
Baustelle Skigebiet Gargellen 
 
Laut UVP-Feststellungsbescheid vom März 2020 zur Erweiterung der Schneeanlage 
Schafberg und Pistenbaumaßnahmen im Skigebiet Gargellen braucht es keine 
Umweltverträglichkeitsprüfung, obwohl sie massive Geländeveränderungen mit sich 
bringt. Ein Teil der Eingriffe wird wenigstens wieder grün, aber der zusätzliche künstliche 
See und der steile Damm werden auch längerfristig sichtbar sein. 
 
Für den geplanten Ausbau der Schneeanlage sind folgende Bauteile vorgesehen: 
 

- Erweiterung der Schneiflächen im Ausmaß von 11,1 ha (ca. 9,97 ha auf bestehenden 
Pistenflächen, ca. 1,13 ha auf neuen Pistenflächen) 

- Errichtung des Speicherteichs Schafberg II (66.050 m³) und die Erweiterung des 
Speicherteichs Schafberg I (zukünftig 64.290 m³ statt 40 000 m³). 

 

 
 
Viele werden sich nun aufgrund der massiven Geländeveränderungen fragen, wie 
kann das sein? Gibt es kein Gesetz, das die Naturzerstörung im sensiblen alpinen 
Gelände einschränkt? 
 
Doch, es gibt das UVP-Gesetz. Doch dies ist in der geltenden Fassung zu wenig wirksam, 
denn die Schwellwerte sind zu hoch. Damit liegen fast alle eingereichten Projekte (sicher 
gewollt) unterhalb dieser sogenannten „Bagatellgrenze“ und brauchen daher keine 
Umweltverträglichkeitsprüfung. 
Die zweite Unzulänglichkeit betrifft die Speicherteiche, die laut österreichischer Umsetzung 
der EU-Richtlinie aus unserer Sicht fälschlicherweise nicht als Teil des Skigebiets betrachtet 
werden sondern als Stauwerke, und mit einem Schwellwert von 10.000.000 m3 Wasser 
völlig daneben liegen. 
 
Somit bleibt nur noch die Abwägung zwischen Naturschutzinteresse und öffentlichem 
Interesse, bei der fast immer das öffentliche Interesse überwiegt. 
(„Mit Schreiben vom 12.02.2020 nahm die Gemeinde St. Gallenkirch Stellung und sprach 
sich für die Erteilung der Bewilligung aus. Das Projekt begünstige sowohl Tourismus- als 
auch Freizeitwirtschaft, somit liege dessen Umsetzung im öffentlichen Interesse.“) Kein 
Wort über Naturschutzinteressen. 
Auch die Projektbetreiber argumentieren selbstverständlich in dieselbe Richtung. 
(„Der Ausbau der Schneeanlage zu einer dem Stand der Technik entsprechenden Anlage sei 
unabdingbar für das Unternehmen und die touristische Absicherung der umliegenden 
Betriebe.“) 
 
 



Auch wenn die Naturschutzanwaltschaft immer wieder auf die untragbare Auslegung des 
UVP-G hinweist, wird immer wieder abgewimmelt. 
(„Wie bereits in anderen Verfahren mehrfach diskutiert, sei die Auslegung des UVP-G, dass 
Speicherteiche, die zur Beschneiung bestehender Pisten dienen, nicht als 
kapazitätserweiternde Änderungen gelten würden, aus Sicht der Naturschutzanwaltschaft 
unsachlich. Zudem teile sie die Auffassung der UVP-Behörde, dass die unionsrechtliche 
Konformität dieser Auslegungen sehr zweifelhaft sei. Hier sollte zunächst grundsätzlich die 
UVP-Pflicht von Speicherteichen, die ein wesentlicher Bestandteil von Schipisten seien, als 
Vorfrage geklärt werden.“) 
 
Da die Bauarbeiten nun schon weit fortgeschritten sind, bleibt uns für diese Baustelle nur 
noch die Möglichkeit zu kontrollieren, ob die Naturzerstörung im Rahmen des Bescheides 
bleibt. Dazu werden wir Kontakt mit der ökologischen Bauaufsicht aufnehmen, die im 
Bescheid vorgeschrieben wurde. 
 
Wir bleiben jedoch am Ball und versuchen über die politische Schiene zu erreichen, dass das 
UVP-G novelliert wird, damit wenigstens die Speicherteiche als Teil der Skigebiete voll in die 
Bewertung einfließen. Beim Speicherteich Schwarzköpfle hätten wir dies in letzter Instanz 
schon fast erreicht, bevor dann die SiMo den Antrag zurückgezogen hat. Daraufhin hat 
Ministerin Gewessler angekündigt, dass zukünftig die Speicherteiche auch berücksichtigt 
werden sollen. Die Vorarlberger Umweltanwaltschaft hat mit Unterstützung der anderen 
Umweltanwaltschaften einen Vorschlag für eine bessere Regelung an das Ministerium 
geschickt. Wir hoffen, dass davon etwas übernommen wird. 
 
 
Wir schauen über den Tellerrand 
 
Leider drehen sich die Diskussionen 
immer wieder nur um die aktuellen 
Eingriffe in die Natur. Unser Zugang zu 
solchen Projekten ist nicht ein generelles 
NEIN, sondern eine Betrachtung der nicht 
enden wollende Entwicklung der 
Natureingriffe. Was ist der nächste und 
übernächste Schritt. Gibt es in Zukunft 
dann noch unberührte Landschaft in 
unseren Alpen, oder ist es zu einem 
Disneyland verkommen. 
 
Die zwei Luftbilder aus dem VOGIS zeigen 
die Entwicklung der Landschaft der 
heutigen Baustelle von den 90er Jahren 
bis 2018, und das Bild von Dagmar 
Sottopietra (ASV) die Situation vom 
September 2020. Interessant wäre nun 
auch noch ein Bild vom Jahr 2050, das 
wir leider noch nicht zeigen können. 
 
 

 



Unverständnis auch in der Bevölkerung 
 
Wir bekommen auf unsere Informationen und zu unserer Kritik immer wieder Zuschriften 
und Kommentare, welche die Enttäuschung und das Entsetzen über die negativen 
Natureingriffe beschreiben. Darum sind wir überzeugt, dass die Menschen in unserem 
Ländle diese Entwicklung schon lange nicht mehr unterstützen. Somit dürften diese Projekte 
nicht mehr mit dem Argument „im Sinne des öffentlichen Interesses“ genehmigt werden. 
 
Wir laden alle ein, an einem der noch kommenden schönen Herbsttage die auf der 
Gargellener Homepage angepriesenen Wanderungen zu machen. Beworben werden sie 
ausschließlich mit Bildern von fast unberührter Natur. In der Realität sieht es leider ein 
wenig anders aus. 
 

 
„Ein atemberaubendes Naturerlebnis mit einer Fülle an traumhaften Ausblicken“ 
 
 
Seit Ende September graben sich nun die 
Bagger auch noch zwischen der 
Speicherseebaustelle und der Kristallbahn 
in die Landschaft. Vermutlich ist dies eine 
Kiesgrube, um Material für die Baustelle zu 
gewinnen.  
 
Hier scheint das Prinzip „Pippi Langstrumpf“ 
zu gelten: 
 
„Ich mach mir die Welt, 
so wie sie mir gefällt“ 

Webcam Kristallbahn 24.9.2020 
 
Als Bonmont am Schluss noch der § 11 Vorarlberger Naturschutzgesetz: 
 
 „Bindung der Förderungsverwaltung“ 
 
(1)   In den Förderungen des Landes ist auf die Ziele des Naturschutzes und der 
Landschaftsentwicklung Bedacht zu nehmen. Die Richtlinien haben dafür Sorge zu tragen, 
dass Vorhaben, die Natur oder Landschaft wesentlich beeinträchtigen, ausgenommen wenn 
die Ausführung des Vorhabens überwiegende Vorteile für das Gemeinwohl bewirkt, nicht 
gefördert werden. Bei dieser Beurteilung ist vor allem zu prüfen, ob zumutbare, die Natur 
oder die Landschaft weniger beeinträchtigende Alternativen zur Verfügung stehen. 
 
 
Erich Zucalli 


