
Der Verband österreichischer Höhlenforscher und die Öster-
reichische Gesellschaft für Natur- und Umweltschutz im Jahre 1994

Als die < Jsterrcu Insel ie Gesellschah lür Natur- uml Umweltschutz vor 21) Jahren
als I);irhvcrb;ind von Vereinen gegründet winde, denen im Rahmen ihrer Zirlc der
Schulz von Natur und der Umwelt ein Anliefen war - der Verband österreichischer
Höhlenforscher zählte ebenso zu den Gründungsmitgliedern wie dir grollen alpinen
Vereine - . war dir Weckung des UniwellbcwinStscins und des Gefühls l'iir einen
schonenden Umgang mil der Nalurin i I IT Ol'f entlieh keil die erste Hauptaufgabe. In der
Zwischenzeit sind Umweltschutz untl Naturschutz Thenien des Alltags und der inter-
nationalen Politik geworden. Wesentlich mehr als l'riiher sind ausgewogene und bcgrüii-
<It-l«.- Stellungnahmen ZU konkreten - grundsätzlichen, regionalen oder lokalen -
Problemen gefragt.

Aus dieser geänderten Situation heraus wird verständlich, daß die Österreichische
Gesellschaft 1'ür Natur- und Umweltschutz, eine neue Siandonbt-siiniuiung vorzuneh-
men h.il. Die Diskussionen darüber begannen 1992 und wurden mit der Hauptver-
sammlung und Neuwahl des Vorstandes weitgehend at »geschlossen, die in Graz am
.ri. Juni 1993 durchgeführt worden sind. Zum Presidenten wurde Mag. Gerhard
1 leiltngbrunner gewählt; als Venrelcr des Verbandes österreichischer Höhlenlorschf r
wurde der lierichterslaiier in den Vorstand der Gesellschaft kooptiert. V.i vertritt zur
Xeil auch die Österreichische Gesellschaft für Nrilur- und Umweh sehnt/, in der Öster-
reichischen UNKSGO- Kommission.

Die vordringlichsien Ziele der GcNellschaft, der<ler/.eil !i(i Miiglicdsorganisalio-
neii atigehöi'en, wurden dahingehend bekräftigt, dali
1 . die Förderung des Uinweltbewußlseins in der Olle nil ich keil.
2. die I'Virdening der H;tsisarbeil in (.Icn angeschlossenen Vereinen, und
'.i. die Hündehmg der Meinungsvielfall der Mitgliedsuigunisaiiotien zu möglichst

klaren Stellungnahmen bei voller Wahrung der l'Veiheit der einzelnen Meinung
vordringlich anzustreben seien. Die Initiativen der Mitgliedsvereiiieanfdeiii Sektor des
Natur- und Umweltschutzes sollen weiterhin gcJörderl werden.

Der Verband ösierreichischer I-Jöhlenforscher wird die Arheiten an den Karsl-
gclahrdiiiigskarlcn lortsetzen, die ihm angehörendin höhlenkundlichen Vereine wer-
den sich auch im kommenden Jahr an der Akt ton ..Saubere Höhten" beteiligen-und in
ihrer Öllenilichkeilsarbeil immer wieder auf die ökologische Sensibilität der Höhlen
und der Karstgebiete Österreichs hinweisen.

Die Österreichische Gesellschaft für Natur- und Umweltschutz, hat für 199+ ein
Arbeiisprogranun vorgestellt, indem auch konkrete Stellungnahmen zu Großprojcklen
vorgesehen sind, die in Österreich derzeit zur Diskussion gestellt werden. Von diesen
Projekten berühren einige auch Karst- und I löldciigcbielc. in diesen l'Tdlen wird sich
der Verband österreichischer Höhlenforscher aktiv in die Meinungsbildung einschal-
ten. In erster Linie handelt es sich dabei um den geplanten umfangreichen Ausbau des
Kolikol'el (Motile Cavallo di l'niitcblia) in den Kartuschen Alpen, unmittelbar an der
italienischen Grenze, zu einem Skigebiet mit Seilbahn. Bcii>tiolel und umfangreichen
Felssprengungcn zur Herstellung einer Skipistc in einem Fdskarstgcbie.t. Kaum
weniger brisant ist ein ähnliches Projekt in der „Kisenerzcr R;uiisau" in der Steiermark.

Über die weitere lintwicklung in diesen I1'ragen und über Kr folg oder Mißerfolg
der Keimthungen, der Osierreichischen Gesellschaft für Natur- und Umweltschutz eine
öffentlich-rechtliche Stellung zuzugesieheti, wird belichtet werden. Seil 1. Jänner 1994
ist die Gesellschaft jedenfalls als Vollmitglied und mil einer offiziellen Delegierten im
Europäischen Umwr.ltbüro in Brüssel vertreten. Dr. Hubert Inmmel (Wien)
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