BUND N
Naturscchutz ze
eigt Fehllentwicklungen
n im
Landkreis Trau
unstein auf

Unbeegren
nzter Fläche
F
enverrbrau
uch
durch
h falssche Raum
R
planu
ung
BUND Natturschutz fordert
f
wirk
ksameren S
Schutz derr bayerisch
hen Kulturlandschafft und keine
e weitere Aufweichun
A
ng der land
desplaneris
schen Vorg
gaben. Das A
Anbindege
ebot muss aufrecht
a
errhalten werrden um diie Landschaftszersiedelung
g nicht noch stärker a
anzuheizen
n. Der aktue
elle Neubau
u
htal bei Titttmoning mitten
m
in de
er freien
der Firma Brückner im Salzach
aft veransch
haulicht eindrucksvo
oll wohin diie Entwickllung nicht
Landscha
gehen darrf.
uft die öffenttliche Anhörungsfrist fü
ür die Änderung des La
andesentwi ckDerzeit läu
lungsprogrramms (LEP
P). Unter an
nderem ist g
geplant das
s sogenanntte Anbindeggebot noch w
weiter zu locckern. Es be
esagt, dass neue Baug
gebiete nur angebundeen
an bestehe
ende Siedlu
ungen ausge
ewiesen we
erden dürfen. Nach den
n Vorstellunngen des He
eimatministteriums sind
d nun zu de
en bereits be
estehenden
n noch weiteere
Ausnahme
en vorgeseh
hen. Künftig
g dürften Ge
ewerbegebiete an den Ausfahrten
aller Autob
bahnen und vierspurige
en Bundessstraßen ents
stehen und wenn Gemeinden sich bei der Gewerbege
ebietsauswe
eisung zusa
ammentun, dürfen Sie
überall auff der Grünen Wiese ausweisen. A
Auch Freizeiteinrichtung
gen oder Hootels dürften
n künftig auf der Grüne
en Wiese ab
bseits der Orte
O entsteh
hen.
„Mit diesen
n Änderungen würden die letzten wirksamen Leitplanken
n für eine naatur- und ressourcenscchonende Entwicklung
E
usgehöhlt und die VorggaBayerns au
ben des Arrtikels 141 der
d Bayerischen Verfasssung einde
eutig mißac
chtet“, so
Hubert We
eiger, der Landesvorsi
L
itzende dess BN. “Wir fo
ordern dahe
er keine neuuen Ausnah
hmeregelungen zum An
nbindegebo
ot einzuführren, sondern
n im Gegennteil
alle besteh
henden Aussnahmerege
elungen, biss auf emissiionsintensiv
ve Betriebe,,
zu streiche
en“.
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Die aktuelle Novellieru
ung des LEP ist zu sto
oppen und eine
e
grundsätzliche Neeuausrichtung der Lande
esplanung in
i Bayern zzu starten. Zentrale
Z
Kerrnelemente
einer neu a
aufgestellte
en Landesplanung müsssten konkre
ete Ziele zu
ugunsten follgender The
emenbereicche sein:
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henschutz
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Flächenv
verbrauch und Lebe
ensraumze
erstörung im Salzac
chtal
A
ot schon jettzt
Ein drastissches Negattivbeispiel, wie das besstehende Anbindegebo
umgangen
n wird ist der Neubau der Firma Brrückner in der
d freien La
andschaft bbei
Abtenham in der Gem
meinde Tittm
moning. Es g
gibt einen Vorgeschma
V
ack auf die
drohenden
n Entwicklun
ngen nach der
d jetzt gep
planten, noch viel weiter gehendeen
Lockerung des Anbind
degebotes im Landese
entwicklungsprogramm
m.
Die Firma Brückner ba
aut aufgrun
nd einer Son
ndergebiets
sausweisung ohne Ann eine beste
ehende Beb
bauung ein neues Werrk mit große
en Hallen auuf
bindung an
6,8 ha Bau
uland. Damiit wird das Ziel
Z des Anb
bindegebotes, das der Zersiedeluung
der Landscchaft entgeg
genwirken soll,
s
ausgeh
hebelt. Eine
e Klage mus
sste der BN
N
aufgrund d
des ihm trotzz internationaler rechtl icher Vorga
aben in Deu
utschland im
mmer noch n
nicht gewäh
hrten Klagerechtes Anffang August leider zurü
ückziehen.
„Wir bedau
uern, dass die
d Natur hier rechtlos ist und im Salzachtal
S
ein
e Stück
Heimat fürr Mensch un
nd Natur verloren geht,, obwohl es
s besser gee
eignete, schhon
ene Gebiete
e gegeben hätte“,
h
erklä
ärte Hubert Weiger, zu
u diesem Baauerschlosse
vorhaben.
henverbraucch im Landk
kreis Traunsstein geht trrotz aller Fo
orderungen
"Der Fläch
m Umdenke
en in der Ko
ommunalpollitik unverm
mindert weite
er, als hätteen
nach einem
wir unbegrrenzt Fläche
e zur Verfüg
gung", klagtt auch die Kreisvorsitze
K
ende des
Bund Natu
urschutz Beate Rutkow
wski. "Gewe
erbeflächen
n fressen sic
ch in landschaftlich w
wertvolle Ge
ebiete unse
eres Voralpe
en-Landkre
eises und be
edrohen uneersetzliche F
Flächen für den
d Natursc
chutz und fü
für die Land
dwirtschaft". Allein im Jaahr
2014 ginge
en im Landkkreis 81,2 Hektar
H
Fläch
he verloren.
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"Mit dem N
Neubau der Firma Brüc
ckner wird zzudem einerr der letzten
n unersetzbbaren Lebenssräume dess im Alpenvorland vom
m Aussterben bedrohten
n Kiebitzes
und der vo
on einem ma
assiven Rüc
ckgang bed
drohten Feld
dlerche in unserem
u
Landkreis auf 30-40 ha
h vernichte
et ", bestätig
gt auch die Vorsitzende
e der Ortsgruppe Titttmoning Ilse
e Englmaie
er. Damit ve
erschlechtert sich die Situation
S
fürr
die hier no
och vorkomm
menden Vogelpopulatio
atisch. Eine
e tatsächlichhe
onen drama
Wiedergutmachung ka
ann es in diesem Fall w
weder durch Vermeidu
ungs- und M
Mien, noch du
urch Kompe
ensation ode
er gar Geldzahlungen
nimierungssmaßnahme
geben. Inssgesamt werden durch den Neuba
au acht Hek
ktar eines wichtigen Le-bensraumss und Brutgebiets von Kiebitzen d
direkt zerstö
ört.
Aber auch die Bayerissche Staats
sregierung isst mit veran
ntwortlich, weil
w sie es
bsoluten Außenbereich
h ohne Anbiindung an vorhandene
v
e
akzeptiert, dass im ab
e neue Gew
werbegebiette entstehe n können. Der
D BN wird
d deshalb
Baugebiete
auch den vvorliegende
en Fall, in de
em ihm rech
htlich leiderr die Hände gebunden
sind nutzen, um solch
he unnötigen Naturzersstörungen bayernweit
b
anzuprange
a
ern.
mso schme
erzlicher, we
eil sich die BN-Kreisgru
B
uppe Traun Der Naturvverlust ist um
stein und d
die BN-Ortssgruppe Tittmoning seh
hr bemüht haben,
h
nahe
eliegende A
Alternativen in schon au
usgewiesen
nen Gewerb
begebieten zu
z unterstüttzen.
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