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Die Maßlosigkeit ist die Mutter aller Krisen. An diese Worte des mittlerweile verstorbenen
Innsbrucker Altbischofs Reinhold Stecher fühlt man sich bei den aktuellen
Tourismusdiskussionen erinnert. Über ein weißes Band, das aus konserviertem
Vorjahresschnee in eine noch grüne Berglandschaft „gezaubert“ wurde, erhitzten sich da die
Gemüter. Und auch über das Bild zweier Schaufelbagger, die Gletscherspalten zuschütten,
wurde heftig debattiert. Gezielt aufgenommen, international verbreitet und von deftigen
Worten wie „Gletschermord“ begleitet, zeigt sich dabei: neben dem Klima- scheint der
Gesellschaftswandel aktuell zur noch größeren Herausforderung für die zukunftsgerechte
Entwicklung unserer alpinen Tourismuswirtschaft zu werden.
Besonders im wohlstandsgesättigten Nord- und Mitteleuropa ist der „Greta-Effekt“ und ein
damit eruptiv aufbrechendes Öko-Bewusstsein auf einen günstigen Nährboden gestoßen.
Zweifellos hat das Mädchen aus Schweden ein zentrales Thema unserer Zeit ins kollektive
Bewusstsein katapultiert. Das ist gut so. Schlecht ist aber, wenn vor diesem Hintergrund in
populistischer Rhetorik Feindbilder stilisiert und mit irreführenden Schwarz-WeißArgumenten der breiten Masse die Sicht auf die Realität verstellt wird. Abrüstung in der
Wortwahl ist hier ebenso wichtig wie eine Besinnung auf Fakten. Wenn jüngst in einer TVSendung behauptet wird, dass nur mehr 7% unserer Landschaftsflächen nicht touristisch
erschlossen sind, dann müsste das die Massen alarmieren. Fakt ist aber, dass es in Österreich
natürlich keinen touristischen Erschließungsgrad von 93% gibt. Hier hat die Reporterin aus
einer Studie zu Wildnisgebieten schlicht und einfach die falschen Schlüsse gezogen und
damit gegenüber einem Millionenpublikum das nahende Ende unseres Naturraums
suggeriert. Und dass auch schon der Sendungstitel „Grüße aus der Touristenhölle – Wer
büßt für das große Geschäft mit den Gästen?“ ebenfalls eine eindeutige Stimmung vermittelt,
ist dann nur mehr eine Facette einer in Summe bedenklichen Entwicklung.
Um an dieser Stelle nicht falsch interpretiert zu werden: Auch der Tourismus und dessen
Branchenvertreter müssen sich neu orientieren. Mit dem zurecht gestiegenen ökologischen
Augenmerk steht das Wirtschaften in und mit unserer Natur im Rampenlicht. Und auch
wenn bei touristischen Projekten seit langem ein hoher Standard im Bereich
Umweltmanagement gilt, können Touristiker nicht im luftleeren Raum ihr Geschäft
betreiben. Ganz nach dem Motto: redet uns nicht dazwischen, wir wissen schon was wir tun.
Den Nutzen des Tourismus für die Menschen in den Alpen viel besser als bisher zu
vermitteln – das ist ein Gebot der Stunde. Dabei geht es um neue Maßstäbe hinsichtlich einer
zeitgemäßen Kommunikationskultur. Denn gerade die Tourismuswirtschaft, die im Ausland
so professionell auftritt, ist zuhause derzeit nicht im Stande, diese zu erfüllen.

Der alpine Tourismus aber auch seine kritischen Begleiter brauchen in Zeiten des Klimaund Gesellschaftswandels ein Umdenken. Und vor allem einen breiten Diskurs, der – gerade
auch im Sinne wichtiger Entwicklungsprojekte – nicht die Konfrontation sucht, sondern
konstruktiv ist. Der Tourismus ist eine Lebensader in den Alpen, deren Weiterentwicklung
nicht auf dem Altar des allseits grassierenden Populismus geopfert werden darf. Von den
Extremen zurück zum rechten Maß – dafür setzt sich der Verein Vitalpin ein. Das
europäische Netzwerk versteht sich damit als Brückenbauer. Denn noch nie war der Dialog
für die Gestaltung unseres künftigen Lebens in den Alpen so wichtig wie heute!
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