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Das alpine Lebensgefühl und die schöne Land-
schaft versaut? Mit der Diskrepanz zwischen 
Selbst- und Fremdwahrnehmung ist es so eine 
Sache. Zum einen setzen Tourismusstrategien auf 
authentische Bergerlebnisse und familiäre Gast-
freundschaft, zum anderen sieht man sich als in-
ternationale Größe im Wintersport. Nach dem 
Motto „höher, schneller, weiter“ scheinen neue 
Skigebietszusammenschlüsse ebenso unverzicht-
bar wie Steigerungen der Kapazität. Tirol steht 
seit Jahren an der Spitze der beliebtesten Skiregi-
onen Europas, und das mit 
einer modernen technischen 
Ausstattung. Zu den 80 be-
stehenden Skigebieten, mit 
rund 3.400 Pistenkilome-
tern und etwa 1.100 Liften, 
gehören zehn Großräume 
mit mehr als hundert Pisten-
kilometern. Nur 65 Skigebiete weisen weniger als 
fünfzig Pistenkilometer auf. Schon jetzt ist also 
für jeden Geschmack etwas dabei, oder aber noch 
viel Potenzial – je nach Betrachtungsweise.

Es geht um viel: Der Umsatz der Seilbahnbetrie-
be in Österreich lag in der Wintersaison 2019/20 
bei rund 1,4 Milliarden Euro; 511 Millionen Men-
schen beförderten sie – laut Wirtschaftskammer 
fast die Hälfte davon in Tirol. In dieser Zeit inves-
tierten die Tiroler Betreiber auch 369 Millionen 
Euro, davon mehr als 80 Millionen in Beschnei-
ung und rund 192 Millionen in die Anlagen. Ins-
gesamt beschäftigten sie zwischen 3.000 und 
4.800 Menschen in Voll- oder Teilzeit. Infolge 
der Pandemie ab März 2020 fielen die Einnah-
men der Seilbahnbetriebe erstmals seit fünf Jah-
ren. Wie wirkte sich das auf die Ausbaupläne aus? 
„Keineswegs konnten wir einen starken Einbruch 
bei der Planung und Umsetzung neuer Skigebiete 

feststellen. Durch Corona sind wir etwas rückläu-
fig in der Gesamtzahl, aber stets im langjährigen 
Mittel“, sagt der Tiroler Umweltanwalt Johannes 
Kostenzer. Und das Branchenportal Skiresort.at 
berichtet von 40 geplanten neuen Liften oder Pis-
ten allein in Tirol. Wohin die Reise nach Corona 
wieder gehen soll, hat Tourismus-Spartenob-
mann der Wirtschaftskammer, ÖVP-Landtags-
abgeordneter und Hotelier Mario Gerber klar 
formuliert. In einem Interview mit der Tiroler 
Tageszeitung sagte er Anfang Februar, sanfter 
Tourismus sei nicht diskutabel. Das heimische 
Erfolgsmodell sorge insgesamt für mindestens 
55.000 Beschäftigte, und: „Das Grundgerüst 
darf nicht verändert werden.“

Mehr Zurückhaltung wünscht sich laut einer 
WWF-Umfrage von 2020 jedoch eine Mehrheit 
der Menschen in Österreich. Sie will laut der Stu-
die keine Skigebietserweiterungen mehr und be-
fürchtet negative Auswirkungen auf Erholung 
und Naturerlebnis. Für 87 Prozent der mehr als 
tausend Befragten sind unberührte Gletscher und 
Hochgebirge tabu und 89 Prozent wünschen sich 
ihren ausnahmslosen Schutz. Es verwundert 
nicht, dass die letzten Petitionen des Mötzer Ak-
tivisten Gerd Estermann auf großes Echo stie-
ßen: Für den Erhalt des Naturraums Feldringer 
Böden und Schafjoch unterschrieben zum Bei-
spiel fast 20.000 Menschen. Der Zusammen-

schluss der Skigebiete Küh-
tai und Hochötz befand sich 
im Jahr 2018 in einem fortge-
schrittenen Stadium, als der 
Lehrer und MCI-Lektor für 
Biotechnologie, Verfahrens- 
und Umwelttechnik ge-
meinsam mit seiner Tochter 

Tina die Petition dagegen startete. Das Projekt 
wurde auf Eis gelegt (siehe Karte Seite 11).

Estermann ist nicht der Erste, der gegen die wei-
tere Expansion von Skigebieten in unberührte 
Natur auftritt. Schon in den Achtzigern haben im 
Stubaital Protagonisten wie Hansjörg Ranalter, 
Franz Pfurtscheller Senior, Michael Stern und 
Robert Span gegen die Erschließung der Goldsut-
ten gekämpft. Im Jahr 1985 wurde ein damaliges 
Vorhaben mit zahlreichen Negativgutachten ab-
gelehnt.

Heute gibt es trotz des geringen Spielraums auf-
grund der Schutzzonen ringsum wieder ein an-
ders geplantes Projekt im Bereich der Goldsutten, 
das aktuell mit 24,5 Millionen Euro beziffert 
wird.  Eine zusätzliche Zehner-Gondelbahn soll 
über eine Mittelstation und Bergstation auf dem 
Sennjoch rund 3,5 Hektar neue Pistenflächen er-
schließen. Das würde etwa zehn Prozent der be-
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stehenden Skiflächen der Schlick entsprechen. 
„Die blödesten Ideen leben am längsten“, sagt 
Ranalter mit einem Kopfschütteln. Der Bergfüh-
rer und Künstler war wesentliche Säule des dama-
ligen Widerstands und erinnert sich: „Die politi-
sche Szene war damals positiv eingestellt, es war 
öffentliches Geld da, Zustimmung von Banken, 
eine ideale Spielwiese. Dass die Behörden so ra-
dikal mit dem damaligen Projekt umgegangen 
sind, beweist, wie unmöglich das Gebiet für eine 
Skierschließung ist.“

Die Bürgerinitiative will die Goldsutten, das Ge-
biet der Kaserstattalm und die Kalkkögel vor ei-
ner Verbauung schützen und die für das Neustif-
ter Ortsbild charakteristische 
Kulturlandschaft der Möser 
erhalten. Die gewählte Stra-
tegie ist bewusst regional. 
„Auf unserer Website haben 
wir Stimmen von Einheimi-
schen gesammelt, um ein 
Spiegelbild davon abzuge-
ben, wie die Bevölkerung 
denkt“, erklärt der Alpinist Michael Stern. „Unser 
Anliegen geht quer durch alle Alters- und Bil-
dungsschichten. Die Mehrheit will solche Retro-

Projekte nicht mehr.“ Die Initiative sei für den 
Tourismus im Stubaital, nicht dagegen. „Aber wir 
dürfen nicht auf diesen alten Pfaden weiter treten, 
die führen Richtung Abgrund“, sagt er. Ihn er-
schüttere, mit wie wenig Weitblick und Empathie 
die neue Generation diesen Berg beackern wolle.

Was ist da geplant? Eine Talabfahrt nach Neustift 
ist in der Verbindung zur Schlick aufgrund des 
ungeeigneten Geländes gar nicht vorgesehen, da-
für aber zwei kurze Pisten und einen Ziehweg, 
um zur neuen Mittelstation zu gelangen. Weil die 
Talabfahrt fehlt, befürchten Kritiker wie Stern, 
dass Variantenfahrerinnen sowohl Wald, Wild als 

auch die darunter wohnen-
den Anrainer belasten wür-
den. Kritisch sehen sie auch 
die nötigen Verbauungen, 
um das Gelände trotz der 
großen Gefahr von (Gleit-
schnee-)Lawinen nutzen zu 
können. Diese würden bis in 
das Ruhegebiet der Kalkkö-

gel reichen. Der neu geplante, ca. 700 Meter lan-
ge Skiweg vom Sennjoch – davon rund 150 Meter 
als Tunnel – führt quer durch die teilweise extrem 

steilen und felsdurchsetzten Südhänge am östli-
chen Rand der Goldsutte. In einem Befahrungs-
video erklärt Bergführer Robert Span im schöns-
ten Stubaierisch, dass für das kurze 
Abfahrtsvergnügen „unendlich viel Planierungs-
arbeit“ nötig wäre: „Das weiß jeder Tourengeher: 
In der Goldsutten bei Nebel bohrt man so ein, 
dass man Räder schlägt.“

Das umstrittene Projekt wird diesmal nicht al-
leinstehend geplant, sondern an den bereits ge-
nehmigten Ausbau der Neustifter Elferbahnen 
gekoppelt, der sowohl bei der Bevölkerung als 
auch im Gemeinderat befürwortet wurde. „Durch 
das Verbinden der beiden Hausberge wird der 
‚Elfer‘ erst wirtschaftlich“, erklärt Adrian Siller, 
Obmann des Tourismusverbandes. Die Gesam-
tinvestitionen auf beiden Seiten des Tals würden 

sich auf ca. 35 bis 40 Millionen belaufen. Noch ist 
aber vieles offen: Ein E-Shuttle soll die außerhalb 
von Neustift liegende Talstation mit den Elfer-
bahnen verbinden. Die zweite Generation des 
vorgesehenen Minibusses fährt mit 25 Kilome-
tern pro Stunde. „Aber wo fährt der E-Bus? Auf 
der Bundesstraße mit separater Busspur? Oder 
etwa quer über die Möser?“, fragt sich Stern.

Neustift im Stubaital war 2019 mit mehr als 1,3 
Millionen Nächtigungen nach Sölden, Inns-
bruck, Ischgl und Mayrhofen die fünftstärkste 
Tourismusdestination Tirols. Das schon in den 
Achtzigerjahren vielzitierte Argument „Ganze 
Täler verarmen ohne Skigebietserweiterungen“ 
traf auf das Stubaital bis dato nicht zu. Dass die 
Pläne bei Anrainern auf Unverständnis stoßen, 
belegt etwa die Befragung und Unterschriften-
sammlung der Bürgerinitiative in der Neustifter 
Siedlung Gmoch. Diese liegt unmittelbar gegen-
über der geplanten Talstation der Zehner-Gon-
delbahn auf das Sennjoch. 82 Prozent lehnen das 
Projekt ab, 14 Prozent sind dafür. Die Mehrheit 
fürchtet zunehmenden Ver-
kehr und Lärm. Viele sorgen 
sich um den Verlust eines 
wichtigen Hochwasser-
Schwemmgebiets für die 
Ruetz, dass die Bauarbeiten 
im Quellgebiet Probleme bei 
der Trinkwasserversorgung 
verursachen und Murenab-
gänge drohen. Die Initiatoren werten das Ergeb-
nis als allgemeines Stimmungsbild im Tal und 
fragen: „Wie viel Widerstand ist noch nötig, da-
mit die Projektwerber endlich auf die Bevölke-
rung hören?“

Im Februar hat der Neustifter Gemeinderat mit 
neun zu sieben Stimmen und einer Enthaltung 
für das Projekt abgestimmt. Konkret ging es um 
die Frage nach dem Grund der Gemeindegutsag-
rargemeinschaft: Die Goldsutten GmbH, die sich 
aus den Seilbahnen Schlick, Stubaier Gletscher 
und dem TVB Stubai zusammensetzt, benötigt 
ihn für den Bau. Daniel Illmer, der in Fulpmes 
ein Ingenieurbüro für Wildbach- und Lawinen-
verbauung betreibt, war – anders als bei der ne-
gativen Abstimmung 2018, als das Projekt ohne 
Elfer präsentiert wurde – das Zünglein an der 
Waage. Damit wurde das sofortige Aus für das 
Projekt verhindert. Als Nächstes stehen Verhand-
lungen mit Grundeigentümern an, erst dann geht 
es um die behördliche Genehmigung.

Falls es dazu kommt, treibt noch eine Angst die 
Gegnerinnen und Gegner um: „Im Hintergrund 
lauert der Zusammenschluss mit der Lizum“, spe-
kuliert Ranalter. Eine neue Verbindung zwischen 
Axamer Lizum und dem Skigebiet Muttereralm 
war bereits eine Bedingung des dortigen slowaki-

schen Investors (siehe Karte auf Seite 11) und da-
mit könne auch der sogenannte Brückenschlag im 
Gebiet der Kalkkögel wieder aufleben. „Das ist 
für mich rein subjektiv betrachtet der Grund, wa-
rum sie da wieder dahinter sind. Der Zubringer 
für sich betrachtet ist komplett defizitär.“ Offiziell 
sind in Tirol jedoch keine Skigebietsneuerschlie-
ßungen mehr gewollt. Landeshauptmann Platter 
sprach schon ein definitives Veto zum Brücken-
schlag aus.

Naturschutzorganisationen wie der WWF mah-
nen schon lange, dass der Wettkampf um die Gäs-
te nicht mehr auf dem Rücken der Berge ausgetra-
gen werden dürfe: „Der heutige Konkurrenzkampf 
in der Tourismuswirtschaft, zwischen schneesi-
cheren und weniger schneesicheren Regionen, 
und um eine schrumpfende Klientel bei stetig 
steigenden Kosten, wird mit ständigem Ausbau 
von Skigebieten geführt: Immer höhere und sen-
siblere Lagen der Alpen werden erschlossen.“

Internationale Schlagzeilen bekam Tirol durch 
die als Gletscherehe bekannt 
gewordene Verbindung der 
Skigebiete von Sölden über 
den Linken Fernerkogel 
nach St. Leonhard im hinte-
ren Pitztal. Dank der Hilfe 
der Feldring-Unterstütze-
rinnen und -Unterstützer 
erreichte Estermanns Petiti-

on dagegen nach wenigen Tagen mehrere tausend 
Unterschriften. Als dann sogar die deutsche Bild-
zeitung über die Sprenung eines Grats berichtete, 
war die Empörung groß. Aktuell haben 161.000 
Menschen unterschrieben. Dass viele Unter-
schriften aus dem Ausland darunter waren und 
große Organisationen die Petition verbreiteten, 
war für einige junge Unternehmerinnen und Un-
ternehmer aus dem Pitztal sehr ärgerlich. Der 
Bürgermeister der dortigen Gemeinde St. Leon-
hard sieht im Zusammenschluss wirtschaftlich 
gar die „einzige Chance“ für die Region (siehe 
Seite 12).

Estermann sagt, er habe damals Verbündete ge-
sucht und sie im Alpenverein, den Naturfreunden 
und dem WWF gefunden. „Wir geben nicht auf, 
was wir da erreicht haben. Wir kümmern uns 
heute in erster Linie ums Oberland und Projekte 
ab einer gewissen Größe“, sagt er. Zur Demo in 
Innsbruck 2019 kamen mehr als tausend Men-
schen aller politischen Lager und Bevölkerungs-
schichten. „Das war ein starkes Signal“, findet 
Estermann, der auch Bedarf für mehr direkte De-
mokratie sieht (siehe Seite 14). „Mir geht es dar-
um, dass sich die Leute was trauen, nicht mutlos 
werden.“

„Der Elfer ist ein kleines Familienski-
gebiet, in das viele einheimische Fa-
milien, aber auch die örtliche Volks- 
und Mittelschule zum Rodeln und 
Skifahren gehen. Die Talstation ist 
fußläufig erreichbar. Praktisch jede 
Neustifterin und jeder Neustifter hat 
dort Skifahren gelernt. Kinder, aber 
auch viele Senioren verabreden sich 
dort zum Rodeln oder auf ein paar 
Stunden gemeinsamen Skifahrens an 
der frischen Luft. Nahezu allen Ein-
heimischen im Stubaital widerstrebt, 
dass die beiden Schlepplifte am Haus-
berg sehr in die Jahre gekommen sind. 
Beim Ausfall dieser „Museumslifte“ 
steht der Betrieb mitunter tagelang.

Stubaier Seilbahnunternehmer haben 
sich Gedanken gemacht, wie man die 
Anlagen am Hausberg retten und im 
Rahmen des Gesamtprojekts wirt-
schaftlich führen kann. Für das ganz-
jährige Freizeitangebot auf den Stu-
baier Hausbergen wird auch eine 
neue Verbindungsbahn von Neustift 
in die Schlick geplant und damit das 
Verkehrsaufkommen um gut 70.000 
Pkw-Fahrten jährlich zwischen Neu-
stift und der Talstation der Schlick 
reduziert. Die 800 Meter voneinander 
entfernten Talstationen der Elferbahn 
und der neuen Verbindungsbahn in 
die Schlick sollen mit einem umwelt-
freundlichen Transportsystem ver-
bunden werden.

In den vergangenen Monaten wurde 
von der Projektgruppe ein Gesamt-
projekt entwickelt und in zahlreichen 
Gesprächen mit Kritikern neue Anre-
gungen berücksichtigt. Die Projekt-
werber wollen sich für die Freizeitviel-
falt im Stubai einsetzen und nicht die 
Verantwortung dafür tragen, dass 
liebgewordene Einrichtungen plötz-
lich nicht mehr vorhanden wären.“.
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Der Widerstand äußert sich schriftlich: Zum ge-
änderten Tiroler Seilbahn- und Skigebietspro-
gramm (TSSP) 2018 sind mehr als 300 Stellung-
nahmen eingegangen. Denn schon mit dem 
TSSP von 2005 wurden die Skigebietsgrenzen 
aufgeweicht. „Mir wäre lieber, wir hätten eindeu-
tige Grenzen“, erklärt Landesumweltanwalt Jo-
hannes Kostenzer. So habe es Fälle gegeben, wo 
Pistenteile außerhalb der Skigebietsgrenzen um-
gesetzt wurden. Und manchmal werden einfach 
Tatsachen geschaffen: Die Pitztaler Gletscherbah-
nen mussten etwa Strafe zah-
len, weil sie einen Skiweg 
ohne Genehmigung verbrei-
tert hatten. „Obwohl Seil-
bahnen diese Strafen meist 
aus der Portokasse bezahlen, 
hat diese Aktion sehr dem 
Image der Branche gescha-
det“, sagt Kostenzer. Er for-
dert einen besseren Schutz 
des Hochgebirges, für das Tirol eine besonders 
hohe Verantwortung trage. Man sollte verstärkt 
beachten, ob eine Ressource wiederherstellbar ist, 
sagt Kostenzer. „Im Hochgebirge kratzt jede Bag-
gerschaufel eine jahrhunderte- oder gar jahrtau-
sendealte Vegetation ab. Dieser Schaden lässt sich 
kaum gutmachen.“

Der bayerische Landschaftsökologe Alfred 
 Ringler schlägt darum rechtskräftige Tabuzonen 

nahes Management zur biologischen Vielfalt 
messbar beitragen.“ Schlepplifte rückzubauen 
reduziere beispielsweise das Tötungsrisiko von 
Auer- und Birkwild. „Neue Seilbahnen können 
auf eine Vielzahl an Stützen verzichten.“ Eine Er-
neuerung sei der ideale Zeitpunkt, das Pistenma-
nagement zu überdenken und artenreiche Berg-
wiesen zu fördern. Zudem ließen sich 
Beschneiungsanlagen so anpassen, dass sie wie in 
See im Paznaun in den Sommermonaten Energie 
erzeugen. Skigebietszusammenschlüsse, die ohne 
oder mit geringen Veränderungen umsetzbar 
sind, erscheinen der Forscherin daher auch in 
Zeiten globaler Erwärmung sinnvoll – im Gegen-
satz zu Neuerschließungen.

Schon jetzt intensivieren viele Gebiete ihre beste-
henden Angebote: Mit Sommeraktivitäten wie 
Downhillen, Erlebniswanderwegen und Kletter-
Angeboten steuern die Bergbahnen drohenden 
Verlusten im Winter entgegen. Die deutsche 
Touristin Kirsten E. hat das über die Jahre mitbe-
kommen. Letzten Sommer sei sie mit Freunden 
zum Sommerrodeln in Mieders gewesen. Die 
Zweitverwertung des Speichersees als Wasser-
spielplatz habe ihr außerordentlich gut gefallen. 
Den künstlichen See samt Kinderspielwelt gibt es 
seit sechs Jahren. 2019 haben die Serlesbahnen in 
eine neue Achter-Gondelbahn investiert. Der Be-
trieb schreibt wieder schwarze Zahlen.

Pröbstl-Haider sieht die Zukunft in einem „nach-
haltigen Tourismus“, denn: „Der Begriff ‚sanfter 
Tourismus‘ ist eine Formulierung aus den Achtzi-

gern, die heute nicht mehr sinn-
voll erscheint und nicht eindeu-
tig definiert ist.“ Sie erklärt: 
„Nachhaltig bedeutet, dass die 
einheimische Bevölkerung wirt-
schaftlich profitiert, sich aber in 
ihrer Kultur und Identität nicht 
beeinträchtigt fühlt, dass ökolo-
gische Grundlagen geschont 
und die Lebensqualität für Gäs-
te und Einheimische als hoch 
eingestuft werden.“ Viele dieser 
Aspekte scheinen ihr vielerorts 
noch gegeben. Einschränkun-
gen verursache aber der Ver-
kehr. Dass Gäste umweltscho-
nend an- und abreisen, wäre 
daher ein wichtiges Ziel. Untä-
tig ist die Branche hier nicht ge-
blieben: Die Zahl der Skiorte, 
die mit Nightjets oder Postbus-
sen angebunden sind, steigt. 

Denn eine Blechlawine, die Einheimische vor der 
Haustür regelrecht überrollt, schafft Unmut. Ob 
im Außerfern in Fernpassnähe, im Zillertal oder 
am Zirler Berg: überall leiden die Menschen unter 
dem kollabierenden Verkehr. Die hilflose Geste 
einer Skiampel vor den Toren Kufsteins, mit der 
sich die Stadt vor dem Dauerstau schützen wollte, 
zeigt, wo die Grenze des Machbaren überschrit-
ten wurde.

Auch Corona habe das ver-
deutlicht, findet der Stubai-
er Hansjörg Ranalter. „Es 
wäre das ideale Sprungbrett 
gewesen, um zu schauen, 
was wir noch für Ressour-
cen haben, anstatt weiter-
zumachen wie vorher, nur 
mit noch schlechteren Argumenten.“ Er glaubt, 
dass viele Leute eher Ruhepole suchen. Man 
brauche bloß über zwei Bergkämme nach Süden 
schauen, ins Ridnauntal. Das Hotel Schneeberg 
am Talschluss verlangt doppelt so hohe Preise wie 
die Tiroler Mitbewerber. Im ganzen Tal gibt es 
nicht einmal einen Lift, dafür Natur pur, ein Er-
lebnisbergwerk und eine Loipe. Auf der anderen 
Seite weist Pröbstl-Haider auf wissenschaftliche 
Studien hin, nach denen Wintersportler und 
-sportlerinnen eher Skigebiete bevorzugen, die in 
der Nähe zu Gletscherskigebieten liegen oder 
mehr als siebzig Pistenkilometer haben. „Damit 
erscheint wohl auch das Ausfallrisiko für den 
Winterurlaub geringer“, sagt sie. Der Markt re-
agiere auf diese Präferenzen. Und drängt für 
mehr Schneesicherheit immer weiter in Fels- und 
Eisregionen vor.

Doch die Gletscher schrumpfen im 21. Jahrhun-
dert so schnell wie nie zuvor. Ihr Verschwinden ist 
nicht mehr aufzuhalten, sagt der weltberühmte 

für die Hauptkorridore des alpinen Habitatver-
bundes und die Großschutzgebiete vor. Nur so 
sei deren biologische Vielfalt langfristig zu retten. 
Neue „ökologische Benimmregeln“ und nicht 
aufweichbare Ausschlusszonen gäben Seilbahn-
gesellschaften und Gemeinden auch Planungssi-
cherheit. „Eingriffe ohne jede Chance auf Rege-
neration in den nächsten Jahrzehnten oder 
Jahrhunderten dürfen nicht mehr bewilligungsfä-
hig sein“, sagt Ringler. Dazu zählen für ihn etwa 
Grat- und Kammdurchbrüche, das Wegsprengen 
von Blockfeldern und Bergsturzarealen, der An-
lagenbau in alpinen Mooren, Quellgebieten und 
deren Zustromgebieten oder Eingriffe in die Per-
mafrost-Zone. Ringler empfiehlt auch, dass die 

Politik den finanziellen Rah-
men schaffen sollte, um un-
rentabel gewordene Skige-
biete rückzubauen und zu 
renaturieren.

Ökologische Verbesserun-
gen seien auch möglich, in-
dem man bestehende Skige-

biete erneuere, erklärt Ulrike Pröbstl-Haider, 
Professorin am Institut für Landschaftsentwick-
lung, Erholungs- und Naturschutzplanung an der 
Universität für Bodenkultur in Wien. Sie hat 2017 
für den Fachverband der Seilbahnen in der Tiro-
ler Wirtschaftskammer eine Studie von Alfred 
Ringler zum ökologischen Fußabdruck des Ski-
tourismus kritisch untersucht und ist sogar der 
Meinung: „Skigebiete können – anders als das 
vielfach öffentlich bekannt ist – durch ein natur-

„Das Pitztal gilt als strukturschwa-
ches Gebiet in Tirol. St. Leonhard 
kämpft mit der Abwanderung. Wir 
haben aktuell mit 1.385 Einwohnern 
so wenige wie seit mehr als dreißig 
Jahren nicht mehr. Entgegen den 
Prognosen früherer Raumordnungs-
konzepte, die uns als Entwicklungs-
ziel einen Zuwachs auf 1.700 Ein-
wohner im Jahr 2020 vorgerechnet 
hatten, sinkt die Bevölkerungszahl 
kontinuierlich. Dagegen kämpfen 
wir mit Infrastrukturmaßnahmen 
an. Seit 2018 läuft das Regionalwirt-
schaftliche Programm (RWP) im 
Pitztal mit einem Fördervolumen 
von zehn Millionen Euro für einen 
Zeitraum von zehn Jahren. Damit 
sollen vor allem kleine und mittel-
ständische Betriebe unterstützt wer-
den. Lokale Unternehmen investie-
ren derzeit mehr als 130 Millionen 
Euro aus eigener Tasche in unser Tal. 
Wir als Gemeinde haben junge Fa-
milien mit dem Neubau von Schule 
und Kindergarten unterstützt und 
bieten seitdem eine ganztägige Kin-
derbetreuung an. Wenn aber keine 
Arbeitsplätze im Tal sind, nutzen 
diese Maßnahmen nichts.

Auf lange Sicht sehe ich die Ski-
schaukel als die einzige Chance für 
unsere Gemeinde und als wirtschaft-
lich unbedingt notwendig. Der ge-
plante Zusammenschluss der Glet-
scherskigebiete erfordert 58 Hektar 
Pistenfläche auf Gletschern, wäh-
rend die gesamte Gletscherfläche von 
St. Leonhard und Sölden 9.500 
Hektar beträgt. Es geht also um rund 
0,6 Prozent der Gletscher, die mit 
dem Projekt touristisch genutzt wür-
den. Von einer großflächigen Ver-
bauung kann keine Rede sein!.

Glaziologe und Klimaforscher Georg Kaser (siehe 
Seite 17). Angesichts des drohenden Ablaufda-
tums des Skisports stellt sich die Frage nach ech-
ten Alternativen – auch beim Smalltalk im Lift. 

„Warum baut keiner ein 
Lungensanatorium für 
Long-Covid-Patienten? 
Die heilsame Luft im 
Hochgebirge und die Aero-
sole am Grawa-Fall wirken 
da bestimmt Wunder“, 
überlegt der Besuch aus 
München mal ins Blaue hi-

nein. Die Gondel bremst und wir verabschieden 
uns. Noch geht es, das Skifahren am Gletscher.
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