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Immer mehr Frauen schlittern
seit Corona in die Spielsucht
BARBARA HAIMERL

THOMAS AUINGER
WAGRAIN, HÜTTAU. Die rund 300
schon fertigen Masten, die Baustellen und Zufahrtsstraßen machen es unübersehbar: Die neue
380-kV-Leitung und ihr 220-kVAst St. Johann-Wagrain führen
großteils über die Berge und
durch Wälder. Das stört Tiere,
Pflanzen – und Naturliebhaber
unter den Menschen – massiv.
Zum Ausgleich haben die Behörden dem Bauherrn APG (Austrian Power Grid) im Genehmigungsverfahren viele Naturschutzmaßnahmen vorgeschrieben, die insgesamt fast 47 Millionen Euro kosten. Nach einigen
Jahren Arbeit ist eine Reihe dieser
Maßnahmen schon gut zu sehen.
So bekommen Auerhühner bessere und neue Lebensräume auf
600 Hektar. Das betrifft zirka 40
der 128 Leitungskilometer, größtenteils innergebirg und im Besitz
der Bundesforste.
Es gibt kaum ein Gebiet in Österreich, in dem es so viel Auerwild gibt wie das Gründeck im
Pongau. Der von APG beauftragte
Wildökologe Horst Leitner aus
Klagenfurt zeigt zwischen Wagrain und Hüttau in einer Seehöhe
von 1500 Metern, was dem Auerhahn gefällt: lichte Flächen im

Im „erneuerten“
Wald: Fritz Wöber
(links) und Horst
Leitner. Oben:
Dieser alte Fichtenbestand ist für
Auerhühner zu
dicht. Die neue
220-kV-Leitung
ist in Bau.
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Auerhahn bekommt
mehr Platz im Wald
Mischwald, an Kuppen, sonnige
Plätze für die Küken, viele Beeren,
Baumfrüchte, Knospen und Nadeln als Nahrung sowie Ameisenhaufen, Altholz für Insekten,
aber auch dichte Schirmfichten
als Schutz bei Schlechtwetter
und Unterschlupfe für die Jungvögel. „Mit dichtem Wald kann
der Auerhahn nicht viel anfangen. Er ist relativ schwer und

Renaturierung
und Schutz für Tierarten
Als zentrale Ersatzleistungen

gemäß dem Umweltbescheid
für die 380-kV-Leitung führt
der Projektbetreiber Renaturierungen der Weitwörther
Salzachau, des Tauglbodens
in St. Koloman, der Hinterseer
Taugl-Au und des Ursprunger
Moors bei Elixhausen an. Die
gesamten Naturschutzmaß-

nahmen erstrecken sich laut APG
auf 1217 Hektar („fast doppelt so
groß wie der Attersee“).
Ein Artenschutzprojekt dient

dem Auerhuhn, dem größten
Hühnervogel Europas. Von weiteren Verbesserungen sollen
z. B. Wanderfalken, Reptilien
und Schmetterlinge profitieren.

plump, verbringt etwa 90 Prozent seines Lebens auf dem Boden, kann nicht gut fliegen, er
braucht Platz dafür – und zum
Fliehen vor seinen Feinden, wie
dem Habicht.“
An dieser Stelle wurden aus
dem 70 Jahre alten Baumbestand
viele Fichten herausgenommen.
Das schuf Platz, unter anderem
für Heidelbeersträucher, die
stark aufkommen. „Die Schwarzbeeren brauchen Licht.“ Und sie
seien eines der Hauptnahrungsmittel der Hühnervögel.
An anderen Stellen in der Gegend zeigt sich, dass dort der
Wald nicht derart durchforstet
wurde. Wo die Leitung Lebensraum der Tiere beansprucht,
muss in einer gewissen Nähe
ähnlicher, gleichwertiger Ersatz
zur Verfügung gestellt werden.
„Unser Job ist also, Räume, die
noch nicht so genutzt sind, mit
forstlichen Maßnahmen belieb-

ter zu machen“, erklärt der Experte. Fertig sein müssen die verbesserten Flächen, bis die Seile
für die Hochspannungsleitung
gezogen werden. Um die Balz und
die Aufzucht nicht zu stören, dürfe zwischen März und Ende Juli
nicht gearbeitet werden. Die Bau-

„Mit einem dichten Wald
kann der Auerhahn nicht
viel anfangen.“
Horst Leitner, Wildökologe

zeit ist relativ lang. Da es jahreszeitliche Bauzeit-Beschränkungen auch für andere Tiere, wie
Fledermäuse, Greifvögel oder
Amphibien, gebe, kämen zum
Teil mehr als sechs Monate zusammen, in denen nicht gebaut
werden dürfe, sagt APG-Projektsprecher Fritz Wöber. Bis Mitte
2025 soll der Bau der Leitung ab-

geschlossen sein. Das betrifft sowohl die „380er“ von Elixhausen
nach Kaprun als auch die neue
220er-Verbindung in Richtung
Ennstal. Die bestehende 220-kVLeitung im Tal (bis Flachau-Reitdorf) werde anschließend abgebaut. Die forstlichen Arbeiten auf
den Ausgleichsflächen leisten die
Grundeigentümer selbst oder sie
lassen sie ausführen.
Nach Jahrzehnten könne auch
die Trasse selbst wieder Lebensräume fürs Auerwild bieten, so
der Wildökologe. Der Bestand am
Gründeck wird auf mindestens
150 Hähne und ungefähr gleich
viele Hennen geschätzt. Auf kleinen Balzplätzen, auf 30, 40 Metern, sollen sich nicht selten zehn
bis zwölf Hähne tummeln. Dass
genau diese Pongauer Berge so
beliebt sind, liegt neben dem
Waldreichtum vor allem daran,
dass die besten Reviere für Auerhühner zwischen 1500 und 1800
Metern liegen. Die Bestände insgesamt seien in den vergangenen
Jahrzehnten relativ stabil, betont
der Fachmann. Obwohl nur wenige Küken durchkommen. Aus
acht bis zwölf Eiern entwickeln
sich nur ein, zwei Jungtiere.
„Schuld“ sind Fressfeinde und
Kaltlufteinbrüche mit Schnee.

SALZBURG. Corona hat auch
auf dem Salzburger Glücksspielmarkt Spuren hinterlassen. „Wir verzeichnen derzeit
einen enormen Andrang von
Spielsüchtigen“, sagt Roman
Neßhold, Leiter des Instituts
Glücksspiel und Abhängigkeit.
Der gemeinnützige Verein mit
Sitz in der Stadt Salzburg feiert
am Freitag sein 20-jähriges Bestehen. Er ist die einzige rein
auf Spielsucht spezialisierte
Beratungsstelle in Österreich.
Das Institut setzt sich auch für
Spielerschutz und Spielsuchtprävention ein und unterstützt Spielsüchtige bei der
Schuldenregulierung. In der
Außenstelle in Hallein bietet
der Verein für Spielsüchtige
Psychotherapie an.
Bisher betreute das Team
rund 150 Hilfesuchende pro
Jahr. Heuer werden es deutlich
mehr sein. „Es vergeht kein
Tag, an dem nicht jemand vor
der Tür steht und um einen
Erstberatungstermin bittet“,
sagt Neßhold. Stark gestiegen
sei der Anteil an Frauen. Bisher waren rund 80 Prozent der
Spielsüchtigen Männer. „Nun
ist bereits die Hälfte unserer

Klienten weiblich“, betont Neßhold und schildert einen aktuellen Fall. Um Hilfe suchte bei ihm
eine alleinerziehende Mutter
mehrerer Kinder an, die kürzlich
aus dem Gefängnis entlassen
wurde. Sie hatte sich auf kriminelle Weise Geld zum Zocken beschafft und war wegen Betrugs zu
einer Haftstrafe verurteilt worden. Im Schnitt haben die Leute,
die der Verein betreut, knapp
50.000 Euro Spielschulden.
BILD: SN/ROBERT RATZER

Die neue Stromleitung
führt durch viele
Naturräume. Projekte
für den Naturschutz
sollen die Schäden
ausgleichen. Ein
Experte erklärt, wie.

„Illegales
Glücksspiel
verlagert sich
ins Private.“

Roman Neßhold, Institutsleiter

Während Corona habe sich die
Problematik verschärft, schildert
Neßhold. Nur zum Teil sei dafür
das Ausweichen auf Onlineglücksspiele verantwortlich. Seit
Corona habe sich das Geschehen
stark von den illegalen Spielhallen und Lokalen in den noch
schwieriger zu kontrollierenden
Privatbereich verlagert. „Das illegale Glücksspiel findet jetzt auch
in Wohnungen, Tiefgaragen, Büros oder E-Kiosks statt.“ Gespielt
werde auf Tablets. „Nur noch ein

Viertel bis ein Drittel der illegalen
Spielstätten sind die herkömmlichen Spielhallen.“ Neßhold fordert von der Landespolitik schon
lange die Legalisierung des sogenannten kleinen Glücksspiels in
Salzburg. „Beim illegalen Glücksspiel gibt es keinen Schutz vor
Spielsucht, bei legalen, streng regulierten Angeboten ist der gesetzlich vorgegebene Spielerschutz hoch und funktioniert.“
Das Beispiel Oberösterreich zeige, dass durch die Legalisierung
das illegale Glücksspiel massiv
eingedämmt werde.
Stärken will das Land künftig
den Spielerschutz im Wettunternehmergesetz. So soll u. a. ein
Kundenfoto auf die Wettkundenkarte kommen. Auch die biometrischen Daten sollen künftig erfasst werden. Damit wird eine
missbräuchliche
Verwendung
der Karte deutlich erschwert.
Spielsüchtige kämen selten in
den Genuss der vom Land angebotenen kostenlosen Psychotherapie für sozial Schwache, betont
Neßhold. Herangezogen werde
das Familieneinkommen, das oft
durchaus passabel sei. Die hohen
Spielschulden, durch die meist
die ganze Familie finanziell am
Ende sei, würden nicht berücksichtigt.

