
Kommentar zur „Synoptischen Darstellung und Bewertung“ der 11 Windkraft-Vorrangflächen in 
der Stellungnahme des AV zum Entwurf des Landesentwicklungsprogrammes 
 
In dieser Stellungnahme hat der AV Salzburg unter Punkt 9 einzelne Aspekte der geplanten Windkraft 
Vorrangflächen bewertet. Ich nehme in dieser Bewertung in einigen Punkten große Willkür wahr, 
weshalb ich sie zur Diskussion stellen möchte. Diese Punkte könnten auch anders gesehen und 
bewertet werden und würden in weiterer Folge zu einer anderen Einschätzung führen. 
 

• Zu Pirkegg: der geplante Standort liegt in der Entwicklungszone des Biosphärenparks Lungau  
Auf der Homepage https://www.biosphaerenpark.eu/biosphaerenpark/zonierung/ heißt es 
dazu: „Die Entwicklungszone ist Lebens-, Wirtschafts- und Erholungsraum der Bevölkerung, 
Gebiet nachhaltiger Wirtschaftsformen und schließt auch Siedlungsgebiete mit ein. Hier steht 
der wirtschaftende Mensch im Mittelpunkt.“  
Und hier: https://www.biosphaerenpark.eu/region/energie-mobilitaet/ steht weiters: 
„Energie ist ein zentrales Thema und der Lungau reich an erneuerbaren Ressourcen wie 
Sonne, Biomasse, Wasser und Wind. Diese natürlichen Ressourcen und Rahmenbedingungen 
für die Nutzung von Wasser, Wind und Biomasse, sowie das außerordentlich hohe 
Solarpotenzial bieten die Möglichkeit, autonome Versorgungssysteme auf Basis erneuerbarer 
Energieträger weiter auszubauen, eine Wertschöpfung zu generieren und einen wertvollen 
Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.“ 

 
Daher sollte die Tatsache, dass diese Vorrangfläche im der Entwicklungszone des 
Biosphärenparks liegt, dieses Gebiet nicht von vorneherein ausschließen sondern es 
entspricht im Gegenteil eine zukunftsorientierte Energiegewinnung den Zielen eines 
Biosphärenparks. 

 

• Zu den Vorrangflächen in oder bei Schigebieten (Resterhöhe, Hochalm, Anzenberg): Diese 
Gebiete sind bereits in hohem Maß wirtschaftlich genutzt und haben ihren Wert in Bezug auf 
Unberührtheit, Sichtbeziehungen, Artenvielfalt, Ökosysteme, Lebensraum für seltene Tiere 
und Pflanzen bereits weitgehend verloren. Die negative Einschätzung dieser Gebiete ist mir 
daher nicht nachvollziehbar. 
 

• Gesamtpunkte: In der Tabelle werden Gesamtpunkte zwischen minus 19 und plus 57 
Punkten vergeben. Abgesehen davon, dass die Berechnung der Punkte nicht verständlich 
bzw. fehlerhaft ist, ist es eine willkürliche Festsetzung, Gebiete die 49 Punkte oder mehr 
haben, als akzeptabel zu bezeichnen, solche mit 40 Punkten oder weniger jedoch als 
inakzeptabel. Der Grenzwert könnte genausogut bei 0 liegen (alle Bewertungen großer als 
null bedeuten: Vorteile überwiegen die Nachteile). 

 
 
In diesem Sinn bitte ich den Alpenverein Salzburg, die Position und die Einstellung zu den 
Vorrangflächen nochmals zu überdenken, ich bin überzeugt, dass auch diese andere Sichtweise den 
Statuten unseres Vereins entspricht. 
 
 
Klaus Kranwitter 
 
[Per E-Mail an den Alpenverein Sektion Salzburg erhalten am 20.04.2022] 
[Freigabe zur Veröffentlichung erhalten am 26.08.2022] 
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