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Die Analyse der verschiedenen Entwicklungskonzepte und touristischen Fachplanungen im
Rahmen des Forschungsauftrages D. Hünerwadel/
W. Rüsch hat gezeigt, daß mit raumordnenden und
entwicklungspolitischen Planwerken das Problem
der Skipistenplanierungen nicht in den Griff zu
bekommen ist.
Erheb! iche Schwierigkeiten bereitet zunächst
die Abschätzung des als notwendig erachteten
Skipistenangebotes für einen Wintersportort. Da es
einstweilen noch an wissenschaftlich gesicherten
Grundlagen mangelt, werden in den Planungswerken verschiedene Bezugsgrößen vorgeschlagen:
- Skipistenangebot im Verhältnis zur Bettenzahl
des Wintersportortes
- Abstimmung der Skipisten auf die Leistungsfähigkeit aller bestehenden und geplanten
Transportanlagen
Als Maßzahlen werden dabei - je nach Autor - die
Flächen und/oder die Längen der vorgesehenen
Pister:i gewählt . Gelegentlich wird außerdem noch
die Steilheit des Geländes berücksichtigt.
Ganz allgemein besteht die Schwierigkeit
bei der Skipistenplanung darin, schwer objektivierbaren Wertvorstellungen oder nicht quantifizierbaren Anforderungen (z.B . landschaftliche Schönheiten,
ökologische Werte) das notwendige
Gewicht zuzumessen und diese Gesichtspunkte
bei der Projektierung angemessen zu berücksichtigen.
Aus diesen Gründen weichen denn auch die
meisten Planungswerke auf unverbind I iche Zielvorstellungen aus:
- Erhaltung und Pflege des Landschaftbildes
- vorsichtiger Ausbau der touristischen Erschließungsanlagen
- landschaftsschonende Gestaltung der Pisten
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In der Regel fehlen aber in den vorgeschlagenen
Maßnahmenkatalogen konkrete Hinweise, wie
diesen allgemein gehaltenen Bekenntnissen zu
Landschaftspflege und Naturschutz Rechnung getragen werden kann.

Viele Entwicklungskonzepte schweigen sich
auch über die Frage aus, nach welchen Zielvorstellungen Skipisten angelegt, verbessert oder ausgebaut werden sollen.
Entwicklungskonzepte haben die Förderungswürdigkeit des in Frage stehenden Berggebietes zu
untersuchen und wenn möglich zu beweisen. Kann
dieser Nachweis erbracht werden, so gelangen die
Träger der Planung in den Genuß von zinsgünstigen
Darlehen oder von Bürgschaften zur Gewährleistung der Restfinanzierung von Infrastrukturaufgaben. Dieses Ziel der Entwicklungsplanung
konnte bisher leichter erreicht werden, wenn die
Notwendigkeit des touristischen Auf- und Ausbaues betont wurde, als wenn der Vorschlag einer
maßvollen, landschaftsschonenden Entwicklung
vorlag . Aus diesem Grunde eignen sich Entwicklungsplanungen nicht zur Lenkung und Beschränkung der landschaftszerstörenden Wirkung von
Skip istenplanieru ngen.
Eine weitere Schwäche der Entwicklungskonzepte besteht darin, dass die vorgesehenen
Maßnahmen auf der Stufe des Betriebs nicht
durchgesetzt werden können. Wo keine Gesetzesoder
Bewilligungsschranken vorhanden sind,
sondern die freie Konkurrenz und der Kampf um
Marktanteile das Handeln bestimmen, bleiben die
Empfehlungen in den Entwicklungskonzepten
unwirksam.
Im Zusammenhang mit der räumlichen und
wirtschaftlichen Planung des Fremdenverkehrs
stellt sich die Frage nach der Berechtigung, ob und
wie weit die natürliche Eignung des Geländes für
den Skisport durch bauliche Eingriffe aufgewertet
werden darf.
Weiss (1976) und Schatz (1975) stellen sich
auf den Standpunkt, daß nur dort touristische
Entwicklung stattfinden soll, wo keine großflächigen Eingriffe notwendig sind. Nach Ansicht
des Eidg. Amtes für Verkehr und des ihm angegliederten Fremdenverkehrsdienstes sind Skigebiete,
zu deren Erschließung großflächige Geländekorrekturen notwendig sind, als ungeeignet zu
betrachten (Fremdenverkehrsdienst des EAV, 1975;
Eidg. Amt für Verkehr, 1977). In gleicher Richtung
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zielen der Bundesrat (Antwort auf die einfache
Anfrage Schatz, Nationalrat, 1976) und das Bundesgericht (nicht veröffentlichter Bundesgerichtsentscheid vom 8. Juni 1973), wenn sie Geländekorrekturen nur dort für zulässig erachten, wo sie
sich auf die Beseitigung von Gefahrenstellen beschränken.
Wann immer ein Entscheid zu fällen ist, ob
ein Gebiet durch Rodungen, großflächige Geländekorrekturen oder gar Kunstbauten erheblichen
Ausmaßes zu skisportfähigem Gelände gemacht
werden soll, müssen u.a folgende Überlegungen
berücksichtigt werden:

- Das Risiko unerwünschter Entwicklungen
muß möglichst klein gehalten werden : Erosion, Beeinträchtigung des Landschaftsbildes,
einseitige Ausrichtung des Fremdenverkehrs
auf Wintertourismus sind zu vermeiden.
- Die künftige Entwicklung darf nicht durch
Sachzwänge eingeengt werden . Es sind z.B.
keine Transportanlagen zu bewilligen, die
ohne großflächigen Pistenbau nicht zur Ren·tabilität gebracht werden können.
- Der Entscheid muß die Interessen möglichst
breiter Volkschichten in Rechnung setzen.
Es dürfen nicht nur die wirtschaftlichen Bedürfnisse der ortsansässigen Bevölkerung und
einiger spezialisierter Unternehmer in Betracht gezogen werden.
- Der Entscheid ist so zu fällen, daß in allen
kommenden Gesuchen nach den g !eichen
Kriterien entschieden werden kann (Rechtsgleichheit) und sich daraus eine vernünftige
Gesamtentwicklung ergibt.
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