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Golfplatz Anif 5.0

Editorial

Bessere Planungen wider besseres Wissen

Salzach, Auen, Wälder, Natur- & Kulturlandschaften und die einrahmende Gebirgskulisse machen
das LSG Salzburg Süd unverwechselbar.
Foto: LUA

Seit gut zwei Jahrzehnten wird versucht
in Anif im Landschaftsschutzgebiet Salzburg Süd einen Golfplatz umzusetzen.
Die Umweltanwaltschaft hat viermal
Nein gesagt und tut dies nun, wahrscheinlich wenig überraschend, auch
beim fünften Mal. Warum? Weil der Golfplatz dem Schutzzweck widerspricht.
Auwald ist ein besonderes Schutzgut
und das Landschaftsschutzgebiet Salzburg Süd wurde ausgewiesen, um dem
Wald einen besonderen Schutzstatus
zukommen zu lassen. Laut der nun vorliegenden Planung soll eine Fläche im
Ausmaß von ca. 8,7 ha gerodet werden.
Aus dem Sachprogramm Golfanlagen
des Landes Salzburg ergibt sich, dass
selbst außerhalb von Landschaftsschutzgebieten nicht mehr als 5 % der Golfplatzfläche gerodet werden soll. Wenn
nun aber geplant ist in einem Landschaftsschutzgebiet, welches die Erhaltung der Waldlandschaft als Schutzziel beinhaltet, insgesamt 12,43% der
Gesamtgolfplatzfläche zu roden, liegt ein
Widerspruch zu den Zielsetzungen des
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Schutzgebiets, aber auch zu den Vorgaben des Landes Salzburg im Sachprogramm Golfanlagen auf der Hand.
Eindeutig negativ müssen auch die massiven Eingriffe in das Schutzgut Boden
beurteilt werden. Im Landschaftsschutzgebiet sollen auf insgesamt 20,5 ha
– was der Größe von ungefähr 20 Fußballfeldern gleich kommt – Bodenumlagerungen durchgeführt werden. 90.000
Kubikmeter Bodenmaterial werden dabei überarbeitet. Die Vorstellung, dass ja
quasi nur der Rasen gemäht werden
muss und hier und da ein Loch in den
Boden gemacht wird, trifft auf die Gestaltung eines Golfplatzes daher nicht zu.
Neben dem Widerspruch zu den Zielsetzungen des Landschaftsschutzgebietes gefährdet das Vorhaben aber
auch besonders geschützte Tierarten.
Eine Umweltverträglichkeit kann daher
keinesfalls attestiert werden.
Aus rechtlicher Sicht kann das Vorhaben daher allenfalls über Nachweis
und Abwägung öffentlicher Interessen
bewilligt werden. Doch es wurde bereits in mehreren Stellungnahmen festgehalten, dass die LUA kein besonders
wichtiges öffentliches Interesse an der
Errichtung eines Golfplatzes erkennen
kann. Außerdem stehen dem Privatinteresse der Golfplatzwerber gewichtige Naturschutzinteressen gegenüber.
Aus den Planungen für den Golfplatz
wird wohl auch im Jahr 2013 kein
„Hole-in-One“. (jh)

Ohne klare politische
Vorgaben ist die Energiewende nicht umsetzbar.
Das erste und oberste Ziel einer Energiewende muss die sparsame und vor
allem sinnvolle Verwendung von Energie sein. Was aber ist nicht sinnvoll?
Etwa jeden Meter mit dem Auto und die
Kinder zwei Häuserblocks in die Schule
zu fahren. Oder Licht und Geräte permanent laufen zu lassen, ohne dass sie
genutzt werden. Die Zimmertemperatur
über geöffnete Fenster zu regeln. Oder
neue Häuser ohne Solarnutzung am
Dach zu errichten.
Zweitens fehlt ein Anreiz Energie zu
sparen, denn derzeit werden die Preise
niedriger, je mehr Strom, Heizöl usw.
verbraucht wird. Sozial gestaffelte Energiepreise mit Sparanreizen sind ein
„Muss“ im Klimazieldesaster!
Drittens fehlt die Hilfestellung für Alternativenergien durch eine Expertengruppe, denn die politische Willenserklärung
braucht endlich eine praxisorientierte
Umsetzung. Ein nicht abgestimmtes
Förderdurcheinander ist ebenso kontraproduktiv, wie die fehlenden Vorgaben
für Photovoltaikanlagen. Solange nicht
alle Dachflächen und Fassaden genutzt
sind, sollten keine landwirtschaftlichen
Flächen mehr zugepflastert werden!
Geschützte Lebensräume sind ebenso
tabu, wie dem Gemeindenachbarn die
Anlage vor die Nase zu setzen.
Viertens haben die Menschen vor Ort
ein Gespür für authentische und lokal
verträgliche Projekte. Die rechtzeitige
und ehrliche Einbindung der direkt Betroffenen ist Voraussetzung für eine
erfolgreiche Umsetzung.
Wir haben viel zu tun im neuen Jahr,
daher bitte ich alle mitzuhelfen bei
der Umsetzung eines neuen Energiebewusstseins! Ich wünsche Ihnen allen
ein umweltfreundliches 2013!
Ihr Umweltanwalt Dr. Wolfgang Wiener.

BirdLife-Tagung zum Thema Vogelzug und Windenergie
Ein Fazit für das Bundesland Salzburg
Die 1. Herbsttagung am 12. und 13.
Oktober von BirdLife Österreich im
Haus der Natur war aufgrund des
aktuellen Themas gut besucht. Neben der aktuellen Vogelzugforschung
wurde das Thema Windenergie
abgehandelt.
Tenor der Wissenschafter: Windkraft
– ja, aber: der Standort ist entscheidend. Wie auch in anderen Infrastrukturprojekten ist in den nördlichen Teilen des Landes Salzburg
allein aufgrund der erforderlichen
Nachbarschaftsabstände zu Wohnhäusern kaum ein geeigneter Standort für große Windräder mehr zu finden. Daher wird auf die freien Natur-

räume auf den Bergen ausgewichen,
was zwangsläufig zu Problemen mit
dem Natur- u. Artenschutz führt.
Ganz zu schweigen davon, dass die
erforderlichen und überbreiten Erschließungsstraßen für den Antransport der riesigen WEA-Teile mit dem
LKW in steilen Gebirgslagen einen
unvergleichbar massiveren Eingriff
darstellt, als in den Agrargebieten
Niederösterreichs.
Wie in anderen Bundesländern bereits erfolgt, müsste eine übergeordnete Planung vor der Entwicklung
von Einzelstandorten stehen. Erst
nach der Festlegung von Tabuzonen
– etwa Zwangspunkte für den Vogel-

zug oder Brutgebiete seltener Großvögel, bei denen für den Erhalt der
Population jedes Individuum unverzichtbar ist, macht es überhaupt Sinn
in eine Detailprüfung von Standorten
zu gehen. In Salzburg wurde leider
wie so oft das Pferd von hinten aufgezäumt. Es sollte einem Einschreiter
nicht zugemutet werden, Geld in
Planungen für Standorte zu investieren, die aus naturschutzfachlicher
Sicht ausgeschlossen werden können.
Sei es das nördlichste Brutgebiet
des Auerhuhns am Lehmberg, die
Engstelle für den Vogelzug am Paß
Lueg oder das Bartgeiergebiet im
Lungau. (sw)

Photovoltaikanlagen im Grünland

LUA fordert Arbeitsgruppe für erneuerbare Energien!
Die LUA hat bereits in der letzten Ausgabe der LUA-Notizen über den Wildwuchs an Photovoltaikanlagen berichtet.
Im Zuge der letzten Wochen kam es zu
vielen Neuanträgen und die LUA hat
versucht, Leitlinien dafür zu erarbeiten, welche Standorte für Photovoltaikanlagen aus Sicht des Naturschutzinteresses positiv beurteilt werden können.
Folgende Standorte werden jedenfalls
positiv beurteilt:
n Gebäudeintegrierte
bzw. Dachanlagen

PV-Anlagen

n Freiflächenanlagen im gewidmeten
Bauland
Folgende Flächen müssen im Einzelfall auf ihre Eignung geprüft werden:
n vorbelastete Flächen (zB. ehemalige Abfalldeponien, Pufferzonen
entlang von Straßen usw.)

n Standorte mit besonderer naturschutzfachlicher Wertigkeit (geschützte Lebensräume, Lebensräume geschützter Tierarten)
n Freie Landschaft (kein Konnex zu
einer Siedlung)
Viele der im Moment beantragten Freilandanlagen sind in der freien Landschaft situiert. Aus Sicht der LUA muss
hier ein Umdenken stattfinden, da es
nicht angehen kann, dass Photovoltaikanlagen – auch wenn dadurch Ökostrom produziert wird – mitten in Naturund Kulturlandschaften platziert werden.
Ebenfalls nicht unterstützt werden
kann, dass landwirtschaftlich wenig
interessante Bereiche durch Photovoltaikanlagen verbaut werden. Gerade wegen dem Verlust dieser extensiven Flächen können derartige

Vorhaben nicht mit dem Naturschutzinteresse in Einklang gebracht
werden. Denn sehr oft sind gerade
landwirtschaftlich wenig interessante
Standorte von besonderer naturschutzfachlicher Wertigkeit (zB Trockenstandorte an Sonnenhängen).
Die Landesumweltanwaltschaft hat
bereits mehrfach vorgeschlagen eine
Arbeitsgruppe für erneuerbare Energien zu installieren. Ähnlich wie durch
die Arbeitsgruppe Schianlagen sollten
Projektideen bzw. Standorte vorab
geprüft werden, um so mögliche Fehlinvestitionen zu vermeiden.
Die LUA wird sich auch im Jahr
2013 für eine derartige Arbeitsgruppe einsetzen und hofft auf
Unterstützung aus Politik und Wirtschaft. (jh)

n Grünland in Siedlungsnähe: PVAnlage sollte Konnex zu der bestehenden Siedlung haben (Randbereich, Lückenschluss etc); die
PV-Anlage darf gegenüber der
Siedlung nicht übergeordnet in
Erscheinung treten.
Welche Standorte können derzeit von
der LUA nicht positiv beurteilt werden?
n Schutzgebiete (Europa-, Natur& Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsteile, usw.)

PV-Anlage in Unternberg.
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Kommerzielle Zirbennutzung per Hubschrauber...
...ist nicht mit einem Nationalpark vereinbar
Im heurigen Herbst wurden der LUA
bereits zwei Antrage zur Bewilligung
von Hubschrauberflügen zum Abtransport von Zirbenholz aus dem
Nationalpark Hohe Tauern vorgelegt.
Betroffen sind das Wildgerlostal,
wo mit 300 (!) Hubschrauberflügen
250 fm Zirben ausgeflogen wurden
– in 2. Instanz durch die Nationalparkverwaltung genehmigt – sowie
das Krimmler Achental, wo die Nutzung von 400 fm mit rund 500 (!)
Hubschrauberflügen geplant ist.
Weitere Zirbenentnahmen erfolgten
mittels Seilbringung aus dem hinteren Krimmler Achental.
Die Zirbe ist unser an der Waldgrenze
am höchsten steigender heimischer
Nadelbaum. Aufgrund der extremen

Bedingungen in diesen Gebirgslagen
wächst sie nur sehr langsam: eine
Zirbe benötigt 100 Jahre, bis sie 10
m hoch ist, kann aber Wuchshöhen
von über 20 Metern erreichen. Zirben werden bis zu 1000 Jahre alt,
der Stammdurchmesser solcher Bäume beträgt 1 bis 1,7 m. Ursprünglich
war die Zirbe in unseren Gebirgen
weit verbreitet. Die meisten Bestände fielen allerdings der Nutzung als
begehrtes Bau- und Möbelholz zum
Opfer. Heute existieren in Salzburg
nur noch Restbestände – beispielsweise im Nationalpark, wo LärchenZirbenwald nur noch auf 2% der
Fläche wächst und vor allem für das
Krimmler Achental charakteristisch
ist. Der Biotoptyp Zirben-Lärchenwald ist aufgrund seiner Seltenheit

ein geschützter Lebensraumtyp gemäß FFH-Richtlinie. Die Erhaltung
dieses natürlichen Lebensraumes ist
somit ein wesentliches Schutzziel
des Nationalparks Hohe Tauern, der
ja auch Natura-2000-Gebiet ist.
In der letzten Zeit wird die positive
Wirkung von Zirbenholz auf das
Wohlbefinden massiv vermarktet. In
der Folge ist die Nachfrage stark angestiegen. Das wertvolle Zirbenholz
wird derzeit mit rund 250 € pro Festmeter gehandelt. Damit rentiert sich
auch eine Bringung per Hubschrauber aus ansonsten bisher unbringbaren Lagen im Nationalpark. Mit
einer traditionellen Nutzung hat dies
nichts mehr zu tun!
Die der LUA bekannt gewordenen
Zirbennutzungen im Nationalpark
Hohe Tauern sind wohl erst die Spitze des Eisbergs, weitere Nutzungen
wurden bereits angekündigt. Damit
werden einerseits jahrelange Bemühungen, die Zahl der Hubschrauberflüge im Nationalpark zu reduzieren,
zunichte gemacht. Andererseits wird
massiv in die Ökologie der LärchenZirbenwälder eingegriffen, da ja gezielt die Zirben entnommen werden.
Denn die Regeneration dieser Waldbestände dauert Jahrhunderte!
Landschaftsprägende alte Zirben –
Wahrzeichen, die ohnedies nur in
wenigen Tälern erhalten sind – sind
ein Naturerbe und zu wertvoll, um
sie einer kurzfristigen kommerziellen
Nutzung zu opfern. Dies ist auch
nicht mit den höchsten nationalen
und internationalen Schutzkategorien „Europaschutzgebiet“, „Nationalpark“ und IUCN-Anerkennung
vereinbar. Auch die Optik für den
Nationalpark Hohe Tauern in der Öffentlichkeit wäre katastrophal.
Es ist daher allerhöchste Zeit, um mit
den Grundeigentümern zu verhandeln,
damit die verbliebenen Zirbenbestände als Naturwälder erhalten bleiben und
ihnen eine vom Menschen unbeeinträchtigte Entwicklung zugestanden
wird – damit sich alle daran erfreuen
können. (sw)

Zirbe im Nationalpark Hohe Tauern
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ein wichtiges Instrument für den Naturschutz und kann allen an der Natur
Interessierten nur empfohlen werden. Die Rote Liste ist als Band 38/12
der Naturschutz-Beiträge erschienen
und kann bei der Naturschutzabteilung des Landes bezogen werden.
Flughafen: EU-Kommission
bestätigt UVP-Pflicht vor EuGH
Wie berichtet hat das Flughafenmanagement gegen den UVP-Bescheid
des Umweltsenat vom Februar 2009
Beschwerde an den VwGH erhoben.
Dieser hat wiederum die Angelegenheit dem EuGH zur Vorabentscheidung vorgelegt. Im dortigen Stellungnahmeverfahren hat nun die EU-Kommission festgehalten, dass das UVPGesetz zum Zeitpunkt der Entscheidung richtlinienwidrig war und der Umweltsenat berechtigt und verpflichtet
war die UVP-Frage direkt und unter
Heranziehung der UVP-Richtlinie unter
Berücksichtigung ihrer Ziele und Kriterien zu prüfen. Die Entscheidung des
EuGH wird demnächst erwartet.
UVP und Bürgerbeteiligung
Angesichts der großen bevorstehenden UVP-Verfahren zur Errichtung
einer 380kV-Leitung oder der Tauerngasleitung und der von Projekten
dieses Ausmaßes überdurchschnittlich betroffenen Anzahl an Bürgerinnen und Bürgern erlauben wir
uns auf den Leitfaden „Checkliste
zur Gründung von Bürgerinitiativen
in UVP-Verfahren“ hinzuweisen. Diese
Checkliste fasst die wichtigsten Punkte
der gesetzlichen Regelungen des UVPGesetzes zusammen und gibt Betroffenen eine gute Hilfestellung zur Erlangung von Rechten im UVP-Verfahren. Die Checkliste ist auf unserer
Homepage www.lua-sbg.at im Bereich
Publikationen, Abschnitt Öffentlichkeitsbeteiligung als Download erhältlich. Darüber hinaus stehen wir auch
gerne beratend zur Seite.

Die CO2-Emissionen dieses Produkts wurden
durch CO2-Emissionszertifikate ausgeglichen.

klimaneutral
gedruckt

Zertifikatsnummer: 770-10346-0311-1022
www.climatepartner.com

Impressum
Eigentümer, Herausgeber und Verleger: LUA Salzburg
Anschrift: Membergerstraße 42, 5020 Salzburg · Telefon: 0662/629805
Homepage: www.lua-sbg.at · e-mail: office@lua-sbg.at
AutorInnen: Mag. Julia Hopfgartner (jh), Mag. Markus Pointinger (mp),
Mag. Sabine Werner (sw), Dr. Wolfgang Wiener (ww)
Redaktion: Mag. Markus Pointinger
Satz&Druck: la linea druckerei ges.m.b.h. · Verlagspostamt: 5020 Salzburg

Professor Dr. Wilhelm Günther
Lieber Willi! Über viele Jahre waren
wir Weggefährten im Auftrag unsere
Natur, insbesondere gemeinsam mit
Dir im Flachgau, zu schützen und zu
bewahren. Oftmals durften wir auch
von Deinem fundierten geologischen
Wissen, wofür Du vom Bundespräsidenten auch ausgezeichnet wurdest,
profitieren. So konntest Du Deine Lebensberufung zur Montanistik, welche
Dir beruflich verwehrt blieb, dennoch
wirkungsvoll einsetzen. Für die Pension
wünschen wir Dir das Allerbeste, viel
Zeit und Ruhe für Deine wissenschaftliche Arbeit und wir hoffen noch viel
von Dir zu hören und zu lesen!
Mach´s gut Herr Professor! Die allerbesten Wünsche vom LUA Team!

Über die Weihnachts-Feiertage
bleibt das Büro der
Landesumweltanwaltschaft
geschlossen.
Daher sind wir im Zeitraum von
Montag, 24. Dezember 2012
bis Freitag, 4. Jänner 2013
nicht erreichbar.
Das LUA-Team wünscht allen
Leserinnen und Lesern
ein schönes Weihnachtsfest,
erholsame Feiertage und
ein gutes neues Jahr 2013!
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Kurzmeldungen
Rote Liste der gefährdeten Brutvögel des Bundeslandes Salzburgs
Endlich liegt auch für das Bundesland
Salzburg eine regionale Rote Liste
der Brutvögel vor! Diese wurde von
Leopold Slotta-Bachmayr, Christine
Medicus und Susanne Stadler gemeinsam mit den MitarbeiterInnen
der ornithologischen Arbeitsgemeinschaft und BirdLife erarbeitet. In der
nach internationalen Kriterien erstellten Roten Liste sind im Bundesland
Salzburg lediglich 43 % der heimischen Brutvogelarten als nicht gefährdet eingestuft. Von den verschiedenen Lebensräumen weisen Feuchtgebiete und landwirtschaftlich genutzte Flächen den höchsten Anteil
gefährdeter Brutvögel auf. Wesentliche
Gefährdungsursache ist der Lebensraumverlust, bzw. die Veränderung
der angestammten Lebensräume.
Sehr informativ sind die Kapitel zu den
einzelnen Arten aufgebaut. Neben der
Einstufung in die Rote Liste gibt es Angaben zu Verbreitung und Lebensraum, aber auch über den Einfluss
des Menschen und nötige Schutzmaßnahmen. Die optisch gelungene
und sehr übersichtliche Publikation ist

