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Sehr geehrter Herr Bürgermeister!
Sehr geehrte Gemeinderäte!

Die Gemeinde Meiseldorf plant die Umwidmung von Waldflächen in der KG Kattau im sog.
"Herrschaftswald" in Grünland-Windkraftanlagen, zur Errichtung eines Windparks, bestehend aus
sieben 200 Meter hohen Anlagen. Zu diesem Zweck wurde eine strategische Umweltprüfung zur
Abschätzung der Auswirkungen des Bauvorhabens auf ausgewählte Schutzgüter durchgeführt.
Dieses Umwidmungsverfahren wird durch eine Änderung des NÖ Raumordnungsgesetzes möglich, bei
der potentielle Standorte für Windkraftanlagen in Niederösterreich festgelegt wurden. Die
Potentialflächen für WEA liegen zum größten Teil im östlichen Weinviertel, ein Teil davon jedoch auch
im Waldviertel. Problematisch sind die Standorte im Waldviertel deshalb, weil es sich 1. um eine
naturbelassene, kaum industrialisierte Region handelt und 2. diese Potentialflächen fast ausnahmslos
in Waldstandorten zu liegen kommen. Im Fall einer Realisierung der Windparkprojekte würde damit
die großflächigste Zerstörung von Naturlandschaften der vergangenen Jahrzehnte (wenn nicht
Jahrhunderte) eingeleitet. Dies bedeutet die Industrialisierung einer bisher von anthropogenen
Störeinflüssen weitgehend verschonten Region.
Der Anlass für dieses Zerstörungswerk – der Energiefahrplan des Landes Niederösterreich – sollte an
dieser Stelle nochmals hinterfragt und überdacht werden, denn es handelt sich hierbei um ein äußerst
ehrgeiziges Projekt, dessen Realisierung (und auch Nutzen) ohnehin fragwürdig erscheint. Angesichts
der mit diesem Energieziel verbundenen dramatischen Umwandlung weiter Teile Niederösterreichs in
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eine Industrielandschaft (durch den Bau hunderter gigantischer Windräder) erscheint es fast
wünschenswert, dass dieses Prestigeprojekt das gleiche Schicksal erleiden möge wie andere sog.
Prestigeprojekte, etwa die im 19. Jahrhundert geplante Abholzung des Wienerwaldes, die Kraftwerke
Hainburg und Zwentendorf, oder die Brücke über den Neusiedlersee – allesamt Projekte, deren NichtRealisierung noch heute als eine Wohltat für Mensch und Natur wahrgenommen wird.
Nach Ansicht der Autoren der im Oktober 2014 publizierten Arbeitshilfe "Naturschutz und
Windenergie" des Niedersächsischen Landkreistags (eines sehr windkraftfreundlichen deutschen
Bundeslandes) sollten Vorrang- bzw. Sondergebiete für Windenergie im Interesse der
Planungssicherheit nur dargestellt werden, wenn eine besondere Bedeutung dieser Gebiete für die
Avifauna, für Fledermäusen und das Landschaftsbild ausgeschlossen werden kann. Im Zuge der
Erstellung des NÖ Raumordnungsplans für die Windkraftnutzung wurden zwecks Verminderung des
Konfliktpotentials "Windenergie-Vögel" deshalb Vorbehalts- und Ausschlusszonen innerhalb
Niederösterreichs definiert, in denen aufgrund des Vorkommens windkraftrelevanter Vogelarten ein
erhöhtes Kollisionsrisiko zu erwarten ist. Die Ausweisung dieser sog. "BirdLife-Zonen" basiert jedoch
nicht auf einer ornithologischen Neukartierung des Landes, sondern auf bereits vorhandenen Daten,
die im Rahmen der Studie zusammengetragen und ausgewertet wurden.
Die als Eignungszone für die Windkraftnutzung als WA 22 bezeichnete Potentialfläche liegt zur Gänze
in einem von BirdLife als Vorbehaltszone ausgewiesenen Gebiet. Vorbehaltszonen wurden von den
Autoren der BirdLife-Studie als jene Gebiete klassifiziert, die "entweder unmittelbar an der Peripherie
ausgewiesener ornithologisch begründeter Ausschlusszonen (liegen), oder in solchen Regionen, aus
denen nur wenige Daten vorliegen, wo jedoch aufgrund verschiedener Gegebenheiten und
Beobachtungen davon ausgegangen werden kann, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit
windkraftrelevante Vogelarten auftreten können". Auf die als Vorbehaltszone Nr. 97 in der BirdLifeStudie ausgewiesene Zone, auf der auch der Windpark "Meiseldorf Nord" geplant ist, treffen beide
Gründe für eine Ausweisung als Vorbehaltszone zu: Zum einen grenzt die Zone unmittelbar an eine
BirdLife-Ausschlusszone, und zum anderen bestehen Hinweise auf das Vorkommen
windkraftrelevanter Vogelarten. Nach Wichmann & Denner (2013) liegen aus dem Gebiet
Brutzeitbeobachtungen des Schwarzstorchs vor. Deshalb ist laut Autoren "bei Untersuchungen sowohl
auf mögliche Brutvorkommen zu achten, als auch auf die Raumnutzung v. a. entlang der
Fließgewässer." Solange Verbreitung und Brutnachweis windkraftrelevanter Vogelarten nicht widerlegt
sind, müsste die Vorbehaltszone im Sinne einer Ausschlusszone für WEA gewertet werden.
Diese Untersuchungen zur Bestätigung bzw. Widerlegung der potentiellen Ausschlusszone sollten vom
Autor der im Rahmen der SUP vorgelegten naturschutzfachlichen Stellungnahme in einer mehrjährigen
Untersuchung erbracht werden. Zu derartigen Erhebungen war der Gutachter jedoch weder fähig
noch willens und beschränkte seine Tätigkeit stattdessen auf das übliche Bagatellisieren der
Umweltauswirkungen. Die Bestätigung des Brutnachweises von Schwarzstorch am Rand der
Potentialfläche und von Uhu inmitten des Projektgebietes wurde inzwischen von lokalen Ornithologen
erbracht und kann auch durch Fotos vom Brutstandort dokumentiert werden. Die von den
biologischen und wildbiologischen Gutachtern vorgelegten Stellungnahmen sind aufgrund der
zahlreichen Fehleinschätzungen nicht geeignet die Auswirkungen des beantragten Projektes auf die
Schutzgüter Vögel, Fledermäuse und waldgebundene Großwildarten zu beurteilen. Die methodischen
und inhaltlichen Mängel dieser Stellungnahmen lassen zudem ernsthafte Zweifel an der Objektivität
und fachlichen Qualifikation der biologischen Gutachter aufkommen.
Dass bei strategischen Umweltprüfungen für Windparkprojekte in Niederösterreich ausschließlich
Gutachter zum Einsatz kommen, die offenkundig in einem Naheverhältnis zur Windkraftindustrie
stehen und die beantragten Windparkprojekte immer im Sinne des Antragstellers beurteilen, ist
mittlerweile mehr als auffällig und entwickelt sich zunehmend zu einem Glaubwürdigkeitsproblem für
die gesamte Windenergie-Branche, aber auch für die zuständige Behörde. Dass diese Gutachter nicht
unabhängig agieren, ist selbst für Laien nach Einsicht in die "Expertisen" durchschaubar. Umso mehr
müsste die prüfende Behörde die Mängel in den Unterlagen erkennen, die Stellungnahmen
zurückweisen und die Gutachter wegen Befangenheit ablehnen. Diese Affinität einiger Gutachter zur
Windindustrie zeigte sich ansatzweise bereits im Umweltbericht zum sektoralen Raumordnungsplan,
obgleich die Qualität des Umweltberichts des Büros KnollConsult weit über dem Niveau jener Berichte
lag, die im Rahmen der strategischen Umweltprüfungen der einzelnen Windparkprojekte vorgelegt
(und dem Leser zugemutet) werden.
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Ersuchen
Ich ersuche daher die Gemeindevertreter von Meiseldorf sowie die zuständige Behörde der NÖ
Landesregierung Erstens die im Rahmen der strategischen Umweltprüfung für den "Windpark
Meiseldorf Nord" eingereichten naturschutzfachlichen Gutachten sowie das Landschaftsgutachten
aufgrund schwerwiegender qualitativer und inhaltlicher Mängel abzulehnen und stattdessen
Ersatzgutachten von unabhängigen, vertrauenswürdigen und qualifizierten Experten einzufordern.
Anderenfalls ist es weder für die Gemeinde, noch für die Bevölkerung, noch für die Behörde möglich
eine Beurteilung der Auswirkungen des Projektes auf die Umwelt vornehmen zu können.

Zweitens fordere ich eine Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Windparkprojektes durch ein
seriöses, unabhängiges Unternehmen. Aufgrund meiner beruflichen Ausbildung ist es mir möglich die
fachlichen Mängel der biologischen Gutachten aufzuzeigen und zu kritisieren. Dies traue ich mir auch
beim Landschaftsgutachten zu, dessen Wertlosigkeit jeder Laie erkennt. Allerdings bin ich nicht
befähigt die Richtigkeit der Angaben zu Windstärke, Effizienz, Effektivität und damit zur
Wirtschaftlichkeit des Windparkprojektes zu überprüfen. Gerade bei diesen Angaben wird (dies zeigen
Erfahrungsberichte aus Deutschland) am meisten gemogelt, und es ist schwer vorstellbar, dass
zufällig nur jene Gutachten, die ich fachlich beurteilen kann, mangelhaft bis katastrophal sind,
während die restlichen Beurteilungen korrekt sind und auf Fakten und seriösen Rechnungen beruhen.

Drittens ersuche ich die NÖ Landesregierung die Errichtung von Windkraftanlagen in Waldstandorten
aus Gründen des Landschafts-, Natur- und Artenschutzes generell zu verbieten und sämtliche
Potentialflächen in Wäldern zu streichen, zumal derzeit keine Notwendigkeit besteht für den Ausbau
der Windkraft in Schwachwindregionen ökologisch wertvolle Naturlandschaften zu opfern. In
Österreich liegt der Anteil der sog. "erneuerbaren Energien" dank des Ausbaus der Wasserkraft mit 32
Prozent bereits jetzt deutlich über dem von der EU für 2030 vorgeschriebenen Ziel von 27 Prozent. Es
besteht daher keine Notwendigkeit Teile des nördlichen Waldviertels zu entwalden und diese
naturräumlich einmalige Region in eine unwirtliche Industrielandschaft zu verwandeln, nur um den
Anteil der "Erneuerbaren", (der bereits jetzt über dem EU-Klimaziel für 2030 liegt), noch weiter zu
steigern. Dem Argument der Energieabteilung der NÖ Landesregierung, dass Österreich zu wenig
Strom hat, kann nicht gefolgt werden. Die Abschaltung von Gaskraftwerken und die vorübergehende
Stilllegung von Wasserkraftwerken zugunsten der Einspeisung von Windstrom zeugen eher davon,
dass Österreich zuviel Strom hat. Andernfalls könnte man sich derart hirnrissige Aktionen nicht leisten.
Im Gegensatz zum EE-Anteil weist Österreich hingegen bei den EU-Klimazielvorgaben "Senkung des
CO2-Ausstoßes" und "Energieeffizienz" ein deutliches Defizit auf. In diesem Bereich besteht akuter
Handlungsbedarf. Allerdings kann eine Senkung des CO2-Ausstoßes nicht dadurch erreicht werden,
dass die wertvollen CO2-speichernden Wälder großflächig abholzt werden. Diese Vorgehensweise ist
mit den ehrgeizigen Zielen zur Rettung des Weltklimas nicht in Einklang zu bringen. Wälder gelten
nämlich nach Pan et al. (2011) als CO2-Staubsauger, die praktisch für die gesamte terrestrische
Kohlenstoffspeicherung verantwortlich sind. Laut dieser in Science (einer der wichtigsten
naturwissenschaftlichen Fachzeitschriften) publizierten Studie speicherte der Wald zwischen 1990 und
2007 rund ein Drittel des Kohlenstoffs, der in dieser Zeit durch die Verwendung fossiler Brennstoffe
freigesetzt wurde. Abholzung hingegen fördert die Freisetzung großer Kohlenstoffmengen und
verschärft das Treibhausproblem. Die Entwaldung weiter Teile des nördlichen Waldviertels stellt somit
keine geeignete Maßnahme zur Rettung des Weltklimas dar, sondern konterkariert im Gegenteil die
ehrgeizigen Klimaschutzziele des Landes.
Und schließlich ersuche ich die NÖ Landesregierung der Region "Oberes Pulkautal" zwischen
Hötzelsdorf und Pulkau aufgrund der Unberührtheit und landschaftlichen Schönheit der Tallandschaft
und der umgebenden Wälder einen Schutzstatus zuzuerkennen, damit dieses Flusstal auch für
kommende Generationen in seiner Unversehrtheit erhalten bleibt.

Dr. Wolfgang Lechthaler, TB für Biologie, am 17. Dezember 2014
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Auf die einzelnen Kritikpunkte an den Gutachten der SUP für den Windpark "Meiseldorf Nord" wird im
Folgenden näher eingegangen:

1. Charakterisierung des Projektareals
Das betroffene Waldgebiet liegt im Gemeindegebiet von Klein Meiseldorf in der KG Kattau und ist von
den Ortschaften Kainreith/Walkenstein und Brugg im Westen, Röhrawiesen und Therasburg im
Norden, Missingdorf im Süd-Osten und Sigmundsherberg im Süd-Westen umgeben.
Topografisch gesehen handelt es sich um ein Hochplateau, das in Ost-West-Richtung von der Pulkau
durchflossen wird. Die höher gelegenen Bereiche sind bewaldet und weisen Bestände von
Nadelhölzern sowie Laub- und Mischwälder auf (Abb. 01, 02). Das Pulkautal begrenzt den nördlichen
Teil der Potentialfläche, ist schmal und v. a. im östlichen Teil tief in das Gelände eingesenkt. Hier
ähnelt der Charakter der Flusslandschaft aufgrund der zahlreichen Flussschlingen jener des Thayatals
zwischen Vranov und Znaim. Nahe Therasburg weist das Pulkautal mehrere Steilabbrüche und
Felswände auf, die von Greifvögeln als Brutstandort genutzt werden. Beidseitig des Pulkautals
erstrecken sich größere Waldflächen, wobei jene südlich des Flusstals die größte Ausdehnung besitzt.
Hier befindet sich auch der sog. "Herrschaftswald", in dem die Eignungszone WA 22 ausgewiesen
wurde. Hinsichtlich der Artenzusammensetzung dominieren im Herrschaftswald Nadelhölzer; es
existieren jedoch auch Mischwäldern und Richtung Pulkautal eher Laubwälder. Inmitten des
Herrschaftswaldes liegt die sog. "Seewiese", ein Feuchtwiesenstandort, der in N-S-Richtung von einem
ganzjährig wasserführenden Graben durchzogen wird. Im Umkreis der Seewiese befinden sich
mehrere Stillgewässer.
Als ökologisch bedeutend ist der natürliche Charakter der Pulkau in diesem Abschnitt der Fließstrecke
zwischen Walkenstein und Pulkau zu werten, die sich in teils engen Mäandern durch das Tal windet.
Zusätzliche Aufwertung erhalten Herrschaftswald und das Pulkautal durch die abgeschiedene Lage. Im
Gegensatz zum oberhalb gelegenen Teil in Zone WA 20 führt jedoch eine Straße von Missingdorf nach
Theras quer durch das Waldgebiet. Dennoch blieb hier ein Großteil des Flusstals ohne nennenswerte
anthropogene Störungen erhalten. Diese natürliche Ausformung des Pulkautals reicht von Hötzelsdorf
flussabwärts über Kainreith/Walkenstein bis nach Pulkau, weshalb dem gesamten oberen Pulkautal
zwischen Hötzelsdorf und Pulkau einschließlich der umgebenden bewaldeten Flächen hohe
Schutzwürdigkeit zuerkannt werden sollte. Das Vorkommen seltener und gefährdeter Arten wie
Fischotter und Schwarzstorch, deren Reviere sich über das gesamte obere Pulkautal erstrecken,
unterstreicht den ökologischen Stellenwert der Region "Oberes Pulkautal". Die Umwandlung großer
Teile des Herrschaftswaldes in eine Industriezone würde auch die naturräumliche Kernzone,
bestehend aus Hochebene, Hangwäldern und Flusstal, betreffen und die Region für die nächsten
Jahrzehnte (solange die Anlagen in Betrieb sind) ökologisch entwerten.
Die Region des Pulkautals zwischen Walkenstein und Pulkau einschließlich des Herrschaftswaldes
wurde aufgrund von Hinweisen über ein Brutvorkommen des Schwarzstorches in der 2013
erschienenen BirdLife-Studie (Anhang C im Umweltbericht von KnollConsult zum SekROP für die
Windkraftnutzung in NÖ) zur Gänze als Vorbehaltszone ausgewiesen. Nachweise von brütenden
Paaren des Schwarzstorches in unmittelbarer Nähe zur Potentialfläche WA 22 bestehen über mehrere
Jahre hinweg bis 2014 und können auch fotodokumentarisch belegt werden. Damit ist der Beweis
erbracht, dass der von BirdLife geäußerte Vorbehalt gegenüber einer windenergetischen Nutzung des
Waldgebietes berechtigt und die Ausweisung der Fläche als Ausschlusszone für WEA aufgrund des
Vorkommens windkraftsensibler Vogelarten vorzuschreiben ist.
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Abb. 01: Pulkautal mit Blick Richtung Herrschaftswald. Der gesamte Horizont würde von den 200
Meter hohen Windrädern dominiert

Abb. 02: Pulkau am Nordrand der Potentialfläche WA 22
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2. Biologisches Gutachten (Verfasser: TB BIOME. Dr. A. Traxler)
Grundsätzlich ist einmal festzustellen, dass für sämtliche "naturschutzfachliche" Stellungnahmen für
Windparkprojekte in Niederösterreich ausschließlich zwei Büros, jene von Dr. Raab und Dr. Traxler,
betraut werden. Dass sich diese Gutachter scheinbar ausschließlich den Interessen ihrer Auftraggeber
verpflichtet fühlen und ihnen weniger an einer objektiven Beurteilung der Auswirkungen der
beantragten Bauprojekte auf die Umwelt gelegen ist, geht aus allen bisher von diesen Gutachtern für
Windparkprojekte im Waldviertel vorgelegten Stellungnahmen leider nur allzu deutlich hervor. Diese
Befürchtungen wurden von mir bereits in mehreren Stellungnahmen vorgebracht (sh. Eingaben zum
SekROP für die Windkraft in NÖ, und zu den Windparks Brunn an der Wild, Göpfritz, Blumau und
Sigmundsherberg) und leider wurde dieser anfängliche Verdacht bei Durchsicht von bisher sechs SUPs
von mal zu mal erhärtet und bestätigt. Diese Fachbeiträge sind derart oberflächlich und dilettantisch
ausgearbeitet, dass man sich des Eindrucks nicht erwehren kann, dass sich sowohl Gutachter, als
auch Projektwerber ihrer Sache sehr sicher scheinen, dass diese Unterlagen von höherer Stelle weder
kontrolliert noch in irgendeiner Weise beanstandet werden.
Andererseits sind sich sowohl Projektwerber als auch Gutachter im Klaren, dass die beantragten
Projekte, aufgrund der voraussichtlichen Unvereinbarkeit mit den Zielen des Natur- und
Landschaftsschutzes und der zu erwartenden Konflikte mit den Schutzgütern "Vögel" und
"Fledermäuse", nur dann genehmigungsfähig sind, wenn 1. keine relevanten Arten in den Wäldern
gefunden, und 2. das Konfliktpotential immer als minimal oder vernachlässigbar eingestuft werden.
Diese beiden Strategien werden von den Gutachtern bei jedem Windparkprojekt im Waldviertel
konsequent verfolgt, und die daraus resultierenden Fehlbeurteilungen ziehen sich wie ein roter Faden
durch jedes naturschutzfachliche und wildbiologische Gutachten. Die Absicht dahinter ist so klar, dass
sie sich selbst dem fachlich wenig versierten Leser deutlich offenbart, und es bedarf schon einer
ordentlichen Portion geistiger Unterbelichtung, den manipulativen und tendenziösen Charakter der
Stellungnahmen von Traxler, Barbl, Fleischmann & Co nicht zu erkennen. Jedem Landesbeamten, der
diese Gutachten einer mehr oder wenigen kritischen Beurteilung unterzieht, sollte die Unseriosität der
im Rahmen der SUPs zu den Themen Naturschutz, Wildbiologie und Landschaft eingereichten
Stellungnahmen ins Auge stechen – speziell dann, wenn parallel dazu Gutachten von namhaften,
unabhängigen Wissenschaftlern vorgelegt werden, die nicht im Abhängigkeitsverhältnis zu den
Projektwerbern stehen, und deren Ausführungen in krassem Widerspruch zu den Aussagen der
Gefälligkeitsgutachter stehen.
Bereits in der Einleitung lässt der Gutachter im zweiten Absatz seiner Stellungnahme mit folgenden
Worten aufhorchen: "Durch den geplanten Windpark Meiseldorf Nord werden keine Schutzgebiete
direkt beansprucht" (soweit, und das muss man ihm zugestehen, stimmt es noch). Aber der zweite
Satz "Auch im angrenzenden Umland sind keine naturschutzfachlichen Festlegungen vorhanden" ist
schon einmal grundlegend falsch. Und beide Sätze werden im selben Absatz wortwörtlich wiederholt.
Wenn dieser Griff in die stilistische Trickkiste dazu gedacht war, fabriziertem Unsinn durch
redundantes Abspulen höhere Glaubwürdigkeit zu verleihen, so ist dieser Versuch gründlich daneben
gegangen.
Die Potentialfläche WA 22 umfasst nahezu das gesamte Waldgebiet zwischen Missingdorf und der
Pulkau und schließt unmittelbar an das FFH-Schutzgebiet "Westliches Weinviertel" und an das
Landschaftsschutzgebiet "Oberes Pulkautal" an. Abgesehen davon, dass der Begriff "angrenzendes
Umland" so dehnbar ist, wie ein frisch gespuckter Bazooka-Kaugummi, sollte man doch festhalten,
dass sich die Standorte der Windkraftanlagen, auch wenn sich diese nicht über die gesamte
Potentialfläche erstrecken, mit einem Abstand von nur wenigen hundert Metern sehr wohl in
unmittelbarer Nähe zu mehreren Schutzgebieten befinden.
Auf die Abstände zu bestehenden Schutzgebieten wird in Kapitel 2.2 mit der Überschrift "Natura 2000Gebiete im und um das Planungsgebiet" näher eingegangen, wobei die Überschrift etwas irritiert,
wurde doch in Kapitel 1 in redundanter Form darauf hingewiesen, dass sich im Planungsgebiet eben
keine Schutzgebiete befänden. Angesichts der nun folgende Liste der "Natura 2000-Gebiete in
prüfrelevanter Nähe zum geplanten Windpark", die auch Landschaftsschutzgebiete, Naturparks und
Naturschutzgebiete beinhaltet, fragt man sich schon, ob dem Gutachter im Zuge der Auflistung der
Schutzgebiete vielleicht das Thema etwas entglitten ist. Auch die Feststellung in Punkt 3, dass das
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nächste Landschaftsschutzgebiet in ca. 0,1 km Entfernung liegt, stimmt so nicht. Es grenzt
unmittelbar an die Potentialfläche, die Entfernung zu den WEA-Standorten ist jedoch größer.
Dass es der Gutachter nebst anderem mit Abständen und kartografischen Darstellungen nicht zu
genau nimmt, geht auch aus Abbildung 1 auf Seite 6 des Gutachtens hervor. Hier überlappt die
Potentialfläche mit dem FFH-Schutzgebiet "Westliches Weinviertel". Eine derartige Überschneidung
geht aus den Karten zu den Schutzgebieten und der Potentialfläche WA 22 nicht hervor und dürfte auf
eine Ungenauigkeit bei der Erstellung der Abbildung zurückzuführen sein. Auch in Abbildung 2 wird
das Planungsgebiet als rote Fläche beschrieben, tatsächlich ist sie aber gelb, usf. Derartige
Schlampigkeitsfehler erscheinen im Vergleich zu den methodischen Mängeln, inhaltlichen Fehlern,
manipulativen Eingriffen und Falschbeurteilungen harmlos, passen jedoch sehr gut in das Bild einer
sehr oberflächlichen, schlampigen und fachlich unversierten Arbeit.

2.1 Vögel
2.1.1 Konfliktpotential Windkraftwerke und Vögel
Vögel zählen gemeinsam mit Fledermäusen zu den durch Windkraftanlagen am stärksten bedrohten
Wirbeltieren. Alleine für Deutschland geht der Naturschutzbund (Nabu) von einer Anzahl von 10.000
bis 100.000 getöteten Vögeln pro Jahr aus. Die Zahl der Kollisionen ist dabei in Waldstandorten
besonders hoch. Hermann Hötker vom deutschen Michael-Otto-Insitut fordert deshalb:
"Windkraftanlagen gehören nicht an Gewässer oder in Wälder, weil es hier zu den meisten Unfällen
mit Vögeln kommt".
Angesichts der Problematik, dass in Europa derzeit ein dramatischer Einbruch der Vogelbestände zu
verzeichnen ist (mit allen negativen Auswirkungen, z.B. im Hinblick auf die "biologische
Schädlingsbekämpfung") und die Populationen der 36 häufigsten Arten rapide zurückgehen, sollten
sämtliche Eingriffe unterlassen werden, die eine zusätzliche Bedrohung für die Vogelpopulationen
darstellen. Dazu gehört auch die windindustrielle Nutzung von Wäldern.
Die im Oktober 2014 publizierte Arbeitshilfe "Naturschutz und Windenergie" des Niedersächsischen
Landkreistages (NLT) formuliert zur Problematik "Windenergie und Vogelfauna" ganz allgemein: "WEA
und der Schutz bedeutender Vogellebensräume schließen sich auf derselben Fläche regelmäßig aus.
Eine Verschiebung der Anlagenstandorte innerhalb bedeutender Vogellebensräume oder eine
Beschränkung der Anlagenzahl oder –höhe verringern den Konflikt in der Regel nicht oder nicht
ausreichend." Bezüglich des Konfliktpotentials von waldbewohnenden Arten steht in selbigem
Leitfaden, dass "die Inanspruchnahme von Wald für WEA … zu einem unmittelbaren Verlust der
Lebensräume störungsempfindlicher Arten mit großem Raumbedarf führen (kann). Hierzu zählen vor
allem alle Wald bewohnenden Greifvogel- und Eulenarten, Kolkrabe, Schwarzstorch, Graureiher,
Hasel- und Auerhuhn". Waldnahe WEA können die Lebensräume Waldrand bewohnender Arten mit
kleinen Territorien wie Raubwürger, Ortolan oder Heidelerche entwerten oder zerstören." Und weiter
führt der Bericht an: "Insbesondere für wenig wendige Großvogelarten (z.B. Seeadler, Mäusebussard,
Uhu, Schwäne und Gänse) …. welche die Anlagen nicht oder zu spät als Gefahr erkennen, besteht ein
generelles Risiko an WEA zu verunglücken."
Bezüglich Zugvögel vermerkt die Arbeitshilfe des NLT, dass Windkraftanlagen ein Problem darstellen,
da die Vögel bei Schlechtwetter gezwungen sind niedriger zu fliegen und deshalb Gefahr laufen mit
den Anlagen zu kollidieren. Dass diese Region des Waldviertels auf einer internationalen Zugroute
liegt zeigte sich z.B. im Frühjahr und Herbst 2014: so landeten im April zahlreiche Kraniche während
einer Schlechtwetterperiode in der Nähe von Weitersfeld auf einer Wiese, und im September 2014
rasteten 30-40 Weißstörche nahe der Ortschaft Theras auf einer Ackerfläche. Diese Beobachtungen
widersprechen den Angaben im biologischen Gutachten von Traxler, in dem das Gebiet als
unbedeutend für den Vogelzug gewertet wird.
Auch der Betrieb der Anlage kann zu Störungen der Vogelpopulationen führen. So ist in der
Arbeitshilfe "Naturschutz und Windenergie" des NLT (2014) zu lesen, dass "Wartungs- und Reparaturarbeiten immer wieder störungsempfindliche Arten beunruhigen. Dies betrifft in vielen Fällen
gefährdete Arten".
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Abb. 03: Vogelzug, bestehend aus über 200 Individuen (vermutlich Kraniche), nahe Potentialfläche
WA 22 am 10.11.2014 (Bildkontrast mittels DCE-Filter [Differential-Contrast-Enhancement] verstärkt).

2.1.2 Windkraftrelevante Arten
Schwarzstorch (Ciconia nigra)
Die Potentialfläche WA 22 liegt innerhalb eines von Wichmann & Denner (2013) in der BirdLife-Studie
zum NÖ Raumordnungsplan für die Windkraftnutzung als " Vorbehaltszone" deklarierten Areals.
Zum genaueren Verständnis dieses speziellen Status' und welche Untersuchungen innerhalb dieser
Flächen bei strategischen Prüfungen anzusetzen sind, empfiehlt sich die Definition von Wichmann und
Denner in der BirdLife-Studie nachzulesen: Vorbehaltszonen werden demnach als Gebiete klassifiziert,
die "entweder unmittelbar an der Peripherie ausgewiesener ornithologisch begründeter
Ausschlusszonen (liegen), oder in solchen Regionen, aus denen nur wenige Daten vorliegen, wo
jedoch aufgrund verschiedener Gegebenheiten und Beobachtungen davon ausgegangen werden kann,
dass mit hoher Wahrscheinlichkeit windkraftrelevante Vogelarten auftreten können. Es ist in diesen
Gebieten bei Planungen von Windkraftanlagen somit eine deutlich intensivere Untersuchung
durchzuführen als in den Flächen ohne jegliche Zone. Die Methode ist auf die jeweils vorkommenden
Arten zu adaptieren. Sofern nicht anders in der jeweiligen Gebietsbeschreibung angeführt, muss eine
ausreichende Datenlage über mind. zwei Brutperioden vorhanden sein. Dies ist notwendig, da es sich
zumeist um Arten handelt, die zwischen den Jahren fluktuieren, ihre Aktionsräume zwischen den
Jahren verändern oder eine starke räumliche und zeitliche Dynamik des Auftretens aufweisen. …
Bereits vorhandene Daten sollen herangezogen werden. Es ist auch angeraten, lokale Ornithologen
wie auch Artenexperten für Informationen zu kontaktieren."
Auf die als Vorbehaltszone Nr. 97 in der BirdLife-Studie ausgewiesene Zone, in welcher der Windpark
Meiseldorf geplant ist, treffen als Berechtigung für eine Vorbehaltszone folgende Gründe zu: Zum
einen grenzt die Zone unmittelbar an eine BirdLife-Ausschlusszone, und zum anderen bestehen
Hinweise auf das Vorkommen windkraftrelevanter Vogelarten. Nach Wichmann & Denner (2013)
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liegen aus dem Gebiet Brutzeitbeobachtungen des Schwarzstorchs vor. Deshalb ist laut den Autoren
"bei Untersuchungen sowohl auf mögliche Brutvorkommen zu achten, als auch auf die Raumnutzung
v. a. entlang der Fließgewässer."
Nach derzeitiger Faktenlage kann dazu festgehalten werden, dass die als Vorbehaltsfläche
ausgewiesene Zone von zumindest einem Paar des Schwarzstorchs als Bruthabitat genutzt wird. Der
nachweislich bis 2013 besetzte Horst befindet sich am Nordrand der Vorbehaltsfläche; weitere Horste
liegen östlich und südlich innerhalb der Zone. Von diesen ist derzeit nicht geklärt, ob sie besetzt sind.
Ein Foto eines brütenden Schwarzstorchs nördlich der Potentialfläche WA 22 wurde von einem
Naturfotografen 2013 angefertigt und ist in Abbildung 04 zu sehen. Selbiger Fotograf kann mehrere
Fotos von im Gebiet brütenden Schwarzstörchen aus den vergangenen Jahren als Beweismittel
vorlegen.

Abb. 03: Brütender Schwarzstorch (2013) am Nordrand der Potentialfläche WA 22

Damit ist das bereits von den Autoren der BirdLife-Studie vermutete Vorkommen des Schwarzstorchs
im Oberen Pulkautal belegt. Der geplante Windpark befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Brutplatz
des Schwarzstorchs und stellt somit eine unmittelbare Bedrohung für diese streng geschützte Art dar.
Berücksichtigt man die Tabuzone von 3 km um den Horstplatz (LAG-VSW 2014, NLT 2014, Richarz
2014), so befindet sich der gesamte Herrschaftswald innerhalb dieser Pufferzone. Alleine aufgrund des
Vorkommens dieser stark kollisionsgefährdeten Art ist der geplante Windpark Meiseldorf Nord nicht
realisierbar. Angesichts des hohen Raumbedarfs des Schwarzstorchs, der über das gesamte Obere
Pulkautal reicht, einschließlich der Wälder zwischen Hötzelsdorf und Kainreith/Walkenstein mit
Potentialfläche WA 20, ist für beide im Oberen Pulkautal geplanten Windparks (WA 20 und 22) ein
Abbruch der Planungsarbeiten und eine Streichung der Potentialflächen zu fordern. Die Präsenz von
Schwarzstörchen in unmittelbarer Nähe zum geplanten Windpark Sigmundsherberg während der
Brutzeit wurde ja bereits von Raab bestätigt (Raab 2014). Beide Windparkprojekte stellen somit ein
hohes Gefahrenpotential für den Schwarzstorch im Oberen Pulkautal dar und würden die lokale
Population bei Realisierung eines oder beider Projekte ausrotten.
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Geht es nach dem naturschutzfachlichen Gutachter des Büros Biome, stellt sich die Sachlage etwas
anders dar: Hier gelten primär die Richtlinien des Auftraggebers, und in dessen Interesse kann der
Brutnachweis einer derart windkraftrelevanten Vogelart in Nähe des Projektstandortes naturgemäß
nicht liegen. Also ist es wieder einmal die Aufgabe des Gutachters dieses Viech möglichst nicht zu
finden. Grundsätzlich wäre ein Nachweis des Schwarzstorchs im Umland des Projektgebiets sehr
einfach gewesen. Es hätte lediglich einer Nachfrage bei lokalen Jägern, Ornithologen oder
Naturliebhabern bedurft. Mir selbst wurde der Standort gleich von vier Personen, unabhängig
voneinander, innerhalb einer einzigen Woche zur Kenntnis gebracht, und der Brutnachweis schließlich
mittels Foto erbracht. Dieses von Wichmann & Denner (2013) in der Erläuterung zur Vorbehaltszone
enthaltene Anraten "lokale Ornithologen wie auch Artenexperten … zu kontaktieren", wurde vom Büro
Traxler sicherheitshalber nicht beherzigt. Die Gefahr einer Kenntnisnahme von der Existenz des
Schwarzstorchs im Oberen Pulkautal wäre zu groß gewesen.
Stattdessen führt das Büro Traxler laut eigenen Angaben eine umfangreiche Brutvogelkartierung
durch, wobei ein relativ großer Teil der Freilandarbeiten für die Suche nach dem Schwarzstorch
aufgewendet wird. Knapp 60 Stunden führt der Autor des Gutachtens in Tabelle VÖ1 für die Suche
nach dem Schwarzstorch im Gebiet zwischen Walkenstein, Therasburg, Sigmundsherberg und
Missingdorf an. Dass der Gutachter bei einem derart enormen Zeitaufwand eine Art, die nachweislich
im Gebiet brütet und nach Angaben mehrerer Bewohner der umliegenden Gemeinden auch häufig im
Untersuchungsgebiet zu beobachten ist, nur selten zu Gesicht bekommt, ist völlig unglaubwürdig.
Dass der Schwarzstorch außerdem nur während der Zugzeit, nicht jedoch in der Brutzeit anzutreffen
ist, ist ebenfalls merkwürdig, stammen die Beobachtungen von Storchpaaren durch seinen für ein
anderes Windenergieunternehmen tätigen Kollegen Dr. Raab im westlicheren Teil des Pulkautals doch
aus der Brutzeit. Allerdings muss man zu Dr. Raab anmerken, dass er wusste, dass der Schwarzstorch
nicht im Gebiet zwischen Hötzelsdorf und Kainreith/Walkenstein brütete, weshalb die Beobachtungen
den Windpark Sigmundsherberg nicht unmittelbar gefährdeten, während Kollege Traxler tunlichst
jeden Vermerk von Schwarzstörchen während der Brutsaison vermeiden musste. Daher handelt es
sich bei den Schwarzstörchen in Traxlers Aufzeichnungen von Meiseldorf ausschließlich um Zugvögel
oder um Nahrungsgäste. Die Begründung, warum es sich seiner Meinung nach hierbei stets um
gebietsfremde Störche handelt, bleibt Traxler schuldig.
Betrachtet man Abbildung VÖ3 des Traxler-Gutachtens, so gewinnt man dennoch den Eindruck, dass
der Gutachter Kenntnis von der Verbreitung des Schwarzstorches im Untersuchungsgebiet haben
musste. Die Beobachtungspunkte und die im Radius von 500 Metern befindlichen
"Beobachtungskreise" sind so platziert, dass sie exakt zwischen den einzelnen Horststandorten zu
liegen kommen, wodurch es für den Gutachter aufgrund der "horstmeidenden" Verteilung der
Beobachtungspunkte tatsächlich schwer möglich war, potentielle Nistplätze des Schwarzstorchs
ausfindig zu machen. Die dahinter liegende Absicht, die Horstplätze möglichst nicht zu finden, ist nur
allzu leicht zu durchschauen.

Uhu (Bubo bubo)
Analog zum Schwarzstorch geht der Gutachter bei der Erhebung der Brutstandorte des Uhus vor. Bei
dieser Art werden zwar mehrere Uhu-Reviere festgestellt, Brutnachweise aber nur für jene Zonen
außerhalb des Projektareals erbracht, während für den dritten, "südlichen" Uhu, der im
Herrschaftswald inmitten des Projektgebietes lokalisiert wird, kein Brutnachweis vorgelegt wird.
Zumindest wird vom Gutachter aber zugestanden, dass sich "im aktuellen Planungsgebiet ein
Uhurevier (befindet)".
Folgende Besonderheiten lassen sich aus der Stellungnahme herausarbeiten: Nahezu exakt an jener
Stelle, an welcher der "südliche" Uhu am 24.02.2014 inmitten des Projektgebietes lokalisiert wurde
(Traxler-Gutachten, Abb. VÖ6), befindet sich ein großer Horst. Dessen Existenz wurde sowohl von
lokalen Ornithologen als auch von mehreren Jägern bestätigt. Hier stellt sich die Frage, warum das
Kartierungsteam diesen Horst nicht erwähnt. Dass sie ihn nicht bemerkt haben, ist relativ
unwahrscheinlich, liegt er doch an einem Forstweg, und in der Nähe jener Strecke, welche die
Ornithologen des Büros Biome für die Eulenkartierung gewählt haben (Abb. VÖ2). Die beiden
nördlichen Brutstandorte liegen deutlich abseits der Kartierungsstrecke, wurden im Zuge der
Kartierungsarbeiten aber trotzdem entdeckt.
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Für den Uhu ist ein Abstand zwischen WEA und Horst von 1.000 Metern gefordert (LAG-VSW 2014,
Richarz 2014). Aufgrund des sehr wahrscheinlichen Brutstandortes inmitten der Projektfläche ist eine
Realisierung des Windparkprojektes aus Gründen des Artenschutzes daher nicht möglich.
Einer der holprigen Versuche des Gutachters das Gefährdungspotential für den Uhu durch den
Windpark zu relativieren, soll hier als anschauliches Beispiel erwähnt werden. Traxler im Originaltext:
"Aufgrund seiner Größe und teilweise großen Flughöhe gilt der Uhu bei WEA als kollisionsgefährdete
Eule (ebenso an Straßen, Eisenbahnleitungen und Freileitungen)". Da im Herrschaftswald weder
Straßen, noch Eisenbahnleitungen, noch Freileitungen geplant sind, ist wohl nur das Risiko an WEA zu
verunglücken von Relevanz. Genau das ist nämlich Gegenstand der Umweltprüfung.

Weitere windkraftrelevante Vogelarten
Seeadler, Kaiseradler
Sowohl die Gutachter der Windparkprojekte Dr. Raab (Windpark Sigmundsherberg) und Dr. Traxler
(Windpark Meiseldorf), als auch lokale Ornithologen bestätigen Sichtungen von See- und Kaiseradler
im und um das Obere Pulkautal. Für den Seeadler liegen laut Traxler Beobachtungen im
Untersuchungsgebiet (WA 22) vor, See- und Kaiseradler wurden von Dr. Raab aber auch nahe der
Potentialfläche WA 20 gesichtet (Raab 2014). Derzeit existieren keine Hinweise, dass die Adler im
Oberen Pulkautal brüten, die Region bietet aber genügend Potential als Brutplatz und Lebensraum.
Zumindest wird die Region aber von beiden Arten bei Jagdflügen frequentiert, wodurch sich ein hohes
Gefährdungspotential beim Überfliegen des Pulkautals im Fall der Errichtung von Windrädern ergibt.
Laut Traxler wird das Konfliktpotential für den Seeadler, aufgrund der Seltenheit der Art, als gering
eingestuft. Diese Einschätzung ist nicht schlüssig, und scheinbar verwechselt der Gutachter das
Potential mit der Zahl der Schlagopfer. Es ist sogar davon auszugehen, dass der Adlerbestand der
benachbarten Schutzgebiete aufgrund der Seltenheit der Tiere bei Kollisionen mit Windrädern im
Pulkautal rasch erlöschen wird, und ein Erholen der Bestände aufgrund der geringen
Reproduktionsraten unwahrscheinlich ist. Der Aussage Traxlers widerspricht sogar "Mr. Windkraft"
himself und Projektwerber S. Moidl von der WEB (damals noch in einer leitenden Funktion beim WWF
tätig) in einer 2003 erschienenen Studie, der darauf hinweist, dass "schon Einzelereignisse [durch
Kollision, pers. Anm.] … für viele im Untersuchungsgebiet lebende Greifvogelarten den Verlust von …
bis zu 50 Prozent (Kaiseradler) des Altvogelbestandes bedeuten und damit gravierende Auswirkungen
auf die Populationen haben (können). Auch für Eulen sind hohe Anteile an Rotorkollisionen belegt und
für Schreitvögel muss das Risiko angenommen werden" (Moidl 2003).
Ziegenmelker (Caprimulgus europaeus)
Laut Gutachter Traxler gibt es Hinweise auf ein Vorkommen des Ziegenmelkers im
Untersuchungsgebiet. Diese Hinweise sind ernst zu nehmen, denn der Ziegenmelker wird von lokalen
Ornithologen regelmäßig im Bereich des Kroisgrabens am Ostrand des Projektgebietes beobachtet.
Dieses Grabensystem wurde vom Gutachter nicht in die Untersuchungen miteinbezogen.
Der Gutachter weist in seiner Beschreibung des Ziegenmelkers auf ein hohes Konfliktpotential hin.
Mehrere Studien belegen die Sensibilität der Art gegenüber Windkraftanlagen in Waldstandorten. Da
der Ziegenmelker jedoch bei Traxler nicht in der Artenliste angeführt wird (obwohl zahlreiche Hinweise
auf Vorkommen existieren), wird das Konfliktpotential als gering eingestuft. Diese Schlussfolgerung ist
nicht zulässig, da die Art im Untersuchungsgebiet vorkommt, und hier auch seit mehreren Jahren
(scheinbar erfolgreich) brütet. Die Einschätzung von Dr. Traxler, wonach kein optimaler Lebensraum
vorliegt ist scheinbar falsch – zumindest sehen das die Ziegenmelker anders.
Kornweihe (Circus cyaneus)
Kornweihen werden von lokalen Ornithologen seit Jahrzehnten im Offenland südlich des
Herrschaftswaldes zwischen Missingdorf und Sigmundsherberg beobachtet. Da die Vögel immer
wieder in den Wald fliegen, ist anzunehmen, dass sich darin zumindest ein Brutstandort befindet. Die
Art wird von Traxler im Untersuchungsgebiet als seltener Nahrungs- und Wintergast beschrieben,
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obwohl er auf Sichtungen während der Brutzeit verweist. Alleine diese Aussagen widersprechen
einander. Daraus auf ein geringes Konfliktpotential zu schließen ist unseriös, verfügt doch der
Gutachter erstens über zu wenig Daten um Aussagen zu Kornweihen im Oberen Pulkautal zu machen,
und zweitens verwechselt er (wie bereits erwähnt) Tötungsrisiko und die zu erwartende Zahl der
Schlagopfer. Selbiges gilt auch für die Rohrweihe, die laut Traxler ebenso nur als Nahrungsgast
beobachtet wurde. Angesichts der erwiesenen Sachlage, dass der Gutachter einen so großen
Brutvogel wie den Schwarzstorch fälschlich als Nahrungsgast und Durchzügler einstuft, obwohl
genügend Hinweise, Beobachtungen und Fotomaterial für einen Brutnachweis vorliegen, lässt sich
erahnen wie "ernst" die Einstufungen von Korn- und Rohrweihe als seltene Nahrungsgäste zu nehmen
sind.
Zwergrohrdommel (Ixobrychus minutus)
Vorkommen von "Rohrdommeln" wurden von lokalen Ornithologen im Bereich der sog. "Seewiese" im
Herzen des Herrschaftswaldes immer wieder bestätigt. Es ist anzunehmen, dass es sich hierbei um die
Zwergrohrdommel handelt, die im nahe gelegenen Meiseldorfer Teich brütet. Originellerweise
stammen Zeugnisse für deren Vorkommen ausgerechnet von den Gutachtern selbst, die sich in einem
Gasthaus in der Nähe des Untersuchungsgebietes über diesen Nachweis geäußert haben und auch
meinten, dass bei all den Arten, die sie hier gefunden haben, "ein Windpark sowieso nicht kommt" (so
die Angaben eines Augen- und Ohrenzeugen). Dass eine Rohrdommel dann in der Artenliste des
Traxler-Gutachtens nicht aufgelistet wird, liegt sicher nicht daran, dass die Art versehentlich vergessen
wurde und ist ein weiteres Indiz dafür mit welcher Unseriosität hier bei der Erstellung ökologischer
Gutachten vorgegangen wird.
Bei Ziegenmelker, Kornweihe und Zwerrohrdommel sind 500 (Ziegenmelker) bis 1.000 (Kornweihe
und Zwergrohrdommel) Meter Abstand zwischen Windpark und Brutplatz einzuhalten. Alleine aufgrund
des Vorkommens dieser streng geschützten und windkraftrelevanten Vogelarten dürfte das Projekt
nicht genehmigt werden.
Zusammenfassend lässt sich aussagen, dass das ornithologische Gutachten für eine Beurteilung des
Konfliktpotentials durch den geplanten Windpark Meiseldorf nicht ausreichend ist. Entweder wurden
wichtige Arten nicht gefunden, oder sie wurden vom Brutvogel auf den Status seltener Nahrungsgäste
oder Durchzügler herabgestuft. Der in der BirdLife-Studie geforderte Brutnachweis des Schwarzstorchs
wurde vom Büro Dr. Traxler nicht erbracht. Dieser Nachweis konnte jedoch von lokalen Vogelkundlern
und Jägern erbracht werden und ist auch durch mehrere Fotos belegt.
Damit konnten die von BirdLife 2013 erhobenen Vorbehalte gegen eine Eignung dieses Teils des
Pulkautals als Standort für Windkraftanlagen bestätigt werden. Grundsätzlich muss eine
Vorbehaltszone so lange als Ausschlusszone betrachtet werden, bis alle Vorbehalte ausgeräumt
werden, die diesen Ausschluss rechtfertigen würden. Die von Dr. Traxler im ökologischen Gutachten
vorgebrachten Argumente sind lediglich auf die Intentionen des Windparkbetreibers zugeschnitzt,
jedoch keineswegs geeignet den Status der Ausschlusszone aufzuheben. Durch den Nachweis des
Brutvorkommens des Schwarzstorchs ist nunmehr der Status der Ausschlusszone bestätigt. Die
Errichtung von Windkraftanlagen auf der als Potentialzone ausgewiesenen Fläche WA 22 muss daher
aus Gründen des Natur- und Artenschutzes abgelehnt werden.
Die von Traxler empfohlene Verbesserung des Lebensraumes für Schwarzstorch und andere
Vogelarten im Umland der Potentialfläche, als Ausgleichsmaßnahme für die Errichtung des Windparks,
ist völlig unzureichend und kann den großflächigen Verlust des Lebensraumes dieser Vogelarten nicht
annähernd kompensieren. Dieser Vorschlag kann nur als eine Variation des Floriani-Prinzips gewertet
werden: Schutz gefährdeter Arten und ihrer Lebensräume: Ja, aber bitte woanders.

12

Dr. Wolfgang Lechthaler: Stellungnahme zum geplanten Windpark "Meiseldorf Nord"

Abb. 04: Blick von der Papstwarte

Abb. 05: Seeadler

Abb. 07: Schwarzstorch

Abb. 06: Raufußkauz (Jungvogel)

Abb. 08: Raubwürger
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2.2 Fledermäuse
2.2.1 Konfliktpotential Windkraftwerke und Fledermäuse
"Windenergieplanung in Gebieten mit hoher Fledermausaktivität und insbesondere im Wald ist
auszuschließen, solange naturschutzfachlich unbedenkliche Offenlandstandort zur Verfügung stehen.
Zudem sind Waldstandorte mit hohem Alt- und Totholzanteil (Quartier und Nahrungshabitate) aus den
Planungen vollständig herauszunehmen. Dem gesetzlich vorgeschriebenen Artenschutz im Rahmen
von Windparkplanungen ist stärker als bislang Rechnung zu tragen und er ist nicht politischen Zielen
bzw. Vorgaben zu unterwerfen." So lauten die mehr als deutlichen Forderungen in der neuesten
Studie zum Thema "Windenergie im Lebensraum Wald" von Richarz, publiziert im November 2014.
Fledermäuse werden von Windkraftanlagen in Waldstandorten noch stärker bedroht als Vögel. So
finden sich Kadaver von Fledermäusen in der Nähe von Windrädern in deutlich höherer Zahl als von
Vögeln. Der Grund für die hohen Mortalitätsraten liegt darin, dass Fledermäuse weniger bei direkten
Kollisionen geschreddert werden, sondern bereits in der Nähe der Rotoren sogenannte "Barotraumata"
erleiden, bei denen aufgrund des Unterdrucks die Lungenbläschen platzen und die Tiere dadurch zu
Tode kommen. 90 Prozent der getöteten Fledermäuse waren laut einer in der Fachzeitschrift "Current
Biology" publizierten kanadischen Studie an solchen Barotraumata gestorben.
Auch die Arbeitshilfe des NLT (2014) räumt ein, dass "für jene Arten, die den offenen Luftraum als
Jagdhabitat nutzen (z.B. Kleiner und Großer Abendsegler, …) WEA lebensgefährliche Hindernisse
darstellen (können). An den Anlagen kann es u.U. zu hohen Verlusten kommen." Die höchsten
Verluste fallen laut NLT mit Ende der Wochenstubenzeit und der Zugzeit der Fledermäuse von Juli bis
Oktober zusammen. Weiters führt die Arbeitshilfe des NLT aus, dass "eine generelle Verminderung
des Schlagrisikos durch große Nabenhöhen nicht erkennbar (ist), was vermutlich an der damit
verbundenen Zunahme der Rotorblattlänge liegen dürfte." Zu Waldstandorten im besonderen
vermerkt der Leitfaden des NLT, dass die Tendenz, Waldflächen für WEA in Anspruch zu nehmen
"neben der Erhöhung des Kollisionsrisikos für die im Wald jagenden Arten [auch] einen unmittelbaren
Verlust von Fledermauslebensräumen (bedeutet). Hiervon wären die Jagdgebiete von Arten betroffen,
die regelmäßig oder fakultativ innerhalb von Wäldern jagen. Dazu zählen viele der einheimischen
Arten, wie z.B. Bechstein-, Mops-, oder Fransenfledermaus." Dass Fledermäuse auf ihren
Wanderungen zu und aus den Winterquartieren in Höhe der Rotorblätter fliegen, kann zu hohen
Verlusten bei Arten führen, die im Projektgebiet wie auch in angrenzenden Schutzgebieten
vorkommen (Rodrigues et al. 2008, zit. nach Richarz 2014). Insofern stellen sowohl das beantragte
Projekt als auch alle anderen im Umkreis geplanten Windparkprojekte ein Gefährdungspotential für die
gesamte Fledermauspopulation, einschließlich jener der Schutzgebiete dar. Nach Richarz (2014)
können WEA in Waldstandorten aufgrund des hohen Kollisionsrisikos die gesamte lokale
Fledermauspopulation stark dezimieren oder sogar auslöschen.
Bezüglich des Untersuchungsumfanges vor der Errichtung von WEA, der mögliche Beeinträchtigungen
der lokalen Fledermausfauna durch Windkraftanlagen abschätzen soll, empfiehlt die Arbeitshilfe des
Niedersächsischen Landkreistags (2014) drei ganze Erfassungsnächte im Sommer, vier ganze
Erfassungsnächte im Spätsommer/Herbst zur Abdeckung des Herbstzuges und die Einrichtung
mindestens eines Dauererfassungssystems vom 01. April bis zum 15. November.

2.2.2 Fledermaus-Gutachten
Vom Projektgebiet Meiseldorf liegen für Fledermäuse, im Gegensatz zum Projektgebiet
Sigmundsherberg, neben Frühjahrs- auch die Herbstdaten vor. Dadurch können Schätzungen von
Diversität und Häufigkeit während des Herbstzuges durch das obere Pulkautal vorgenommen werden.
Bezüglich methodischer und inhaltlicher Mängel des Gutachtens soll auf die fachlich fundierte
Stellungnahme von Dr. Spitzenberger verwiesen werden. Zusammenfassend lässt sich dazu aussagen,
dass Frau Dr. Spitzenberger das naturschutzfachliche Gutachten von Biome sehr kritisch durchleuchtet
und die Einschätzungen von Dr. Traxler mit wissenschaftlichen Argumenten widerlegt. Dieser
Stellungnahme schließt sich der Autor dieser Eingabe vollinhaltlich an.
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Das Gutachten von Dr. Traxler bestätigt mit mindestens 15 nachgewiesenen Arten eine hohe
Diversität, wobei auch seltene und stark gefährdete Arten, wie Mopsfledermaus (Barbastella
barbastellus) und Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) im Gebiet vertreten sind. Eine ähnlich hohe
Artenvielfalt wurde auch für den flussaufwärts gelegenen Abschnitt des Pulkautals zwischen
Hötzelsdorf und Kainreith/Walkenstein von Raab (2014) nachgewiesen. Raab konnte mindestens 15
Arten in Potentialfläche WA 20 protokollieren, geht aber von einer höheren Artendichte (mindestens
20) aus. Bei Potentialfläche WA 22 (Meiseldorf) könnte die Zahl der Fledermausarten aufgrund des
größeren Strukturreichtums der Landschaft den Wert aus WA 20 noch übersteigen.
Drei der 15 protokollierten Arten sind im Anhang II der FFH-Richtlinie gelistet und somit "Tierarten
von gemeinschaftlichem Interesse für deren Erhaltung besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden
müssen". Dabei handelt es sich um Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus), Mausohr (Myotis
myotis) und Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii), drei in Europa streng geschützte Arten, welche
den Wert des Oberen Pulkautals und der umgebenden Wälder als Lebensraum für bedrohte Tierarten
unterstreichen und eine Ablehnung des Projektantrages rechtfertigen.
Neben der hohen Diversität konnte auch eine hohe Aktivität (Häufigkeit) einzelner Fledermausarten
verzeichnet werden. So dominieren im Frühjahr nach Traxler Arten der Gattung Myotis mit 49,5
Prozent, gefolgt von der Mopsfledermaus, auf die immerhin fast ein Viertel der Rufnachweise fallen.
Im Herbst steigt der Anteil der Mopsfledermaus auf nahezu 50 Prozent. Der Häufigkeitszahlen im
Herbst deuten auf eine stärkere Frequentierung des Pulkautals durch Mopsfledermäuse während des
Herbstzugs in die Winterquartiere Richtung Süden hin. Ähnliche Anteilsverhältnisse könnten auch für
Potentialfläche WA 20 (Windpark Sigmundsherberg) angedacht werden. Diese Zahlen sind insofern
von Bedeutung, als die geplanten Windparks im Oberen Pulkautal scheinbar auf einer wichtigen
Zugroute für u. a. Mopsfledermäuse liegen. Die geplanten Windparks im Oberen Pulkautal sind somit
nicht nur eine Bedrohung für die lokale Population, sondern auch für jene aus der tschechischen
Republik, aber auch für jene aus dem Nationalpark Thayatal, in denen Barbastella barbastellus häufig
nachgewiesen wurde.

Abb. 09: Mopsfledermaus: Anteil laut Dedektorerhebung im Frühjahr und Herbst (nach Traxler 2014)
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Windräder sind grundsätzlich als hohes Bedrohungspotential für ziehende Fledermäuse zu werten, da
die Wanderbewegungen der meisten Arten im freien Luftraum in Höhe der Rotoren stattfinden. Nach
Angaben von Voigt vom Berliner Leibnitz-Institut für Zoologie und Wildtierforschung (2014, publiziert
in einer Online-Ausgabe von Biological Conservation) verunglücken an deutschen Windkraftanlagen
pro Jahr zwischen 200.000 und 300.000 Fledermäuse. Ein großer Teil davon stammt aus den Ländern
Skandinaviens und NO-Europa und befand sich am Durchzug nach Mittel- und Südeuropa. Im
Durchschnitt finden die deutschen Wissenschaftler unter einem einzigen Windrad rund zehn
Fledermäuse im Jahr. Bei rund 20.000 Windkraftanlagen in Deutschland errechnet sich so eine Zahl
von rund 200.000 toten Tieren im Jahr. Die Zahl dürfte aber deutlich höher liegen, weil viele Opfer im
Maul kleiner Raubtiere oder im Schnabel von Krähen landen, bevor sie gefunden werden.
Viele Fledermäuse werden nur sieben oder acht Jahre alt, die Weibchen bekommen jedes Jahr meist
nur ein oder zwei Junge. Die deutschen WEA dezimieren daher die Fledermausbestände im Norden
und Osten Europas stark. Es könnte viele Jahre dauern, bis sich die Populationen von diesem Aderlass
erholen; die Befürchtung der deutschen Wissenschaftler ist aber hoch, dass sie es nicht mehr
schaffen. Der wirtschaftliche Schaden durch die Dezimierung der Fledermäuse ist jedenfalls enorm: In
den USA wurde errechnet, dass Fledermäuse dort durch die Vertilgung von Schadinsekten
ökonomische Schäden in Höhe von bis zu 53 Milliarden Dollar pro Jahr verhindern.
Windräder in Waldstandorten erhöhen nicht nur das Tötungsrisiko für ziehende Fledermäuse, sondern
stellen auch ein tödliches Problem für die waldbewohnenden Tiere dar. Rund drei Viertel der getöteten
Fledermäuse gehören einer amerikanischen Studie zufolge zu baumbewohnenden Arten. Nach Paul
Cryan (2014) werden speziell hohe Bäume als Lebensraum, Nahrungsquelle und Paarungsplatz
genutzt.
Fledermäuse sind sowohl nach nationalem Recht als auch nach EU-Recht geschützt und migrierende
Fledermäuse stehen zudem unter dem Schutz einer UN-Konvention, die von Österreich unterzeichnet
wurde. Wer eine einzige Fledermaus tötet, kann strafrechtlich belangt werden. Aus diesem Grund ist
auch das Land Niederösterreich dazu verpflichtet die nach internationalem Recht geschützten Arten
und deren Lebensraum zu erhalten und jegliche Maßnahmen zu untersagen, die zu einer Tötung der
Arten oder gar zu einer möglichen Ausrottung lokaler Bestände führen. Dazu gehören insbesondere
WEA in Waldstandorten mit hohen Fledermausdichten und dem Vorkommen streng geschützter Arten,
wie dies in nahezu allen Potentialflächen des nördlichen Waldviertels der Fall ist. Diese Arten fliegen
auf Windräder in Waldstandorten, weil sie diese mit hohen Bäumen verwechseln. Das US-Experiment
zeigt, dass die Tiere die Windräder gezielt ansteuern und dafür sogar ihren vorherigen Kurs ändern.
Aus diesem Grund sind Kollisionen von Fledermäusen mit Windrädern in Wäldern wesentlich höher als
im Offenland.
Besonders dramatisch wirkt sich das Gefahrenpotential durch Windräder auf Jäger des offenen
Luftraums aus. Dazu gehören z. B. der Große und Kleine Abendsegler (Nyctalus noctula, N. leisleri)
und Arten der Gattung Pipistrellus. Die Mopsfledermaus ist eng an Waldstandorte gebunden und jagt
oft entlang der Wege in geringer Höhe. Sie erreicht bei der Jagd jedoch hohe Geschwindigkeiten von
bis zu 36 km/h und besitzt besondert feste Ohren. Diese Merkmale sind typisch für Jäger des offenen
Luftraums. Zudem sendet die Mopsfledermaus zwei Ruftypen für die Ortung von Beutetieren in großer
Entfernung aus. Die Kombination aus diesen drei Merkmalen ist weltweit nur für Arten typisch, die im
offenen Luftraum in großer Höhe jagen. Es muss daher davon ausgegangen werden, dass die
Mopsfledermaus, gemeinsam mit Abendsegler und Pipistrellus-Arten aufgrund ihrer Jagdweisen zu den
besonders gefährden Fledermäusen zählen. Da die Mopsfledermaus vom Aussterben bedroht ist muss
die Art als durch WEA stark gefährdet eingestuft werden.
Diesen besonderen Schutzanforderungen wird in Deutschland bereits Rechnung getragen. So gilt
bezüglich der Mopsfledermaus im WKA Leitfaden für Hessen die Empfehlung, um ihre Siedlung einen
Radius von 5 km Tabuzone einzuhalten. Sowohl für den Großen Abendsegler, als auch für die
Mopsfledermaus wird nach Richarz (2014) ein Ausschluss von WEA in Fortpflanzungs- und
Jagdgebieten, sowie in Ruhestätten gefordert. Für die Mopsfledermaus bezeichnet Richarz (2014) die
Errichtung von WEA in Waldstandorten als "möglicherweise fatal".
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Die verharmlosende Einschätzung des Gefährdungspotentials für die Fledermausfauna durch Traxler
im Kapitel "Voraussichtliche Auswirkungen" entspricht lediglich dem Wunschdenken des Auftraggebers
und hat nichts mit der realen Situation zu tun. Dies betrifft sowohl Aussagen, wonach die Tiere
lediglich durch den Verlust von Quartierbäumen vorübergehend beeinträchtigt würden, als auch die
Einschätzungen, dass das Kollisionsrisiko selbst für im freien Luftraum jagende Arten vernachlässigbar
sei. Die zitierten Studien unabhängiger Wissenschaftler aus Deutschland und den USA stehen hier im
diametralen Gegensatz zu den traxler'schen Beschwichtigungs-Mantras. Auch bezüglich der
Mopsfledermaus irrt Traxler, sowohl was das Jagdverhalten der Tiere, als auch was die Dimension der
negativen Auswirkungen anlangt.
Die erst im November 2014 publizierte Studie von Richarz prognostiziert, "dass die Fledermauspopulationen … in den nächsten Jahren dramatisch einbrechen können, wenn die [wissenschaftlichen]
Erkenntnisse bei weiterem Ausbau der Windenergie unberücksichtigt bleiben. Bei einer solchen
negativen Bestandsentwicklung würde die Bundesrepublik Deutschland [selbiges gilt auch für
Österreich, pers. Anmerkung] auch gegen die Ziele der … FFH Richtlinie der EU verstoßen. Diese
gebietet alle Fledermausarten in einem "günstigen Erhaltungszustand" zu bewahren." Und weiters
heißt es in der Studie: "Fledermausexperten halten Schlagopferzahlen von mehr als einer Fledermaus
pro Anlage und Jahr für nicht hinnehmbar. Aus Sicht des Fledermausschutzes halten es die Experten
für geboten, auf WEA in Wäldern grundsätzlich zu verzichten".

3. Wildtierkorridor (Verfasser: DI R. Barbl)
Wälder gelten neben Fließgewässern als wichtige Trittsteine im Biotopverbund. Die für den Bau und
den Betrieb der WEA im Wald benötigten Freiflächen, sowie die mit Bau, Betrieb und Wartung
verbundenen Störeffekte würden die Vernetzungsfunktion von Wäldern erheblich schmälern. Diese
Vernetzungsfunktion gilt nicht nur für naturnahe sondern auch für intensiver bewirtschaftete Wälder.
Es erscheint daher sowohl aus ökologischen als auch ökonomischen Gründen wenig sinnvoll, einerseits
die durch Verkehrswege zerschnittenen Lebensräume mittels teurer Brückenkonstruktionen für
Wildtiere durchgängig zu gestalten, und parallel dazu neue Barrieren in Form von Windparks auf
bestehenden Wanderrouten aufzubauen.
Die Potentialfläche WA 22 liegt auf der östlichen Achse jenes Wildtierkorridors, der vom Nationalpark
Thayatal über den TÜPL Allentsteig Richtung Alpen verläuft. Diese als Wanderkorridor für
waldgebundene Großwildarten definierte Migrationsachse (Völk et al. 2001) quert sowohl das als Zone
WA 22 ausgewiesene Waldgebiet als auch jenes am Gemeindegebiet von Sigmundsherberg befindliche
Waldareal mit der Potentialfläche WA 20. Während der Wildtierkorridor im Umweltbericht des Büros
KnollConsult zum Sektoralen Raumordnungsplan 2013 bei Zone WA 20 eingezeichnet ist, wurde er bei
Zone WA 22 im Umweltbericht von KnollConsult ausgespart. Der Grund für das "Vergessen" des
Korridors auf Fläche WA 22 liegt vermutlich darin, dass der kumulative Effekt einer BirdLifeVorbehaltszone und eines Wanderkorridors die Verwirklichung des Windparkprojekts in Zone WA 22
zusätzlich erschwert hätte. Die Absenz des Korridors steht jedoch im Widerspruch zur kartografischen
Darstellung der Migrationsachsen für waldgebundene Großwildarten von Völk et al. (2001), sowie der
aktualisierten Fassung von Grillmayer et al. (2003), in denen der Korridor als breites Band über das
gesamte obere Pulkautal einschließlich der angrenzenden Wälder geführt wird.
Beim hier angesprochenen Korridor handelt es sich um eine wichtige Verbindungsachse zwischen dem
Nationalpark Thayatal und dem Donau- und Alpenraum. Der Korridor fungiert als Nebenachse des
Alpen-Karpaten-Korridors und ist einer der wichtigsten ökologischen Trittsteine durch das Waldviertel.
Seltene Arten, wie etwa die Wildkatze (Felis silvestris), deren Existenz sowohl im Nationalpark
Thayatal am nördlichen Ende der Achse, als auch in der Wachau am südlichen Ende nachgewiesen
wurde, dürften diese Route als Verbreitungskorridor in nord-südliche Richtung nutzen. Mehrere Jahre
zurückliegende Beobachtungen einer männlichen Wildkatze durch einen Kollegen im Oberen Pulkautal,
unterstützen die Annahme, dass sich das Verbreitungsgebiet der Wildkatze entlang dieses Korridors
Richtung Süden erstreckt. Die Errichtung des Windparks stellt somit eine potentielle Gefährdung für
diese streng geschützte und vom Aussterben bedrohte Wildtierart dar.
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Generell ist bei den wildbiologischen Gutachten zu bemängeln, dass die Beurteilungen der diversen
Windparkprojekte im Waldviertel immer nur von einem Gutachter, nämlich Herrn DI Reinhard Barbl
durchgeführt werden. Da Herr Barbl als Absolvent des Studiums Forst- und Holzwirtschaft über
keinerlei Qualifikation zur Erstellung wildbiologischer Gutachten verfügt, dürfte der Grund wohl darin
liegen, dass er seine Gutachten ausschließlich im Sinne der Windparkbetreiber verfasst. Ähnlich wie
Traxler negiert Barbl wissenschaftliche Erkenntnisse und bagatellisiert die Funktion und Wertigkeit der
Migrationsachsen. Wie unseriös der Gutachter vorgeht, kann man z.B. seinen "wildbiologischen"
Stellungnahmen zum SekROP für die Windkraft in NÖ (Umweltbericht KnollConsult 2013), oder zum
geplanten Windpark "die Wild" (2014) entnehmen: In der Karte aus dem Umweltbericht von
KnollConsult (November 2013) zeichnet DI Barbl den Wanderkorridor innerhalb der Zone WA 18
(Windpark Nord, Gemeindegebiet Hardegg/Langau) nicht etwa in jenem Waldgebiet ein, in dem der
Windpark geplant war und durch das der Korridor verläuft, sondern der Korridor für waldgebundene
Wildtierarten wird außerhalb des bewaldeten Areals entlang der Landstraße zwischen Langau und
Riegersburg verlegt, so als würden Luchs, Bär, Hirsch und Wolf per Autostopp Richtung Alpen reisen.
Auf der östlich davon, parallel verlaufenden zweiten Wanderachse vom Nationalpark Thayatal
Richtung Süden führt der Korridor ausschließlich durch bewaldetes Gebiet – auf dieser Strecke sind
aber auch keine Potentialflächen für Windkraftanlagen eingezeichnet.
Diese "Barbl'sche Wanderanomalie" befällt waldgebundene Großwildarten auch, sobald sie auf den
Wanderungen durch das Waldviertel das Pulkautal queren, in dem die Eignungszonen WA 20 und 22
ausgewiesen sind. Im Bereich der Zone WA 22 verläuft der Korridor dann "zufällig" nördlich der
Potentialfläche, bei Zone WA 20 südlich davon. Erfreulicherweise scheinen waldbewohnende
Großsäuger die Potentialflächen für Windkraftanlagen instinktiv zu meiden, lange bevor noch ein
Windpark errichtet wurde, wodurch das Konfliktpotential in den Gutachten regelmäßig als
vernachlässigbar eingestuft werden kann. Diese Strategie wird auch im gegenständlichen Gutachten
beibehalten.
Eine weitere Strategie zur Entwertung der Migrationsachsen ist die Eingrenzung des Artenspektrums
der Großwildarten (wie im vorliegenden Gutachten) auf Rotwild. Aufgrund des Fehlens von Rotwild im
Horner Bezirk lassen sich dadurch negative Auswirkungen auf den Wildbestand als minimal einstufen.
Diese Beschränkung ist insofern nicht zulässig, als die Routen von allen waldbewohnenden
Großsäugern frequentiert werden, darunter auch von seltenen Arten wie Luchs, Bär, Wildkatze, Wolf
und Elch. Von letzterem wurden erst im Vorjahr ein Bulle und eine Elchkuh im Pulkautal nördlich von
Hötzelsdorf gesichtet. Ein bis zwei Jahre davor wurden Elche in der Nähe von Röhrawiesen
beobachtet. Nachweise von Bärenspuren liegen mehrere Jahre zurück. Luchssichtungen und Berichte
von erbeuteten Rehen liegen aus den vergangenen Jahren vor. Laut Aussagen von Jägern verlaufen
die Wanderungen quer durch das gesamte Obere Pulkautal zwischen Hötzelsdorf und Pulkau.
Nach Angaben der örtlichen Jäger befindet sich im Gebiet zwischen Walkenstein und Pulkau einer der
bedeutendsten Brunftplätze des Damhirsches in NÖ. Dass DI Barbl davon keine Kenntnis hätte, ist
schwer vorstellbar. Er verweist zwar in seinem Gutachten auf das (mit Unterstreichung) nicht
autochthone Mufflon, mit dem Zusatz, dass es im Projektgebiet nicht vorkommt, "vergisst" aber auf
das ebenso nicht autochthone Damwild, das hier einen Verbreitungsschwerpunkt hat.
Zusammenfassend lässt sich aussagen, dass der Gutachter keinerlei Kenntnis über Funktion und
Verlauf des Wildtierkorridors besitzt, trotz mangelnden Wissens auch keine eigenständigen
Erhebungen durchführt, und seine Stellungnahme auf eine Wildtierart reduziert, die im gesamten
Bezirk nicht vertreten ist, wodurch Auswirkungen des Windparkprojektes auf diese Wildtierart
naturgemäß nur negativ beurteilt werden können. Eine Beurteilung der Auswirkungen des Windparks
auf die Elefantenpopulation des Horner Bezirks wäre vermutlich ähnlich aussagekräftig. Den im
Oberen Pulkautal hingegen heimischen Damhirsch oder andere migrierende Großwildarten
berücksichtigt der Gutachter nicht. All diese Defizite und Mängel untermauern den Eindruck von einer
fachlich völlig unzureichenden Stellungnahme.
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Abb. 10: Elch

Abb. 11: Wildkatze

Abb. 12: Damhirsch

Abb. 13: Luchs
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Der durch das gesamte Obere Pulkautal in Ost-West-Richtung verlaufende Wildtierkorridor stellt eine
bedeutende Vernetzungsachse zwischen dem sog. "Grünen Band" entlang der österreichischtschechischen Grenze (mit dem Nationalpark Thayatal als Kernzone) und dem Hauptkorridor
"Niederösterreichische Kalkalpen – Tschechien" dar (sh. Proschek 2005) und fungiert somit als
Nebenkorridor des Alpen-Karpaten Korridors. Damit erlangt der Wanderkorridor nicht nur nationale
sondern auch internationale Bedeutung. Die Brückenfunktion dieser Achse offenbart sich auch in der
Vernetzung zahlreicher Schutzgebiete, wie dem Nationalpark Thayatal und dem angrenzenden FFHSchutzgebiet "Thayatal" (8) im Norden, dem FFH- und Vogelschutzgebiet "Westliches Weinviertel" (9),
dem Vogelschutzgebiet "Truppenübungsplatz Allentsteig" (21) im Westen und dem Vogel- und FFHSchutzgebiet "Kamp- und Kremstal" (7) im Südosten. In Hinblick auf den Schutz gefährdeter Wildtiere
und der Förderung des genetischen Austauschs zwischen den Populationen sind sämtliche
Maßnahmen zu unterlassen, die eine Zerschneidung des Korridors bewirken, die Migration der
Wildtiere unterbinden und zu einer genetischen Isolation der Teilpopulationen führen. Zu solchen
Projekten mit Barrierewirkung zählt selbstverständlich auch der auf Potentialfläche WA 22 geplante
Windpark, der eine maßgebliche Beeinträchtigung für störungssensible Wildtiere wie Luchs, Elch,
Damhirsch oder Wildkatze darstellt und mit den Schutzzielen für diese vom Aussterben bedrohten
Tierarten nicht vereinbar ist.

4. Kammmolch / Wasserhaushalt
Das obere Pulkautal liegt, so wie das Kamptal, im Überlappungsbereich der Verbreitungsareale der
drei als Artenkreis Triturus superspecies cristatus zusammengefassten Arten Kammmolch (Triturus
cristatus), Alpenkammmolch (Triturus carnifex) und Donaukammmolch (Triturus dobrogicus). Hier
wäre abzuklären ob und in welcher Kombination das Gebiet von den einzelnen Arten besiedelt wird,
und inwieweit die Eingriffe in den Wasserhalt durch die Errichtung der Anlagen den Lebensraum
dieser streng geschützten Amphibien in den Waldstandorten und im Pulkautal beeinträchtigen. In
unmittelbarer Nähe zum geplanten Windpark befinden sich ein großflächiges Feuchtgebiet und weitere
kleinere Teichanlagen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Feuchtgebiete durch die Baumaßnahmen
und die Drainagewirkung der unterirdischen Leitungssysteme nachteilig beeinträchtigt werden.
Weiters wäre in diesem Zusammenhang zu prüfen, ob die Verringerung der Wasserspeicherkapazität
des Waldbodens als Folge der Entwaldung, großflächigen Versiegelung und Drainagewirkung der
Erdleitungen das Abflussverhalten der Pulkau nach stärkeren Niederschlägen beeinflusst und mögliche
nachteilige Auswirkungen für die Unterlieger bei Hochwasserführung der Pulkau zu befürchten sind.

5. Schalltechnisches Gutachten (Verfasser: DI Manfred Wurzinger)
Die Gefahren einer Beeinträchtigung von Menschen durch Schallemissionen der geplanten
Windkraftanlagen werden im schalltechnischen Gutachten und im Umweltbericht als unbedenklich
eingestuft und negative Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch pauschal ausgeschlossen. Auf die
eigentliche Problematik groß dimensionierter Anlagen, die Emission von Infraschall und die davon
ausgehenden gesundheitlichen Schäden, auf die der Umweltmediziner der Wiener Ärztekammer, Dr.
Piero Lercher in einer Aussendung Ende April 2014 verwiesen hat, wird im Bericht nicht eingegangen.
Sofern dem Gutachter die neueren humanmedizinischen Publikationen zur Problematik Infraschall und
gesundheitliche Beeinträchtigungen nicht bekannt sind, sind diese der nachstehenden Literaturliste zu
entnehmen. Unter anderem handelt es sich um die Arbeiten von Pedersen & Persson (2007), Harding
et al. (2008), Pedersen et al. (2009), Pierpont (2009), Salt & Hullar (2010), Salt & Lichtenhan (2011,
2012), Salt & Kaltenbach (2011), Makarewicz (2011), Nissenbaum et al. (2012), Paller et al. (2013),
Salt et al. (2013) und Jeffery et al. (2013, 2014). Diese Autoren beschäftigten sich mit den
Auswirkungen von Schallemissionen durch WKA auf die menschliche Gesundheit, und zwar sowohl
durch hörbaren Lärm, als auch durch niederfrequenten Schall (Infraschall). Die jüngste Studie, jene
von Jeffery et al. (2014) aus dem Canadian Journal of Rural Medicine, weist darauf hin, dass
Infraschall von Windkraftanlagen mit hoher Sicherheit gesundheitliche Störwirkungen
entfalten kann.
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Die Ergebnisse der neuesten medizinischen Studien lassen den Schluss zu, dass ein Mindestabstand
von 2.000 Metern zwischen groß dimensionierten Windkraftanlagen (so wie sie im gegenständlichen
Bauprojekt vorgesehen sind) und Wohngebieten einzuhalten wäre, um gesundheitliche
Beeinträchtigungen des Schutzgutes "Mensch" auszuschließen, bzw. auf ein vernachlässigbares Maß
zu reduzieren. Da dieser Mindestabstand beim Windpark in Zone WA 20 deutlich unterschritten wird,
sind Schäden an der Gesundheit der Bewohner umliegender Gemeinden nicht auszuschließen. Die im
schalltechnischen Gutachten und im Umweltbericht getätigten Einschätzungen wonach der geplante
Windpark zu keiner Beeinträchtigung des Schutzguts "Mensch" führt sind vermutlich falsch und
müssten unter Berücksichtigung der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse neu bewertet werden.

6. Landschaftsgutachten (Verfasser: RaumRegionMensch)
Die kritische Auseinandersetzung mit der unter "Landschaftsgutachten" laufenden Stellungnahme des
Büros RaumRegionMensch stellt mich, und vermutlich jeden anderen halbwegs vernunftbegabten
Menschen, vor die besondere Herausforderung vom Wege einer möglichst sachlichen Beurteilung nicht
zu weit abzugleiten. Ich muss gleich zu Beginn einräumen, dass mir dieser Akt der Selbstbeherrschung
nicht immer gelungen ist. Die Beurteilungen von Landschaftsbild und den zu erwartenden
Beeinträchtigungen sind jedenfalls so grundlegend falsch, dass, um Karl Kraus zu zitieren, vermutlich
nicht einmal das Gegenteil davon richtig ist.
Beginnen wir also mit der Lieblingsaussage des Autors, welche für diesen scheinbar für das gesamte
Waldviertel Gültigkeit hat: "Grundsätzlich ist … von keiner besonderen Sensibilität des Gebietes
auszugehen". Angesichts der inflationären Verwendung der Formel für sämtliche Regionen des
nördlichen Waldviertels, von Amaliendorf, über die Wild, bis zum Pulkautal, wäre einmal zu
hinterfragen, was der Verfasser des Gutachtens unter dem Begriff "Sensibilität" überhaupt versteht.
Mit Sicherheit mangelt es dem Autor an Sensibilität gegenüber der Zerstörung von bisher weitgehend
unberührten Naturlandschaften und an genügend Empathie für eine Bevölkerung, die für die nächsten
20 Jahre unter dieser Verunstaltung ihres Lebensraums zu leiden hat.
Bei einer derart unverständlichen Abwertung dieses Teils des Oberen Pulkautals, das hinsichtlich
seiner landschaftlichen Ausprägung als "kleiner Bruder" des immerhin nationalparkwürdigen Thayatals
bei Hardegg bezeichnet werden könnte, sieht man sich genötigt die fachliche Kompetenz des
Gutachters ernsthaft in Zweifel ziehen. Eine derartige Einschätzung kann nur in völliger Unkenntnis
der landschaftlichen Schönheit des Oberen Pulkautals getätigt werden. Wie schon bei seinen
Gutachten zu anderen Windparkprojekten im Waldviertel, keimt auch hier der Verdacht auf, dass der
Gutachter das zu beurteilende Gebiet nie betreten hat, sondern nur von jenen Fotos kennt, die ihm
vom Auftraggeber vorgelegt wurden, und er somit gar keine Ahnung hat worüber er urteilt.
In Kapitel 3, "Ist-Zustand des Landschaftsbilds", wird die Landschaft folgendermaßen beschrieben:
"Beim Gebiet handelt es sich um Bereiche einer inselförmigen Waldlandschaft (in Fettdruck). Hier
hätte sich ein Blick auf die Landkarte oder in Google Earth gelohnt – dann wäre dem Gutachter
vielleicht aufgefallen, dass das Pulkautal mit den umliegenden bewaldeten Flächen nahtlos in das
Waldgebiet im Bereich des Natura 2000 Gebietes "Westliches Weinviertel" übergeht, und dieses
wiederum ohne Unterbrechung an das FFH Schutzgebiet "Thayatal" und den Nationalpark Thayatal
anschließt. Abgesehen von schmalen Auflockerungen verläuft am Rücken des Manhartsberges (auf
dem das Projektgebiet liegt) ein bewaldeter Korridor, der das Grüne Band an der österreichischtschechischen Grenze mit dem Truppenübungsplatz Allentsteig und Richtung Süden mit dem Donauund Alpenraum verbindet. Dass sich exakt auf dieser Linie ein Wildtierkorridor befindet, könnte
vielleicht gegen die Verinselungs-Theorie sprechen. Die zahlreichen Sichtungen waldgebundener
Wildtierarten wie Luchs, Elch, Damhirsch und Wildkatze, die scheinbar ohne Probleme auf diesem
Korridor zwischen Alpenraum und Karpaten wechseln, widerlegen jedenfalls das Märchen vom
vereinsamten Inselwäldchen.
Der letzte Satz des dritten Absatzes dieses Kapitels wirkt verstörend. Zitat: "Im Gegensatz zum Weinund Industrieviertel haben die einzelnen verbleibenden Waldflächen aufgrund ihrer hohen Anzahl in
der Region jedoch keine vergleichbar große Bedeutung für das Landschaftsbild" (sic!). Dieser Satz ist
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in sich so unlogisch (und in seiner vermeintlichen Schlussfolgerung so falsch), dass man jeden
Kommentar dazu aus Gründen des Anstandes unterlassen sollte.
Wenig Entspannung bietet auch der darauf folgende Absatz. Im Originaltext: "Das gegenständliche
Projektgebiet … wird forstwirtschaftlich genutzt. Auch die Funktionskennzahl 111 … (deutet) lt.
Waldentwicklungsplan … auf die Leitfunktion Nutzfunktion hin. Die anderen Funktionen Schutz,
Wohlfahrt und Erholung wurden jeweils mit 1 bewertet, dies entspricht einer "geringen Wertigkeit" der
Funktionen." Vermutlich aus diesem Grund hat man südlich des Herrschaftswaldes auch die
Papstwarte errichtet, scheinbar um den paar versprengten Touristen dieses unwürdige Naturspektakel
als abschreckendes Beispiel vor Augen zu führen. An dieser Stelle sei ein Bewohner aus Hötzelsdorf
zitiert, der nach Lesen der Landschaftslektüre von RaumRegionMensch für den Windpark
Sigmundsherberg meinte: "Jetzt weiß ich erst, in was für einer schiachen Gegend ich jeden Tag
spazieren gehe!"
Folgt man den Ausführungen des Landschaftsgutachters, so lohnt es sich schon einmal nachzufragen,
warum angesichts einer derart "geringen Wertigkeit" so viele Wanderrouten kreuz und quer durch das
Pulkautal verlaufen, und diese auf den Webseiten der Gemeinden und diversen Tourismus-Agenturen
(scheinbar in völliger Verkennung der realen Situation) auch noch beworben werden. Ganz zu
schweigen, von den Bürgermeistern der Region um das Obere Pulkautal bis hinauf nach Hardegg, die
erst vor wenigen Wochen eine Werbekampagne für die "Wohlfühlregion" Waldviertel gestartet haben.
Genau auf diese touristische Bedeutung geht der Autor im nächsten Kapitel ein. Er gesteht der Region
zwar eine gewisse Erholungsfunktion zu, und begründet dies auch mit der Wanderweginfrastruktur,
z.B. mit dem Wald-Weinviertel-Weg von Rosenburg bis Retz, relativiert die touristische Wertigkeit
jedoch mit folgendem Satz: "Als florierender Wirtschaftszweig von hochrangiger Bedeutung, wie etwa
in anderen Regionen Österreichs, kann die Rolle des Tourismus in der gegenständlichen Gemeinde
jedoch nicht bezeichnet werden. Weder Meiseldorf noch die dem Projektgebiet direkt angrenzende
Nachbargemeinde Sigmundsherberg sind touristische Berichtsgemeinden, d.h. weisen eine
Mindestnächtigungszahl von 1.000 Nächtigungen pro Jahr aus." Das reicht scheinbar schon aus, um
die Gegend zu planieren.
Es ist grundsätzlich richtig, dass man Meiseldorf nicht mit Kitzbühl vergleichen kann, und sich die
Hotelburgen in Sigmundsherberg in Grenzen halten. Aber vielleicht könnte man doch dagegenhalten,
dass sich in unmittelbarer Nähe zum geplanten Windpark touristische Ziele wie Pernegg, Geras,
Pulkau, Retz, Altenburg, Rosenburg, Maria Dreieichen, etc. befinden, die möglicherweise nicht von
einer Landschaftskulisse mit 200 Meter hohen Windrädern im Wald profitieren. Eine Bewertung der
Auswirkungen auf den Tourismus im "Wohlviertel" kann allerdings erst nach Einholung eines
Tourismus-Gutachtens vorgenommen werden. Diese Beurteilung sollte nicht von einem
Raumplanungsbüro vorweggenommen werden, das nicht einmal im eigenen Fachbereich nach dem
sechsten Anlauf eine halbwegs seriöse Beurteilung eines Projektvorhabens zustande bringt.
Auf die Einschätzungen der Auswirkungen auf das Landschaftsbild anhand von Visualisierungen soll
nicht näher eingegangen werden. Die hier angewendete unseriöse Vorgangsweise wurde bereits in
mehreren Eingaben zu den Windparkprojekten in der Wild und für Sigmundsherberg kritisch
durchleuchtet. Zusammenfassend lässt sich anmerken, dass eine derartige Bagatellisierung von
massiven Eingriffen in das Landschaftsbild und der damit einhergehenden nachhaltigen
Verschlechterung der Lebensqualität für die Bewohner der umliegenden Gemeinden nur als
Verhöhnung der Menschen dieser Region bezeichnet werden kann.
Am Beispiel von Niedersachsen zeigt sich, dass man Beurteilungen der Auswirkungen auf das
Landschaftsbild auch als windkraftfreundliches Land durchaus ohne Anbiederung an die
Betreibergesellschaften vornehmen kann. Im Leitfaden "Naturschutz und Windenergie" (2014) heißt
es dazu: "WEA sind technische Bauwerke, die – insbesondere in Form von Windparks – nicht nur in
einem beträchtlichen Umfang Flächen beanspruchen, sondern es gehen von diesen Bauwerken wegen
ihrer Größe, Gestalt, Rotorbewegungen und –reflexe auch großräumige Wirkungen aus, die das
Erscheinungsbild einer Landschaft verändern und ihr bei großer Anzahl und Verdichtung den
Charakter einer Industrielandschaft geben können. Die bauhöhenbedingte Dominanz wird aufgrund
der Bevorzugung von … exponierten Standorten noch verstärkt. Die Geräuschentwicklung der Anlagen
stellt zumindest innerhalb von Bereichen mit besonderer Bedeutung für die Erholung ein zusätzliches
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Problem dar. Die je nach Standort … erforderliche Kennzeichnung … kann zu einer zusätzlichen
erheblichen Beeinträchtigung führen. Das gilt sowohl für farbliche Kennzeichnungen als auch für weiß
blitzende Feuer (tags) und rote Hindernisfeuer bzw. Gefahrenfeuer (nachts)". Für eine ähnlich
realistische und seriöse Beurteilung fehlt dem Verfasser des Landschaftsgutachtens scheinbar die
nötige Distanz zum Auftraggeber.
In der Zusammenfassung vermerkt der Gutachter, dass "visuelle Auswirkungen auf das
Landschaftsbild durch die geplante Änderung (prinzipiell) zu erwarten (sind). Von der Sichtbarkeit der
Anlagen in der Umgebung ist aufgrund der Höhe der Anlagen und der leicht erhöhten Lage des
Projektgebietes auszugehen." Aber diese Beeinflussung des Landschaftsbildes wird im nächsten
Absatz sofort wieder relativiert. So heißt es im Gutachten: "Durch die Subjektivität der Wahrnehmung
dieser Auswirkungen – die Bewertung der Auswirkungen von Windparks häng (sic!) stark von der
individuellen Einstellung zur Nutzung von Windkraft ab – kann nicht generell von einer
"Verunstaltung" der Landschaft und von einer nachhaltig beeinträchtigenden Wirkung auf
Landschaftsbild und Erholungsnutzung gesprochen werden."
Berechtigt diese Aussage zu dem Schluss, dass der Gutachter aufgrund seiner subjektiven
Wahrnehmung die zu erwartenden gravierenden und von vielen Menschen als nachteilig empfundenen
Veränderungen im Landschaftsbild nur deshalb als gering bis mittel bewertet, weil er selbst durch
seine Monopolstellung als Gutachter und die damit verbundene finanzielle Abhängigkeit von diversen
Windkraftunternehmen eine derart positive Grundhaltung gegenüber Windkraftwerken einnimmt, dass
er aufgrund seiner "individuellen Einstellung" deswegen keine "Verunstaltung" der Landschaft
erkennen kann.
Oder anders formuliert: Kann der Gutachter angesichts genereller Unmöglichkeit einer objektiven
Wahrnehmung der Auswirkungen, und aufgrund seiner "individuellen" positiven Einstellung zur
Windkraft, überhaupt eine seriöse Beurteilung des Bauvorhabens abgeben? Denn seine
Schlussfolgerung im letzten Teil des Satzes (nach dem letzten Bindestrich) wird ja mit den
Begründungen davor relativiert.
Angesichts der zahlreichen Fehleinschätzungen und tendenziösen Auslegungen, die in sämtlichen
Gutachten von RaumRegionMensch zu den einzelnen Windparkprojekten im Waldviertel zum Ausdruck
kommen, kann mit Sicherheit behauptet werden, dass hier ein reines Gefälligkeitsgutachten vorgelegt
wurde, welches jeglicher Objektivität und Seriosität entbehrt, und welches einzig zu dem Zweck
verfasst wurde, das eingereichte Windparkprojekt im Sinne des Projektwerbers schönzureden und
sämtliche Auswirkungen auf Natur und Landschaftsbild zu bagatellisieren.
Dieses Gutachten einschließlich des vom selben Büro verfassten Umweltberichts sind deshalb wegen
offenkundiger Befangenheit des Gutachters abzulehnen.
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8. Schlussfolgerung
Die Region "Oberes Pulkautal" zwischen Kainreith/Walkenstein und Pulkau erstreckt sich über eine
Fläche von mehreren hundert Hektar und präsentiert sich als große, zusammenhängende
Waldlandschaft, die ein bewaldetes Hochplateau mit zahlreichen Feuchtstandorten, sowie ein
naturnahes, anthropogen kaum beeinträchtiges Flusstal umfasst. Dieses Mosaik aus unterschiedlichen
Habitattypen, bestehend aus Nadel- und Mischwäldern, vernässten Standorten, Hangwäldern,
Feuchtwiesen, Fließgewässern und Teichen, bietet Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten
und steigert damit den ökologischen Wert dieser Naturlandschaft. Günstig auf die hohe Diversität
wirken sich auch die geringe technogene Vorbelastung der Region und die teilweise kleinräumig
strukturierte Offenlandschaft im Umland des Pulkautals aus.
Die ökologische Bedeutung dieses Waldgebietes geht aus folgenden Punkten hervor:
1.
2.
3.
4.

hohe Diversität (Artenvielfalt)
Brückenfunktion und Vernetzungsstruktur für wandernde Großwildarten (Korridor)
Nähe zu national bzw. international bedeutenden Schutzgebieten
heterogene naturräumliche Strukturierung

Das beantragte Windparkprojekt führt zu einer großflächigen Zerstörung und nachhaltigen Störung
des ökologisch wertvollen Waldökosystems und steht deshalb im Widerspruch zu den Zielvorgaben
eines modernen Natur- und Artenschutzes. Die unter Punkt 1-4 gelisteten Kriterien stellen allesamt
Ausschließungsgründe für das geplante Windparkprojekt "Meiseldorf Nord" dar.
Die im Rahmen der strategischen Umweltprüfung vorgelegten Gutachten für die Schutzgüter
"Mensch", "Großwildarten", "Vögel" und "Fledermäuse" sind aufgrund methodischer und inhaltlicher
Mängel abzulehnen. Die Vogel- und Fledermauskartierungen wurden in zu geringem Umfang
durchgeführt, wodurch auf Basis der wenigen Daten keine Rückschlüsse auf die Artendiversität des
Gebietes und die Präsenz geschützter und windkraftrelevanter Vogel- und Fledermausarten gezogen
werden können. Das Vorkommen des Schwarzstorchs als Brutvogel wurde vom Gutachter nicht
untersucht, obwohl die Art nachweislich im Gebiet heimisch und zumindest mit einem Brutpaar
vertreten ist. Andere windkraftrelevante Vogelarten wurden nicht aufgelistet oder Horststandorte
"übersehen". Die Beurteilung des Wildtierkorridors erfolgte anhand fehlender Arten – nur eine von
zahlreichen skurrilen Vorgehensweisen zur Umgehung etwaiger umweltrelevanter Konfliktfelder.
Angesichts der Häufung derartiger Gefälligkeitsgutachten im Rahmen von SUPs zu Windparkprojekten
in NÖ wäre anzudenken diese skandalöse Vorgehensweise in einer wissenschaftlichen Studie
aufzuarbeiten und zu publizieren, um die Praxis des Durchdrückens nicht gesetzeskonformer Projekte
mit Hilfe geschönter Gutachten einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Diesbezügliche
Vorbereitungen sind im Gange. Der gleiche Vorwurf wird nämlich auch vom deutschen
Naturschutzbund (Nabu) in einer Aussendung vom 20. November 2014 erhoben. Laut Nabu sollen in
Deutschland Gutachter unter dem Druck der Windkraft-Lobby bei ihren Analysen bestehende Konflikte
zwischen geplanten Anlagen und dem Artenschutz bagatellisiert haben. Das Ausmaß der
Gutachtenmanipulation nimmt auch in Deutschland dramatische Ausmaße an. So werden laut Nabu in
der Region Ostholstein bei den Planungen von Windkraftanlagen Konflikte in 90 Prozent aller Fälle
verharmlost. Ähnlich stellt sich die Situation in Niederösterreich dar. Aus fachlicher Sicht sind daher all
die hier eingereichten naturschutzfachlichen und wildbiologischen Gutachten auf das Schärfste
zurückzuweisen. Sie reflektieren lediglich die Begehrlichkeiten der Antragsteller und basieren auf
Aussagen und Fehleinschätzungen die teils in krassem Widerspruch zu neuesten wissenschaftlichen
Erkenntnissen stehen.
Die verantwortliche Behörde der NÖ Landesregierung wäre meines Erachtens sehr gut beraten, die für
den Windpark Meiseldorf vorgelegten Gutachten wegen Unseriosität der Gutachter und offensichtlicher
Befangenheit derselben abzulehnen und das Vorhaben der Errichtung von Windkraftanlagen in
Waldstandorten nicht weiter zu verfolgen. Die windenergetische Nutzung von Wäldern und die
Belange des Natur-, Arten- und Landschaftsschutzes sind in den artenreichen Wäldern des
Waldviertels nicht miteinander in Einklang zu bringen. Eine Realisierung von Windparkprojekten in
derart sensiblen Ökosystemen kann nur unter Umgehung der Gesetze zum Schutz der dort
beheimateten Tierarten und ihrer Lebensräume erfolgen. Hier gilt es jedoch zu beachten, dass diese
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Arten durch internationale Verträge geschützt sind und die mutwillige Tötung oder Vertreibung dieser
Arten strafrechtliche Konsequenzen nach sich zieht. Ein wie hier praktiziertes Durchpeitschen von nicht
gesetzeskonformen Projekten durch Vorlage geschönter und/oder manipulierter Gutachten ist auch
längerfristig nicht zielführend. Eine derartige Vorgangsweise würde mit Sicherheit von der betroffenen
Bevölkerung nicht kommentarlos zur Kenntnis genommen und würde, wie im Fall von Hainburg vor
dreißig Jahren, auf eine Konfrontation mit engagierten Naturschützern und gesetzestreuen Bürgern
zusteuern. Es liegen genügend Gegengutachten von seriösen Wissenschaftlern auf dem Tisch, die der
Behörde die Möglichkeit geben, die Ablehnung der Windparkprojekte im Oberen Pulkautal mit
fachlichen Argumenten zu begründen.
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