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LIEBE LESER!

In unserer neugestalteten Zeitschrift soll auf allgemeinen Wunsch der Vorsitzende die 
Meinung des ÖNB-Präsidiums zu aktuellen Problemen darlegen. So werde ich mich nicht 
scheuen, Taten im Sinne des N atur- und Umweltschutzes zu würdigen, aber auch V er
säumnisse einer harten K ritik  zu unterziehen.

W ir begrüßen es sehr, daß derzeit eine Gesetzesvorlage zur Begutachtung eingebracht 
wurde, die das Ü b erfliegen  unseres B undeslan des durch Ü b ersch a llf lugzeuge verb ie ten  
so ll. Es ist dies eine äußerst notwendige M aßnahme zum Schutze unserer Bevölkerung  
vo r den Lärm gefahren, die uns durch Überschallflugzeuge drohen würden. A ls Fremden
verkehrsland haben w ir geradezu die Verpflichtung, solch vorbeugende M aßnahmen zu 
treffen. W ir hoffen, daß diese Gesetzesvorlage möglichst bald unverändert im N ational
rat beschlossen w ird .

W eniger erfreulich dagegen ist noch immer das K apitel „Ö sterreich ischer N a t io n a lp a rk  
H ohe T au e rn “ Es ist eigentlich fü r Österreich mit seinen großartigen Landschaften be
schämend, im Gegensatz zu allen Nachbarländern noch keinen N ationalpark  zu besitzen. 
Kleinkariertes Denken, der Traum  vom  ewigen W irtschaftswachstum und fehlende öko
logische Kenntnisse verzögerten immer wieder seine Verwirklichung. A ls endlich der 
gute W ille  da w ar, verabsäumte man, fähige Fachleute m it organisatorischem Geschick 
als P laner einzusetzen. W ieder ging w ertvo lle  Zeit verloren, bis schließlich die N ational
parkkommission in die Bresche sprang und ein Konzept erarbeitete, das derzeit als Dis
kussionsgrundlage dient.

Basierend auf diesen Vorschlag entbrannte nun eine heftige Diskussion, wobei es sehr 
w eit voneinander abweichende Standpunkte gibt. Die einen möchten am liebsten einen 
„T afel-N ationalpark“ ohne Einschränkungen (der sicher auf Frem denverkehrsprospekten  
sehr werbewirksam  wäre), während N aturwissenschaftler und Ökologen unter einem 
N ationalpark  die höchste Form des Schutzes fü r ein Gebiet im Sinne der internationalen  
Begriffsbestimmung fü r N ationalparke aus dem Jahre 1969  verstehen. Menschliche Ein
griffe d a rf es ihrer Meinung nach in einem N ationalpark keine mehr geben.

D er N ationalpark Hohe Tauern w ird  zweifellos ein P ark  werden müssen, der den 
besonderen Gegebenheiten der Hohen Tauern Rechnung trägt. A lle  Wünsche der Ö ko
logen — und seien sie auch noch so berechtigt — werden sich freilich nicht erfüllen  
lassen. M an möge aber bedenken, daß die Zeit f ü r  den N ationalpark  arbeitet und 
in Z ukunft vieles möglich sein w ird , was heute noch als unmöglich erscheint. Bei aller
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Kom prom ißbereitschaft gibt es aber fü r einen N ationalpark unabdingbare Forderungen, 
die der österreichische Naturschutzbund schon immer erhoben hat.

•  Eine Kernzone d arf sich nicht, nur um Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen, auf 
die Region oberhalb der W aldgrenze beschränken. Sie muß unbedingt auch die T al
schlüsse und Waldbereiche der innersten Täler umfassen. Ein T auern-Park muß alle 
Ökosysteme eines Hochgebirges umfassen, die im Tal- und W aldbereich besonders m an
nigfaltig sind.

•  Ein energiewirtschaftlich genutztes Tal (auch ein Tal, aus dem nur Wasser abge
leitet wurde) ist nicht mehr nationalparkw ürdig  und gehört weder in die K ern - noch 
in die Randzone — wie immer man dies auch benennen w ird . Dasselbe gilt auch fü r  
andere große Erschließungen. Solche Gebiete gehören in das N ationalpark-V orfe ld  und 
können unter Landschaftsschutz gestellt werden.

U nter Berücksichtigung dieser Überlegungen w ird  man sich beim N ationalpark  Hohe 
Tauern auf jene Gebiete beschränken müssen, die wirklich nationalparkw ürdig  sind. Es 
ist besser, einen kleineren, gediegenen N ationalpark zu schaffen als einen Riesenpark, 
der dank verw ässerter Zielsetzungen und infolge seiner Ausdehnung weder überwacht 
noch betreut werden kann.

Sehr wichtig ist außerdem, daß die drei Landesregierungen von  Tirol, Salzburg und 
K ärnten  alles daransetzen, um möglichst große Gebiete im N ationalpark zu erwerben, 
die der N ationalparkverw altung übergeben werden. In solchen Gebieten sind dann 
strenge Schutzmaßnahmen ohne Probleme durchzuführen.

W ir hoffen, daß die P olitiker die Verwirklichung dieses bedeutsamen Vorhabens be
schleunigen und sich nicht durch Gemeinderatswahlen da und Landtagswahlen dort au f
halten lassen. Sie mögen bedenken, daß die Zahl der Menschen, die M aßnahmen im 
Dienste des N atur- und Umweltschutzes gutheißen, stark im Steigen begriffen ist.

Die Fachleute des österreichischen Naturschutzbundes sind jederzeit bereit, konstruk
tiv  an der Verwirklichung dieses N ationalparkes mitzuarbeiten.

M it herzlichem G ruß Ihr
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