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Plus-Minus
Zwei Ereignisse am Beginn des neuen 
Jahres werden mir noch lange in Erinne-
rung bleiben: 

WIESENPETITION. Am 31. jänner fand in innsbruck
im rahmen der Ländernaturschutzkonferenz die
übergabe der „Petition für den Erhalt von Blumen-
wiesen und Almen“ statt – getragen von BirdLife,
den Naturfreunden, oeAV, WWF, | naturschutz-
bund |, Naturschutzjugend önj und Univ.-Prof. i. r.
dr. Georg Grabherr, dem „Wissenschaftler des jah-
res 2012“. mehr als 21.300 naturverständige und
Freude an der Natur empfindende menschen
haben innerhalb von nur fünf Wochen (mitte
dezember 13 bis diesen jänner) diese Petition
unterschrieben und damit die Umverteilung von
EU-Fördermitteln zum Erhalt von Blumenwiesen,
artenreichen Hutweiden und blühenden Almen
eingemahnt. ich hatte die große Ehre, den
„gewichtigen“ Unterschriften-ordner an Frau LH-
Stv.in ingrid Felipe in ihrer Funktion als tiroler
Naturschutzlandesrätin zu übergeben. Sie nahm
diese Petition in Vertretung aller Landesräte für
Naturschutz der österreichischen Bundesländer
entgegen. der Gedankenaustausch mit Frau Felipe
war getragen von der Bereitschaft zu gegenseiti-
gem Verständnis der Positionen aus naturwissen-
schaftlich fundierter Sichtweise auf der einen Sei-
te und den möglichkeiten der politischen Umset-
zungsebene auf der anderen Seite. Alle anwesen-
den Vertreter/innen der trägerorganisationen
kamen zu Wort, sodass sich eine konstruktive,
sachdienliche diskussion entwickeln konnte, die
die Hoffnung auf die realisierung der Ziele der
Petition bestärkte. mein dank gilt allen, die die
Petition unterzeichnet haben sowie den Beteilig-
ten an dieser beeindruckenden Veranstaltung.
das gibt mir die Hoffnung und Gewissheit, dass
Belange des Naturschutzes in Zukunft doch grö-
ßere Beachtung im politischen Geschehen finden
können.

DISKUSSIONSABEND „BrAUcHt dEr WALd mEHr
NAtUrScHUtZ?“ der Einladung des Ökosozialen
Forums Salzburg am 30. jänner folgend, saß ich
mit zwei Forstwirtschaftsvertretern (Waldverband
Österreich bzw. Forstbetrieb mayr-melnhof) und
einem Vertreter des Umweltdachverbandes am
Podium. Verbal aufgeheizte Emotionen auf Seiten
der Forstwirtschaftsvertreter vernebelten den
Blick auf die kernfrage des diskussionsabends,
nämlich die Erhaltung der Artenvielfalt und der
Förderung der Naturprozesse in Forsten und Wäl-
dern. im Grunde nichts, worüber es sich zu wun-

dern lohnt. Viel mehr zu denken gibt mir allerdings
die schriftliche Gestaltung sowohl der Einladung
als auch des Berichtes/kommentars über diese
Veranstaltung im „Salzburger Bauer“ (v. 6. 2. 2014,
S. 5).

So steht als erster Satz in der Einladung:
„Selbsternannte Umweltexperten fordern über das
bereits bestehende Netzwerk …“. da stelle ich mir
als weltweit tätiger und anerkannter Wissen-
schaftler in Physiologie der Pflanzen und terrestri-
scher Ökologe schon die Frage: „Was ist ein
selbsternannter Umweltexperte?“ Steckt da nicht
ein bisschen infamie der einladenden Gesellschaft
dahinter, die sachlichen, fachlichen und objekti-
vierbaren Erkenntnisse der naturschutzorientier-
ten Forschung auf diese Weise in Frage zu stel-
len? Noch dreister steht es im „Salzburger Bauer“:
„Es wäre daher hoch an der Zeit, dass NGos anfan-
gen, Eigentum zu respektieren und einen echten
dialog auf Basis des Grundbuches (!) und nicht
nach pseudowissenschaftlichen Publikationen
mit denen eintreten, die diese so schützenswer-
ten Güter geschaffen haben“. dieser diffamieren-
de Satz zeigt die totale ignoranz gegenüber der
normativen kraft des Faktischen auf – in diesem
Fall des Naturgeschehens – und unterstreicht die
komplette inkompetenz des kommentators. dies
finde ich umso bedauerlicher, als dass bei Veran-
staltungen, die die konfliktpotenziale zwischen
wirtschaftlicher Nutzung und naturwissenschaft-
lich untermauerten Erfordernissen für Biodiversi-
tät und naturnahe Prozesse beleuchten, immer
auf die gestaltende Basis des Gesprächs hinge-
wiesen wird. die Gesprächskultur geht jedoch bei
infamie und diffamierenden Aussagen immer
zugrunde. 

So hoffe ich, dass sich in Zukunft zwischen den
Wirtschaftenden aller Ebenen und den Experten
für die Naturerhaltung und Naturprozesse ein
Gesprächsklima entwickeln wird, das auf Achtung
der menschenwürde und konstruktiver
Gesprächskultur basiert.

Univ.-Prof. i. r. dr. roman türk
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