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Europäischer Gerichtshof
soll Gletscherschutz prüfen

Für geplanten Beschneiungsteich am Stubaier Gletscher ist keine Umweltverträglichkeitsprüfung vorgesehen. Dagegen wurde Beschwerde eingebracht.
Innsbruck, Neustift – Am Stubaier Gletscher stehen noch
bis 24. Dezember die Gondeln
still. Nach dem Saisonstart
folgte Anfang November der
Lockdown. Was hingegen die
Pläne für einen neuen Speicherteich „Gamsgarten II“
betrifft, wird seit Jahresanfang
gerungen. Nach heftiger Kritik des Landesumweltanwalts
ließ Geschäftsführer Reinhard
Klier das Vorhaben redimensionieren.
Die Errichtung des Speicherteiches samt Pumpstation soll nunmehr auf einer
Fläche von 5,5 Hektar verwirklicht werden, wobei zugleich das Fassungsvolumen

„

Nicht zuletzt
aufgrund weiterer ähnlich gelagerter
Vorhaben in den Tiroler
Gletscherskigebieten
erscheint eine rechtliche
Klärung notwendig.“

Landesumweltanwalt

auf rund 308.000 Kubikmeter
Wasser mit einem Materialüberschuss von 140.000 Kubikmetern reduziert wurde.
Das Material wird auf der bestehenden „Eisjochabfahrt“
eingearbeitet, der „Daunfernerschuss“ wird verlegt. Ursprünglich war ein 390.000
Kubikmeter großer Speicherteich mit einem Materialüberschuss von 320.000 Kubikmetern Gestein geplant.
Das sind die Fakten, die
Umweltbehörde im Land Tirol hat sich neuerlich mit dem
Vorhaben befasst und jetzt
festgestellt, dass es dafür keine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) benötigt. Sie
stützt sich u. a. auf das Gutachten des naturkundefachlichen

Ein geplanter Speicherteich mit 308.000 m3 Fassungsvermögen am Stubaier
Gletscher löst erneut eine Debatte über den Gletscherschutz aus. Foto: Kristen
Amtssachverständigen. Er erkennt auch im abgeänderten
Projekt weiterhin keine Maßnahmen, die in ihren (Umwelt-)Auswirkungen einem
Pistenneubau gleichkommen.
Aufgrund der reduzierten Flächeninanspruchnahme sind
allenfalls sogar geringere Auswirkungen zu erwarten.
Zugleich wird ausgeführt,
dass durch die geplanten Tätigkeiten keine Gletscherflächen berührt werden und die

UVP-relevante Flächeninanspruchnahme 7,4 Hektar beträgt. Demgegenüber hat sich
für den Tiroler Landesumweltanwalt nichts Wesentliches
geändert. Er drängt zum einen
auf eine UVP-Pflicht, andererseits geht es ihm um eine
grundsätzliche Feststellung
zum Gletscherschutz. Aus seiner Sicht benötigt es deshalb
eine Klarstellung durch den
Europäischen Gerichtshof.
Das regt er in seiner Beschwer-

Covid lässt Anwälte
mit der Justiz hadern

Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Trotz zweiten
Lockdowns zur Eindämmung
der Covid-Pandemie läuft der
Gerichtsbetrieb derzeit auf
Geheiß des Justizministeriums
ohne Einschränkung. Während die Tiroler Justiz derzeit
21 Covid-Fälle zu beklagen
hat – die TT berichtete –, steigt
angesichts bereits erkrankter
Kollegenschaft mittlerweile bei
den Rechtsanwälten die Sorge um die eigene Gesundheit.
Argwöhnisch wird dazu vor
allem die Sicherheitssituation
bei Gerichtsverhandlungen
thematisiert. Vor allem an Abständen würde es fehlen, dazu
seien auch die Verhandlungszeiten bei nun geschlossenen
Fenstern viel zu lang, CoronaAnsteckungen so praktisch
aufgelegt.
Birgit Streif, Präsidentin der
Tiroler Rechtsanwaltskammer, appelliert nun deshalb an
die Justiz, „diese schwierigen
Zeiten mit der gebotenen Vor-

sicht gut über die Runden zu
bringen“. RA Streif fordert dazu für ihren Stand größtmögliche Sicherheit ein, etwa durch
Auswahl großer Verhandlungssäle, ausreichende Abstände,
regelmäßiges Lüften und das

„

Verhandlungen
müssen mit größtmöglicher Sicherheit für
alle Beteiligten ablaufen.“

Birgit Streif
(Präsidentin Anwaltskammer)

Tragen von Masken.
RA Hubert Stanglechner
fordert von der Richterschaft
ebenso mehr Rücksicht auf die
Gesundheit Verfahrensbeteiligter: „Leider kann man sich
derzeit nicht mit gutem Gefühl länger in Verhandlungssälen aufhalten. Das Einhalten
von Abständen ist meist gar
nicht möglich, dazu werden
Zuschauer namentlich nicht
registriert. Besuche aus rein
privatem Interesse sollten

derzeit doch überhaupt unterbleiben“, widerspricht der
Vorsitzende der Strafverteidigervereinigung für Tirol der
geltenden Covid-Verordnung.
Gründe zu murren gibt es
genug: So soll heute ganztägig
ein Prozess mit neun Jugendlichen stattfinden, ohne dass
es sich laut Staatsanwaltschaft
um dringend zu erledigende
Haftsachen handelt. Nächste
Woche ist gleich über drei Tage
ganztägig ein Drogenprozess
mit ebenso neun Angeklagten
ausgeschrieben. Alle im altehrwürdigen Schwurgerichtssaal
mit dementsprechender Lüftung ohne zu öffnende Fenster. Verteidiger Roland Seeger
hat bereits einen Vertagungsantrag eingebracht. Nachdem
die Justizanstalt die Anwaltszimmer derzeit geschlossen
hat, sollte er sich zusammen
mit der Dolmetscherin über
Stunden halböffentlich in einer kleinen Besucherzelle mit
dem Mandanten vorbereiten.
Für RA Seeger so gesetzwidrig.

de an das Bundesverwaltungsgericht ebenfalls an.
„Eine gesetzliche Regelung
zum umfassenden Schutz der
Gletscher ist unter anderem
auch deshalb von großer Bedeutung, da gerade die künstliche Beschneiung in Zeiten
des Klimawandels für die Skigebiete eine immer wichtigere
Standortfrage wird“, heißt es
in der Beschwerde. Diese würde unter anderem auch die Errichtung von Speicherteichen
erfordern, welche mitunter mit
beträchtlichen Landschaftseingriffen einhergehen.
Der Landesumweltanwalt
betont in seinem Einspruch,
dass ihm die wirtschaftliche
Bedeutung des Stubaier Gletschers insbesondere für das
Stubaital bewusst ist. „Nicht
zuletzt aufgrund des Klimawandels ist das Gletscherskigebiet zunehmend mit dem
Abschmelzen der Gletscher
konfrontiert.“ Es sei daher
auch für den Landesumweltanwalt nachvollziehbar, dass
seitens des Betreibers MaßnahmenfürdenAufrechterhalt
des Skibetriebes erforderlich
seien. Der Landesumweltanwalt vertritt jedoch die Ansicht, dass aufgrund des beantragten massiven Ausbaus
der Beschneiungsanlage am
Gletscher eine UVP-Pflicht
gegeben sei. „Nicht zuletzt
aufgrund zu erwartender
weiterer ähnlich gelagerter
Vorhaben in den Tiroler Gletscherskigebieten erscheint
eine rechtliche Klärung notwendig.“
Der EU-Gerichtshof solle
deshalb in einer Vorabentscheidung darüber befinden,
ob ein Beschneiungsteich in
eine Umweltverträglichkeitsprüfung einbezogen werden
müsse oder nicht. (pn)

Bis zur völligen Barrierefreiheit ist es noch ein langer Weg.

„Barrierefreiheit
ist immer
wieder bedroht“

Innsbruck – Anlässlich des
heutigen Internationalen Tages der Menschen mit Behinderungen erinnert der
Österreichische Zivilinvalidenverband (ÖZIV) Tirol an die Bedeutung von Barrierefreiheit
und warnt: „Barrierefreiheit
ist immer wieder bedroht.“
Denn trotz essenzieller Bedeutung für die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen
mit Behinderungen werde die
Umsetzung von Barrierefreiheit regelmäßig von der Politik missachtet. „Obwohl wir in
den Tiroler Baugesetzen noch
einen relativ guten Standard
an Barrierefreiheit verankert
haben, fehlt es aber oft an der
Konsequenz in der Umsetzung und es gibt immer wieder
Interessengruppen, die diese
wichtigen Normen aufweichen wollen“, kritisiert ÖZIVTirol-Geschäftsleiter Hannes
Lichtner.
Gerade in der Covid-Pandemie könne man die Vorteile
von Barrierefreiheit auch im
Wohnbau sehen. „Die schwere Beherrschbarkeit von Covid-Clustern in großen stationären Einrichtungen zeigt
den Vorteil von klein strukturierten Wohnangeboten

und individuellen Unterstützungsstrukturen für ein Altern
in den eigenen vier Wänden“,
meint Lichtner, „vorausgesetzt, wir bauen diese Strukturen weiter konsequent und
barrierefrei aus!“
Die derzeit aufgrund der
Pandemie notwendige Einschränkung der Bewegungsfreiheit aller sei für Menschen
mit Behinderungen oft auch
im „normalen täglichen Leben“ bittere Realität. Ein Geschäft nicht selbstständig
besuchen zu können, kein
nutzbares WC im eigentlichen
Lieblingslokal zur Verfügung
zu haben oder die teilweise
immer noch nicht mögliche
Nutzung gewisser Freizeitund Kultureinrichtungen zählen dabei zu den täglichen Erfahrungen.
Derzeit hoffe jeder, dass der
Handel auch in Tirol bald wieder vollständig öffnen kann.
„48 Prozent aller Geschäfte und Lokale werden in der
Innsbrucker Innenstadt aber
auch weiterhin für Menschen
mit Behinderungen nicht
barrierefrei zugänglich sein“,
verweist der ÖZIV auf die Ergebnisse einer 2019 erstellten
Einkaufsstraßenstudie. (TT)

In Klärbecken nach
Vermisstem gesucht

Von Thomas Hörmann

Wattens – Die Suche nach
dem seit Mitte November vermissten Südtiroler wurde am
Mittwoch in Wattens mit großem Aufwand fortgesetzt. Die
Polizei veranlasste in einem
Industriebetrieb die Entleerung eines Klärbeckens. Ohne Erfolg – das Schicksal des
25-jährigen Moritz M. bleibt
vorerst ungeklärt. Ein Verbrechen ist ebenso wenig ausgeschlossen wie ein Unfall.
Wie bereits berichtet, fehlt
vom Südtiroler seit 14. November jede Spur. Der 25-Jährige hat sich seit Ende Oktober
bei seiner Freundin in deren
Wohnung in Wattens aufgehalten. Am letzten gemeinsamen Abend hatte das Paar
Besuch von einem Freund.
Dabei kam es unter dem Einfluss von Alkohol zu einem
heftigen Streit zwischen M.
und seiner Partnerin. Der
Besucher schlug M. vor, die
Nacht bei ihm zu verbrin-

Foto: ÖZIV Tirol

Wo ist Moritz M.? Die Polizei ersucht um Hinweise.
Foto: Polizei
gen. Der Südtiroler ließ sich
zunächst überzeugen, setzte
sich in sein Auto, verursachte einen Parkschaden und
fuhr dann mit dem Freund zu
dessen Wattener Wohnung.
Dort blieb der 25-Jährige allerdings nicht lange. „Er war
außer sich und verließ aufgebracht mit unbekanntem Ziel
die Wohnung“, schilderte bereits seine Mutter. Eigenartig ist, dass er nicht nur sein
Handy und die Geldtasche

in der Wohnung des Freundes zurückließ. „Er ging mit
nur einem Schuh, der zweite blieb ebenfalls zurück“, so
die Südtirolerin. Seither fehlt
jede Spur von Moritz M.
Noch in der Nacht machten sich seine Freundin und
deren Mutter auf die Suche
nach dem 25-Jährigen. Sie
kamen dabei bis zum Innsbrucker Hauptbahnhof, M.
blieb verschollen. Noch in
der Nacht zum 15. November informierten Mutter und
Tochter die Polizei. Mehrere
Suchaktionen in Wattens, am
Inn und gestern im entleerten
Klärbecken blieben erfolglos.
Inzwischen ermittelt auch
das Landeskriminalamt. Auto
und Handy des Abgängigen
wurden bereits nach Spuren
und Hinweisen durchsucht.
Wer den dunkelhaarigen, etwa 1,70 Meter großen Südtiroler gesehen hat oder etwas
über seinen Verbleib weiß,
wird ersucht, die Polizei zu
informieren.

