
Auch wenn die Finanzkrise den Klimawandel von den Ti-
telseiten verdrängt hat, haben die Herausforderungen, die 
durch die globale Erwärmung auf den Alpenraum zukom-
men, Aufmacher-Niveau. Eine bedeutende Rolle spielt das 
Thema auch beim überarbeiteten Grundsatzprogramm. 
Folgende Handlungsfelder werden herausgestellt:

 n Infrastruktur des DAV: Im Hinblick auf Energieeffi
zienz und den schonenden Einsatz von Ressourcen will der 
DAV die klimafreundliche Bauweise und Versorgung von 
Hütten und Kletteranlagen gezielt fördern und ausbauen.

 n Anreise zum Bergsport: 
Der Weg in die Berge wird häufig 
mit dem eigenen Auto zurückge-
legt. Bereits in der Vergangenheit 

hat der DAV mit unterschiedli chen Maßnahmen versucht, 
Emissionen zu reduzieren. Das Grundsatzprogramm legt 
einen Schwer punkt auf die Umsetzung weiterer Reduk-
tionsmöglichkeiten.

 n Information und Umweltbildung: Die Gletscher-
schmelze in den Alpen führt den Klimawandel drastisch 
vor Augen. Der DAV wird das Wissen über solche und 
auch über weniger deutlich erkennbare Folgen des Klima-
wandels auf allen Ebenen des Vereins weiter vertiefen und 
damit die Grundlage für konsequentes Handeln schaffen.

 n Klimawandel und Bergsport: Der Bergsport muss 
sich an die Folgen des Klimawandels anpassen. Die verän-
derten Bedingungen durch Gletscherrückgang, auftauen-
den Permafrost und Extremwetter müssen sich in der Aus-
bildung und im Tourenwesen wiederfinden.

Auf Basis dieser Inhalte des Grundsatzprogramms hat 
sich der DAV vorgenommen, zur Bündelung aller Aktivi-
täten ein DAV-Klimaprogramm umzusetzen.  red

Im nächsten Heft: „Bergsport und Umwelt“

Grundsatzprogramm kompakt

Klimawandel – Alpen – DAV

Dank ihrer geringen Höhe und ihrer sonnenverwöhnten 
Ausrichtung sind die Südhänge der drei Gipfel der Am-
mergauer Hörnle oft schon im März weitgehend schnee-
frei. Kurz vor dem Mittleren Hörnle kann auf dem wald-
reichen Rücken immer noch Schnee liegen, deshalb 
können wintertaugliche Wanderschuhe und für alle Fälle  
Gamaschen im Rucksack nicht schaden. 

Wegverlauf
Vom Bahnhof Unterammergau geht es ein Stück die 

Gleise zurück bis zum Wegweiser „Hörnle“. Zuerst 
dem flachen „Kappelweg“ zum Kappelkirchlein folgen, 
dann rechts die Teerstraße bergan, die zum Schotterweg 
wird. Bei der Gabelung rechts halten, durch ein Viehgat-
ter und dann links dem markierten Pfad folgen, der über 
meist freie Wiesenhänge weiter nach Nordosten bergan 
führt. Nach einer kleinen Gruppe von alten Ahornbäu-
men links dem Fahrweg bis auf einen bewaldeten Rü-
cken folgen, wo man im März bestimmt noch Schnee, 
aber oft auch eine ausgetretene Spur finden wird. Am 
Rand einer Lichtung führt der Weg weiter in Richtung 
Hörnle Alm. Hier kann man abkürzen und nach links  
einem Pfad folgen, der direkt 
zum Gipfel des Mittleren Hörn-
les (1496 m) führt.   mpr 

Auf der Sonnenseite der  
Ammergauer Hörnle (1496 m)
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Reine Gehzeit: 
Gesamt 3 1/2 Std.
Höhenmeter: 
650 Hm.
Schwierigkeit: Leicht
Beste Jahreszeit:  
Je nach Schneelage 
ab März bis Anfang 
November.
Ausgangs- und 
Endpunkt: Bahnhof 
Unterammergau.
Fahrzeit:  1:43 Std.
Karte: Alpenvereinskarte Blatt BY 7: Ammergebirge Ost , Pürschling, Hörnle,  
1:25.000.
Einkehr: Hörnle Hütte (DAV-Sektion Starnberg), 1390 m, ganzjährig bewirt-
schaftet, Tel.: 08845/229, alpenverein-starnberg.de/hoernlehuette.html
Anreise: Stündlich von München Hbf. Richtung Garmisch. In Murnau in 
die ebenfalls stündlich verkehrende Bahn Richtung Oberammergau um-
steigen und in Unterammergau aussteigen. 

Der Gletscherrückgang verändert die Bergsportbedingungen.
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Die Vorarlberger Initiative „Re
spektiere deine Grenzen“ hat in 
weiteren österreichischen Bundes
ländern, der Schweiz und nun auch  
im Allgäu Anklang gefunden. Wel
che Konzepte stehen dahinter und 
was sind die Unterschiede zum 
DAVProjekt „Skibergsteigen um
weltfreundlich“? 

Von Manfred Scheuermann

003 wurde die Aufklärungs- und  
Informationskampagne „Respek - 
 tiere deine Grenzen“ von der 

Vor arlberger Landesregierung entwi-
ckelt und lizenziert, nun ist sie auch 
in den Bayerischen Alpen angekom-
men – als Pilotprojekt für Teile des 
Oberallgäus. Der Grundgedanke der 
Kampagne: Bergsportler sollen auch 
ohne Absperrungen oder das Aufstel-
len und Durchsetzen von Verboten 
wichtige Schutz- und Schonzonen  
für Tiere und Pflanzen erkennen und 
beachten. Das gedachte Absperr-
band findet sich rotweiß gestreift im  
Logo und auf den Hinweisschildern 
der Kampagne.

Im ersten grenzüberschreitenden 
Naturpark zwischen Deutschland und 
Österreich und am Grünten bei Burg-
berg wird aktuell ein Besucherlen-
kungskonzept mit „Respektiere dei-
ne Grenzen“ umgesetzt. Eingebunden 
sind der Naturpark, die Gemeinden, 
DAV-Sektionen, Verbände, Behörden  
und Grundeigentümer, aber auch der 
DAV-Hauptverein, das Bayerische 
Umweltministerium und das Bayeri-
sche Landesamt für Umwelt. Denn 

die für den Naturpark erzielten Er-
gebnisse der Projekte „Skibergsteigen 
umweltfreundlich“ und „Wildtiere 
und Skilauf im Gebirge“ sind Teil des 
Besucherlenkungskonzepts. 

Unterschiedlicher Ansatz
Die Kampagne „Respektiere dei-

ne Grenzen“ entstand aus einer Notla-
ge: Anfang der 2000er Jahre nahm das 
Freeriden (Tiefschneefahren) in den 
Montafoner Skigebieten derart über-
hand, dass sich die Behörden gezwun-
gen sahen, zum Schutz der Natur ak-
tiv zu werden. Um die Zielgruppe 
sicher zu erreichen, banden sie einen 
Kreis kreativer Freerider von Beginn 
an mit ein. Heraus kam eine griffige 
Sensibi lisierungskampagne mit weit-
reichender Beachtung, aus gestattet 
mit reichlich Budget der Vorarlberger  
Landesregierung. Radio-, Fernseh- 
und Kinospots wurden geschaltet, 

Bro  schüren gedruckt, Schilder und In-
formationstafeln aufgestellt, die Sei-
te respektiere-deine-grenzen.at ent-
stand. Im zweiten Schritt wurde die 
Zielgruppe um Skitourengeher, Wan-
derer, Mountainbiker und andere er-
weitert. Dem Beispiel Vorarlbergs ha-
ben sich inzwischen die Bundesländer 
Salzburg, Nieder- und Oberösterreich 
angeschlossen.

Konzeptionell unterscheidet sich 
„Respektiere deine Grenzen“ grund-
legend vom DAV-Projekt „Skiberg-
steigen umweltfreundlich“ für die 
Bay erischen Alpen: Bei der Vorarl-
berger Kampagne weisen Verantwort-
liche von Forst und Jagd sowie Grund-
eigentümer in Abstimmung mit 
Vertretern des Oesterreichischen Al-
penvereins und anderen Beteilig ten 
Schutzgebiete aus; im Vordergrund 
stehen dabei Wintereinstände für 
Schalenwild und gefährdeter Schutz-
wald. Beim „Skibergsteigen um welt-

Einblick in die Kampagne „Respektiere deine Grenzen“

Ziel der Kampagne: Bergsportler sollen die Grenzen zu sensiblen Zonen erkennen und respektieren.
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freundlich“ steht dagegen der Schutz 
der vom Aussterben bedrohten Rau-
fußhühner als Leittierart für intakte 
Lebensräume im Mittelpunkt. Basis 
ist die naturschutzfachliche Untersu-
chung „Wildtiere und Skilauf im Ge-
birge“ des Bayerischen Umweltmi-
nisteriums. Im Dialog mit Vertretern 
aller betroffenen Organisationen ha-
ben die Projektverantwortlichen in 
rund 15 Jahren jeweils vor Ort Kon-
zeptionen für sämtliche Tourengebiete 
der Bay erischen Alpen erarbeitet. Und 
sie stellen eine flächendeckende Ge-
bietsbetreuung auf lange Sicht sicher, 
was Erfolgskontrollen und Anpas-
sungen an Veränderungen und neue 
Trends einschließt. Ein weiterer Un-
terschied liegt in der Wort- und Bild-
sprache: Während „Respektiere deine 
Grenzen“ mit dem rot-weißen Sperr-
band eher restriktiven Charakter hat, 
zeigt „Skibergsteigen umweltfreund-
lich“ mit den Farben Grün und Blau in 
ers ter Linie Wege auf – zum Beispiel 
die Skirouten in den neuen Alpenver-

einskarten –, die sich für naturverträg-
lichen Bergsport eignen und zu emp-
fehlen sind.

Kampagne in der Schweiz
Die Schweiz interessierte sich für  

die Kampagne „Respektiere deine  
Grenzen“, nachdem sie in Vorarl berg 
Wirkung zeigte, und erwarb nach ei-
ner erfolgreichen Erprobungsphase  
im Dezember 2009 die Lizenz für die 
nationale Einführung von der Vorarl-
berger Landesregierung. Das Bun -
des amt für Umwelt (BAFU) und der 
Schweizer Alpenclub (SAC) übernah-
men die Schirmherrschaft, unter stützt 
werden sie von Vertretern aus Sport, 
Handel, Tourismus, Naturschutz und 
Jagd. Im Gegensatz zu Österreich be-
schränkt sich die Schweizer Kampa-
gne, die auch das rot-weiße Sperrband 
im Logo trägt, auf den Wintersport, 
und es geht vor allem um den Schutz 
der Wildtiere. 

Integriert ist auch das Thema Lawi-
nengefahr, Partner ist das Institut für 
Schnee- und Lawinenforschung (SLF). 
Wildruhezonen haben in der Schweiz 
zum Teil Empfehlungs cha rakter, da-
neben gibt es Wildschutzge biete ver-
schiedener Kate gorien mit de fi  nier ten 
Betretungsregelungen und -verboten.  
Als Meilenstein gilt die Webseite  
respektiere-deine-grenzen.ch, denn sie 
enthält neben Verhaltensregeln und 
Informationen seit 2011 alle aktuellen 
Wildruhe- und Wildschutzgebiete 
der Schweiz in detailgenauer Karten-
darstellung.

Perspektive für Bayern?
Zurück in die Bayerischen Alpen:  

Allgäuer Behörden und Verbände zei-
gen Interesse, „Respektiere deine Gren-
zen“ bei erfolgreichem Verlauf des 

Pilotprojekts im Naturpark Nagelfluh-
kette und am Grünten auf andere Re-
gionen auszuweiten. Noch nicht geklärt 
ist, wer als Träger mit dem dazu nöti-
gen Budget infrage kommen könnte. 
Aus DAV-Sicht sollte eine Übertra-
gung der Kampagne auf weitere Gebie-
te der Bayerischen Alpen nur unter der 
Voraussetzung erfolgen, dass fachlich 
fundierte Konzepte zugrunde liegen, in 
die alle vor Ort Betroffenen eingebun-
den sind. Ein gut vermarktetes Label 
allein genügt sicher nicht. Für natur-
verträgliche Wintertouren ist mit „Ski-
bergsteigen umweltfreundlich“ ein ent-
sprechendes Konzept vorhanden, für 
andere Erholungsnutzungen müsste 
vielerorts noch Konzeptionsarbeit ge-
leistet werden. Wenn die Ausweitung 
der Kampagne von einer übergeord-
neten staatlichen Stelle getragen und fi-
nanziert würde, dann könnte der DAV 
– ähnlich wie der SAC in der Schweiz 
– eine koordinierende Funktion über-

nehmen. „Respektiere deine Grenzen“ 
hätte Potenzial, die breite Bevölkerung 
und bisher nicht erreichte Zielgruppen 
wie Kinder und Jugendliche in Schulen 
anzusprechen. Vorteilhaft wäre außer-
dem der Wiedererkennungswert der 
Kampagne bei länderübergreifend ein-
heitlichem Auftreten. Doch bis dahin 
gäbe es noch viel zu tun. o

Manfred Scheuermann ist in der DAV-Bundes-
geschäftsstelle verantwortlich für die Themen  
„Skibergsteigen umweltfreundlich“ und „Ski- 
 touren auf Pisten“.

Roter Faden in der 

Kampagne „Respektiere 

deine Grenzen“ ist das 

rot-weiße Absperrband.

Hinweise in Grün an „Schlüsselstellen“ in  
Österreich (oben) und der Schweiz  

+++ Termin +++ Termin +++ Termin +++ Termin +++  

DAV-Naturschutztagung
Die Naturschutztagung des DAV findet in 
diesem Jahr vom 23. bis 25. November in 
Fulda statt. Details zum Programm und zum 
Tagungsort werden rechtzeitig im DAV Pano
rama und online bekannt gegeben.
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