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N A C H R I C H T E N
N a t u r & U m w e l t

PRÄZEDENZFALL IM PITZTAL

Braunschweiger Hütte von Pistenrummel bedroht
Naturschutz in Gefahr: Um die
Erweiterung des Gletscherskige-
bietes im Pitztal zu ermöglichen,
hat der Tiroler Landtag am 14.
November 2001 die Änderung
des Tiroler Naturschutzgesetzes
beschlossen. Danach gibt es in
Tirol keinen absoluten Gletscher-
schutz mehr. Denn in Zukunft
wird es möglich sein, auf Glet-
schern Anlagen zu errichten,
„...die notwendig sind, damit
in einem Gletscherskigebiet be-
findliche Personen im Notfall
sicher aus dem betreffenden
Gebiet gelangen können.“
Auf den ersten Blick erscheint es
durchaus vernünftig,zum Schutz
von Menschenleben ein beste-
hendes Gesetz zu überarbeiten.
Auf den zweiten Blick wird der
aufmerksame Beobachter fest-
stellen, dass mit dieser Entschei-
dung Weichenstellungen ver-
bunden sind, die mit dem wich-
tigen Ziel „Schutz von Menschen“
nichts mehr zu tun haben. Was
hat die Tiroler zu diesem Schritt
bewogen?

Sicherheit oder 
touristische Aufwertung?
Nach offizieller Darstellung sind
Sicherheitsprobleme der Grund
für die Gletscherskigebietser-
weiterung im Pitztal.Denn nach
der Tunnelkatastrophe von Kap-
run im November 2000 werden
Skigebiete mit sogenannten Stol-
lenbahnen besonderen Sicher-
heitschecks unterworfen. Das
Pitztaler Gletscherskigebiet wird
zur Zeit nur über eine derartige
Stollenbahn erschlossen. Um ei-
ne „Notentleerung“ des Gebiets
zu ermöglichen, soll nun eine
neue Skiabfahrt durch bis zu 45
Grad steiles Gelände in unmit-
telbarer Nähe der Braunschwei-
ger Hütte bis zur Talstation ge-
baut werden. Diese Argumenta-
tion ist bei genauer Betrachtung
jedoch nicht schlüssig: Denn ge-
rade in den Monaten Oktober
und November, der „Gletscher-
Hochsaison“, ist in aller Regel
noch nicht ausreichend Schnee
für eine Talabfahrt vorhanden.

Die projektierte Trasse wird folg-
lich kaum den gewünschten Ef-
fekt erzielen.Daher ist nun auch
der Bau einer zusätzlichen Bahn
von Mittelberg bis an den Fuß
des Linken Fernerkogels in die
Diskussion gekommen.
Da in den vergangenen Jahren
die Bettenkapazität im Pitztal um
25 Prozent erhöht wurde, ver-
muten kritische Geister im neu-
en Gletscherprojekt den Versuch
einer touristischen Aufwertung.
Ganz falsch scheinen sie nicht zu
liegen, denn rund ein Dutzend
der Pitztaler Gastronomiebetrie-
be hat im Jahr 2001 ein Insol-
venzverfahren angemeldet. Der
Wunsch nach Wachstum hatte
der Realität von stagnierenden
Skifahrerzahlen nicht standge-
halten. Da liegt es auf der Hand,
dass mit neuen Abfahrten und
Liften mehr Gäste ins Pitztal ge-
lockt werden sollen.

Miteinander, 
nicht gegeneinander
Bei der Abwägung für eine ver-
nünftige Lösung hat offenbar
auch das Lenkungsinstrument
„Tiroler Seilbahngrundsätze“ ver-
sagt. Darin legt die Tiroler Lan-
desregierung alle vier Jahre fest,
in welchen Tiroler Skigebieten
Erweiterungs- und Neubaumaß-
nahmen durchgeführt werden
dürfen. Da es sich bei den Seil-
bahngrundsätzen um ein „gentle-
man agreement“,um eine Selbst-
verpflichtung der Landesregie-
rung handelt, ist man großzügig
darüber hinwegegangen:Obwohl
in den aktuellen Seilbahngrund-
sätzen keine Gebietserweite-
rung am Pitztaler Gletscher vor-

gesehen ist, wurde im Sommer
2001 bereits ein erstes natur-
schutzrechtliches Verfahren mit
positivem Ausgang für den Bau
einer Skipiste durchgeführt.„Un-
ter solchen Bedingungen haben
wir keinerlei Vertrauen mehr in
die Zuverlässigkeit der Tiroler
Landesregierung“ stellt sorgen-
voll der DAV-Naturschutzrefe-
rent Manfred Berger fest.Für ihn
ist der Bau einer neuen Skipiste
ein Präzedenzfall, der den Be-
ginn einer massiven Erschlie-
ßungswelle mit neuen Liften in
Tirol markieren könnte. Denn
nach dem Wegfall des absoluten
Gletscherschutzes und dem Ig-

norieren der Seilbahngrundsätze
dürfte für viele Skiorte die Hemm-
schwelle, in Innsbruck weitere
Erschließungsmaßnahmen ein-
zuforderen, recht gering gewor-
den sein. Umso wichtiger wird
es für die Alpenvereine sein,sich
geschlossen gegen weitere Er-
schließungsmaßnahmen zu wen-
den. „Der DAV setzt auf ein Mit-
einander und nicht auf ein Ge-
geneinander“, erläutert Manfred
Berger die weitere Vorgehens-
weise des Alpenvereins.„Wir wer-
den verstärkt Ortschaften unter-
stützen, die intakte Landschaft
als touristischen Wert wieder ent-
decken.“ Ein Meilenstein dazu ist
die verstärkte Zusammenarbeit
mit der Ortschaft Vent (siehe un-
ten),die im Herbst 2001 von Ein-
heimischen und Alpenvereins-
sektionen beschlossen wurde.
Hier will der DAV – wie schon
einst Pfarrer Franz Senn – die Ein-
heimischen ermutigen,auch wei-
terhin ohne große Liftanlagen,
aber unter Erhalt einer intakten
Naturlandschaft ein wirtschaftli-
ches Auskommen zu finden. swy

DAV & OEAV

AV-Sektionen gründen Wege-
gemeinschaft Inneres Ötztal

Der Druck „pro Seilbahnen“ von Seiten der Touristik auf die Politik hat
in den vergangenen Jahren enorm zugenommen. Auch im Tiroler
Bergsteigerdorf Vent lagen im Jahr 2000 konkrete Erschließungspläne
in Richtung Taufkarjoch vor. Diese konnten dank der Initiative der be-
troffenen Sektion Breslau und des OeAV noch rechtzeitig abgewehrt
werden. Vor diesem Hintergrund spielt die Überlegung, „intakte Land-
schaft als touristischen Wert wieder zu entdecken“, eine zentrale Rolle,
um den Einheimischen ein wirtschaftliches Auskommen auch ohne
landschaftszerstörende Liftanlagen zu ermöglichen. DAV und OeAV
haben daher gemeinsam alle zuständigen Sektionen in das Bergstei-
gerdorf Vent eingeladen, um mit den Einheimischen gemeinsam die
Möglichkeiten einer vertieften Zusammenarbeit zu erörtern. Die wich-
tigsten Ergebnisse waren die Gründung der „Wegegemeinschaft
Inneres Ötztal“ und die einer Arbeitsgruppe „Pro Vent“. Die Wegege-
meinschaft wird von einem Vertreter der OeAV-Sektion Innerötztal 
koordiniert. Damit steht ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt für Planun-
gen und Aufgabenverteilung wie auch für die Kommunikation zwischen
Alpenverein und örtlicher Bevölkerung zur Verfügung. Die Gruppe
„Pro Vent“ hat die Aufgabe, Vorstellungen und Meinungen für eine 
positive Weiterentwicklung der Ortschaft Vent zu sammeln und daraus
mögliche Arbeitsschritte und Aktionen abzuleiten. Das nächste Treffen
der Wegegemeinschaft ist für das Frühjahr 2002 vorgesehen.  swy


