
Ökologisches Feigenblatt
Zum Beitrag „Grüne Winterspiele“ in DAV 
Panorama 6/2010, S. 6f.
Das ist bereits der zweite Beitrag im 
Panorama, der die Bewerbung der 
Stadt München und der Marktge-
meinde Garmisch-Partenkirchen für 
die Olympischen Winterspiele 2018 
positiv bewertet, ohne dass auch nur 
ein Argument der Gegner dieser Be-
werbung genannt werden würde. Und 
dies, obwohl inzwischen der Bund 
Naturschutz, Mountain Wilderness, 
der Deutsche Naturschutzring und 
als im Bundestag vertretene Parteien 
die Grünen und die Linken mit vor 
allem ökologischen und die demo-
kratische Verfasstheit des IOC infrage 
stellenden  Argumenten deutlich ge-
macht haben, dass Olympische Win-
terspiele insgesamt – vor allem aber 
im bayerischen Voralpenland – ökolo-
gisch eine Katastrophe darstellen.   Im 
Einzelnen: 
n Alle bisherigen Wintersportorte ha-
ben mit dem IOC versprochen, nach-
haltige und umweltfreundliche Spiele 
zu machen. Da bezahlt, wer anschafft, 
und da das IOC alle Vetragsklauseln  
eigenständig ohne Zustimmung der 
austragenden Orte ändern darf (!), 
wurden etwa in Vancouver Wälder in 
Naturschutzgebieten abgeholzt.
n Das erste Projekt, das durch Ver-
kehrsminister Ramsauer ausgeru-
fen wurde, war der Ausbau der Au-
tobahn nach Garmisch und der Bau 
eines Tunnels für Pkw. Die Bahnstre-
cke nach Garmisch-Partenkirchen – 
die lediglich einspurig zu befahren ist 
– kann nach Auskunft der Bahn bis 
2018 gar nicht ausgebaut werden. Für 
drei Wochen Winterspiele also tau-
sende von Stellplätzen: Von Rückbau 
nach den Spielen spricht keiner.
n Das IOC verlangt, dass alle Wett-
kampfstätten mit Schneekanonen be-
schneit werden müssen. Für einen 
Hektar Grundbeschneiung werden 
über 7 Tonnen CO2 erzeugt.
n Münchner Tourismusexperten ha-
ben errechnet, dass 60 Prozent al-
ler Übernachtungsgäste im Sommer 
kommen. Der Anblick einer durch 
Skipisten und Sprungschanzen ver-
schandelten Landschaft wird keines-

wegs dafür sorgen, dass der sinnvolle 
Sommertourismus durch die Spiele 
2018 sinnvoller  werden wird.
Bleibt die Frage, wieso der DAV-Ge-
schäftsführer Urban nach wie vor be-
hauptet, die Spiele seien ökologisch 
und nachhaltig geplant (und er legt 
keine Zahlen dafür vor). Bereits vor 
über einem Jahr hat er sich aktiv für 
die Winterspiele 2018 ausgesprochen, 
obwohl ihm das kein Mitgliedervo-
tum erlaubt. Alle konstruktiven Vor-
schläge, von denen er in Panorama 
6/2010 schreibt, sind eine Farce, wenn 
man die Verträge der Austragungsorte 
mit dem IOC kennt. Diese diktato-
rische Geldmach- und -waschmaschi-
ne kann jederzeit jeden Paragrafen des 
Vertragswerks einseitig ändern. Al-
so soll der DAV nicht länger als ökolo-
gisches Feigenblatt für Spiele herhal-
ten, bei denen es nur um zwei Dinge 
geht: die Vermehrung des Geldes für 
viele Firmen und das weitere Hoch-
züchten von gesponserten Sportlern 
zu gedopten Hochleistungsmaschi-
nen zur nationalen Erbauung für drei 
Wochen. Dr. K. Weber aus Neuried

Große Enttäuschung
Zum Beitrag „Grüne Winterspiele“ in DAV 
Panorama 6/2010, S. 6f.
Dass sich etablierte Naturschutzver-
bände aus dem Konzept verabschiedet 
haben, liegt an ihrer Erfahrung. Hier 
spricht der Artikel „Ruin von Turin“  
aus Szene Alpen Nr. 94. von 2010 
(Cipra) Bände. Der kurze Blick nach 
Vancouver/Kanada erzählt die gleiche 
Geschichte. Der DAV wird sich, wenn 
die Spiele kommen, an seiner jetzigen 
Haltung messen lassen müssen. Dass 
teils sogar die einzelnen Sektionen 
immer noch Probleme mit der Diffe-
renzierung zwischen Ökonomie und 
Ökologie haben, reicht für manche üb-
rige Arbeit in den Naturschutzverbän-
den vor Ort. An einem Tisch zu sitzen 
und gehört zu werden heißt noch lan-
ge nicht, verstanden zu werden. Der 
Weg zum echten Naturschutzver-
band ist noch lang für den DAV, der  
teils starken hausinternen Lobbyströ-
mungen ausgesetzt ist. Widersprüch-
liches Verhalten im DAV macht die 
Arbeit mit ihm fast unmöglich. The-

men nur nach Popularität und Kon-
zeptgängigkeit auszusuchen birgt vie-
lerlei Gefahren. Als aktiv organisierter 
Naturschützer mit zwei WM, mehre-
ren unterschiedlichen Wintergroß-
veranstaltungen, einem Zwei-Länder-
Skigebiet, Einzugsgebiet von zwei 
Gemeinden und den Allgäuer Alpen 
füllen meine/unsere Enttäuschungen 
und Erfahrungen Abende. 

M. Finger aus Oberstdorf

Anmerkung der Redaktion: 
Unter www.alpenverein.de, Menüpunkt 
Services – „Olympia 2018“ stehen zu-
sammengefasst die Argumente, warum 
sich der DAV für München 2018 ein-
setzt; diese basieren auf den Beschlüs-
sen der gewählten Gremien des DAV. In 
einem Interview beantworten der DAV-
Präsident Josef Klenner und der DAV-
Hauptgeschäftsführer Thomas Urban 
die wichtigsten Fragen. Darüber hinaus 
stehen die beiden Umwelt-Leitprojekte 
„Bergtour 2018“ und „Natur, Kultur-
erbe, Bildung“ zum Download bereit. 
Diese beiden Projekte sind Teil des Um-
weltkonzepts der Münchner Olympia-
bewerbung und wurden vom DAV auf 
den Weg gebracht.

Nordwand-Begeher
Zur Rubrik „Menschen“ in DAV Panorama 
6/2010, S. 16
Vielen Dank für die Würdigung mei-
ner Figur in Panorama 6/2010 – leider 
ist euch ein Fehler unterlaufen: Ich 
bin nicht (!) der erste Deutsche, dem 
alle drei Nordwände (Eiger, Matter-
horn und Jorasses) geglückt sind – es 
ist der Franke Kurt Walter. Von Elmar 
Landes erfuhr ich, dass er zunächst 
die Nordwände von Eiger und Mat-
terhorn gemacht hat und später den 
Walkerpfeiler an der Jorasses.

Pit Schubert aus Niederndorf

Anmerkung der Redaktion: 
Ebenfalls auf diesen Fehler hat uns 
Gebhard Plangger hingewiesen, dem 
zusammen mit Michael Anderl 1964 ei-
nige Tage vor Pit Schubert die 43. Bege-
hung der Eiger-Nordwand geglückt ist. 
1962 und 1963 hatten Plangger und An-
derl bereits Walker-Pfeiler und Matter-
horn-Nordwand durchstiegen.
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