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Halbmond statt Gipfelkreuz?

Eigentlich sollten sich die Funktionäre des OeAV doch mit den
Kernaufgaben beschäftigen – möchte man meinen. Leider gibt es
aber Situationen, die einen doch überraschen und für die man nichts
kann. Wie wahrscheinlich viele von Ihnen schon erfahren haben,
wurden der OeAV sowie meine Person unfreiwillig in den öster-
reichischen Wahlkampf hineingezogen. Eine unbekannte Künst-
lergruppe fälschte ein Schreiben samt meiner Unterschrift und sand-
te dieses an verschiedene Politiker. Einer dieser Politiker wusste
nichts Besseres, als dieses Schreiben als die „ganze Wahrheit“ im
Fernsehen einem Millionenpublikum zu präsentieren. Obwohl ich
ihn sodann aufforderte, öffentlich zu erklären, dass der Brief nicht
von mir stamme, beharrte er auf seinem Standpunkt, wonach das
Schreiben „echt“ sei, und berief sich auf „verlässliche Quellen“.
Nachdem sowohl der OeAV, aber auch ich als Funktionär und
Rechtsanwalt es sich nicht leisten können, in der Öffentlichkeit als
Lügner hingestellt zu werden, haben wir die Klage gegen Herrn Ing.
Westenthaler und das BZÖ eingebracht. Wir vertrauen auf das Ge-
richt und seine Rechtsprechung (siehe dazu den Briefverkehr un-
ter www.alpenverein.at).

Friedliches Nebeneinander auf Pisten

Ein viel ernsteres Thema beschäftigt uns aber immer mehr. Die
Wegefreiheit im alpinen Raum wird weiter in Frage gestellt. Im ver-
gangenen Winter forderten Liftbetreiber in Kärnten eine Gebühr
für Tourengeher. Auch in Tirol und anderen Bundesländern wur-
den solche Forderungen aufgestellt. Der OeAV stellte sich massiv
dagegen und konnte nun in Tirol einen „Teilerfolg“ erringen. Mit
Hilfe der Politik gelang es, alle Institutionen an einen Tisch zu brin-
gen. Es wurden Empfehlungen ausgearbeitet, die an die Öffentlich-
keit transportiert werden, um miteinander in einem friedlichen 
Nebeneinander die Skipisten zu benützen. Der Tourengeher ist
zwar Gast auf der Piste, die in erster Linie den Nutzern der Berg-
bahnen zur Verfügung steht. Wenn aber die Empfehlungen ernst
genommen und eingehalten werden, dann können die aufsteigen-
den Skisportler auch weiterhin die Pisten benutzen. Wir hoffen
und werden uns dafür verwenden, dass das Tiroler Modell, das im
Detail im kommenden Heft vorgestellt wird, Vorbildfunktion für
die anderen Bundesländer hat. Der OeAV spricht sich jedoch wei-

terhin klar gegen die Einhebung einer allfälligen Pistenmaut für auf-
steigende Skifahrer aus, da die naturschutzrechtlichen Genehmi-
gungen für Pisten im Interesse und zum Wohl der Allgemeinheit
erteilt worden sind. Die Empfehlungen können unter www.alpen-
verein.at eingesehen werden.

Markenprodukt Alpenvereinsskitour

In Kürze beginnt die neue Skitourensaison. Von Michael Larcher
und seinem Team bestens ausgebildete ehrenamtliche Vereinsfüh-
rer werden wieder tausenden Sportbegeisterten den Reiz der frei-
en Bewegung in der Natur näher bringen. Dank des hervorragen-
den Ausbildungsstandards kann ich behaupten, dass eine AV-Ski-
tour in puncto Sicherheit ein Markenprodukt geworden ist.

In diesem Sinne wünsche ich schöne unfallfreie Stunden im 
Gebirge und viel Spaß beim Lesen des Bergauf.

Der Alpenverein wurde unfreiwillig in den Wahlkampf hineingezogen und klagt das BZÖ.
Beim Streit ums Pistentourengehen konnte durch das Ausarbeiten von Empfehlungen ein
Teilerfolg errungen werden.

Von Dr. Andreas Ermacora, Vizepräsident

Die ganze Wahrheit


