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Volksbefragung im Iseltal:
Kann eine dörfliche Volksbefragung über das Eigentum aller Österreicher bestimmen?
Die Situation:
Die Bürgermeister von Virgen und Prägraten und die Planungsfirma INFRA propagieren seit vielen
Monaten den Bau eines Ausleitungskraftwerkes an der Isel, um Geld in die Gemeindekassen zu
spülen.
Hierzu wurden zwei professioneller Werbeagenturen (SVWP, wiko) zur Hilfe gerufen; nach ihren
Verheißungen sollten an Stelle der Isel Milch und Honig fließen („Entschuldung von Privathaushalten“, „Daseinsvorsorge“ – mit Kindern und Kindeskindern durch eine „Iselrente“ versorgt?). Trotzdem brachte die Volksbefragung am 17. Juni eine erstaunliche Anzahl von Skeptikern zu Tage, die
sich nicht blenden ließen: 28 % der Bürger in Virgen, 40 % in Prägraten stimmten gegen die Weiterverfolgung des Projektes.
Auch eine Volksbefragung kann nichts daran ändern, dass
• die Ausleitung eines guten Teiles der Isel nach wie vor die gesamte besiedelte
Talstrecke des Virgentales beträfe und inmitten der Nationalparkregion Hohe Tauern läge,
• eine allfällige finanzielle Zubuße für einzelne Gemeinden kann keine Rechtfertigung
sein für eine dauerhafte Amputation der Isel,
• … die Isel als öffentliches Wassergut Eigentum aller Österreicher und nicht Privatbesitz von Planern, Bürgermeistern oder Gemeinden ist.

Netzwerk Wasser Osttirol dankt all jenen Virgentalern, die sich bei der Abstimmung für
den vollen Naturwert der Isel aussprachen und sich nicht in die Geiselhaft ihrer Bürgermeister hinsichtlich der Fehlinvestitionen weiterer Planungskosten begeben wollen.
Netzwerk Wasser Osttirol wird mehr denn je alle Schritte unternehmen, dass die Isel als
alpenweit letzter Gletscherfluss dieser Größe weiterhin umamputiertes Eigentum aller Österreicher und Referenzfluss für die Wissenschaft bleibt; sie ist ja nicht Privateigentum einiger Bürgermeister oder Planungsgesellschaften, sondern öffentliches Wassergut und
damit als letzter großer ungebrochener Gletscherfluss der Alpen ein nationales Juwel im
Besitz aller Österreicher.

Die Isel ist ein nationales Juwel Österreichs:
Sie ist der letzte große Alpenfluss Österreichs
ohne Ausleitung und ohne Stau
und zugleich

der letzte vollständige große Gletscherfluss
der gesamten Alpen.
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