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GRUNDSATZPROGRAMM ZUM SCHUTZ UND
ZUR NACHHALTIGEN ENTWICKLUNG DES ALPENRAUMES
SOWIE ZUM UMWELTVERTRÄGLICHEN BERGSPORT
LEICHT VERSTÄNDLICH

BERG HEIL!
Ich darf mich vorstellen: Ich heiße Eugen Guido Lammer. Geboren wurde ich am 18. Juni 1863 in
Rosenburg am Kamp im niederösterreichischen Weinviertel. In Erinnerung geblieben bin ich als
„Reinhold Messner des 19. Jahrhunderts“. Und als einer der Väter des Alpenvereins-Naturschutzes.
Schon in meiner Jugend war ich eine alpine Berühmtheit, ein wilder Hund, ein „Kampfbergsteiger“ mit schwierigen Erstbegehungen und Alleingängen in der Rax, im Gesäuse, in den Zillertaler Alpen
und in den Westalpen. Mit meinen Fahrtenberichten und Aufsätzen begeisterte ich ganze Generationen junger Bergsteigerinnen und Bergsteiger.
Ich verstand das Bergsteigen als idealistischen Sport, der es ermöglicht, Geisteskräfte neu zu sammeln, die in der dumpfen Enge der Zivilisation zu verkümmern drohen. Mit dieser Haltung befand ich
mich mit vielen anderen Intellektuellen des ausgehenden 19. Jahrhunderts in bester Gesellschaft.
Denn so glanzvoll das „Fin de Siècle“ aus heutiger Zeit erscheinen mag, so spießig und muffig wurde
es von vielen der damaligen Jungen empfunden. Deshalb gab es auf vielen Gebieten Aufbruchstimmung - in der Musik, in den bildenden Künsten, in der Wissenschaft und eben auch in den
Bergen.
„Ein herrlicher Lohn, den Berggiganten bloß durch meine eigenen Geistes- und Körperkräfte
überwunden zu haben.“
Radikal war auch meine Haltung zum Naturschutz. Ich plädierte für den unbedingten und ausnahmslosen Schutz des Hochgebirges. Die „heiligen Altäre“ der Berge sollten von allen menschlichen Spuren verschont bleiben. Keinerlei Erschließung, seien es Seilbahnen, Schutzhütten, Gipfelkreuze oder Wegemarkierungen, sollte die Bergnatur entweihen. Wo Eingriffe geschehen waren,
sollten diese wieder rückgängig gemacht werden. Heftige Auseinandersetzungen im Alpenverein
waren die Folge. Aber meine Meinung setzte sich schließlich im Großen und Ganzen durch:
Im Jahr 1927 wurde in die Alpenvereinssatzung die „Erhaltung der Ursprünglichkeit und Schönheit
des Hochgebirges“ als Ziel aufgenommen. Damit wurde der Naturschutz endgültig zu einer tragenden Säule des Alpenvereins.
Ende der 1970er-Jahre formulierte der Alpenverein ein umfangreiches Naturschutzprogramm. Es
wurde im Jahr 2013 an die geänderten Verhältnisse angepasst und vom Österreichischen Alpenverein,
dem Deutschen Alpenverein und dem Alpenverein Südtirol einstimmig beschlossen. Damit ist das neue
Grundsatzprogramm die Richtschnur für die Arbeit der Alpenvereine innerhalb und außerhalb der Alpen.
Die wichtigsten Inhalte dieses Programms möchte ich Euch auf den nächsten Seiten vorstellen.
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ERSTE LEITLINIE
GANZHEITLICHES NATURVERSTÄNDNIS FÖRDERN
UND KULTURELLES ERBE BEWAHREN
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Wisst’s, früher war nicht alles besser. Aber was besser gewesen ist, war der Umgang mit unserer
Natur. Heutzutage reden plötzlich alle von „Nachhaltigkeit“. Für das, was dieser Begriff bedeutet,
haben wir früher nicht einmal ein Wort gehabt. Wir haben einfach aufgepasst. Auf uns, auf die
Natur, auf unsere Berge. Weil wir haben gewusst:
Das Eine geht nicht ohne das Andere – und umgekehrt.
Drum sind die Alpenvereine so wichtig: Viele Leute haben vergessen, was es heißt, „aufzupassen“ –
und da braucht’s eben irgendwen, der den Leuten in Erinnerung ruft, dass die Landschaft und die
alpine Natur die Lebensgrundlage sind. Für uns Menschen, für die Flora und die Fauna.
Aber wer selbst keine Stimme hat, den hört auch keiner. Die Alpenvereine sind dafür da,
Flora und Fauna eine Stimme zu geben. Gerade heute, wo der Alpenraum
vor großen ökologischen Problemen steht, braucht es wieder mehr
Wissen darüber, dass die Natur nur ganzheitlich gesehen und
verstanden werden kann. Wir sehen Natur auch als kulturelles Erbe.
Und das wollen wir bewahren.
Ich bin froh, dass die Alpenvereine drauf schauen, dieses Wissen
zu verbreiten.
Denn die Natur kommt auch ohne uns Menschen aus.
Wir Menschen aber nicht ohne die Natur.
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ZWEITE LEITLINIE
GRUNDFUNKTIONEN DES ALPENRAUMES SICHERN
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Zu meiner Zeit hat’s die meiste Zeit gar keinen Strom gegeben, der Tourismus ist noch in den Kinderschuhen gesteckt und motorisierten Verkehr oder ellenlange Lastautos hat’s kaum gegeben.
Heute wird bald jeder Bach in ein Wasserkraftwerk umgeleitet, Abermillionen Gäste übernachten
in den Alpen und ihr kommt’s in knapp drei Stunden vom Fuß des Großglockners zur Wildspitze. In
eurer hektischen Welt würde ich mich nur schlecht zurechtfinden.
Ich mein jetzt aber nicht, dass man das Rad der Zeit zurückdrehen müsste – aber vielleicht sollten
wir gemeinsam unsere Uhren neu stellen, innehalten und wieder einsehen:
Die Alpen sind ein einzigartiges ökologisches System und erfüllen vier Grundfunktionen. Sie sind
Naturraum, Lebensraum, Kulturraum und auch Wirtschaftsraum. Das alles ist in einem sensiblen
Gleichgewicht.
Drum müssen wir sparsam und sorgfältig damit umgehen –
diese Grundfunktionen der Alpen sind nur dann für unsere
Nachfahren zu erhalten, wenn wir sie in Einklang halten oder
eher: sie wieder in Einklang bringen.
Wir im Alpenverein müssen drauf schauen, dass mit Natur und
Umwelt schonend verfahren wird. Das ist nicht immer eine
leichte Aufgabe. Aber wir müssen und werden diese Aufgabe
mit tollen Programmen und kreativen Projekten
leidenschaftlich angehen.
Da heißt‘s dranbleiben!
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DRITTE LEITLINIE
ALPINE RAUMORDNUNG WEITER ENTWICKELN
UND UMSETZEN
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„Ein jeder Raum braucht eine Ordnung“. Das hat’s bei mir zuhause immer geheißen, wenn’s in
unserer Kinderstube wieder einmal ziemlich ausgeschaut hat. Mürrisch habe ich dann aufgeräumt
und am Ende war ich zufrieden, dass es wieder ordentlich war. Zugegeben hätte ich das aber nie!
Den gleichen Satz von früher würde man wohl auch heute verwenden können, wenn man sich den
Alpenraum anschaut: Immer mehr Menschen teilen sich den engen Platz in den Haupttälern und
inneralpinen Becken, während die oft gleichen Gebiete auch für die Landwirtschaft oder den Tourismus immer interessanter werden. Am Land lösen sich gewachsene Strukturen auf, ganze Landstriche wirken irgendwie menschenleer.
Es geht längst nicht mehr um einen einzelnen Raum, ein einzelnes Gebiet, das „in Ordnung
gehalten“ werden muss. Es geht um ganze Regionen, die nur mit einer überörtlichen Raumordnung zukunftsfit gestaltet werden können. Neu erfinden
muss man dazu nichts. Es steht schon fast alles in den
Protokollen der Alpenkonvention, die vor 25 Jahren von
den acht Alpenstaaten und der Europäischen Union
auf den Weg gebracht worden ist.
Die Alpenvereine werden Politik und Verwaltung gerne und
immer wieder an die Notwendigkeit einer alpinen
Raumordnung erinnern. Ganz wichtig ist uns dabei,
dass das Verkehrsprotokoll der Alpenkonvention
eingehalten wird und keine neuen
hochrangigen alpenquerenden Straßen
gebaut werden.
Denn zu viel Verkehr ist ganz schön verkehrt!
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VIERTE LEITLINIE
NATÜRLICHE LEBENSGRUNDLAGEN ERHALTEN
UND SCHUTZGEBIETE SICHERN
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Zu meiner Zeit hat man noch ein Edelweiss pflücken und seiner Liebsten schenken können. Das ist
heute verboten – und bald könnte es auch gar nimmer gehen, weil es keine Edelweiss mehr gibt.
Wir müssen gemeinsam drauf schauen, dass Boden, Wasser, Luft, Menschen, Tiere und Pflanzen
nicht weiter geschädigt werden.
Wenn alpiner Grund und Boden neu genutzt werden soll, muss die Verwaltung drauf schauen, was
das mit dem sensiblen ökologischen Gleichgewicht macht. Ist dieses Gleichgewicht in Gefahr, darf
das Projekt nicht realisiert werden. So einfach wäre das – aber das ist es nicht. Es braucht wen, der
drauf schaut. Und das sind die Alpenvereine.
Wenn andere ein Auge auf das eine oder andere Schutzgebiet werfen, müssen wir „Halt!“ rufen.
Und wir müssen uns dafür einsetzen, dass Schutzgebiete erweitert
und über Ländergrenzen hinaus vernetzt werden. Denn der
Klimawandel kennt keine Landesgrenzen, da darf
der Natur- und Umweltschutz ruhig auch grenzenlos handeln.
Packen wir‘s an!
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FÜNFTE LEITLINIE
TOURISTISCHE WACHSTUMSSPIRALE DURCHBRECHEN
UND UNERSCHLOSSENE RÄUME ERHALTEN
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Das hätte ich mir zu meiner Zeit wirklich nicht gedacht: Dass die Alpen einmal das am stärksten
erschlossene Hochgebirge der Welt sind. Das hat uns auf der einen Seite Wohlstand gebracht –
auf der anderen Seite muss aber klar sein, dass irgendwann auch genug ist.
Lasst uns unberührte Naturlandschaften bewahren – auch in bereits erschlossenen Gebieten. Die
Alpen vertragen keinen weiteren Intensivtourismus, wir von den Alpenvereinen lehnen deshalb die
Erschließung von derzeit noch unberührten Landschaften und Geländekammern ab.
Die Alpenvereine müssen hier quasi den Vorstieg wagen: Mit gutem Beispiel vorangehen und bei
Wegverlegungen, bei der Errichtung von neuen Klettersteigen und Klettergärten strenge interne
Maßstäbe anlegen. Das Gleiche fordern wir bei behördlichen Genehmigungsverfahren:
Strenge Maßstäbe – im Zweifel für die Natur!
Die Alpenvereine wissen:
Nur wer selbst glaubwürdig handelt,
kann das Gleiche von anderen einfordern.
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SECHSTE LEITLINIE
NATUR- UND UMWELTVERTRÄGLICHE FORMEN
DES TOURISMUS FÖRDERN
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Die Pioniere von gestern sind viel zu oft die Betonierer von heute. Es ist keine große Kunst, mit
maximaler Naturzerstörung ein paar weitere Pistenkilometer zu errichten. Wisst’s, was mir heute
fehlt: Die kreativen TouristikerInnen. Wo sind diejenigen, die es schaffen im Dialog mit lokalen Traditionen und einer ökologischen Landwirtschaft auf große Erschließungen zu verzichten und doch
Neues zu wagen?
Dieses „Weiter, Höher, Schneller“ bringt uns doch nicht wirklich weiter.
In Gegenden mit intensivem Tourismus müssen wir drauf schauen, Energie einzusparen und
Emissionen zu verringern. Sonst folgt auf weitere Touristen logischerweise ein weiteres Kraftwerk
inmitten unserer Natur. Vorausschauend müssen wir drauf hinarbeiten, weniger Verkehr in unsere
Alpen zu bringen aber weiter einen funktionierenden Tourismus zu ermöglichen. Das heißt:
Öffentlicher Verkehr vor Individualverkehr, Verkehrsvermeidung vor Straßenbau.
„Naturnaher Tourismus“ heißt das heutzutage. Also
irgendwie müssen wir uns wieder rückbesinnen, wie es
früher einmal war – bei allem Fortschritt seither.
Unsere Initiative „Bergsteigerdörfer“ ist ein gutes Beispiel,
für ein mögliches „Wie“.
Wir laden TouristikerInnen ein,
diesen Weg mit uns zu gehen.
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SIEBTE LEITLINIE
PARTNERSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT MIT
DER LOKALEN BEVÖLKERUNG ANSTREBEN

31

Mit dem Reden kommen die Leute zamm. Das war schon immer so und wird auch immer so
bleiben. Wer die Alpen beschützen, in oder von ihnen leben will, muss den Dialog suchen: Die
Wirtschaftstreibenden mit der Bevölkerung, die TouristikerInnen mit Umweltschutzgruppen und
umgekehrt. Solidarisches Handeln bringt letztlich allen etwas und nur gemeinsam können wir den
Alpenraum für die jeweiligen Bedürfnisse nutzbar halten.
Die Alpenvereine wollen zum gegenseitigen Verständnis und zu einem partnerschaftlichen Dialog
beitragen. Respekt vor den Sichtweisen anderer ist dabei grundlegend wichtig – denn trotz der
manchmal unterschiedlichen Ansprüche ist letzten Endes das Ziel hoffentlich klar: Den Lebensraum Alpen weiterhin lebenswert zu erhalten. Ein partnerschaftliches Miteinander mit der lokalen
Bevölkerung ist dabei ein wichtiger Schritt.
Im Rahmen von Veranstaltungen oder in unseren Schutzhütten
leben wir dieses Prinzip:
Bei der Versorgung mit Lebensmitteln oder
bei notwendigen Baumaßnahmen zählen
wir auf die Kompetenz und das Wissen von
Partnern in der jeweiligen Region.
Miteinander macht man mehr möglich.
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ACHTE LEITLINIE
DIE ENERGIEZUKUNFT KRITISCH MITGESTALTEN
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Ich bin ja als Bergsteiger gerne „gegen den Strom geschwommen“: Galt eine Wand als nicht besteigbar, war ich quasi schon mittendrin. Heute allerdings ist das Thema Strom ein ganz heikles,
man könnte fast sagen: Der Wohlstand fordert seine Opfer.
Wir in den Alpenvereinen wissen, dass die Alpen besonders vom Klimawandel betroffen sind. Für
uns gilt deshalb: Die beste Kilowattstunde ist die nicht verbrauchte, die beste Energie ist die nicht
gebrauchte.
Deswegen tritt der Alpenverein für Energieeinsparung ein. Wo immer und wann immer das prinzipiell möglich ist. Bestehende Infrastruktur zur Energieerzeugung muss effizienter gemacht werden
– eine so genannte „Energiewende“ befürworten wir aber nicht bedingungslos: Notwendige Maßnahmen sollen auf bereits vorbelastete Räume konzentriert werden. Es muss alles getan werden,
weiteren Natur- und Landschaftsverbrauch zu vermeiden.
Wir sind keiner Atom- oder Energielobby verpflichtet,
sondern einzig der Natur. Deshalb werden wir
die Stimme erheben, wenn weiterer Naturverbrauch
unter dem Deckmantel einer Energiewende
betrieben werden soll.
Wir werden unsere Energie gerne in eine
verträgliche Energiezukunft investieren.
Biologische Vielfalt geht für uns
vor energiepolitischer Einfalt.
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NEUNTE LEITLINIE
ALPENKONVENTION STÄRKEN UND UMSETZEN
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Papier mag geduldig sein – doch jede Geduld neigt sich irgendwann ihrem Ende zu. Seit mehr als
25 Jahren treffen sich die acht Alpenstaaten und die Europäische Union im Rahmen der „Alpenkonvention“, diskutieren, beraten und beschließen Maßnahmen zum Schutz der Alpen. Auf hunderten
Seiten wurde die politische Basis und der rechtliche Rahmen für eine gedeihliche, ja: nachhaltige
Entwicklung des Alpenraumes geschaffen.
Nun ist es an der Zeit, den niedergeschriebenen Worten auch Taten folgen zu lassen. In der Bevölkerung orten wir vielfach den Wunsch, sich mit Ideen einzubringen – worauf also noch warten?
Mit einer ähnlichen Einstellung hätte ich keinen einzigen meiner Gipfelsiege feiern können.
Es braucht gemeinsame Initiativen unter dem Dach des Club Arc Alpin (CAA),
der Internationalen Alpenschutzkommission CIPRA und
anderer Organisationen. Neben der Alpenkonvention
treten die Alpenvereine auch für die Biodiversitätskonvention,
die EU-Natura-2000-Richtlinien sowie
die Europäische Landschaftskonvention ein.
Wo ein Griff, da eine Route – wo ein Wille, da ein Weg!
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ZEHNTE LEITLINIE
FREIEN ZUGANG ZUR NATUR BEWAHREN
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Ja, der freie Zugang zur Natur muss erhalten bleiben. Aber nicht um jeden Preis. Wir halten Einschränkungen im Zugangsrecht zum Schutz gefährdeter Lebensräume für zulässig. Weil wir von
der Wirtschaft nicht etwas verlangen können, was wir selbst nicht einzuhalten bereit sind. Allerdings muss vor jeder geplanten Einschränkung abgewogen werden, ob das eingeschränkte
Naturerlebnis in Relation zum geplanten Ziel steht.
Denn Bergsport ist für Gesundheit und Erholung wichtig und das Miteinander am Berg hat auch
einen pädagogischen und sozialen Wert. Das Zugangsrecht darf also nur dann eingeschränkt
werden, wenn dies zum Schutz und zum Erhalt gefährdeter Biotope, Arten und Lebensräume
unerlässlich ist.
Damit notwendige Verhaltensregeln breit akzeptiert werden, müssen sie sachlich begründet
werden. Beschränkungen sollen deshalb unter Einbeziehung
aller Interessengruppen festgelegt werden.
Die Alpenvereine arbeiten partnerschaftlich bei der
Entscheidungsfindung mit und tragen durch Projekte
und Information zur Lösung von
möglichen Konflikten bei.
Der freie Zugang zur Natur muss
weitestmöglich erhalten werden.
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ELFTE LEITLINIE
ZU NATUR- UND UMWELTVERTRÄGLICHEM
VERHALTEN ANLEITEN
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Die Berge hinterlassen bei allen Besuchern einen bleibenden Eindruck. Jeder einzelne Besucher
der alpinen Welt hinterlässt aber ebenso etwas Bleibendes, nämlich einen Fußabdruck. Einen
ökologischen Fußabdruck. Wir wissen, dass der Bergsport auch Umweltbelastungen erzeugt und
wollen dieses Bewusstsein schärfen – zum Beispiel beim Thema An- und Abreise.
Die Alpenvereine arbeiten deshalb an Instrumenten, mit denen dieser „ökologische Fußabdruck“
erkannt und verkleinert werden kann.
Dazu braucht es Aufklärung und Umweltbildung auf allen Ebenen,
auch auf der eigenen Ebene: FunktionärInnen oder Mitglieder des
Alpenvereins sollen ebenso sensibilisiert werden
wie die breite Öffentlichkeit.
Wir als Alpenvereine haben Verantwortung.
Und wir kommen ihr nach.
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ZWÖLFTE LEITLINIE

DIE ALPINE INFRASTRUKTUR FÜR DEN BERGSPORT
ÖKOLOGISCH AUSRICHTEN

51

Schutzhütten, markierte Wege oder Kletterrouten wirken sich auf Natur und Umwelt aus.
„So wenig wie möglich, so viel wie nötig“, muss also der Grundsatz sein, wenn es um notwendige
Infrastruktur für naturnahen Tourismus und den Bergsport geht. Wir arbeiteten stets daran, die
alpine Infrastruktur für den Bergsport ökologisch auszurichten. Hüttenbesitzenden Sektionen und
HüttenpächterInnen wird eine entsprechende Fortbildung sowie finanzielle Unterstützung für
ökologische Optimierungsmaßnahmen angeboten. Denn sämtliche (baulichen) Maßnahmen an
Schutzhütten, markierten Wegen, Kletterrouten, gesicherten Steigen oder Klettersteigen sollen
den hohen ökologischen Standards der Alpenvereine entsprechen.
Besonders die Hütten sind die Visitenkarte der Alpenvereine. Die Anpassung an den Klimawandel
oder an zeitgemäße ökologische Ziele fordert viele Sektionen sehr – wir entwickeln deshalb schon
jetzt passende Konzepte und Maßnahmen.
Eine jede Seilschaft benötigt gegenseitiges Vertrauen.
Vertrauen wir in unsere Geschichte, unser Know-how
und unsere Leidenschaft für den Bergsport und
für Natur und Umwelt.
Damit auch unsere Kinder voller Freude rufen können:
BERG HEIL!
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BEGRIFFE
Zum besseren Verständnis sind die nachfolgenden im GSP verwendeten Begriffe einheitlich definiert.1
ALPENKONVENTION
„Die Alpenkonvention ist ein internationales Abkommen, das die Alpenstaaten (Deutschland, Frankreich,
Italien, Liechtenstein, Monaco, Österreich, Schweiz
und Slowenien) sowie die EU verbindet. Sie zielt auf
die nachhaltige Entwicklung des Alpenraumes und
den Schutz der Interessen der ansässigen Bevölkerung ab und schließt die ökologische, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Dimension ein. Um dieses
Ziel zu verwirklichen, wurden eine Rahmenkonvention und acht Protokolle angenommen, die den Themen Raumplanung, Landwirtschaft, Wald, Natur und
Landschaft, Energie, Boden, Tourismus und Verkehr
gewidmet sind.“ 2
BIOLOGISCHE VIELFALT
Die biologische Vielfalt oder Biodiversität bezeichnet
die Summe der Lebensräume mit entsprechender
Artenausstattung. „Bios“ stammt aus dem Altgriechischen und heißt übersetzt „Leben“. Diversität leitet
sich vom Lateinischen „Diversitas“ ab und bedeutet
„Vielfalt“. Zusammengefügt ergeben die beiden Begriffe also „Lebensvielfalt“ oder „Vielfalt des Lebens“.
BERGSPORT
Der Begriff Bergsport umfasst das Bergsteigen (dazu
zählt das Bergsteigen und das Skibergsteigen in allen Schwierigkeitsgraden und Höhenlagen im Fels,
Eis und Schnee, das Bergwandern und das Sportklettern) und die alpinen Sportarten (Sammelbegriff für
alle sportlichen Aktivitäten, die sich aus dem Bergsteigen heraus entwickelt haben, z.B. alpines Skilaufen, Klettern und Mountainbiking).
54

GELÄNDEKAMMER
Die Geländekammer wird definiert als geschlossener,
durch markante natürliche Geländemerkmale (z.B.
Kämme, Grate, Rücken, Bäche, Gräben, Abbrüche,
Verebnungen, Versteilungen, Vegetationsgrenzen,
usw.), einen Wechsel des Landschaftscharakters oder
der Exposition abgrenzbaren Landschaftsraum, der
in sich eine topografische Einheit darstellt.3
NACHHALTIGE ENTWICKLUNG
Der Begriff der Nachhaltigen Entwicklung steht für
die Gestaltung einer lebenswerten Zukunft. Sie ist
eine Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen
Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und ihren Lebensstil zu wählen. Die Forderung,
diese Entwicklung dauerhaft zu gestalten, gilt für alle
Länder und deren Menschen.4
UNERSCHLOSSENE RÄUME
Unter unerschlossenen oder unverfügten Räumen
werden Bereiche verstanden, die frei von moderner
technischer Infrastruktur wie Straßen, Seilbahnen
oder Skipisten sind, die aber durchaus durch menschliche Nutzung geprägt sein können.
1 Quelle: DAV-Ressort Natur- und Umweltschutz GSP , 2014.
2 Quelle: Ständiges Sekretariat der Alpenkonvention: „Die Alpenkonvention, Internationaler Vertrag für die Förderung, die Entwicklung
und den Schutz der Alpen“, Innsbruck, 2010.
3 Quelle: Erläuterungsbericht zum Raumordnungsprogramm betreffend den Schutz von Gletschergebieten, 11.05.2004.
http://www.seilbahn.net/snn/konfig/uploads/doku/34.pdf
4 Quelle: https://www.bmnt.gv.at/umwelt/nachhaltigkeit.html

MARKUS KOSCHUH

ROLAND KALS
Roland Kals ist Geograph und Raumplaner. Er
lebt und arbeitet in der Stadt Salzburg. War in
verschiedenen Funktionen für den Alpenverein
tätig, u. a. als Naturschutzreferent im Landesverband Salzburg. In dieser Funktion wirkte
er maßgeblich an der Formulierung des AVGrundsatzprogrammes mit. Stand an der Wiege verschiedener AV-Naturschutzinitiativen,
wie z. B. Touren autofrei, Naturschutzakademie
oder Bergsteigerdörfer. Ist leidenschaftlich gerne auf Bergen und in Höhlen unterwegs, nach
dem Motto: „Hauptsache Reliefenergie“.
www.arp.co.at

Markus Koschuh lebt und werkt als Kabarettist, Poetry Slammer, Moderator und Autor in Innsbruck und
wirkt im gesamten deutschen Sprachraum. In seinen
Programmen widmet er sich Themen, die ihm unter den Nägeln brennen - aktuell zum Beispiel dem
Tourismus. Das Programm „Hochsaison. Der Letzte
macht das Licht aus“ wird von Kritikern als sein bisher
bestes gefeiert, bei dem „kein Auge trocken bleibt“.
Koschuh ist langjähriges Alpenvereinsmitglied (Sektion Innsbruck) und ist leidenschaftlicher Sportklettersteiger.
www.markuskoschuh.at

ROMAN HÖSEL
Roman Hösel, aufgewachsen in NÖ, lebt seit gut einem Jahrzehnt mit Familie in Tirol. Ausbildungen in
Werbe- und Webdesign. Mitarbeiter der Alpenverein
– Akademie, Freelance Illustrator, Kalligraf, Graffiti
Urgestein. Auftragsarbeiten u.a. für bergundsteigen,
Alpinonline, BMW Wien, OMV, MAK (Österreichisches
Museum für angewandte Kunst in Wien), die WGU
(Wiener Graffiti Union), uvm. Workshops für IFG (Institut für Graffiti-Forschung Wien), Mitglied der Levin Statzer Foundation (http://www.levin-statzer.at),
Bergmensch, Schafhirte, Senner, passionierter Freerider auf Ski und Rad.
www.instagram.com/mtnmvmnt/

LESERiNNENLENKUNG
GSP steht für „Grundsatzprogramm zum Schutz und zur nachhaltigen Entwicklung des Alpenraumes sowie zum umweltgerechten Bergsport“. Es wurde vom ÖAV, DAV und AVS gemeinsam
erarbeitet und 2013 von allen drei Verbänden einstimmig beschlossen. Seither ist es die Richtschnur für unsere Arbeit.
Ähnlich wie der Titel liest sich auch das GSP. Deshalb haben wir die Anregung unserer FunktionärInnen aufgenommen und es „übersetzen“ lassen. Als Inspirationsquelle diente uns die Kunst
der Graphic Novel.
Erzählt wird das neue GSP von Eugen Guido Lammer (1863-1945). Der „Reinhold Messner des
19. Jahrhunderts“ war gleichzeitig auch einer der Väter des Alpenverein-Naturschutzes.
Er führt uns durch die zwölf Leitlinien, die von Markus Koschuh textlich und von Roman Hösel
bildlich neu gefasst wurden.
Wer zum Vergleich den Ausgangstext heranziehen möchte, findet das detaillierte Grundsatzprogramm unter dem Link:
https://www.alpenverein.at/portal/natur-umwelt/av-naturschutz/grundsatzprogramm-nsch.php

