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LANDESPOLITIK

Wie viel Lifte braucht das Land?
Alpenschützer sehen ein „länderübergreifendes Wettrüsten“ in den

Bergen und wollen auf die Stopp-Taste drücken. Touristiker und

Seilbahner halten „naturgemäß“ dagegen.

Die Kalkkögel bei
Innsbruck liegen in einem Ruhegebiet. An
der Frage, w ie viel Tourismus das Land
verträgt, scheiden sich seit Jahrzehnten
die Geister.Foto: Böhm

© Thomas Boehm / TT

Von Anita Heubacher

Innsbruck — Wenn es um die Alpen geht,

sind die Deutschen bescheiden. Bayern

habe nur einen kleinen Anteil am

Alpenbogen, aber auch hier gebe es das

Ansinnen, Schutzzonen anzutasten, er

klärt Erwin Rothgang, Vorsitzender der

CIPRA Deutschland. Rothgang hat

Unterstützung aus der Schweiz, aus

Österreich und aus Südtirol. Die

Dachorganisation CIPRA fürchtet einen

„Erschließungswahn" im gesamten

Alpenbogen. Neben dem Projekt in Bayern werden 21 in Österreich aufgelistet

und zehn in Südtirol. Überall gibt es offensichtlich Seilbahner und Touristiker, die

in der Vergrößerung der Skigebiete den wirtschaftlichen Erfolg sehen.

Genau das bezweifelt CIPRA-Präsidentin Katharina Conradin. Der Klimawandel

sorge dafür, dass 2100 die Temperaturen um fünf Grad in den Alpen gestiegen

sein würden, die Zahl der Skifahrer sei weltweit rückgängig, die Bevölkerung

schon lange nicht mehr so Schneesport-affin. „Aus ökonomischen und

umwelttechnischen Gründen machen Skigebietserweiterungen keinen Sinn",

meinte Conradin bei einer Pressekonferenz in Innsbruck. Die CIPRA fordert ein

alpenweites Moratorium. Also eine Gnaden- oder Galgenfrist, innerhalb derer

über die Zukunft des Tourismus in den Alpen nachgedacht werden könne.

Eine Nachdenkpause hatte Alt-Landeshauptmann Wendelin Weingartner (ÖVP)

den Tiroler Touristikern und Seilbahnern vor 25 Jahren verordnet. Die

Landesregierungen hätten im Laufe der Jahre „die besten Raumordnungspläne

für die Alpen" ausgehebelt und die Seilbahngrundsätze verwässert, meint Peter

Haßlacher, Vorsitzender von CIPRA Österreich. „Es braucht Planbarkeit, neue,

möglichst einfache Regularien, die über Ländergrenzen hinweg gelten sollen."

Nicht zu diskutieren sind für Haßlacher allerdings die Ruhegebiete. Acht davon

gibt es in Tirol und diese seien unantastbar.
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Die Alpenschützer wollen einen „Dialog auf Augenhöhe" mit den Touristikern

führen. Alternativen für die Regionen seien nicht nur im Tourismus allein, sondern

auch im Gewerbe zu finden. Der intensive Tourismus generiere auch nicht so viel

Wertschöpfung, wie immer getan werde.

CIPRA und der Alpenverein seien die „Oberegoisten-Vertreter, die Täler

menschenleer machen", konterte Seilbahn- und Tourismussprecher Franz Hörl

(ÖVP). Er lehnt das Moratorium ab.

Stolpersteine für Schwarz-Grün

Innsbruck —Äußerst umstritten ist der Zusammenschluss der Axamer

Lizum mit dem Stubaital über die Kalkkögel. Diese liegen im Ruhegebiet und

sind damit tabu. Die Projektwerber fordern, die Sinnhaftigkeit der

Ruhegebiete zu prüfen. Acht Ruhegebiete gibt es in Tirol. Das Projekt

widerspricht laut Schwarz-Grün auch der Alpenkonvention. Die

Projektwerber halten dennoch daran fest.

Der Zusammenschluss von Ötz- und Pitztaler Gletscher ist innerhalb der

Skigebietsgrenzen geplant, die die Landesregierung in den

Seilbahngrundsätzen selbst festgelegt hat. Rechtlich ergibt sich daraus kein

K.-o.-Kriterium. Der politische Wille sieht anders aus. Schwarz-Grün hat

festgelegt, dass es keine Pisten geben darf. Die Grünen finden das gut, für

die ÖVP ist das eine Zerreißprobe.
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Die BefindlicLtkeit
der SteinltüLtner

Von Anita Heubacher

r--\. er Schutz der Noen hat viele Väter
I l""a lttitter. Von der internatio-
LJ ia"n Dachorganisation CIPtu\
über Umweltschutzorganisationen bis
hin zum Landesumweltanwalt. Uber
die Befindlichkeiten des Steinhuhns
gibt es ganze Aktenberge, während die
Auswirkungen einer seit Ewigkeiten
verkorksten Raumordnung imTal auf
den gemeinen Tiroler eher bescheiden
durchleuchtet wird. Offenbar hat das

Steinhuhn eine bessere Lobby als die
Talbewohner. Die Aipen haben auf je-
den Fatt das Glück, dass Raumordnung
oben großflächig gesehen wird und
unten beim Kirchturm endet. .

Nachhaltigkeit braucht es hier wie
dort. Im Naturschutz ist allerdings,
gelinde gesagt, einiges aus den Fugen
geraten und der Hausverstand auf der
Strecke geblieben. Tausende Seiten

erst einmal zur Umweltverträglichkeits-
prüfung antreten zu können. Das ist
jenseits von Gut und Böse.Woran sollen
sich Naturschützer und Liftbetreiber
halten, wenn ein Gutachten das andere
sticht und Aktenberge die Sachbearbei-
ter erschlagen? Planbarkeit gibt es auf
beiden Seiten nicht. Einmal obsiegen
Gutachten und die Rechtslage und
ein andermal der politischeWille. Das
haben wir in Tiroi schon unzählige Male
erlebt und das erleben wir auch noch
heute.

Dementsprechend sind die Gräben
zwischen Naturschützern und Touris -

tikern seit Jahrzehnten tief. Insofern
hätte die Idee der Alpenschutzkommis-
sion CIPRAviel Esprit, neue, möglichst
einfache Regularien aufzusetzen. Alle
Kontrahenten an einemTisch und
gemeinsam überlegen, wo was Sinn
macht. Dass man das alpenquerend
schafft, ist so gut wie ausgeschlossen.
Das zeigt der Blick in die Realität. In Ti-
rol liegt bis heute keine Strategie vor, wo
was touristisch gehen soll und wo eben
nicht. Das brauchtviel Mut, nicht von
den Interessenvertretern, aber von den
politischen Entscheidungsträgern. Man
könnte nicht mehr alle beglücken, dafür
aber unglaublich viel gewinnen.

2t" 9 zo tG

Gutachten, Millionen-Inves-
titionen, um überhaupt

Lesen §ie dazu mehr

auf Seite 3

anita. heubachet@tt.com
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Seilbahnen:
Felipe forciert

Nachdenkpause
lnnsbluck - Unvermittelt
rückt seit der Vorwoche wie-
der eine politische Strategie
in den Vordergrund, die vor
25 Jahren Alt-LandeshauPt-
mann Wendelin Weingartner
(\P) geprägt hat: Nachdenk-
pausen bei Skigebietser-
schließungen und beim Seil-
bahnbau. Die internationale
Alpenschutzkommission Ci-
pra, die Dachorganisation
von 100 Umweltvereinen, hat
dies in der Vorwoche gefor-
dert. Alpenvereinspräsident
Andreas Ermacora regt noch
dazu einen runden Tisch an.
Die Umweltverträglichkeits -

prüfung (U\?) für den Zu'
sammenschluss des Ötztaler
mit dem Pitztaler Gletscher
ist das jüngste Projekt. Das
Bundesverwaltun gs gericht
prüft nach einer Beschwerde
den positiven ll\?-Bescheid
für die Verbindung KaPPI-
St.Anton, fur die grenzüber-
schreitende Skischaukel Silli-
an-Sexten wird ebenfalls ein
neuer Anlau f gestartet.

Angesichts der jüngsten
,,Naturschutz" - Spannungen
wegen einzelner Vorhaben
wie dem Hotelprojekt am
Obernberger See hat Tou-
rismusreferent LH Günther
Platter (VP) keine Lust, eine
weitere Diskussionsebene zu
eröffnen. Laufende Verfah-
ren kommentiere er nicht,
für eine Zusammenkunft ä

la runder Tisch sehe er keine
Veranlassung, sagte Platter
nach der Sitzung der Tiroler
Landesregierung. Debatte
beendet.

Umweltreferentin LHStv.
Ingrid Felipe (Grüne) kann
hingegen der seinerzeitigen

Strategie von Wendelin Wein-
gartner einiges abgewinnen.
,,Ich schließe mich Wende-
lin Weingartner an, von dem
mich politisch sonst einiges
trennt: Ich glaube, wir leben
in Zeiten, wo NachdenkPau-
sen nottun - wo man zuerst
einmal festhalten muss, was
es an Errungenschaften des
nachhaltigen Umgangs mit
der Natur und des Sozial-
staats gibt", schrieb sie vor
wenigen Tagen. Montag Prä-
zisierte sie ihre Vorstellungen.
Felipe verweist dabei auf die
Seilbahngrundsätze, die 2018
einer neuerlichen Bewertung
unterzogen werden.

Für die Umweltreferentin
ist es ein Vierteljahrhundert
später höchste Zeit, wieder
innezuhalten.,,Ich möch-
te, dass wir im Rahmen der
Verhandlungen zu einem
neuen Tiroler Seilbahn- und
Skigebietsprogramm 2018
überlegen, ob in Zeiten von
Klimawandel, Gletscher-
schwund und teilweise nur
mehr durch Subventionen
zu erhaltenden Skigebieten
die Zukunft in nachhaltige-
'rem Winter und Sommer-
tourismus liegt." Die grüne
Landeshauptmannstellver-
treterin spricht sich ftir eine
Diskussion über strengere
Erweiterungskriterien von
Skigebieten aus und möchte
in das Raumordnungspro-
gramm die nachhaltige Ren-
tabilität von Projekten in die
neuen Regelungen einfließen
lassen.

Seilbahner und Touristiker
stehen hingegen weiteren
Beschränkungen sehr kri-
tisch gegenüber. (pn)

ZotL2?q



-l-r t{2 ct€u'-, p6 F ggtr 
r ru .9G

2+ o9. ?c/G

=-------

Thema: fT-Bericht,,Lift-Ausbau-
stopp gefordert" vom 24'9'

(--t ehr seehrter Herr Hörl!

) zu iht"* Kommentar
i- Z.,tu-*enhang mit der

CIPRA.-Forderung bin ich et-

was ver.ilnndert, dass ausge-

rechnet Sie als SPrecher der

Seiibahner sich bzlt'' unseren

iourismus ,,im Einkiang mit

*a nicht ,,natürlich" 
I

der Natur" sehen' Scheinbar

iefren Sie Lifte, SPeichertei-
che, Schneekanonen, Aus-

iichrsplatrformen' Hotels in

Naturiurvelen etc' als "natür-
ii.t-,:'. vi.tr.lcht sollten auch

unsere touristiker endiich be-

"i.if"" 
dass viele Gäste nach

iui" uot u'rrklich unsere Nalur

r,voilen. Oben genannte Bau-

werke gibt es sowieso schon

überall in reicher Zahl' Es ist

fro"f, u" der Zeil, den sinnlo-

senAusbau, der nur die Gäs-

i. r"irug.tt, zu beenden und

die vorliandenen Einri chtun-

n"n aut.f, ein KonzePt fÜ r das

äanze Land vernünftig auszu-

lasten und zu nützen'

GÜnter Mairhofer;
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