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AlPEnVErEIn AKtuEll

Pitz- und Ötztal planen riesiges Gletscherskigebiet

Es war einmal ein Notweg …
Ende 2015 erst war es, dass die Behörden 
grünes Licht für den großen Zusammenschluss 
zwischen St. Anton/Rendl und Kappl im Paz-
nauntal gaben. Auch 2016 steht ein monströ-
ser Erschließungsplan an: Die Skigebiete Pitz-
taler Gletscher und Sölden wollen sich zum 
größten Gletscherskigebiet der Alpen zusam-
menschließen.

Alles begann mit einem so genannten „Not-
weg“: Angeblich um bei Störungen bei der Pitz-
taler Gletscherbahn die Skigäste ins Tal brin-
gen zu können, legten die Skigebietsbetreiber 
2006 rechtswidrig einen Weg zur Talstation an, 
sprengten ihn teilweise in den Fels. Vielleicht 
war das schon ein bewusster erster Schritt für 
das eigentliche Großprojekt: Zusammen-

schluss und skitechnische Erschließung des 
Linken Fernerkogels (3277 m).
Dieser „Zusammenschluss“ ist viel eher der 
Neubau eines Skigebiets mit vier großen Gon-
delbahnen und mehr als zwölf Kilometer Pisten: 
Zwischen Karlesferner und Mittelbergferner soll 
ein neues Seilbahn- und Gastronomiezentrum 
entstehen – mit drei Bergstationen: für die 
3S-Umlaufbahn von Mittelberg; über den Lin-
ken Fernerkogel nach Sölden; und ins Pitztaler 
Gletscherskigebiet. Rund 1,6 Quadratkilometer 
Gletscher würden in präparierte Pisten umge-
wandelt und technisch beschneit werden.
Die geplante Bebauung des Gletschers bedroht 
nicht nur die alpine Natur und Landschaft, eine 
der größten zusammenhängenden Gletscher-
flächen der Ostalpen, sie wird sich auch deut-
lich negativ auf den Bergsport rund um die 
Braunschweiger Hütte des DAV auswirken. 
Diese ist Etappenpunkt des Weitwanderwegs 
E5 und bedeutender Stützpunkt für Ausbil-
dungskurse und Hochtouren, mit jährlich rund 
9000 Nächtigungen. Das klassische, naturna-
he und nachhaltige Bergsteigen dort wäre an-
gesichts von Pisten, Drahtseilen und Beton-
stationen ein Witz.
Die Seilbahnbetreiber wollen ihre Pläne zur 
Umweltverträglichkeitsprüfung noch in diesem 
Frühjahr einreichen und das offizielle Genehmi-
gungsverfahren bis zum Herbst starten. Dabei 
verbietet das Tiroler Naturschutzgesetz ei-
gentlich Erschließungsmaßnahmen auf Glet-
schern – nur sind Mittelberg- und Karlesferner 
im Raumordnungsprogramm als potenzielle 
Erweiterungsfläche ausgewiesen und somit 
vom Gletscherschutz ausgenommen … th/red

Mit dem „Notweg“ – einer praktisch 
vollwertigen Piste – fing an, was nun 
in der Erschließung der Gletscher  
durch vier Seilbahnen kulminieren soll.
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Ruhegebiete Ötztaler Alpen
Skigebiete heute
geplante Skigebiete
geplante Seilbahnen
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