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Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, 

 

ich schreibe an Sie als Präsident des Wanderverbandes Bayern in Vertretung der 
Wandervereine und -verbände in Bayern. In unserem Landesverband sind 
derzeit 16 Regionalverbände mit zahlreichen Ortsgruppen und insgesamt etwa 
100.000 Mitgliedern organisiert. Die Wandervereine gehören zu den ältesten 
Vereinen in Deutschland und blicken teils auf eine 150-jährige Geschichte 
zurück. Sie haben bei allen politischen Veränderungen in diesem langen 
Zeitraum einen wesentlichen Beitrag zum Aufbau einer funktionierenden 
Zivilgesellschaft geleistet. Sie engagieren sich im Natur- und Umweltschutz, in 
der Heimat- und Denkmalpflege und sind wesentliche Identitätsträger in den 
bayerischen Regionen. 

Unsere Mitglieder pflegen 43.000 km markierte Wanderwege und schaffen 
damit die Voraussetzung, dass Millionen von Wanderern ihrer 
Freizeitbeschäftigung nachgehen können. Mit ihren Wanderheimen und 
Schutzhütten tragen sie darüberhinaus wesentlich zu der Infrastruktur bei, die 
nicht allein für Wanderer, sondern auch für den regionalen Tourismus in Bayern 
von großer Bedeutung ist. 

Der Wanderverband Bayern bildet dank eines Vertrages mit der Bayerischen 
Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege nicht nur Wanderführer aus, 
sondern auch alle Zertifizierten Natur- und Landschaftführer in Bayern, unter 
anderem für die Naturparke und Geoparke.  

Gerade in Zeiten der Corona-Krise ist das Wandern als eine wichtige 
Freizeitbeschäftigung im Freien zur Stärkung der Gesundheit und der Fitness 
und als Ausgleich für die notwendigen Beschränkungen zur Bewältigung der 
Krise hervorragend geeignet. Doch gleichzeitig führen die Beschränkungen zu 
massiven Problemen bei unseren Mitgliedsvereinen. Besonders hart trifft es die 
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Vereine mit Wanderheimen mit Gaststättenbetrieb. Teils sind diese verpachtet und die Pachteinnahmen 
fallen aus. Noch härter trifft es die Vereine, die ihre Heime selbst betreiben und daher derzeit neben dem 
Totalausfall der Einnahmen auch noch die laufenden Betriebskosten weiter decken müssen. Wenn gerade 
vor Kurzem Sanierungsarbeiten geleistet wurden und daher auch noch Kredite im Raum stehen, wird es 
regelrecht dramatisch.  

Der Landesverband sammelt derzeit Daten und Informationen von seinen Mitgliedern. Beispielsweise 
beziffert der Fichtelgebirgsverein e.V. die Verluste in diesem Bereich auf über 60.000 Euro. Ganz 
dramatisch ist die Situation im Oberpfälzer Waldverein e.V., wo die große Ortsgruppe Schwandorf im Mai 
mit der Zahlungsunfähigkeit rechnet. Beim Zweigverein Weiden belaufen sich die Verluste für das Herbert-
Kießling-Wanderheim monatlich auf ca. 4.500 Euro. Wenn die ganze Saison ausfällt, müsste der Verein die 
gesamten Rücklagen für die dringend nötige Sanierung der Sanitäranlagen aufbrauchen und es bliebe 
immer noch eine Unterdeckung, die von einem gemeinnützigen Verein ohne Vermögen nicht zu leisten ist. 

Dazu kommt der Ausfall der Vereinsfeste, der vor allem für die kleineren Mitgliedsvereine und ihre 
Ortsgruppen teilweise drastische Folgen hat. Für uns als Landesverband ist es vor allem die Absage der 
Wanderführer-Ausbildungen und der Fortbildungen, die uns finanziell trifft. Dank der Solidarität unserer 
Mitgliedsvereine konnten wir die Verluste durch die Absage der Jahrestagung im März minimieren. Aber 
wenn es auch im Juni noch nicht möglich sein sollte, Ausbildungen mit 12 bis 16 Teilnehmern abzuhalten, 
dann kommen auch wir in eine Schieflage.  

Dazu kommt die Unsicherheit bei der Wege-Markierung: Dürfen unsere ehrenamtlichen Markierer 
überhaupt markieren? Eine erste Anfrage brachte widersprüchliche Rückmeldungen, da es sich hierbei 
nicht um eine berufliche Tätigkeit handelt. Markiert wird teils alleine, aber oft auch zu zweit. Wenn nicht 
vollumfänglich markiert werden kann: Kann es am Ende zu Kürzungen bei den Fördermitteln kommen? 
Auch diese Frage treibt uns um und kann existenzielle Folgen haben. 

Ohne Hilfe von staatlicher Seite steht die gesamte Wanderbewegung infrage. Von den besonders 
dramatischen Einzelfällen abgesehen bleiben viele Grundprobleme, mit denen die Vereine in der Fläche 
derzeit oft alleine gelassen werden. Daher appelliere ich an die Landesregierung, den Wandervereinen in 
dieser schwierigen Situation beizustehen und uns als Landesverband dabei zu unterstützen, eine 
traditionsreiche und wichtige Vereinsstruktur zu erhalten, die nicht nur für die Menschen vor Ort, sondern 
auch für den Tourismus in Bayern von herausragender Bedeutung ist. Ohne markierte Wege, ausgebildete 
Wanderführer und engagierte Ehrenamtliche draußen in der Landschaft wird Lebensqualität verschwinden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Dr. Gerhard Ermischer 
Präsident Wanderverband Bayern 


