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FASZINIERENDES LAPPLAND

Wildnis.Mit farbenprächtigen Fotos und Filmaus-
schnitten dokumentieren die beidenMürzzuschla-
gerWalterHabermannundHubertNeureuter ihren
14-tägigen Fußmarsch durch den Sarek-National-

park im schwedischen Lappland. ImWintersport-
museumMürzzuschlag laden die beidenmorgen
Freitag, den 13. Mai, um 19 Uhr zu ihremReisebe-
richt über die letzteWildnis Europas. KK

Herr Bürgermeister, wie ist der
Stand der Dinge? Wird die
Geburtenstation im Brucker

LKH erhalten bleiben?
BERND ROSENBERGER: Das war of-
fenbar ein Kampf gegen Wind-
mühlen. Und ich muss leider sa-
gen, ich habe den Kampf gegen
dieseWindmühlen verloren.
Siehaben sichaber immer für ei-

nen Spitalsverbund mit Leoben
ausgesprochen. Ist IhreHaltung in
Bezug auf die Geburtenstation
nicht einWiderspruch dazu?
ROSENBERGER: Nein, ich bin im-
mer noch für eine sinnvolle
Standortlösung, nicht jedes Spi-
tal kann alles haben. Ich will kein
Gegeneinander mit Leoben, es

muss ein sinnvolles Miteinander
geben. In diesem Sinn habe ich
auch die Verlegung der Gynäko-
logie nach Leoben mitgetragen,
weil sich dort die Kinderabtei-
lung befindet. So können etwa
Risikogeburten besser versorgt
werden. Aber das hat nichts mit
der Geburtenstation zu tun.
Wogegen richtet sich Ihre Kritik

an der Verlegung dieser Station?
ROSENBERGER: Der internationale
Standard rechtfertigt die Gebur-
tenstationen in beiden Häusern.
In jedem der beiden Spitäler
kommen jährlich 700 Kinder auf
die Welt. Das heißt, dass wir in
Bruck die viel strapazierten Fall-
zahlen, denken sie nur andieChi-
rurgie in Mürzzuschlag, erfüllen.
Rechtfertigen nicht die mögli-

chen Einsparungen die Verlegung?
ROSENBERGER: Ich habe nie wirk-
lich klare Antworten auf die Fra-
ge des Einsparungspotenzials be-
kommen. Inoffiziell habe ich ge-
hört, dass die Einsparungen zwi-
schen einer Million und 1,4 Mil-
lionen Euro liegen sollen. Das
wären 0,1 Prozent des Gesamt-
budgets der steirischenKranken-
anstaltengesellschaft Kages.
Aber in diesen Einsparungen

sind etwadie notwendigen Inves-
titionskosten in Leoben nicht
enthalten. Kannmanda vomSpa-
ren reden? Das Einzugsgebiet der
Brucker Geburtenstation hat
120.000 Einwohner. Für mich ist
das die mutwillige Zerstörung
einer bestens funktionierenden
Infrastruktur.
An anderen Spitalsstandorten

sind Politiker und Bürger auf die
Straße gegangen. War das keine
Option für Sie?
ROSENBERGER: Ich war nie ein
Mann der Straße, ich habe ver-
sucht, sachlich zu diskutieren.
Das ist nicht gelungen. Was mich
aber schmerzt: Offensichtlich hat
keinen Bürgermeister, keinen
Arzt dieses Thema interessiert.
Noch stehen die Themen Der-

matologie und die Psychiatrie an.
Was werden Sie diesbezüglich un-
ternehmen?
ROSENBERGER: Man muss klären,
wo der jeweils bessere und kos-
tengünstigere Standort ist. Die
Dermatologie passt gut zur Bru-
ckerGefäßchirurgie, die Psychia-
trie zu unserer Neurologie. Ich
werde die Diskussion jedenfalls
weiterführen.
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Windmühlenverloren“
Der Brucker Bürger-
meister Bernd Rosen-
berger hat sich den
Erhalt der Geburten-
station im Brucker
LKH auf die Fahnen
geschrieben – und
gibt zu, diesen Kampf
verloren zu haben.

Semmering:
Anhörung
imLandtag
Alliance for Nature kriti-
sierte Reduzierung von
Landschaftsschutzgebiet.

SEMMERING, GRAZ. Die Land-
schaftsschutzorgansation Alli-
ance for Nature ist überzeugt:
Der Bau des Semmering-Basis-
tunnels hat negative Auswir-
kungen auf das Natur- und
Landschaftsgefüge des Semme-
ringgebietes auf einer Fläche
von bis zu 450 Quadratkilome-
tern. Schüttungsminderung von
Quellen, das Austrocknen von
Bachoberläufen, die Schädi-
gung von Flora und Fauna, Stö-
rung des Wasserregimes sowie
die Zerstörung von Feuchtge-
bieten werden befürchtet. Das
führte die Organisation in einer
Petition zumSchutz und zur Er-
haltung des Weltkulturerbes
Semmeringbahn an. Christian
Schuhböck, Generalsekretär
von Alliance for Nature, wurde
dazu im Petitionsausschuss des
Landtages angehört.
Schuhböck kritisierte auch,

dass eine Reduzierung des
Landschaftsschutzgebietes im
Bereich Stuhleck-Pretul erfolgt
ist. „Um mindestens ein Drittel
des ursprünglichenAusmaßes.“
Das sei, so Schuhböck, für das
Projekt Semmering-Basistun-
nel passiert. Schuhböck argu-
mentierte auch mitWasserdrai-
nagierungen beim Tunnelbau.
„Diese Drainagierung des Berg-
wassers entspricht dem Jahres-
bedarf anWasser, denGrazhat.“
Lambert Schönleitner von

den Grünen, der Vorsitzende
des Ausschusses, bestätigte die
Reduktion des Schutzgebietes.
„So etwas macht die Landesre-
gierung per Verordnung. Das
kann seine Gründe haben, aber
wenn man schaut, wo der Tun-
nel verlaufen soll, liegt die Ver-
mutung nahe, dass es etwas da-
mit zu tunhat.“DieüblicheVor-
gehensweise ist jene, dass die
Landesregierung an den Petiti-
onsverfasser eine Stellungnah-
me abgibt. Das wird auch hier
passieren. MICHAELA AUER


