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GRUSSWORT
Dr. Wilfried Haslauer

Liebe Netzwerker!

Ob das Covid-19-bedingte Ausnahmejahr 2020
wirklich der „Gamechanger“ wird, wie manche
meinen? Jedenfalls ist anzunehmen, dass
gesellschaftliche und auch wirtschaftliche He-
rausforderungen, die schon davor bestanden
haben, umso deutlicher erkennbar werden. Das
gilt gerade auch für die Tourismusbranche im
Alpenraum angesichts einer völlig atypischen
„Wintersaison“ 2020/21.

Alles spricht dafür, dass sich die Netzwerk-
Philosophie, somit horizontale Kooperationen
und branchenübergreifende Partnerschaften,
in dieser Situation umso mehr durchsetzen
wird. Die von Franz Schenner und seinen Part-
nern im Medienbereich, der Wintersportin-
dustrie, der Touristik und relevanten Dienst-
leistungsbranchen in den letzten Jahren eta-
blierte Marke „Netzwerk Winter“ gehört zu den
Aktivposten, die wir gerade jetzt brauchen.

An die Tourismuswirtschaft als Schlüssel-
branche auch im Land Salzburg hat man sich
gern gewöhnt. Ständige Rekorde und eine
kapitalintensive Qualitätsverbesserung der
touristischen Infrastruktur waren und sind die
Voraussetzung und zugleich die Folge einer
steigenden Wertschöpfung samt allen gesamt-
wirtschaftlichen Effekten. Der Wintertouris-
mus hatte gerade dabei immer sprichwörtlich
die Nase vorn.

Die Träger von „Netzwerk Winter“ haben
richtig erkannt, dass zu den grundlegenden

Herausforderungen für die gesamte Branche
neben der laufenden Investitionstätigkeit und
dem zeitgemäßen Destinationsmarketing auch
die grundlegende Akzeptanz bei der einheimi-
schen Bevölkerung, und hier insbesondere bei
der Jugend, gehört. Deshalb wurden in den
letzten Jahren wichtige Initiativen gestartet,
wie etwa die Drei-Tage-Skikurse für einheimi-
sche Neu- und Wiedereinsteiger in den Winter-
sport oder die Bemühungen um die Erhaltung
der „Institution Schulskikurs“. Aus Überzeu-
gung habe ich als Landeshauptmann und
Tourismusreferent diese Bemühungen von
„Netzwerk Winter“ stets aktiv unterstützt.

Das hier vorliegende „Best of“ aus fünf Jahren
produktiver Kooperation zwischen dem „Netz-
werk Winter“ und den „Salzburger Nachrich-
ten“ in Form einer hochwertigen redaktionel-
len Aufbereitung zahlreicher relevanter The-
menbereiche rund um die Zukunft von Ski-
sport und Wintertourismus kann ich interes-
sierten Leserinnen und Lesern gerade jetzt nur
wärmstens empfehlen.

Dr. Wilfried Haslauer
Landeshauptmann
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VORWORT
Franz Schenner

EDITORIAL
Manfred Perterer

2 15 JAHRE NETZWERK WINTER

Geschätzte Sponsoren, Förderer, Partner,
Leistungsträger undMeinungsbildner!

Der Wintersport, speziell der alpine Skisport,
hat mit mehreren Entwicklungen zu kämpfen.
Aktuell sind es die Auswirkungen der Pande-
mie. Mit Blick in die Zukunft müssen wir uns
aber auch verstärkt mit einem zunehmend
schlechteren Image in für uns wichtigen Märk-
ten und Medien auseinandersetzen.

Der Klimawandel wurde und wird von Um-
weltaktivisten zum Anlass genommen, die Zu-
kunft des Skisports überhaupt infrage zu stel-
len. Die Rahmenbedingungen wurden in den
vergangenen Jahren insgesamt schwieriger.
Dennoch hat die Seilbahnwirtschaft dankens-
werterweise Millionen in den Ausbau der tech-
nischen Beschneiung investiert. So wurden
Unsicherheiten und die alleinige Abhängigkeit
von Naturschnee reduziert.

Nicht vergessen, bitte: Die enormen Investi-
tionen bereiten im wahrsten Sinn des Wortes
die notwendige Geschäftsgrundlage für alle
vom Wintertourismus abhängigen Regionen
auf. Und die besteht nun einmal in ausreichend
Schnee. Das hat seinen Preis, aber letztlich pro-
fitieren alle davon.

Der Ausbau der Liftkapazitäten, die Verbes-
serung der Qualität im Hinblick auf Komfort
und Pistenpräparierung waren auch stets im
Fokus der Berichterstattung. Aus meiner Sicht
war diese leider nicht immer ausgewogen,
sondern oft voreingenommen, kritisch und
anklagend.

Die Reaktionen darauf? Sie waren leider nicht
dazu angetan , zu beruhigen. Im Gegenteil,
viele Menschen wurden verunsichert.

Das „Netzwerk Winter“ entstand 2006 als
branchenübergreifende Meinungsbildungs-
plattform. Und zwar im Interesse aller vom
Wintertourismus abhängigen Unternehmen in
der Pilotregion der SuperSkiCard. Von Anfang
an ging es darum, Herausforderungen anzu-
nehmen, über den Tag hinaus zu denken, Stra-
tegien zu entwickeln und dann auch umzuset-
zen. Das ist sehr oft gelungen.

Als Ideenwerkstatt und Kompetenzzentrum
für Wintersport und Tourismus brauchen wir
aber sehr wohl den kritischen Blick unabhängi-
ger Journalisten. Mit der Serie „Zukunft Win-
ter“ in den „Salzburger Nachrichten“ haben
Redakteurinnen und Redakteure in den letzten
Jahren journalistische Beiträge veröffentlicht,
die die Meinungsbildung gefördert haben.
Keine bezahlte Werbung, sondern unabhängig
recherchierte Berichte, die zum Mit- und Nach-
denken anregen sollten.

Ich bedanke mich sehr beim Herausgeber,
der Chefredaktion und dem Redaktionsteam
für ihren nicht selbstverständlichen Einsatz im
Interesse unserer Tourismuswirtschaft. Geht’s
dem (Winter-)Tourismus gut, geht’s vielen gut
und hoffentlich bald wieder besser …

Ski Heil!

Zusammenhalt in der Krisensaison
Die Bedeutung des Tourismus im Land Salz-
burg ist enorm. Wirtschaftlich, gesellschaft-
lich, kulturell. Vieles von unserer liebgewon-
nen Lebensart ist ohne Gäste kaum oder gar
nicht mehr denkbar beziehungsweise auch
finanzierbar. Wir sehen das in der jetzigen
Pandemie ganz besonders klar. Das Skifahren,
unser liebstes Freizeitvergnügen im Winter,
war diesmal nur möglich, weil die Bergbahn-
gesellschaften ein regionalpolitisches Zeichen
der Hoffnung gesetzt und entgegen betriebs-
wirtschaftlichen Überlegungen aufgesperrt
haben. Sie haben damit Hunderttausenden
Menschen eine Freude bereitet. Kritik kam aus
jenen Gegenden, die mit dem Winter nicht viel
anfangen können und ihn nicht mögen. Das

Schneevergnügen blieb bis jetzt den wenigen
Einheimischen und Tagesgästen aus der Ge-
gend vorbehalten.

Das Virus hat es leider unmöglich gemacht,
dass Gastronomie und Hotellerie aufsperren.
Erst jetzt wird vielen von uns bewusst, welch
wichtige Rolle diese Branchen spielen, nicht
nur wirtschaftlich als Frequenzbringer für
Handel und Tourismus, sondern auch als Säu-
len unserer Lebensfreude.

Alles hängt mit allem zusammen. Daher ist
es auch gut, dass es seit 15 Jahren das „Netzwerk
Winter“ gibt. Gerade in dieser Krisensaison hat
sich gezeigt, dass Zusammenhalt lebenswich-
tig ist. Er gibt Kraft für die großen Herausforde-
rungen, die jetzt vor uns liegen. BI
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www.netzwerk-winter.at


