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Diese Frage stellt sich, wenn Alpen‐
vereinsmitglieder jene Situation
beklagen, die, wenn Sie diese Ko‐

lumne lesen, wohl hoffentlich bereits der
Vergangenheit angehört. An den Landes‐
verband Kärnten als auch anmich als Ver‐
treter des Alpenvereins Spittal wurden in
vergangenen Wochen Anfragen schrift‐
lich und auch mündlich herangetragen,
wieso der Alpenverein generell es nicht
zustande gebracht habe, die unselige 2G-
Regel bei Führungstouren im Freien als
nicht notwendig aus der entsprechenden
Verordnung zu reklamieren. Ich bin auch
mit einzelnen Tourenführern konfron‐
tiert gewesen, die ‒ solange sie verpflich‐
tet sind, die Mitglieder auf Erfüllung der
2G-Regel zu kontrollieren ‒ auch nicht
mehr führen wollten.
Tatsächlich ist es schwer verständlich,
dass diese unter „Zusammenkünfte“ in §9
Abs. 2 Zif. 4 der 6. Covid-19-Maßnah‐
menverordnung genannte Bestimmung
auch auf Kleingruppen in Eis und Schnee
anwendbar sein soll. Zweifel an der Sinn‐
haftigkeit solcher Maßnahmen muss man
auch haben, wenn Loipen, die einen Obu‐
lus für ihre Benutzung einfordern, nur
mit 2G-Nachweis betreten werden durf‐
ten, andere hingegen auch ohne diesen.
Das Virus wusste also, wo es sich aufhal‐
ten durfte und wo nicht, ist man geneigt,
dies ironisch zu kommentieren.

Schnee von gestern, der zu
Neuschnee werden kann
Natürlich ist dies nun seit kurzer Zeit
Schnee von gestern. Dennoch stellt sich
gerade mit der kürzlich erfolgten Ände‐
rung des Epidemiegesetzes die Frage, in‐
wieweit eine solche Situation in ähnlicher
Form nicht wieder Wirklichkeit werden
kann. Einzelne Bestimmungen dieses Ge‐
setzes ermöglichen nämlich dem zustän‐
digen Minister, Eingriffe in Grund- und
Freiheitsrechte vorzunehmen, die in ei‐
nem Staat mit ordentlicher Gewalten‐

trennung einer qualifizierten Mehrheit
der gesetzgebenden Körperschaft, also
dem National- und Bundesrat, vorbehal‐
ten bleibt. Es könnten daher aus relativ
geringen Anlässen aus dem vorgegebenen
Grund der erst bevorstehenden Überlas‐
tung des Gesundheitssystems vom zu‐
ständigen Minister einschneidende
Maßnahmen vorgenommen werden, die
derzeit zumindest einem Ausschuss im
Nationalrat vorbehalten sind.
Hier hätten sich nicht nur jene AV-Mit‐
glieder, die ihrenUnmut demAlpenverein
gegenüber geäußert haben, sondern auch
einzelne Funktionäre des Landesverban‐
des und der Sektionen eine Intervention
des Gesamtvereins im Sinne einer ver‐
nünftigen Ausübung des Bergsports zu‐
mindest in Kleingruppen gewünscht.
Epidemiologisch wäre dies bei allem Re‐
spekt vor den verschiedenen Varianten
dieses Virus und dessen Auswirkungen
auf die Gesundheit durchaus begründbar
gewesen. Denn was aus arbeitsrechtlichen
und aus versammlungsrechtlichen Grün‐
den nicht verordnet werden kann, muss
auch für andere Bereiche Geltung haben,
wollte man nicht die Gefährlichkeit des
Virus mit zweierlei Maß messen.
Da aber die Sinnhaftigkeit mancher Ver‐
ordnungen in ihrer praktischen Umset‐
zung zumindest hinterfragenswert ist und
manche Bestimmungen zu anderen im
Widerspruch stehen, gehe ich als Jurist
davon aus, dass der Verfassungsgerichts‐
hof manche Verordnungsbestimmungen
als ungesetzlich – da nicht hinreichend
epidemiologisch begründet – aufheben
wird.

Welche Bedeutung hat das
für den Alpenverein?
Nun, ein gewisser Schaden ist bereits ent‐
standen, weil manche Mitglieder von
Führungstouren ausgeschlossen waren
undmanche Führer unter diesen Umstän‐
den nicht führen wollten. Auch hier gab es

also – wie in so vie‐
len Familien, unter
Freunden und im be‐
ruflichen Umfeld –
eine gewisse Spal‐
tung der Gesell‐
schaft. Diesem
Dilemma mit dem
Argument begegnen zuwollen: „dann hät‐
ten Sie sich halt impfen lassen!“, halte ich
für zu kurz gegriffen.
Denn bei einer Impfung, die nur geringen
Immunschutz bietet, nach der man also
genauso infiziert werden als auch infek-
tiös sein kann und die sich erst im dritten
Erprobungsstadium befindet (weshalb sie
in Europa lediglich eine bedingte und in
den USA eine Notzulassung hat), muss
dieser Eingriff in den Körper doch dem
einzelnen Individuum überlassen werden.
Ich bin durchaus kein Impfgegner, hätte
mir jedoch von Regierung und den öffent‐
lichen Medien Offenheit für einen wis‐
senschaftlichen Diskurs gewünscht, der
nicht nur die Meinung der von der Regie‐
rungsseite aufgebotenen einheimischen
Experten, sondern auch jene zahlreicher
hochkarätiger Wissenschaftler aus ver‐
schiedenen Ländern (unter ihnen Nobel‐
preisträger), die hier eine etwas andere
Einschätzung des Virusverhaltens und der
epidemiologischen Lage von sich gegeben
haben, widerspiegeln würde.
Abschließend bleibt nur zu hoffen, dass
die Entwicklung im Gesundheitswesen
sich immer weiter zum Positiven wenden
möge und dass es demAlpenverein als Ge‐
samtes – selbstverständlich unter Einhal‐
tung gewisser sinnvoller Maßnahmen –
gelingen möge, den zweifelsfrei gesunden
Bergsport in allen seinen Ausprägungen
zum psychischen und physischen Wohl
seiner Mitglieder möglichst ungehindert
auszuüben.

Einen schönen Winterausklang
wünscht Ihnen

IhrArnold Riebenbauer
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Wie gefährlich ist gemeinsamer Sport im Freien?
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