
Thema des Tages: Naturschutz in Tirol

Kunstschnee rettete vielerorts die heurige Wintersaison in den Tiroler Skigebieten, die dazu benötigten Speicherteiche werden laut Umweltanwaltschaft immer häufiger außerhalb der Skigebietsgrenzen errichtet. Foto: Parigger

Von Peter Nindler

Innsbruck – Landesumwelt-
anwalt Johannes Kostenzer
und sein Stellvertreter Walter
Tschon sind so etwas wie der
Schutzmantel für die heimi-
sche Natur. „Wir haben aber
auch einen Bildungsauftrag
und versuchen das Bewusst-
sein für die Umwelt zu stei-
gern“, sagt Kostenzer. Und
er weiß, dass er im Span-
nungsfeld von Naturschutz
und wirtschaftlichen Inter-
essen agiert. Seine Bilanz im
Tätigkeitsbericht 2013/2014
fällt durchwachsen aus, der
Druck auf den Lebens- und
Naturraum steigt. So wur-
den im genannten Zeitraum
1849 naturschutzrelevante
Genehmigungen erteilt, le-
diglich 77 Projekte abgewie-
sen. Die Bewilligungsquote
beträgt 96 Prozent, der Groß-
teil davon betrifft Infrastruk-
turvorhaben.

Mit dieser Entwicklung ist
gleichsam ein massiver Flä-
chenverbrauch verbunden.
3,7 Quadratkilometer werden
jährlich in Anspruch genom-
men, hochgerechnet auf das
Jahr 2050 würden das 273 Qua-
dratkilometer sein. „Das ist die
Hälfte des derzeit genutzten

96 Prozent der Projekte genehmigt
Nur 77 negative Naturschutzbescheide wurden 2013 und 2014 erlassen. Landesumweltanwalt Johannes

Kostenzer ortet massiven Druck auf die Naturräume und warnt vor steigendem Flächenverbrauch in Tirol.

Weisungsfrei, aber einge-
schränktes Beschwerderecht.
Mit der Naturschutznovelle 2014
wurde der Landesumweltanwalt
weisungsfrei. Er kann auch Be-
schwerden gegen Bescheide der
Bezirkshauptmannschaft einlegen,
aber nicht gegen Entscheidungen
der Landesregierung. Letzteres ist
jedoch ebenfalls ein lang gehegter
Wunsch der Umweltanwaltschaft.

Genehmigungen. 2013 wurden
893 und im Jahr darauf 956
naturschutzrechtliche Genehmi-
gungen erteilt. Die meisten gab es
in diesen beiden Jahren im Bezirk
Innsbruck-Land mit 330, dahinter
folgen Kitzbühel (253) und Schwaz
mit 230. Geht diese Entwicklung
weiter, würden bis zum Jahr 2050
rund 33.800 Bewilligungen in Tirol
erteilt werden.

Wasserkraft. In Tirol gibt es
derzeit 1016 Kraftwerke, 2013 und
2014 wurden 29 neue bewilligt.

Beeinträchtigte Fließgewässer.
Die Gesamtlänge der Fließgewäs-
ser beträgt 3962 Kilometer, davon
sind 3073 beeinträchtigt. In den
vergangenen Jahren verschlechter-
ten sich 267 Kilometer.

Umweltanwalt
Dauersiedlungsraums“, skiz-
ziert Kostenzer die negativen
Auswirkungen. Bildlich ver-
anschaulicht der Umweltan-
walt den Naturverlust mit bis
zu 550 Fußballfeldern im Jahr.

Deshalb fordert Kostenzer eine
stärkere Berücksichtigung des
Naturschutzes in der Raum-
ordnung. Der Verbauung müs-
se endlich Einhalt geboten
werden. Allein der Tourismus

beansprucht für seine Frei-
zeiteinrichtungen saisonal 130
Hektar. „Durch Skigebietser-
weiterungen gehen außerdem
vielfältige Naturräume verlo-
ren“, fügt Kostenzer hinzu.

Zusammenschlüsse sind
deshalb stets Thema, die
Umweltanwaltschaft hat zu-
letzt die geplante Skischaukel
Kappl-St.Anton beeinsprucht.
„Weil sie nicht naturverträg-
lich ist“, wie Kostenzer erklärt.
Als positive Beispiele nennt
er hingegen Saalbach-Fieber-
brunn oder die Verbindung
der Skigebiete Alpbachtal und
Wildschönau .

Sorgenfalten bereitet der
Umweltanwaltschaft auch die
künstlicheBeschneiung.Inden
93 Skigebieten gibt es mittler-
weile 125 Beschneiungsteiche
mit einem Fassungsvermögen
von 7,4 Millionen Kubikme-
tern. Sechs wurden neu errich-
tet, 37 befinden sich bereits
außerhalb der Skigebietsgren-
zen. Weil passende Standorte
kaum mehr vorzufinden sind,
werden sie außerhalb gebaut.
Das ist für Kostenzer Stellver-
treter Walter Tschon mit den
Zielsetzungen der Seilbahn-
grundsätze für eine nach-
haltige alpine Raumordnung
nicht mehr vereinbar.

Hier hakt auch der grüne
Klubchef Gebi Mair ein. „Wir
müssen uns sicher überlegen,
wie wir zukünftig mit dem Aus-
bau der Beschneiungsanlagen
in Tirol umgehen wollen.“

Innsbruck – Auf wenig Ge-
genliebe stoßen beim Lan-
desumweltanwalt die Kraft-
werksvorhaben der Tiwag.
Beim Wasserwirtschaftli-
chen Rahmenplan „Tiroler

Oberland“ des Landesener-
gieversorgers ortet Kosten-
zer „massive Eingriffe“ in
die Natur. Der Rahmenplan
wurde bekanntlich vom
Ökobüro und vom WWF
angefochten. Im Zusam-
menhang mit dem Geneh-
migungsverfahren für die
Erweiterung des Kraftwerks
Sellrain/Silz hält es Kosten-
zer für eine Option, dass
mit dem Bescheid für die
Umweltverträglichkeits-
prüfung so lange gewartet
werde, bis eine Entschei-
dung über den Rahmen-
plan vorliege.

Unabhängig davon mel-
det der Landesumweltan-
walt Bedenken gegen das
Projekt Sellrain/Silz an.

„Wir haben schon immer
gesagt, dass die Planung für
diesen Standort nicht die
beste ist.“ Die Kritik blei-
be aufrecht, aber erst nach
Bescheiderstellung werde
man über eine Beschwerde
entscheiden.

Als ernüchternd bezeich-
net Kostenzer bereits jetzt
die Schädigung der Fließ-
wasserstrecken in Tirol.
„Allein in den vergangenen
sechs Jahren hat sich der
Anteil der ökologisch be-
lasteten Gewässerstrecken
von 65 auf 75 Prozent er-
höht.“ Der Kriterienkatalog
Wasserkraft habe diese Ent-
wicklung nicht verhindert,
er sei ein bisschen in der
Schublade verschwunden.

Kritik an Sellrain/Silz und
amWasserrahmenplan

„Wir haben schon
immer gesagt, dass

die Planung für den
Standort Sellrain/Silz
nicht die beste ist.“

Johannes Kostenzer
(Umweltanwalt) Foto: Murauer

Innsbruck – Während Tirols
Umweltanwalt mit der Natu-
ra-2000-Nominierung zufrie-
den ist, geht sie dem Umwelt-
dachverband zu wenig weit.
Die Isel samt Nebenflüssen in
Osttirol gehörte ebenso aus-
gewiesen wie das Fimbatal
am Piz Val Gronda und Berg-
mähder in Serfaus und Fiss
sowie im Wipptal. „Tirol kann
sich nicht davonschwindeln“,
meint Franz Maier, Präsident
des Umweltdachverbandes.
Dieser sitzt in Wien, ist die
Dachorganisation für 37 Um-
welt- und Naturschutzorga-
nisationen und ist österreich-
weit tätig.

Natura-2000-Gebiete sor-
gen in Tirol bei vielen Bürger-
meistern, Seilbahnern und

Kraftwerkfans für Zornesröte
im Gesicht.

Die Vorgeschichte: Öster-
reich hat zu wenig Natura-
2000-Gebiete ausgewiesen.
Die Europäische Kommis-
sion hat 2013 ein Vertrags-
verletzungsverfahren gegen
die Republik angestrengt. In
ganz Österreich müssen nun
Schutzgebiete nachnomi-
niert werden. „Aber anstatt
ein Konzept für das gesamte
Gebiet zu entwerfen, hat je-
des Bundesland selbst her-
umgebastelt“, kritisiert Mai-
er. Unterm Strich muss die
Rechnung stimmen. Im Fall
der Bergmähwiesen heißt
das, dass 6520 österreichweit
nominiert werden müssen,
wo genau, ist nicht festgelegt.

Wenn ein Bundesland mehr
nominiert, würde für Tirol
weniger übrig bleiben.

Im April 2016 ist Zeit der Ab-
rechnung. Dann treffen sich
die Umweltfachleute aller
Bundesländer mit Vertretern
der Europäischen Kommissi-
on in Wien, um die Nachno-
minierungen zu vervollstän-
digen. „Diese Gespräche sind
ganz wichtig für uns“, meint
Umweltlandesrätin Ingrid
Felipe (Grüne). Basierend
darauf werde zu entscheiden
sein, welche weiteren Schritte
gesetzt würden. Auf die Kritik
des Umweltdachverbandes
will sie vor dem Treffen nicht
eingehen.

Felipe hat einen Spießru-
tenlauf in Osttirol im letz-

ten Jahr hinter sich. Der Wi-
derstand der Bürgermeister,
die ein Kraftwerk an der Isel
oder an ihren Nebenflüssen
geplant hatten, war groß.
Letztlich nominierte die Lan-
desregierung mit Verspätung

im Juni den gesamten Lauf
der Isel, den Oberlauf der
Schwarzach und des Kalser
Baches. Der Unterlauf wur-
de nicht nominiert, dort, wo
die Gemeinde ein Kraftwerk
bauen will. Ebenfalls nicht

nominiert wurde das Fimba-
tal am Piz Val Gronda. Dort
hinauf fährt seit Kurzem ei-
ne umstrittene Seilbahn. Ge-
stritten wurde auch darum,
ob es „nur“ um den Bau der
Bahn und der Piste oder ums
Freeriden und damit auch um
das Fimbatal geht. „Die Optik,
die Isel zu nominieren und
den Piz Val Gronda nicht, war
fatal“, meint Maier. Zumin-
dest mit dieser Einschätzung
dürfte er auf offene Ohren in
Osttirol stoßen. Dort sah man
sich gegenüber den „reichen
Paznaunern“ benachteiligt.

Für Maier ist klar, dass Tirol
noch mehr nachnominieren
muss. „Da wird die Landesre-
gierung nicht auskommen“,
sagt er. (aheu)

„Tirol ist bei Natura-2000-Gebieten säumig“
Der Umweltdachverband fordert, die Isel samt Nebenflüssen, das Fimbatal am Piz Val Gronda und Bergmähder nachzunominieren.

Die Isel als Schutzgebiet auszuweisen, war höchst umstritten und durch-
kreuzte die Kraftwerkspläne mancher Osttiroler Bürgermeister. Foto: Rainer
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