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Bodenseer zu Natura 2000: „Umweltabteilung
verfolgt offenbar ganz eigene Ziele!“
Der Präsident der Wirtschaftskammer Tirol fordert Naturschutz mit Maß und Ziel
Scheinbar hat mittlerweile auch die Europäische Union erkannt, dass der Bogen im Bereich des
Naturschutzes überspannt ist. Mit einer Art „Eignungstest“ wird den Ländern aktuell die Möglichkeit
geboten, der EU ihre Erfahrungen mit den EU-Naturschutzvorschriften zu übermitteln. Aber was
macht die Umweltabteilung in Tirol aus dieser Möglichkeit? Geht es nach dem Willen von
Umweltlandesrätin Felipe, sollen die rechtlichen Grundlagen für Natura-2000-Ausweisungen
offenbar weiter gestärkt anstatt abgeschwächt werden. „Das schlägt dem Fass den Boden aus. Hier
werden Prioritäten eindeutig falsch gesetzt“, ärgert sich der Präsident der Wirtschaftskammer Tirol,
Jürgen Bodenseer.
Er unterstreicht, dass Naturschutz in Tirol völlig zu Recht einen hohen Stellenwert genießt, verweist
aber gleichzeitig darauf, dass Naturschutz mit Maß und Ziel erfolgen muss. „An erster Stelle muss
der Mensch mit seinen Bedürfnissen stehen - nicht die Bedürfnisse von Vögeln und Insekten und der
Deutschen Tamarisken. Durch ein immer stärkeres Ausufern des Naturschutzgesetzes in Tirol und die
damit zusammenhängenden zahlreichen Bewilligungsverfahren zulasten der Unternehmen gerät das
Land noch weiter in wirtschaftliche Schieflage und damit werden die Arbeitsplätze der Tirolerinnen
und Tiroler gefährdet“, so Bodenseer.
Der WK-Präsident hält es für sehr bedenklich, dass die Umweltbeamten im Landhaus seit einigen
Jahren offenbar ihre ganz persönliche Vorstellung von Umweltpolitik vorantreiben. „Deren Ziel ist
es offenkundig, ganz Tirol in einen geschützten Naturpark zu verwandeln in dem die Wirtschaft
gerade noch geduldet wird. Das ist nicht nur in Zeiten steigender Arbeitslosigkeit und geringen
Wirtschaftswachstums völlig inakzeptabel“, so Bodenseer, der fordert: „Die Landespolitik muss das
Heft wieder selbst in die Hand nehmen und darf die Umweltpolitik nicht den Ideologen und
Amtssachverständigen überlassen. Es benötigt eine sinnvolle Interessenabwägung zwischen
Wirtschaft und Naturschutz.“
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