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Am 29. Mai 1984 wur-
de der Deutsche Al-
penverein in Bayern

als Naturschutzverband nach
dem Bundesnaturschutzgesetz
anerkannt. 20 Jahre arbeitet
der DAV in Bayern erfolg-
reich mit Behörden zusam-
men und nimmt dabei be-
wusst eine Position zwischen
konstruktivem Naturschutz
und aktivem Sport ein. Doch
was steckt konkret hinter die-
sem abstrakten Begriff „Na-
turschutzverband“ aus dem
Behörden-Deutsch? Der Ge-
setzgeber hat Naturschutz-
verbänden das Recht ein-
geräumt, zu allen für den
Naturschutz relevanten be-
hördlichen Verfahren Stellung
zu beziehen. Das ist ein
Recht, das man beispielsweise
in Österreich nicht kennt.
Dort wird der DAV offiziell
nur gehört, wenn ein Alpen-
vereinsgrundstück von einer
behördlichen Maßnahme di-
rekt betroffen ist. 

In Bayern hingegen muss
der Deutsche Alpenverein zu
sämtlichen naturschutzrecht-
lichen Verfahren gehört wer-
den, wie beispielsweise dem
Neubau einer Bundesstrasse,
der Ausweisung eines neuen
Schutzgebietes, dem Bau ei-
nes  Weges in einem Schutz-
gebiet. Natürlich hat sich der
DAV bei den vielen Verfah-
ren, die jährlich die Amtsstu-
ben der bayerischen Behör-
den verlassen, „spezialisiert“. 

Der Alpenverein nimmt
vorwiegend an Verfahren teil,
die seine satzungsgemäßen
Aufgaben betreffen, also den
Schutz der Alpen. Aber auch
in den Mittelgebirgen, wo die

meisten Sportklettergebiete in
Bayern liegen, fühlt sich der
DAV zu recht für einen intak-
ten Naturhaushalt zuständig
und nimmt dementsprechend
an vielen Verfahren teil. Die-
se werden in der Bundesge-
schäftsstelle in München be-
arbeitet, bedürfen jedoch
stets der Mitarbeit der betrof-
fenen DAV-Sektionen vor
Ort. 

Nur mit Hilfe der Natur-
schutzreferenten in den DAV-
Sektionen mit ihrer Orts- und
Fachkenntnis kann zu den in
ganz Bayern laufenden Ver-
fahren Stellung genommen
werden. Diese Fachleute in
den Sektionen arbeiten oft im
Stillen, mit großem ehrenamt-
lichen Engagement. Ihnen
und allen anderen im Natur-
schutz tätigen Vertretern der
Sektionen wollen wir in die-
sem Jubiläumsjahr ganz be-
sonders danken!

Klettern verboten! 
Im Jahr 1987 wurde der Na-
turschutz in Deutschland mit
der „Neubekanntmachung
des Bundesnaturschutzgeset-
zes“ konfrontiert. Für den Al-
penverein war zunächst der
neue Paragraph 20 c, „Schutz
bestimmter Biotope“ recht

schmerzvoll. Denn für „be-
sonders geschützte“ Biotop-
typen trat auch ein besonde-
rer Schutz pauschal in Kraft:
„Alle Handlungen, die zu ei-
ner Zerstörung oder erheb-
lichen Beeinträchtigung des
besonders geschützten Bio-
tops führen können, sind ver-
boten“. Die Diskussion um
„Klettern & Naturschutz“
begann. 

Viele naturbegeisterte Klet-
tersportler, die sich per se
schon als Naturschützer ver-
standen, wurden über Nacht
eines Besseren belehrt: Als
Sportler in der freien Natur
sollten sie bei entsprechend
scharfer Auslegung des Geset-
zes zur Zerstörung und Beein-
trächtigung von Tieren und
Pflanzen ganz erheblich bei-
tragen. Nicht nur in Bayern
(Donaudurchbruch, Altmühl-
tal, Walberla, Rötelfelsen)
wurde nun verstärkt „Klet-
tern & Naturschutz“ disku-
tiert, sondern auch in Nord-
rhein-Westfalen (Nordeifel,
Bruchhauser Steine), in Hes-

NACHRICHTEN NATUR & UMWELT

Aktive Naturschutzarbeit

DAV seit 20 Jahren anerkannter
Naturschutzverband in Bayern
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Der Alpenverein als Ansprechpartner für

alpinen Naturschutz und naturverträgliche

Ausübung von Bergsport

Rhein-Main-Donau-Kanal im Altmühltal, ein Konfliktbereich
der 80er-Jahre: Kanalbau versus Klettern und Naturschutz

Im Rahmen seiner satzungsgemäßen Aufgaben beteiligt
sich der DAV an rund 50 Verfahren pro Jahr:

• Raumordnungsverfahren (z. B. Autobahn ins Loisach-
tal mit Alternativen, ICE-Neubaustrecke München-
Nürnberg durch den Frankenjura), 

• Planfestellungsverfahren (z. B. Kleinwasserkraftwerk
am Grattenbach/Geigelstein), 

• Sonstigen Verfahren (z. B. Flurbereinigung, Land-
schaftspläne)

• Schutzgebietsverfahren, das heißt Unterschutzstellun-
gen (z.B. Ehrenbürg/Walberla im Nördl. Frankenjura) 

• Befreiungen von Schutzgebietsverordnungen (z.B. Bau
von Abwasseranlagen an Hütten in Schutzgebieten).

DAV-Beteiligungen :info:
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sen (Zwingenberg bei Darm-
stadt) und in Baden-Württem-
berg (Schwäbische Alb/Len-
ninger Tal und Blaubeurer
Raum). Kletterkonzeptionen
wurden entwickelt und durch
Wegebaumaßnahmen, freiwil-
ligen Verzicht auf das Klet-
tern, zeitlich wie räumlich, in
Gesprächen und Ortstermi-
nen mit den Behörden umge-
setzt. Überall entstanden ört-
lich zuständige Arbeitskreise
„Klettern & Naturschutz“,
die „AKNs“. Sie waren und
sind bis heute für die Betreu-
ung der Felsen zuständig. 

Neben dem ehrenamtlichen
Apparat – AKN und „Bundes-
ausschuss Klettern & Natur-

schutz“ – wurde mit
der Projektstelle „Berg-
sport und Umwelt“
(1989) auch eine
hauptamtliche Koordi-
nationsstelle geschaf-
fen. Parallel dazu 
wurde 1990 das DAV-
Bundeslehrteam für Natur-
und Umweltschutz aktiv. 
Diese Umweltbildungseinrich-
tung sucht ihresgleichen in
Europa! Über 25 Frauen und
Männer, die jeweils über eine
Hochschulausbildung im Um-

weltbereich und eine berg-
sportliche Ausbildung verfü-
gen, lehren jährlich rund 700
Fachübungsleitern aus den
DAV-Sektionen die naturver-
trägliche Ausübung ihrer
Sportart. 

Gestaltender
Naturschutz 

Der Alpenverein hat aus der
oft schmerzlichen Erfahrung
bei der Entwicklung des Klet-
terns gelernt: Er wollte nicht
mehr auf Verbote reagieren,
sondern selbst gestalterisch
im Sinne des Naturschutzes
tätig werden. 1995 beschloss
der DAV-Vorstand, die Pro-
jektstelle „Skibergsteigen um-
weltfreundlich“ einzurichten.
Gemeinsam mit dem Baye-
rischen Umweltministerium
werden bis heute freiwillige
Maßnahmen zum Schutz von
Wildtieren im winterlichen
Gebirge geplant und umge-

Projekt Schaufelsen
Neues Faltblatt

Am 10. Mai 2004 startete die neue Klet-
terregelung des Projekts Schaufelsen mit
einer großen Presseveranstaltung im Na-
turschutzzentrum Beuron im Donautal
in die dreijährige Probephase (siehe
auch Bericht im letzten Panorama).
Entscheidend für das Gelingen des
Projekts wird letztlich die vollständige Ak-
zeptanz und Einhaltung der neuen Regelung durch
die Kletterer sein. Hier sind alle gleichermaßen gefordert. Vom
Erfolg überzeugt sind DAV, JDAV, IG Klettern, der AKN Donau-
tal, Spitzenkletterer und Kletterführerautoren, die geschlossen
hinter dem Projekt Schaufelsen stehen. Lokale Kletterer haben
Felspatenschaften übernommen und der Comiczeichner Erbse
trägt mit einem Schaufelsen-Comic seinen Teil zum Gelingen
bei. Nicht zuletzt baut der Arbeitskreis Klettern und Natur-
schutz Donautal bei den anstehenden Arbeitseinsätzen auf die
aktive Mithilfe aller Donautal-Kletterer.
Alle wichtigen Informationen zum Projekt Schaufelsen, inklusi-
ve der aktuellen Topos der betroffenen Felsbereiche und des
Erbse-Comics, sind jetzt in einem Faltblatt nachzulesen, das un-
ter anderem direkt vor Ort in Info-Kästen am Zustieg zu den Fel-
sen, beim Naturschutzzentrum Obere Donau oder als Download
unter www.alpenverein-bw.de und www.alpenverein.de erhältlich
ist.

Ansprechpartner im AKN Donautal:
Wolfgang Renz, Bruderhofstraße 10, 78532 Tuttlingen, 
E-Mail: hwrenz@rfq.de

Rund um die Jamtalhütte
DAV-Sektion Schwaben

Die Jamtalhütte der DAV-Sektion Schwa-
ben liegt in der Silvretta (Tirol), einer
einzigartigen Hochgebirgslandschaft
mit Gletschern, hohen Gipfeln und er-
lebnisreichen Bergwegen. Im neu er-
arbeiteten naturkundlichen Führer
finden Sie fünf Wanderungen, auf
denen Sie die Natur rund um die Jamtalhüt-
te mit ihrer reichhaltigen Flora und Fauna intensiv erle-
ben können. 

Die Gruppe „Natur- und Umwelt“ der DAV-Sektion Schwaben hat
nach ihrer Broschüre über die Schwarzwasser Hütte (Allgäuer Al-
pen) wieder ein reich bebildertes Werk heraus gebracht. Auf 48
Seiten erfährt der Leser alles über die Natur der Silvretta: Galtür
mit seiner Siedlungsgeschichte, Kulturlandschaft, Geologie, Flo-
ra, Fauna und Gletscher sind nur einige Schlagworte. Fünf Wan-
derungen werden mit Karte und nummerierten Standorten auf
anschauliche Weise empfohlen. Zwei davon sind als Lehrpfade
konzipiert. Besonders schön nachvollziehbar ist die Gletscherge-
schichte aufbereitet. Die Beschreibungen und Bilder erlauben ei-
nen vertieften und erlebnisreichen Einblick in eine einzigartige
Hochgebirgslandschaft.

Leicht zu benutzen für jeden Bergwanderer oder Hochtouren-
geher auf dem Anstieg zum Tourenziel.

Zum Preis von 3,00 € zu bestellen bei: 
Alpinzentrum Sektion Schwaben, Georgiiweg 5, 
70597 Stuttgart, Tel: 0711/ 769 63 66, Fax: 0711/76 96 36 89, 
E-Mail: DAV_Schwaben@t-online.de, www.alpenverein-schwaben.de

Wegebau im alpinen
Schutzwald, oft ein
harter Eingriff
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setzt. Behördliche Verbote
werden damit überflüssig und
der Skibergsteiger kann in
den bearbeiteten Projektge-
bieten mit Fug und Recht sa-
gen, dass er seinen Sport na-
turverträglich ausübt. 

So nimmt der DAV heute
eine wichtige, eine über den
klassischen Naturschutzbe-
griff hinausreichende Funk-
tion ein: Der DAV greift ge-
sellschaftliche Strömungen im
Bergsport auf, überprüft diese
naturschutzfachlich und setzt
aus Eigeninitiative Natur-
schutzmaßnahmen um, die
sowohl den Sportlern als
auch dem Naturschutz entge-
gen kommen. Der DAV fun-

giert als ein „alpiner Umwelt-
TÜV“. In 20 Jahren Natur-
schutzverband hat der DAV
gelernt, sich nicht nur als
Mahner für eine intakte Na-
tur zu verstehen, sondern als
aktiver Gestalter im Sinne 
seiner über 130-jährigen Ziel-
setzung: Naturverträgliches
Bergsteigen. 

In 20 Jahren aktiver Natur-
schutzarbeit als anerkannter
Verein hat sich der DAV ein
nur ihm eigenes Profil erarbei-
tet. Bei den bayerischen Be-
hörden gilt er als verlässlicher 
Ansprechpartner für alpinen
Naturschutz und die naturver-
trägliche Ausübung von Berg-
sport. Stefan Witty und Franz Speer

Klettern und Naturschutz
in den Hohburger Bergen
DAV-Sektion Leipzig

In den Hohburger Bergen östlich von
Leipzig wird seit etwa 1925 geklettert.
Zum Beispiel an der Schwarzen Wand,
dem wohl bekanntesten Felsen des
Gebietes. Lange Zeit ein Kletterge-
biet vor allem von lokaler Bedeu-
tung, sind die Felsen heute für ein größeres 
Publikum interessant, insbesondere durch die Erschlie-
ßung zweier stillgelegter Steinbrüche. Aber auch die Natur
der Hohburger Berge, die ihre Entstehung vulkanischen Pro-
zessen zu verdanken haben, ist vielfältig. Die Umweltgruppe
der DAV-Sektion Leipzig hat es sich zum Ziel gesetzt, den
Kletterern diese einzigartige Natur näher zu bringen. In zahl-
reichen Begehungen untersuchte sie die Naturausstattung
der Hohburger Berge und arbeitete das besonders Schüt-
zenswerte heraus. Ergebnis der Arbeit ist eine umfangreiche,
mit zahlreichen Farbaufnahmen illustrierte Broschüre, die ei-
nen Überblick über Geologie, Pflanzen- und Tierwelt des Ge-
bietes gibt.
Die Broschüre Klettern und Naturschutz in den Hohburger
Bergen kann zum Preis von 2,50 € bei der Sektion Leipzig
bestellt werden: 
DAV-Sektion Leipzig
Tel./Fax: 0341/477 31 38, 
E-Mail: geschaeftsstelle@dav-leipzig.de
Öffnungszeiten: Mittwoch 16 – 18 Uhr, 
(jeden letzten Mittwoch 16 – 20 Uhr)
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www.leki.de

(1) Das neue EASY LOCK SYSTEM ELS ist das erste vom TÜV  
Süddeutschland geprüfte und zertifizierte Verstellsystem

(2) Testsieger DAV Panorama 12/2003 
(3) Backpacker Magazin USA 2004 Editors’ Choice Gold Award
(4) Österreichischer Konsumententest 03/2004

Fragen und testen Sie im Fachhandel.

Wir haben die Spitze neu definiert:

Nr. 1 beim TÜV (1)

Nr. 1 beim Test (2)

Nr. 1 Gold Winner (3)

Nr. 1 Sehr Gut(4)

Nr. 1 in der Haltekraft
Nr. 1 in der Rückdrehsicherheit

Nr. 1 weltweit

Nr.1

ELS

SAS

©
B.

 R
its

ch
el

LEKI Makalu –


