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Schiverbindung
Langtaufers-Kaunertal:
Ein endgültiges Aus schafft Klarheit und
schützt die Landschaft

Collegamento delle aree sciistiche di Vallelunga e Kaunertal: un “no” definitivo per
fare chiarezza e salvaguardare il paesaggio

Seit geraumer Zeit behängt die Frage der Schiverbindung zwischen Langtaufers im Obervinschgau und dem Kaunertal in Tirol als eines länderübergreifenden Verbindungsprojekts von Aufstiegsanlagen, die zwischen dem unerschlossenen Langtaufers und dem touristisch bereits stark
genutzten Tiroler Kaunertal errichtet werden sollten.

La questione inerente al progetto di collegamento
sciistico tra Vallelunga nell'alta Val Venosta e
l'area della Kaunertal in Tirolo è da tempo in attesa di una soluzione. Si tratta di un progetto transfontaliero che mira a collegare gli impianti di risalita da realizzare tra Vallelunga, una zona incontaminata, e la Kaunertal tirolese, quest'ultima invece già sfruttata intensamente a scopo turistico.

Manche der LangtaufererInnen erhoffen sich von
der Verbindung Arbeitsplätze vor Ort; im Kaunertal
hingegen zielt man auf Ausweitung des potenten
Schigebiets. Zur Abwägung stehen dabei die Vorzüge zusätzlicher Arbeitsplätze im Tourismus auf
Südtiroler Seite und somit eine verstärkte Inwertsetzung des wirtschaftlich schwachen Tales, auf
der anderen Seite die großflächige Erschließung
des bisher unberührten, durch Naturschönheit
beeindruckenden Melagtales aufwärts bis zum
Karlesjoch. Das unberührte Seitental ist auch
Standort unberührter Lebensräume, wobei die
Biosphäre den Betreibern jedoch nur wenig gilt.

Parte della popolazione di Vallelunga spera che il
nuovo collegamento crei posti di lavoro a livello
locale; nella Kaunertal si punta invece a un ampliamento della già importante area sciistica. Ai fini
di una valutazione, la provincia di Bolzano deve
considerare da un lato i vantaggi derivanti da nuovi posti di lavoro in ambito turistico e la conseguente valorizzazione di questa valle economicamente debole, dall'altro l'impatto di un ampio sviluppo dell'area compresa tra la Val di Melago e il
passo Karlesjoch, un territorio ancora incontaminato e di rara bellezza naturalistica. L'incontaminata valle laterale è anche sede di habitat naturali
ancora del tutto intatti, ma purtroppo ai gestori
poco importa della biosfera.

Ihr Ansatzpunkt ist die Tatsache, dass gesetzlich
zwar grundsätzlich keine neuen Schigebiete ausgewiesen werden können, aber die Erweiterung
bestehender Schigebiete und deren Verbindung
durchaus möglich ist.

Questi ultimi fanno leva sul fatto che in linea di
principio, dal punto di vista normativo, non è possibile destinare nuove aree sciistiche, ma che è
invece senz'altro possibile ampliare e collegare
quelle esistenti.
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Den Ansatzpunkt im skitechnisch aktuell unerschlossenen Langtaufers bildet ein alter, seit
Jahrzehnten stillgelegter Schlepplift, auf dessen
Bestehen sich die Betreiber zu stützen versuchen.
Die virtuelle Existenz der Anlage im Bauleitplan
(real existieren nur mehr die Träger) ermöglicht
die Ausweisung einer Trasse ab Langtaufers in
Richtung Tirol und die Perspektive auf die erhoffte
Verbindung. Die in einem ersten Projekt vorgelegte Trassenführung war allerdings so beschaffen,
dass damit auf Südtiroler Seite erosionsgefährdete Hänge durchschnitten worden und zugleich
natürliche Ressourcen schwer in Mitleidenschaft
gezogen worden wären.

A Vallelunga, non ancora sfruttata a fini sciistici, i
gestori usano come espediente una vecchia sciovia chiusa ormai da decenni. La sua esistenza
virtuale nel piano di sviluppo urbanistico (in realtà
non ne rimangono che i piloni) consente di individuare un tracciato da Vallelunga in direzione del
Tirolo e di prospettare il collegamento desiderato.
Tuttavia, in un primo progetto il tracciato sul versante della provincia di Bolzano prevedeva di
intervenire su pendii già a rischio erosione, con
grave danno per le risorse naturali.

Dieses 2016 vorgelegte, groß dimensionierte Projekt wurde denn auch durch den Umweltbeirat am
16.2.2017 in aller Entschiedenheit abgelehnt und
auf die grundsätzliche Problematik des Projektes
als eines „ergänzenden Eingriffs“ von durchschlagender Wirkung verwiesen.

Questo progetto di ampie dimensioni, presentato
nel 2016, è stato respinto con fermezza il 16-22017 anche dal Comitato ambientale, per il quale
la problematica di fondo del progetto è che, a
dispetto della sua apparente natura di "intervento
integrativo", esso ha invece un impatto considerevole.

Nach dieser ersten Abweisung machten sich die
Betreiber jedoch unverdrossen an die Ausarbeitung einer weiteren, in ökologischer und landschaftlicher Sicht deutlich verbesserten

Tuttavia, nonostante questa prima bocciatura, il
gestore non ha desistito e ha elaborato una variante del progetto migliorata dal punto di vista
ecologico e paesaggistico.

Projektvariante. Leider war der Grundmangel damit nicht beseitigt, nämlich, dass die Eingriffe aus
landschaftlicher und ökologischer Sicht grundsätzlich nicht tragbar waren.

Purtroppo con ciò il problema di fondo non è stato
eliminato, poiché gli interventi restano fondamentalmente non sostenibili dal punto di vista ecologico e paesaggistico.

Im Jahr 2017 hat die Landesregierung über die
Zusammenlegung der beiden Skigebiete Kaunertal und Langtaufers entschieden und dem damals
vorgelegten Projekt eine Absage erteilt. Wegen
rechtlicher Widrigkeiten zog die Landesregierung
den Beschluss 1423/2017 im Frühjahr 2018 zurück. Somit musste das Projekt nochmals vom
Umweltbeirat und von einer „sozioökonomischer
Kommission“ (zusammengesetzt aus drei Fachpersonen der Sozioökonomie sowie der Mobilität)
behandelt werden.

Nel 2017 la Giunta provinciale ha preso una decisione in merito alla fusione delle due stazioni sciistiche di Kaunertal e Vallelunga respingendo il
progetto presentato all'epoca. A causa di ostacoli
giuridici, nella primavera del 2018 la Giunta provinciale ha revocato la deliberazione n.
1423/2017. Il progetto ha quindi dovuto essere
nuovamente trattato dal Comitato ambientale e da
una "commissione socio-economica" (composta
da tre esperti in materia di socioeconomia e mobilità).

In einer Antwort auf die Anfrage der Grünen Fraktion gibt Landesrätin Hochgruber Kuenzer die
Auskunft, dass sowohl der Umweltbeirat als auch
die „sozioökonomische Kommission“ dem Konzept
ein negatives Gutachten ausgestellt haben.

In una risposta all'interrogazione del gruppo consiliare dei Verdi, l'assessora provinciale Hochgruber
Kuenzer afferma che sia il Comitato ambientale
sia la "commissione socio-economica" hanno espresso un parere negativo in merito al progetto.

Allerdings muss sich laut Landesrätin genannte
„sozioökonomische Kommission“ wohl nochmals

Tuttavia, sempre a detta dell'assessora, la cosiddetta "commissione socio-economica" dovrà occu-
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mit der Causa beschäftigen, da für eines der drei
Mitglieder ein Befangenheitsverdacht besteht.

parsi nuovamente del caso, poiché su uno dei tre
componenti grava il sospetto di incompatibilità.

Damit bleibt eine Restunsicherheit bestehen, was
mit der Schiverbindung passieren wird.

Per questo motivo permane un'incertezza residua
su ciò che ne sarà del collegamento sciistico.

Daher beauftragt
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung:

Pertanto il Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano
incarica la Giunta provinciale

1. sich im Sinne des negativen Gutachten (Nr.
23/2018) des Umweltbeirates klar gegen die
Schiverbindung Langtaufers-Kaunertal auszusprechen und

1. di esprimere chiaramente la propria contrarietà
al collegamento sciistico Vallelunga-Kaunertal,
conformemente al parere negativo (n. 23/2018)
del Comitato ambientale;

2. dem Projekt eine definitive Absage zu erteilen.

2. di respingere definitivamente il progetto in questione.

gez. Landtagsabgeordnete
Brigitte Foppa
Riccardo Dello Sbarba
Hanspeter Staffler

f.to consiglieri provinciali
Brigitte Foppa
Riccardo Dello Sbarba
Hanspeter Staffler

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages
am 29.4.2019 eingegangen, Prot. Nr. 1991/he

Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio
della Provincia autonoma di Bolzano in data
29/4/2019, n. prot. 1991/PP/pa

