
trotz strenger Auflagen doch noch dem Skitourismus ge-
opfert werden können. Und eine weitere Aufweichung des
Gesetzes steht im Mai 2004 auf der Tagesordnung des Ti-
roler Landtags. Der Tiroler Landeshauptmann Herwig van
Staa macht Gemeinden wie Ischgl Versprechungen, dass die
Erschließung des Piz Val Gronda auf jeden Fall kommen
wird. Die Politiker sprechen davon, dass lächerliche 

0,8 Prozent der Landesfläche in Tirol mit Skipisten
überzogen seien. Sie verschweigen jedoch

in diesem Zusammenhang gerne die
Sachzwänge, die da heißen: Flä-

chenbedarf für ruhenden und
fließenden Verkehr, verdich-
tete Siedlungen in den Tä-
lern, steigende Bodenpreise,
Verkehrsbelastung, einseitige
wirtschaftliche Ausrichtung,
veränderte Sozialstrukturen
in den Bergorten. Genau an
dieser Stelle hatte ich vergan-

Manchmal will ich es gar nicht mehr wahrnehmen.
Nichts mehr sehen, hören, riechen. Ja eigentlich
nur noch Ski fahren, klettern, wandern, aber

nichts mehr von all dem wahrnehmen, was sich in den ver-
gangen zwanzig Jahren in den Alpen verändert hat. Nicht se-
hen, dass die Gletscher dramatisch zurückgegangen sind.
Nicht lesen, dass in Österreich die Transportkapazität der
Skilifte seit Anfang der 80er bis Ende der 90er Jahre
um über 80 Prozent zugenommen haben.
Nicht sehen, wo Bagger zum Bau
neuer Liftanlagen der Landschaft
ein neues Gesicht verpassen,
ein skitouristisches Gesicht.
Aber kaum einer kann es
noch hören: Naturschutz, 
Skisport, Tourismus, Alpen-
schutz. Alles schon mal da 
gewesen, ja richtig ausge-
lutscht. Auch wenn es die Öf-
fentlichkeit nicht mehr inte-

ressiert, für mich bleibt es dennoch ein Thema. Denn als Ski-
tourengeher spürt man mit wachen Augen überall diesen Er-
schließungstrend: In Ischgl soll der Piz Val Gronda bei der
Heidelberger Hütte erschlossen werden, im Pitztal eine Seil-
bahn von Mittelberg an der Braunschweiger Hütte vorbei auf
den Linker Fernerkogel gebaut werden. Im Paznaun sollen
die Skigebiete von See und Serfaus im Bereich der Ascher
Hütte verbunden werden, die Region um den Gilfert und
Rastkogelhütte – das traditionelle Skitourengebiet der Rast-
kogelhütte – steht ebenfalls in der Diskussion und im Kau-
nertal soll die Weißseespitze in ein gigantisches Sommerski-
gebiet integriert werden, weil der bislang erschlossene
Gletscher wegen der Klimaerwärmung für den Skilauf nicht
mehr genutzt werden kann. Die Liste ließe sich lange fortset-
zen. Der Kampf um die große, aber doch nicht unendlich ver-
mehrbare Zahl an Touristen hat an Härte zugenommen. Ein
gnadenloser Verdrängungswettbewerb hat zwischen vielen
Alpenorten eingesetzt. Nur die großen Liftbetreiber werden
überleben. Die kleinen Skigebiete geben auf – wie in Bayern
schon mancherorts geschehen. Die mittelgroßen Skistationen
schließen sich zusammen, um international zu überleben. 

Was tut die Politik? Sie hat vor zwei Jahren das Tiroler
Naturschutzgesetz geändert, damit Gletscher wie im Pitztal
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gene Nacht einen Traum. Ich hatte einen Traum, dass die
Alpenkonvention im gesamten Alpenraum Gültigkeit besitzt
und von allen Alpenstaaten ernst genommen und umgesetzt
wird. Ich hatte einen Traum, dass die Erschließung der 
Alpen mit Liften und Bahnen von der Politik als abge-
schlossen bezeichnet wird. Dass die Skistationen alpenweit
Konzepte entwickeln, wie die Bausünden der vergangenen
Jahrzehnte ökologisch saniert werden können. Ich hatte 
einen Traum, dass die Alpen auch von den außeralpinen
Staaten, von der Europäischen Union, als ein besonderer
Naturraum wahrgenommen werden. Eine darauf abge-
stimmte europaweite Politik würde entstehen, die insbeson-
dere ein nachhaltiges Verkehrskonzept für den transalpinen
und alpinen Verkehr entwickelt. 

Ja, ich hatte den Traum, dass die Bewohner in den Al-
pentälern ein gesichertes finanzielles Auskommen haben,
ohne dass weiterhin die Berge mit einem Netz von Berg-
bahnen überzogen werden. 

Doch dann habe ich gemerkt, dass es wirklich nur ein
Traum war. Aber einer, den ich nicht vergessen will, sondern
den ich mit anderen teilen möchte. 

Der Vereinsmeier
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