
W ie in Bergauf 4/2006 (Sei-
te 21/22) berichtet, hat

die Tiroler UVP-Behörde das
Projekt „Sicherheitsweg Mittel-
berg“ mit Bescheid vom 20. Ju-
ni 2006 versagt.

Damit war bei den Betreibern
im Pitztal regelrecht Feuer am
Dach. Für den Naturschutz und
den Alpintourismus am Aufstieg
durch das Griestal zur Braun-
schweiger Hütte begann aller-
dings eines der traurigsten und
gleichsam skurrilsten Kapitel der
letzten Jahre. Es geht dabei nicht
nur um die einzigartige Land-
schaftsszenerie auf diesem tra-
ditionsreichen Nordanstieg zur
Wildspitze und ihre schrittwei-
se Überformung durch die Tech-
nik, sondern auch über das Wie
der Planungs- und Entschei-
dungskultur einer Landesregie-

rung. Zuerst gibt die Politik dem
Druck einer Talschaft nach, ver-
spricht vor den Wahlen 2003
die Genehmigung des Projekts:
Im Politikerjargon heißt das
„Verwendungszusage“. Dann
gibt es einen negativen UVP-Be-
scheid. In der Folge wird alles
versucht, die Rechtsgrundlagen,
die Terminologie für die Bezeich-
nung des Weges von Sicherheits-
weg auf Notweg, die Planungen
so lange zu drehen und zu wen-
den, bis nach einem katastropha-
len Gemurkse der Weg schließ-
lich am 18. Oktober 2006 na-
turschutzrechtlich in 2. Instanz
durch die Landesbehörde Tirols
genehmigt wird. Schon Ende Ju-
li 2006 wollten die Betreiber
mittels einer Gemeindeverord-
nung und ohne naturschutz-
rechtliche Genehmigung mit

dem Wegbau beginnen. Die Be-
hörde stellt den Bau ein. In der
Folge schält sich die weitere Stra-
tegie wie die Haut von der Zwie-
bel: Die oberste Seilbahnbehör-
de gibt die Betriebsgenehmigung
für zwei neue Anlagen im Ski-
gebiet nur dann, wenn ein Weg
für die Notentleerung des Pitz-
taler Gletscherskigebietes im 
Katastrophenfall (= Ausfall der
Stollenbahn) gebaut wird.

Vom Sicherheitsweg
zum Notweg

Ab diesem Zeitpunkt nimmt
das Gemurkse seinen Lauf. Der
„Notweg“ wird in einen Teil von
Mittelberg bis zum Zungenen-
de des Mittelbergferners und in
einen zweiten Teil von dort am
Gletscher bis zum Skigebiet un-

terteilt. Teil 1 wird von der BH
Imst naturschutzrechtlich ge-
nehmigt, die streng geschützten
Moränen im Vorfeld des Mittel-
bergferners ignoriert, der Lan-
desumweltanwalt beruft. Zwei-
mal wird mit dem Bau begon-
nen, wieder eingestellt. Die
Landesverwaltung genehmigt
auf Grund einer anderen gesetz-
lichen Bestimmung, der Morä-
nenschutz wird umgangen. Für
den Teil am Gletscher verlangt
der Landesumweltanwalt eine
UVP und zieht sich den Unwil-
len der Politik zu. Bis heute ist
nicht entschieden worden, ob es
nun eine Umweltverträglich-
keitsprüfung braucht oder nicht.
Die Frist auf Nachlieferung von
Unterlagen wurde auf Mitte De-
zember 2006 verlängert. Trotz-
dem konnten umfangreiche Bau-
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Entscheidungen und fragwürdige Genehmigungen – insgesamt ein einziges „Gemurkse“,
was sich derzeit um eine Abfahrt vom Gletscher abspielt.
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arbeiten am Gletscher festge-
stellt werden, die Behörde
lässt einstellen. Die Bauarbei-
ten am gletscherfreien Not-
weg-Teil werden inzwischen
vorangetrieben. Während die
Ötztaler diesen November auf
ihren Weltcupauftakt wegen
Schneemangels und Warm-
wettereinbruchs verzichten
mussten, freut sich das be-
nachbarte Pitztal über die gu-
ten Wetterbedingungen für
den Wegbau. Der Landesum-
weltanwalt hatte keine Mög-
lichkeit, Beschwerde bei den
Höchstgerichten einzulegen.

Viermaliger illegaler
Baubeginn

Viermal also musste die Be-
hörde widerrechtlich begon-

nene Arbeiten einstellen.
Viermal waren Mitarbeiter der 
OeAV-Fachabteilung Raum-
planung-Naturschutz vor Ort
und stellten als Erste diesen
Missstand fest. Viermal wur-
de die Landespolitik, welche
den Betreibern alle Probleme
vom Tisch geräumt hatte, so
vor den Kopf gestoßen. Es
entsteht nachdrücklich der
Eindruck, dass einzelne Un-
ternehmen sich alles leisten
können. Die Landesumwelt-
anwaltschaft Tirol stellt mitt-
lerweile auf Grund der Bei-
spielwirkung im Pitztal einen
verstärkten Trend zu dieser
Vorgangsweise fest, was ja er-
wartet werden musste. Die
Pitztaler Genehmigung wird
da noch weitere Dämme bre-
chen lassen.

Wie geht es weiter?

Die erste Bresche ist somit
im Bereich des Griestales ge-
schlagen. Jetzt werden die Be-
treiber alles daran setzen, den
ausschließlich als Notweg
und als solche zu führende
Weginfrastruktur als Bauweg
für die Bedienung des Pitzta-
ler Gletscherskigebietes und
dessen Erweiterung auf den
Linken Fernerkogel usw. de-
klarieren zu lassen. Tarnen
und Täuschen also, Katz-  und
Maus- Spiel im hintersten
Pitztal. Man darf gespannt
sein, wie lange es sich die Lan-
desregierung noch weiter ge-
fallen lässt, an der Nase her-
umgeführt zu werden. Im Jahr
2008 finden aber wieder
Landtagswahlen statt.           

links: 

Mit dem Bau des „Notweges“ wurden nicht nur tiefe Wunden in das Griestal geschlagen, sondern

auch markante Moränenwälle unwiederbringlich zerstört.

oben: 

Unglaublich, aber wahr: Bereits viermal wurde im Pitztal ein Wegbau ohne Genehmigung begon-

nen. Zuallerletzt wurden die Gletscherspalten am Mittelbergferner einfach zugeschüttet.     Fotos: J.

Essl/OeAV
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