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Der Brückenschlag ist rechtlich möglich!
Jetzt muss die Politik eine Entscheidung treffen
„Der Brückenschlag ist aus rechtlicher Sicht ohne Wenn und Aber möglich“, so lautet das Fazit der
Studie von Prof. Peter Hilpold, Experte für internationales Recht an der Universität Innsbruck.
Für WK-Präsident Jürgen Bodenseer ist deshalb die Politik am Zug. „Das völlig unreflektierte „Nein“ der Politik hat
mich verwundert. Es hat nie eine Diskussion über die Gutachten und ihre absolut enge Auslegung gegeben oder
darüber, was sie über den Brückenschlag hinaus für den ganzen Zentralraum, für die Täler, für ganz Tirol
bedeuten“, so Bodenseer heute bei der Präsentation des Gutachtens.
Folgt die Landesregierung weiter der Argumentation des Gutachtens von Loibl/Hafner, dann müssten auch frühere
Anpassungen zurückgenommen werden. Der WK-Präsident dazu: „Und dann wage ich die These, dass auch die
aktuelle Novelle des Naturschutzgesetzes und die Energiewende als solches unmöglich gewesen wären“.
Tatsächlich haben die beiden Juristen für ihr Brückenschlag-Gutachten das – damals wohl noch gültige, aber heute
durch das Projekt Energiewende – überholte Naturschutzgesetz ihrem Gutachten zugrunde gelegt.
Das Gutachten von Professor Hilpold belegt eindeutig, dass eine Abänderung des Tiroler Naturschutzgesetzes, wie
von der Wirtschaftskammer Tirol vorgeschlagen, wonach Seilbahnen für die Personenbeförderung zugelassen
werden, soweit keine Stationsgebäude im Ruhegebiet errichtet werden, den Schutzzweck des § 11 TNSchG
zweifelsohne unberührt lässt und daher eine entsprechende Novelle völkerrechtlich unbedenklich ist.
„Der Sinn der Alpenkonvention ist nicht, Tirol als Museum zu erhalten“, hält Prof. Hilpold fest. Der Brückenschlag
sieht keine touristische Erschließung vor. Es gibt lt. Art. 11 des Naturschutzprotokolls kein absolutes
Eingriffsverbot. „Schon allein deshalb gibt es keinen Konflikt mit dem strengen Naturschutzprotokoll.“
Verfassungsrechtliche Bedenken stellen sich bei diesem Novellierungsvorschlag von vornherein nicht. Auch in
Hinblick auf den ersten Vorschlag der Arge Brückenschlag, wonach Schigebietszusammenschlüsse vom Verbot der
Errichtung von neuen Seilbahnanlagen zur Personenbeförderung ausgenommen wären, wären verfassungsrechtliche
Bedenken auf jeden Fall auszuschließen gewesen, wenn gleichzeitig sichergestellt gewesen wäre, dass im
Zusammenschlussbereich eine Erschließung unterbleibt.
„Von der Landesregierung erwarte ich mir, dass sie sich die Sache anschaut und eine politische Entscheidung
trifft“, sagt WK-Präsident Bodenseer. Die Dimension der Entscheidung geht wie erwähnt über das Projekt
Brückenschlag hinaus: „Es muss geklärt werden, ob Tirol die wirtschaftlichen Chancen, welche die
Alpenkonvention zweifellos bietet, nützt, um eine aktive und nachhaltige Wirtschafts- und Umweltpolitik zu
betreiben, oder ob man die Alpenkonvention in sinnentfremdender Weise als Instrument einer Verhinderungspolitik
missbrauchen möchte“.
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