bergundsteigen im
gespräch mit dieter stopper
Seit 2000 leitest du den Sicherheitskreis des Deutschen
Alpenvereins - pardon - die "Sicherheitsforschung im DAV".
Steckt hinter dem neuen Namen auch ein neues Programm?
Ganz einfach: Der Sicherheitskreis war und ist das ehrenamtliche Gremium, das die Arbeit der Sicherheitsforschung unterstützt. Darüber hinaus gibt es die hauptamtlich angestellten
"Sicherheitsforscher" Chris Semmel und mich und einen Arbeitskreis "Innere Sicherheit". Alle zusammen ergeben die "Sicherheitsforschung des DAV".
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In vielen Köpfen ist die Sicherheitsarbeit im DAV untrennbar
mit dem Namen Pit Schubert verbunden. Wie war das, in die
Fußstapfen des "Sicherheitspapstes" zu treten?
Leichter als die meisten glaubten! Ein positives "Vorurteil"
schlug mir immer wieder entgegen: "Aha, du bist der Nachfolger
von Pit Schubert. Na dann musst du ja was drauf haben!" Es
gab auch kritische Stimmen. Die drangen aber sehr selten an
mein Ohr. Außerdem bin nicht nur ich der Nachfolger von Pit,
sondern auch Chris Semmel, der seit 2001 eine halbe Stelle bei
der Sicherheitsforschung hat. Und dann werden wir tatkräftig
und kompetent von weiteren Personen aus dem Sicherheitskreis,
dem Arbeitskreis "Innere Sicherheit" und den Bundeslehrteams
des DAV unterstützt.
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Der Begriff wurde von dem früheren Referenten der Abteilung
Breitensport Dr. Michael Olzowy vorgeschlagen. Leider ist
Michael Ende 2004 verstorben. "Innere Sicherheit" soll verdeutlichen, dass die "wahre" Sicherheit im Können des Bergsteigers
und seinem Verhalten liegt. In der heutigen Zeit ist das die entscheidende Botschaft, nachdem das Material recht zuverlässig
ist. Als Beispiel möchte ich unsere Untersuchung von Kletterern
in Hallen anführen. Das "Sportgerät" Kletterhalle ist sicher. Seile, Sicherungsgeräte und Haken brechen nicht oder zumindest
sehr selten! Dem Verhalten der Sportler kommt zentrale Bedeutung zu. Und wie unsere Studie belegt, liegt im Verhalten der
Grundstein für manch fatalen Unfall. Hier setzt die Sicherheitsforschung des DAV an. Zunächst untersuchen wir das Verhalten
der Bergsportler. Danach wollen wir wissen, wie sie es tun und
warum. Dann sind wirklich zielführende Handlungsempfehlungen möglich. Das ist natürlich einfacher gesagt als getan! Wir
haben deshalb für diese Untersuchungen den Arbeitskreis "Innere Sicherheit" gegründet, in dem Psychologen, Sportwissenschaftler und Techniker vertreten sind. Die allermeisten sind
zudem staatliche Bergführer. Hier muss ich ein bisschen
schwärmen, denn der Einsatzwille und die Fähigkeiten der Mitarbeiter in der "Inneren Sicherheit" sind erste Klasse!

In welchen Bereichen der Sicherheitsarbeit sieht der DAV
heute seine Schwerpunkte? Welchen Stellenwert hat die
Arbeit an den CE- und UIAA-Normen? Sind an unserer Ausrüstung überhaupt noch sicherheitsrelevante Fortschritte zu
erwarten?
Die Arbeit in den Normengremien ist nach wie vor wichtig, denn
eine CE-Norm für persönliche Schutzausrüstung ist rechtsverbindlich! Das heißt, einmal verabschiedet, müssen sich alle Hersteller nach den neuen oder überarbeiteten Normen richten.
Hier hat Pit Schubert mit seiner herausragenden Arbeit einen
Meilenstein geschaffen. Unsere Bergunfallstatistik der DAV-Mitglieder zeigt mittlerweile aber, dass Unfälle äußerst selten auf
reines Materialversagen zurückzuführen sind. Das Verhalten der
Bergsteiger spielt dafür um so häufiger die zentrale Rolle in der
Ursachenkette der Unfälle. Das Wissen über das Verhalten von
Bergsteigern ist der Schlüssel für sinnvolle Handlungsempfehlungen, die dann hoffentlich zu weniger Unfällen führen.

Was kannst du uns über künftige Projekte der DAV-Sicherheitsforschung heute schon verraten?
Das Kletter- und Sicherungsverhalten von Hallenkletterern
haben wir bereits untersucht. Die Ergebnisse sind in den Kletterschein, den der DAV heuer rausbringt, eingeflossen. Zudem werden spezielle Sicherheitstrainings bezüglich Hallenklettern für
unsere Fachübungsleiter abgehalten, die dieses Training dann in
den Sektionen anbieten. Im Moment läuft noch die Untersuchung von Skibergsteigern, bei der wir Tourengeher beobachten
und anschließend befragen. Diese Untersuchung soll zum Beispiel Aufschluss geben, inwieweit Skibergsteiger Hangsteilheiten, Ausrichtungen und Geländeformen richtig einschätzen können. Das sind elementare Fähigkeiten, um strategische Lawinenkunde sinnvoll anzuwenden. Die Ergebnisse werden wir sicherlich auch in bergundsteigen veröffentlichen. In Vorbereitung ist
auch eine Untersuchung von Bergwanderern. Das ist die Bergsportgruppe, die laut unserer DAV-Bergunfallstatistik die meisten Verunfallten - auch tödliche - aufweist.

Der Begriff "Innere Sicherheit" wurde von euch vor einiger
Zeit geprägt. Was kann man sich da vorstellen?

Beim Blick zurück fällt auf, dass, als der erste Mensch am
Mond landete, Bergsteiger sich an korkenzieherähnlichen
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steht und schnell reagiert
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Gebilden sicherten, die bereits bei Belastung durch das Körpergewicht ausbrechen konnten. Wie ist diese Rückständigkeit der Bergsportausrüstung zu erklären?
Der Flug zum Mond war sicherlich kein Schnäppchen. Wären
ähnliche Summen in die Entwicklung von Bergsportartikeln gesteckt worden, hätten wir vermutlich schon einen Gravitationskompensator. Der würde unser Gewicht gegen null reduzieren,
falls wir beim Soloklettern aus der 500-Meter-Wand kippen. Im
Ernst: Gute Bergsportausrüstung bedarf meiner Meinung nach
erstens der Möglichkeit ordentlich Geld damit zu verdienen und
zweitens harter Normen und Kontrollen. Nachdem die Gemeinde
der Bergsportler in den letzten Jahrzehnten stark gestiegen ist
und die Normen auch sukzessive härter wurden, können wir uns
heute in der Regel auf das Material verlassen.
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Was den Lawinen-Airbag betrifft, so fehlt seitens des DAV
immer noch die klare Empfehlung. Kannst du uns eure Haltung dazu kurz skizzieren?
Die Standard-Notfallausrüstung besteht aus LVS-Gerät, Schaufel
und Sonde. Darüber hinaus gibt es eine Reihe weiterer sinnvoller
Notfallausrüstung. Zum Beispiel den Lawinen-Airbag, die Avalung oder den Avalanche-Ball. Die Standard-Notfallausrüstung
vergleiche ich jetzt mal mit dem Gurt im Auto. Der ist sogar
gesetzlich vorgeschrieben. Für oder gegen den Gebrauch von
weiterer Notfallausrüstung soll sich jeder Schneesportler selbst
entscheiden. Wie für Airbag, ABS, ESP etc. im Auto. Noch eine
kleine Anekdote am Rande: Vorletzten Winter wurde ich von
einem Skitourengeher auf meinen Lawinen-Airbag angesprochen: "Fährst du jetzt mit dem Ding in jeden Hang, unabhängig
von der Lawinengefahr?" Da ich wusste, dass der Tourengeher
einen neuen Mercedes fährt, fragte ich ihn daraufhin: "Fährst
du mit 100 Sachen gegen eine Betonmauer, nur weil dein Mercedes eine steife Fahrgastzelle und jede Menge Airbags hat?"
Und die Moral von der Geschichte: Ein gutes Risikomanagement
ist ganz sicher der wichtigste Baustein, um im winterlichen
Hochgebirge alt zu werden. Genauso wie die defensive Fahrweise im Straßenverkehr.
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Die Angst vor Haftung nimmt zunehmend irrationale und
panische Züge an. Bergführer - ehrenamtliche und professionelle - scheinen vor dem Staatsanwalt mehr Angst zu
haben als vor Lawinen und Steinschlag. Beobachtet auch ihr
dieses Phänomen und wie kann man da entgegenwirken?
Zunächst einmal durch Aufklärung. Es gibt das Zivilrecht und

das Strafrecht. Beim Zivilrecht geht es ums Geld. Falls ich z.B.
einen Unfall fahrlässig verursacht habe, muss meine private
Haftpflichtversicherung dem Verunfallten den Schaden finanziell
begleichen. Oder meine DAV-Haftpflichtversicherung. Im Zweifel
gibt's einen Streit ums Geld vor einem Zivilgericht. Das läuft wie
bei einem Autounfall. Das Strafrecht kommt nur zum Tragen,
falls ein Staatsanwalt der Meinung ist, dass mein Verhalten so
fahrlässig war, dass die Allgemeinheit an einer weiteren Bestrafung von mir Interesse hat. Und dann muss ein Richter zudem
entscheiden, dass des Staatsanwalts Meinung rechtens ist. Ein
sehr seltener Fall! Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass
die Beteiligten nach einem schlimmen Unfall am Staatsanwalt in aller Regel - am allerwenigsten zu knabbern haben.
In den seltenen Fällen müssen sich die alpinen Verbände auf die
Hinterbeine stellen, falls ein Staatsanwalt das Fehlverhalten
eines Bergsportlers grundlos zu kriminalisieren versucht. Drittens braucht es Gutachter mit gesundem Berg- und überragendem Sachverstand. Soweit ich die Gutachterlandschaft in
Deutschland, Österreich und der Schweiz überblicke, sind wir
hier gut aufgestellt. Insgesamt ist der Staatsanwalt bei Unfällen
im Bergsport - in aller Regel - ein wirklich kleines "Problem".
Wie risikobereit schätzt sich der Leiter der DAV-Sicherheitsforschung persönlich ein?
Oh, ich bin ein Bergsteiger, der das Risiko selbstverständlich auf
ein Minimum reduziert. Diese Einschätzung trifft solange zu,
wie ich in der warmen Stube die nächste Tour plane. Beim Bergsteigen wird diese defensive und rationale Haltung leider immer
wieder von dem emotionalen Bergsteiger in mir überholt. Bis
heute - dank Fortuna - ohne nennenswerte Folgen für meine
Bergpartner und mich. Aber ich arbeite weiter fleißig daran, das
Risiko - je nach Tour - tatsächlich auf ein Minimum zu reduzieren.
Die Fragen stellte Michael Larcher
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