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E s ist tief bedauerlich und gleimzeitig sehr kennzeichnend für unsere allgemeine 
gesellschafts- und staatspolitische Situation, daß diese Zeilen geschrieben und ver

öffentlicht werden mußten. 

Ti e f b e d aue r 1 ich, weil eine kleine Personengruppe, unterstützt von einer ebenso 
kleinen politischen Lobby, nach wie vor ein Pro j e k t ver wir k 1 ich e n will, 
das ihr unter Benützung und weitgehender Zerstörung öffentlichen Eigentums und 
letztlich zum Schaden des Allgemeinwohls offenbar hohe persönliche Profite bringen soll. 

Und das 

trotz Europäischem Naturschutzjahr 1970, 
trotz UN-Umweltkonferenz Stockholm 1972, 
trotz der heute allgemeinen Erkenntnis, daß das Recht des Volkes auf eine 
heile Umwelt unbedingten Vorrang vor dem Gewinnstreben einzelner hat. 

S ehr k e n n z eie h n end, weil es dieser hartnäckigen und uneinsichtigen kleinen 
Personengruppe immer wieder gelingt, Abgeordnete, Staatsregierung, Fachleute und für 
das Allgemeinwohl arbeitende Vereinigungen zu zwingen, sich mit ihrem keiner inter
disziplinären Prüfung standhaltenden Projekt zu befassen. 

Es geht um das Projekt der Großkabinenbahn auf den Watzmann*), der das Kernstück 
des Naturschutzgebietes Königssee darstellt, des nach landschaftlicher Eigenart und 
Schönheit wohl wertvollsten Naturschutzgebietes unserer Heimat überhaupt, Neuer
dings wird dieses Projekt als "Kabinenseilbahn zum Falzköpfl mit Hilfs- und Zusatzbe
trieb" propagiert, eine Maßnahme, die allerdings wohl nur völlig naive Gemüter über 
die wahren Absichten der Interessenten täuschen kann. 

Die zahlreichen schwerwiegenden und unwiderlegbaren Gründe, die gegen die Erteilung 
einer nach Sach- und Rechtslage notwendigen Aus nah m e gen e h m i gun g für den 

') Im Anschluß an diese Ausführungen oDer Kampf um den Watzmann geht weiterio 
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Bau dieser Bahn sprechen, sind während der letzten Jahre in dieser Zeitschrift und zahl
reichen anderen Veröffentlichungen so häufig dargelegt worden, daß sich eine Wieder
holung erübrigt. 

Hier sei nur zusammenfassend nochmals ausdrücklich erklärt: 
Die Ausnahmegenehmigung einer Bergbahn auf ein enG i p f e I oder Vor gipfel des 
W atz man n - M ass i v s würde 

1. einen Präzedenzfall von wahrhaft unabsehbaren Folgen für alle Maßnahmen zum 
Schutz der natürlichen Umwelt unserer Bevölkerung bedeuten, 

2. landschaftsökologische Schäden größten Ausmaßes zur Folge haben, 

3. sich für den längerfristigen Fremdenverkehr im Berchtesgadener Gebiet, besonders 
im Ramsauer Tal und für die Inhaber dortiger Beherbergungsbetriebe, negativ aus
wirken, 

4. niemals ein Schizentrum vo,n nennenswerter Bedeutung, nicht einmal für Wochen
endbesucher von München, werden angesichts des denkbar ungünstigen Geländes, 
der allzu niedrigen Lage der Talstation und nicht zuletzt der Verkehrssituation, zu
mal nachdem nun, nach Fertigstellung der Autobahn durch das Inntal und Durch
führung der Autobahn München-Süd bis Ohlstadt, wirklich attraktive, allen An
sprüchen genügende Schizentren Osterreichs von der Region München aus in zwei 
knappen Autostunden erreichbar sind. 

Das Projekt" Watzmannbahn" wird neuerdings mit dem der Schaffung eines »Alpen
nationalparks" im Königsseegebiet in Verbindung gebracht, obgleich es hierzu keine 
sachlichen Gründe gibt. 

Aber es ist in diesem Zusammenhang zweifellos sehr interessant: Die gleichen Per
sonen, die noch 1970 sich erbittert gegen die Erhebung des Naturschutzgebietes Körugs
see zum Nationalpark gewandt haben, weil sie - mit Recht - annahmen, daß eine 
Seilbahn auf den Hauptberg eines Nationalparks nie und nimmer in Frage kommen 
könnte - treten heute für diesen gleichen Nationalpark »umgeben von Erschließungs
zonen" ein, die an sich . selbstverständlich notwendig, zumindest nützlich sein können, 
von deren r ich t i ger A b g ren z u n g das Gelingen des Gesamtprojekts aber ab
hängig ist. 

Aber, trau, schau, wem! Wie oft hat schon einer, der die Vordertür verschlossen ge
funden hat, sein Ziel durch eine Hintertür zu erreichen versucht! 

Es soll sich aber niemand täuschen: 

Im Falle" Watzmannbahn" sind Vorder- und Hintertür fest verriegelt. Da hilft 
auch keine Lockung mit gewissen wirtschaftlichen Vorteilen, deren Annahme der des 
Judaslohns gleichkäme. 

Im Falle "Watzmannbahn" gilt unverändert, was der Verfasser dieser Zeilen anläßlich 
der Eröffnung des Europäischen Naturschutzjahres am 13. März 1970 im überfüllten 
Kongreßsaal des Deutschen Museums in München unter dem tosenden Beifall von 3500 
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Bürgern und in Anwesenheit von Ministerpräsident Dr. Goppel, zahlreicher Mitglieder 
der Bayerischen Staatsregierung und Abgeordneter von Bundes- und Landtag erklärt hat: 

.,Es wäre ein verhängnisvoller Irr turn anzunehmen, jedes Naturschutz
gebiet wäre als Massenerholungsgebiet geeignet. Auch ist nicht in jedem 
Falle ein Komprorniß möglich. Ein solcher Fall, in dem es a b sol u t 
k ein e n Kom pro m i ß g e ben kann, ist die unversehrte Erhaltung 
des Naturschutzgebietes und künftigen Nationalparkes "Königssee". Wir 
werden niemals einer Seilbahn auf den Watzmann 
z u s tim m e n ... Unsere bayerischen Mitgliedsvereine können der Hilfe 
unserer 2,2 Millionen Mitglieder sicher sein.« 

Im Fall" Watzmannbahn" kann es keinen Kompromiß geben. Wohl aber ist durchaus 
eine Lösung möglich, die im Rupertiwinkel einen Nationalpark hoher Qualität und in 
völligem Einklang mit den internationalen Regeln erstehen läßt und gleichzeitig dem 
dortigen Fremdenverkehr eine ganz wesentliche Förderung bringen wird. 

Der Gedanke, das Naturschutzgebiet Königssee wegen seiner überragenden land
schafHichen Schönheit sowie seines Reichtums alpiner Pflanzen- und Tierarten zu einem 
Nationalpark auszubauen, ist keineswegs neu. Schon in den frühen 50er Jahren hat der 
erste und langjährige Präsident des Deutschen Naturschutzringes, Professor Dr. Dr. 
Hans Kr i e g, diesen Gedanken entwickelt, der Verfasser dieser Zeilen ist ihm bei seinen 
Bemühungen zur Verwirklichung zur Seite gestanden. 

Damals war offensichtlich die Zeit noch nicht reif für eine erfolgreiche Verwirklichung 
dieses Plans, heute ist sie es zweifellos. Es braucht aber auch nichts überstürzt zu werden. 

Das Naturschutzgebiet Königssee genießt den höchsten, zur Zeit rechtlich möglichen 
Schutz. Eine Änderung dieses Status kann also nur in seiner Verbesserung bestehen. 

Völlig sinnlos wäre es, dem Gebiet lediglich einen neuen Namen verleihen, alles übrige 
aber beim alten lassen oder gar auf indirektem Wege Verschlechterungen herbeiführen 
zu wollen. 

Es ist also eine gründliche, interdisziplinäre Fachplanung 
für den Na t ion alp a r k K ö n i g s see, oder welchen Namen man auch immer 
wählen mag, une rl ä ß I ich. 

Eine solche Planung kann - unter Beteiligung aller Interessenten und Betroffenen -
nicht von heute auf morgen erstellt werden. Es sollten dabei auch Fehler vermieden 
werden, wie sie leider bei der Vorbereitung des Nationalparks Bayerischer Wald vorge

kommen sind. 

Es ist auch sorgfältig zu prüfen, ob nicht die sofortige Inangriffnahme des Projektes 
Nationalpark Königssee nachteilige Auswirkungen auf die weitere Finanzierung des 
Nationalparks Bayerischer Wald haben würde. Besser ist es wohl, zuerst eine Sache zum 
guten Ende zu führen, ehe man eine neue beginnt. 

Vor allem aber muß eine solche Planung für einen Alpennationalpark im Ruperti
winkel als Teil einer Gesamtplanung für die künftige Entwicklung der bayerischen Al
penregion gesehen und behandelt werden. 
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Der Deutsme Werkhund Bayern hat vor kurzem zusammen mit 

der Bayerismen Akademie der Smönen Künste, 

dem Bund Deutsmer Ardtitekten in Bayern, 

der Deutsmen Akademie für Städtebau und Landesplanung, Landesgruppe Bayern, 

dem Deutschen Natursmutzring, 

dem Deutschen Werkbund Baden-Württemberg 

die Aktion "Die Zukunft der Alpenregion. Lage, Tendenzen und Notwendigkeiten" 
unter Mitwirkung hervorragender Famleute aller beteiligten Disziplinen durmgeführt. 

Das Hauptergebnis war: 

Die Alpenregion ist simer die zur Zeit am meisten gefährdete Großlandschaft Mittel
europas. 

Sie stellt Raumordnung, Landesentwicklung und Umweltschutz vor schwere und 
schwerste Probleme. 

Das ehemalige ökologische Gleichgewicht dieses Gebietes ist durch den fortschreitenden 
Rückzug der angestammten land- und forstwirtsmaftlimen Nutzung, die dieses Gleim
gewicht durm Jahrhunderte gestützt hat, stark gefährdet, in großen Bereichen hereits 
zerstört. Die schwierigen klimatismen Bedingungen beschleunigen diese gefahrvolle 
Entwicklung. Dazu kommt die ungeheure Belastung des Gebietes mit einer vielfältigen 
Nutzung neuer Art (Zweit- und Ferienhäuser, Hotels jeder Größe, Bergbahnen, Smi
lifts, Straßen, Massentourismus und deren versmiedenen Folgen). 

Unhestreithar soll die Alpenregion aum künftig eine vorrangige Rolle für die Er
holung der Bevölkerung spielen. 

"Es scheint einleuchtend, daß angesichts dieser Lage und ihrer Tendenzen das fr eie 
Spiel der Kräfte in keinem zukünftigen Planungs-Konzept 
hestehen bleiben darf, nimt zuletzt deshalb, weil das überhandnehmen rein konsumie
render Nutzung einem wamsenden Teil der Alpenregion genau die Qualitäten zu 
nehmen droht, die heute die Nutzer anziehen" (B. Lutz. V. 2*). 

"Wir braumen deshalb im Alpenraum eine Planung. Wollte man darauf verzichten, wäre 
die Alternative nimt beschaulime Entwicklung, sondern maotische überflutung durm 
heterogene Raumansprüme" (G. Albers. V. 1*). 

"Entwicklungsplanung in diesem Sinne aher bedeutet nimt nur Entwicklungsförde
rung, sondern aum Entwicklungshegrenzung - es bedeutet nimt nur Bauen, sondern 
auch Offenhalten; denn das Problem der heutigen Gesellsmaft ist nimt mehr in erster 
Linie Raumgewinnung und Raumzuteilung, s 0 n der n Rau m sie her u n g 
gegen einen für die gesamtwirtschaftlichen Konsequen
zen blinden Konsum" (nam G. Albers. V.l*). 

"Zwei Gesimtspunkte sm einen im Mittelpunkt der kommenden Diskussion stehen zu 
müssen: einerseits die inhalt1ime Aussagekraft und famliche Qualität eines Planungskon-

') V. I, V. 2 _ Veranstaltung 1 bzw. 2 der Aktion des Deutschen Werkbundes. 
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zeptes für den Alpenraum, andererseits die politische Bereitschaft, es zur Grundlage des 
Handelns zu machen, auch auf die Gefahr hin - ja, mehr noch, in der sicheren Erwar
tung, es nicht jedermann rechtmachen zu können" (G. Albers, V. 1). 

Die Planung für den bayerischen - und wenn immer möglich bayerisch-öster
reichischen - Alpennationalpark kann und darf nichts anderes sein als ein regionaler 
Teil der Gesamtplanung für den Alpenraum. Sie kann vorweggenommen werden, aber 
sie muß sich nach den für die Gesamtkonzeption gültigen Kriterien orientieren: 

Sie wird Modellcharakter haben und eine nicht leichte Bewährungsprobe für das Baye
rische Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen darstellen. 

Der Deutsche Naturschutzring und seine fachlich zuständigen Mitgliedsvereine sind 
dabei zu jeder möglichen Hilfe bereit. 

Der Kampf um den Watzmann geht weiter! 

Der Verein zum Schutze der Alpenpflanzen und -Tiere, München, wird auch weiterhin 
nicht ermüden, mit allem Nachdruck seine Stimme zu erheben in diesem unleidlichen 
Streit, in dem es um den beabsichtigten Bau der" Watzmannbahn" im Herzen des Kö
nigseer Naturchutzgebietes geht. 

Im Anschluß an Kampfaufsätze, wie sie in seinen Jahrbüchern enthalten sind: 

33. Band/1968 

34. Band/1969 

35. Band/1970 

36. Band/1971 

"Niemals Watzmannbahn!" 
"Hände weg vom Watzmann!" 

Passauer "Watzmann"-Resolution, 14.9.1968 
"Watzmannbahn und Fremdenverkehr" 
"Zum Projekt einer Großkabinenbahn auf den Watzmann" 

"Rund um den Watzmann" 

"Gefahr für den Watzmann - noch immer" 

wird mit besonderer Freude die Stellungnahme des Deutschen Rates für Landschafts
pflege begrüßt, wie sie auszugsweise m dem nachfolgend abgedruckten SchCeiben un
zweideutig zum Ausdruck kommt. 

Die Schriftleitung. 
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Der Sprecher 

An den 

Minlsterprilidenten des Freistaat •• Bayern 

HerrnOf AI""" Goppel 

8 Münc"en 22 

P,inzre;entenstr. 7 

Bet,. : 

Insel Mainau, den 13. November 1970 

Naherholungsgebiete Im Raum München und Im Alpenvorland 

Seh, geehrter He" Ministerpräsident 0,. Goppel! 

Die Mitglieder des Deutschen Rates für Landespflege haben 
sich In den vergangenen Jahren mit einigen speziellen Fra
gen des oberbayerischen Raumes, so mit der Slandort1rsge 
eines Großflughafens und dem angestrebten Bau einer 
Großkabinenbahn auf den Watzmann. beschäftigt. Hierzu 
hat der Rat besondere Stellungnahmen ausgearbeitet. Er 
befaßte sich weite, mit dem Programm der Bayerischen 
Staatsregierung Zu, (d'HittUng und Verbesserung der Nah· 
erholungsmög"~ke'1e~ tUI die Bevölkerung der städti
sct'len Verdu:::htlJ"9,raumti 

OieS8 \101 arbelten heßen erkennen, .daß der Raum MlJnd'\en 
al. ein 'asch wachsendes Verdichtungsgebiet und das 
Alpenvo,land als Erholungsgebiet, und zwar sowohl fü, die 
Naherholung der Münchener Bevölkerung als auch für die 
überregionale Ferienerholung, durch eine Reihe wesent
licher landespflegerischer Probleme belastet sind. Der Rat 
hat daher den Beschluß gefaßt, sich im Jahr 1970 mit die
sem Gebiet zu befas.en und Vorschläge für die künftige 
Entwicl<lung auszuarbeiten. 

4.8 Bei allen Maßnahmen soille bedacht werden, daß die 
Landespflege Integrierender Bestandteil 
von Raumordnung und Landesplanung 
sein IOlile. Das bedeutet, daß die Landesplanung auf 
landsenaltsökologlschen Grundlagen aufbaut. die landes
pnegerischen Ziele gleichberechtigt mit den sozioOkonomi
senen Erforde,nlseen beriJcI<sichtigt und besondere quali
fizierte Fachkrlfte fOr diese besonders .""wierige Aufgabe 
einschaltet. Im Zwelfel.falle ist dem Schutz dar Umwelt als 
bedeutendste Lebensgrundlage der Be.6lkerung der Vor
rang zu geben 

4.9 In seinen Stellungnahmen zum Nationalpark Bayerl
scher Wald hat der Deutsche Rat für Landespflege vor
gaohlagen, im Alpengebiet an der deutsch-österreichischen 
Grenze einen bi I a t e r ale n N at Ion alp a r k ein
zurichten. Nunmehr ist der Bund Naturschutz In Bayern 
und der Deutsche NaturSchutzring am 15. Januar 1970 mit 
dem Plan einen Nationalpark Königsseegebiet zu errichten, 
an die Offentlichkeit getreten. Die den RatsmItgliedern dar
gelegten Vorstellungen und auch die mögliche Abgrenzung 
des Gebiet" diesseits und jenseits der Grenze linden die 
volle Unterstützung de. Rates. Dieser Nationalpark würde 
auch dem Inhalt der Resolution der "International Union lor 
Conservation of Nature and Natural Reseurees" (IUCN) voll 

entsprechen, die Im November 1969 In New Delhl beschlos
sen worden Ist. Eine Ausweitung des Nationalparks auf 
österreichisches Gebiet sollle unbedingt angestrebt wer
den. Soweit dem Rat bekannt ist, sind auch die zu",ändlgen 
Stellen aul der österreich ischen Seite grundsätZlich bereit, 
das Projekt zu unterstützen. 

Die Einrichtung eines Nationalparkes im Gebiet Könlgssee
Watzmann würde den Bestrebungen des Landkreises, den 
Erholungsverkehr weiter auszubauen, nid1t entgegenstehen. 
Es kann sicher angenommen werden. daß der Fremdenver~ 
kehr im Landkreis dadurch gefördert wird. Daher sollte bei 
der künftigen Erschließung des Gebietes sowohl den Be
langen des Naturschutzes Rechnung getragen als auch 
geeignete Bereiche der Allgemeinheit für die Erholung zu
gänglich gemacht werden. 

4.10 Es wäre jedoch nicht vertretbar, bei der Erschlie
Bung von Erholungsgebieten auf das Projekt einer G roß
k abi n e n ba h n auf den Wa tz man n zurücl<greifen 
zu wollen. Der Fremdenverkehr wird durch den National
park an Bedeutung gewinnen. Dar Watzmann Ist ein Kern
stücl< des Nationalparks, er muß als Naturschutzgebiet voll 
erhalten und darf nicht durch eine Seilbahn entwertet wer
den. Hingegen würden gegen den weiteren Ausbau der 
Seilbahn am Janner keine Bedenken bestehen. 

Im Auftrage der Mitglieder des Deutschen Rates für Landes
pflege bitte Ich Sie, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, 
die vorstehenden Vorschläge und Empfehlungen zu prüfen 
und, soweit es Ihnen möglich ist, auch zu verwirklichen. 
Die Herren Präsidenten des Bayerischen Landtages und des 
Bayerischen Sensts "'wie die zuständigen Staats minister 
Ihres Kabinetts haben ein Schreiben gleichen Inhalts er
halten. 

Mit freundlichen GrüBen 

Der Sprecher 

(Graf Lennart Bernadotte) 
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Berchtesgaden mit Watzmannstock 
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W'atzmannhaus 
(1927 m) 

Hocheck 
(2652 m) 

gegen 

und 

Untersberg 
(1975 m) 

Mitte/spitze 
(2713 m) 
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Watzmann-Südspitze 
(2713m) 

vom Anstieg zum Großen Hundstod (2594 m) 

Im Watzmannkar 

W atzmann-M ittelspitze 
(2713 m) 

vom Kleinen Watzmann 
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Hochkalter (2607 m) 
- Nordgrat 

der Blaueisspitze (2479 m ) 
mit 
Watzmann (2713 m) 
- Westflanke - im Hintergrund 

St. Bartholomä 
am Königssee 
mit 
Watzmann-Ostwand 

Sämtliche Aufnahmen: Archiv 
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