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Vielen Dank für die Übermittlung der Stellungnahmen zu obigem Betreff. 

Der Landesumweltanwalt gibt zum geplanten Radwegabschnitt zwischen St. Johann i.W. und Huben 

folgende  

Stellungnahme 

ab:  

Das geplante Vorhaben erweckt den Eindruck, dass die Planung ohne Rücksicht auf Schutzgüter des 

TNSchG 05 erfolgte und andere Nutzungsarten im Vorhabensbereich nicht berücksichtigt wurden. 

Deshalb spricht sich der Landesumweltanwalt klar und deutlich gegen die Realisierung dieses 

Radwegabschnittes in der eingereichten Form aus. 

 

Begründung: 

Geplant ist ein circa 5,8 Kilometer langes Radwegteilstück, das mit einer asphaltierten Breite von 3 Metern 

ausgeführt werden soll. Zum überwiegenden Teil sollen bereits vorhandene Wege genutzt werden, 

kleinräumig (z.B. kurze Umfahrung der Michlbachmündung) sollen Wege neu errichtet werden. Der gesamte 

Radwegabschnitt soll im orographisch rechten Uferbereiches der Isel verlaufen, südöstlich der Pumpstation 

Tal sollen die Natura 2000 – geschützten Grauerlen-Auwälder der Isel durch das geplante Asphaltband auf 

rund 300 Meter Länge „durchschnitten“ werden. Ein Großteil der geplanten Radwegtrasse deckt sich mit 

dem bestehenden Weitwanderweg „Iseltrail“. 

Folgende wesentliche Gesichtspunkte sprechen aus Sicht des Landesumweltanwaltes gegen eine 

Bewilligung bzw. erfordern weitere Ermittlungen: 
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- Das naturkundefachliche Gutachten kommt nachvollziehbar zum Schluss, dass alle Schutzgüter des 

TNSchG 05 beeinträchtigt werden. Insbesondere durch Barriereeffekte der Bodenversiegelung im 

sehr sensiblen Naturraum an der Isel geht der Landesumweltanwalt von erheblichen 

Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und des Lebensraumes heimischer Tier- und 

Pflanzenarten aus. 

Hinsichtlich des Erholungswertes der Landschaft geht das Gutachten von einem Interessenkonflikt 

zwischen dem Weitwanderweg „Iseltrail“ und dem nun trassenident geplanten asphaltierten Radweg 

aus bzw. wird entsprechend den gutachterlichen Ausführungen das Erholungserlebnis in der Natur 

für wandernde Personen geschmälert. 

 

- Hinsichtlich der Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und des Lebensraumes sind aus Sicht des 

Landesumweltanwaltes zwei Punkte zu ergänzen:  

Erstens ist festzuhalten, dass Teile des „weitgehend zusammenhängenden Auwaldstreifens von 

etwa 1 km Länge (vgl. Gutachten, Seite 3, dritter Absatz)“ sowohl nördlich als auch südlich des 

geplanten Radweges im Natura 2000 – Gebiet „Osttiroler Gletscherflüsse Isel, Schwarzach und 

Kalserbach“ liegen (südöstlich der Pumpstation Tal) und somit eine Naturverträglichkeitsprüfung 

erfolgen sollte. 

Zum Zweiten ist festzuhalten, dass sich die Beeinträchtigungen nicht nur durch die zukünftigen 

Barriereeffekte des Asphaltbandes, sondern auch durch die unmittelbare Zerstörung von 

gewässernahem, sandig-schottrigem Lebensraum im bestehenden Feldwegbereich selbst ergeben 

werden. 

In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass die Blauflügelige Sandschrecke (Sphingonotus 

caerulans), die in Österreich als „stark gefährdet“ eingestuft wird, ihren unmittelbaren Lebensraum 

im jetzigen Uferbegleitweg hat und die kilometerlange Asphaltierung als direkte 

Lebensraumzerstörung für diese stark gefährdete Art festgehalten werden muss. 

 

- Fast zur Gänze trassenident verläuft derzeit der Iseltrail, ein Weitwanderweg von Lienz bis zum 

Ursprung der Isel. Die Ziele dieses Weitwanderweges sind „eine Inwertsetzung eines 

hochattraktiven Naturraumes“, „die Erfahrung eines nachhaltigen Naturerlebnisses“, „in Szene 

Setzung eines einzigartigen Wandererlebnisses“, etc. (vgl. angenommenen Regierungsantrag vom 

6ten April 2021, mit dem die weitere Bereitsstellung von Mitteln aus der Konjunkturoffensive in der 

Höhe von 500.000 € beschlossen wurde). 

„…Der Isel Trail hat dadurch über die Bezirks- und Landesgrenzen hinaus hohe Beachtung erfahren 

und ist mittlerweile eine unter den Aspekten Nachhaltigkeit und ökologisch geprägter 

Familientourismus prämierte Kernbotschaft Osttirols in der Kommunikation auf den Märkten. Für die 

Beherbergungsbetriebe entlang der Isel sind positive Auslastungseffekte zu verzeichnen, mit 

Wertschöpfungszuwächsen wird gerechnet….Der Isel Trail hat das Potential, beispielhaft für eine 

naturnahe Form des Freizeiterlebnisses auszustrahlen. (auszugsweise aus oben angeführtem 

Regierungsantrag.)“ 

In diesem Zusammenhang ergeben sich für den Landesumweltanwalt folgende weiterführende 

Fragestellungen, die insbesondere für die allfällige Beurteilung eines öffentlichen Interesses von 

Belang sind bzw. sein sollten: 

Ist es wirklich vorstellbar, dass man zunächst mit hoher Beteiligung öffentlicher Mitteln einen 

wunderschönen Weitwanderweg einrichtet um ihn dann wenige Jahre später –ebenfalls mit hohen 

öffentlichen Förderungen bedacht– auf über 5 Kilometer Länge zu zerstören? 

Ist den Planern des Radweges das Vorhandensein dieses geförderten Weitwanderweges überhaupt 

bekannt?  

Wenn ja, warum erfährt diese gelungene und die Natur respektierende Infrastruktur keine 
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Berücksichtigung? 

Muss die Förderung für die Infrastrukturen am Iseltrail (z.B. Rastplatz an der Michlbachmündung, 

Beschilderung, Informationstafeln, etc.) bei Zerstörung des Trail durch den Radweg wieder 

zurückgezahlt werden? 

Würde eine vom Land Tirol geförderte Zerstörung des Isel Trails im Vorhabensbereich den Zielen 

und Grundsätzen des staatlichen Handelns, wie sie in der Tiroler Landesordnung 1989 festgelegt 

wurden, nicht eindeutig widersprechen (Artikel 7, Ziffer 6: „Bei der Besorgung der Aufgaben des 

Landes Tirol ist nach den Grundsätzen der Gesetzmäßigkeit, der Sparsamkeit, der Wirtschaftlichkeit 

und der Zweckmäßigkeit vorzugehen sowie eine nachhaltige Entwicklung im Sinn einer 

ausgewogenen Berücksichtigung ökonomischer, ökologischer und sozialer Interessen anzustreben. 

Die angewandten Mittel müssen den Zielen angemessen sein.“)? 

 

In diesem Zusammenhang darf ergänzend festgehalten werden, dass das vorliegende 

sportfachliche Gutachten das Vorhandensein eines Weitwanderweges nicht beachtet bzw. die 

Auswirkungen des geplanten Vohabens auf wandernde Personen nicht beurteilt werden. Dieser 

Mangel ist aus Sicht des Landesumweltanwaltes zu beheben und sollten diese Auswirkungen 

sportfachlich abgeklärt werden. 

 

Insgesamt geht der Landesumweltanwalt davon aus, dass das vorliegende Vorhaben, insbesondere 

aufgrund des Fehlens öffentlicher Interessen an genau dieser Radwegvariante mit genau diesem 

Oberflächenbelag nicht genehmigungsfähig ist. 

Für den Landesumweltanwalt sind durchaus andere Varianten vorstellbar, die die Naturschutzgüter in weit 

geringerem Ausmaß beeinträchtigen und zudem auf bestehende Infrastrukturen, die der Erholung des 

Menschen in der Natur dienen, Rücksicht nehmen würden. 

In diesem Zusammenhang ist anzuführen, dass die Variantenprüfung der Antragstellerin nach Ansicht des 

Landesumweltanwaltes nicht erschöpfend durchgeführt wurde bzw. der Kostenvergleich nicht 

nachvollziehbar ist: Erstens wäre eine Oberflächenausgestaltung mit einer wassergebundenen 

Schotterdecke in diesem flachen Radwegabschnitt mit Freizeitcharakter eine sinnvolle, deutlich günstigere 

und die Naturwerte schonendere Variante, zweitens könnte nach Ansicht des Landesumweltanwaltes auch 

eine Adaptierung der alten Kienburger Landesstrasse zielführend sein und drittens sollte der 

Kostenvergleich entweder bei allen Varianten die Brücken vernachlässigen oder bei allen Varianten 

einrechnen. 

Der Iseltrail sollte jedoch aus Sicht des Landesumweltanwaltes von einer gelenkten, intensiven Radnutzung 

generell verschont werden – ein Erwandern der einzigartigen Naturlandschaft im Nahbereich der Isel würde 

durch hohe Radfrequenzen immer gestört und beeinträchtigt werden, weshalb eine bestmögliche räumliche 

Trennung der beiden Aktivitäten sinnvoll erscheint. Der orographisch linke Iselbereich böte sich aus Sicht 

des Landesumweltanwaltes für eine allfällige Radwegvariante mit entsprechender, qualitativ hochwertiger 

Schotterdecke an. 

Sollten daher weitere Varianten bzw. Variantendetails diskutiert und untersucht werden, würde sich der 

Landesumweltanwalt gerne konstruktiv und möglichst früh einbringen, um schlussendlich zu einer 

naturverträglichen Radweglösung beitragen zu können. 

 

Mit besten Grüßen 

Für den Landesumweltanwalt 

Michael Reischer 
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Fotos: 

 

 

Der Iseltrail im betroffenen Wegabschnitt – der Uferbegleitweg ist teilweise krautig verwachsen und fügt sich 

harmonisch in das Landschaftsbild ein. 
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Beispiel für eine neue wassergebundene Schotterdecke am Radweg in Erpfendorf. 


