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Gerd Estermann hat 
mit seiner Tochter 

Tina zwei erfolgrei-
che Petitionen ge-
startet: gegen die 
Verbauung der 

Feldringer Böden 
und die Gletscher-

ehe Ötztal – Pitztal.

Es gibt in Tirol einen absoluten Glet-
scherschutz, aber wir wären nicht in 
Tirol, wenn es nicht zahlreiche Aus-
nahmen gäbe. Eine davon betrifft 
das Gebiet des Zusammenschlusses 
Ötztal – Pitztal. Dieses Areal ent-
spreche momentan 0,6 Prozent der 
gesamten Gletscherflächen in St. Le-
onhard und Sölden, heißt es. In zehn 
Jahren sind es dann sechs Prozent 
und in dreißig Jahren sechzig Pro-
zent, weil der Gletscher bis dahin 
ohnehin fast weg ist. 

Es ist immer vom öffentlichen Inter-
esse die Rede. Schaut man genauer 
hin, handelt es sich oft um wirt-
schaftliche Interessen einiger weni-
ger. Wir sagen, dass Naturschutz 
von öffentlichem Interesse ist und 
können das mit 160.000 Unter-
schriften belegen. Das wünscht der 
Gast, höre ich oft. Für mich klingt 
das wie Prostitution im Tourismus, 
das haben wir nicht nötig. Man muss 
nicht alle Wünsche erfüllen. Und es 
gibt nebenbei auch noch Einheimi-
sche und die haben auch Interessen.

Wir verlangen verbindliche Ausbau-
grenzen, es sind schon vier Prozent 

der Landesfläche verbaut, bei insge-
samt zwölf Prozent besiedelbarer 
Fläche in Tirol. Wer von einem Pro-
zent redet, rechnet nur die bestehen-
den Pisten und Anlagen. Aber ein 
Skigebiet ist doch immer größer, als 
das, was tatsächlich verbaut ist. Ich 
glaube, viele Leute sind noch kriti-
scher geworden, und die Zeit arbeitet 
grundsätzlich für uns. Durch Corona 
haben viele gesehen, wie wichtig na-
turbelassene Rückzugs- und Erho-
lungsgebiete in unserem Land sind.

Vor allem sind wir nicht gegen den 
Tourismus. Wer gegen Tourismus 
ist, lebt in Tirol im falschen Land! 
Wenn sich alle Touristen verteilen 
würden, wäre der Schaden an der 
Natur viel größer. Wir sind nicht 
ganz unglücklich, dass es touristische 
Hotspots gibt, in denen sich die Be-
lastungen auf einen überschaubaren 
Bereich beschränken. Ich persönlich 
würde sogar einen Schritt weiterge-
hen, mit saisonalen Betretungsver-
boten für besonders sensible Gebie-
te, damit sich die Natur dort 
regenerieren kann.

Ich wehre mich gegen ein ausschließ-
lich anthropozentrisches Weltbild. 
Meine Vorstellung ist, dass wir uns 
zurücknehmen müssen. Der alttesta-
mentarische Schöpfungsauftrag 
„Macht euch die Erde untertan!“ ist 
in einer überbevölkerten Welt nicht 
mehr zeitgemäß.

koptershuttle für seine Jagdgäste aus Politik und 
Wirtschaft bewilligungstechnisch spießte. (Ab-
gelehnt durch die ÖBf.) Oder der läppische Ver-
such der Bundesimmobiliengesellschaft, zwei 
Osttiroler Gipfel um wohlfeile 121.000 Euro an 
Internet-Bieterfirmen zu versilbern, was die ural-
ten Flur- durch Firmennamen ersetzt hätte. 
(Überboten von den ÖBf.) Erfolgreicher war da 
schon Peter Schröcksnadel, der den Innsbrucker 
Hausberg Patscherkofel um einen symbolischen 
Euro erwarb und ihn, nachdem sich der Betrieb 
der alten Seilbahn als Verlustgeschäft erwies, um 
10,7 Millionen Euro wieder an die Stadt Inns-
bruck zurückverkaufte. Noch gewinnträchtiger 
sind die Luxus-Chalets im 
privatisierten Arlberggebiet 
– ihre Baugenehmigungen 
wurden und werden auf 
wundersame Weise erwirkt. 

Zukunftsweisend soll auch 
die geplante „Gletscherehe“ 
zwischen Pitztal und Ötztal 
sein, eine Zweckheirat mit gewichtigen Trauzeu-
gen, auch wenn ihr mittlerweile 160.000 Unter-
schriften entgegenstehen. Für das touristisch bis 
auf das „Gletschergeil-Gebiet“ noch wenig er-
schlossene Pitztal wird der Notstand ausgerufen, 
sollte keine Gletscherkommunion samt Gipfelop-
ferung erfolgen. Schließlich habe man im Hin-
blick darauf schon die Familienpension zum 

Großhotel ausgebaut, erzählt da die Hotelière 
blauäugig in die Kamera, und wer solle denn nun 
die Kreditraten bezahlen, wenn die Gästemassen 
ausbleiben, mit denen Ziller-, Ötz- und Paznaun-
tal so gesegnet sind?

Armageddon, Tristesse und Corona-Inferno.
Für die Erkenntnis, dass dieser alpine Massen-
tourismus seine Schattenseiten hat, wirkte der 
Corona-Ausbruch als Katalysator. Dass die Tou-
risten in Massen mit dem Auto in die Täler kom-
men, in Massen den Berg hinauf- und ihre Fäka-
lien den Berg wieder hinuntergepumpt werden, 
ist längst bekannt – doch kann es niemand bezif-

fern. Wie viele Menschen 
stehen dicht an dicht mit ih-
ren Tableaus um ihre Knö-
del, Schnitzel und Fritten 
samt Weizenbier und Cola 
in der Schlange an, und 
dann noch einmal um einen 
Strudel mit Schlag und 
Obstler? Üben sich in Ach-

ter-Sesselliften oder in plexiglasummantelten 
Zehner-Gondeln im Smalltalk? Feiern dann Leib 
an Leib im Après-Ski-Stadel ab? Wo man sich, 
wiewohl brüllend, nur nah am Ohr des Gegen-
übers verständigen kann?

Im alpinen Massentourismus findet die hiesige 
Antithese zwischen Fremdenhass und Fremden-

verkehr ihre lukrative Synthese. Diese führt in 
den Skihochburgen zu einem architektonischen 
Armageddon von Hotels im Lederhosenstil mit 
Marmorfurnier, toskanischen Arkaden und vene-
zianischen Löwen im Eingangsbereich, zu  
Discostadeln und dem berüchtigten Glocken-
türmchen auf der Doppelgarage des Dritt- 
wohnsitzeigentümers.

Der Skizirkus nivelliert nicht nur ästhetische, 
sondern auch sozialpartnerschaftliche Ansprüche 
nach unten.  Wirtschaftlich stützt er sich auf Hi-
re-and-Fire-Verträge für unterbezahlte ausländi-
sche Saison-Arbeitskräfte, die er in enge Schlaf-
quartiere pfercht. Der solchermaßen 
erwirtschaftete Reichtum sickert zur Bevölkerung 
kaum durch, sondern bleibt in den oberen Schich-
ten hängen wie Quellwasser auf der fetten Lehm-
schicht. Die Restprofite für Handwerks- und 
gastronomische Zulieferbetriebe sammeln sich 
bestenfalls in lokalen Auffangbecken. 

Außerhalb der Saison ist ein Skiort wie Ischgl von 
gespenstischer Tristesse. Keine Rede mehr von 
gewachsener Dorfstruktur. Nur mehr die Kirche 
lässt man im Dorf und das Wegkreuz am Pisten-
rand. Fahren Sie doch außerhalb der Wintersai-
son mal ins äußerst sehenswerte und von Natur-
katastrophen gebeutelte Paznauntal. Sie werden 
Ischgl links liegen lassen, wie eine in der Remise 
abgestellte Seilbahngondel. 

Ein großflächiger 
Landraub ist im 
Gange, indem alpines 
Gelände privat 
erschlossen wird.

Im Zusammenhang mit immer neuen (Glet-
scher-)Skigebiet-Zusammenschließungen 
stellt sich die Frage, wem denn die Berge, 

die für Tirol so identitätsstiftend sind, eigent-
lich gehören.

Erst seit Kurzem geben öffentliche Karten darü-
ber Auskunft: Bei den Österreichischen Bundes-
forsten (ÖBf), den Naturfreunden und dem Al-
penverein liegt unser Gebirge als schützenswertes 
Allgemeingut wohl in guten Händen. Aber bei 
Großgrundbesitzern, Agrargemeinschaften und 
auch Gemeindeverbänden ist Misstrauen ange-
bracht. Bis sie als Cashcow entdeckt wurden, 
standen Berge nur zweckfrei in der Gegend her-
um und erodierten witterungsgemäß vor sich hin.
Mittlerweile wird dieser Erosion durch Lifttras-
sen und Pistenkilometer, die aneinandergereiht 
von Innsbruck bis Teheran reichen würden, kräf-
tig nachgeholfen. Die Berge sind Gegenstand 
massiver Finanzinteressen geworden. Ein groß-
flächiger Landraub ist im Gange, indem alpines 
Gelände privatwirtschaftlich erschlossen und ge-
nutzt wird.

Zwei Gipfel um 121.000 Euro gefällig?
Ausgerechnet kleine Stolperer haben dem öffent-
lichen Bewusstsein nachgeholfen: Etwa als René 
Benko im Tiroler Karwendel gleich ein ganzes 
Tal kaufen wollte, um die Zufahrt zu seinem 
Jagdhaus zu erleichtern, da es sich mit dem Heli-

Kurz nach Ausbruch der Corona-Pandemie 
schrieb die Innsbruckerin Sabine Wallinger im 
Standard über Tirols Massentourismus und den 

Ausverkauf unserer natürlichen Ressourcen. 
Sie wurde dafür in den Sozialen Medien als 

Nestbeschmutzerin beschimpft. Wir drucken 
ihren Essay auszugsweise noch einmal.

Text: SABINE WALLINGER

Der Dorfkern von Ischgl: Ein 130 Meter 
langer Tunnel verbindet die Parking 
Lounge Ischgl und die 3-S Pardatsch-
gratbahn, inklusive Förderbänder.
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Die Feldringer 
Böden im Sommer.
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Tirol
ohne

Maske

„Prostitution im Tourismus 
haben wir nicht nötig.“


