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ANFRAGE 

der Abgeordneten Geyer und Genossen 

an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 

betreffend Rodungen in Tirol (im Bereich Krisenau und Schwendt; 
Gemeinde SchwendtJ 

Im Zuständigkeitsbereich der Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel 
wurden im letzten halben Jahr im Gebiet zwischen Krisenau und 
Schwendt in der Nähe des Gasthauses Hohenkendel umfangreiche 
Rodungen durchgeführt. Besorgte Bürger haben sich an die Behörden 
mit der Frage gewandt, ob derartige Rodungen heutzutage überhaupt 
zulässig seien und welchen Zwecken diese Rodungen dienen sollten. 
Dabei wurden ausgesprochen widersprüchliche Auskünfte erteilt. 
Einerseits wurde seitens der Bezirksagrarbehörde darauf hingewie
sen, daß diese Rodungen der landwirtschaftlichen Verbesserung 
dienen sollten. Dieses Argument klingt keineswegs stichhältig, da 
die Bodenqualität dort äußerst schlecht ist und eine landwirt
schaftliche Verbesserung - z.B. durch Anlegung einer Wiese - kaum 
erreicht werden könnte. Von Dr. Spörr hingegen wurde seitens der 
Agrarbehörde beim Amt der Tiroler Landesregierung angegeben, 
ein Teil dieser Rodungen sollten dem "sozialen Wohnbau" dienen. 

Nach Auskunft der Behörden wurden die Rodungen unter der Auflage 
genehmigt, in höheren Lagen Aufforstungen ersatzweise anzulegen. 

Das Tal, in welchem diese Rodungen stattfanden, ist sehr windig 
und es steht zu befürchten, daß durch die großen Schlägerungen 
der Wind nunmehr auch bei dem verbleibenden Bestand größere 
Schäden anrichten wird. " 

soweit bisher zu erfahren war, sind noch weitere Rodungen geplant 
und werden möglicherweise auch genehmigt werden. 

Die gerodeten Flächen und die von geplanten Rodungen betroffenen 
Flächen wurden bzw. werden derzeit als Erholungswald genutzt. 
Diese Funktion hat der geschlägerte bzw. von zukünftiger Schläge
rung bedrohte Wald in hervorragender Weise erfüllt. 

In diesem Zusammenhang richten die Fragesteller folgende Fragen 
an Sie, Herr Minister: 

1. a) Ist eine Ersatzaufforstung für so große Flächen überhaupt 
möglich? 
b) Führen diese Ersatzaufforstungen nicht zur Zuforstung der 
Almen und in der Folge zu weiteren Wildverbissen? 

2. Unter welchen Gesichtspunkten wurden nun tatsächlich "diese 
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umfangreichen Rodungen im Gebiet Krisenau und Schwendt 
genehmigt? 

3. Ist es vertretbar; zugunsten des ·jsozialen Wohnbaues" den 
Wald in seinen soz ialen Funktionen zu s.chwächen, indem er in 
großen stil geschlägert wird? 

4. Haben Sie die Absicht, weitere Rodungen in diesem Gebiet zu 
unterbinden? 

5. Ist eine landwirtschaftliche Verbesserung durch eine Rodung 
dieser Waldflächen überhaupt denkbar angesichts der feuchten 
Böden dort? Könnten Sie eine nachfolgende Trockenlegung 
dieser Böden aus/ökologischer sicht verantworten? 

" 
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