BÜRGERSERVICE
BISS informiert:

I. Flüsterasphalt: Ein wichtiges Anliegen der Anrainer
der Semmering- und Schlaglstraße wurde nach vielen, har
ten Verhandlungen endl ich erledigt.
Die Baufirma hat - nach übereinstimmenden Aussagen 
schnelle und hervorragende Arbeit geleistet und so konnten
die sicher unangenehmen Verkehrsbehinderungen in Gren
zen gehalten werden.
Danke für das Verständnis der Verkehrstei lnehmer.
2. Wasser r echts- und NaturschutzverhandJungen :
Diese fanden am 17.10.2011 im Hotel Laib) statt.
Für die Gloggnitzer Bürger und die BISS war das Desi nter
esse der regionalen Landes- bzw. Bundespoliliker an dieser
Verhandlung, bei der es u.a. um unser wertvolles Wasser
und d ie Auswirkungen der Ausleitu ngen dieses Wassers
ging, erschütternd. Dieselben Politiker, die bei Mini-Events
sooft als möglich in die Kameras lächeln, feh len, wenn es
für die Region um riesige Belastu ngen - die nächsten Gene
rationen betreffend - geht. Sie fürchten sich offensichtlich
vor der Diskussion mit den Bürgern oder wagen es nicht , die
von "oben" getroffenen Entscheidu ngen zu kritisieren oder
zu vertreten. Man kann wohl nicht mehr von einer Politik
verdrossenheit der Bürger. sondern von einer Bürgerver
drossenheit der Politiker sprechen. Kein Landesrat oder
Nationalrat von SPÖ und ÖVP fand es der Mühe wert an
wesend zu sein, auch seinen Standpunkt darzulegen und die
Angelegenheit der Bürger zu vertreten. Auch der Umwelt
anwalt hielt sich nur kurz in G loggnitz auf und war bereits
wieder weg, als es um das wichtige Thema Wasser ging!

3.

Naturschutzbehördliches Verfahren:

Am 28.10.2011 wurden der BISS Unterlagen zu diesem
Verfahren zur Stellungnahme übergeben (180 Seiten). Zu
d iesen Unterlagen haben wir nachstehende Stell ungnahme
abgegeben (auszugsweise):

3.2.

Beurteilung ökologische Funktionsfahigkeit

Es wird hier eindeutig festgehalten, dass: "eine, geminelte,
Gesamtbewertung von einzelnen Teilbereichen lediglich
Informationswert haben. Für eine Gesamtbeurtei lung Maß
nahmenentwicklung kann sie jedoch nur bedingt herangezo
gen werden. Das Gleiche gilt auch für die Ermittlung der
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Wirkungsintensität und Eingriffserheblichkeil."
Weiter he ißt es dass:
A) Dic zusammenfassende Ei ngriffserheblichkeit fü r einen
Teilraum teilweise zu gering angegeben wird
B) Einzelne Niedennoore eine sehr hohe Eingriffserheb
lichkeit besitzen
C) Nur durch die Zusam menfassung einiger Parameter die
Gesamteingriffserhebl ichkeit für den gesamten Teilraum als
"mittel" angegeben wird und dass nur dadurch eine geringe
re Resterheblichkeit ermiuelt wird. obwohl keine schadens
mindernden Maßnahmen geselzt werden.
Im Klartext heißt dies wohL dass die Werte konstruiert. um
nicht zu sagen manipuliert wurden, um das Projekt durchzu
bringen .
Der SV sichert sich hier in alle Richtungen ab und weist
darauf hin, dass er nur die Einzelflächen geprüft habe und
eine Hochrechnung auf die Gesamtfl äche nicht zulässig ist.
Vernichtender und eindeutiger kann man wohl nicht doku
mentieren, dass hier durch diese "Gesamtbeurteilung" der
Naturschutz mit Füßen getreten wird und BISS verlangt,
dass diese Thema noch mals untersucht und einer neuen Be
urteilung unterzogen wird. Es soll ten hier mind . zwei inter
nationale Sachverständige herangezogen werden, die bisher
nichts mit dem Projekt zu tun hallen .
Ein derart riesiges Proj ekt auf solch vagen Aussagen aufzu
bauen wäre fa hrlässig. Hier geht es um die Zukunft wichti
ger Gebiete unserer Region und wird die Verantwortung
gegenüber der Natur und den nächsten Generationen ver
antwortu ngslos vernachlässigt und nicht wahrgenommen.
Unserem mehrmaligen Ersuchen, uns die zu erwartenden
Absenku ng des Bergwasserspiegels bekanntzugeben, wurde
bisher nicht stattgegeben und erwarten wir hier endlich eine
vollständige Information. Auch das ist Naturschutz!

3.3.

Teilraum Aue-Göstritl

In der Bauphase - und wir sprechen hier von 10 bis 12 Jah
ren - treten in den fe uchtgeprägten Bereichen Verluste bei
der Wassersättigung auf. Es kommt zum temporären Flä
chenverlust vegetat ionsökol. hochwerliger Lebensräume:
Göstritz: Baumhecke und Ahorn·Eschen-Edellaubwald
Aue: Ahom -Eschenauwald und Hügellandbach
Durch die Schün ungsverluste von mehr als 50 % ist in d ie
sen Bereichen mit zeitweiligem Austrocknen und Gefahr
dung des Auwaldbestandes zu rechnen. Tm Bereich Aue
treffen diese Veränderungen auch in der Betriebsphase in
vollem Ausmaß zu.
Die o .a. Folgen sind derart gravierend, dass eine pos. Be
urteihmg unmöglich und unverantwortl ich ist.
Was ist hier umwelt- und naturschutzverträgl ich??

3.4.

Zwingend erforderliche Maßnahmen

Wie schlecht sic h der SV fühlt , hier etwas bewilligen zu
müssen, von dem er nicht überzeugt ist f zeigt der Hinweis:
... dass es grundsätzlich möglich ist, die Eingriffserheblich
keit mit dem Grobkonzept zu erreichen, die tatsächliche
Ausgleichswirku ng aber entscheidend vom konkreten Aus
führungs projekt, Monitoring und Beweissicherung abhängt.
Weiter heißt es, . .... dass Erfahrungen der letzten
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Jahre gezeigt haben, dass in Naturschutzverfahren vie lfach
die bescheidmäßig genannten Maßnahmen nicht oder nur
un zureichend umgesetzt wurden bzw. die Ausgleichsflä
chen nach wenigen Jahren nicht mehr vorhanden waren.
Eine ärgere Bankrotterklärung gibt es gar nicht!
Conc1usio; "Wir schreiben hah was vor. dami t dem Gcsetz
genüge getan wird. wissen aber ohnehin. dass sich niemand
daran hält bzw. kümmem sich die Projektwerber nachher
nicht darum, da sie wissen. dass ihnen nichts passiert!
Eine typisch Öslerr. Vorgangsweise, die uns tüg lich vor Au
gen gefü hft' wird z.B. Handy-Telefonate im Auto. Rauch
verbot in Gaststätten. fas t nicht geprü ft und bestraft etc.
Hier geht es um die Natur, die wir d..durch zugrunde rich
ten.
BISS verlangt hier au sdrücklich. dass das detaillierte Kon
zept VOR dem Erlassen des Besc heides vorzuliege n hat 
wie dies auch bei allen privaten Vorhaben von den Behör
den verlangt wird.
Im Gutachten ist fes tgehahen, dass das detai llierte Konzept
I Monat vor Baubeg in n vorzulegen isl. Dies lehnen wir als
viel zu spät ab, denn da sind bereits alle Ausschreibu ngen
behandelt und die Au fträge vergeben.
Hier würde es sich um eine reine Schcinaktion handeln. die
grundSätzlich abzulehnen ist und bei einem solchen Groß
projekt nicht ein mal ..ngedacht werden darf. Ein detaillier
tes Konzept ist jetzt zu erarbeiten und vorzulegen. Erst nach
Überpriifung kann ein Bescheid erstellt werden.
3.5. Ökosystem:
Da die Umwelt für die Zukunft immer wichtiger wird (siehe
verstärkte Berichte in den Medien), verlangen wir eine Be
wertung des Ökosystems;
zum jetzi gen Zeitpunkt
während des Bauens
nach dem Bau in der Betriebsphase
Hier ist auch der Wcrt eines funktionierenden Ökosystems
zu berücksichtigen (sie EU-Forschungsprojekte .,Value of
Nature" u.a.).
Im Sinne des Naturschutzes. der Umwelt und der Verant
wortung gegenüber den nächsten Generationen verlangen
und erwarten wir eine rasche und objektive Behandlung und
Bearbeitung o.a. Punkte.
Wir sind der Meinung. dass das Projekt ohne neuerliche
Überprü fung und Neubcwertung dieser Pu nkte nicht geneh
migungsftihig ist.
Selbstverständ
li ch stehen wir
für weitere Ge
spräche gerne zur
Verfugung und
crwarten,
dass
sich die Entschei
dungsträger ihrer
Verant wonung
bewusst sind und
entsprechend da
nach handeln .
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