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Blitzlichter aus der Diskussion der UWD Jahrestagung 2016: 
 

 REFIT ist ein Ziel, das erreicht werden soll – aber nur, um Kosten zu senken? Welcher riesigen 
Gefahr wir uns dadurch aussetzen würden, zeigt das Dokument in Sachen Deregulierung (UVP-
G), das vom BMLFUW ausgearbeitet wurde. Andererseits sollten wir uns gemeinsam darum 
bemühen, dass gewisse Gesetze entrümpelt werden, wie z. B. das Salzburger oder Tiroler 
Naturschutzgesetz. (Liliana Dagostin) 

 Es gibt auch Bereiche, in denen präzisere Rechtsetzung eine Chance ist, beispielsweise 
Nationalparkbestimmungen: Eine Klärung, wie mit Vorgaben des Jagd- oder Forstrechts 
umzugehen ist, wurde zu Beginn verabsäumt und ist auch bislang nicht erfolgt, weshalb es in der 
Verwaltungspraxis immer wieder zu Diskussionen kommt. (Franz Maier) 

 Ein weiteres Beispiel für eine vollkommen heterogene Umsetzung und Verwaltungspraxis ist das 
Naturschutzrecht in Österreich, das einen enormen Verwaltungsaufwand bedeutet. Eine 
Bundesnaturschutzkompetenz für internationale Vorgaben würde viele Interpretationsspielräume 
klären. Dasselbe gilt für das Jagd- und Fischereirecht: Wir leisten uns hier einen Aufwand der 
nicht zu rechtfertigen ist. (Franz Maier) 

 Eine Föderalismusreform wäre in Österreich dringend notwendig, v. a. für die Bereiche Baurecht, 
Jagdrecht, Energiewesen und Naturschutz. Die derzeitige Kompetenzteilung ist nicht mehr 
zeitgemäß und muss von einer Diskussion abgelöst werden, welche Bereiche besser auf Bundes- 
und welche besser auf Landesebene geregelt werden sollen. (Anton Reinl) 

 Die Wirtschaftskammer unterstützt das REFIT-Programm. Dinge sollen effizienter und 
kostengünstiger werden, da es in den letzten Jahren eine regelrechte Normenflut gab. Fest steht 
auch, dass nicht mehr Geld zur Verfügung gestellt werden wird, weshalb die derzeit im 
Umweltschutz verfügbaren Mittel besser eingesetzt werden sollten. Die Behörden (Naturschutz) 
haben viele Berichtspflichten und werden damit zugeschüttet – wäre es nicht besser, diese 
Ressourcen in Artenschutzprogramme zu investieren? (Johann Punz) 

 Für die wirkliche Umsetzung von Natura 2000 in Österreich wird es mehr Geld brauchen. Man 
muss den Mitteleinsatz evaluieren – auch die Gelder aus dem LE-Programm. Wenn das nicht 
zweifelsfrei für Biodiversität und Naturschutz etwas bringt, muss eine Umschichtung und 
Umgestaltung der Fördermittel ermöglicht werden. (Franz Maier) 

 Natura 2000 ist in Oberösterreich vorbildlich: das Land bindet EigentümerInnen in die 
Naturraumplanung ein und informiert sie. Zudem gibt es ein Weißbuch. Man muss mit den 
Leuten reden. (Johann Punz) 

 Den Wunsch nach einem Bundesrahmengesetz für Naturschutz gibt es schon ewig. Eine 
Rahmenkompetenz wäre sinnvoll, gewisse Dinge lassen sich besser auf lokaler Ebene lösen 
(Stefanie Fasching). 

 Ängste müssen genommen werden. Im Rahmen des UWD-Projekts „Komm-Natura“ wurden 
diesbezüglich gute Materialien ausgearbeitet und gemeinsame Anstrengungen unternommen. 
Politik muss aber auch bereit dafür sein, denn Umweltorganisationen alleine können es nicht 
schaffen, alle Ängste zu nehmen. (Liliana Dagostin) 

 Bei der Umsetzung von Natura 2000 in Österreich gab es unterschiedliche Geschwindigkeiten in 
den Bundesländern; die Abstimmung ist nie erfolgt. Die Krux liegt im Beginn des Prozesses: Dort 
fand nie eine Verständigung darüber statt, die am besten geeigneten Gebiete im 
gesamteuropäischen Kontext nach Brüssel zu nominieren. Bei einheitlicher Rahmengesetzgebung 
und Verpflichtung der einheitlichen Umsetzung gäbe es Transparenz. (Franz Maier) 

 Viele im Zuge der Diskussion erwähnten Beispiele zeigen Defizite auf. Es würde 
Vereinheitlichung brauchen – Leitfäden, Weißbücher, Leitlinien. (Stefanie Fasching) 

 Unsere Organisationen sind bereit, gemeinsam Beispiele zu erarbeiten, die Vereinfachungen 
bringen, im Sinne des Naturschutzes sind und ihn nicht konterkarieren. (Liliana Dagostin) 

 Man sollte den Mut haben, im Falle von Schäden, die durch geschützte Arten verursacht wurden, 
Eingriffe zuzulassen, da die Schäden enorm sind. (Anton Reinl) 

 Bezüglich der Umsetzung des Programms für die Ländliche Entwicklung: Der Bürokratieaufwand 
und Verwaltungsaufwand für einzelne Bauern und Bäuerinnen bis hin zu Institutionen, die 
Förderprojekte einreichen, muss verringert werden. Stichwort Vereinfachung – wir müssen jetzt 
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damit beginnen, entsprechende Schritte einzureichen – mehr Geld auf die Fläche, weniger Geld 
in die Verwaltung und Kontrolle. Es muss  verhältnismäßig sein. (Franz Maier) 

 Es wurde ein Verwaltungssystem in der Agrarpolitik aufgebaut, das so sicherlich nicht fortgesetzt 
werden kann, weil das Verständnis für das System und die Regelungen nicht mehr vorhanden ist. 
In diesem Bereich ist es wichtig, auf eine Ebene zu kommen. Ein System, das eine monatelange 
Beschäftigung mit Projektanträgen verlangt, funktioniert schlecht. In Natura 2000 soll kein 
Verwaltungssystem aufgebaut werden, das ähnlich gelagert ist. Nachdem die Bewirtschaftung ja 
dazu geführt hat, dass Schutzgüter vorhanden sind, ist davon auszugehen, dass die Bereitschaft, 
mitzuarbeiten gegeben ist. Dialog ist wichtig, aber nicht immer vorhanden – hier sollten wir 
miteinander etwas weiterbringen. (Anton Reinl) 
 

 
Kommentare & Diskussionspunkte aus dem Publikum:  

 Wir sollten uns davon verabschieden zu glauben, dass die Gesetzgebung weiterhin wächst. Sie 
wird seit den 60er Jahren aufgebaut. Da es damals keine Regelungen gab, wurden viele 
geschaffen. Es gibt auf EU-Ebene aber keine neuen Gesetze mehr – es werden Lücken aufgeholt, 
ausgebessert, aber nichts Neues gemacht.  

 Es kann mit der Angstmache nicht so weiter gehen, Entscheidungen werden nur mehr auf einer 
emotionalen Ebene getroffen – das wird von jedem/r PolitikerIn missbraucht – und jede/r läuft 
hinterher.  

 Wenn die Betroffenen von Naturschutzgesetzen nicht mehr verstehen können, in welchem 
Bereich sie sich bewegen, ist das eine Gefahr für Naturschutz. Wo kann man priorisieren, wo 
braucht man wirklich Gesetze und wo kann man Bewusstsein bilden? Damit kann man mehr 
erreichen als mit strengen Gesetzen, die niemand prüfen kann.  

 BREXIT: Welche Umweltaspekte sind positiv/negativ betroffen? Die BritInnen waren treibende 
Kräfte im Zuge der Deregulierung in der EU. Das Thema könnte sich auf EU-Ebene nun auch 
wieder entspannen. 

 Der Prozess der Digitalisierung, der auf unterschiedlichen Gebieten läuft, wird großen Einfluss 
auf unsere Gesellschaft haben, EU-weit spielt die Digitalisierung eine wichtige Rolle. 

 Es ist kontraproduktiv, immer zu betonen, wie bürokratisch die EU ist – eventuell erwähnte 
Juncker das Thema auch deshalb nicht mehr in der heurigen State of the Union-Ansprache.  

 Die Europäische Umweltpolitik ist in der derzeitigen Kommission auf dem Abstellgleis. Wie lässt 
sich dies ändern? Durch eine Neuorientierung der Prioritäten – weg von der Wachstumsagenda, 
die dem Schutz der bestehenden Jobs dient und hin zu einer breiteren Strategie mit Integration 
von Umwelt auf holistische Art – über das Paris-Agreement und die SDGs. 

 Es wird viel Stimmung gemacht, die Lösung liegt in vielen Bereichen jedoch nicht in der 
Deregulierung. Wenn man einen Faktencheck macht, bleiben wenige Vorschläge für tatsächliche 
Deregulierung über. Wir müssen uns trotzdem mit dem Fakt abfinden, dass wir in einer 
komplexen Gesellschaft leben. Angstmache ist problematisch.  

 Angst bezieht sich auf reale Erschwernisse in Verfahren. Man muss sich die Frage stellen, welche 
Strukturen in Österreich überhaupt vorhanden sind, z. B. durch eine Gegenüberstellung von 
Sachverständigen in Behörden und GutachterInnenn von ProjektwerberInnen: wer hat welche 
Ressourcen? 
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Abschließende Worte & Ausblick 
durch den Geschäftsführer des Umweltdachverbandes, Michael Proschek-Hauptmann 
 
Was soll eigentlich reguliert werden? Was ist der Anlass? Das Ziel, für welches das Gesetz gemacht 
wurde oder gibt es andere Zielsetzungen der Regulierung? Die versteckten Absichten hinter 
Deregulierungsprozessen sind das  Beunruhigende. Die REFIT-Prozesse werden bleiben und der 
Umweltdachverband wird weiterhin versuchen, sich einzubringen, bspw. in Kürze beim 
Deregulierungspaket des BMLFUW. 
Jede/r regt sich über die Strukturen auf, die es gibt. Man hat Gesetze erlassen, welche immer 
komplizierter und komplexer wurden. Wie gelingt es, aus dieser Dynamik auszubrechen? Die Sustainable 
Development Goals sind ein globaler Rahmen, in den wir die nationalen und europäischen Politiken 
stellen können.  
Wir können auch darüber nachdenken, ob es Lücken bei vorhandenen Regelungen gibt – z. B. im 
Bodenschutz. Last but not least – das Miteinander reden. Durch die sektorenmäßige Organisation fehlt 
es an den Schnittstellen zwischen den einzelnen Bereichen. Der Umweltdachverband hört gerne die 
Probleme der anderen Seite und ist bereit, gemeinsam weiterzudenken. So werden wir unsere Arbeit 
auch in Zukunft gestalten. 


