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Widersprüche
Liebe Leserinnen und Leser, es freut uns, wenn Sie uns per Post oder E-Mail 
Rückmeldung geben. Vor allem die Nachhaltigkeits-Serie „Mach’s einfach!“ be-
kommt Lob für die Ansätze, wie man selbst klimaschonender leben kann – aber 
oft folgt die Kritik, Werbung für Flugreisen im Heft oder gar durch die DAV-Tochter 
Summit Club konterkariere solche Appelle.
Ja, der DAV lebt mit Widersprüchen. Um Kosten zu senken, müssen manche Ausga-
ben refi nanziert werden – DAV Panorama beispielsweise durch Anzeigen. Allerdings 
stehen mittlerweile Flugreisen auf der „Ausschlussliste“ (s. S. 77); es sei denn, sie 
werden kompensiert – wie es der Summit Club seit Jahresbeginn tut. Diesen Früh-
ling startet die „Projektgruppe Klimaschutzkonzeption“, die Empfehlungen für den 
DAV entwickeln soll; das Stichwort „Klimaneutralität vor 2030“ ist schon gefallen.
Doch welcher Bergfreund lebt ohne Widersprüche? Wir lieben die Berge, fahren 
aber oft mit dem Auto hin. Wenigstens freiwillig mit maximal 120? Oder zu nahen 
statt zu fernen Zielen? Die Reportagen im vorliegenden Heft behandeln Dach-
stein, Stubaier, Hohe Tauern, Bayerischen Wald (s. Foto) und Elbsandsteingebirge
– alles gut erreichbar mit Bahn und Bus.

Wer aber sein Leben klimaschonend ändert, wird einen anderen Widerspruch 
bemerken: Die Politik lässt uns im Stich. Wenn sogar über 50 Prozent der ADAC-
Mitglieder ein Tempolimit befürworten, der Bundesrat es aber ablehnt: Wer fährt 
dann freiwillig langsamer? Und wer kauft Bio-Lebensmittel, solange es subven-
tioniertes Billig-Fastfood aus Industrielandwirtschaft gibt? Eine klare politische 
Vorgabe: „in zehn Jahren 100 Prozent Bio“ würde Leitplanken für den Umbau set-
zen; der wohlfeile Appell an die „Verantwortung der Verbraucher“ tut’s nicht.
Michael Kopatz vom Wuppertal Institut fordert: „Die Verhältnisse ändern, nicht 
(nur) das Verhalten“. Das heißt, von der Politik verlangen, dass sie unser Bestes for-
dert. Bei der Wahl, aber auch durch Demonstrationen und Bürgerinitiativen. Oder 
im Alpenverein, durch ehrenamtliches Engagement im Vorstand Ihrer Sektion?
Ein kleiner Schritt weiter ist uns gerade gelungen: Seit Jahren schon wird der Inhalt 
von Panorama auf 100-Prozent-Recyclingpapier gedruckt. Nun gilt das auch für den 
„Umschlag“ mit dem Titelbild; damit erfüllen wir die Kriterien für den „Blauen Engel“. 
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