Pressemitteilung: "NEIN ZUR ZERSTÖRUNG VON FELDRINGER BÖDEN UND SCHAFJOCH" (24.03.2019)
Kundgebung und Protestmarsch: "Genug ist genug!"
Nun ist der Widerstand gegen die zunehmende Zerstörung von Naturlandschaften durch die
Seilbahn- und Tourismuswirtschaft auf der Straße angekommen.
Am 29.März werden wir im Rahmen einer Versammlung auf dem Innsbrucker Landhausplatz nach
einem Protestmarsch über die Maria-Theresien-Straße unsere Petition mit 16.342 Unterschriften
(incl. der handschriftlichen) an LH-Stvtr.in Ingrid Felipe übergeben und dabei auch noch einmal klar
unsere Forderungen präzisieren.


Kein Zusammenschluss von Hochoetz -Kühtai über Feldringer Böden und Schafjoch. Keine
baulichen Maßnahmen in diesem Gebiet. Mittelfristig: Unterschutzstellung der Feldringer
Böden.



TSSP muss novelliert werden
Erst seit Jahresbeginn in Kraft, ist das Tiroler Seilbahn- und Schigebietsprogramm nach
unserer Ansicht schon reparaturbedürftig. Dies ist wenig überraschend, handelt es sich doch
in weiten Teilen um eine Neuauflage der alten Regelung, die deutlich die Handschrift der
Seilbahn- und Tourismuslobby trägt.
Eckpunkte eine Novellierung müssen daher die stärkere Gewichtung der Naturschutzbelange
und die Einbindung der lokalen Bevölkerung sowie der NGO's sein:
Wir fordern:
- Verbindliche Ausbaugrenzen
- Prinzip der Nachhaltigkeit bzgl. Ressourcenverbrauch (Wasser, Energie, Fläche, usw.) und
Klimawandel - Werte sind festzulegen
- keine Maßnahmen ohne begleitendes Verkehrskonzept
- Verbindliche Frühinformation von Bevölkerung und NGO's
- Frühzeitige Einbindung der lokalen Bevölkerung und NGO's in den Entscheidungsprozess
- Bei kritischen Abwägungen sind naturschutzrechtliche Überlegungen höher zu werten als
rein ökonomische Aspekte.
Vor allem aber muss der Begriff der Neuerschließung so definiert werden, wie der gesunde
Menschenverstand ihn beschreiben würde, nämlich als alle jene Baumaßnahmen, die über
die bestehenden Schigebietsgrenzen hinausführen.



Neue demokratische Kultur
Wir fordern ein Ende der bisher üblichen Hinterzimmer- und Klientelpolitik. Anstelle der
immer noch weit verbreiteten Unkultur des Dorfkaisertums, muss auf kommunaler Ebene
eine frühzeitige Information der Bürger und eine Einbindung in den Entscheidungsprozess
erfolgen.
Auch auf Landesebene muss ein Umdenken stattfinden. Langfristige Planungen müssen
öffentlich gemacht und der Planungsprozess transparent kommuniziert werden.
Die oft praktizierte Methode der "vollendeten Tatsachen" sollte der Vergangenheit
angehören.

Protestkundgebung am Landhausplatz
Mit der Kundgebung am 29.März im Rahmen der Übergabe unserer Petition wollen wir auch auf ein
Umdenken in der touristischen Entwicklung unseres Landes drängen. Diese darf sich nicht mehr
ausschließlich an den Vorstellungen der Touristiker orientieren, sondern muss auf einem breiten
Konsens zwischen den verschiedenen Interessensgruppen basieren. Dabei ist dem Naturschutz und
der Nachhaltigkeit in Bezug auf nachfolgende Generationen besonderes Augenmerk zu widmen.

Einfacher ausgedrückt: Wir verlangen eine kontrollierte und transparente Entwicklung von
Seilbahnwirtschaft und Tourismus in Tirol.
Zeitplan:
15:30 - 16:00 Eintreffen auf dem Landhausplatz (Musik)
16:00 - 16:30 "Marsch" über Wilhelm Greil-Str. - Meraner Str. - Maria- Theresia-Str. Salurner Str. - Wilhelm Greil-Str. - LH-Platz (Die Rhythmusgruppe "mais uma" wird den Zug
anführen. Am LH-Platz erwarten uns Alphornbläser aus dem Pitztal.
16:30 kurze Ansprachen und Übergabe der Petition; Musik
Ende: 17:30
Politische Unterstützung
In den letzten Wochen überschlagen sich die Unterstützungserklärungen durch die politischen
Parteien. Schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt hat sich die Liste Fritz mit unseren Zielen
identifiziert. Abgeordneter Markus Sint hat in einer beeindruckenden Rede vor dem Landtag sich klar
gegen den Zusammenschluss der Hochoetz - Kühtai positioniert. Seit kurzem haben sich auch die
NEOS und jetzt auch die Tiroler SPÖ auf unsere Seite geschlagen.
Die Rolle der Grünen ist zwiespältig. Während das Regierungsprogramm auch ihre Unterschrift trägt,
wurde uns aber immer wieder Gesprächsbereitschaft und Unterstützung signalisiert. Wir erwarten in
dieser entscheidenden Phase ein klares Bekenntnis zu den grünen Grundsätzen und eine
kompromisslose Haltung gegenüber dem Koalitionspartner.
Wir sind eine überparteiliche Bürgerinitiative, die für jede Unterstützung dankbar ist, sich aber von
keiner Partei vereinnahmen lässt. Unsere UnterstützerInnen kommen aus allen Bevölkerungs- und
Wählerschichten. Dabei sind auch alle Altersgruppen vertreten. Wir sind überzeugt, dass unser
Anliegen über die regionale Ebene hinaus von einer breiten Bevölkerungsmehrheit mitgetragen wird.
Finanzielle Unterstützung
Die kalifornische Outdoor-Marke Patagonia hat den Umweltschutz in ihrem Leitbild verankert und
fördert weltweit ausgewählte Projekte mit insgesamt 1% des Jahresumsatzes. Jetzt kommt auch
unsere Initiative "NEIN ZUR ZERSTÖRUNG VON FELDRINGER BÖDEN UND SCHAFJOCH" in den Genuss
dieser Fördermaßnahmen. Die Unterstützung kommt zum richtigen Zeitpunkt, da die Organisation
und Durchführung einer solchen Veranstaltung auch finanzielle Mittel erfordert, die unsere
Bürgerinitiative nicht zur Verfügung hat. Die Firma hat erst kürzlich einen Store in der MariaTheresien-Straße eröffnet.

Foto:
1) Stolz präsentieren Tina und Gerd Estermann die in Buchform gebundenen 16.342 Unterschriften
der Petition (übergeben wird nur eine Urkunde mit der notariell beglaubigten Anzahl)

2) Die Samba-Rhytmus-Gruppe "mais uma" wird den Protestzug anführen

