
Der Oesterreichische Alpenverein
hat mit seinem Mitteilungsheft
1/2005 eine Unterschriftenak-

tion als Beitrag zur Freihaltung der Glet-
scher in den Ötztaler Alpen vor weite-
ren schitechnischen Erschließungen
gestartet. Es handelt sich dabei um 
Erschließungspläne auf Teilen des Ge-
patschferners samt der Weißseespitze im
Kaunertal und um die Pläne zur Er-
schließung des Hangender Ferners und
Karlesferners südlich der Braunschwei-
ger Hütte sowie einer Talabfahrt vom
Mittelbergferner über das Grießtal nach
Mittelberg im Pitztal.
Bis Jahresmitte 2005 sind mittlerweile
über 30.000 Unterschriften in der
Fachabteilung Raumplanung/ Natur-
schutz des Oesterreichischen Alpen-
vereins eingelangt.
Ein ganz herzliches Dankeschön an alle,
die damit ein Zeichen gegen die im-
mer weiter und höher voranschreitende
Hochgebirgserschließung gesetzt ha-
ben. Interessant ist da-
bei die geografische 
Zusammensetzung der
Unterschriften. Ein
Fünftel davon kommt
aus dem Bundesland Ti-
rol, sehr knapp gefolgt
von den Summen aus
Wien, Nieder- und
Oberösterreich. Das

aufgezeigte Anliegen berührt also nicht
nur Mitglieder in Tirol, sondern mobi-
lisiert sie auch in den anderen Landes-
verbänden und Sektionen. Das sollte
dem Tourismus- und Bergsteigerland
Tirol bei seiner Entscheidungsfindung
über die weitere Vorgangsweise zu den-
ken geben.

Aktueller Stand

Um die Erschließungspläne von weiteren
neuen Gletschern im Pitz- und Kauner-
tal ist es zurzeit einmal etwas ruhiger
geworden. Im Frühjahr 05 wurde noch
sehr heftig für die Pläne eines Zu-
sammenschlusses zwischen den Glet-
scherschigebieten im Pitztal mit dem
Ötztal geworben. Offensichtlich gibt es
dazu keine Einigkeit zwischen den Tal-
schaften und über das konkrete Projekt.
Deshalb liegt auch noch kein beschluss-
reifes Raumordnungsprogramm „Glet-

scher” vor, welches im Entwurf von Mai
04 erstmals vorgestellt worden ist.
Offensichtlich wird nunmehr daran ge-
dacht, die Erschließungen in kleinen
Schritten anzugehen. Am 31. Mai 05
wurde ein neues Projekt für die um-
strittene Talabfahrt vom Mittelbergfer-
ner bei der Behörde zur Genehmigung
eingereicht. Dem Oesterreichischen Al-
penverein bleibt eine Mitwirkung im
Umweltverträglichkeitsprüfungs-Ver-
fahren für dieses Projekt verwehrt, da in
Österreich anerkannte Umweltverbän-
de erst ab 1. Juni 05 Parteistellung im
UVP-Verfahren besitzen. Bis dato ist
keine Entscheidung über dieses Vorha-
ben gefallen.
In der Frage der geplanten Gletscher-
erschließungen kann also keine Ent-
warnung gegeben werden. Deshalb wird
ersucht, weiter Unterschriften als Zei-
chen des Widerstands zu sammeln.

Peter Haßlacher, 
Fachabt.
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Für die Seilbahnbetreiber
im hinteren Pitzal gibt es

kein Tabu: Sie fordern die
Erschließung des Linken
Fernerkogels (links) mit

einer Seilbahn und Schi-
pisten. Zudem soll eine

Talabfahrt über den
Mittelbergferner und

durch das Grießtal in den
Berg gesprengt werden.

Besonders davon betrof-
fen wäre die Braun-

schweiger Hütte.
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Zusammensetzung der Unterschriften nach Herkunftsbereichen
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Oesterreichischer Alpenverein
Fachabteilung Raumplanung/Naturschutz 
Wilhelm-Greil-Straße 15
A-6010 Innsbruck

Tel. +43/512/59 547-20
Fax. +43/512/59 547-40

raumplanung.naturschutz@alpenverein.at

www.alpenverein.at/naturschutz/Alpine_Rau
mordnung/Gletscherschutz/005_Unterschrif-
tenaktion.shtml (als pdf-Datei)

INFOS 

Die Unterschriftenaktion des Alpenvereins ist äußerst erfolgreich. Zehntausende besorgte Bergfreunde
haben bereits unterschrieben und täglich werden es mehr. Trotz dieses klaren Bekenntnisses für den Glet-
scherschutz kann noch nicht Entwarnung gegeben werden.

UNTERSCHRIFTEN-

AKTION
„HÄNDE WEG VON DEN GLETSCHERN!”
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