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Die Fakten zum
Brückenschlag

Der Brückenschlag über die Kalkkögel kommt in die heiße Phase. Die Wirtschaftskammer legt erstmals eine Studie über die volkswirtschaftlichen Effekte vor.
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211 Arbeitsplätze: Brückenschlag
ist ein Job-Motor für die Region
Neue uNtersuchuNg Der Landtag entscheidet im März über den Brückenschlag über die Kalkkögel. Die
Wirtschaftskammer legt erstmals eine Studie über die volkswirtschaftlichen Auswirkungen des Projektes vor.
Der so genannte Brücken- inhaltliche Substanz“, erschlag über die Kalkkögel klärt Wirtschaftskammerkommt in die heiße Phase. Präsident Jürgen Bodenseer.
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des Brückenschlags untersucht. Die Datengrundlage
bilden die gesicherten Projekt-Investitionen: 64 Millionen Euro für das Projekt
selbst; weitere 29 Millionen
Euro, die in Zusammenhang
mit dem Projekt erfolgen;
und jährliche 13 Millionen
Euro, die durch zusätzliche Nächtigungen ausgelöst
werden. Um die Auswirkungen auf den Wirtschaftsraum
Tirol zu erfassen, wurde ein
eigenes Simulationsmodell
entwickelt, das die wirtschaftlichen Zusammenhänge des Bundeslandes Tirol
exakt abbildet.
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2 Stützen Für die neue 3-S-Bahn
muss nur eine Doppelstütze auf
einer Fläche von 150 m2 im Ruhegebiet errichtet werden.
Kein Baum muss für die Realisierung gefällt werden, keine Lawinenverbauung ist notwendig.
Keine Piste oder andere Erschließung berührt die Kalkkögel.
Mythos Alpenkonvention Die
Alpenkonvention statuiert kein
absolutes Eingriffsverbot in bestehende Schutzgebiete! Änderungen
von Schutzgebieten und Projektrealisierungen mit ausreichend gewichteter Abwägung der Interessen des
Naturschutzes sind zulässig.
Welche Branchen profitieren Die
positiven Effekte des Brückenschlages wirken sich nicht nur auf den
Tourismus aus. Zusätzliche Wertschöpfung in den verschiedenen
Branchen pro Jahr: 1. Beherbergung/Gastronomie: 6,9 Mio. Euro,
2. Sachgütererzeugung: 3,1 Mio.
Euro, 3. Bau: 2,7 Mio. Euro, 4.
Immobilien/Freiberufler: 1,9 Mio.
Euro, 5. Handel: 1,3 Mio. Euro, 6.
Verkehr/Telekommunikation: 0,5
Mio. Euro, ...

Gesamteffekt
Brückenschlag über den
Betrachtungszeitraum
von 11 Jahren
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Naturschutz mit Augenmaß
ermöglicht Seilbahn-Highlight
musterbeispiel Großinvestition im Stubai. Die politische Weichenstellung für den
Bau der neuen Seilbahn ermöglicht den Beginn der Arbeiten im Sommer 2015.

So wird die Talstation der neuen 3S-Bahn am Stubaier Gletscher aussehen.
Foto: Stubaier Gletscher/ao-architekten

Anfang Dezember 2014 gab
die Tiroler Landesregierung
den politischen Startschuss
für das bislang größte Seilbahnprojekt der Wintersport
Tirol AG & Stubaier Bergbahnen KG – kurz Stubaier
Gletscherbahnen. Damit wurde nicht nur ein 55 Millionen
Euro schweres Großprojekt
„angekickt“, sondern auch
bewiesen, dass Naturschutz
mit Augenmaß zu einer WinWin-Situation für alle Beteiligten führt.
Eine verflixte rechtliche
Situation verzögerte die Umsetzung und verlangte einen
kleinen Drahtseilakt von den
Verantwortlichen in der Tiroler Landesregierung. Zwar
war für den geplanten Tal-

stations- und Bahnbau keine
strenge Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) notwendig, wohl aber musste das
Projekt dem Tiroler Naturschutzgesetz genügen. Und
das hielt eine Hürde bereit,
die wie ein paradoxer Zufall
wirkte und doch genommen
werden musste. Durch die Verlegung der Talstation wird das
hinter dem Skigebiet gelegene Landschaftsschutzgebiet
am Rande berührt. Ein Landschaftsschutzgebiet an sich
verbietet die Errichtung von
Seilbahnen zwar nicht, doch
korreliert der Plan mit dem Tiroler Seilbahnen- und Skigebietsprogramm. Das war der
Knackpunkt bzw. der Grund,
warum die Politik entschei-

den musste. Mit dem „Go!“
setzten die Politiker der Tiroler Landesregierung inklusive dem Landesumweltanwalt
ein Signal. Ein Signal, das einer positiven Umsetzung der
Forderung gleichkommt, welche die Tiroler Unternehmer
beim ersten Tiroler Unternehmertag stellten: „Politik mit
Hausverstand!“
Nachdem die Regierung
Weitblick bewiesen hat, kann
der Plan umgesetzt werden.
„Auf unserem Parkplatz wird
die neue Talstation entstehen“, erklärt Reinhard Klier,
Vorstandsvorsitzender der
Stubaier Gletscherbahnen,
„damit muss ein Großteil der
Gäste nicht mehr mit dem
Parkplatzpendelbus zur Bahn

gebracht werden. Zudem garantiert die 3S-Bahn auch
eine Windstabilität. Es gibt
keine Sturmsperrtage mehr
und wir können die Gäste
sicher ins Tal bringen, sollte
der Wind im Skigebiet zunehmen.“ Der bestehenden Anlage machen schon Windspitzen
von 60 km/h zu schaffen, in
Extremsituationen kann die
Neue sogar 120 km/h wegstecken und damit die sichere
„Talfahrt“ der Skifahrer garantieren. „Es ist eine riesige
Investition. 55 Millionen Euro.
Doch wir sind überzeugt, dass
es sinnvoll ist, das zu investieren“, sagt Reinhard Klier.
Läuft alles nach Plan, kann
die neue Bahn Ende 2016 in
Betrieb gehen.

