
Seit Jahren wehrt sich 
der Deutsche Alpen-
verein gegen eine Tal-

abfahrt vom Skigebiet am 
Pitztaler Gletscher nach Mit-
telberg. Diese soll angeblich 
die Sicherheit erhöhen, denn 
das Skigebiet wird – ähnlich 
wie bei der Unglücksbahn am 
Kitzsteinhorn – nur über eine 
Tunnelbahn erreicht. Eine 
Talabfahrt soll im Notfall die 
Entleerung des Skigebiets er-
möglichen. Wie die Skifah-
rer jedoch im Oktober und 
November, nachgewiesen 
Hauptsaison auf Gletschern, 
eine in der Regel schneefreie 
Talabfahrt nutzten werden, 
bleibt ein Rätsel. Die Abfahrt 
würde an der Braunschwei-
ger Hütte vorbei durch bis zu 
40 Grad steiles Gelände füh-
ren, 30 Meter hohe Stütz-
mauern benötigen und den 
Fernwanderweg „Via alpi-
na“ zerstören. Der Deutsche 
Alpenverein hat diese Talab-
fahrt als einen nicht zu recht-
fertigenden Eingriff in den 
alpinen Naturhaushalt stets 
abgelehnt. Nun hat auch die 
Tiroler Landesregierung nach 
einer Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVP) die Genehmi-
gung für eine neue Talabfahrt 
versagt. Gegen den ablehnen-
den Bescheid wurde von der 
Pitztaler Gletscherbahn Beru-
fung eingelegt. Damit woll-
te man sich jedoch im Pitztal 
offensichtlich nicht zufrie-
den geben: Ende Juli wurde 
auf 2400 Meter Höhe an der 
Gletscherzunge des Pitztaler 
Gletscher ein Bagger eingeflo-
gen, um mit dem Bau der ab-
gelehnten Talabfahrt zu be-

Talabfahrt vom Gletscher abgelehnt
Schwarzbau von der Tiroler Landesregierung eingestellt

ginnen. Dank des beherzten 
und raschen Eingreifen der 
für Umwelt zuständigen Lan-
desrätin, Frau Dr. Anna Hosp, 
konnte Schlimmstes verhin-

dert werden. Der Schwarz-
bau wurde von höchster Stel-
le eingestellt. Der Deutsche 
Alpenverein dankt Frau Dr. 
Hosp ausdrücklich für ihr ra-
sches Handeln. 

Gletschererschlie-
ßung genehmigt
Nicht zufrieden hingegen 
ist der DAV mit dem im 
Mai 2006 verabschiedeten 
„Raumordnungsprogramm 
über den Schutz der Glet-
scher“. Es verdient seinen 
Namen nicht, denn darin ist 
der Zusammenschluss des 

Pitztaler Gletschers mit den 
Gletschern im Ötztal (Retten-
bach- und Tiefenbachferner) 
genauso vorgesehen wie die 
Erweiterung des Gletscher-

skigebietes im Kaunertal auf 
die Weißseespitze. Im Pitztal 
soll von Mittelberg aus eine 
Seilbahn auf den Linken Fer-
nerkogel gebaut und der Berg 
mit einem allseitigen Pisten-
netz überzogen werden. Der 
Anschluss an den Tiefenbach-
ferner soll mit einem Tunnel 
erfolgen, der Anschluss an 
den Rettenbachferner mit ei-
ner weiteren Liftanlage in un-
mittelbarer Nähe der Braun-
schweiger Hütte. Der für 
den Hochalpinismus wich-
tige Ausbildungsstützpunkt 
Braunschweiger Hütte wäre 

mit dem Bau der Liftanla-
ge seiner Bedeutung beraubt. 
Dieses Gletscherprojekt wird 
vom DAV genauso wie der 
Bau einer Seilbahn auf die 

Weißseespitze im Kaunertal 
abgelehnt. 

Auch Sie können dieses 
Anliegen zum Schutz einer 
naturbelassenen Gletscher-
welt unterstützen, indem Sie 
sich in die Unterschriften-
listen gegen die weitere Er-
schließung von Gletschern in 
Tirol eintragen. Die nötigen 
Unterlagen finden Sie unter: 
www.alpenverein.de/Natur 
& Umwelt.  swy 

Pitztaler Gletscher
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Die Hänge der Braunschweiger Hütte: kein Gelände für Ski
fahrer oder Seilbahnen
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Wir haben uns an das 
über Jahrhunderte 
von Landwirten 

geschaffene Bild der Kultur-
landschaft gewöhnt und es 

schätzen gelernt. Insbesonde-
re in den Vorbergen und tie-
feren Lagen der Zentralalpen 
ist es der Wechsel von Wald- 
und Offenland, der die Ge-
biete artenreich und damit 
auch für die Bergbesucher so 
reizvoll macht. Die Bergland-
wirtschaft hat es jedoch ange-
sichts der dramatischen Ver-
änderungen im Agrarmarkt 
nicht leicht. Folge einer ver-
fehlten Landwirtschaftspoli-
tik ist, dass aufgrund des im 
Berggebiet erhöhten Arbeits-
aufwands viele Talbetriebe 
nicht mehr konkurrenzfähig 

Aktiver Naturschutz schmeckt
Bergbauern-Produkte auf Hütten des Deutschen Alpenvereins

DAV-Kampagne „So schmecken die Berge“

sind, ihren Hof schließen und 
damit auch die Almen nicht 
mehr bewirtschaftet werden. 
Letztendlich wachsen diese 
zu. Das Landschaftsbild in 

den Alpen ändert sich lang-
sam, aber drastisch. 

Was können wir tun?
Angesichts der Gefahr der er-
heblichen Veränderung des 
Landschaftsbildes kam der 
DAV zu dem Schluss, dass 
man dieser Entwicklung nur 
entgegenwirken kann, wenn 
den Bergbauern wirtschaft-
lich geholfen wird. Die DAV-
Kampagne „So schmecken die 
Berge“ wurde entwickelt. Sie 
geht auf ein von der EU und 
dem Bayerischen Staatsmi-
nisterium für Landwirtschaft 

und Forsten gefördertes Pi-
lotprojekt in den Chiemgauer 
Alpen zurück. Die Schutzhüt-
ten sollen durch die Verwen-
dung von Produkten der re-
gionalen Berglandwirtschaft 
einen Beitrag zur wirtschaft-
lichen Stärkung leisten und 
damit die Pflege der Kultur-
landschaft fördern. Von den 
sieben Pilothütten im Chiem-
gau machten sechs weiter. 
Mittlerweile beteiligen sich 
insgesamt 26 DAV-Hütten 
an der Kampagne, jeweils 13 
Hütten in Bayern und in Ti-
rol. Mit der Jugendbildungs-
stätte auf 870 Metern haben 
wir den niedrigsten, mit dem 
Ramolhaus auf 3005 Metern 
den höchsten Standort. Wei-
tere aktuelle Infos finden Sie 
unter www.alpenverein.de.

Wie erkenne ich die 
Teilnehmer? 
Alle teilnehmenden Hütten 
sind mit einem Label aus-
gezeichnet: der DAV-Kuh. 
Sie finden die Kuh auf Spei-
sekarten, auf Kaffeetassen 
oder einfach als Blechschild 
am Hütteneingang. Auf die-
sen Hütten, können Sie auf 
der Speisekarte wenigstens 
ein Fleischgericht und ein ve-
getarisches Gericht wählen, 
das aus regionalen Produkten 
zubereitet wurde. Auch Ge-
tränke und Zutaten für das 
Frühstück kommen in aller 
Regel aus der Region. Der 
Hüttenwirt oder -wirtin hat 
sich zudem in einer für drei 
Jahre gültigen Teilnehmerer-
klärung verpflichtet, den Pro-
duktweg für den Gast trans-
parent zu machen. Je mehr 

Diese DaV-Hütten  
machen mit:

Bad Kissinger Hütte 
Fiderepasshüte
Kemptner Hütte 
Mindelheimer Hütte
Rappensee Hütte
DAV-Jugendbildungsstätte
Hochrieshaus
Priener Hütte
Riesenhütte
Spitzsteinhaus
Stüdlhütte
Vorderkaiserfeldenhütte
Brunnsteinhütte
Mittenwalder Hütte
Neue Magdeburger Hütte
Kaiserjochhaus
Memminger Hütte
Brünnsteinhaus
Rotwandhaus
Erlanger Hütte
Ramolhaus
Vernagthütte
Nürnberger Hütte
Neue Prager Hütte
Karl-von-Edel-Hütte
Staufner Haus

Bergsteiger re-
gionale Pro-
dukte nach-
fragen und 
konsumieren, 
umso größer 
ist der wirtschaftliche Erfolg 
für den Bauern und Hütten-
wirt. Damit steigt die Wahr-
scheinlichkeit, dass der regi-
onale Landwirt seine alpine 
Kulturlandschaft auch wei-
terhin bewirtschaften und 
pflegen kann. Lassen Sie es 
sich schmecken!  fs

Die DAVKuh: Label für die Direktvermarktung landwirt
schaftlicher Produkte
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Grünes Licht hat im 
Juni 2006 die Tiro-
ler Landesregierung 

für den Bau von vier Wasser-
kraftwerken in Tirol gegeben. 
Zur Erinnerung: Nach ers-
ten Gerüchten, die Amberger 
Hütte in den Ötztaler Alpen 
müsste einem Wasser-
kraftwerk weichen, 
hat die Tiroler Was-
serkraft AG (TIWAG) 
im Herbst 2004 einen 
so genannten „Opti-
onenbericht“ mit 16 
potenziellen Kraft-
werkstandorten vor-
gelegt. Davon wur-
den im August 2005 
vier Projekte ausge-
wählt und einer „ver-
tieften Prüfung“ zu-
geführt. Nach einem 
Jahr intensiver Lob-
byaktivitäten unter 
dem Motto „Dialog 
und Begegnung“ hat 
die TIWAG dem Ti-
roler Landeshaupt-
mann Herwig van 
Staa im Mai 2006 
einen „Fortschritts-
bericht“ übergeben. 
Dazu liegt nun der Beschluss 
der Landesregierung vor, wo-
nach alle vier Projekte in die 
Planung gehen sollen und ei-
ner Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVP) unterliegen. 
Die Projekte stehen jedoch 
auf wackeligen Beinen: 
e Ranneburg / Matrei: Auf-
grund des heftigen Wider-
stands der Grundbesitzer wird 
ein Alternativstandort ge-
sucht: das Froßnitztal. Dazu 
müsste das Nationalparkge-
setz geändert werden, da das 

Froßnitztal im Nationalpark 
„Hohe Tauern“ liegt. Weitere 
Standorte in Osttirol werden 
ebenfalls hinter den Kulissen 
gehandelt. 
e Kaunertal: Hier soll der be-
stehende Gepatsch-Stausee 
mit weiteren Kraftwerken – 

entweder im Ötztal oder im 
Pitztal – ergänzt werden. Der 
Plan, den Riffelsee im Pitztal 
in einen Stausee umzuwan-
deln, wurde wegen des star-
ken lokalen Widerstands fal-
len gelassen. Stattdessen wird 
im Taschachtal (Pitztal) ein 
Kraftwerk favorisiert. Dazu 
soll Wasser unterhalb von 
Vent und Obergurgel (Ötz-
tal) gefasst und über das Kau-
nertal in das Taschachtal ge-
pumpt werden. Die weitere 
Option, ein möglicher Stau-

scherstand von 1850) ist 
nach Tiroler Naturschutzge-
setz geschützt. Etwa 40 Pro-
zent der Stauseefläche wür-
den nach einem Gutachten 
von Prof. Dr. Gernot Patzelt 
im geschützten Gletschervor-
feld liegen. Auch hier müss-

te – wie bei Matrei – das Ge-
setz geändert werden, um 
die Kraftwerkspläne zu reali-
sieren. 
e Sellrain-Silz: Das Was-
ser für dieses Kraftwerk-
sprojekt beim Skigebiet Küh-
tai soll aus dem Stubai- und 
Gschnitztal kommen. Die lo-
kalen Gemeinden wehren sich 
gegen die Fremdnutzung ihres 
Wassers, da u.a. seit längerem 
eine touristische Attraktion, 
der WildeWasserWeg geplant 
ist. Die Landesregierung hat 

Landesregierung will vier Wasserkraftwerke
Droht die erneute Änderung des Tiroler Naturschutzgesetzes? 

Tiroler Energiewirtschaft

damm mit 190 Meter Höhe 
oberhalb von Vent (Rofental), 
ist damit jedoch noch nicht 
vom Tisch. Denn Landes-
hauptmann Herwig van Staa 
bevorzugt wegen des Hoch-
wasserschutzes für das Ötz-
tal (u. a. Sölden) den Stand-

ort Rofental. Große Flächen 
des Rofentales sind in Besitz 
der DAV-Sektion Berlin. Das 
gesamte Gebiet ist Schutzge-
biet mit seltenen Arten, die 
nach der EU-Richtlinie „Flo-
ra, Fauna, Habitat“ geschützt 
sind. Der DAV wird alle Mit-
tel ausschöpfen, um dieses Tal 
frei von einem Stausee zu hal-
ten. Doch auch das Taschach-
tal ist Schutzgebiet und weist 
große Flächen des so genann-
ten „Gletschervorfeldes“ auf. 
Das Gletschervorfeld (Glet-

Zehn Bürgerinitiativen protestieren: Wasser aus einem Einzugsgebiet von 570 Quadratkilometern  
(das sind viereinhalb Prozent der Landesfläche Tirols) soll die Speicherseen füllen.
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Erfolgreicher Start

www.dav-felsinfo.de

Das neue Internetportal 
des DAV für Deutsch-

lands Kletterfelsen www.
dav-felsinfo.de wurde am 
27. April freigeschaltet. Zu-
nächst sind die Klettergebiete 
der Schwäbischen Alb, des 
Schwarzwaldes, des Neckar-
landes und des Odenwaldes 
online. Über 50.000 Interes-
sierte haben in den ersten drei 
Monaten die Seite besucht. 
Das große Interesse freut uns 
sehr und motiviert uns, wei-
ter an der Verbesserung der 
Informationen und der Nut-
zerfreundlichkeit zu arbeiten. 
Für Anregungen und Kritik 
sind wir immer dankbar.

DAV-Felsinfo ist ein Pro-
jekt, das mit Fördermitteln 
der Deutschen Bundesstif-
tung Umwelt (DBU) zustan-
de gekommen ist. Es wird alle 
Kletterer auf der Suche nach 
Informationen zu den Kletter-
gebieten Deutschlands unter-
stützen. Auf der anderen Seite 
wird es den vielen ehrenamt-
lichen Betreuern und Betreu-
erinnen von Felsen bei ihrer 
täglichen Arbeit helfen. Das 
Felsinformationssystem glie-
dert sich daher in zwei Teile, 
einen öffentlichen, 
der allen zugäng-
lich ist und ei-
nen internen Be-
reich, der von 
den ehrenamt-
lich tätigen 
Fe lsbetreu-
ern genutzt 
wird. Im in-
ternen Be-
reich las-
sen sich 
Informa-

tionen zu Schutz-
gebieten genauso 
abrufen wie auch 
Dokumente (z. B. 
Pachtverträge) zu 
einzelnen Felsen ver-
waltet werden kön-
nen. Das „Handbuch 
Felsinfo“ bie-
tet alle notwen-
digen Informa-
tionen, um mit 
dem internen 
Bereich des Fels-
informations-
systems zu arbeiten. Es wird 
allen Felsbetreuern zur Ver-
fügung gestellt. Das gesamte 
System ist nur so gut, wie die 
enthaltenen Informationen. Es 
benötigt daher auch die Un-
terstützung der lokalen Klet-
terszene, wenn es langfristig 
aktuell bleiben will. Für alle 
Interessierte sind ein viersei-
tiger Flyer mit vielfältigen In-
formationen sowie ein Poster 
(A2 oder A4) erhältlich.  Be-
stellung unter info@alpenver-
ein.de oder 089/14003-0. 

Nächste Gebiete: Bis Ende 
des Jahres werden weitere 
Klettergebiete an den Start 
gehen, darunter das Elbsand-
steingebirge, das Zittauer Ge-

birge, der Südliche 
Frankenjura 
und der Bay-

erische Wald. 
Ansprechpart-
ner:  Steffen 

Reich, Abteilung 
Natur- und Um-

weltschutz in der 
Bundesgeschäfts-

stelle des DAV,  
s t e f f e n _ r e i c h @ 

alpenverein.de.  sr
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daher „ökologische Verbes-
serungen“ der Wasserfassung 
des Stubaitales versprochen. 
Der OeAV müsste bei Reali-
sation des Kraftwerkplanes 
Sellrain-Silz im Bereich der 
Sulzenau-Alm – ähnlich wie 
die Sektion Berlin im Rofen-
tal – seiner Grundstücke ent-
eignet werden. Hinsichtlich 
der Wasserfassung bedeutet 
die Sulzenau ein Kernstück 
des Kraftwerkprojektes. 
e Malfontal im Rofan: Der 
geplante Stausee würde die 
Wasserversorgung von Kappl 
(Nähe Ischgl) gefährden. Hier 
sind die Planer ebenfalls noch 
auf der Suche nach Lösungen, 
ohne dem Ort Kappl das Was-
ser abzugraben. 

Alles andere als  
begeistert
Mindestens fünf Jahre, rech-
net der Tiroler Landeshaupt-
mann Herwig van Staa, 
dürfte die Planung und Ge-
nehmigung der beiden größe-
ren Kraftwerksprojekte, drei 
Jahre die kleineren im Mal-
fontal und in Osttirol in An-
spruch nehmen. Die lokale 
Bevölkerung ist alles andere 
als begeistert. 11 Petitionen 
wurden beim Tiroler Land-
tag eingereicht. Der TIWAG-
Boss Wallnöfer ist dennoch 
zuversichtlich: „Es ist realis-
tisch, innerhalb von 15 Jah-
ren alle vier Projekte zu ver-
wirklichen. Die TIWAG wird 
im September einen Zeit- und 
Projektplan für das 3 Milliar-
den Euro teure Vorhaben auf 
den Tisch legen.“ 

Umweltverbände wer-
fen der Tiroler Landesregie-
rung Doppelmoral vor. Denn 
alle vier Kraftwerke sind 
Pumpspeicherkraftwerke, die 
nachts mit billigem Strom aus 
Atom- und Kohlekraftwer-
ken gefüllt werden. Untertags 
wird teuerer Spitzenstrom 
mit dem Label „regenera-

tive Wasserkraft“ produziert. 
Der DAV hat gemeinsam mit 
dem OeAV in zahlreichen Ge-
sprächen die Landesregierung 
aufgefordert, die Schutzge-
biete in Tirol zu respektieren 
und die Basis des Alpintouris-
mus, das Bergsteigen, nicht zu 
zerstören. Nur noch 18 Pro-
zent der Tiroler Fließgewäs-
serstrecken werden von Fach-
leuten als „ökologisch gut“ 
bewertet. Nach europäischem 
Gesetz unterliegen diese Ge-
wässer einem Verschlechte-
rungsverbot. Alles in Allem ist 
die Kraftwerksdiskussion ein 
trauriges Kapitel der Tiroler 
Landesentwicklungspolitik. 
Einer weitergehenden Diskus-
sion, um Energie-Einsparpo-
tentiale, einer langfristigen 
Energieplanung im Geiste der 
nachhaltigen Entwicklung 
und des europäischen Ener-
gieverbundes war die Tiro-
ler Landesregierung bislang 
nicht zugänglich. Stattdessen 
wird versucht, im Sinne von 
Lobbyismus - völlig losgelöst 
von gesamteuropäischen und 
Tiroler Fragestellungen rund 
um das Thema „Energie & 
Umwelt“ - die Diskussion auf 
Gemeindeebene zu führen. 
Jeder Bürgermeister versucht 
für seine Gemeinde möglichst 
viel (finanziellen) Nutzen 
aus dem Vorhaben heraus-
zupressen. Letztendlich dürf-
te dies dazu führen, dass die 
abschließende Entscheidung 
zu einem Kraftwerkstandort 
nicht im Landesparlament in 
Innsbruck, sondern bei den 
Gemeinderatssitzungen vor 
Ort fallen wird. Die Antwort 
auf die Frage, ob angesichts 
der Klimaveränderung auch 
in 50 Jahren die abschmel-
zenden Gletscher noch die 
Stauseen füllen werden, bleibt 
die Tiroler Landesregierung 
sich, ihrer Bevölkerung aber 
auch den Alpenvereinen bis 
heute schuldig.  swy

Über 50.000 Besuche im ersten Quartal


