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Die Nachricht von einer Gip-
felsprengung für die Zu-
sammenlegung der Skige-

biete am Pitztaler und Ötztaler
Gletscher hat für Schlagzeilen ge-
sorgt. Eine Falschmeldung, wie
sich später herausgestellt hat, die
Ihrem Protest gegen das Projekt
aber viel Aufmerksamkeit ge-
bracht hat.
GERD ESTERMANN: Wie diese
Meldung entstanden ist, weiß
ich nicht. Unsere Seite hat nie
so etwas behauptet. Was da-
nach passiert ist, sehe ich zwie-
spältig. Einerseits bekamen wir
viel ungerechteKritik ab.Ande-
rerseits hat das große Wellen
geschlagen. Unsere Petition ge-
gen das Projekt wird mittler-
weile vonmehr als 155.000Men-
schen unterstützt.

Warum sind Sie gegen die
Verbindung der Skigebiete?
Ich bin Naturliebhaber. Aber

die Natur wird im-
mer mehr verbaut.
In diesem Fall geht
es um einen Glet-
scher. Der verdient

den höchsten
Schutzstatus
und eigent-

davon, dass es 600 neue Betten
geben wird. Das werden dann
nicht die Betten sein, die die
Pitztaler jetzt füllen wollen,
sondern das ist Konkurrenz. Es
ist schwer, das zu vermitteln,
weil viele Pitztaler dieses Pro-
jekt als Versprechen und einzig
gangbarenWeg sehen.Manver-
lässt sich darauf, dass dieser
Skizirkus ewig weitergeht. Da
wird sich aber in Zukunft wohl
das Klima etwas einmischen.

Kannman indenSkigebieten so
weiterwirtschaften wie bisher?
Man hat seit 30 Jahren immer
dasselbe Konzept: erweitern,
vergrößern, mehr Pistenkilo-
meter, mehr Fläche. Erstens
stößt so ein Konzept physika-
lisch an Grenzen, man kann
nicht für immer so weiterma-
chen. Zweitens ist auch die Ak-
zeptanz in der Bevölkerung
nicht mehr da. Immer wird be-
hauptet, das Wichtigste seien
die Pistenkilometer und die
Größe des Skigebiets. Da wi-
dersprechen inzwischen auch
schon Tourismusexperten.

Die Bevölkerung im Pitztal
scheint für das Projekt zu sein.
Bis jetzt ist das wohl so. Aber es
ist immer eine Frage von Infor-
mationundZeitgeist. Ich denke,

lich hat er den auch. Aber wir
leben in Tirol, dem Land der
Ausnahmeregelungen. Das hal-
ten wir für falsch und schein-
heilig: Gletscherschutz ist
wichtig, da darf es keine Aus-
nahmenwegenwirtschaftlicher
Interessen geben.

Die Projektbewerber werfen Ih-
nen vor, dass Sie laufend Fehlin-
formationen verbreiten. Der Ge-
schäftsführer der Bergbahnen
Sölden hat in „Der Presse“ ge-
meint, dass es sich nur um einen
„mikroskopischen Eingriff in die
Gletscherregion“ handelt.
(Lacht.) Ja, da hat er von geolo-
gischen Prozessen gesprochen.
DiedauernMillionen Jahre, und
dieses Projekt soll in sieben,
acht Jahren fertig sein.Das kann
man schlecht vergleichen.Ganz
am Anfang hab ich diesen Zu-
sammenschluss auch nicht so
dramatisch gesehen. Aber als
die Einreichungen vorgelegen
sind, ist klar geworden, was für
ein Megaprojekt das ist.

Können Sie die Argumente der
Gegenseite verstehen, die von
Jobs für eine von Abwanderung
betroffene Region sprechen?
Die verstehe ich natürlich. Aber
ich bin mir nicht sicher, ob sie
stimmen. Da ist etwa die Rede

„Der Skitourismuswird
sich ändernmüssen“

INNSBRUCK

WWFfordertTransparenz
bei Wintertourismus.

Gletscherschutz statt un-
durchsichtiger Deals:

Unter diesemMotto wandte
sich die Umweltschutzorga-
nisationWWFgesternandie
Öffentlichkeit – und sie
warnte im Zusammenhang
mit der umstrittenen Glet-
scherverbauung Pitztal-Ötz-
tal (siehe Interview rechts)
vor „intransparenten Hinter-
zimmer-Absprachen“. Die
„Tiroler Tageszeitung“ be-
richtete von vertraulichen
Gesprächen über eine Pro-
jektänderung im Vorfeld der
Umweltverhandlung, die am
22. Jänner präsentiert wer-
den soll.
Vor diesem Hintergrund

erneuert derWWF seine
Forderung an Landeshaupt-
mann Günther Platter nach
einem politischen Gipfel ge-
meinsammit Naturschutz,
Wirtschaft undWissen-
schaft, um über naturver-
trägliche, zukunftsweisende
Lösungen für denWinter-
tourismus zu diskutieren.
Laut einer neuen Umfrage
haben sich rund 70 Prozent
der Tiroler gegen die Glet-
scherverbauung ausgespro-
chen, die Petition der Bür-
gerinitiative Feldring hat be-
reits 155.000 Unterschriften.

Gletscher als
Gipfelthema

Gerd Ester-
mann PRIVAT
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Baustellenzug und Hebebühne stießen zusammen
Schwerer Unfall vor Portal des Koralmtunnels: Neun Arbeiter wurden verletzt.

hat der Lokführer die Hebe-
bühne übersehen undmit dem
Mannschaftscontainer den
Hebearm gerammt, wobei die
Arbeiter aus dem Korb ge-
schleudertwurden.Beidewur-
den ins Spital geflogen. Polizei
und Arbeitsinspektorat haben
Ermittlungen aufgenommen.

Mannschaftscontainer, in dem
sich siebenArbeiter befanden,
zum Tunneleingang. Zur sel-
ben Zeit war eine Hebebühne
über den Schienenbereich aus-
gelegt, auf der zweiArbeiter in
einem Korb in etwa sechs Me-
terHöhemitMontagearbeiten
beschäftigtwaren. LautPolizei

Zwei schwer und sieben leicht
verletzte Personen – das ist die
traurige Bilanz eines Arbeits-
unfalls, der sich gestern Früh
vor demPortal desKoralmtun-
nels in St. Paul im Lavanttal er-
eignete. Ein Diesellokführer
transportierte routinemäßig
miteinemBaustellenzugeinen
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INTERVIEW. Gerd
Estermann kämpft
mitPetitiongegendie
„Gletscher-Ehe“ zwei-
er Tiroler Skigebiete.
Von ThomasMacher

die Stimmung in der Bevölke-
rung wird sich noch ändern.

Im Jänner soll nun die Verhand-
lung zum UVP-Verfahren begin-
nen. Es wird entschieden, ob die
Skigebiete zusammengelegtwer-
den dürfen. Was werden Sie tun?
Am 22. Jänner startet die Ver-
handlung.Wer Parteienstellung
hat, kann dort Stellungnahmen
abgeben. Von unserer Seite sind
das derWWF, dieNaturfreunde
und der Alpenverein. Wir wer-
den sehen, was da rauskommt.
Irgendwann in der Zeit vor der
Beschlussfassung in der Lan-
desregierung werden wir dem
Landeshauptmann unsere Peti-
tion überreichen.

Was glauben Sie, wie die Politik
entscheiden wird?
Bis vor Kurzem hätte ich noch
gesagt, sie werden das Projekt
in erster Instanz genehmigen.
Dass dann Berufung eingelegt
wird, ist natürlich klar. Mittler-
weile bin ichmir gar nichtmehr
so sicher:Das sind ja vieleWäh-
ler, die unsere Petition unter-
stützen.Viele sagen: So geht das
nichtmehr. Indiesemneuerwa-
chenden Umwelt- und Klima-
bewusstsein wird sich der Tou-
rismus ändernmüssen. Das gibt
der Politik schon zu denken.

Panorama
Aktuelle Meldungen aus Österreich

WIEN, ANKARA

Wienerin Laçin darf ausreisen
Pädagogin droht eine lange Haftstrafe in der Türkei.

Seit sechs Monaten sitzt die
kurdischstämmigeWiener Pä-
dagogin Mülkiye Laçin in der
Türkei fest. Grund ist der Vor-
wurf der Propaganda für eine
„terroristische Organisation“.
Dafür kannman in der Türkei
für zehn Jahre eingesperrt
werden. Gestern begann der
Prozess gegen die Frau und
schon am ersten Verhand-
lungstagwurdevondemtürki-
schen Gericht in Tunceli in
Ostanatolien das Ausreisever-
bot gegen die Pädagogin auf-
gehoben. Das Verfahren ist

deshalb aber noch nicht abge-
schlossen. Lacin könne sich
dabei allerdings in Zukunft
von Österreich aus anwaltlich
vertreten lassen. Lacin rea-
gierte „überglücklich“, zu ih-
rer Familie, ihren Freunden
und ihrerArbeit zurückzukeh-
ren. Sie möchte mit dem
nächstenFlugnachÖsterreich
kommen. Der in der Türkei
freigesprochene Aktivist Max
Zirngast bezeichnet die An-
klageschrift als „wüsteZusam-
menstellung“ von lange zu-
rückliegenden Ereignissen.

Die Unfallstelle wurde abgesperrt, für die Einsatzkräfte gab es Großeinsatz GEORG BACHHIESL

ST. PÖLTEN

Ex-Polizist frei
Ein unter Missbrauchsver-
dacht stehender Ex-Polizist
ist aus der U-Haft entlassen
worden. Gegen den 61-Jähri-
gen bestehe kein dringender
Tatverdacht mehr, erklärte
eine Gerichtssprecherin.

WIEN

Tochter verhaftet
Ein brutaler Überfall auf ei-
nen Lokalbetreiber inWien-
Hietzing hat zur Verhaftung
aller drei Verdächtigen ge-
führt: Die Tochter (21) des
Opfers soll die Auftraggebe-
rin der Tat gewesen sein.

WIEN

Acht Jahre Haft
WegenMordversuchswurde
ein junger Syrer gestern zu
acht Jahren Haft verurteilt.
Er hatte während eines Dro-
genentzugs in einem Spital
mit einemMesser auf einen
Patienten eingestochen.

WIEN

Jedes zweite Opfer
saß in einem Pkw
Im Jahr 2019 kamen in Öster-
reich laut vorläufigenZahlen
des BMI insgesamt 410 Men-
schen bei Verkehrsunfällen
umsLeben(wirberichteten).
Jeder zweite Verkehrstote
saß in einem Pkw, gab der
ÖAMTC gestern Details der
Unfallstatistik bekannt – die
Zahl ist von 2018 auf 2019 um
zehn Prozent gestiegen. 28
Prozent der getöteten Pkw-
Insassen waren übrigens
nicht angegurtet, jedes zwei-
te Opfer kam bei einer Fron-
talkollision ums Leben.
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