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Eine Reform der Staats-
forstverwaltung soll in
Bayern helfen, die lee-

ren öffentlichen Kassen vor
weiterem Schwund zu bewah-
ren. Auf der Strecke könnte
dabei nach Ansicht des Deut-
schen Alpenvereins der alpi-
ne Schutzwald bleiben. Seine 
Sanierung wird auch in 
Zukunft noch jede Menge an
öffentlichen Geldern ver-
schlingen. Aus Sorge um die

Gemeinwohlfunktionen der
bayerischen Wälder hat das
DAV-Präsidium daher Anfang
Juli nach reiflicher Überle-
gung die aktive Teilnahme am
bayerischen Volksbegehren
„Aus Liebe zum Wald“  be-
schlossen. Dazu Vizepräsi-
dent Prof. Dr. Heinz Röhle:
„Unabhängig vom wirt-
schaftlichen Ergebnis des re-
gulären Forstbetriebes müs-
sen auch in Zukunft die
erforderlichen Mittel zur Si-
cherung der Schutz- und Er-
holungsfunktionen, für den
Aufbau stabiler und gemisch-
ter Wälder und die Erfüllung
wichtiger Naturschutzziele in

den Bayerischen Wäldern
durch den Freistaat bereitge-
stellt werden.“

800.000 Bäume
vom Alpenverein
Das Jahr 1984 war die 
Geburtsstunde für die DAV-
Hochlagenforstungen, in wel-
chen alljährlich freiwillige

Helfer aus ganz Deutschland
zusammenkommen, um un-
entgeltlich dem schütteren
Schutzwald in den Alpen zu
helfen. Seit 20 Jahren arbei-
ten die Bayerischen Gebirgs-
forstämter und der DAV her-
vorragend zusammen, um
jährlich rund 40.000 klei-
ne Bäumchen im alpinen
Schutzwald zu pflanzen. 

800.000 Bäumchen sind ei-
ne stolze Bilanz dieser Zeit!
Doch fürchtet der DAV, dass
diese Anstrengungen umsonst
sein könnten, wenn nicht
auch in Zukunft die so ge-
nannten Gemeinwohlfunktio-
nen des Waldes unabhängig
von betriebswirtschaftlichen
Ergebnissen der neuen Forst-
verwaltung sichergestellt wer-
den. 

Reformen nicht um
jeden Preis
In Kürze wird es in Bayern
eine an wirtschaftlichem Pro-
fit orientierte „Anstalt des
öffentlichen Rechts“ zur Be-
wirtschaftung der Wälder ge-
ben. Gleichzeitig wird eine
neue Behörde entstehen, wel-
che die so genannten „ho-
heitlichen Rechte“ ausüben
soll. Grundsätzlich spricht
nach Ansicht des DAV nichts
gegen schlankere und effekti-
vere Strukturen in der Forst-
verwaltung, solange dabei
nicht das Ziel aus den Augen
verloren wird: naturnahe, ge-
sunde vorrangig gemischte
und leistungsfähige Wälder.
Dies sicherzustellen, ist das
Ziel des Volksbegehrens

Erste Hürde zur Zulassung 

des Volksbegehrens ist genommen

Volksbegehren 

„Aus Liebe zum Wald“
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Prof. Dr. Heinz Röhle (l.) bei der Unterschriftenübergabe



„Aus Liebe zum Wald“. Das
Bayerische Forstgesetz soll
nach Wunsch der überpartei-
lichen Volksinitiative dement-
sprechend geändert werden. 

DAV-Mitglieder zur
Mithilfe aufgefordert
Der Weg ist das Ziel, das
scheint das Motto des Volks-

entscheids zu sein. Denn die
Volksmeinung muss auf ihrem
Weg zum Ziel drei Hürden
nehmen. Zunächst mussten
im Juli 25.000 Unter-
schriften gesammelt
werden, um beim
Bayerischen Innen-
ministerium ein 
Volksbegehren
beantragen zu kön-

nen. Diese erste Etappe wur-
de in Rekordzeit und mit
über 100.000 gesammelten
Unterschriften erfolgreich ge-

meistert. Bei der zweiten
Stufe kann sich vor-

aussichtlich ab En-
de November in-
nerhalb von 14
Tagen jeder Bür-
ger im heimatli-
chen Gemeindeamt
in das Volksbegeh-
ren eintragen. Et-

wa 920.000 Unterschriften
werden dazu notwendig sein,
das entspricht zehn Prozent
der Wahlberechtigten in Bay-
ern. Ist auch diese Hürde ge-
schafft, kommt schließlich
der Volksentscheid, in dem
der Bürger wie bei einer Wahl
die Möglichkeit hat, unter ei-
nen der voraussichtlich zwei
Vorschläge sein Kreuzchen zu
setzen. 

Der DAV wird für die bei-
den letzten Etappen jedes
bayerische Mitglied benöti-
gen, um sein Ziel „intakter
alpiner Schutzwald“  zu errei-
chen! Machen auch Sie mit
und helfen aktiv dem DAV in
Bayern beim Volksbegehren
„Aus Liebe zum Wald“! swy

Aktuelle Informationen finden Sie 

unter http://www.alpenverein.de/nuu/

waldbegehren.php 
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Heute schon sind
neun von zehn Glet-
schern in den ver-

gangenen Jahren um über
30 Prozent abgeschmolzen.
Um die Klimaerwärmung zu
bremsen und das Abschmel-
zen der Gletscher zu stop-
pen, muss der CO2-Ausstoß
drastisch reduziert werden.
In den Alpen müssen wir
den Verkehr von der Straße
auf die Schiene verlagern“,
so Bundesumweltminister
Jürgen Trittin bei der Po-
diumsdiskussion des DAV-
Bergforum 2004 am 8. Juli
im Alpinen Museum in
München.

Der Bundesumweltminister
war an diesem Tag bereits mit
dem DAV im Rotwandgebiet
auf der Via alpina unterwegs,
um sich vor Ort über die
DAV-Umweltprojekte zu in-
formieren. Das Rotwandge-
biet ist seit vielen Jahren
Projektgebiet der DAV-
Aktion „Skibergsteigen um-
weltfreundlich“. Das Rot-
wandhaus war eine der 
ersten Schutzhütten, auf 
denen Windenergie getestet
wurde. 

Verkehrsprotokoll
ratifizieren 
„Da der Verkehr jedoch nicht
in den Alpen entsteht, sind
die Europäische Union  und
Italien aufgefordert, rasch
das ,Ausführungsprotokoll
Verkehr‘ der Alpenkonven-
tion zu ratifizieren,“, so
Bundesumweltminister Trit-
tin.  Die EU und Italien ha-
ben das Protokoll Verkehr
bis heute nicht ratifiziert,
während die Schweiz und
Frankreich eine Unterzeich-
nung in Kürze in Aussicht ge-
stellt haben.  Die Alpenkon-
vention ist ein völkerrechtlich
verbindlicher Vertrag zwi-
schen sämtlichen Alpenstaa-

• Wälder bringen vielfältige Leistungen für die Allge-
meinheit: Schutz vor Lawinen und Muren, Trinkwas-
serschutz und vieles andere mehr. Um die Bedeutung
dieser Waldfunktionen herauszustellen, müssen die
Gemeinwohlaufgaben des Waldes klar definiert und 
als eigener Artikel im Waldgesetz aufgeführt werden.

• Die vorrangige – von klassischen Einnahmen aus Holz-
verkauf und Nebennutzungen unabhängige – Erfüllung
der Gemeinwohlaufgaben für den öffentlichen Wald
sollen im Gesetz verankert und deren Finanzierung ge-
sichert werden.

• Durch die naturnahe Ausrichtung der Waldwirtschaft
und durch die konsequente Durchsetzung des Grund-
satzes „Wald vor Wild“ sollen erhebliche Kosten ge-
spart werden.

• Die Körperschaftswälder sollen eine besondere Förde-
rung erhalten, da sie ebenfalls vorrangig die Gemein-
wohlaufgaben erfüllen müssen.

• Die Privatwaldberatung soll weiter durch den unab-
hängigen und dem Gemeinwohl verpflichtenden Förs-
ter erfolgen.

Mit dem Pferdewagen zum Bayerischen Staatsministerium des Innern

:info: Ziele des Begehrens
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ten und der Europäischen
Union. In den Durchfüh-
rungsprotokollen werden
Details, wie beispielsweise
durch Verkehr verursachte
Umweltprobleme behandelt.

50 Prozent mehr
Lkw per Bahn 
Deutschland hat in den Jah-
ren 2003 und 2004 den Vor-
sitz bei der Alpenkonven-
tion. In dieser Zeit konnte
Umweltminister Trittin mit
dem „Aktionsplan Brenner“
erreichen, dass bis zum Jahr
2005 der kombinierte Ver-
kehr – also Lkw auf der
Bahn –  über den Brenner
um 50 Prozent gesteigert
werden wird. „Wir sind
überzeugt, dass der Aktions-
plan Brenner als positives
Beispiel auch auf die anderen
Alpenstaaten Einfluss haben
wird. Die Alpenkonvention
hat in erster Linie auch den

Charakter der positiven 
Appellation und nicht nur
den eines Verordnungs- 
und Gesetzeswerkes,“ führte
Trittin weiter aus. 

Internationale Ab-
sprachen notwendig
Kritisch äußerte sich der Mi-
nister zur Gletschererschlie-
ßung in Tirol. Durch weite-
re Erschließungsmaßnahmen
würden die Nachbarländer
im Konkurrenzkampf eben-
falls zu weiteren Liftbauten
gedrängt. Vielmehr sei es
notwendig, sich im Skitou-
rismus länderübergreifend
auf ein vernünftiges Maß zu
einigen, so dass es zu kei-
ner Aufschaukelung der Er-
schließungsmaßnahmen
komme. Die Alpenkonven-
tion würde  nach Ansicht des
Umweltministers für solche
Absprachen das richtige In-
strumentarium darstellen. 

Teilnehmer an der  Diskus-
sionsrunde des Bergforum
2004 waren neben Bundes-
umweltminister Jürgen Trit-
tin Dr. Ewald Galle als Ver-
treter des Österreichischen
Umweltministers, Prof. Dr.
Werner Schroeder, Völker-
rechtler an der Universität
Innsbruck, Andreas Weissen,
Präsident der Alpenschutz-
kommission CIPRA-Interna-
tional und Prof. Dr. Heinz
Röhle, Vizepräsident des
Deutschen Alpenvereins.
Moderiert wurde die Veran-
staltung von Christian
Schneider, Süddeutsche Zei-
tung. swy

Bundesumweltminister Trittin
bei der Podiumsdiskussion
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Gletscherschutz
Bundesumweltminister fordert 

Verkehrsentlastung für die Alpen

 Verstauchungen
  Prellungen
   Zerrungen
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natürlich behandeln

ARNIKA WUNDTUCH

Arnika hilft rasch bei stumpfen 
Verletzungen, besonders bei sofortiger 

Anwendung. Im praktisch einzeln 
verpackten Feuchttuch ist die 
Kraft der Arnika immer zur Hand – 
bei Reisen, beim Sport oder im 
Haushalt.

Arnika Wundtuch
Zur ersten Hilfe bei stumpfen 
Verletzungen wie Zerrungen, 

Quetschungen und Blutergüssen; 
Insektenstiche.

Zu Risiken und Nebenwirkungen 
lesen Sie die Packungsbeilage 

und fragen Sie Ihren Arzt 
oder Apotheker.
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   Zerrungen


