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Bürgerinitiative zur Erhaltung der Rietzer und Mieminger Innauen 
 

In den landschaftlich und ökologisch sehr wertvollen Innabschnitt bei den Rietzer und 

Mieminger Innauen soll durch das geplante Laufkraftwerk bei Telfs radikal eingegriffen 

werden. 

Angesichts der Medienkampagne der IKB, in der versucht wird sämtliche Probleme zu 

verharmlosen die dieses Projekt sowohl aus naturschutzfachlicher aber auch aus hoch- u. 

grundwassertechnischer Sicht mit sich bringt, haben wir uns dazu entschlossen unsere 

Bedenken öffentlich zu machen. Wir laden alle Bürgerinnen und Bürger der betroffenen 

Gemeinden, sowohl oberhalb als auch unterhalb des geplanten Stauwehrs, dazu ein 

gemeinsam mit uns und sämtlichen namhaften Naturschutz- und Umweltorganisationen, die 

sich zur Plattform Tiroler Inn zusammengeschlossen haben, für folgende Ziele einzutreten 

und an deren Verwirklichung aktiv mitzuarbeiten: 

 

1. Den Erhalt, den dauerhaften Schutz und die Verbesserung des „Sonderschutzgebietes 

Rietzer und Mieminger Innauen“, 

2. Die Einhaltung der bestehenden Naturschutzgesetze und Verordnungen im 

Zusammenhang mit dem Sonderschutzgebiet, 

3. Eine vollständige und unabhängige Aufklärung über die Folgewirkungen des massiven 

Eingriffs, den das geplante Kraftwerk in der Bau- und Betriebsphase für Ökologie, 

Lebensqualität und die Grund- u. Hochwassersituation im betroffenen Abschnitt 

darstellt, 

4. Die Verpflichtung der politischen Verantwortlichen, die Gesundheit der Bevölkerung, 

den Schutz vor Hochwasser und die Wasserversorgung zu gewährleisten und nicht an 

gewinnorientierte Konzerne (auch wenn sie sich in Landesbesitz befinden) zu 

delegieren 

5. Das Aufzeigen des Energieeinsparungspotentials ohne den Verlust von 

Lebensqualität, 

6. Eine offene Diskussion über ALLE Möglichkeiten zur Erzeugung von erneuerbarer 

Energie, die in der Region die Versorgung, Einkommen und Arbeitsplätze sichern 

kann. 
 

 

Wir appellieren an alle, unsere Verantwortung den nächsten Generationen gegenüber 

wahrzunehmen und nicht alles in Geld und Vorteilen abzuwiegen. 

Dadurch laufen wir Gefahr, unsere Sensibilität für ein gleichberechtigtes Miteinander zu 

verlieren. 

Unsere Arroganz darf nicht so groß sein, dass wir nur mehr unseren wirtschaftlichen 

Verstand benützen. 

Unsere Gesundheit und Lebensqualität wird davon abhängen, ob wir mit Achtung vor der 

Schöpfung handeln. 

 

Stams, im November 2009 
 


