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„Stellen Klimawandel nicht infrage“
Das sind jetzt aber ganz ungewohnte Töne. Lange Zeit wurde von der Skiindustrie und Touristikern alles, was mit einer
Veränderung des Klimas zu tun hat, als Kaffeesudlesen abgetan. In einem Grundsatzpapier ist jetzt ganz anderes zu lesen.

HEINZ BAYER

SALZBURG. Darf man das jetzt ein-
fach so sagen? Doch, wir tun es ein-
fach: Er ist in gewisser Form die laut
vernehmbare Stimme des Winters.
Und in einer langen Winternacht –
oder waren es zwei? – konzipierte
Franz Schenner mit seinen Mit-
streitern von Netzwerk Winter ein
Grundsatzpapier. Darin geht es, no
na, um den Winter, aber vor allem
um die weitere Zukunft des Winter-
tourismus.

Schenner schreibt: „Klimahisto-
riker wie Wolfgang Behringer oder
Klimaforscher wie Hans von Storch
widersprechen sich nicht, denn je-
der hat mit seinen Erkenntnissen
und Forschungen recht oder auch
nicht. Die Wissenschaft stützt sich
auf Aufzeichnungen und Progno-
sen, Historiker beschreiben die Ver-
gangenheit und überlassen die Zu-
kunft selbst ernannten Propheten.“

Und er meint weiter: „Um den
für die alpinen Regionen überle-
bensnotwendigen Wintertouris-
mus abzusichern bzw. weiterzuent-
wickeln, brauchen die Branchen-
und Finanzpartner wie etwa Ban-
ken, Investoren, Projektentwickler
aber kalkulierbare Parameter.“

Voraussetzung für Wintersport
„da sind sich alle einig – ist das ,wei-

ße Gold‘, sprich der Schnee.“ Im-
mer öfter müsse die Beschneiungs-
technik „die touristische Geschäfts-
grundlage schaffen“. Es sei egal, wo-
her der Schnee komme. Fakt sei:
Ohne „Grundlage“ gebe es keinen
Skisport und auch keine Skiurlau-
ber. Und ohne Gäste wiederum ge-
be es weder Umsätze noch Erträge.
„Und ohne die gibt’s Pleiten und Ar-
beitslosigkeit. Einverstanden?“

Jetzt kommt der Kernsatz: „Wir
sollten aufhören, den Klimawandel

infrage zu stellen, sondern uns auf
den ,worst case‘ einstellen und vor-
bereiten. Ob Klimaforscher feststel-
len und belegen können, dass da
und dort die Winter kälter waren
oder werden, ob ,Wetterpropheten‘
mit ihren Prognosen bis 2050 keine
gravierenden Klimaveränderungen
erwarten oder doch, sollte uns we-
der beunruhigen noch zufrieden-
stellen: Geschäftsgrundlage ist und
bleibt der Schnee und der muss ga-
rantiert sein. Sonst gehen die Lich-
ter aus!“

Und nun versucht sich Franz
Schenner selbst als Mann mit Blick

in die Zukunft. „Prognoseannahme:
Wenn die Durchschnittstemperatur
zwei Grad wärmer werden sollte –
aber wer weiß das schon genau? – ,
wird es trotzdem kältere Nächte
und Tage geben, in denen unsere
Bergbahnen dank ihrer Milliarden-
investitionen die Grundbeschnei-
ung schaffen.“ Nachsatz: „Ohne
chemische Zusätze oder umwelt-
feindliche Hilfsmittel.“

Und weiter: „Unsere innovativen
Unternehmen und Forschungsein-
richtungen werden Techniken und
Geräte entwickeln, die auch bei
zwei Grad höheren Temperaturen
Schnee erzeugen. Garantiert! Wo ist
hier also das Problem?“

Freilich: Naturschützer und Um-
weltaktivisten behaupteten, techni-
scher Schnee schade der Natur, ver-
brauche zu viele natürliche Res-
sourcen wie Wasser, Energie. Um
ihn herzustellen, wären viele Ein-
griffe in die Natur und ihren Kreis-
lauf nötig. Und jetzt lehnt sich
Franz Schenner ein wenig aus dem
Fenster: „Angenommen, diese Be-
hauptungen würden stimmen und
technische Schneeerzeugung wür-
de nur mehr eingeschränkt vom Ge-
setzgeber erlaubt, bleiben die Bet-
ten leer, verlieren Tausende Mitar-
beiter in den Tourismusbetrieben
und davon abhängigen Dienstleis-

tungsunternehmen ihre Jobs und
wieder einmal müssten die Steuer-
zahler dafür geradestehen!“

Den Naturschutz müsse sich eine
Tourismusnation leisten können,
denn auch davon hänge der Erfolg
des Angebots ab. „Wo die Natur ver-
schlampt wird, siehe Beispiele ita-
lienische Seitentäler, stirbt eine
ganze Talschaft.“ Touristische Er-
folge und Naturschutz seien kein
Widerspruch, sie müssten im Ein-
klang stehen.

Aber eine andere „große Heraus-
forderung kommt auf uns zu: der
gesellschaftliche Wandel. Verän-
derte Konsum- und Freizeitge-
wohnheiten, die zunehmende Mo-
bilität und die damit mögliche Im-
mobilität durch verstopfte Auto-
bahnen und Grenzkontrollen.“

Auch immer mehr Menschen
werden sich nicht alles leisten kön-
nen. Aus einem Volkssport könnte
ein Elitesport werden. Keine Panik
oder Grund zur Sorge, wenn sich die
gesamte Branche darauf einstelle,
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„dass wir dafür sorgen müssen, dass
der Skisport ein Must-have bleibt.
Alles, was Menschen haben und
sich leisten wollen, sind Produkte
und Angebote, die in sind.“

Nicht der Preis, sondern das
Image sei entscheidend, ob sich
Konsumenten ein Vergnügen leiste-
ten oder darauf verzichteten. „Tut
mir leid, aber einen Mercedes,
BMW oder Porsche kann sich auch
nicht jeder leisten, aber jeder, der
sich sein Statussymbol leistet, ist
gewissermaßen auch stolz darauf.
Nicht der Preis, sondern das Image
regelt die Nachfrage.“

Die Herausforderung sei deshalb
nicht der Klimawandel, sondern das
Image des Angebots. „Dieses wird
auch beeinflusst von der Bericht-
erstattung in den Medien. Egal ob
Print, TV oder Social Media. Was die
gesamte Branche dringend bräuch-
te, ist eine gemeinsame abgestimm-
te Kommunikationsstrategie oder
zumindest eine Sprachregelung
und die Erkenntnis, dass eine Bran-
che allein im Wettbewerb um die
Gäste von morgen keine Chance
hat.“ Es gehe um den größten ge-
meinsamen Nenner und das ge-
meinsame Ziel: „Gesundes Wachs-
tum und Erträge, damit der Winter-
tourismus einen Beitrag zum Natur-
schutz leisten kann.“

Franz Schenner,
Netzwerk Winter:
„Das Image ist
entscheidend.“
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Ein Bild aus schlechten Tagen. Die vergangene Wintersaison begann sehr verhalten, ohne Schnee – und endete mit einem Rekordergebnis. BILD: SN/HEINZ BAYER


