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PRESSEINFORMATION, 24. November 2010 
 

Die Zukunft der Lavant: Bevölkerung will ökologische Flussgestaltung  
Utl.: Ergebnisse des Bürgerbeteiligungsprojekts „Flussdialog Lavant“ der Öffentlichkeit präsentiert. 
 
Vor dem Hintergrund der EU‐Wasserrahmenrichtlinie und deren regionaler Umsetzung haben Land 
Kärnten und Lebensministerium das Bürgerbeteiligungsprojekt „Flussdialog Kärnten“ gestartet, das 2010 
erstmals an der Lavant umgesetzt wurde. Dabei konnten die BewohnerInnen des Lavanttales mitreden, 
wie es in Zukunft mit ihrer Flussregion weitergehen soll. Das Interesse war groß: Mehr als 600 
BürgerInnen zeigten sich betroffen und haben an der Online‐Befragung teilgenommen. Im Ergebnis 
sprechen sich die LavanttalerInnen klar für ökologische Flussgestaltung und nachhaltigen 
Hochwasserschutz aus.  
 
„Österreich hat eine hervorragende Position in der Wasserwirtschaft. Wir werden diese Politik der 
konsequenten Schritte auch weiterhin umsetzen. Den guten Zustand an allen Gewässern werden jedoch 
auch wir nicht von heute auf morgen erreichen. Wir werden deshalb die Fristen, die uns die EU‐
Wasserrahmenrichtlinie vorgibt, nützen und im Sinne unserer Gewässer optimal handeln", erklärt 
Umweltminister Niki Berlakovich die Umsetzung der EU‐Wasserrahmenrichtlinie in den nächsten Jahren. 
Um bei zukünftigen Planungen und Schwerpunktsetzungen auch die Meinung der Bevölkerung zu 
berücksichtigen, haben Land Kärnten und Lebensministerium den Flussdialog Kärnten initiiert, der 2010 an 
der Lavant umgesetzt wird. 
 
Kernstück des Projekts war eine Online‐Befragung, bei der alle Wahlberechtigten entlang der Lavant ihre 
Einschätzung zu Kraftwerksbau oder Hochwasserschutz abgeben konnten. Die Initiative ist auf großes 
Interesse gestoßen: 610 BefragungsteilnehmerInnen verdeutlichen das Nahverhältnis der Menschen zum 
Lebensraum Gewässer.  
 
Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass die Bevölkerung der ökologischen Flussgestaltung einen hohen 
Stellenwert beimisst. Beim Hochwasserschutz halten 96 Prozent der Befragten die freie Entwicklung des 
Flusses in natürlichen Windungen mit breiteren Ufern und Altarmen für eine sinnvolle Maßnahme, 
Schutzbauten sollen sich vorrangig auf Siedlungen konzentrieren. 95 Prozent plädieren für das Schaffen von 
breiteren und natürlichen Uferbereichen an der Lavant, 90 Prozent davon befürworten auch die 
Umwandlung von landwirtschaftlichen Flächen in Auwälder. Die natürliche Gestaltung bislang verbauter 
Flussabschnitte wird als wichtigste Maßnahme zur touristischen Attraktivierung der Lavant gesehen, gefolgt 
von mehr Rad‐ und Wanderwegen am Fluss. 
 
Das Top‐Kriterium für einen natürlich gestalteten Fluss ist aus Sicht der Bevölkerung die Schadstofffreiheit 
(76 %). Eine diesbezügliche Gefährdung wird aber kaum bis gar nicht verortet. Weitere angegebene 
Kriterien sind eine natürliche Artenvielfalt im und am Fluss (65%) sowie natürliche Flussverläufe (64 %). 
 
Der Wunsch der Bevölkerung nach naturnah gestalteten Flüssen deckt sich mit den Vorstellungen der 
Politik. „Die Lavant soll in den nächsten Jahren ein lebendiger und sicherer Fluss werden. Die Vorgaben der 
EU‐Wasserrahmenrichtlinie nutzen wir als Chance für eine natürliche Artenvielfalt im und am Wasser, für 
die Schaffung lebendiger Naherholungsräume für die Menschen sowie für nachhaltigen 
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Hochwasserschutz“, resümiert Beate Prettner, Landesrätin für Wasserwirtschaft. Die Ergebnisse des 
Flussdialogs Lavant werden mit den vorhandenen Planungsgrundlagen des nationalen 
Gewässerbewirtschaftungsplans 2009 und des Gewässerentwicklungskonzeptes Lavant verglichen. 
Gegebenenfalls werden Nachjustierungen vorgenommen. 
 
Alle Ergebnisse der Online‐Befragung sind auf www.flussdialog.at nachzulesen. 
 
 
Zum Flussdialog Kärnten: 
Mit der EU‐Wasserrahmenrichtlinie haben sich alle EU‐Staaten dazu verpflichtet, ihre Gewässer in einen 
guten Zustand zu bringen. Das bedeutet aber mehr als sauberes Trinkwasser: So sollen etwa Flüsse wieder 
mehr Raum bekommen, um damit einen natürlichen Hochwasserschutz zu schaffen und gleichzeitig die 
Artenvielfalt an Tieren und Pflanzen zu sichern. Die Flusslandschaften als Erholungs‐ und Freizeitraum zu 
gestalten, ist ein ebenso wichtiges Ziel. 
Um gemeinsam mit allen Betroffenen zu diskutieren, haben das Land Kärnten und das Lebensministerium 
den Flussdialog Kärnten ins Leben gerufen. 2010 findet dieser erstmals an der Lavant statt. Die Ergebnisse 
der Befragung geben Verwaltung und Behörden für die nächsten Jahre eine weitere wichtige 
Entscheidungsgrundlage bei Planungen und Schwerpunktsetzungen entlang der Lavant. Weitere 
Informationen: www.flussdialog.at. 
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