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 DIE UNGESCHÖNTE WAHRHEIT!

RETTET DIE
ADNETFELDER!

WERK 3

GRÖSSENVERGLEICH



NEIN ZUM 

INDUSTRIEORT 

ADNET!

Das von SCHLOTTERER geplante WERK 3 entspricht einem 
Bauvolumen von ca. 650 Einfamilienhäusern.

1.800 PKW und 90 LKW täglich, zusätzlich wird es in der 
Nacht sehr hell und sehr laut

Das ist 3,5 Mal größer als SCHLOTTERER WERK 2! 

Das ist 25 Mal größer als die neue M+C Schiffer Halle!

Durchgehend 7 Stockwerke hoch! 
(dazu noch hohe technische Geräte am Dach)

Wie ein Kraftwerksbau, mitten im grünen Herzen von Adnet! 



SCHLOTTERER WERK 3

SCHLOTTERER WERK 2

M+C SCHIFFER

20,0 M



Dauerargument „Arbeitsplätze“!
Das größte Zugpferd der Fa. Schlotterer, um den Bau von Werk 3 durchzusetzen, insbesondere gegen-
über Politikern, sind die neuen Arbeitsplätze. So stiegen die zu erwartenden neuen Arbeitsplatzzahlen von 
anfangs 450 schnell auf 800. Mittlerweile spricht jedoch fast niemand mehr von den zu schaffenden Stellen, 
sondern lediglich davon, dass „650 Mitarbeiter im neuen Werk 3 arbeiten KÖNNTEN“ (Aussendung Schlot-
terer vom Juni 2022). Ob der Konjunktiv daher rührt, dass das Werk 3 als hochtechnisiertes Logistikzentrum 
fungieren soll, das wenig menschliche Arbeitskraft benötigt oder durch die niedrige Arbeitslosenquote be-
dingt ist, sei dahingestellt. 

Mit Stand 9.1.2022 suchen allein die fünf größten Betriebe in Hallein händeringend 100 MitarbeiterInnen im 
Produktionsbereich. Wo will Fa. Schlotterer ca. 800 neue MitarbeiterInnen finden? Tatsache ist, dass die Ge-
meinde Kommunalsteuereinnahmen nur pro eingestelltem Mitarbeiter lukriert und nicht pro m² zerstörte 
Umwelt. Für wen bitte zerstören wir unsere Adneter Idylle?

Adnets Natur zerstören, damit einige wenige 
ihren Wohlstand vermehren?

In den 60er Jahren war Adnet Mülldeponie für Hallein. Ständiger Rauch und Gestank waren das Leid der Ge-
meindebürgerInnen. Weder das Geld noch die Arbeitsplätze rechtfertigen eine neuerliche Verschlechterung 
der Lebensqualität für die AdneterInnen, sollte das enorme Werk 3 auf den Adnetfeldern gebaut werden. Von 
den dann 1.450 Mitarbeitern der Fa. Schlotterer wird nur ein sehr kleiner Prozentsatz aus Adnet stammen.

Soziale Wohltat zum richtigen Zeitpunkt?
Seit Beginn des Bewilligungsprozesses des umstrittenen Werks 3 unterstützt die Fa. Schlotterer vermehrt 
Vereine im Dorf. Das ist grundsätzlich lobenswert und wichtig. Will man damit kritische Stimmen besänftigen 
und Zustimmung fördern?

Flächenversiegelung – Asphaltwüste statt grüner Wiese?
Die Umwidmung von Grünland in Gewerbegebiet und somit Vernichtung biologisch wertvollen Bodens 
in so großem Ausmaß hinzunehmen, ist mit heutigem Wissensstand absolut verantwortungslos. Öster-
reich versiegelt europaweit, einwohnerbezogen, jährlich die größte Fläche. Ein Hektar Grünfläche kann bis 
zu 181 Tonnen CO2 binden. Es dauert ca. 150 Jahre, um einen Zentimeter Humusschicht neu zu bilden. Beto-
nieren wir in diesem Tempo weiter zu, gibt es in 200 Jahren leider keine Äcker mehr. 30.000.000 Kilogramm 
Getreide könnten auf der Fläche, die wir jährlich verlieren, angebaut werden.

Wir haben in Österreich ca. 40.000 Hektar ungenutzte Gewerbe & Industriebrachen und -flächen, welche 
zuerst genutzt werden müssen! Offensichtlich ist es immer noch viel billiger, jungfräuliches Grünland an-
zureißen. Hoffentlich verstehen wir nicht erst, wenn der letzte Hektar zubetoniert ist, dass man Geld nicht 
essen kann!  Ohne Äcker kein Getreide!

Wir könnten uns schon heute in einer Krisensituation nicht mehr von unseren Böden ernähren. Die Zukunft 
der Kornkammer Europas hängt derzeit an einem dünnen Faden.
 

Verkehrslawine – Blechsalat statt Bauernsaat 
auf den Adnetfeldern

Durch den Bau eines 3. Werks auf den Adnetfeldern würde es zu einer deutlichen Erhöhung des Ver-
kehrsaufkommens in und um Adnet kommen. Aus allen Richtungen werden bis insgesamt bis zu 1.400 
Mitarbeiter anreisen. Dies wird überwiegend mit dem eigenen PKW auf Hin- und Rückfahrt geschehen, da 
Adnet mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ab Hallein nur schwer erreichbar ist. Darüber hinaus zeigen die 
neuesten, von der Fa. Schlotterer bereitgestellten Pläne, dass es neben den 300 PKW-Parkplätzen auch 30 
Sattelschlepper-Parkplätze und 25 LKW-Laderampen geben soll. 

Für den Bau der neuen Erschließungsstraße in der Geländekante muss zudem ein Großteil der Bäume gerodet 
werden. Das heißt, dass der dort in Form von Bäumen natürlich vorhandene Schutz vor Muren durch massive 
Stützbauwerke aus Beton ersetzt werden muss. Eine Zufahrtsstraße auf die Adnetfelder ist der Startschuss für eine 
weitere Verbauung weiterer Flächen. Wie geht es weiter, wenn auch Werk III wieder zu klein wird? 



Bisher war von einer neuen Produktionsstätte die Rede. Neuerdings kommt auch das geplante Hochregallager 
an die Öffentlichkeit. Hier entsteht also ein neues Logistikzentrum für alle Schlotterer-Werke! Dies mit einer Zu-
fahrt durch Wohngebiete, ohne Bahnanschluss, weit weg von der Autobahn?!

Rechtlich fragwürdig: Änderung Räumliches 
Entwicklungskonzept, obwohl die Voraussetzungen laut 
universitären Gutachtern nicht vorliegen

Dass wir in einem Rechtsstaat leben, bedeutet, dass die von unseren demokratischen Institutionen erstell-
ten Regeln (= Gesetze) für ALLE GLEICH gelten. Für BürgerInnen und PolitikerInnen gleichermaßen. Bei der 
Umwidmung der Adnetfelder gilt das offensichtlich nicht.
Zwei hochkarätige Universitätsprofessoren für Verwaltungsrecht, die Landesumweltanwaltschaft sowie die na-
turschutzrechtliche Abteilung des Landes Salzburg bestätigen, dass in der Gemeinde Adnet keine Abänderung 
des alten REKs in dieser Form möglich ist, weil kein „besonders wichtiges öffentliches Interesse“ gegeben ist. 
Die auf die Änderung des REKs aufbauende Umwidmung der Adnetfelder von Grünland in Gewerbegebiet ist 
somit nicht rechtens.

Einige wenige entscheiden über die Zukunft von vielen!
Macht braucht Kontrolle!

Entscheiden die gewählten Volksvertreter der Gemeinde Adnet wirklich zum Wohl der BürgerInnen und 
zum Wohl der Zukunft unserer Gemeinde?

Die mögliche Vormachtstellung der Fa. Schlotterer soll nun offensichtlich für jedermann sichtbar durch einen 
Monsterbau manifestiert werden! Ein überdimensionales Bauwerk mit über 20 Metern Höhe und dem 3,5fachen 
Ausmaß des bestehenden Werks II soll dies auch optisch über die Gemeindegrenzen hinaus symbolisieren.

 

RETTET DIE ADNETFELDER für zukünftige Generationen 
Wir sind der Meinung, dass diese Fehlentwicklung von einer lebenswerten ländlichen Gemeinde hin zu 
einer Industriegemeinde verhindert werden muss. Unsere Heimat darf nicht der schonungslosen Zerstörung 
widerstandslos für Gewinnmaximierung zum Vorteil eines internationalen Großkonzerns geopfert werden. 
Die Firmenvertreter sowie deren Eigentümer leben nicht in Adnet. Für sie ist Adnet die „Spielwiese“ für ihre 
Wertschöpfung bzw. der optimale Platz für Gewinnmaximierung. 

Die BürgerInnen von Adnet sollten über diese WESENTLICHE Weichenstellung für die zukünftige Entwick-
lung von Adnet im Rahmen einer Bürgerabstimmung direkt entscheiden.

•  Entscheiden hier 23 Personen, ob eine ländliche Wohngemeinde zum Industriestandort eines großen 
Konzerns wird?

•  Wer wird sich um die Folgen des eventuell realisierten Monsterprojekts inklusive mehr Verkehr, Umwelt-
belastung, Bodenversiegelung, Zerstörung von Natur und Naherholungsraum kümmern?

•  Siegt hier das Einzelinteresse eines Unternehmens über das besonders wichtige öffentliche Interesse, 
welches eigentlich notwendig wäre, um das Räumliche Entwicklungskonzept und somit Grünland in 
Gewerbegebiet umwidmen zu können, noch dazu, wo es österreichweit ca. 40.000 Hektar Leerstand an 
Industrieflächen und -brachen gibt?

Wir wollen die Zukunft Adnets mitgestalten und die Schönheit der Gemeinde 
für künftige Generationen erhalten. Bitte erheben Sie bei der Gemeinde Adnet 
schriftlich Einwände gegen die Umwidmung von Grünland der Adnetfelder in 
Gewerbegebiet für den Bau eines Industrie-Monsters und machen Sie mit bei 
unserer Unterschriftenaktion!

Gemeinsam können wir Adnets 
natürliche Zukunft sichern!
Impressum: 
Verein für ein lebenswertes Adnet
Initiative „Rettet die Adnetfelder“
5421 Adnet, info@adnetfelder.at


