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Rein skitechnisch lohnt es sich – die Pistenquan-
tität und -qualität kann so effizient verbessert 
werden. Für Skiliftbetreiber ist es leichter, Glet-
schereis zu beschneien als eine Schotter- oder 
Geröllpiste. Gletscherskigebietsbetreiber können 
so kostengünstiger in den Wettkampf einsteigen, 
welches Skigebiet im Herbst als Erstes aufsperrt. 
Das scheint der Antrieb für diese Maßnahmen zu 
sein. Der Effekt für den Gletscherschutz ist je-
doch vernachlässigbar. Die Gletscher der Ostal-
pen werden nicht überleben und das geht jetzt 

schnell. Durch das Klima der letzten zehn Jahre 
sind bereits viele kleine Gletscher verschwunden. 
Die haben meist keine Namen, darum kräht kein 
Hahn nach ihnen. Die großen Gletscher wie die 
Pasterze, der Gepatschferner und der Hintereis-
ferner zerfallen zunehmend. Mit dem heutigen 
Klima wird es in fünfzig bis sechzig Jahren in den 
Ostalpen keine nennenswerten Gletscher mehr 
geben. Bei zunehmender Klimaerwärmung sogar 
früher. Die Alpenlandschaft 
ist sicher auch ohne Glet-
scher schön, problematisch 
ist aber, dass mit der welt-
weiten Eisschmelze der 
Meeresspiegel ansteigt. 

Als Wasserspender sind Gletscher nur räumlich 
und zeitlich begrenzt wichtig. Die Vegetation 
und Landwirtschaft sind viel mehr von der 
Schneeschmelze im Frühjahr abhängig. Zuneh-
mend kürzere und schneeärmere Winter können 
darum zu einer wasserwirtschaftlichen Heraus-
forderung werden. In den Alpen wird es zwar 
immer Niederschlag geben, es wird an den Win-
terrändern und in tieferen Lagen mehr und mehr 
Regen sein. Die hohe Variabilität von Nieder-
schlägen wird erhalten bleiben, allerdings geht 
die Tendenz zu weniger und stärkeren Ereignis-
sen. Mit abnehmenden Schneedecken und zu-

nehmend heißen Sommern, werden wir mit Was-
ser sicherlich sparsamer umgehen müssen.  

Das größte klimarelevante Problem bei (Gletscher-)
Skigebieten sind die mit dem derzeitigen Touris-

mus verbundenen Treibhaus-
gasemissionen. Mehr als zwei 
Drittel der Emissionen im 
Tourismus macht der damit 
verbundene An- und Abrei-
severkehr aus, dazu kommen 
die Lebensmittelversorgung 

und der Bau von Infrastrukturen. Als wohlhaben-
des und politisch stabiles Land müssen wir den 
Ausstoß von Treibhausgasen in den nächsten zehn 
Jahren um rund achtzig Prozent reduzieren und 
dann sehr schnell auf null kommen. Sonst ist es zu 
spät, um die Klimakatastrophe zu verhindern.

Lange bevor die Bagger auffahren, geht der Seil-
bahnbetreiber in ein Zivilingenieurbüro und be-
auftragt es mit der Planung einer Piste. Danach 
prüfen Gutachter des Wasser-, Forst- und Natur-

schutzrechts, ob zum Beispiel eine störende 
Baumgruppe gefällt werden darf oder ob der Le-
bensraum von Wildtieren gefährdet ist. Wenn das 
oft jahrelange Behördenver-
fahren positiv ausfällt, wer-
den Angebote von Baufirmen 
eingeholt. Die Seilbahner 
verlangen höchste Qualität: 
„Das muss zu hundert Pro-
zent passen! Die Arbeit ist schwer und der Zeit-
druck ist hoch. Schlamperer kann niemand ge-
brauchen“, sagt Hollaus. Je nach Projekt machen 
sich Bautrupps von jeweils fünf Personen an die 
Arbeit. Es sind speziell geschulte Fachkräfte für 

das oft gefährliche hochalpine Gelände: Teilweise 
müssen Felsen mit schwerem Gerät abgetragen 
werden. Um Erosionen mit Oberflächenwasser zu 

vermeiden, müssen die Bau-
arbeiter Entwässerungsmaß-
nahmen treffen.

Noch komplexer sei der Bau 
von Teichen, in denen Was-

ser für Beschneiungsanlagen bevorratet wird. Die 
Firma Hollaus baut pro Jahr einen Speicherteich: 
„Nahezu kein Skigebiet kommt mehr ohne aus.“ 
Das Behördenverfahren sei aufwändiger als das 
für Pisten. Die wichtigste Voraussetzung ist die 
Standsicherheit des Sees: Tiefe Bohrungen stellen 
sicher, dass der Untergrund stabil genug ist. Ober-
halb kann eine Lawinenverbauung erforderlich 
sein: Der Teich darf weder überschwemmt wer-
den noch ein Leck haben, braucht umliegende 
Bäche, aus denen er das Wasser bezieht und soll 
sich möglichst harmonisch in die Landschaft ein-
fügen. Zu den Sicherheitsvorkehrungen gehört 
auch, dass man einen Teich innerhalb von 24 
Stunden notentleeren könnte.

Es sei übrigens ein Irrglaube, dass die Welt des 
Pisten- und Speicherteichbaus eine männliche ist, 
sagt Hollaus. Zwar gebe es kaum Bauarbeiterin-
nen, bei Planung und Aufsicht der komplexen 
Projekte sei das Geschlechterverhältnis dagegen 
ausgewogen. Während der Bauphase selbst gebe 
es auch engmaschige Kontrollen: Die Baustelle 
wird wöchentlich von Fachleuten aufgesucht, es 
finden jede Woche Baubesprechungen statt. Dar-
unter sind auch Geologinnen oder Ökologen. Die 
Bauphase ist jedoch kurz und geht meist von Juni 
bis Oktober.

Gibt die Behörde grünes Licht, wird der Damm 
mit Materialabtragung und Schüttung gebaut – 
und mit laborgeprüftem Material verdichtet. Da-
nach wird abgedichtet: Auf den Kies kommt ein 
Vlies, eine doppelt verschweißte und 2,5 Millime-
ter starke Polyethylen-Folie, wieder Vlies und eine 
zwanzig Zentimeter dicke Kiesschicht. Dann wird 
das Wasser – das Trinkwasserqualität haben muss 
– eingeleitet. Meist kommt es aus einer Quelle, 
der Trinkwasserleitung oder einem Bach. Es ist 
geregelt, wie viele Liter pro Sekunde einem Ge-
wässer entnommen werden dürfen.

Die Bagger tragen die oberste Humusschicht als 
Rasenziegel ab – sie werden Wasen genannt –, 
lagern sie seitlich, planieren und formen die Piste 
aus und tragen den wertvollen Humus anschlie-
ßend wieder lagerichtig auf. Wurzelstöcke werden 
an der Böschung wieder eingepflanzt, kahle Stel-
len bepflanzen die Arbeiter mit einer speziellen 
Samenmischung für Hochlagen. Manchmal sind 
ökologische Ausgleichsmaßnahmen nötig: Dafür 
werde ein Tümpel oder Feuchtbiotop an einer an-
deren Stelle geschaffen.

Auch neue Pisten werden gewonnen, doch der 
Großteil der Arbeit bestehe daraus, die existieren-
den Pisten zu optimieren. Wenn sich herausstellt, 
dass es an einer bestimmten Stelle häufig zu Unfäl-
len kommt, werden Pisten verbreitert und Gefah-
ren- und Engstellen entschärft.
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