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Öko-Wirbel um
Kunstschnee

Sehr geehrter Herr Dr.
Schumi!

„Kunstschnee ist gut für das
Klima . . .“, wird in einer Stu-
die des renommierten Joanne-
um Research festgestellt und
auch begründet. Reflexartig
meldet sich ein Gletscherfor-
scher und bezweifelt die Er-
gebnisse! Er sei skeptisch?!
Weil die Studie nicht von ihm
verfasst wurde? Nein, weil
nicht sein darf, was nicht sein
soll?! Methoden werden an-
gezweifelt, weil Daten fehlen
bzw. nicht offengelegt wur-
den! Im heutigen Bericht (31.
5.) der „Krone“ wird dann noch
ein Schönheitsfehler ange-
merkt: Die Studie wäre zum
Teil von der Seilbahnwirt-
schaft finanziert worden.

Die österreichischen Seil-
bahnen haben in den letzten
zehn Jahren über eine Milliar-
de in die technische Beschnei-
ung investiert und wurden da-
für von Greenpeace, CIPRA,

GLOBAL 2000 & Co. kritisiert.
Weil die Seilbahnwirtschaft
sich nicht auf den natürlichen
Schnee verlassen kann und
Verantwortung für die alpinen
Regionen übernimmt. Ohne
(technischen) Schnee kein
Tourismus, ohne Tourismus
leere Betten und Pleiten sowie
Hunderttausende Arbeitslose,
die keinen anderen Job fänden.

Diese Studie eines renom-
mierten Instituts ist quasi eine
Entwarnung für alle, die davon
leben, dass unsere Skigebiete
schneesicher sind. Jetzt
kommt noch dazu, dass Treib-
hausgase eingespart werden
und ein positiver Beitrag zum
Klimaschutz geleistet wird.

Die Allianz Zukunft Winter,

eine Interessengemeinschaft
aller vom Wintersport abhän-
gigen Unternehmungen, die
österreichische Ski- & Schuh-
industrie, das österreichische
Skilehrerwesen und die Bun-
dessparte Tourismus und Frei-
zeitwirtschaft werden die Er-
gebnisse dieser Studie in allen
möglichen Kommunikations-
kanälen verbreiten und vor al-
lem Umweltaktivisten emp-
fehlen, diese Studie nicht zu
kritisieren, sondern einfach
zur Kenntnis zu nehmen. Ski
heil!
Franz Schenner, Sprecher der Allianz

Zukunft Winter, Mittersill

Schmutzkübel-
Kampagnen

Nach einem ganzen Jahr
mühseliger Wahlbemühun-
gen rund um das Amt des
neuen Bundespräsidenten
geht es nun im Hinblick auf die
kommenden NR-Wahlen
wieder los mit dirty campaig-
ning (Schmutzkübelkampag-
ne). Anstatt gemeinsame
Strategien zu entwickeln, ma-
chen sich die Parteien gegen-

seitig das Leben schwer und
wollen nun schon, Monate vor
der Wahl, festlegen, wer mit
wem eine Koalition bilden soll
(kann). Der Wählerwille wird
somit zum Großteil ignoriert.
Ob das die Politik der Zukunft
wird, bleibt abzuwarten, ist
aber fraglich. Als hätten wir
nicht schon genug Probleme
(Arbeitslosenzahlen, Bil-
dungsdefizite, Flüchtlings-
problematik, Eurofighter-
Ausschuss, Stillstand in der
Tagespolitik, sinkende Ein-
kommen bei steigenden Kos-
ten in praktisch allen Berei-
chen).

Das sind Entwicklungen, die
unserem Land nicht weiter-
helfen. Die „Reichen“ werden
immer reicher, die Armen im-
mer ärmer. Dieses Auseinan-
derdriften kann sehr wohl der
Nährboden für Fehlentwick-
lungen sein. Und in der Politik
nimmt die Zahl der Bildungs-
fernen immer weiter zu, die
uns glauben lassen wollen,
dass „eh alles bestens ist“.

Sven Hauer, Krems

Ex-Verteidigungsminister Norbert Darabos als Zeuge im Eurofighter-U-
Ausschuss: „Es kann sein, dass ich auch getäuscht wurde.“

Tragikomödie
„Eurofighter“

War der erste Ver-
trag für den Ankauf
der Eurofighter nicht
unbedingt das Gelbe
vom Ei, so konnte
man bei der Abwick-
lung des Darabos-
Vergleichs schon
Strukturen eines Ba-
nanenstaates erken-
nen. Fachleute und
zuständige Beamte
wurden von der Ver-
handlung ausge-
schlossen, der Ver-
gleich in Milliarden-
höhe wurde per
Handschlag abge-
schlossen und in ei-
ner Punktation zu-
sammengefasst. Eine
solche komödianti-
sche Vorgangsweise habe
ich mir in Österreich nicht
vorstellen können, traurig,
aber wahr. Der ehemalige
Verteidigungsminister Da-
rabos wird zum tragischen

Helden. Wer kontrolliert ei-
gentlich einen unbedarften
Minister in Österreich, oder
kann jeder Minister nach
seinem Gutdünken handeln,
ohne verantwortlich zu

sein? Der grüne Abgeord-
nete Peter Pilz geht davon
aus, dass der Republik Ös-
terreich mehr als 300 Milli-
onen Euro entgangen sind.
Tatsache ist, dass die ge-

brauchte, älteste und
kastrierte Eurofigh-
ter-Tranche 1 pro
Stück dem Staat
deutlich teurer ge-
kommen ist, als die
ursprünglich vorge-
sehenen neuen Flug-
zeuge der Tranche 2.
Auf eine kostenlose
Nachrüstung – wie
ursprünglich geplant
– wurde auch groß-
zügig verzichtet.

Der sicherheitspo-
litische Schaden kann
nur schwer beziffert
werden: Österreich
hat 15 sündteure
Jagdflugzeuge, die
aber nur bedingt
eingesetzt werden
können und deren
künftige Versor-
gungsreife infrage

gestellt werden muss. Mir
fällt da nur noch das Zitat
von Schiller ein: „Gegen
Dummheit kämpfen Götter
selbst vergebens.“

Kurt Gärtner, Wels
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