
Landtagsklub Tirol

ANFRAGE

des KO-Stv. LAbg. Dr. Georg Dornauer betreffend

Retentionsflächen im Tiroler Unterland

an Herrn ÖR LHstv. Josef Geisler:

In den letzten Wochen überschlug sich die ÖVP mit Erfolgsmeldungen über den Fortschritt 

der Planungen und Genehmigungen der Retentionsanlagen im Unterland. Das Bild vor Ort 

schaut etwas anders aus: Die Zustimmung der Grundeigentümer ist bei weitem nicht 

gegeben und es macht sich Skepsis breit, ob der zutage gelegten Verhandlungs- und 

Planungstaktik. Die Notwendigkeit des Hochwasserschutzes steht für alle Beteiligten außer 

Zweifel, über das Wie und Wo sind mittlerweile jedoch starke Zweifel aufgetreten. Im 

Mittelpunkt dieser Diskussion steht nicht zuletzt die vom Land Tirol in Auftrag gegebene 

Studie zu den Möglichkeiten der Alpinen Retention (Höhenretention), welche erst seit 

wenigen Wochen der Öffentlichkeit über die Homepage des Landes Tirol zur Verfügung 

steht. Im Vorfeld wurde die Studie von Landesvertretern zusammengefasst so interpretiert, 

dass die Retentionen in den alpinen Seitentälern quasi nichts bringen und in der Folge als 

Hauptargument für die Retentionsräume im Inntal verwendet. Wenn man sich jedoch die 

Studie im Detail ansieht, so entsteht der Eindruck, dass diese Studie möglicherweise durch 

gewünschte Vorgaben des Landes Tirol bewusst in ihrer Aussage beeinflusst wurde.

Die Frage des Hochwasserschutzes am Inn durch die Errichtung von Retentionsanlagen in 

den letzten noch verbliebenen Freiflächen stellt für das Land Tirol eine außerordentliche 

Herausforderung dar, nicht zuletzt, da die Auswirkungen darüber die Entwicklung des 

Inntales für Generationen festlegt. Der Studie von Prof. Blöschl kommt dabei eine zentrale 

Bedeutung zu, und es ergeben sich daraus folgende Fragen:



Warum wurde die Studie Alpine Retentionen von Prof. Blöschl (2017) der 
Öffentlichkeit erst nach der Landtagswahl (4 Monate nach Fertigstellung der 

Studie) zur Verfügung gestellt?

Wird nach Vorliegen der Studie Alpine Retentionen von Prof. Blöschl (2017) der 

hydrologische Längenschnitt für den Inn von 2009 an den aktuellen Stand der 
Kenntnisse angepasst?

Geht der aktuelle hydrologische Längenschnitt des Inn auch von einer räumlich 

differenzierten Niederschlagsverteilung im Einzugsgebiet aus?

Wie würden sich unter der Annahme einer räumlich differenzierten 

Niederschlagsverteilung im Einzugsgebiet des Inn die Gefahrenzonen am Inn 
zwischen Innsbruck und Oberaudorf ändern?

Welche Auswirkungen hätte die Annahme einer räumlich differenzierten 

Niederschlagsverteilung im Einzugsgebiet des Inn auf die aktuelle Planung der 
Retentionen im Unterinntal?

Warum wurden wesentliche potenzielle Retentionsbereiche in den Zubringern 

(z.B. Trisanna, Rosanna, Pitze, Ötztaler Ache, Sill, Ruetz, Melach etc.) welche im 

Kompetenzbereich der Bundeswasserbauverwaltung liegen, nicht berücksichtigt?

Warum wurden die Retentionspotenziale in den Seitenzubringern zum Inn nicht 

optimal ausgenützt, sondern vielmehr durch sehr geringe Stauhöhen von 10m 

(15m würde zumindest eine Verdreifachung bedeuten) und ungesteuerte 

Grundablässe, welche auf ein HQ2 bemessen wurden, beschränkt?

Warum wurde die Öffentlichkeit über die Auswirkungen der Alpinen Retentionen 

laufend und wiederholt falsch oder nur unvollständig informiert?



9. Warum wurden die Ergebnisse der gesteuerten Grundabtässe, die in der Studie 

Alpine Retentionen von Prof. Blöschl (2017) dargestellt sind, nicht weiterverfolgt, 

obwohl das damit verbundene Retentionspotenzial ein Vielfaches der derzeit in 

Planung befindlichen Retentionsanlagen besitzt und zudem einen signifikanten 

Sicherheitszugewinn für Siedlungen in den alpinen Tälern (z.B. Galtür, Neustift, 

etc.) bringen würde?

10. Warum hat die Bundeswasserbauverwaltung bisher die Wirkung der Kraftwerke 

bei der Gefahrenzonenplanung (z.B. Zillertal) nicht berücksichtigt, obwohl sie in 

der Studie Alpine Retentionen von Prof. Blöschl (2017) berücksichtigt wurden und 

welche konkreten Auswirkungen auf die weitere Maßnahmenplanung zum 

Hochwasserschutz am Inn hat die Nichtberücksichtigung der Kraftwerke bei der 

Gefahrenzonenplanung?

11. Das Hochwasser von August 2005 hat gezeigt, dass insbesondere die Zubringer 

aufgrund des hochwasserführenden Inn die Überflutungen verursacht haben (z.B. 

Völs, Wörgl, etc.). Warum wird in Tirol immer noch kein institutionsübergreifender 

Hochwasserschutz (BWV und WLV) umgesetzt, der die Entstehungsursachen der 

Hochwasserereignisse in den alpinen Tälern berücksichtigt?

12. Warum wird der Nutzen des eingesetzten Kapitals nicht durch eine 

Doppelfunktion von Retentionsanlagen erhöht, welcher auch zum Schutz des 

besiedelten ländlichen Raumes am Entstehungsort der Hochwasserwelle in den 
Seitentälern dient?

13. Wodurch entstand in Wörgl beim Hochwasser von August 2005 die Überflutung? 

Ist es richtig, dass es zu einem technischen Versagen des Schutzdammes 
gekommen ist?

14. Wie ist derzeit der aktuelle Stand der Maßnahmenplanungen und gibt es bereits 

Genehmigungsanträge bzw. Genehmigungsentscheidungen der zuständigen 

Behörden und wenn ja, welche Auswirkungen hat die nunmehr vorliegende Studie 
Alpine Retentionen von Prof. Blöschl (2017) auf die weiteren 

Genehmigungsverfahren? Wenn nein, bis zu welchem Zeitpunkt ist mit den



erforderlichen Genehmigungsanträgen und in der Folge Entscheidungen der 
zuständigen Behörden zu rechnen?

15. Stehen nach derzeitigem Stand im Zusammenhang mit den erforderlichen 

Genehmigungsverfahren Zwangsrechtseinräumungen bereits im Raum oder 

erfolgen sämtliche konkreten Maßnahmenplanungen ausschließlich mit 

Zustimmung der betroffenen Grundeigentümer und wenn um welche konkreten 
Grundeigentümer geht es dabei?
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