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Ein Brexit-Trauerspiel ohne Ende

Von Alois Vahrner

S
elbst das von Premierministerin The-
resa May für ihre Gegner in Aussicht
gestellte „Zuckerl“, dass sie selbst

zurücktreten wird, wenn die Abgeordneten
ihren vorher schon zweimal abgelehnten
EU-Austrittsdeal mit der EU diesmal
durchwinken, hat nicht gefruchtet: Das
britische Parlament sagte auch ein drittes
Mal Nein, wie in dieser Woche auch schon
zu verschiedensten anderen Varianten,
vom harten Brexit bis hin zu einer zweiten
Volksabstimmung. Und so wird auch May,
die politisch an den Rand der Lächerlich-
keit abgewirtschaftet hat, trotz der jüngsten
Misstrauensvoten gegen ihre Brexit-Deals
vorerst weiter in ihrem Amtssitz in der Lon-

doner Downing Street 10 sitzen bleiben.
Ein völlig ungeregelter Brexit, den die

Politiker angeblich auf keinen Fall wollen,
sie aber gleichzeitig alles ablehnen, was ihn
verhindert, wird so wohl unausweichlich.
Mit massiven negativen Folgen, vor allem
für die Briten selbst, aber auch für die EU.
Es ist ein vor aller Welt vollführtes Brexit-
Trauerspiel, das einer kompletten Bankrott-
erklärung der politischen Entscheidungs-
träger gleichkommt.

Wenn es nicht so traurig wäre, könnte
man über die Vorgänge in London nur noch
lachen. Das Mutterland der westlichen
Demokratie ist zum Sinnbild von Plan-
losigkeit und zur Karikatur seiner selbst
geworden, Was sich in Großbritannien seit
Monaten abspielt, könnte kein Kabarettist

der Welt ersinnen, selbst wenn er sich noch
so anstrengt. Ob sich wenigstens ein Teil
der Briten darüber noch amüsieren kann,
ist ebenfalls sehr anzuzweifeln – auch wenn
der britische Humor ja als besonders tro-
cken und auch schräg gilt.

Es war eine aus politischem Kalkül von
Ex-Premier David Cameron angezettelte
Volksabstimmung, die entgegen seiner Er-
wartung auch noch negativ ausging. Ein Teil
der EU-Gegner machte sich aus dem Staub,
die britische Regierung hatte und hat bis
heute keinerlei Plan, die Fehlentscheidung
wenigstens zu managen und abzufedern.
Stattdessen begaben sich Konservative und
die Labour-Partei in kleinliche Machtspiel-
chen, zu Lasten der Demokratie und der
Bevölkerung, die einem mit diesen verant-

wortungslosen politischen Vertretern nur
noch leid tun kann.

Viel kann man aus dem britischen To-
talversagen nicht lernen, außer wie man es
nicht machen sollte. Volksabstimmungen
wird man sich woanders, auch in Österreich,
wohl sehr genau überlegen. Und EU-Aus-
tritts-Fans (auch die FPÖ hat ihr Liebäugeln
mit einem Öxit längst eingemot-
tet) sind wegen der Briten
zurzeit allerorten ziemlich
ruhig geworden.

Planlos, sinnlos, führungslos: Großbritannien taumelt aufgrund der politischen Blockaden scheinbar unaufhaltsam
einem völlig chaotischen Brexit entgegen. Die EU kann diesem Schauspiel nur fassungslos zusehen.

Leitartikel

Lesen Sie dazu mehr
auf den Seiten 1, 3

vahrner@tt.com

Chemielehrer
mit starkem

Hang zur Natur
Gerd Estermann

(Petitionsinitiator Hochoetz-Kühtai)

E
in ausgebildeter Chemielehrer, der
den Ausgleich zum Job liebend
gerne in der heimischen Natur

sucht. Genau diesen Ausgleich, explizit
sein Naherholungsgebiet, die Feldringer
Böden, sah der Mötzer Mitte vergangenen
Jahres durch die Liftpläne von Hochoetz
und Kühtai in Gefahr. Gemeinsam mit
seiner Tochter Tina gründete er die Peti-
tion „Nein zur Zerstörung von Feldringer
Böden und Schafjoch“, die rasch Hunderte
von Unterstützern fand.

Anfangs noch belächelt, konnte sich
der Hochschullektor mit seinem Enga-
gement aus der Zivilgesellschaft heraus
immer mehr Gehör und Glaubwürdigkeit
verschaffen. „Ich war nie wirklich poli-
tisch in einer Funktion“, redet Estermann
sein Engagement ein wenig klein. Es ist
nämlich bereits 15 Jahre her, dass er der
Bürgerinitiative gegen den Tschirganttun-
nel, dem ATO (Anti-Transit-Oberland), vier
Jahre lang vorstand. „Damals hat es auch
geheißen: Im nächsten Jahr wird gebaut“,
erinnert sich der streitbare Bürger. Der
66-Jährige ist seit 1980 mit seiner Claudia
verheiratet. „Meine Frau ist übrigens im
Tourismus tätig, weshalb man uns nicht
unterstellen kann, dass wir gegen den Tou-
rismus sind“, unterstreicht der Vater zweier
Töchter. „Wir sind alle tierlieb. Das haben
meine Frau und ich unseren Kindern wei-
tergegeben“, zeigt sich Estermann stolz.

Seine Art, Argumente vorzubringen,
ist betont ruhig, aber deshalb nicht
weniger kraftvoll, man könnte beinahe
sagen charismatisch. Untermauert durch
Expertenaussagen und mit dem Rücken-
wind von über 16.000 Unterstützern sowie
durch Fehler der Projektbetreiber konnten
Estermann und seine Mitstreiter einen
Etappensieg feiern. Die Projektanten zo-
gen jüngst ihr Konzept zurück und leiteten
eine Nachdenkpause mit anschließender
Bürgerbeteiligung ein. Eine gewonnene
Schlacht ist noch kein
gewonnener Krieg. Das
weiß Gerd Estermann ganz
genau und bleibt deshalb
weiter am Drücker.
(top)
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Stehlen für
die Freiheit?

Von Alois Schöpf

A
n der Gewissheit gibt es nichts zu
rütteln: Der kostenlose Zugang zu
sehr vielen Inhalten des Internet ver-

letzt flagrant das Urheberrecht und betrügt
durch kollektiv verdrängte Ausbeutung Au-
toren, Komponisten, Produzenten, Schau-
spieler und Regisseure um ihren gerechten
Lohn. Dass dies ausgerechnet viele junge
Leute nicht erkennen, die sonst gern den
Kapitalismus als ausbeuterisch kritisieren,
ist bedauerlich. Erfreulich ist immerhin,
dass zumindest die EU-Parlamentarier den
Skandal begriffen haben und durch die
neue, soeben beschlossene Urheberrechts-
reform beenden wollen.

Gipfelpunkt der moralischen Verwirrung
ist dabei das Argument, der Schutz des
geistigen Eigentums und damit die notwen-
dige Kontrolle der im Internet angebotenen
Inhalte bedrohe die Freiheit im Netz. Der
Verdacht, dass sich hinter dem hehren
Kampf um die Freiheit schlicht und einfach
die Angst verbirgt, in Zukunft die neues-
ten Songs, Konzerte und Pornofilme nicht
mehr gratis konsumieren zu können, steht
im Raum, solange der Diebstahl geistigen
Eigentums herhalten muss, um das Privileg
unserer hehlerischen Gratiskultur zu retten.

Die Freiheit, durch die es dem Bürger
möglich wird, sich zu informieren, womit
er will, und anzuschauen, was er will, ist
ein höchstes Gut. Der Kampf darum kann
aber nicht durch Missachtung eines an-
deren Guts, des Urheberrechts, auf Kosten

der Kreativwirtschaft geführt
werden.

alois.schoepf@aon.at

Alois Schöpf ist Schriftsteller, Journalist
und seit vielen Jahren Kolumnist der

Tiroler Tageszeitung.

Apropos

Finden Sie es gerecht, dass die Österreichische
Sporthilfe rigide Förderkriterien einführen will, die
auch den Damensport hart treffen könnten?

9% Keineswegs! Es muss der Gesellschaft daran
gelegen sein, besonders weibliche Athleten zu
fördern.
57% Gleiches Recht für alle. Wenn die Dichte we-
niger hoch ist oder weniger Teilnehmer am Start
stehen, muss sich das niederschlagen.
34% Eine absurde Diskussion, bei der Fakten in
den Hintergrund rücken. Man wird den Eindruck
nicht los, dass hier zwei Seiten gegeneinander
ausgespielt werden.

Die Umfrage
finden Sie auf
www.tt.com

Frage des Tages (658 Teilnehmer)

Pro & Contra – Soll es künftig die Sommer- oder die Winterzeit geben?

Von Normalzeit-Softies und
dem Sommerzeit-Märchen
W

er es in der Früh hell haben
möchte, kann ja den Lichtschal-
ter betätigen. Und wärmende

Sonnenstrahlen am tiefsten Wintermorgen
sind ein Widerspruch in sich. Vielmehr soll
der sprichwörtliche „Gluatmugl“ besser
den Tag verlängern. Auch im Winter. Des-
halb wäre die Sommerzeit in den Winter-
monaten ein richtiger Jackpot. Natürlich
gibt es zig Sicherheitsargumente gegen die
dunklen Schatten in den Morgenstunden,
doch wir müssen uns endlich einmal von
der Vollkasko-Mentalität verabschieden.
Smartphone-Morgentippsler am Zebra-
streifen sind im Sonnenlicht zweifellos
sichtbarer. Aber geht es darum, können
wir gleich die Nacht abschaffen.

Wenn die Laune der Morgenmuffler
nur von der Lichtintensität abhängt, kön-
nen sie ohnedies täglich Sitzplätze unter
den Straßenlaternen reservieren – 500 Lux
inklusive. Und Hand aufs Herz: Ein lauer
Sommerabend, an dem die Sonne erst
gegen 22 Uhr verglüht, hat schon etwas.
Nicht nur für Romantiker. Wem das zu hell

ist, der kann sich freilich unter
die Bettdecke verkrümeln. Gute

Nacht, Normal-
zeit-Softies.Pro

Von Peter Nindler

D
as ständige Vor- und Zurückstel-
len der Uhr hat wohl viele ziem-
lich durcheinandergebracht. Sie

verwechseln Sommerzeit mit Sommer. Sie
wissen nicht mehr, dass die Winter- die
Normalzeit war. Und sie negieren damit die
astronomische Zeit, die den Biorhythmus
steuert. Wenn wir am Zeiger drehen, wie
es uns gefällt, können wir die innere Uhr
ja ganz abstellen. Dann dürfen wir uns
auch nicht wundern, wenn sich noch mehr
Menschen Pillen zum Einschlafen und Auf-
putschmittel zum Wachsein einschmeißen.

Die Sommerzeit-Fraktion freut sich
trotzdem über eine Stunde länger Gril-
len am Abend. Dafür wurde künstliches
Licht erfunden. Nicht einfach einschalten
lässt sich die Leistungsfähigkeit an einem
dunklen Wintermorgen, weder bei Schülern
noch bei Arbeitern. Das haben die Russen
zu spüren bekommen. Auch sie glaubten
das Sommerzeit-Märchen und stellten 2011
ganzjährig auf diese Zeit um. 2014 wurde
das gescheiterte Experiment beendet. Über
die Leistung am Tag entscheidet nämlich
die Stimmung am Morgen. Und
die wäre bei der ewigen Som-
merzeit monate-
lang düster. Contra

Von Matthias Christler

Monaco
Hervorheben
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Hochgurgl – Bei Traumwetter
luden Alban und Attila Schei-
ber zur großen Eröffnung der
zweiten Sektion der Kirchen-
karbahn. Der Termin war gut
gewählt. Am Tag zuvor fei-
erten die beiden Zwillings-
brüder ihren 52. Geburtstag.
Gleich darauf gingen die Fest-
tage im hinteren Ötztal wei-
ter, mit dem„Grand Opening“

der neuesten Anlage im Ski-
gebiet Obergurgl-Hochgurgl.
Auch wenn die arrivierten
Seilbahnbrüder mittlerweile
routiniert beim Realisieren
von Großprojekten sind, ver-
gessen sie nie darauf, jenen

Menschen zu danken, die sie
dabei unterstützen. Attila und
Alban Scheiber würdigten
in ihrer Eröffnungsrede be-
sonders ihre Familie. Von der
Qualität der modernen Gon-
delbahn überzeugten sich
zahlreiche Festgäste aus dem
Ötztal und weit darüber hin-
aus. Darunter Seilbahnspre-
cher Franz Hörl aus Gerlos,
Hotelier und LA Mario Ger-
ber, Jakob Falkner und Walter
Siegele (GF Bergbahnen Söl-
den), Hans Rubatscher (Pitz-
taler Gletscher), Hannes Parth
(Obmann VitAlpin), Erich
Scheiber, Lukas Scheiber
(Vorstand Ötztal Tourismus),
Thomas Schroll (GF Nordket-
tenbahnen), Elektroprofi Hel-
mut Falkner (Falkner & Riml),
Josef Hackl (Spartenobmann
der Tiroler Gastronomie in
der Wirtschaftskammer) und
viele mehr.

Für Hackl ist die Reise nach
Hochgurgl immer wieder ei-
ne angenehme Erinnerung
an seine Jugendtage. Immer-
hin absolvierte er seine Koch-
lehre im Tophotel Hochgurgl

der Familie Scheiber. „Ohne
mutige Touristiker stünden
wir in Tirol anders da“, wür-
digte Hackl die Leistungen.
Seilbahnsprecher Franz Hörl
lobte die Initiativkraft, wel-

che den Unternehmern aus
Hochgurgl in der DNA liegt.
„Was ihr anpackt, das funkti-
oniert. Ihr versteht es, Dinge
anzugehen und diese auch
umzusetzen“, lobte der Ger-

loser Hotelier. Mit der neuen
Bahn sind die Ötztaler Unter-
nehmer hochzufrieden. „Die
Bahn ist noch nie eine Minu-
te gestanden“, verriet da auch
Alban Scheiber.

Gratulierten und genossen den herrlichen Tag: Roswitha
Achhorner (Angerer Alm) mit Seilbahnsprecher Franz Hörl.

Jakob Falkner, GF Bergbahnen Sölden mit
Jasmin Scheiber bei der Eröffnung.

Die Seilbahner und Gastgeber Attila Scheiber (l.) und Alban
Scheiber (r.) mit Hannes Parth (GF VitAlpin). Fotos: Polak Media

Hoteliers Charly und Daniela Fender (Hotel Hochfirst Obergurgl) mit
Gastronom Benni Gamper (r.; Nederhütte).

„Grand Opening“ der neuesten Anlage im Skigebiet Obergurgl-Hochgurgl. Die Kirchenkarbahn Sektion II wurde mit einem tollen Fest und einer Segnung feierlich eröffnet

Herzensprojekt realisiert und anständig gefeiert

Hans Rubatscher (l.) mit Peter Neurauter,
Vorstand von Ötztal Tourismus.

DALIA

dalia.foeger@tt.com

dabei

Mittendrin sah man Medalp-Boss Alois Schranz
und den Ötztaler Elektroprofi Helmut Falkner (r.).

Architekt Mike Brötz (r.) mit Spar-
tenobmann Gastronomie Pepi Hackl.
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Lautstarker Protest gegen
umstrittene Liftprojekte

Innsbruck, Silz, Oetz, Haiming
– Unter dem Motto „Genug
ist genug“ zogen gestern zu
Samba-Rhythmen laut Poli-
zeischätzungen zwischen 800
und 1000 Menschen durch
die Innsbrucker Innenstadt.
Gerd und Tina Estermann von
der Initiative zur Rettung von
Feldringer Böden und Schaf-
joch und gegen eine Liftfusion
Kühtai-Hochoetz hatten zu
dem Protestmarsch aufgeru-
fen – und zahlreiche Bürger-
initiativen schlossen sich an.
Die Botschaft des Nachmit-
tags war deutlich: Nein zum
Ausverkauf der Berge, Nein zur
Zerstörung der Natur, Nein zu
Fusionen von Skigebieten auf
Kosten der Umwelt.

Im Anschluss an den Pro-
testzug überreichten Gerd
und Tina Estermann am
Landhausplatz ihre Petition
zur Rettung von Feldringer
Böden und Schafjoch an Um-
weltreferentin LHStv. Ingrid
Felipe (Grüne) – über 16.000
Personen hatten diese unter-
zeichnet. Obwohl Anfang der
Woche bekannt geworden
war, dass das Projekt Kühtai-
Hochoetz vorerst auf Eis ge-
legt wird, entschieden sich
die Aktivisten dennoch dafür,
die Unterschriften zu überge-
ben und den Protestmarsch

durchzuführen. Immerhin
stehe das Projekt stellvertre-
tend für viele andere Vorha-
ben dieser Art in Tirol, beton-
te Gerd Estermann: „Diese
naturbelassenen Landschaf-
ten sind unser Kapital für die
Zukunft.“ Man wollte der Na-
tur eine Stimme geben und
fordere eine stärkere Gewich-
tung des Naturschutzes. „Uns
wird oft vorgeworfen, wir
wären zu emotional. Aber es
geht um unser Land und die
Zukunft unserer Kinder. Da
muss Emotion erlaubt sein.“

LHStv. Ingrid Felipe sah
sich durch die Kundgebungs-
teilnehmer in ihrer Politik be-
stärkt und machte klar: „Wir
wollen für die Tiroler Natur
einstehen. Das ist ein Kampf,
der nie zu Ende sein wird.“
Felipe warnte außerdem da-
vor, dass sich bei anderen
politischen Mehrheiten die
Prioritäten wieder weg vom
Naturschutz verschieben
würden und dann Politik wie-
der vorrangig im Sinne der
Wirtschaft und des Tourismus
gemacht würde.

Was das Projekt Kühtai-
Hochoetz angeht, fand Tina
Estermann klare Worte: „Wir
brauchen keine Nachdenk-
pause, wir sind uns sicher, dass
das Projekt nicht zukunftsfä-
hig ist.“ Das Vorhaben war An-
fang November 2018 in Mötz
präsentiert worden, das Kon-
zept wurde vor Weihnachten
zur UVE (Umweltverträglich-
keitserklärung) eingereicht.
Nach massiven Widerständen
wurde die umstrittene Lift-
ehe zu Wochenbeginn vor-
erst zurückgezogen. (np, top)

Mit einem Protestmarsch und einer Kundgebung am Landhausplatz pochten
Bürgerinitiativen auf einen verantwortungsvollen Umgang mit der Natur.

Laut Schätzungen der Polizei beteiligten sich bis zu 1000 Teilnehmer an der Kundgebung und am Protestmarsch.
Im Anschluss übergaben Gerd und Tina Estermann (r.) ihre Petition an LHStv. Ingrid Felipe. Foto: Vanessa Rachlé

Gerichtssplitter

W ie bedenklich die
Einstiegsdroge Can-

nabis wirken kann, zeigte
am Landesgericht ein Pro-
zess um falsche Beweis-
aussage und Verleumdung.
Über zwölf Jahre hatte ein
einstiger Landesbeamter
„gekifft“, verlor darauf seine
Stellung und war letztlich
beim Kokain gelandet. Heu-
te ist der Mann ein Fall für
die stationäre Drogenthera-
pie – nur knapp entrann er
gestern der stationären Un-
terbringung in der Justizan-
stalt. Letzten Juli hatte der
Oberländer eine Streiterei
bei einem Kokaingeschäft
nämlich nicht nur als Raub
im Stiegenhaus zu Protokoll
gegeben, sondern bei der
Kriminalpolizei auch noch
einen Italiener per Bild als
Täter identifiziert. Erst Mo-
nate später hatte dies der
nun Angeklagte richtigge-
stellt. Nicht nur angesichts
fünf Jahren Strafandrohung

zeigte sich der Angeklagte
ehrlich geknickt.Verteidiger
Rudolf Kathrein zu Richte-
rin Helga Moser: „Frau Rat!
Hier hörten Sie gerade den
Paradefall eines reumütigen
Geständnisses!“ Und ob-
wohl es bei solchen „Delik-
ten gegen die Rechtspflege“
eigentlich nur unbeding-
te Strafen gibt, verhängte
Richterin Moser zu 960 Eu-
ro Geldstrafe vier Monate
Haft nur bedingt.

E inen langen Weg der
Integration hat wohl

noch ein im Unterland auf-
hältiger Syrer vor sich. Der
25-Jährige hatte im Herbst
mit 13 bis 14 Jahre alten
Schülerinnen Kontakt ge-
knüpft. Das anfänglich
harmlose Herumgerede
hatte letztendlich in Dro-
hungen verwerflichster Na-
tur geendet. Nachdem er
gestern am Landesgericht
erst die Dolmetscherin ab-
gelehnt hatte, bestritt der
Asylwerber, den Mädchen
je gedroht zu haben. Ins-
gesamt sechs Kinder und
Jugendliche gaben dies als
Zeugen aber widerspruchs-
frei wieder. Einem der Mäd-
chen hatte der Mann zudem
Bilder mit sexuellem Inhalt
geschickt. Zur Urteilsver-
kündung über 960 Euro
Geldstrafe (640 Euro unbe-
dingt) wollte der Verurteilte
nicht aufstehen. (fell)

Erfundenen Raub zu
Protokoll gegeben

Ein Streit um Kokain wurde als
Raub angezeigt. Foto: Keystone
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