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Ein Diplomat
alter Schule
Langjähriger Uno-Generalsekretär
Pérez de Cuéllar gestorben

ULRICH VON SCHWERIN

Als Javier Pérez de Cuéllar Ende 1981
sein Amt als Uno-Generalsekretär an-
trat, wütete seit anderthalb Jahren ein
Krieg zwischen Iran und dem Irak. In
Afghanistan kämpften die Mujahedin
mit westlicher Unterstützung gegen
die Rote Armee. Nur wenige Monate
nach seinem Amtsantritt landeten zu-
dem argentinische Truppen auf den bri-
tischen Falklandinseln.Und kurz darauf
drangen israelische Truppen im Kampf
gegen die Palästinensische Befreiungs-
organisation (PLO) nach Libanon ein
und besetzten den Südteil des Landes.

Anfangs nur Lückenbüsser

Von Beginn an hat es in der Amtszeit
von Pérez de Cuéllar nicht an Konflik-
ten gemangelt – und damit an Möglich-
keiten für den peruanischen Diploma-
ten, sein Verhandlungsgeschick zu be-
weisen. Bei seiner Wahl zum fünften
Generalsekretär hatte der Uno-Funk-
tionär noch als farbloser Kompromiss-
kandidat gegolten. Seine Wahl zum
Nachfolger des umstrittenen Österrei-
chers KurtWaldheim kam vor allem zu-
stande,weil sich die verfeindeten Blöcke
imKalten Krieg nicht auf einen anderen
Kandidaten einigen konnten.

Doch der 1920 in Lima geborene Lite-
raturliebhaber, der neben Spanisch flies-
send Französisch undEnglisch sprach,er-
wies sich rasch als guteWahl.Zwar gelang
es ihm nicht, den Falklandkrieg zwischen
Argentinien und Grossbritannien zu
verhindern. Doch erwies sich der distin-

guierte Diplomat alter Schule, der von
1962 bis 1966 Botschafter von Peru in der
Schweiz gewesenwar,in anderenKonflik-
tenals geschickterVermittler.Durch seine
ausgleichende Art und stille Diplomatie
gelang es Pérez de Cuéllar, den Verein-
tenNationenneuesAnsehen zu verschaf-
fen und ihre Rolle als Friedensstifter zu
stärken.Zu Beginn seinerAmtszeit hatte
er noch vor einer «neuen internationalen
Anarchie» gewarnt und beklagt, dass die
Uno-Resolutionen zunehmend von den
Mächtigen missachtet würden.

Ein erfolgreicher Vermittler

Zwar erwiesen sich die ersten Jahre als
schwierig, doch in seiner zweiten Amts-
zeit von 1986 bis 1991 zahlte sich seinVer-
handlungsgeschick aus. Insbesondere bei
der Aushandlung einer Waffenruhe zur
Beendigung des Iran-Irak-Kriegs 1988
spielte Pérez de Cuéllar eine zentrale
Rolle.Im folgenden Jahr konnte er zudem
nach zehn Jahren des Krieges amHindu-
kusch denAbzug der sowjetischenBesat-
zungstruppen ausAfghanistan erreichen.

Auch bei den Verhandlungen zur
Lösung der Geiselnahmen westlicher
Ausländer inLibanondurchdenHizbul-
lah und andere radikale Gruppen setzte
er sich alsVermittler ein.WeitereErfolge
warendieUnabhängigkeitNamibias,ein
Abkommen zurBeendigungdesBürger-
kriegs inKambodschaund in seinen letz-
ten Amtstagen eine Einigung in El Sal-
vador. 1988 nahm er für die Uno-Blau-
helmedenFriedensnobelpreis entgegen.

Nach seinerUno-Karriere kandidierte
der mit Ehrungen überschüttete Diplo-
mat 1995 erfolglos gegen Perus autoritä-
ren Präsidenten Alberto Fujimori. Nach
demEnde von dessenHerrschaft im Jahr
2000 amtiertePérez deCuéllar kurzzeitig
als Perus Übergangsregierungschef und
diente seinem Heimatland als Aussen-
minister, bevor er als Botschafter nach
Paris ging. 2004 trat er in den Ruhestand.
Wie sein Sohn Francisco mitteilte, starb
Pérez de Cuéllar am Donnerstagmorgen
zu Hause imAlter von 100 Jahren.

Den Haag legt sich mit Washington an
Internationaler Strafgerichtshof will Kriegsverbrechen in Afghanistan untersuchen – die USA reagieren heftig

SAMUEL MISTELI

Der Internationale Strafgerichtshof
(ICC) hat am Donnerstag den Weg frei
gemacht für die Untersuchung mut-
masslicher Kriegsverbrechen in Afgha-
nistan. Die Berufungskammer des ICC
hob einen früheren Entscheid einer
untergeordneten Kammer auf, die ein
entsprechendes Ermittlungsverfahren
im vergangenen Jahr gestoppt hatte.

Die Chefanklägerin des ICC, Fatou
Bensouda, sammelt seit Jahren Informa-
tionen zuKriegsverbrechen,die seit 2003
im Afghanistan-Konflikt begangen wur-
den. Sie hat nun die Erlaubnis erhalten,
mutmassliche Straftaten, die von ameri-
kanischen Militär- und Geheimdienst-
angehörigen, den Taliban sowie afghani-
schenArmeeangehörigen begangenwur-
den, zu prüfen. Es ist das erste Mal, dass
der ICC gegen amerikanische Militär-
angehörige ermittelt. Die USA reagier-
ten erwartungsgemäss heftig. Die Unter-
suchung sei «ein wahrhaft atemberau-
bender Schritt einer unverantwortlichen
politischen Institution,die sich alsRechts-
instanz ausgibt», hiess es in einem State-
ment von Aussenminister Mike Pom-
peo. Die USA würden alle notwendigen
Massnahmenergreifen,um ihreBürger zu
schützen.DieUSAgehörendemseit 2002
tätigen Strafgerichtshof nicht an.

USA entziehen Visa

Regierungsvertreter in Washington
haben die Bemühungen Bensoudas
schon in derVergangenheit scharf verur-
teilt. John Bolton, der damalige Berater
für nationale Sicherheit,bezeichnete den
ICC 2018 als «illegitimes» Gericht.Aus-
senminister Pompeokündigte imvergan-
genen Jahr an, allen ICC-Mitarbeitern,
die an Ermittlungen gegen amerikani-
sche Bürger beteiligt seien, ihre Visa zu
entziehen.ChefanklägerinBensoudabe-
stätigte später, dass ihr Visum für Ame-
rika widerrufen worden sei.

Die Chefanklägerin argumentiert, sie
verfüge über ausreichend Belege, dass
amerikanische Soldaten und CIA-An-
gehörige in Afghanistan unter anderem
Folter, Vergewaltigungen sowie andere
Formen von sexueller Gewalt begangen

hätten. Auch mutmassliche Straftaten,
die inCIA-Geheimgefängnissen inPolen,
Rumänien und Litauen begangen wur-
den, sollen Teil der Untersuchung sein.

Der ICC will neben den mutmass-
lichen Kriegsverbrechen von Amerika-
nern auch jene der afghanischen Regie-
rungsarmee sowie der Taliban untersu-
chen. Laut der Uno-Mission in Afgha-
nistan haben die Taliban seit 2009 über
17 000Zivilisten getötet.Angehörige der
afghanischen Regierungsarmee stehen
unter anderem imVerdacht, Gefangene
gefoltert zu haben.Afghanistan ist zwar
Mitglied des ICC, doch auch die Regie-
rung inKabul lehnt dieUntersuchungab.
Sie verweist darauf, dass sie eine eigene
Behörde eingesetzt habe, um mutmass-
liche Kriegsverbrechen zu untersuchen.

Obwohl die Aussichten auf eine er-
folgreiche Strafverfolgung beschei-
den sind, begrüssten Menschenrechts-
organisationen den Entscheid der Be-
rufungskammer. In einer Mitteilung
von Amnesty International hiess es, die
Einleitung des Verfahrens sei ein «his-
torischer Moment». Der ICC stelle die
erste wahre Hoffnung für die Opfer des
Afghanistan-Konflikts dar, die während
Jahren nicht beachtet worden seien.

Ein schlechter Zeitpunkt

Dem Internationalen Strafgerichtshof
wird häufig vorgeworfen, er scheue Er-
mittlungen gegen Bürger mächtiger
Länder.DieMehrzahl der Untersuchun-
gen, die das Gericht seit 2002 durch-

geführt hat, richteten sich gegenAfrika-
ner.Mit den Ermittlungen gegen ameri-
kanische Militär- und CIA-Angehörige
betritt der ICC Neuland.

FürdieUSAunddieanderenKonflikt-
parteien in Afghanistan erfolgt die An-
kündigung des ICC zu einem besonders
schlechten Zeitpunkt. Am Samstag hat-
ten die USA und dieTaliban einAbkom-
men unterzeichnet, das einen Friedens-
prozess einleiten soll. Am 10.März sol-
len innerafghanische Gespräche in Oslo
beginnen. Die ICC-Ermittlungen dürf-
ten keine direkte Auswirkungen auf den
Prozess haben. Dennoch haben weder
die USA noch die afghanischen Parteien
ein Interesse daran, dass dieVerbrechen,
die während des Krieges geschehen sind,
allzu öffentlich thematisiert werden.

Ein amerikanischer Soldat im Einsatz zusammen mit einemAngehörigen der afghanischenArmee. OMAR SOBHANI / REUTERS

Viktor Orban erhält einen Verbündeten in Slowenien
Der Rechtspopulist Janez Jansa wird zum dritten Mal Regierungschef des kleinen Alpenlandes

VOLKER PABST, ISTANBUL

InSlowenienkehrt eineder langlebigsten
und kontroversesten Figuren des politi-
schenLebens an dieMacht zurück.Zwar
hatte Janez Jansamit seinerSlowenischen
DemokratischenPartei (SDS)bereits die
Parlamentswahlen vor zwei Jahren klar
gewonnen. Doch damals gelang es dem
Rechtspopulisten nicht,genügendBünd-
nispartner für eineRegierungsbildung zu
finden. Am Dienstag wählte das Parla-
ment in Ljubljana Jansa zum drittenMal
in seiner Karriere zum Regierungschef.
Damit dürfte er nach 2008 auch erneut
dem Europäischen Rat vorstehen. Slo-
wenien übernimmt im kommenden Jahr
dessen Präsidentschaft.

Korruptionsvorwürfe

Jansa ist seit mehr als drei Jahrzehnten
eine prominente Figur des öffentlichen
Lebens in Slowenien. Seit 1991 gewann
er bei jeder Parlamentswahl einen Sitz.
DieAnfänge seines politischen Engage-
ments reichen sogar noch weiter zurück.

Noch zu jugoslawischer Zeit wurde
Jansa wegen eines kritischen Artikels
zusammen mit drei Mitstreitern verur-
teilt. Der Prozess in der Spätphase des
sozialistischen Jugoslawien trug wesent-
lich zum Entstehen des Slowenischen
Frühlings bei, einer Bewegung, in der
sich die Unabhängigkeitsbestrebungen
der Slowenen konkretisierten.Während
des kurzen Sezessionskriegs 1991 war
Jansa Verteidigungsminister.

In seiner langen Karriere hat der
Politiker mehrere Skandale überstan-
den.Gegen Ende seiner erstenAmtszeit
als Regierungschef (2004–2008) kamen
Bestechungsvorwürfe im Zusammen-
hang mit einem Rüstungsgeschäft mit
dem finnischen Panzerhersteller Patria
auf.Obwohl Jansa alleAnschuldigungen
zurückwies und sogar Schadensersatz
zugesprochen bekam, blieb immer ein
Verdacht hängen, auch weil es Druck-
versuche auf Journalisten gab.

Die zweite Amtszeit endete im
Februar 2013 nach nur einem Jahr durch
ein Misstrauensvotum. Auch hier spiel-

ten Korruptionsvorwürfe eine Rolle, zu-
dem die Unzufriedenheit ob der Folgen
der globalen Finanzkrise, die Slowenien
hart getroffen hatte.Der schuldengetrie-
bene Wachstumskurs von Jansas erster
Regierung hatte der slowenischenWirt-
schaft einen Boom beschert. Entspre-
chend tiefwar danach aber auchderFall.

Ideologisch hat sich Jansa vom libe-
ralenDissidenten zum rechtskonservati-
ven Scharfmacher gewandelt. Nicht nur

darin ist er Viktor Orban ähnlich. Im
Wahlkampf von 2018 leistete der unga-
rische Ministerpräsident seinem slowe-
nischen Freund Schützenhilfe und kri-
tisierte die europäische Migrationspoli-
tik. Jansa verwies, wie Orban, auf ein-
flussreiche Kräfte, die sich gegen ihn
und den «zweiten slowenischen Früh-
ling» verschworen hätten. Das ist eine
Anspielung auf den tiefen gesellschaft-
lichen Graben zwischen dem linken und
dem rechten Lager im Land und die an-
gebliche Dominanz eines linkslastigen
Establishments in Politik und Presse.

Annäherung an Visegrad?

Das bisher vorbildlicheEU-Mitglied Slo-
wenien dürfte sich aussenpolitisch nun
der Visegrad-Gruppe annähern und sich
gegen eine Umverteilung von Flüchtlin-
gen stemmen. Auf direkten Konfronta-
tionskurs zu Brüssel ist Jansa in der Ver-
gangenheit aber nie gegangen. Die Mit-
gliedschaft seiner SDS in der konservati-
ven Fraktion im Europaparlament wird
nicht hinterfragt. Ohnehin hat das Land
mit seinen 2 Millionen Einwohnern nur
beschränktes politisches Gewicht.

Vor allem verfügt Jansa aber nicht
über Mehrheitsverhältnisse, wie sie in
Ungarn herrschen, sondern musste eine
Vierparteien-Koalition bilden.Zwei der
Regierungspartner waren Teil der bis-
herigen Regierung und hatten vor zwei
Jahren die Zusammenarbeit mit dem
Populisten noch ausgeschlossen. Beob-
achter betrachten das Bündnis als ziem-

lich opportunistisch und bezweifeln,
dass es über das Ende der Legislatur
2022 hinaus Bestand haben wird.

Ende Januar hatte der bisherige
Ministerpräsident Marjan Sarec seinen
Rücktritt angekündigt, nachdem Pläne,
das defizitäre Gesundheitssystem über
den Staatshaushalt zu subventionieren,
gescheitert waren. Bereits davor hatte
Sarec grosse Schwierigkeiten, Gesetze
durch das Parlament zu bringen. Er war
einer linksliberalen Minderheitenregie-
rung aus fünf Parteien vorgestanden,die
sich 2018 dank der gemeinsamenAbleh-
nung von Jansa gebildet hatte. Sarecs
Plan, Neuwahlen auszulösen und nach-
her mit einer komfortablen Mehrheit
weiterzuregieren, ging nicht auf.

Die Gesundheits- und Rentenpolitik
wird auch für die neue Regierung eine
Herausforderung sein. Wie viele Länder
Mittel- und Osteuropas hat Slowenien
eine stark alternde Bevölkerung. Jansa
will einen Pensionsfonds schaffen und die
Familienpolitik fördern.Zudem kündigte
er dieWiedereinführung derWehrpflicht
an.Beobachter zweifeln an der Finanzier-
barkeit der Vorschläge. In Bezug auf die
Migrationsfrage äusserte er sich zurück-
haltender als imWahlkampf vor zwei Jah-
ren und erklärte, Zuwanderer seien will-
kommen, wenn sie sich integrierten.

Trotz Jansas sanfteren Tönen ist ein
Teil der Bevölkerung alarmiert. 3300
Bürger, darunter 150 Wissenschafter,
haben in den letztenTagen eine Petition
zum «Schutz der slowenischen Demo-
kratie» unterschrieben.

Janez Jansa
Regierungschef
von SlowenienEP
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Javier
Pérez de Cuéllar
Uno-Generalsekretär
von 1982 bis 1991EP

A
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Eine «Gletscher-Ehe» spaltet Österreich
Eine ungewöhnlich breite Allianz bekämpft die Vereinigung zweier Tiroler Skigebiete samt Gipfelsprengung

IVO MIJNSSEN, ST. LEONHARD IM PITZTAL

Der Linke Fernerkogel ziert sich. Der
Wind pfeift böig um die Ohren der Ski-
tourengänger,dochderGipfel,3277Meter
über Meer, kommt mit jedem durch den
Tiefschnee knirschenden Schritt näher.
Eine fahle Sonne drückt durch den Nebel,
verschwindet wieder, lässt Berg und mil-
chigen Himmel miteinander verschwim-
men. Dann ist alles wieder weiss.

Auf dem Karlesferner – auf Tirole-
risch ist «Ferner» ein Synonym für Glet-
scher, abgeleitet von «Firn» – macht
Raphael Eiter Rast. Der 33-Jährige
stammt aus einer Bergführerdynastie im
Pitztal.Vor drei Jahrzehnten unternahm
er mit seinem Vater seine erste Tour,
natürlich auf den Linken Fernerkogel.
Doch mit der Ruhe könnte es hier oben
bald vorbei sein. «Die Verbindungspiste
wird genau unter unseren Füssen ver-
laufen», erklärt Eiter. Er weist auf einen
Hügel zwischen Karlesferner und Lin-
kem Fernerkogel: «Da kommt die Berg-
station hin.»

Sprengen für das Skigebiet

Dieser namenlose Hügel, etwa 40 Meter
über dem Grat, ist zu einer Glaubens-
frage geworden: Er soll nämlich ge-
sprengt werden, um den Zusammen-
schluss der beiden Skigebiete im Ötztal
und im Pitztal zu ermöglichen. Gegen
das Projekt macht eine breite Koalition
aus Umweltschützern, lokalen Aktivis-
ten und Alpenvereinen mobil, unter
anderem mit einer Petition. Als inter-
nationale Medien auf das Thema auf-
sprangen, erhielt diese enorme Unter-
stützung: «Tirol will Berggipfel für Ski-
gebiet sprengen», titelte die deutsche
Zeitung «Bild» Anfang November, der
ganze Linke Fernerkogel werde zerstört.
Innert weniger Wochen unterschrieben
fast 160 000 Menschen.

Die Falschmeldung ärgert Befürwor-
ter wie Gegner bis heute. Gerd Ester-
mann, dessen Bürgerinitiative Feldring
die Petition gestartet hat, stellt zwar
nicht in Abrede, dass die Aufregung
bei der Mobilisierung half. «Aber die
Falschmeldung wurde uns in die Schuhe
geschoben, obwohl wir so etwas nie be-
hauptet haben», echauffiert sich der
67-Jährige. Sein Gegenspieler ist Jakob
Falkner, Geschäftsführer und Gesell-
schafter der Ötztaler Bergbahnen und
treibende Kraft hinter dem Zusammen-
schluss. «Das war ein Hype, an dessen
Spitze die Falschmeldung stand», betont
er im Söldner Luxushotel Central, wo
der überzeugte Marlboro-Raucher und
Junggeselle residiert.

Falkner packt eine Hochglanzbro-
schüre aus seiner abgewetzten Leder-
tasche, er habe sie zufällig dabei: «Pitz-
tal und Ötztal: Chance für zwei Täler»,
lautet ihr Titel. Fast 132 Millionen Euro
wollen die beiden Bergbahnen investie-
ren. Das meiste Kapital stammt von den
Pitztaler Gletscherbahnen, deren Ge-
schäftsführer Hans Rubatscher aller-
dings öffentlich nicht in Erscheinung
tritt. Er sei verärgert, erklärt Falkner.
Drei neue Bahnen und mehrere Pisten
sowie ein Skitunnel sollen die Gebiete
in Zukunft verbinden.

«Ein Frevel»

Von den zusätzlichen Pisten würden vor
allem die Pitztaler profitieren, deren
1983 erschlossenes Gletschergebiet
klein ist: Zu den 39 Pistenkilometern
kämen die 144 von Sölden dazu – plus
jene der neuen Verbindungen. Nur 0,6
Prozent der Gletscherflächen in den Ge-
meinden Sölden und St. Leonhard wür-
den verbaut, erklärt Falkner. «Die Logik
schreit nach dieser Verbindung», ruft
der 63-Jährige aus. «Es wäre ein Frevel,
diese Chance nicht zu nutzen.»

Estermann sieht dies radikal anders.
«Der Zusammenschluss ist einer der
schwerwiegendsten Angriffe der letzten
Jahrzehnte auf die hochalpine Natur»,
hält der Lehrer fest. Im Rahmen die-
ses Megaprojektes würden das Äqui-
valent von 30 000 Lastwagenladungen
Stein, Erde und Eis abgetragen und ge-
sprengt. Dazu kämen Restaurants und

Bars für 1600 Gäste in einem dreistöcki-
gen Seilbahnzentrum sowie ein riesiger
Speicherteich für die Erzeugung von
Kunstschnee.

Besonders absurd findet der Tiroler
die Idee, in Zeiten des Klimawandels
einen grossen Teil dieser Infrastruktur
auf einen Gletscher zu stellen. Im Pitz-
und im Ötztal schmilzt das Eis seit vier-
zig Jahren dramatisch schnell. Dadurch
tauen auch die umliegenden Perma-
frostgebiete. «Der Gletscher würde zur
Dauerbaustelle, ständig müsste man
Spalten zuschütten, neu präparieren, be-
schneien und die Ränder stabilisieren.»

Estermann kann auf die Erfahrun-
gen mit dem bestehenden Pitztaler
Gletschergebiet verweisen, wo solche

Arbeiten immer wieder für Unruhe sor-
gen. Die Bergbahnen gehen dabei teil-
weise selbstherrlich vor: Sie nahmen
mehrfach Sprengungen und Verbreite-
rungen bestehender Wege ohne Bewil-
ligung vor. Diese wurden teilweise da-
durch notwendig, dass der Untergrund
durch die Bodenerwärmung instabil ge-
worden war.

Der Gletscherschwund beschäftigt
auch Raphael Eiter. Er verfolgt ihn auf
seinen Touren, obschon der Rückzug des
Eises im Winter fast unsichtbar bleibt.
Der Schnee überdeckt auch die Spal-
ten, die dadurch entstehen. Klettergurte
sind deshalb Vorschrift, und immer wie-
der gibt er Anweisungen, heikle Hänge
zu umfahren. Unterhalb des Linken Fer-
nerkogels mündet der Gletscher in eine
Eishöhle: Deren Decke schimmert grün-
lich-blau, mit eingeschlossenen Luftbläs-
chen und Steinchen. Unter einer dün-
nen Eisschicht ist fliessendes Wasser zu
sehen. Doch die imposante Höhle war
einst deutlich grösser, eine Brücke über-
spannte das Bächlein in der Mitte, bevor
sie das Schmelzwasser wegriss.

Die Eishöhlen lassen auch Elisabeth
Eiternicht los,RaphaelsältereSchwester.
Die Künstlerin beschäftigt sich in ihren
Skulpturen regelmässig mit schmelzen-
dem Eis.«Ich versuche,das Schwindende
festzuhalten», erklärt sie in ihrem Studio

in Linz. Die Idee dafür kam ihr vor zwei
Jahren in einer Eishöhle, die längst ge-
schmolzen ist. Sie transportierte Blöcke
von Eis von Tirol nach Oberösterreich,
wo sie diese mit Gips ummantelte. Ge-
blieben sind nur die Negative des Eises,
als Relikte. «Dem Ferner näher» heisst
das Kunstwerk.

Für die 34-Jährige ist das Projekt auch
eine Auseinandersetzung mit ihrer eige-
nen Biografie.DerAbtransport des Eises
sei sehr emotional gewesen,erzählt Eiter.
Mit den Gletschern und Bergen verbinde
sie eine innige Faszination.«Heimat lässt
sich aber nicht festhalten – genauso we-
nig wie das Eis.» Ihr Leben findet heute
an mehreren Orten statt,was sie als Hori-
zonterweiterung empfindet.

«Wir brauchen einen Impuls»

Eiter ist nicht die Einzige, die das Pitz-
tal verlassen hat; dessen Einwohner-
zahl ist in den letzten zwanzig Jahren
von 1530 auf 1310 zurückgegangen.
Dazu komme eine touristische Flaute,
wie Elmar Haid, der Bürgermeister der
Gemeinde St. Leonhard, erklärt: «Wir
sind der einzige Tiroler Tourismusver-
band mit rückläufigen Übernachtungs-
zahlen. Wir brauchen einen wirtschaft-
lichen Impuls.»

Obwohl parallel zueinander gelegen,
trennen das Pitztal und das Ötztal Wel-
ten. Sölden ist ein Zentrum des Halli-
galli-Tourismus, eine Retortenstadt mit
zahllosen Skiverleihen, Discos, Restau-
rants und Après-Ski-Bars. Im Tal finden
sich Tankstellen, Supermärkte, Bade-
anlagen und sogar eine James-Bond-Er-
lebniswelt. Das Pitztal hingegen ist eng,
40 Kilometer lang und nur durch eine
schmale Bergstrasse erschlossen. Die
einzige Tankstelle befindet sich am Tal-
eingang, die Station der Gletscherbahn
hingegen in Mandarfen an dessen Ende.

Das sind keine idealen Bedingun-
gen für den Tourismus, von dem die
Pitztaler dennoch leben. Dazu kommt,
dass der einzige Zubringer auf den Glet-
scher veraltet ist. Es handelt sich um
dasselbe Modell wie das der Gletscher-
bahn in Kaprun, in der bei einem Un-
fall vor zwanzig Jahren 155 Personen
ums Leben kamen, was Touristen eher
abschreckt. Die Aussicht auf eine neue
Zubringerbahn und zusätzliche Gelder
für die Infrastruktur erleichtern Elmar
Haid und den beiden anderen Bürger-
meistern im Tal die Zustimmung. Sie
glauben, dass auch die Bevölkerungen
dahinterstehen.

Haid gesteht zwar ein, dass es Beden-
ken gebe. So seien die Gemeinden Arzl
und Wenns im vorderen Pitztal wenig
begeistert über die Aussicht auf mehr

Verkehr. Dramatisch wirke sich der
Zusammenschluss aber nicht aus: Eine
Schätzung geht von 10 bis 15 Prozent
Mehrverkehr und 500 bis 800 Betten zu-
sätzlich zu den bestehenden 3000 aus. Er
ist zuversichtlich, so Mineralölkonzerne
und Supermarktketten als Investoren zu
gewinnen, für welche die bestehenden
Frequenzen zu tief seien. Durch den zu-
sätzlichen Tourismus soll das Tal attrak-
tiver werden.

Kritiker, die sich öffentlich äussern,
sind schwer zu finden im Tal. Hinter
vorgehaltener Hand machen sich einige
aber Sorgen über steigende Immobilien-
preise auf dem wegen der grossen Lawi-
nengefahr nur sehr beschränkt vorhan-
denen Bauland. Sölden ist diesbezüg-

lich ein abschreckendes Beispiel: Die
Gemeinde hat im letzten Jahrzehnt fast
ein Viertel ihrer Einwohner verloren –
trotz oder eben gerade wegen der tou-
ristischen Entwicklung.

Angesprochen wird auch der man-
gelnde Bezug des Investors Hans Rubat-
scher zumTal – auch sei nicht transparent,
wer die Financiers hinter ihm seien.Doch
Elmar Haid hat wohl nicht unrecht,wenn
er meint: «Letztlich bewegen wir uns alle
im gleichen Radl.»Abhängig vomTouris-
mus sind alle. Zu hören ist, dass viele Be-
triebe stark verschuldet seien und Nach-
wuchsprobleme hätten.Die Banken hiel-
ten sich mit Krediten zurück, solange es
kein Wachstum gebe.

Ähnlich einheitlich präsentiert sich
die politische Landschaft:Wie der Gross-
teilTirols ist das Pitztal tiefschwarz – alle
Bürgermeister gehören der konservati-
ven Volkspartei ÖVP an, die gute Be-
ziehungen zu den Betreibern der Berg-
bahnen pflegt.«Seilbahnschaften» nennt
das Gerd Estermann von der Bürger-
initiative Feldring.

Verkleinerung des Projektes?

Er beklagt die vielen Ausnahmen in
den Gesetzen zur Regulierung von Ski-
gebieten und fordert einen strengeren
Naturschutz. Falkner und Haid entgeg-

nen ihm, dass bereits mehr als achtzig
Prozent der Söldner Gemeindefläche
als Natura-2000-Gebiete ausgewiesen
seien und St. Leonhard weitere 8000
Hektaren unter Schutz stellen wolle.
Doch die Meinungen scheinen gemacht:
Laut einer Umfrage der «Tiroler Tages-
zeitung» lehnen 70 Prozent der Bevölke-
rung im Bundesland die Erweiterung ab.

Auch wenn Jakob Falkner betont, er
sei weiterhin vom Projekt überzeugt,
zeichnet sich ein Teilrückzug ab. So be-
antragten die Promotoren die Verschie-
bung der auf Mitte Januar geplanten
Verhandlung zur Umweltverträglich-
keitsprüfung. Im Gutachten des Landes
waren vor allem die Auswirkungen auf
die Landschaft kritisiert worden. Nun
soll es zusätzliche Abklärungen geben.

Dass hinter den Kulissen über eine
Verkleinerung verhandelt wird, bestrei-
ten die Beteiligten nicht. Dabei drohen
neue Konflikte, da etwa der Zubringer
vom Pitztal zum Gletscher laut Medien-
berichten zur Disposition steht, was wie-
derum die Zustimmung in der Bevöl-
kerung aufs Spiel setzen könnte. Jakob
Falkner kann seine Frustration nicht
ganz verbergen, wenn er meint, es wäre
verwunderlich, wenn man mit «irgend-
welchen Aktionen» ein rechtlich ein-
wandfreies Projekt aushebeln könnte.

Ein Stellvertreterkrieg

Die emotionale Diskussion zeigt, dass
es um mehr geht als die Gletscher-Ehe.
Die Befürworter stellen die Frage, wie
sich der Wintertourismus im Spannungs-
feld zwischen tendenziell stagnierenden
Besucherzahlen, steigenden Investitio-
nen wegen der Klimaerwärmung und
wachsendem Umweltbewusstsein noch
entwickeln solle. Für die Forderung der
Gegner, auf sanften Tourismus zu set-
zen, haben sie nur Spott übrig. Dieser
bleibe ein Nischenprodukt.

Sie spielen dabei auch mit dem Stadt-
Land-Gegensatz, indem sie betonen, die
Unterzeichner der Petition «aus Wien
und München» hätten keine Ahnung
von den Bedingungen vor Ort. Das Pro-
jekt diene der Umweltbewegung als Sün-
denbock, von einem Stellvertreterkrieg
ist die Rede, da andere Probleme wie
der Transitverkehr schwieriger lösbar
seien. Und doch sind es die Städter, die
als Touristen Geld bringen. Dies bereitet
auch Elmar Haid Sorgen: «Wir sind die
Sprenger undVernichter.Dieses negative
Image bringen wir nicht so schnell weg.»

Den Gegnern geht es auch darum,
einen Präzedenzfall zu verhindern:
Würde das erste neue Gletscher-Ski-
gebiet seit fast vierzig Jahren bewilligt,
kämen andere nach, ist Estermann über-
zeugt. «Es ist Zeit, zu sagen: Genug ist
genug.» Die Alpen seien ausreichend er-
schlossen, und gewisse Urlandschaften
müsse man erhalten.

Auf dem Gipfel des Linken Ferner-
kogels bleibt wenig Zeit, diese Land-
schaft zu geniessen. Der Wind ist eisig,
am Kreuz hängt gefrorener Schnee.Doch
immerhin verschwinden im Nebel die
Liftmasten der beiden Skigebiete, die
laut Raphael Eiter an einem sonnigen
Tag gut sichtbar sind.«Eine Urlandschaft
ist das jedenfalls nicht»,findet er.«Ich bin
für das Projekt,obwohl ich als Bergführer
eigentlich dagegen sein müsste»,meint er.
Das Tal brauche eine Zukunftsperspek-
tive. Zudem bleibe auch so noch genug
Arbeit für ihn: In der Umgebung gibt es
fünfzig weitere Dreitausender.

Auf dem Gletschereis sollen weitere Bergbahnen entstehen – doch wie lange es diese tragen kann, ist höchst ungewiss. IVO MIJNSSEN
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