
Abnehmende Schneesicherheit in 
tieferen Lagen und die Konkurrenz 
mit anderen Skigebieten treiben so 
manchen Liftbetreiber und Bürger-
meister im Alpenraum zu immer 
neuen Ausbauplänen. Aus Sicht 
der Alpenvereine ist eine weitere 
Erschließung in den Skigebieten 
im Alpenraum nicht vertretbar. 

Seit 2001 verfolgten die Pitztaler 
Gletscherbahnen das Projekt „Talab-
fahrt“ nach Mittelberg. Nach dem tra-
gischen Unfall von Kaprun machten 
die zuständigen Behörden ein Sicher-
heitskonzept zur Notentleerung zur 
Bedingung für die Erneuerung einer 
bestehenden Liftanlage. Im November 
2006 genehmigte die Bezirkshaupt-
mannschaft Imst den Bau eines „Not-
weges“ mit der Auflage, diesen Weg 
benutzbar zu halten, um jederzeit eine 
Notentleerung durchführen zu kön-
nen. Seit dem Winter 2006/07 ist der 
Weg in Nutzung, wenn die Lifte in Be-
trieb sind. Die Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung wur-
de nicht vorgeschrieben, da es sich bei 
diesem Vorhaben um keine dauerhafte 
Skipiste handeln würde, Alternativen 
zu dem massiven Eingriff in die Mo-
ränenlandschaft wurden erst gar nicht 
ernsthaft diskutiert. Nach einer Beru-
fung des Tiroler Landesumweltanwalts 
im Sommer 2007 wurde die Bewilli-
gung für nichtig erklärt, der Antrag der 
Pitztaler Gletscherbahnen als unzuläs-
sig zurückgewiesen. Der Ausgang des 
Verfahrens ist offen, wird aber wohl 
nichts daran ändern, dass die als Not-
weg deklarierte Talabfahrt inzwischen 
Tatsache ist und die Baumaßnahmen 
längst abgeschlossen sind.

Silvretta
Die Silvrettaseilbahn-AG Ischgl hat 

die Erschließung des Piz Val Gronda im 
Sommer 2007 erneut zur Vorprüfung 
beim Amt der Tiroler Landesregierung 
eingereicht, obwohl sie bereits mit 

Bescheiden aus den Jahren 2001 und 
2003 abgelehnt worden war. Geplant  
sind Pendelbahn und Skipiste Vesil, 
Lawinensicherungsmaßnahmen sowie 
Bauhilfs- und Transportwege.

Der DAV hat gegenüber der Tiro-
ler Landesregierung wiederholt sei-
ne Ablehnung deutlich gemacht: 
Durch dieses Projekt würde nicht nur 
ein wertvolles zusammenhängendes 
Tourengebiet im hinteren Fimbertal 
verloren gehen. Wie ein aktuelles, bei 
der Universität Innsbruck bestelltes 
Gutachten zeigt, zeichnet sich das be-

troffene Gebiet durch einzigartige 
landschaftliche und geologische Be-
sonderheiten aus. Die Alpenvereine 
haben deshalb bei der zuständigen Ti-
roler Landesrätin Dr. Hosp eine Un-
terschutzstellung beantragt. Die be-
hördliche Verhandlung im Oktober 
2007 zeigte zudem, dass das Projekt 
über die in den Tiroler Seilbahngrund-
sätzen festgelegten Endausbaugren-
zen hinausgeht. Ein konkretes Ergeb-
nis der Vorprüfung des Projektes blieb 
die Verhandlung allerdings schuldig.

Weitere Erschließungsplanungen, 
zum Beispiel der Bergbahnen Kappl 
(Verbindung Richtung St. Anton) 
oder der Kaunertaler Gletscherbahnen 
GmbH (Projekt Weißseespitze) zeigen, 
dass gerade jetzt großer Einsatz not-
wendig ist, um dem Erlebnis Natur oh-
ne technische Anlagen, Lärm oder äs-
thetische Beeinträchtigung den nötigen 
Freiraum zu erhalten. Oft versuchen 
die Erschließungsplaner hier mit dem 
sehr geringen Anteil der tatsächlich er-
schlossenen Flächen zu argumentie-
ren. Eine Rechnung, die die Bedeutung 
und Sensibilität der verlorenen Natur-
räume und die naturschutzrechtlichen 
Rahmenbedingungen meist völlig au-
ßer acht lässt. red

Alpenvereine protestieren

Neues aus den Erschließungsarenen

Neuer Tiroler Landesumweltanwalt –  
Riccabona abgelöst 

Laut Tiroler Naturschutzgesetz werden die Belange des Natur-
schutzes durch eine(n) behördlich bestellte(n) Landesumweltan-
walt/wältin vertreten. Diese(r) kann unter anderem zu allen natur-
schutzrechtlichen Verfahren Stellungnahmen abgeben und – wie 
im Fall „Notweg“ – Berufung gegen behördliche Genehmigungen 
einlegen. Dipl.-Ing. Sigbert Riccabona war in diesem Amt seit dessen Einrichtung 1991 an 
mehr als 8000 Naturschutzverfahren beteiligt. Ende 2007 trat er in den Ruhestand. Der 
DAV dankt Herrn Riccabona für seinen langjährigen kompetenten Einsatz! Sein Nachfol-
ger ist Mag. Johannes Kostenzer, der für drei Jahre bestellt wurde und bereits seit 1992 in 
der Umweltschutzabteilung des Landes tätig ist. Der DAV wünscht Herrn Kostenzer viel 
Erfolg bei seiner neuen Aufgabe!
www.tirol.gv.at/themen/umwelt/umweltanwalt

Fo
to

: M
an

fre
d 

Sc
he

ue
rm

an
n

Fo
to

: L
an

d 
Ti

ro
l

Sigbert Riccabona

Der Deutsche Alpenverein spricht sich deutlich 
gegen weitere Neuerschließungen in den  
Skigebieten im Alpenraum aus.
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Grundsätzlich gilt in den Alpen-
staaten das Recht auf Betretbarkeit 
der freien Landschaft – Skifahren 
eingeschlossen. Dieses Betretungs-
recht kann jedoch mit einem We-
gegebot in Schutzgebieten sowie 
zeitlich befristeten Betretungsver-
boten wie etwa für Wildschutzge-
biete eingeschränkt werden.

Die erste Spur durch glitzernden 
Pulverschnee ziehen – kaum anders 
lässt sich Freiheit in den Bergen in-
tensiver erleben als bei einer Ski- oder 
Schneeschuhtour. Doch die Freiheit 
ist nicht grenzenlos. Dass Lawinenge-
fahr, Schneelage und Wetter die Mög-
lichkeiten begrenzen, liegt auf der 
Hand. Aber auch Gesetze und Verein-
barungen zum Schutz der Natur sind 
Rahmenbedingungen für Tourenge-
her in den Alpen. Wildtiere brauchen 
gerade im Winter dringend Schutz, 
Jungwald ist oft Schutzwald und darf 
nicht geschädigt werden. Dennoch 
bleibt ein großer Spielraum für Win-
tertouren, allerdings mit länderspezi-
fischen Unterschieden. 

Neue AV-Karte Bayerische Alpen
In den Bayerischen Alpen halten 

sich Ge- und Verbote für Tourenge-
her in Grenzen. Es gibt beschilderte 
Wildschutzgebiete mit saisonalen Be-
tretungsverboten, die jedoch zumeist 
am Rande der üblichen Routen liegen. 
In Naturschutzgebieten und im Nati-
onalpark Berchtesgaden ist rücksichts-
volles Verhalten gegenüber der Na-
tur besonders wichtig, gesetzliche Ein-
schränkungen für Tourengeher gibt es 
nur für das Naturschutzgebiet Geigel-
stein (s. www.alpenverein.de). Darü-
ber hinaus weisen der DAV, das Bay-
erische Umweltministerium und das 
Bayerische Landesamt für Umwelt im 
Rahmen der gemeinsamen Projekte 
„Skibergsteigen umweltfreundlich“ 
und „Wildtiere und Skilauf im Gebir-
ge“ Routenempfehlungen und Wald-

Wild-Schongebiete im gesamten bay-
erischen Alpenraum aus. Schilder und 
Übersichtstafeln informieren vor Ort. 
Alle Beteiligten (DAV-Sektionen, Be-
hörden, Verbände, Grundeigentümer 
etc.) appellieren an die Vernunft der 
Tourengeher, diese auf Freiwilligkeit 
beruhenden Regelungen zu beachten. 
Die neue Alpenvereinskarte Bayerische 
Alpen im Maßstab 1:25.000 enthält ne-
ben den Wanderwegen die naturver-
träglichen Skirouten, die Wildschutz- 
sowie die Wald-Wild-Schongebiete, 
also alle notwendigen Infos für natur-
verträgliche Touren. Vorerst gibt es nur 
das Blatt BY 16 Mangfallgebirge/Wen-
delstein. Noch in diesem Jahr sollen 
vier weitere Kartenblätter folgen und 
bis 2012 die gesamten Bayerischen Al-
pen abgedeckt sein.

Sperrgebiete und Vereinbarungen 
in Österreich
Für die sogenannten Jagdlichen 

Sperrgebiete und Wildschutzgebiete 
Österreichs gilt zumeist ein Wegege-
bot. Gesperrt sind darin in der Regel 
Flächen außerhalb der zur allgemeinen 
Benutzung bestimmten Straßen, We-
ge, örtlich üblichen Skiführen und Ski-

abfahrten. Jagdsperr- und Wildschutz-
gebiete dürfen auf üblichen Skirouten 
durchquert werden, was viele nicht 
wissen und leider auch den örtlichen 
Hinweistafeln nicht immer eindeu-
tig zu entnehmen ist. Vereinbarungen 
mit Empfehlungscharakter vermitteln 

ähnlich wie bei „Skibergsteigen um-
weltfreundlich“ regionale Projekte des 
Oesterreichischen Alpenvereins, z. B. 
in den Seitentälern des Tiroler Wipp-
tals, in Bretstein/Pusterwald in der 
Steiermark oder an der Rax in Niede-
rösterreich sowie die Aktion „Respek-
Tiere deine Grenzen“ der Vorarlberger 
Landesregierung, die zunehmend auch 
in den östlichen Bundesländern aufge-
griffen wird. Den Schutz des Waldes 
regelt in Österreich das Forstgesetz: 
Jungwaldflächen bis zu drei Meter 
Höhe dürfen nicht mit Skiern befah-
ren werden. Freeriden/Variantenski-

Skibergsteigen umweltfreundlich 

Alpenweite Spielregeln für Tourengeher  

Wanderwege (rote Linien), naturverträgliche Skirouten (blaue Linien) und Wald-Wild-Schongebiete 
(orange Flächen) in den neuen AV-Karten Bayerische Alpen
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Schneeräumen auf der Hütte? So war 
das nicht gedacht! Anfang September 
erforderten der – wenn auch kurze – 
Wintereinbruch und Regen während 
einiger Aktionswochen die Flexibili-
tät von freiwilligen Helfern und be-
treuenden Förstern: Die Wegepflege 
im Nationalpark Berchtesgaden etwa 
musste unterbrochen werden, statt-
dessen wurde an einer bestehenden 

Tourenabfahrt gearbeitet. In Pfronten 
legte die Gruppe einen „Werkstatt-
tag“ ein, in Bayrischzell bereiteten die 
Helfer das Material für Lawinenver-
bauungen vor.

Die meisten der Aktionswo-
chen konnten jedoch „planmäßig“ 
bei gutem Arbeitswetter durchge-
führt werden. Fünf davon waren aus-

schließlich dem Pflanzen gewidmet, 
aber auch andere notwendige Arbei-
ten wie die Pflege und Anlage von Zu-
stiegen, das Entrinden von Bäumen 
wegen Borkenkäferbefall oder den 
Hochsitzbau übernahmen die insge-
samt 164 Helferinnen und Helfer.

Eine besondere Hilfsaktion fand im 
Berchtesgadener Land statt, wo Kyrill 
Anfang des Jahres an der Weißwand 
für starke Sturmschäden gesorgt hat-
te. Sieben Tage lang pflanzten 66 Men-
schen von 14 bis über 60 Jahren unter 
fachkundiger Aufsicht der Fachstel-
le Schutzwaldmanagement Marquart-
stein und des Forstbetriebes Berch-
tesgaden 3500 Bäume. Darüber hin-
aus legten sie 600 Meter Zustiegsweg 
zu den Schadflächen, um Pflanzen an-
transportieren zu können. Um die 
Schalenwildbestände auf ein waldver-
trägliches Maß anzupassen, werden 
diese Flächen bejagt.

Die beteiligten Forstbetriebe der 
Bayerischen Staatsforsten und Äm-

ter für Landwirtschaft und Forsten 
zeigten sich beeindruckt von den Leis-
tungen der Freiwilligen und investier-
ten gerne Zeit, um Neulinge bei der 
Arbeit im Schutzwald zu betreuen.  ll

Interessierte können das neue Programm (Versand ab 
Februar) beim DAV unter Telefon 089/14 00 30 oder 
E-Mail: natur@alpenverein.de anfordern. 

fahren ist in der Waldzone 
grundsätzlich untersagt.

Die Schweizer  
Skitourenkarte
In der Schweiz gibt es bei der Aus-

weisung von Schutz- und Schon- 
gebieten zwischen den Kantonen 
große Unterschiede. Dennoch ist dem 
Schweizer Alpen-Club, swisstopo und 
Swiss-Ski im Rahmen einer grundle-
genden Überarbeitung der Landeskarte 
der Schweiz mit Ski- und Snowboard-
routen im Maßstab 1:50.000 eine ein-
heitliche Darstellung gelungen. Seit 
2006 unterscheiden alle neu bearbeite-
ten Kartenblätter vier Gebietskatego-
rien: Eidgenössische Jagdbanngebiete, 
Schutzgebiete mit Betretungsverbot, 
Schutzgebiete mit Wegegebot und so-
genannte Vereinbarte Schongebiete 

auf Basis der Freiwilligkeit.  
13 neue Kartenblätter (z. B. Wa- 
lenstadt 237S, Montafon 238S, 

Klausenpass 245S) enthalten 
diese Angaben bereits, 2008 sol-

len fünf weitere folgen. Die Schweizer 
Skitourenkarte deckt fast den gesamt-
en Schweizer Alpenraum ab, die ein-
zelnen Blätter werden etwa alle sechs 
Jahre neu herausgegeben. Bei Ski- und 
Snowboardtouren in der Schweiz ist 
das Beachten dieser Regelungen ein 
Muss. Bei Übertretungen werden teil-
weise hohe Geldstrafen fällig. Daher 
sollte stets das neueste Kartenblatt 
Grundlage der Tourenplanung sein, 
zusätzlich muss auf die Beschilderung 
vor Ort geachtet werden. Im Inter-
net sind bisher nur die Schutzgebiete 
des Kantons Graubünden unter www.
wildruhe.gr.ch abrufbar.  ms   

DAV-Termin:

„Wege zum  
Alpenschutz“

‹ 19. – 21. September 2008

‹  Kultur- und Kongress- 
zentrum Rosenheim

‹  Tagung der Naturschutz- 
und Wegereferenten des 
DAV 

Im Zentrum der Veranstaltung werden 
Schutz und Betreuung der alpinen  
Arbeitsgebiete stehen. Das ausführ-
liche Tagungsprogramm und weitere 
Informationen erhalten Sie mit der 
nächsten Ausgabe von DAV Panorama.

Aktion Schutzwald

Ohne Steigbau geht es nicht

Skibergsteigen umweltfreundlich 

Alpenweite Spielregeln für Tourengeher  
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