwirksame Zusammenschlüsse zu noch größeren
Schiverbünden und zuletzt zunehmend auch der Nachtschilauf als
weiteres Werbeinstrument.
Vielen Regionen hat diese Entwicklung Einnahmen durch den Tourismus gebracht. Während in länger
vergangenen Zeiten noch im Pioniergeist drauf los gewerkt wurde,
hat sich in der jüngeren Zeit das
Bestreben nach Herstellung eines
Gleichgewichtes zwischen Natur
und Nutzung der Natur als ein wesentliches Kriterium für die Bewilligung von Schianlagen etabliert. Die
Frage, die dabei immer wieder zu
stellen ist, ist jene nach den Grenzen von Neuentwicklungen.
Eingefleischte Tourengeher finden in
einer hellen Vollmondnacht mit 0,25
Lux Beleuchtungsstärke und einer
Stirnlampe ihr Seelenheil. Zum
Vergleich: eine Straßenbeleuchtung
erhellt Hauptverkehrsstraßen mit
10 Lux Beleuchtungsstärke.
Mit Forderungen nach mehr als 100
Lux, mehr als 10 mal soviel wie auf
beleuchteten Straßen, gehen Schigebietsbetreiber in die Verfahren.
Weißes Licht auf reflektierendem
Schnee soll für die Schifahrer die

gedruckt nach der
Richtlinie „Druckerzeugnisse“
des Österreichischen Umweltzeichens,
la linea Druckerei GmbH, UW-Nr. 857

Schipistenbeleuchtung in Kitzbühel mit überdimensionalem Leuchtkegel.
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Nacht zum Tag machen und nebenbei einer ganzen Region ringsum
werbewirksam die Präsenz des Schigebietes zeigen.
Längst sind aber die negativen
Auswirkungen künstlicher Beleuchtung im Naturraum auf Wildtiere,
Vögel und Insekten wissenschaftlich
erforscht: Der UV-Anteil im weißen
Licht wirkt anlockend auf die im
Nahrungskreislauf wichtigen Insekten, die an der heißen Lampe verenden. Licht irritiert den Vogelzug und
stört wichtige Lebensräume geschützter Vogelarten.
Licht und Schibetrieb stören die Ruhephasen und den empfindlichen
winterlichen Energiehaushalt des
Wilds und sonstiger Waldbewohner
(Rauhfußhühner, Nachtbeutegreifer
etc). Und Licht stört das nächtliche
Landschaftsbild (Nichterkennbarkeit
von Sternen etc) und den Erholungswert für den Menschen.
Es gilt daher – auch angesichts der
bevorstehenden Energiekrise und zu
berücksichtigender CO2 Bilanzen –
Notwendigkeiten von Beleuchtungen
abzuwägen und Minimierungen vorzunehmen. Zur Beleuchtungsstärke
für Schipisten gibt es auch eine EUNorm (EN 12193).
Aufgrund all dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse sind daher
mindestens
folgende
Punkte
als Voraussetzung für eine naturschutzrechtliche Bewilligung zu
nennen:

Positives naturschutzfachliches
Gutachten
max. 20 Lux für Freizeit, Training und Schulsport (nach
EU-Norm)
max. 30 Lux für regionale oder
örtliche Wettkämpfe mittleren
Niveaus
100 Lux für internationale und
nationale
Hochleistungswettkämpfe und -trainings mit hohem
Zuschaueraufkommen (ohne TV
und laut EU-Norm).
Voraussetzung für Hochleistungssport: Erfüllung der FIS-Kriterien für Rennstrecken; konkrete
Verträge mit dem internationalen
oder nationalen Schiverband; Positive Begutachtung des Amtssachverständigen für Sport.
Für fernsehtaugliche Ausleuchtungen sind nur temporär aufstellbare oder schaltbare Zusatzbeleuchtungen zulässig.
Beleuchtungsmittel: grundsätzlich Natriumdampf-Hochdrucklampen oder LED´s mit warmer
Lichtfarbe, nur im Hochleistungsbereich weißes bis warmweißes
Licht mittels LED-Lampen mit einer Farbtemperatur <3.000 Kelvin. (Metallhalogen-Hochdrucklampen werden in der Wissenschaft aus Gründen des Energieverbrauchs und naturschutzfachlich nicht empfohlen, überdies
wären solche Lampen aufwendig
mit UV-Filtern und Ornamentgläsern zur Minimierung der Schneereflexion nachzurüsten.)
Zeitliche Beschränkungen der
Saison, der Anzahl der Wochentage (max. 4) und der Tageszeit
(max. 22.00 Uhr) und eine Befristung der Bewilligungsdauer
zwecks Anpassung an den Stand
der Technik sind vorzunehmen.

Die vorstehenden Punkte stellen
den aktuellen Stand der Wissenschaft und der Verfahrenspraxis
bei der Bewilligung von Pistenbeleuchtungen dar. Die LUA strebt
an dies in detaillierter Form und
in Abstimmung mit der NaturschutzbehördeineinemInformationspapier zusammenzufassen und in
den Verfahren dessen Umsetzung
einzufordern.
(mp)

Wenn auf der Wiese Strom produziert wird
Photovoltaikanlagen im Grünland
Laut aktueller Medienberichterstattung
ist es in Salzburg geplant, dass zukünftig
die Gemeinden festlegen sollen, wo große
Solarparks errichtet werden können.
Eine naturschutzrechtliche Bewilligungspflicht für solche Anlagen lässt
jedoch weiter auf sich warten. Wozu
auch? Die Gemeinden werden schon
wissen, wo sie die Anlagen hinstellen.
Wahrscheinlich dort, wo der Boden
am günstigsten ist: im Grünland.
Eine übergeordnete Planung und
eine Festlegung von Tabuzonen oder
Präferenzgebiete fehlen. Die einen
werden es Verwaltungsvereinfachung nennen, die anderen könnten
vielleicht erkennen, dass es sich dabei viel eher um ein „sich aus der
Verantwortung stehlen“ handelt.
Um den Wildwuchs an Photovoltaikanlagen in der freien Landschaft zu
verhindern bzw. zu koordinieren,

wäre es wichtig gewesen ein Sachprogramm für das Bundesland Salzburg zu erarbeiten.
Außerdem ist es gerade bei derartigen Eingriffen in das Landschaftsbild
(siehe Foto Wildkogel) äußerst fragwürdig, warum keine Bewilligungspflicht nach dem Naturschutzgesetz
installiert wird.
Natürlich werden jetzt wieder viele
aufschreien und sagen, wenn wir
keinen Atomstrom wollen, müssen
wir halt mit Eingriffen in das Landschaftsbild leben. Eine derartige Argumentation wäre aber nur dann
überzeugend, wenn nicht zigtausend
freie Quadratmeter an Flächen auf
Dächern als Alternativstandorte zur
Verfügung ständen. Wäre es nicht
sinnvoll zuerst dafür zu sorgen, dass
alle Dachflächen beispielsweise in
Gewerbegebieten mit Photovoltaikanlagen bestückt werden?

Photovoltaikanlage am Wildkogel
Quelle: www.wildkogel-arena.at Anhaus Mario

Aber nicht nur großflächige Anlagen, sogenannte Solarparks, führen
zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Landschaft. Auch kleine
Anlagen (siehe Foto Bruck) können das Landschaftsbild nachhaltig
verändern.
Im Moment stellt sich die Rechtslage
jedoch so dar, dass für Photovoltaikanlagen bis zu 200 kW Leistung
lediglich eine Anzeige an die Behörde
notwendig ist. Ein Ermittlungsverfahren samt mündlicher Verhandlung und Ortsaugenschein werden
nicht durchgeführt. Die im Bild
befindliche Anlage in Bruck ist eben
eine solche Anlage unter 200 kW
Leistung, für welche nur eine Anzeige erforderlich war.
Aus Sicht der LUA hat hier der
Gesetzgeber noch großen Handlungsbedarf. Es kann nämlich nicht
angehen, dass das Schutzgut Landschaft einem Wildwuchs an Photovoltaikanlagen zum Opfer fällt und
Dächer im Bauland leer bleiben.
Die neueste Dachflächenbewertung
im SAGIS ist ein erster wichtiger
Schritt. Allein auf die Freiwilligkeit
der Häuselbauer zu setzen und
den Gemeinden für Solarparks
freie Hand zu lassen wird aber
zu wenig sein, um die Verbauung
von Grünland einzudämmen.
(jh)

Photovoltaikanlage in Bruck a.d.G. nur anzeigepflichtig
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Balzbejagung geht weiter –
wie lange noch?
Obwohl Österreich vom EuGH wegen
der Frühjahrsbejagung verurteilt wurde, wird diese Trophäenjagd mit Hilfe
juristischer Tricks weitergeführt. Der nunmehr vorliegende Entwurf für die dritte
Schonzeiten-Ausnahmeverordnung
soll auch in den Jahren 2013-2015
Abschüsse von balzenden Auerhähnen, Birkhähnen und Waldschnepfen
ermöglichen. Und das im gleichen Zeitraum und im gleichen Umfang wie vor
der Verurteilung. Fachliche Einwände
von Ornithologen, etwa wegen der
massiven Störung zum ungünstigsten
Zeitpunkt für die Populationen, wegen
des ungünstigen Erhaltungszustandes
oder fehlender Bestandszahlen bei der
Waldschnepfe, werden ignoriert. Aber
noch ist das letzte Wort nicht gesprochen, ist doch die Balzbejagung nach
wie vor in Brüssel anhängig.
GLT Römerweg unter Druck
Nur rund 3.000 m² groß ist der langgestreckte Geschützte Landschaftsteil in
Glasenbach, der aus einem Waldrand
mit bis zu 200-jährigen Laubbäumen,
dem durch knorrige Wurzeln in seinem
Bett gehaltenen Fagerbach und dem
namengebenden Römerweg besteht.
Nun wird die unmittelbar vorgelagerte
Wiese mit mehrstöckigen Wohnhäusern verbaut. Die Baulandwidmung
erfolgte bis zur Grundgrenze und wird
– natürlich – zur Gänze ausgenutzt.
Die Folgen sind eine aus Hochwasserschutzgründen vorgeschriebene Ufermauer, die Anlage der Feuerwehrzufahrt entlang des GLT sowie Gebäude,
die direkt in die weit ausladenden Kronen des wunderschönen Waldrandes
hineinreichen. Dazu kommen noch
der Rückschnitt der über die Grundgrenze ragenden Äste und die Entfernung alter Bäume zur Herstellung der
„Verkehrssicherheit“ – von dem naturräumlichen Kleinod werden nach Ab-

schluss der Arbeiten nur noch klägliche Reste überbleiben.
Luftqualität in Salzburg:
EU sieht aktuellen Handlungsbedarf und neue VO
Wie jüngst bekannt wurde hat die EUKommission dem Ansuchen Österreichs
auf Verlängerung der Frist zur Erreichung der Grenzwerte für NO2 bis 2015
nicht zugestimmt. Sie hält die Aufnahme strengerer Minderungsmaßnahmen
in den jeweiligen Luftqualitätsplänen für
erforderlich, wenn in diesen Gebieten
die Einhaltung des Grenzwerts bis 2015
erreicht werden soll. Dies betrifft auch
das Bundesland Salzburg und löst
dringenden Handlungsbedarf aus, um
zusätzliche Maßnahmen zur Verringerung des NO2 Ausstoßes zu setzen.
Aus Anlass des Begutachtungsverfahrens der Verordnung des Lebensministeriums über belastete Luftgebiete in
Österreich stellte die LUA eine Anfrage
zur Feinstaub-Situation an der mit Spitzen über 100.000 Kfz/24h belasteten
A1 Westautobahn im Bereich der Stadt
Salzburg. Inzwischen gibt es dazu z.T.
bisher unveröffentlichte Daten, welche
noch bewertet werden müssen.
UVP HaSt A1 Hagenau
nicht umweltverträglich
Am 9. und 10. Juli 2012 fand die UVPVerhandlung für die Neuerrichtung
einer Halbanschlussstelle Hagenau
an der Stadtgrenze zu Bergheim statt.
Diese liegt an einer der stärksten belasteten Abschnitte der A1 Westautobahn
in Österreich und im per Verordnung
ausgewiesenen „Belasteten Gebiet
Luft“ (NO2). Im Bereich der unmittelbar betroffenen Siedlung Hagenau
sieht das Projekt zusätzliche Lärmund Luftbelastungen vor, die über die
wissenschaftlich zulässige Erhöhung
hinausgehen. Da aufgrund des Vorhabens und den damit verbundenen
Maßnahmen keine Verbesserung, sondern eine Verschlechterung der Um-
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weltsituation im Bereich des Eingriffs
zu erwarten ist und nicht alle nach
dem Stand des Wissens erforderlichen
Minderungsmaßnahmen ergriffen werden, geht die LUA davon aus, dass das
Vorhaben nicht umweltverträglich ist.
Neuauflage der Broschüre
„Vogelfreundliches Bauen
mit Glas und Licht“
Die Neuauflage der Broschüre „Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht“
enthält nun auch die nach ON-Regel
191040 standardisiert geprüften am
Markt verfügbaren Markierungen und
Gläser mit Wirksamkeitseinstufungen.
Mit vielen Praxisbeipielen und den nunmehr geprüften Mustern stellt diese Broschüre nunmehr DAS Standardwerk
zur Thematik für Architekten und Baumeister, Behörden und Naturschützer
dar. Sie ist verfügbar über die Salzburger
und die Wiener Umweltanwaltschaft und
als Download auf beiden Homepages.
10 Jahre LUA Burgenland
Am 13. August fand im Eisenstädter
Landhaus ein Festakt zum 10 jährigen
Bestandsjubiläum der Burgenländischen
Umweltanwaltschaft statt. Herr Landeshauptmann Niessl hielt die Laudatio,
Mitglieder der Landesregierung und
die Präsidenten der Interessensvertretungen des Landes bedankten sich bei
Umweltanwalt Mag. Frühstück für die
gute Zusammenarbeit. Die Salzburger
LUA gratuliert recht herzlich!

LH Hans Niessl, LH-Stv. Mag. Franz Steindl,
LT-Präs. Gerhard Steier, LR Andreas Liegenfeld
und viele weitere Vertreter des Landes, von
Interessensvertretungen und Wissenschaft gratulierten.
Quelle: LUA Bgld
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