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Herrn  

Landeshauptmann-Stellvertreter 

Dr. Heinrich Schellhorn 

25. März 2022 

 

Unsere Anwort auf Ihren offenen Brief bezüglich Windkraft 

 

 

Sehr geehrter Herr Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. Schellhorn, 

sehr geehrte Damen und Herren des Landesvorstandes der Grünen Salzburg, 

 

ich bedanke mich auch im Namen meines Vorstandes und der Sektion Salzburg für Ihren offenen Brief 

und der Darlegung Ihrer Beweggründe, warum Sie Windkraft in Salzburg befürworten und an uns 

einen Appell richten unsere Position zur Windkraft in Salzburg zu überdenken. 

 

Ihren Zeilen entnehme ich, dass wir dasselbe Ziel verfolgen geeignete Klimaschutzmaßnahmen zu 

ergreifen, um den Klimawandel zu stoppen. Ihren Lösungsweg dazu, die Windkraft in Salzburg massiv 

auszubauen teilen wir jedoch nicht. Wir teilen auch nicht Ihre Meinung, dass der Ausbau der Windkraft 

nicht im Widerspruch zum Erhalt des Ökosystems und der Biodiversität im alpinen Bergland steht. 

Vielmehr sind wir der Meinung, wie auch der aktuelle Stand der Forschung in diesem Bereich beweist, 

dass wir Klima- und Biodiversitätsschutz zusammen verwirklichen müssen.  

 

Wir haben am 21. Jänner 2022 eine Stellungnahme zum Entwurf des Landesentwicklungsprogrammes 

abgegeben. Unsere Kritik richtete sich hier vor allem auf die mangelhafte und intransparente 

Ausführung der SUP (Strategische Umweltprüfung). Hier wurde offensichtlich ein rechtliches 

Instrument für eine politische Taktik missbraucht, deren Ergebnis geeignet ist, den potenziellen 

Windkraftbetreibern eine falsche Hoffnung auf schnellere Verfahren zu suggerieren.  Denn ohne 

konkrete Untersuchungen wird durch das LEP bereits vorweg eine grundsätzliche 

Genehmigungsfähigkeit für Projekt-Bewilligungsverfahren nach der Flächenwidmung in Aussicht 

gestellt, obwohl z.B. besonders wichtige artenschutzrechtliche Fragestellungen nicht geklärt wurden. 

 

Die Darstellung im LEP-Entwurf führt daher in der Folge zu extremen Konflikten in den nachgelagerten 

Verfahren und zum Ausspielen von Klimaschutz gegen den Artenschutz, was aber nicht voneinander 

getrennt betrachtet werden kann. Auch fehlende Transparenz und fehlende Einbeziehung der 

wesentlichen Stakeholder werden kritisiert. Nach unseren Informationen wurden weder 

Grundeigentümer, Bürgermeister, LUA noch die alpinen Vereine – welche für die Aufrechterhaltung 

der alpinen Infrastruktur (Wege und Schutzhütten) zuständig sind, in diese Arbeiten eingebunden. Ein 

Angebot unsererseits zur Mitarbeit wurde vom zuständigen LR Schwaiger abgelehnt. 

 

 



 

Der Alpenverein spricht sich nicht grundsätzlich gegen Windkraftprojekte aus. Er weist jedoch darauf 

hin, dass der alpine Bereich sensible Ökosysteme beheimatet. Aus diesem Grund muss abgewogen 

werden, ob der gravierende Eingriff in Form eines Windparks gerechtfertigt ist. Ziehen Projekte 

untragbare Auswirkungen auf die Natur nach sich, gibt der Alpenverein der Natur eine Stimme. Er ist 

jedoch durchaus bestrebt, die Energiewende kritisch mitzugestalten und unterstützt Maßnahmen zur 

Reduktion von Treibhausgasen. Diese müssen jedoch naturverträglich sein. 

 

Wir haben alle 11 geplanten Standorte einer Überprüfung unterzogen, mit dem Ergebnis das wir drei 

Standorte davon (Lehmberg, Sulzau, Rannberg-Ebenholz) nach den uns derzeit vorliegenden 

Informationen akzeptieren können. Diese drei Standorte würden bereits ausreichen, um die Salzburger 

Klimaziele 2030 im Bereich Windkraft zu erfüllen.  

 

Das von Ihnen speziell angesprochene Projekt am Windsfeld weist auch nach dem Entwurf des 

Landesentwicklungsprogrammes die meisten negativen Kriterien auf.  

Es ist auch der einzige Standort, der keine gesicherte Zuwegung für den Schwertransport der acht 

Windkraftanlagen hat. Die schwierigen geologischen Gegebenheiten mit Steilstufen und Fels vor Ort, 

welche massivste Eingriffe und dauerhafte Zerstörung naturschutzrechtlich geschützter und nicht 

wiederherstellbarer Lebensräume bewirken würde, und auch die Lawinengefahr stehen einer 

Errichtung einer neuen Straße entgegen. Bei einer früheren Planung wurde bereits festgestellt, dass 

u.a. Schneehuhn, Birkhuhn, Bartgeier und Steinadler betroffen sind. Im Verfahren zum 

Flächenwidmungsplan (Angabe Projektwerber) wird außerdem das Steinhuhn genannt. Eine 

Beeinträchtigung des Vogelzugs ist hier jedenfalls gegeben. Auch im Umweltbericht wird angeführt, 

dass der Standortraum innerhalb des Hauptaktionsraumes Bartgeier liegt, und es erfolgte eine 

Bewertung mit zwei Minus (= deutlich negative Auswirkungen auf das Schutzgut). Es ist daher bereits 

aus dem Ergebnis des Umweltberichts vom Vorliegen einer Ausschlusszone auszugehen. Weiters 

berücksichtigt werden muss das Vorkommen von Steinwild, das mittlerweile eine kleine, aber 

reproduzierende Population aufgebaut hat. Auf den Windsfeld geht auch der Tauernhöhenweg vorbei 

und es ist ein beliebtes Wander- und Skitourenskigebiet. 

  

Für das geplante Projekt am Windsfeld, sehen wir genauso wie die Salzburger 

Landesumweltanwaltschaft keine Bewilligungsfähigkeit.  

  

Die Ziele des Windkraftausbaus 2030 in Salzburg sind in Bezug auf das große Ziel der Energieautarkie 

und Klimaneutralität nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Die zusätzlichen geplanten 250 GWh aus 

der Windkraft lösen bei Weitem nicht das Problem der Abhängigkeit von Gas und Öl. Die großen Hebel 

sind dabei in Energieeinsparungen und Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz zu finden – 

dessen Potential wird in der Debatte zur Energiewende komplett vernachlässigt. Studien zufolge wäre 

eine Reduktion des Treibhausgasausstoßes von 40 bis 80 % ohne große Einschränkungen an 

Lebensqualität möglich. Anreize für Einsparungen gibt es derzeit wenige, was auch daran liegt, dass 

das Energieeffizienzgesetz schon seit Monaten auf sich warten lässt.  

 

Wenn die Energiewende und der Kampf gegen die Klimakrise ernst genommen werden sollen, darf sich 

die Diskussion nicht nur in Richtung Ausbau Erneuerbarer Energien drehen. Das Ausbaupotential reicht 

bei Weitem nicht aus, wenn dieser nicht von Änderungen des Lebensstiles einhergeht. Der Alpenverein 

sieht Verhaltensänderungen als wichtiges zusätzliches Instrument zur Reduktion der 

Treibhausgasemission. Dazu gehört u.a. auch das des eigenen Mobilitätverhalten.  

 

 

 

 



 
Energiewende? Ja, aber nicht auf Kosten der Natur! Bei der Abwägung zwischen Klimaschutz und 

Naturschutz gibt der Alpenverein der Natur eine Stimme. 

 

Auch wenn wir derzeit unterschiedliche Auffassungen haben, bleiben wir gerne im Dialog! 

 

 

  

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Dr. Claudia Wolf, akad. IM                                                         Dr. Roland Kals 

1. Vorsitzende ÖAV Landesverband Salzburg                         1. Vorsitzender der Sektion Salzburg 

und der gesamte Vorstand                                                         und der gesamte Vorstand                       

 

 

 

 

 

  

  

Anlage: 

Artikel „Schnee von morgen – die Energiewende im Zwiespalt“ von Irene Welebil, Mitarbeiterin der 

Abteilung Raumplanung & Naturschutz des Österreichischen Alpenvereins 

 

  


