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Der Berg und das Geschäft
In Österreich kämpft ein neuer Verein für ein positiveres Image des
Wirtschaftsmotors Wintertourismus. Die Skiindustrie schielt nach China.

BIRGITTA SCHÖRGHOFER

KAPRUN. Höher, schneller, weiter.
Und neue Rekorde. Auch der ver-
gangene Winter brachte mit 68,53
Millionen Nächtigungen und 18,82
Millionen Gästen wieder einen sol-
chen in Österreich. Nicht jedem
aber gefällt die Entwicklung des
Winter- und Skitourismus hin zur
Massenbewegung. Immer öfter
werden Stimmen laut, die ein „Zu-
rück zur Natur“ fordern. Die Seil-
bahnwirtschaft sieht das freilich
anders.

Der Skitourismus sei für viele Tä-
ler die Lebensader und der Motor
der Wirtschaft, betont der Chef der
Silvretta Seilbahnen in Ischgl und
stellvertretende Obmann der öster-
reichischen Seilbahnwirtschaft,
Hannes Parth. Beim Netzwerk-Win-
ter-Treffen am Mittwochabend in
Kaprun brachte er ein krasses Bei-
spiel: Würden alle zehn Seilbahn-
unternehmen im Bezirk Landeck

schließen, gingen auf einen Schlag
17.600 Arbeitsplätze verloren. Nur
3400 blieben übrig. Jeder Arbeits-
platz in der Seilbahnwirtschaft zie-
he sechs weitere nach sich, erklärte
Parth und teilte gegen die zahlreich
werdenden NGOs aus, die sich den
Schutz der Alpen auf die Fahnen ge-
heftet haben: „Die sind meist in den
Städten angesiedelt und haben mit

dem Leben in den Bergen wenig am
Hut.“ Ein Schutz der Heimat sei not-
wendig, betonte er, „aber es muss
auch ein weiteres Wirtschaften
möglich sein“.

Um „die Bevölkerung in den Tä-
lern zu vertreten“, wurde deshalb,
angeführt von der Seilbahnwirt-
schaft, vor wenigen Wochen der
Verein VitAlpin gegründet. Unter-
stützer sind unter anderem der
Österreichische und Deutsche Ski-
verband, Hotellerie und Tiroler
Tourismusverbände sowie Skileh-
rerverband und Skiindustrie. Am
20. November soll die erste Strate-
giesitzung stattfinden, in der ein
Arbeitsprogramm für die nächsten

fünf Jahre abgestimmt werden soll.
Dass die Geschäfte rund um den

Wintertourismus brummen und die
Lust aufs Skifahren groß ist, zeigen
die aktuellen Auftragsbestände der
österreichischen Skiindustrie. Alle
Hersteller verzeichneten heuer
durchwegs zweistellige Zuwächse,
sagte der Sprecher der Skiindustrie,
Fischer-Ski-Chef Franz Föttinger, in
Kaprun. 80 Prozent der Produktion
gehen in den Export. Mit weltweit
drei Millionen Paar Alpinski und 3,2
Millionen Paar Skischuhen pro Jahr
ist der Markt stabil.

Allerdings fährt laut Umfragen
nur noch jeder Vierte in Österreich
regelmäßig Ski. Als Hoffnungs-

markt sieht man China, wo 2022 die
Olympischen Winterspiele statt-
finden werden. Allerdings sei man
dort noch nicht so präsent, wie man
es gern haben würde. „Wenn wir in
der Entwicklung des Wintertouris-
mus in China dabei sein wollen und
Österreich als Skination wahrge-
nommen werden soll, müssen wir
jetzt das Tempo erhöhen“, betonte
Föttinger. Der Kuchen ist jedenfalls
riesig. Der offizielle Wunsch der
chinesischen Regierung lautet, in
den nächsten fünfzehn Jahren solle
die Zahl der chinesischen Skifahrer
auf 300 Millionen steigen. Aktuell
liegt der chinesische Skimarkt bei
rund 120.000 Paar im Jahr.

„Wirtschaften
muss weiter
möglich sein.“
Hannes Parth,
Verein VitAlpin

Skifahren, wie viele davon träumen. BILD: SN/SAALBACH-HINTERGLEMM-LEOGANG-FIEBERBRUNN

WIEN. Arbeitgeber und Gewerk-
schaft unternehmen heute, Don-
nerstag, ab 14 Uhr einen weite-
ren Versuch, sich auf einen neu-
en Kollektivvertrag für die Me-
tallbranche zu einigen. Die Ge-
werkschafter Rainer Wimmer
(ProGe) und Karl Dürtscher (GPA-
djp) gehen angesichts voller Auf-
tragsbücher und solider Gewin-
ne mit der Forderung von vier
Prozent mehr Lohn in die Ge-
spräche. Sie signalisieren aller-
dings insofern Verhandlungsbe-
reitschaft, als sie wissen lassen,
dass „zumindest ein 3er vor dem
Komma stehen muss“. Industrie-
vertreter Veit Schmid-Schmids-
felden verteidigt das Angebot
der Arbeitgeber von 2,5 Prozent
damit, dass eine exportorientier-
te Branche auf die internationale
Konkurrenzfähigkeit der Lohn-
kosten achten müsse. Möglich
ist, dass die KV-Löhne stärker er-
höht werden als die Ist-Löhne.

Eine Einigung spießt sich aber
auch am Rahmenrecht. Die Ge-
werkschaft fordert hier die An-
gleichung der Auslandsentschä-
digung an jene im Inland sowie
eine Besserstellung von Lehrlin-
gen, höhere Zuschläge für Nacht-
und Schichtdienst und eine bes-
sere Anrechnung der Karenzzei-
ten. Ein neuer Kollektivvertrag
würde rückwirkend ab Anfang
November für ein Jahr gelten. Bis
zu einer Einigung gilt der alte
Kollektivvertrag weiter, die Ar-
beitgeber haben allerdings ange-
kündigt, ihr Angebot von 2,5 Pro-
zent dann auf betrieblicher Ebe-
ne auszuzahlen. SN, APA

Die Metaller
nehmen einen
neuen Anlauf
Ein Streik soll mit
einem Kompromiss
abgewendet werden.

Ferdinand Piëch scheidet
nun auch bei Porsche aus
STUTTGART. Der frühere VW-Kon-
zernlenker Ferdinand Piëch (80) gibt
wie geplant seinen letzten wichtigen
Posten in der Autobranche ab. Er
werde sein Aufsichtsratsmandat bei
dem VW-Großaktionär Porsche SE
zum 8. Dezember nach 36 Jahren
niederlegen, erklärte die Porsche SE
am Mittwoch in Stuttgart. Piëch be-
saß über Stiftungen Aktien im Wert
von rund einer Milliarde Euro. Die
wesentlichen Anteile seien an Mit-
glieder der Familien Porsche und
Piëch übertragen worden, hieß es.

Wollsdorf Leder baut
neues Werk in Mexiko
GRAZ. Der steirische Lederhersteller
und Kfz-Zulieferer Wollsdorf Leder
baut 2018 ein neues Werk in León in
Mexiko. Mittelfristig sollen 20 Mill.
Euro investiert werden, langfristig
insgesamt 40 Millionen. Finanziert
wird die Expansion etwa mit nicht
ausgeschütteten Gewinnen. Im Ge-
schäftsjahr 2016/2017 stieg der Um-
satz von 157 auf 166 Mill. Euro. SN, APA

Agrokor-Chef kam
gegen Kaution frei
LONDON. Der unter Betrugsverdacht
stehende Gründer des überschulde-
ten kroatischen Konzerns Agrokor,
Ivica Todorić, kam nach seiner Ver-
haftung in London gegen 100.000
Pfund Kaution wieder frei. SN, APA
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