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NATURSCHUTZBÜRO DR. STOIBER

Einige kleinere Privatgutachten für behördliche Naturschutzpraxis gaben Ge-
legenheit, eine Form des Naturschutzwirkens unseres Büros zu artikulieren:
Dort, wo die an sich legitime Bemühung der Behörde aus formaljuristischen
oder ideologischen Gründen zu lebensfremden Entscheidungen zu führen
droht, mit Hilfe akribischer Bestandsaufnahme und streng rationaler Begutach-
tung Ergebnisse anzustreben, die dem Geist des Naturschutzes gemäß und so-
mit auch dessen Ruf in der Bevölkerung förderlich sind; ist diese doch allzu rasch
geneigt, ihn mit Schikane und Kleinlichkeit in Verbindung zu bringen!

Ähnliche Erwägungen spielten auch eine Rolle bei der Selbsteinschaltung
unseres Büros in den offenbar eskalierenden Zwist zwischen konsenslosen Sied-
lern am oberösterreichischen Mattsee-Ufer und der nach jahrelangem Zuwar-
ten nunmehr auf die Herstellung des gesetzlichen Zustandes bedachten oö. Na-
turschutzbehörde. Als Ergebnis konnte bisher über Auftrag der Interessen-
gemeinschaft Niedertrumersee eine Bewertung der mehr als 400 Objekte aller
Art in Seenähe, bezogen auf die ökologische und landschaftsästhetische Ver-
träglichkeit der Landschaft, gegeben werden. Dies war gedacht als Entschei-
dungshilfe für die zunächst sämtliche Siedler uniform behandelnde Natur-
schutzbehörde mit dem Zweck, „Ordnung zu machen", d. h. bewilligungsfähige
Situationen aufzufinden und allenfalls zu schaffen. Die Aufnahme dieser Arbeit
durch beide „Kontrahenten", vor allem durch den für den Naturschutz Ober-
österreichs zuständigen politischen Referenten Landesrat Dr. Grünner erwies,
daß auch das angeblich so kontroversielle Fach Naturschutz — strenge Sachlich-
keit vorausgesetzt — zumindest für Einsichtige objektivierbar ist.

Um die in der Art gleiche Bemühung ging es bei der Beratung der Kraftwerks-
Arbeitsgemeinschaft TKW-SAFE zwischen Schwarzach und Golling, und dies
sowohl beim allgemeinen Projekt als auch besonders bei der Gestaltung der vor-
dringlich anstehenden Baustufe Bischofshofen, wo die Landschaftsprobleme
infolge des gleichzeitigen Baues einer Straßenumfahrung besonders komplex
und schwierig sind.

Einen beträchtlichen Rang nahm wiederum die Beschäftigung mit botani-
schen Sachgebieten und die daraus abreifende Publizistik ein. Wie schon in den
Vorjahren erschienen auch diesmal wieder etwa im Monatsabstand Hinweise
auf das „aktuelle Blühen", und zwar als Feuilletons der „Salzburger Nachrichten"
(SN) — manchmal mit etwas scherzhaftem Einschlag, wie etwa am Tag des
Opernballes ein Aufsatz über Nelken (die bekanntermaßen zu zehntausenden
die Logen und Brüstungen dieses Theaters anläßlich „des gesellschaftlichen
Ereignisses der Saison" schmücken). Ernsthafter, aber immer noch sozusagen im
Bereich der Liebhaberei wurden zwei Aufenthalte im slowenischen Kurort
Rogaska Slatina zum eingehenden Studium der dortigen Flora, ferner insgesamt
vier Führungen zur subalpinen und alpinen Flora für Kurgäste von Badgastein
aufgefaßt.

Kleinere Stellungnahmen, wie Leserbriefe zum Schutz der Frühblüher in den
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„Oberösterreichischen Nachrichten", eine Glosse zur Behandlung des Bergwal-
des im Lande Salzburg, Betrachtungen zum zweijährigen Bestand des Salzbur-
ger Naturschutzgesetzes (je SN) waren an aktuelle Ereignisse bzw. Veröffentli-
chungen gebunden.

Desgleichen, jedoch bedeutend mehr Engagement und Sorgfalt erheischend
die Stellungnahme zu einem von der oö. Landesregierung versendeten Entwurf
eines neuen Naturschutzgesetzes. Denn auf der Basis einer wohldurchdachten
Naturauffassung und offenbar gewitzt durch jahrzehntelange Praxis stellt die-
ser Entwurf den Ansatz zu einer effektiven Änderung des allgemeinen Verhal-
tens zur Natur dar. Daher war zunächst zu versuchen, die Notwendigkeit der
darin angestrebten Änderungen (die offenbar leider noch keineswegs allenthal-
ben eingesehen wird) zu unterstreichen. Dann gab es natürlich zahlreiche An-
regungen fachlicher, vor allem juristischer Art, besonders zur Vereinfachung
des Begriffes „öffentliche Interessen am Natur- und Landschaftsschutz, die alle
anderen Interessen überwiegen". Schließlich konnten Wünsche zur weiteren
Verbesserung nicht unterdrückt werden, wie (u. a.) zur praktischen Ermögli-
chung von Naturparken, zum totalen Schutz aller Pflanzen im Bereich von Seil-
bahn-Bergstationen und Gebirgsstraßen, und schließlich zum Verfassungsrang
des Bürgerrechtes auf Naturgenuß und Erholung in der freien Landschaft, etwa
nach dem Muster des Bayerischen Naturschutzgesetzes 1974 bzw. Artikel 141
Abs. 3 der Verfassung des Freistaates Bayern.

Immer wieder auch die Bemühung um einen Nationalpark in den Hohen Tau-
ern, einen echten freilich, wie ihn die Bundesländer Kärnten, Salzburg und Tirol
bisher nicht fertiggebracht haben und, wie die Dinge liegen, in absehbarer Zeit
auch nicht zustandebringen werden: Aufsätze wie aus dem Alpenvereinsjahr-
buch über frühe Bemühungen von Dr. Stoiber (1967 bis 1971) um ein solches
Reservat werden ebenso wenig gehört wie offenherzige Aufsätze „Wo der
Nationalparkhund begraben liegt" (Salzburger Nachrichten 26.1. 1980). Zu ein-
spurig sind in dieser etablierten Politiker- und Beamtenhierarchie alle Planungen
auf Offizielles eingerichtet, daher lassen sich auch sogar unabhängige Zeitungen
(Leserbrief Dr. Stoiber: „Nationalpark in Würgegriff", SN 26. 4.1980) stets nur
von deren Organisatoren informieren und beeinflussen, so vor allem von der
Nationalparkkommission, ohne die Frage nach deren Sachkompetenz (die durch
ihre Ineffizienz ja eigentlich längst beantwortet wäre) aufzuwerfen. — Dabei
gäbe es für richtige Lösungen unzählige Beispiele, aus denen im Berichtsjahr
Dr. Stoiber zwei, nämlich den Nationalpark Bayerischer Wald („Wie man einen
Nationalpark macht", SN 17. 5. 1980) und das U.S. Nationalparksystem („vor-
bild + ansporn", „der naturfreund", Heft 3/1980, sowie „Umweltschutz in US Na-
tionalparks" [Vortrag auf dem Umweltschutztag in Villach]) herausgegriffen
hat.

Im internationalen Nationalparkbereich bewegten sich die Aktivitäten unse-
res Büros durch den Besuch der 6. Generalversammlung der Föderation der
Natur- und Nationalparks Europas im italienischen Nationalpark Capo Circeo
und durch die Mitwirkung an der Lösung von Organisationsproblemen dieser
Föderation anläßlich zweier Arbeitstagungen in Straßburg, im nationalen Be-
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reich durch einen Diskussionsbeitrag von Dr. Stoiber in der Enquete des Natio-
nalrats am 28. 11. 1980 in Wien mit der dringenden Anregung an die zuständi-
gen Gesetzgeber, zunächst für das österreichische Nationalparkwesen eine
„Studiengesellschaft" zu gründen und deren Tätigkeit aus einem ebenfalls zu
errichtenden Nationalparkfonds" (wie vom seinerzeitigen Ersten Vorsitzenden
des österreichischen Alpenvereins Universitätsprofessor Dr. Ermacora schon
1971 vorgeschlagen) zu finanzieren. Des weiteren wurden die aus dieser
Enquete abgereiften Gedankengänge zur Grundstruktur eines Nationalparks je
in einer Schrift „Dialektische Nationalpark-Modelle" (in der Reihe Makro-öko-
nomische Materialien des Instituts für Volkswirtschaftslehre an der Universität
Salzburg Nr. 3/80) und in sechs „Thesen zum Nationalparkfonds" niedergelegt,
welch letztere an Meinungsbildner versendet wurden.

Dr. Hans Helmut S t o i b e r
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