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Im Jahr 2009 erlebte das Ischgls Bürgermeister 
Erwin Cimarolli: Damals wollte er rund zehn Mil-
lionen Gewinn aus dem 50 Millionen schweren 
Sparstrumpf der Silvretta Seilbahn AG an die zu 
siebzig Prozent beteiligten Gemeinden ausschüt-
ten – für Hochwasserschutz, Trinkwasserversor-
gung und Wohnungsbau. Nicht nur die drei Isch-
gler Gemeinderäte, die im Aufsichtsrat der 
Seilbahn saßen, sagten Nein dazu – neun von 
dreizehn wollten die Regierung auflösen. Der ge-
schasste Bürgermeister glaubte: gerade noch recht-
zeitig, um die Ausschüttung zu verhindern. Auch 
bei der Erweiterung des Stubaier Skigebietes 
Schlick 2000 prallten politische Funktionen und 
Brotberufe aufeinander. Gemeinderat Daniel 

 Illmer gab Anfang April für die geplante Zubrin-
gerbahn von Neustift in die Schlick und die Ver-
bindung mit den Elferbahnen die entscheidende 
Ja-Stimme – nachdem er sich bei der Abstimmung 
im Jahr 2018 enthalten hatte. Da Illmer ein Ingeni-
eurbüro führt, das auch für Stubaier Skilifte tätig 
war, wollte ihn Gemeinderat Friedrich Siller ver-
geblich für befangen erklären lassen. Es gebe kein 
aufrechtes Vertragsverhältnis zum Projekt, argu-
mentiert Illmer, der aber Aufsichtsrat der Hochstu-
bai-Liftanlagen (Elferlifte) ist.

Auch Peter Schönherr, Bürgermeister von Neu-
stift, ist gleichzeitig noch Aufsichtsrat und Ge-
sellschafter der Elferlifte sowie Geschäftsführer 
der Stubaier Gletscherstraßen GmbH und der 
Infrastruktur Stubai Service GmbH. Die Nähe 
zum Skitourismus können fünf von siebzehn Ge-
meinderäten in Neustift kaum leugnen: Sie alle 
haben Verbindungen zu den Stubaier Gletscher-
bahnen.

Hans Rubatscher, Steueranwalt und 
Chef der Pitztaler Bergbahnen, und 
Jakob „Jack“ Falkner, der Big Boss 
der Ötztaler Bergbahnen, verstehen 
einander. In ihren Skigebieten sind 
sie jene, bei denen die Fäden zusam-
menlaufen. Nur dass Falkners Netz 
noch größer gesponnen ist als Rubat-
schers, der kürzlich die Geschäfte 
seiner Tochter Beate Rubatscher-
Larcher übergeben hat. Sollte die 
Gletscherehe noch zustande kom-
men, würden die Pitztaler Gletscher-
bahnen zumindest optisch wie ein 
Anhängsel der Ötztaler Gletscher-
bahnen wirken. Und tatsächlich: Die 
Skiliftgesellschaft Sölden – Hochs-
ölden und die Ötztaler Gletscherbah-
nen verzeichnen für den Winter 
2018/2019 zusammen einen Umsatz 
von 88,6 Millionen Euro, die Pitzta-
ler Gletscherbahnen nur 12,6 Millio-
nen Euro. Beiden Gebieten sollte die 
Erweiterung mehr Umsatz bringen, 
aber die Pitztaler hätten neunzig Pro-
zent der kolportierten Kosten von 132 
Millionen Euro getragen. Das – und 
weniger die Einwände des Umwelt-
schutzes – könnte der Grund für die 
Stille ums Projekt sein. Der Markt 
entscheidet, sagte Falkner im Inter-
view mit dem Alpenverein: „Dass 

wir selber einfach machen, was uns 
gefällt, dass wir bauwütig sind und so 
weiter, das ist eine Irrmeinung. Das 
gibt uns der Kunde vor! Absolut!“

Aber ob dem wirklich ein 007-Muse-
um auf mehr als 3.000 Metern einge-
fallen wäre? Ihre Liebe zum Hotel 
zeigen beide auf verschiedene Weise: 
Rubatscher ließ eins in der Innsbru-
cker Maria-Theresien-Straße errich-
ten, Falkner lebt seit mehr als dreißig 
Jahren im Hotel Central in Sölden. 
Also nicht jenes, in dem sich die Tiro-
ler Adlerrunde, zu der beide gehören, 
kurz vor dem ersten Corona-Alarm 
mit Kanzler Sebastian Kurz zum in-
formellen Plausch getroffen hat (Ho-
tel Europa). 2017 haben auch beide für 

dessen Wahlkampf gespendet: Falk-
ner über die Therme Aqua Dome 
Längenfeld, Rubatscher über die Rat-
haus Passage GmbH. Das sorgte für 
Wirbel, weil dort die Stadt Innsbruck 
mit zehn Prozent beteiligt ist und da-
mit auch Steuergelder verwendet wur-
den. Zumindest in der Inn-West 
GmbH machen Rubatscher und 
Falkner übrigens offiziell gemeinsa-
me Sache: Rubatscher als Gesell-
schafter, Falkner als Gesellschafter 
und Geschäftsführer. Das Unterneh-
men kommt aus dem Zimmermeister-
gewerbe, seit 1990 fungiert es als Im-
mobilientreuhänder. Zum Eigentum 
gehört das Innsbrucker Hafen-Areal, 
das nun lukrativ entwickelt werden 
soll.


