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Hartnäckiger Widerstand gegen TGL im Tennengau
Unbeugsam. Mit dem Bescheid des Wirtschaftsministeriums, der den
Mitarbeitern der Tauerngasleitung (TGL) GmbH freien Zutritt verschafft,
wollen sich die Gegner der Leitung nicht abfinden. Sie geben sich weiter
kämpferisch und fordern eine Prüfung des Projekts über die UVP hinaus.

MATTHIAS PETRY

TENNENGAU. „Wir schreiben
das Jahr sechs der Planungen
für die Tauerngasleitung (TGL).
Alle Grundbesitzer haben be-
reits ihr Einverständnis gege-
ben ... wirklich alle? Nein! Ein
von unbeugsamen Bauern be-
völkerter Bezirk hört nicht auf,
dem Projekt Widerstand zu
leisten.“ Ähnlich wie in den As-
terix-Comics stellt sich auch
die Situation entlang der ge-
planten TGL-Trasse dar. Rund
90 Prozent der Grundstücksei-
gentümer hätten bereits den
Optionsverträgen zur Leitungs-
führung zugestimmt, sagt Tho-
mas Kettl, Geschäftsführer der
Tauerngasleitung GmbH. Wei-
tere fünf Prozent seien nur
noch Formsache, da es sich um
öffentliche Flächen handle. Das

„gallische Widerstandsnest“,
um beim Comicvergleich zu
bleiben, ist in diesem Fall der
Tennengau, wo sich einige
Grundbesitzer nach wie vor
sträuben. „Die Aktivitäten der
Bürgerinitiative bereiten mit
gezielten Falschinformationen
einen Boden auf, der es uns
schwer macht, unsere neutrale
Information an den Mann zu
bringen“, sagt Kettl.

Sirikit Reuchlin aus Scheffau,
Sprecherin der Initiative „Nein
zur TGL, Ja zu erneuerbaren
Energien“ sieht das naturge-
mäß anders. Das Projekt sei oh-
ne öffentliche Gelder nicht zu
finanzieren, kritisieren die
Gegner, und in der heutigen
Zeit solle man das Geld lieber
in den Ausbau erneuerbarer
Energien stecken. „Alle Argu-
mente haben sich als unwahr

herausgestellt“, sagt Reuchlin.
„Weder steigt der Gasver-
brauch in der EU, noch wurde
offizielles öffentliches Interes-
se festgestellt und auch die Fi-
nanzierung ist nicht gesichert.“
Sie und ihre Mitstreiter haben
in den vergangenen Jahren be-
reits eine Petition in den Natio-
nalrat eingebracht und beim
Verwaltungs- und beim Verfas-
sungsgerichtshof Beschwerde
gegen das Gaswirtschaftsgesetz
eingelegt. Ebenso beim aktuel-
len Bescheid des Wirtschafts-
ministeriums, der Mitarbeitern
der TGL GmbH erlaubt,
Grundstücke auf der Trasse für
Arbeiten zu betreten.

Gesellschafter gesucht

Finanzielle und strukturelle
Schwierigkeiten vermutete die

Initiative auch, als die TGL
GmbH im Frühjahr ein Bieter-
verfahren für neue Gesellschaf-
ter eröffnete. Kettl verneint
dies: „Der Hauptgrund ist ein
regulatorisch-rechtlicher. Ein
Fernleitungs-Netzbetreiber
darf seit Ende 2011 keine Eigen-
tümer haben, die auch ander-
weitig im Gasgeschäft tätig
sind, z. B. es erzeugen oder da-

mit handeln.“ Da dies bei der
TGL der Fall gewesen sei, müs-
se das Unternehmen seine Ge-
sellschafterstruktur ändern. Es
gebe bereits einige Interessen-
ten, das Verfahren laufe aber
noch. „Bis spätestens zum Bau-
beginn muss es abgeschlossen
sein.“ Zum Thema öffentliches
Interesse meint er, das Projekt
stehe bereits auf einer dement-

sprechenden Vorschlagsliste
der EU: „Es obliegt nun der Ge-
nehmigungsbehörde, ob sie
sich dieser Einordnung an-
schließt.“ Tut sie dies, gebe es
nach den gesetzlichen Vorga-
ben auch eine Möglichkeit, eine
Dienstbarkeit zu erzwingen,
sprich im öffentlichen Interesse
Enteignungen durchzusetzen.
Seit Herbst 2012 läuft nun

die Umweltverträglichkeits-
prüfung der Tauerngasleitung
in Oberösterreich und Salz-
burg. Die „TGL-Rebellen“ for-
dern aber eine viel eingehende-
re Untersuchung, nämlich eine
„Strategische Umweltprüfung“,
wie sie die EU für ein derarti-
ges Projekt eigentlich vor-
schreibt. Von ihr erhoffen sie
sich eine eingehendere Prüfung
des Ganzen, auch auf strategi-
sche Aspekte hin.

Hoffen auf Brüssel

Hoffnung gibt ihnen dabei der
Fall der geplanten Linzer Stadt-
autobahn Westring A 26, eines
Vorhabens, das noch viel lang-
wieriger ist als die Tauerngas-
leitung. Wie bei der TGL läuft
auch dort bereits eine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung, ohne
dass es vorher eine SUP gege-
ben hätte. Die Reaktion der
EU-Kommission folgte Ende
Juni: Die Bundesregierung be-
kam eine Mahnung geschickt
und muss eine Stellungnahme
abgeben.

Die Frage ist: Liegt es im öffentlichen Interesse?

„Jetzt ist die Politik gefordert“: Ein beliebter
Stehsatz von Kommentatoren, aber auch Poli-
tikern selbst, die damit gern den Schwarzen Pe-
ter an übergeordnete Stellen weiterschieben.
Übersetzung: „Ich möcht’s nicht entscheiden
müssen.“ Selten aber war es wohl so wahr wie
im Fall der Tauerngasleitung (TGL). Denn mit
43 Prozent Beteiligung haben vier öffentliche
Energieversorger (Salzburg AG, die Kärntner
Kelag, die Tiroler Tigas und die Energie AG
Oberösterreich) ein wichtiges Wörtchen bei
dem Projekt mitzureden. Zudem liegt es an öf-
fentlichen Stellen in Brüssel und in Wien, zu
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Das müssen die zuständigen Beamten bzw. die Politik klar sagen

entscheiden, ob die Erdgasleitung im öffentli-
chen Interesse ist – und somit in letzter Konse-
quenz auch zwangsweise, mittels Enteignun-
gen, durchgeboxt werden kann.

Natürlich könnte man den Widerstand im
Tennengau als Verschwörungstheorie abtun
oder als Preisfrage – in den niedrigpreisigeren
oberösterreichischen und Flachgauer Regionen
war die Zustimmung der Grundbesitzer leich-
ter erkauft als im Tennengau, wo jeder Quad-
ratmeter Gold wert ist. Als Beobachter des
Ganzen fragt man sich aber schon, wie sinnvoll
es ist, Millionen an öffentlichen Geldern in ein
Megaprojekt für einen fossilen Brennstoff mit
unsicherer Marktlage zu buttern, während al-
lerorts von Energiewende die Rede ist und im-
mer mehr Solarpaneele sprießen. Aber wie ge-
sagt: Nun sind Beamte und Politiker gefordert.

Was meinen Sie?
matthias.petry@salzburg.com

Daten & Fakten

Seit mehr als fünf Jahren laufen
nun die Planungen für die rund
290 Kilometer lange Tauerngaslei-
tung, die von Deutschland (Hai-
ming/Burghausen) über Oberöster-
reich, Salzburg und Kärnten nach
Italien (Arnoldstein/Tarvisio) und
eventuell Slowenien führen soll.
Ihr Ziel ist es, laut der TGL GmbH,
die Versorgungssicherheit in den
Bundesländern zu erhöhen, durch
die neue Transportroute und damit
neue Erdgasbezugsquellen werde
zudem der Wettbewerb belebt und
so die Ziele der europäischen Ener-
giepolitik unterstützt. Das nötige
Investitionsvolumen wird auf rund
1,4 Mrd. Euro geschätzt.

REDAKTION: Wie stehen Sie
als neue Umweltlandesrätin zur
Tauerngasleitung?

Rössler: Als Landesregierung
müssen wir das im Zusammen-
hang mit dem öffentlichen In-
teresse anschauen und in einen
Kontext mit der Salzburger
Energiepolitik stellen: Wie sind
die Rahmenbedingungen, wel-
chen Stellenwert wird Gas ha-
ben, was sind die Auswirkun-
gen des Projekts etc. Das wird
im UVP-Verfahren beurteilt.
Wenn da das Projekt auf dem
Tisch liegt, kann man es im De-
tail beurteilen. Die Einwände
dagegen sind mir natürlich be-
kannt.

REDAKTION: Noch läuft ja die
Vollständigkeitsprüfung der
eingereichten Unterlagen. Gibt

„Einfach Bescheide holen, das ist schon ein rüder Umgang“
Interview mit Umweltlandesrätin Astrid Rössler (Grüne)

es für das UVP-Ver-
fahren insgesamt
einen Zeitrahmen?

Rössler: Noch nicht,
es ist ja ein sehr kom-
plexes Verfahren. Ich
will auch keinen
Zeitdruck machen,
ich lege Wert darauf,
dass genau und sorgfältig ge-
prüft wird. Zudem hängt der
Zeitrahmen nach der öffentli-
chen Auflage des Projekts auch
sehr stark von der Anzahl und
dem Umfang der Einwendun-
gen ab. Beim 380-kV-Verfahren
hat sich das Ganze dadurch ja
schon etwas verschoben.

REDAKTION: Sie haben die Ini-
tiative der TGL-Gegner schon
an ihrem ersten Arbeitstag als
Landesrätin empfangen – ein

ganz bewusstes Sig-
nal der Unterstüt-
zung?

Rössler: Ja, schon.
Sie waren zusammen
mit den 380-kV-Geg-
nern hier. Das sind
einfach zwei große
Projekte, wir waren

schon bisher in Kontakt und
mir ist bewusst, dass da zwei
sehr große Entscheidungen an-
stehen.

REDAKTION: Sind weitere Tref-
fen geplant?

Rössler: Ja, es wird Anfang
September ein Gespräch geben,
weil es großen Unmut gibt über
den kurzfristig erwirkten Be-
scheid. Ich halte das für keinen
guten Beitrag zum allgemeinen
Klima, wenn man sich für das

Betreten einfach Bescheide
holt. Das ist schon ein rüder
Umgang.

REDAKTION: Auch die Salz-
burg AG ist ja an der TGL betei-
ligt. Könnte die Landesregie-
rung dort nicht intervenieren?

Rössler: Man wird sich vor al-
lem die Frage anschauen müs-
sen, ob sich die Salzburg AG
notfalls über Einwände der
Grundeigentümer hinwegsetzt
und das Projekt mit Enteignun-
gen weiterbetreibt. Für die Be-
troffenen ist die Situation na-
türlich schwierig, der Druck
der Verträge, der Verhandler,
die immer wieder auftauchen.
Ich halte diese Vorgangsweise
auch für unzumutbar, dass
plötzlich wer mit einem Vertrag
in der Küche steht. (petry)

Wollen nicht
klein beigeben:
die Mitglieder der
Initiative „Nein
zur TGL, Ja zu er-
neuerbaren Ener-
gien“. Bild: SW/PETRY
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