
Bruck i. Z. – Das Ende der 
Semesterferien und der 
Urlauberschichtwechsel 
führten am Samstag zu 
ausgedehnten Staus im 
Zillertal. Betroffen war 
nicht nur die Bundesstra-
ße – vor dem Brettfalltun-
nel wurde laut ÖAMTC 

bereits um 9 Uhr Block-
abfertigung verhängt –, 
sondern auch viele Ne-
benstraßen. Zahlreiche 
Fahrzeuglenker versuch-
ten, dem stockenden 
Verkehr auf den Haupt-
verkehrsrouten auszu-
weichen. (TT) 

Ausgedehnte Staus auf den Nebenstraßen

Auch auf Nebenstraßen (Bild: 
Bruck) staute es sich.   zoom.tirol

Brenner – Die italienische 
Staatspolizei führte kürz-
lich am Brenner in einem 
EC-Zug von München 
nach Bologna Corona-
Kontrollen durch. Dabei 
versuchte sich ein 28-Jäh-
riger schlafend zu stellen 
– was ihm wenig nützte. 

Er wurde geweckt und 
überprüft. Es stellte sich 
heraus, dass gegen ihn 
ein Haftbefehl der Staats-
anwaltschaft Brindisi we-
gen Hehlerei vorlag. Der 
Mann aus Padua wurde 
ins Gefängnis nach Bozen 
gebracht. (TT) 

Am Brenner im Zug verhaftet

„Die Änderung des Seilbahnprogramms ist Aufgabe der neuen Landesregierung.“ LHStv. Ingrid Felipe

Von Peter Nindler

Innsbruck – Der Vorstoß 
ist bereits Ausfluss des 
beginnenden Landtags-
wahlkampfs. Die Bürger-
initiative Feldring, die sich 
seinerzeit rund um den 
schließlich gescheiterten 
Zusammenschluss Hoch-

oetz-Kühtai gebildet hat 
und danach mit einer Un-
terschriftenaktion massiv 
gegen die Gletscherehe 
Pitztal-Ötztal aufgetre-
ten ist, fordert jetzt einen 
fünfjährigen Stopp für 
die Erweiterung bzw. den 
Zusammenschluss von 

Skigebieten. Inzwischen 
soll das 2023 auslaufende 
Skigebiets- und Seilbahn-
programm novelliert und 
darin fixe Endausbau-
grenzen und ein absoluter 
Gletscherschutz verankert 
werden. 

Über die Liste Fritz hat 
der Sprecher der Bürger-
initiative Gerd Estermann 
seine Wünsche in einen 
Dringlichkeitsantrag fas-
sen lassen, der im März im 
Landtag behandelt wird. 
Einziger Schönheitsfehler: 
Rechtlich ist ein Morato-
rium nicht möglich, denn 
jeder Projektwerber kann 
sein Vorhaben bei der 
Behörde einreichen, die 
dann prüfen muss, ob es 
machbar ist bzw. den na-
turschutzrechtlichen und 
raumordnerischen Vor-
gaben entspricht. Vor der 
Landtagswahl wird das 
Seilbahnprogramm je-
doch nicht mehr geändert, 
„das ist dann die Aufgabe 
der neuen Landesregie-
rung“, stellt Umweltrefe-
rentin LHStv. Ingrid Felipe 
(Grüne) klar.

Obwohl Felipe eine 
mehrjährige Nachdenk-
pause für Skigebietszu-
sammenschlüsse als sinn-

Stopp bei Skigebietsfusionen gefordert
Seilbahnprogramm läuft 2023 aus. 

Umwelt- und Bürgerinitiativen 
fordern fünfjährigen Ausbaustopp.D ass die Bestellung  

des ehemaligen 
Gesundheitslandesrats 
Bernhard Tilg (ÖVP) 
zum Vizerektor für For-
schung und strategi-
sche Entwicklung der 
privaten Universität des 
Landes für Gesundheits-
wissenschaften UMIT 
Diskussionen auslösen 
wird, war bereits am 
Freitag klar. Tilg schied 
im Mai des Vorjahres 
aus der Landesregie-
rung aus und kehrte 
wieder an die UMIT zu-
rück. Rektorin  Sandra 
Ückert hat Tilg für die 
Funktion vorgeschla-
gen, die Gesellschafter-
versammlung mit Wis-
senschaftslandesrätin 
Annette Leja (ÖVP), 
Universitäts-Rektor Til-
mann Märk und Ex-
ÖVP-Nationalrat Dieter 
Lukesch (kein Stimm-
recht) segnete das ab. 
Die Rektorin ist in aka-
demischen Belangen, 
zu denen auch die Be-
stellung von Vizerekto-
ren zählt, grundsätzlich 
weisungsfrei. Der Gene-
ralversammlung kommt 
lediglich ein Zustim-
mungsrecht zu. Darauf 
verweist Leja auch ge-
genüber der TT.

„Es war der Vorschlag 
der Rektorin“, betont 
die Landesrätin. Für die 
Bestellung benötige es 
keine Ausschreibung. 
Gleichzeitig erklärt  Lej a, 
dass Tilg Vizerektor, 
aber nicht Geschäftsfüh-
rer sein werde, akademi-
sche und wirtschaftliche 
Belange seien getrennt 
worden. Als Geschäfts-
führerin fungiert hinge-
gen Rektorin Ückert.

Die Opposition spart 
nicht mit Kritik: Für die 
NEOS wirft die Posten-
vergabe viele Fagen auf, 
sie wollen die UMIT-
Rektorin deshalb in den 
Beteiligungsausschuss 
des Landtags einladen. 

„Wir haben viele Fragen. 
Die Rektorin muss uns 
Rede und Antwort ste-
hen. Das ist sie vor allem 
den Steuer zahlerInnen 
schuldig“, betont Klub-
chef Dominik Oberho-
fer.

L is te-Fri tz-Partei-
obfrau Andrea Ha-

selwanter-Schneider 
spricht wie Oberhofer 
von Postenschacher. 
„Gelernt ist eben ge-
lernt, zumindest wenn 
es um die Versorgung 
braver Parteisoldaten 
geht. Besonders brisant 
ist, dass Tilg als Landes-
rat immer einen wissen-
schaftlichen Vizerektor 
für die UMIT forcieren 
wollte.“

VP -Wissenschafts-
sprecherin LA 

Cornelia Hagele be-
grüßt hingegen die Ent-
scheidung: „In seiner 
Zeit vor der Politik hat 
Bernhard Tilg die UM-
IT maßgeblich vorange-
bracht und einen wich-
tigen Beitrag für die 
Tiroler Wissenschafts-
landschaft geleistet. 
Sein Ruf als Wissen-
schafter ist einwandfrei, 
seine universitären Leis-
tungen sind beeindru-
ckend.“ (pn)

Opposition übt harsche 
Kritik an Tilg-Bestellung

LR Leja: „Die Rektorin hat Tilg 
vorgeschlagen.“ Foto: De Moor 

Politik in Kürze

Gebi Mair/Grüne 
(Klubobmann) Foto: De Moor

„Wir Grüne 
setzen uns 

beim Seilbahn- und 
Skigebietsprogramm 
für fixe Skigebiets-
grenzen ein.“

TirolTirol



Innsbruck – Samstag 
um 5 Uhr Früh lief ein 
17-Jährige r in Innsbruck 
über ein haltendes Taxi 
und beschädigte es. Seine 
Flucht währte nur  kurz, 
die Polizei stoppte ihn 
und nahm ihn fest. Bei 
der Einvernahme trat er  

gegen Beamte und ver-
letzte einen leicht. Der 
Teenager war durch Al-
kohol und Suchtmittel 
beeinträchtigt und, wie 
sich herausstellte, zudem 
Corona-positiv. Er wurde 
auf freien Fuß gesetzt und 
angezeigt. (TT)

Betrunken über Taxi gelaufen

Aktuelle Berichte aus 
der Welt der Mobilität
Mehr zu Auto und Motor fin-
den Sie auf tt.com

www.tt.com/auto

„Die Änderung des Seilbahnprogramms ist Aufgabe der neuen Landesregierung.“ LHStv. Ingrid Felipe

Infiziert! Bei Südtirols Lan-
deshauptmann Arno Kompat-
scher ist eine Corona-Infek-
tion bestätigt. Der dreifach 
Geimpfte hat laut italienischen  
Medien bisher nur leichte Er-
kältungssymptome. Er befindet 
sich in Quarantäne und arbei-
tet von zu Hause aus. (TT) Fo
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Stopp bei Skigebietsfusionen gefordert
voll bezeichnet, verweist 
sie auf notwendige Mitar-
beit der Projektanten. „Sie 
müssten sich freiwillig da-
zu bekennen.“

Gemeinsam mit Klub-
chef Gebi Mair hat Felipe 
jedoch eine ausführliche 
Stellungnahme zu dem 
Landtagsantrag abgege-
ben. Inhaltlich  stimmen 
die Grünen mit den For-
derungen der Bürgerini-
tiative weitgehend über-
ein. „Wir unterstützen 
alle Initiativen für eine 
alpine Raumordnung, die 
zu einer Eindämmung 
der großindustriellen Er-
schließung des alpinen 
Raumes beiträgt, wie sie 
Skigebiete darstellen. In 
den vergangenen Jahren 
ist es dabei gelungen, at-
traktive Gebirgsräume zu 
schützen“, erklärt Mair. 

Felipe und Mair machen 
gleichzeitig keinen Hehl 
daraus, dass sie sich beim 
Seilbahn- und Skigebiets-
programm erneut für fix e 
Skigebietsgrenzen ein-
setzen werden. „Seit 2011 
wurden im Skigebietspro-
gramm die Grenzen der 
Skigebiete aufgeweicht 
und die öffentliche Steue-
rung der Entwicklung der 
Skigebiete aus der Hand 
gegeben. Das Prinzip 
muss jedenfalls lauten: in-
nen vor außen. Skigebiete 
sollen sich in ihren beste-
henden Flächen qualitäts-
voll weiterentwickeln und 
nicht neue Flächen in An-
spruch nehmen.“  

Offen spricht Gerd Es-
termann davon, dass er 
die günstige Situation 
im Vorwahljahr nützen 
woll e, um seinen Anlie-
gen Gehör zu verschaffen. 
„Mit Sorge beobachten 
wir von der Bürgerinitia-
tive Feld ring, dass immer 
mehr Seilbahnprojekte 
und Skigebietszusam-
menschlüsse geplant und 
beantragt werden“, be-
gründet er sein aktuelles 
Engagement. Neben der 
so genannten „Gletscher-
ehe“, die große, bislang 
noch weitgehend unbe-
rührte Gletscherflächen 
beanspruchen würde, 
stünden auch noch wei-
tere Vorhaben wie die 
grenzüberschreitenden 
Zusammenschlüsse Kau-

nertal-Langtauferer Tal 
oder Sillian-Sexten auf der 
Wunschliste der Seilbahn-
wirtschaft. Estermann: 
„Diese Entwicklung ist ei-
ne Gefahr für jene alpinen 
Regionen Tirols, die der-
zeit noch in einem weit-
gehend ursprünglichen 
Zustand sind, und steht 
in krassem Gegensatz zu 

dem von der Tiroler Lan-
desregierung ausgerufe-
nen ,Neuen Tiroler Weg‘ 
im Tourismus“, der Nach-
haltigkeit und Naturver-
träglichkeit propagiert.“

Der Gletscherschutz 
liegt Estermann beson-
ders am Herzen, den  
Grünen ebenfalls. „Wie 
immer gilt es für umwelt-

politische Beschlüsse po-
litische Mehrheiten zu 
finden, die Unterstützung 
der Grünen für die Anlie-
gen ist aber sicher“, so Fe-
lipe und Mair. Und: „Wir 
brauchen eine Allianz von 
Menschen, die sich für die 
Natur einsetzen, damit wir 
die notwendigen Mehr-
heiten schaffen können.“

Am Pitztaler Gletscher liegen die Pläne für eine Gletscherehe mit dem Ötztal derzeit auf Eis. Foto: Böhm

Gerd Estermann 
(BI Feldring) Foto: Böhm

„Wir wollen 
jetzt auf der 

politischen Ebene 
intervenieren und die 
günstige Situation im 
Vorwahljahr nützen.“

9TirolTirol
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