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Öffnung von Skigebieten.

Schifoan
und die Folgen

~\ ^Tas ist derzeit das aktuellste Gesprächs-
V V theina, CorojiaoderderSldiu'laubabWeih-

nachten? Natürlich wollen wir ̂Ue "auf die Berg",
wir wollen in die klare Luft, sportliche Abfahrten
erleben und einen Apres-Ski-Urlaub genie&ea
Irgendwie wird's schon gehen, der kalte Wiater
wird das Virus schon emfrieren, muss ja wohl so
sein. Außerdem braucht die Skiwirtschaft Gäste
von nah und fern, und selber wollen wir's auch,
Schi foan eben.

Na, schau ma mal. Schwaz in Tirol zeigt 5627
Personen, die sich seit Beginn der Pandemie infi-
ziert haben. Spittal an der Dräu. hat derzeit eine
bessere Position, vor allem wohl, weü un März
Heüigenblut und das ganze Gebiet unter
Quarantäne gestellt wurden.

Niemand ist gefeit
davor, an diesen Tagen
angesteckt zu werden,
weder un Büro noch m
Dienstleistungsbetrie-
ben, Impfungen gibt's
auch noch keine, wann
solche und an wen abge-
geben werden, bleibt ab-

uriaub geni-eßen. " zuwarten, wir smd vömg
alleme, jedervonuns, und

viele von uns wollen trotzdem Ski fahren gehen.
Frankreich, Italien, unser nächstes Nachbar-

land Deutschland sperren die Skipisten imd die
Hotels und Gastrobetriebe. Präsident Macron
sperrt mit voller Härte zu, die Franzosen werden
ihre Urlaubszeit anders verbringen oder gleich
einmal zu Hause bleiben, das wird dielnfektions-
zahl drastisch verringern. Italien geht den
gleichen Weg und Frau Merkel und Herr Söder
"hauen aiifden Tisch" - nein danke, heuer eben
nicht. Und nur so geht's. Nur so!

Bevor jetzt die aufgeregten Skiliftbetreiber in
Tirol und Vorarlberg und deren Lobbyisten in der
Regienmg an aUe Türen klopfen - wie schön ist
es natürlich, m diesen Bundesländern Ski zu fah-
reii, aber tmser aller Gesundheit muss Vorrang
haben. Nicht die großartigen Skilifte, auch nicht
die großartigen Hotels und Gaststätten, Pensiö-
nen und Fainilienapartments. Diese Pandeime
kaim jeden von uns treffen, Jung, Alt, AUeinrei-
sende und Familien, Freunde und Zyreisende,
uns alle, meht emen, der sägt, doch nicht ich -
so eme Fahrlässigkeit, so ein Unsüm.
Fritz Kleiner ist Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
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"Natürlich woUen
wir alle auf die
Berge, wir wollen
in die klare Luft,
sportliche Ab-
fahrten erleben
und einen Stä-


