
· Rettet den Zillergrlmd! 
Von Ulrich Link, München 

Die Gemeinden des Zillertales kämpfen gegen die Tauernkraftwerke 
AG - Genug für österreichs Energiewirtschaft getan - Sie fürchten 
Verbauung und Zerstörung des letzten der Zillertaler Gründe - Gefordert 
politische Entscheidung für die Landschaft. 

Um die Julimitte des Jahres 1971 beginnt im Zillertal eine Art modernen Aufstandes 
gegen eine der mächtigsten energiewirtschaftlichen Gruppen österreichs, die Tauern

werke AG. Unter der Führung der Marktgemeinde Mayrhofen machen die Zillerta1-
gemeinden Front gegen den energiewirtschaftlichen Ausbau des Zillergrundes und 
gründen die Aktionsgemeinschaft "R e t t e t den Z i 11 erg run d «. Ihr stärkste,s 

Argument ist: Das Zillertal hat seine Schuldigkeit für die österreichische Energiewirtschaft 
getan. Es ist genug. 

In knapp sechs Jahren haben die Tauernkraftwerke in den berühmten Gründen des 
Zillerta1s die technisch zweifelsfrei großartige Anlage der Zemmkraftwerke geschaffen 
mit den Hoc h g e b i r g s s p eie her see n Sc h 1 e gei s s per r e und S ti 11 u p p -
s p eie her, dem K r a f t wer k Roß hag oberhalb Ginzling im Zemm-Grund 

und dem Hau p t k r a f t wer k M a y rho f e nunmittelbar am südlichen Ende des 
berühmten Fremdenverkehrsortes gelegen, der 1971 mit über ein~r Million Nächtigun
gen (dreieinhalb Millionen in allen Gemeinden des Zillertals) die Spitze aller Tiroler 
Fremdenverkehrsorte erreicht hatte. 

Der Schlegeisspeichersee (1782 Meter) staut den Schlegeis- und Zamserbach mit ihren 
Zuflüssen zu einem vier Kilometer langen See mit 127,4 Millionen cbm Nutzraum auf. 
Er ist damit der zweitgrößte Alpenstausee österreichs.* Die Spiegelschwankung be
trägt bis zu 102 Meter. Sein natürliches Einzugsgebiet von 60,7 qkm ist durch Bei
leitungen vom oberen Zembach im Osten (33,2 qkm), vom oberen Tuxbach im Westen 
(13,7 qkm) und von Bächen der linken Talflanke in den Druckstollen (17,4 qkm) auf 
125 qkm erweitert. Darin liegen die fünf größten Gletscher der Zillertaler Alpen mit 
deren höchsten Gipfeln: Möseler 3478 m, Hochfeiler 3510 m, 01perer 3476 m. Das 
Absperrbauwerk ist eine weitgespannte Bogenmauer von 131 Metern Höhe und 722 

Meter Kronenlänge. 

Vom Krafthaus Roßhag, der Oberstufe, wird das aus dem Schlegeissee abgearbeitete 
Wasser in einem 8,6 km langen Druckstollen, der als Rohrbrücke das Floitental quert, in 
den Stillupp-Stausee im gleichnamigen Tal geführt. Er hat einen Nutzraum von 6,5 

*) Größter österr. Alpenstausee: Gepatschspeicher im Kaunertal mit 138,3 Mill. cbm Nutzraum. 
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Millionen cbm, mit einer Länge von 2,5 km hinter einem 28 Meter hohen Staudamm. 
Der Speimer sammelt die Abflüsse der remten Flanke des Zemmtales mit vier Quertä
lern, von denen Floiten- und Stillupp-Tal an den Hauptkamm reimen. Von hier (1120 m) 
wird das Wasser zum Hauptkraftwerk Mayrhofen gefürt. 

Zu den beiden Speimerseen gehören nicht nur die zahlreimen Zu- und überleitungs
stollen von zusammen 36,1 km Länge, sondern natürlich auch Straßen, Brücken, Tun
nels und Lawinengalerien. Nach der Baubeschreibung sind es: 40,6 km Straßen, zehn 
Tunnels von zusammen 7,003 km, sems Lawinengalerien von 691,5 m Länge, 500 Meter 
Hangbrücke und eine weitere Brücke mit 18 Metern Stützweite. 

Die Straße in den S<hlegeisgrund smafft sogar Vorleistungen für einen neuen Alpen
übergang: zum Pfitsmerjom nämlim (2251 m), zu dem auf der italienismen Seite eine 
Fahrstraße hinaufführt, fehlt nur ein kleines Stück. Dies nur am Rande, denn um 
"Ers<hließung" dieser Art geht es den TKW naturgemäß nimt. So sind aum die Straßen 
durmweg sdlmal, die Tunnels einspurig. 

Durm das ausgedehnte und imponierende System der Bamzu- und -überleitungen, die 
hier verwirklimte optimale Erfassung der Restwasser (wie man technism sagt) und 
worauf die TKW sehr stolz sind, umfaßt das Einzugsgebiet der Zemmwerke insgesamt 
276 Quadratkilometer. Das Ergebnis ist eine Regeljahreserzeugung von 710 Millionen 
Kilowattstunden, das sind um 60 Millionen kWh mehr als die Jahreserzeugung der 
Kraftwerkgruppe Glockner-Kaprun! Durm Pumpspeicherbetrieb, d. h. Rückpumpen des 
im Krafthaus Roßhag genutzten Wassers in den Schlegeisspeimer können weitere 130 

Millionen kWh/Jahr produziert werden. 50 Prozent der erzeugten Strommenge gehen 
als Exportstrom nam Württemberg. 

Gesamtkosten der Anlage: 4,2 Milliarden ö/Sdlilling (7 ö/Schilling = 1,- DM) 
(etwa 590 Millionen DM). 

Auf diesem Grund steht der Ruf der Zillertaler: 

"Das Zillertal hat seine Schuldigkeit für die öster
reichische Energiewirtschaft getan." 

Vier der fünf großen Gründe des inneren Zillertales mit ihren Gletsmern darüber, 
dazu die Gletsmerwasser des Tuxer Bames von Olperer und Gefrorener Wand sind 
optimal energiewirtsmaftlim genutzt. 

Nur der Zillergrund ist nom übrig. Er soll so bleiben, wie er heute nom ist als nom 
weitgehend ursprünglimes ni mt industriell verändertes Hochgebirgstal. 

Die Zillertaler wissen inzwismen sehr genau, wovon sie reden. Das sind nimt primär 
die Bauwunden und technismen (industriellen) Bilder in ihren Homtälern, sondern vor 
allem das Versiegen und Trockenfallen ihrer Bergflüsse und Bäche. Die freien, blitzenden, 
springenden und sprudelnden Bergwasser der inneren Zillergründe, eine der stärksten 
und lebendigsten Stimmen in der Landschaftsmelodie des Zillertales, sind weithin ver
stummt, zu armseligen Rinnsalen oder wasserlosen Stein- und Geröllfurchen geworden, 
mandlmal "Lamen mit Kröten, wo früher die besten Forellen standen", wie eine 
österreidlische Zeitung sdlrieb. 
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Die Zillertaler, die gewiß keine "Landschaftsträumer" sind, sondern sehr bewußte 
" Fremdenverkehrswirtschaftler" , müssen mit immer steigender Sorge und innerer Beun
ruhigung die tiefgreifenden Verwandlung "ihrer" Gründe, das Trockenfallen ihrer 
Bäche verfolgt haben, wozu dann, sie tief verärgernd kam, daß sie plötzlich bei über
schreitung eines bestimmten Wasserverbrauches für ihr Wasser zahlen sollten. Anders 
ist der vehemente Ausbruch der Rebellion gegen den energiewirtschaftlichen Ausbau 
auch noch des Zillergrundes nicht zu verstehen. 

Als sie erfuhren, daß die TKW mit der Zillertalbahn über weitere langfristige 
Schwertransporte verhandelten, warfen sie den Fehdehandschuh: ein Tal gegen einen 
der Giganten der Elektroindustrie österreichs. Unter Führung der Marktgemeinde und des 
Fremdenverkehrsverbandes Mayrhofen gründete sich die Aktionsgemeinschaft "Rettet den 
Zillergrund", dem sich sofort der Regionalplanungsbeirat, der Dachverband der Zillertaler 
Fremdenverkehrsverbände, der österreichische Alpenverein und andere namhafte Insti
tutionen verbanden. Ende August 1971 erlebte das vollbesetzte Mayrhofen eine eindrucks
volle Kundgebung, bei der Abertausende von Protestunterschriften von Einheimischen 
und Gästen zusammenkamen. Aus Spenden wurden Großanzeigen in weitreichenden Zei
tungen veröffentlicht. Und Anfang Oktober kam es zum Skandal. 

Die Tauernkraftwerke mußten die feierliche Einweihung der Zemmwerke absagen, 
zu der auch der Bundespräsident sein Kommen zugesagt hatte. In einem Brief an den 
Landeshauptmann von Tirol sicherten die Zillertaler zu, daß die Würde des Bundes
präsidenten in Mayrhofen nicht angetastet werden würde, aber ansonsten behielten sie 
sich freie Hand vor, wenn die Tauernwerke auf der Einweihungsfeier bestünden. Sie 
hätten gewiß demonstriert und in eigener Konferenz die internationale Presse über ihre 
Position und Haltung unterrichtet. 

Was sagt das Land Tirol zur Aktion des Zillertales? 

Die Landesregierung hat zwar wiederholt erkennen lassen, daß sie Verständnis ftir 
die Zillertalgemeinden hat und der Landeshauptmann hat Bürgermeister Hausberger 
gegenüber geradezu gesagt "Wenn die Zillertaler nicht wollen, wird das Kraftwerk 
nicht gebaut" - aber de facto ist die Tiroler Landesregierung in einer Zwickmühle, 
denn sie ist den Tauernwerken gegenüber durch den sog. Talschafts- oder Zillertalvertrag 
von 1968 gebunden. In ihm heißt es u.a. in Punkt 1: 

" ... Weiter ist vorzusehen, den Ziller durch einen Stollen in den Stilluppspeicher 
überzuleiten und allenfalls zusätzlich einen Speicher im Zillergrund mit einem Kraft
werk in Häusling zu errichten." - und weiter: 

"Das Land Tirol erklärt sich bereit, die TKW beim Bau und Betrieb der unter Punkt 
1 angeführten Ergänzungsanlagen wohlwollend zu unterstützen." 

Nach einer Mitteilung der TKW aus dem Jahr 1970 ist das Projekt Zillerwerke 
"schon weit gediehen". Geplant ist hier: 

"Die Abflüsse des oberen Ziller und einiger andere Bäche im Zillergründl auf 1850 m 
Höhe in einem Jahresspeicher von etwa 86 Millionen cbm, Nutzinhalt aufzustauen. (Das 
ist etwas mehr als die Nutzräume der Tauernspeicher Moser- und Wasserfallboden mit 
85,4 bzw. 82,8 Millionen cbm). Das Kraftwerk Häusling würde als Oberstufe auch lei-
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stungsmäßig gleich dem Kraftwerk Roßhag (230 MW) als Pumpspeicher erstellt werden. 
Das dort abgearbeitete Wasser soll sodann in den Stilluppspeicher zugeleitet und anschlie
ßend im Kraftwerk Mayrhofen . . . ein zweites Mal genutzt werden. Die Regeljahreser
zeugung würde - ohne Pumpspeicherbetrieb - 367 Millionen Kilowattstunden betra
gen." 

Durch den Talschaftsvertrag ist das Land Tirol u. a. auch Aktionär der TKW und 
erhält für die durch den Bau der Anlagen entstandenen Schäden und Nachteile jährlich 
drei Millionen Schillinge. Welcher Betrag sich beim Bau der Zillerwerke geschätzt um 
eine Million Schillinge erhöhen dürfte. 

Die Zillertaler müssen in ihrem Kampf gegen die Verbauung auch noch des Ziller
grundes - die deutlich der des Zemmtales ähnlich wäre - nicht nur die Energie
wirtschafts-politische Konzeption österreichs insgesamt fürchten, sondern sehr wohl 
auch die große Projektierungs- und effektive bau technische Potenz der TKW und ihrer 
Vertragfirmen. Seit Vollendung der Gruppe "Glockner-Kaprun" haben die Tauern
kraftwerke AG praktisch fortlaufend weitere große Anlagen geschaffen. Dabei ist der 
Bau des Speichersees Durlaßboden im benachbarten Gerlostal von 1963 bis 1967 
besonders interessant. Er kennzeichnet sehr typisch die vorhandenen Kapazitäten inne
wohnende Dynamik. Im Untersuchungsbericht des österreichischen Rechnungshofes heißt 
es dazu unter Ziffer 98,32 wörtlich: 

"Da ... weder betriebs- noch energiewirtschaftliche überlegungen . . . ausschlag
gebende Bedeutung für die Errichtung des Durlaßbodens haben konnten, versuchte 
der Rechnungshof die eigentlichen Beweggründe .. . in Erfahrung zu bringen. Es 
ergaben sich drei maßgebliche Faktoren. 

Einerseits waren es beschäftigungspolitische überlegungen der Vertreter des Lan
des Salzburg im Aufsichtsrat der TKW. Diese drängten zum Bau, um eine drohende 
Arbeitslosigkeit in Pinzgau und Pongau hintanzuhalten, hatten aber auch die sonsti
gen wirtschaftlichen Vorteile einer solchen Großbaustelle, die teilweise im Land 
Salzburg liegt, im Auge 

Andererseits war der Vorstand der TKW gezwungen, nach Beendigung der Bau
arbeiten für das Kraftwerk Schwarzach (1958) alles daranzusetzen, dem gut einge
spielten und großen technischen Apparat der Unternehmung ein neues umfangreiches 
Arbeitsgebiet zu schaffen. 
Schließlich war es das Streben der Wasserbauer, einen schon vor über einem Jahr
zehnt geschaffenen Torso seiner technischen Vollendung zuzuführen und die Kraft
werksoberstufe zu errichten.« 

In welcher Weise unter diesen Beweggründen forciert wurde, läßt sich aus dem 
folgenden Absatz Ziffer 98,33 ablesen: Noch vor Baubeschluß wurde der Vorstand 
einmal aufgefordert, mit den Bauarbeiten zu beginnen, "auch wenn die finanzielle 
Situation noch nicht geklärt sei, in der Erwartung, daß es später schwer sein würde, den 
einmal begonnenen Bau wieder einzustellen." In diesem Zusammenhang kam auch zum 
Ausdruck. ,.ein Baubeschluß wäre nur ein rein formeller Akt. Wichtiger sei, daß über

haupt gebaut werde.« 
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Diese Momente sind nicht aus Gründen einer Kritik an den TKW hier angeführt - wir 
wollen uns damit nicht eine, dem Außenstehenden nicht zustehende, Einmischung in öster
reichische Angelegenheiten erlauben - sondern allein um gewisse Automatismen zu kenn
zeichnen, die in der hochtechnisierten Welt an vielen Stellen wirksam sind, und denen ge
genüber die Erhaltung oder die einfache Belassung von Landschaft nur sehr schwer durch
zusetzen ist. 

Zweierlei kommt nach dazu: 

Man rechnet heute allgemein mit einer Verdoppelung des Energiebedarfs innerhalb 
von zehn Jahren, sodaß weitere Energie erzeugende Anlagen zwingend geschaffen werden 
müssen. 

Die Ablösung der Stromerzeugung durch Kohle, öl und vor allem Wasser ist durch 
Strom aus Atomenergie auf dem Wege. 

Welchen Standpunkt nehmen die Wasserbauer und Energieerzeuger dieser Entwick
lung gegenüber ein? 

Sie nehmen an, daß Wasserkraftanlagen zur Bedarfsdeckung weiterhin notwendig sein 
werden, und man darüber hinaus - und entscheidend - bei zunehmender Atomstromer
zeugung als Reserve bei kurzfristigen Ausfällen Spitzenkraftwerke mit besonders hoher 
Ausbauleistung zur Verfügung haben müsse. 

Gegenüber der Zillertaler Aktionsgemeinschaft sagen die Tauernkraftwerke, daß ein
mal das Trockenfallen von Bachbetten nur eine Beeinträchtigung rein aesthetischer Natur 
sei, zum anderen die Energieerzeugung in Wasserkraftanlagen absolut sauber sei und 
die Umwelt nicht verschmutze. Sie weisen darauf hin, daß sie ihre Ausbaupläne im 
Zillergrund allein in der Erfüllung des ihr, gesetzlich erteilten Auftrages verfolgen, zu
sammen mit anderen Gesellschaften den Strombedarf in österreich zu decken, nicht 
aber aus firmenegoistischen Gründen oder Profitdenken. Die im Großen anstehenden 
Probleme ließen sich aus der Sicht von Aktionsgemeinschaften gegen den Kraftwerksbau 
nicht lösen, weil diese Gruppen lediglich aus lokaler Sicht agierten, aber nicht sagen 
könnten, wo die notwendigen Kraftwerksbauten nun tatsächlich errichtet werden sollten. 
Aus der Sicht der TKW sei abzuwägen, welche der wenigen in österreich noch vor
handenen Möglichkeiten zurErrichtung von Speicherkraftwerken genutzt werden sollten 
und welche Möglichkeiten ungenutzt bleiben müßten. In ihrem Gebiet böten z. B. die 
Krimmler Wasserfälle alle Voraussetzungen für eine äußerst günstige Wasserkraft
nutzung. Jedoch aus übergeordneten Gründen des Naturschutzes blieben sie unangetastet. 

Die Elektrizitätswerke haben hier nicht freiwillig das Feld geräumt. Es waren nicht 
weniger als 12 Resolutionen der verschiedensten Vereinigungen - angefangen von Natur
schutzverbänden bis zur österreichischen Akademie der Wissenschaften - notwendig, um 
dieses Vorhaben zu Fall zu bringen.*) 

*) Vergl. Jahrbuch Vol. 18/1953 des Vereins zum Schutze der Alpenpflanzen und -Tiere e. V., 
München: Prof. Dr. G. Wendelberger/Wien: Krimmler Wasserfälle ... 
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Diese Argumente sind einem sehr sachlichen und der Diskussion nützlichen Brief der 
Tauernkraftwerk an den Verfasser entnommen, mit dem sie auf einen Artikel über 
die Aktion "Rettet den Zillergrund" Anfang Dezember im "Münchner Merkur" von 
mir eingehen. Wenige Tage vor Erscheinen dieses Beitrages zeigte Manfred Schwarz 
im Bayerischen Fernsehen seinen ganz ausgezeichneten Film "Energie aus Gletscher
wassern", der über die ganze sechsjährige Bauzeit der Zemmkraftwerke reicht und mit 
Unterstützung der 1KW entstand, und in dem Manfred Schwarz ebenso wie ich es tue, 
die glänzende technologische Leistung des Baus der Zemmwerke mit allen ihren An
lagen anerkennt. (Die Zentralvereinigung der Architekten österreichs hat übrigens in 
einer Ehrung der TKW als Bauherr diese Anlage "als beispielgebende Synthese zwischen 
Natur und Technik" gewürdigt.) Manfred Schwarz aber sagte in einem persönlichen 
Schlußwort zu seinem Film zu dem in Frage stehenden Gesamtproblem u. a.: 

"Man spricht zur Begründung der Nutzung der Wasserkraft des Zillergrundes immer 
wieder davon, daß unsere Industriegesellschaft immer mehr Energie brauche. Ich aber 
sage: wir brauchen nicht mehr Energie, wir mißbrauchen in unserer Zivilisation schon 
heute zuviel Energie." 

In der Frage der Wassernutzung des Zillergrundes gibt es, meint Manfred Schwarz, 
und das Gleiche sagen die Zillertaler, keinen Komprorniß und keine Diskussion um 
einen solchen Kompromiß, bei dem in unserer Gesellschaft erfahrungsgemäß immer der 
wirtschaftlich Stärkere gewinne. Ich bin der gleichen überzeugung. 

Die hier geforderte Entscheidung ist keine örtliche und keine teilwirtschaftliche, es 
ist eine politische Grundsatzentscheidung, die aus der endlich weltweit erkannten Priorität 
der Verantwortung kommen muß: Energie, die nicht ohne Zerstörung der in erschreckend 
rasantem Tempo immer kleiner werdenden ursprünglichen Landschaft gewonnen werden 
kann, auf diese Energie muß verzichtet werden. "Die Natur ist kein auswechselbares 
Gut, sie kann nur einmal verspielt werden" so wiederholt der Mayrhofener Vizebürger
meister Helmut K u g 1 er, der Kopf der Aktionsgemeinschaft "Rettet den Ziller
grund" sehr richtig diese von dem damaligen Staatssekretär Dr. R. Weh gar t ne r 
- Bayer Staatsministerium des Innern - München gelegentlich der Tagung des Deut
schen Alpenvereins und des Vereins zum Schutze der Alpenpflanzen und -Tiere in Oberst
dorf geprägten Worte. 

Die Entscheidung war im Frühjahr 1972 unverändert offen. Bei einer Pressekonferenz 
in München in anderem Zusammenhang sagte Anfang März 1972 der Landeshauptmann
Stellvertreter Tirols Dr. Salcher dem Verfasser auf Anfrage : "Das Projekt Zillergrund 
ist noch auf dem Tisch. Die Tauernwerke AG wollen zur Zeit die Schwierigkeiten in di
rekten Verhandlungen mit den Beteiligten ausräumen. Der weitere Ausbau ist zu erwar
ten." Die Zillertaler werden ihre ganze Standfestigkeit und Hartschädeligkeit, für die 
sie berühmt sind, brauchen, und dazu die Schützenhilfe Gleichgesinnter. 

Es ist in hohem Maße bemerkenswert, daß, wie bei uns in der Bundesrepublik, jetzt 
auch in österreich Kampf und Drängen zur politischen Entscheidung in diesen Fragen 
geradenwegs aus der einfachen unmittelbar betroffenen Bevölkerung aufbricht. Es ist 
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keine Maschinenstürmerei, es ist wirklicher Fortschritt auf lange Sicht. Und mit keinem 
Hauch geht es dabei um heimattümelnde Idyllenpflege. 

Es geht schlicht darum, den richtigen Weg in eine Zukunft zu gehen, die weder voll
motorisch noch vollelektrisch, sondern lebenswert bleiben muß. 
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Abb. 1 M a y rho fe n / Z i 11 e r tal (630-2000 m) 
und das gesamte Zillertal wurde in den letzten Jahren mit einem Kraftwerksbau, den Zemm

kraftwerken, konfrontiert, der bisher gewohnte Dimensionen sprengte: 

Installierte Leistung 517000 Kilowatt, Jahresregelerzeugung 710 Millionen Kilowa ttstunden , 
Kostenaufwand über 4 Milliarden Schilling. 

Doch nun geht es an das letzte Hochtal , den Zillergrund ..... 

• 
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Abb.2 Demonstrationszug "Rettet den Zillergrund" in Mayrhofen am 22.8.1971. Im Vorder
grund der gesamte Gemeinderat. 

Abb. 3 Baustelle Krafthaus Mayrhofen . 
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Abb.4 Im Zi llergrund. Gasthof-Pension "Zill ergrund " mit Brandberger Kolm (2701 m). 

Abb. 5 Im Zillergrund. Bräualpe mit Brandberger Kolm (2701 m) . 
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Abb.6 Im Zillergrund. Wasserfall beim 
Alpen gasthaus "Häusling" (1053 m). 

Abb.7 Im ZiIIergrund. Beim Alpen gasthaus "Häusling" (1053 m). 
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Abb.8 Im Sondergrund. Blick gegen Stangenspitzen (3227 m). 

Abb. 9 Im Zillergrund. 
Am Weg nach Bärenbad. 
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Abb.10 Im Zi llergrund. Gasthaus "Bärenbad" (1490 m) mit Blick auf Stange (2633 m). 

Abb.11 Im Zillergrund. PI auen er Hütte (2365 m). Blick auf die Reichenspitzgruppe. 

© Verein zum Schutz der Bergwelt e.V. download unter www.vzsb.de/publikationen.php und www.zobodat.at



Abb. 12 In der Dornau
bergklamm, früher an 
landschaftlicher Schön
heit oft mit der Via Mala 
verglichen, ist es beklem
mend sti ll geworden. 

Abb. 13 Der Talboden bei Ginzling füllt sich immer mehr mit Geschiebe, wei l es den Zemmbach 
praktisch nicht mehr gibt. 
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So schauen die "Erschließungen" im oberen Zemmtal aus. 

Abb. 15 Das Ziel der Tauernkraftwerke AG war - so das Vorstandsmitglied 
Dip!. In g. Nyvelt - "das na turgegebene Wasserdargebot optimal auszunutzen." 

Hier das Resultat: öde Steinwüsten anstelle von rauschenden Gebirgsbächen. 
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Abb. 16 Der Schlegeisspeicher vor Fertigstell ung. Bei Vollstau (127 MilLionen Kubikmeter 
Wasser) eine Gefahr für das ganze Zillertal, in abgesenktem Zustand (Spiegelschwankung über 

100 Meter!) wird er das Schlegeistal in eine Schlammlandschafl: ve rwandeln. 

Abb. 17 Unterhalb der Staumauer des Schlegeisspeicher ist "der Hahn zu": keine Restwasser
mengen - nichts. 

© Verein zum Schutz der Bergwelt e.V. download unter www.vzsb.de/publikationen.php und www.zobodat.at



Abb. 18 Abb. 19 
Mit Ausnahme des Zillergrundes sind alle Hochtäler des Zillertales in Mitleidenschaft gezogen 
worden. Hier das Stilluptal unmittelbar vor Mayrhofen. 

Beide Aufnahmen si nd ungefähr vom gleichen Standpunkt aus gemacht. 
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Abb.10 Eine technische ,,50n
derleistung": bereits heute füh
ren drei verschiedene 5tark
strom leitungen durch das Zil
lerta\. Im Hintergrund der 
Grünberg. 

Abb. 21 Die Zemmkraftwerke haben den südwestlichen Teil von Mayrhofen 111 eine In
dustrielandschaft verwandelt: Im Bild links das langgezogene Krafthaus, rechts die Freiluft

schaltungsanlage. 
Für den Gast, der immer mehr den Kontrastwunsch nach unberührter Natur verspürt, ist 

dieser Industriebau eine rein e Sichtbelastung. 

Bildaufnahmen: H. Hruschka, Mayrhofen 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18 
Hel mut Kugler, Mayrhofcn 12, 14, 15 , 16, 19, 20, 21 
Eberhard Moerk, Berghaupten 2,3, 13, 17 
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me nich t m it den In teressen der Fremdenver· Hone n Schilling jährlich. Die TKW behielt sich belassenes Landsdtaftsgebiet und ein durch die 
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lilierial gegen einen weileren Krallwerksbau 
Touernkraftwerke beabsichtigen, Stausee im Zillergrund zu errichten. lillertaler "Abwehrausschuß" • Resolution des FFV-Dachverbandes 

(Si-l "Wlr können uns ke inen weiteren Kraftwerksbau me hr leis te n. Die Schäden, d ie un s aus {c rst iHzcn, den Zillergrund in seiner NüU.i rJidlkci' 
e iner de ra rtige n Anlage a uf Jre md enverke h rsmä8ige r Ebe ne e nts te hen w ürden, Wd re n grav ierend . zu E" rhültcn he ißt cs in der Re s o lution nbsch li e, 
Dahe r s ind w ir gege n das Proje kt de r Ta uernkra ftwe rk e, im Zill e rgrund e ine n Sta usee und Im ßcnd, 
Ra um Mayrh ofe n e inen Kraftwerksba u zu e rste llen." Diese Meinung he rrscht ni ch t nur In Mav r- • b 
;:~:ii:~;~:::,~:g!: ~~::e:'n~: ' e" , ' VM =~ "~a~lwerke in Betrle 
Oe< Pl,n de, Tauemkcaflwe,ke, d Zenlll~ ,1' •• dl" 

~;;;:, S~:~~e~~:~~.nV!;ha~i!~'~~:e~~: ru'kt' um zlellergrun · 
Lhrem Bekanntwerden auf keine Geg K n " 
anläßlich des ZiIlerlaLbesucbes des 0 Landschafts' 
l a n p..so Im Vn r iah .. ...... \,4" ......... ~~. c:... \ den Schaden am Straßen '" 

~~~.~:S:':~:~~Z:,.~:,:~~:~;::e~n_ Kel-n Komprom·--,'Pß"ssek,:mnfe,e~K-~·~mr·!a't\~efl~rw~a!;e:e~":Ur~k~~~sC;:gnb·~~;"'aut."~~ 
Nerke w erde n in Fremdenverkehrskrei· 
;tarke Bedenken angemeldet. Man be· 
tet, daß durch den Kraftwerksbau die Iyrhofener Gäste und Bevölk 
Gast gewUnsd\te Ruhe dab in Ist und erung gegen gepfanten Bau eines Stausees im Zillergrund und Kraftwerk 
rührte Natur der Technik zum Opfer Zilie rial sind el H 
Energielandschaft oder Erholungsraum? 'Idt tung eines S:au erz ~ndz eine Seele. Diese Einstellung jhrp" ""': ... ~~.~.4. , ... _ ... , 
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Rettet den Zillergrund! 
Ein Tal im Aufstand gegen einen der Giganten der Energiewirtschaft 

Von Ulrich Link 

Mayrholen bläsllum Angrift gegen Krallwerksba~ 
Erste Maßnahmen der Aktionsgemeinschaft "Rettet den Zillergrund" • Unterschriften- und Spendenaktion • Sonntag Großkundgebung 

--.. rt be rech tigte n Forde rungen b ln- Der Dachverband der Zille rtaier Fremdenver~ Ma y rhofen zp.r" t ~ .... -
"7l1 le rQ rundes nicht kehrsverbände, der Regional planungsbeirat. flil" ... . 

• <> h . Gemeinde Mayrhofen und rl M t:' _ 

~ :f ,,~ ~~ 

Revo/tlf.; • ___ sonntag. 24, O~\ob' 
-------, "~on Im __ lwi!W~jiil. 1\\\ena 

Zillen~1 Slo~\l1\~!1! 1\1 aII!!~~ ~~ 
Mutige Zillertaler O ...... ene1cbS ,tOBles "" .. als Kap",n : S\~ daß S,~~see:" S:n ! 

'd! die pi !t~ H älf te s\..(1 rK~rahr mehr als 8~_ die dafur nt~erfl' 
r..~Jlrh'nlfo;en wie ei n Mann wehren SJ ___ Aes 1<r a ... ;.--,nP.n 1m . .... ~t .. ndeI\ e _ .... \c;.mUs 0 . 

~ayrholen: IRWwollen Einweihungsleier absagen 
Für Kraftwerk der Zemmwerke am 8. Oktober. Auch Bundespräsident hoHe zugesagt. Gemeinschaft " Rettet den Zillergrund" blieb hart 

Vo n u n se t e m Red al< tI 0 n s m i l 9 I i e d Fr i t % Si J be t na 9 I diese nicht jä hrlich auf einige Gemeinden auf~ 

Die Aktloasge melnschaft I,ReUet d en Zillerg r und", d erea ersten IniUati ven Im K ampf gege n die I gh~leil~ und ~iermit verzettelt werden, sondern 
ine " pr Tal1p rnirra fl'W .. r k .. 1_ 7 11 1 .. r ......... " .I ft .. ........ u .. ___ ".~ .. ___ ___ _..... lermlt gemeinsame Anlaaen. w i" '7 A ... i ... ", "'''1\11 
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Tiroler Tageszeitllllg/Innsbruck 

vom 8. September 1971 

Abgesagt 

Abgesagt haben die Tauernkraftwerke die für 8. Oktober 
1971 vorgesehene Feier zur Inbetriebnahme der Zemm
kraftwerke in Mayrhofen, zu der auch Bundespräsident 
Jonas sein Kommen zugesagt hatte. Die TKW stellen hie
zu in einer Aussendung fest, daß sie dies außerordentlich 
bedauern, durch die Haltung der Aktionsgemeinschaft "Ret
tet den Zillergrund" aber hiezu gezwungen waren. Die 
Aktionsgemeinschaft hat - die" TT" berichtete bereits dar
über - das Angebot, die Streitfrage "Zillerkraftwerke" am 
8. Oktober ruhen zu lassen, nicht angenommen . 

• 
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TIROLER 
CHTEN 

~ontag,17.JännerI972 Wochentags S 2_1 P. b. b. 27. Jahrgang - Nummer 12 
A_be der VolkuellUDl (UmleII) ftII' TIJoI TeL RedaktlOD U 0 88. 21 0'13, VenraltImC 211 co. ........ 1 .. 

Zillergrund-Pläne bis 
1980 aufgeschoben 

MAYRHOFEN. - In der Markt
cemeinde Mayrhofen kÖnnen die Zil
lenaler vorläufig wieder aufatmen, 
denn die leidige Sache mit dem Pro
jekt .Zillerkraftwerke - Ziller
grund" scheint vorläufig bis 1980 auf 
die .lange Bank" geschoben zu sein. 
Grund dafür: Der Koordinierungs
ausschuß- der österreichischen Ener
giewirtschaft hat nun das Ausbau
programm bis 1980 beschlossen. 

Wie uns mitgeteilt wird, werden 
neben einem Kernkraftwerk und 
zwölf Wärmekraftquellen noch 32 

Wasserkraftprojekte zur Ausführung 
gelangen, davon im Bereich der 
TKW die "Hirzenbachle'itung" in der 
Zeit 1973/74 und im Bereich der 
TIWAG das Projekt "Melach" in 
den Jahren 1975/76. In diesem Pro
gramm bis 1980 wird vor allem die 
KELAG wesentlichen Anteil haben. 

Der Zillergrund ist in dem Pr0-
gramm nicht berücksichtigt, ein 
Kraftwerksprojekt im Zillertal 
scheint nirgends auf. Sicherlich kön
nen sich damit die Mayrhofener in 
ihrer Hauptforderung zufriedenge-

Münchner fuhr zu schnell 
Auto stürzte über Steilhang 

INNSBRUCK. - Vier Verletzte der Kreuzung Ulrichsbrücke, der 
forderte am Samstag vormittag der 25 Jahre alte Wolfgang Horlacher 
Absturz eines Münchner Personen- aus Stuttgart mit seinem Wagen auf 
wag~ns über einen Steilhang.in SölI. der eisigen, jedoch gestreuten Fahr
per 19jährige Münchner Grafikl!r bahn ins Schleudern und kam von 
Robert Brandi war mit seinem Auto der Fahrbahn ab. Aus dem schwer 
auf dem Gemeindeweg iwischen beschädigten Fahrzeug, das sich 
Bromberl und Säli in einer RechU- überschlagen hatte, wurden die 
kurve über den linken Fahrbahn- 20jährige Frau des Lenkers, Begine, 
rand hinausgeraten und stürzte, sich mit schweren, der Lenker mit leich
mehrmals überschlagend, in , die ten Verletzungen geborgen und in 
Tiefe. Wie dem Gendarmeriebericht das Krankenhaus Reutte gebracht. 
zu entnehmen ist, dürfte Brandi mit 
überhöhter Geschwindigkeit gefah-

ben. Wie es in Mayrhofen heißt, 
steht es aber nach wie vor der TKW 
frei, eine wasserrec:htliche Verhan4-
lung anzustreben. Die Folge wäre, 
daß man eine neue "Krlegstrommel" 
schlagen würde, denn bekanntlich 
zeigte sich die .Aktlonsgerneinaebaft 
zur Rettung des. Zillergrundes" sehr 
aktiv: Am 24. Juni 1971 war Alarm
stimmung im Gemeinderat, im Juli 
kam eine Resolution des Dachv.er
bandes der Zillertaler FTerndenver
kehrsgemeinden, am 22. Juli be
schlossen Gemeinde und Fremden
verkehrsverband .. w'ie Pech und 
Schwefel" zusammenzuhalten, am 
18. August folgte der erste große. 
Presseartikel, Ende August lIChaltete 
sich das Fernsehen ein und am 
8. September erfolgte die offizieillt 
Absage der Elnweihungsfeierltcl1kel .. 

, ten der Zemmkraftwerke seitens der 
TIIW. Ober 40 Femschreibintorma
tionen kabelten die Zi11ertaler .!lI! 
APA, ORF und die Iniandpresse. 
Eine Anzeigenaktion in Wiener ZeI
tungen wirbelte weitel'flll Staub auf. 

In der .Zillertaler Heimat.tlmnie
richtet Mayrhofen DUft deft-ApeI1 '..n 
die Tauernkraftw .. ru· AG, k.etne 
;>,>asserrechmw -V~ ''1u 
betreiben. Jetzt Ist lmmerllin .. Waf
fenstillstand '" 
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Wie soll es weitergehen? 

Am 16. Juli 1971 hat die Tauernkraftwerke AG, Salzburg, beim zuständigen Mini
sterium den Antrag auf Durchführung eines wasserrechtlichen Verfahrens für das 

Projekt "Zillergrund" gestellt. 

Durch die Tatsache, daß der Koordinierungsausschuß der österreichischen Elektrizitäts
gesellschaften das Projekt "Zillergrund" in das Ausbau-Programm bis 1980 nicht auf
genommen hat, erübrigt sich derzeit eine wasserrechtliche Verhandlung. 

Wenn die Tauernkraftwerke AG trotzdem auf einer baldigen wasserrechtlichen Ver
handlung besteht, so nur deshalb, weil sie diese durchgeführt haben will, b e vor die 
Zemmkraftwerke voll in Betrieb gehen. Dazu aber fehlen noch Kollaudierungsverhand
lungen, Alarmpläne, Durchführung von Probealarmen u. a., also alles Dinge, die nicht 
gerade geeignet sind, den Ausbau des Zillergrundes der Bevölkerung schmackhaft zu 
machen. 

Sollte man aber tatsächlich so wenig Einsicht haben, daß man der Bevölkerung nicht 
einmal die Chance läßt, sich vor einer wasserrechtlichen Verhandlung des Zillergrun
des über die vollen Auswirkungen der Zemmkraftwerke ein Bild zu machen, so würde 
das bereits festgelegte Aktionen auslösen. 

Es gibt nicht wenig Leute in österreich, welche die Zillertaler eines provinzialen 
Radikalismus bezichtigen. 

Man muß sich da aber schon die ganze Situation vor Augen halten: Die Tau ern -
kraftwerke AG betreibt im Zillertal bereits fünf Kraft
werke mit einer Jahresregelerzeugung von über einer Mil-
1 i a r d e K i 1 0 w a t t s tun den. Die G e rl 0 s , T u x, das Z e m m tal und die 
S t i 11 u p psi n d für die S t rom erz e u gun g her a n g e zog e n w 0 r den. 

Keine Gegend in österreich hat so viel Verständnis für die Energiewirtschaft auf
gebracht, wie das Zillertal! 

Das muß einfach anerkannt werden! 

Der Fall "Zillergrund" hat den lokalen Bereich längst verlassen. Er ist zum Prüfstein 
dafür geworden, ob österreich noch ein Erholungsland sein will oder ob es schon zu 
einem Tummelplatz für Technomanen geworden ist. 

Aktionsgemeinschaft "Rettet den Zillergrund" 

Helmut Kugler, Obmann 

Mayrhofen/Zillertal 

161 
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