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Wer erinnert sich noch
daran, als 1985 die
Diskussion um das

Waldsterben ihren Höhepunkt
erreichte und der Deutsche Al-
penverein mit seinen Katastro-
phenkarten Furore machte?
Kurz nach der Präsentation
bei einer spektakulären Presse-
konferenz auf der Praterinsel
kamen der Reihe nach die
Cheffahrer verschiedener bay-
erischer Ministerien, um diese
Katastrophenkarte abzuholen.
Der Nachhall in den Medien
war gewaltig, denn der DAV
zeigte in Szenarien auf, was
auf das Alpenvorland zukom-
men kann, wenn der Bergwald
großflächig abstirbt. Die Dis-
kussion um die Naturgefahren
ist seitdem nicht verstummt,
ganz im Gegenteil: man denke
an Ereignisse wie Pfingsthoch-
wasser 1999, Lawinenwinter
1999 und 2000, das Hoch-
wasser 2002, aber auch ande-
re Zeichen der Klimaerwär-
mung, wie der heiße Sommer
2003. Aufzeichnungen der
größten Rückversicherung der
Welt, der Münchner-Rück, be-
weisen, dass die Naturereig-
nisse spürbar zugenommen
haben.

Naturereignisse wer-
den zu Katastrophen
Bergsteiger wissen, im Gegen-
satz zu vielen anderen, dass
gerade besonders schöne, un-
berührte Natur, wie die Al-
pen, große Risiken bergen.
Steinschlag, Fönsturm, Lawi-
nen, Muren und Hochwasser
sind Naturereignisse, die zu
den Alpen gehören, wie Gip-
fel, Fernsicht, Kletterspaß und

Einsamkeit bei einer Skitour. 
Betrachtet man einerseits

die alpinen Naturgefahren
und andererseits wachsende
Ballungsräume im Alpen-
raum, das Vordringen von im-
mer empfindlicheren und teu-
reren Infrastrukturen (z. B.
Straßen, Tunnel, Liftanlagen),
stellt man fest, dass dabei im-
mer häufiger aus Naturereig-
nissen Katastrophen werden.

Bergsteiger sind im Gegen-
satz zu Durchschnittsbürgern
in der Regel mit den alpinen
Naturgefahren vertraut. Je-
doch werden von beiden häu-
fig die Risiken verdrängt,
bzw. die Warnungen von amt-
lichen Stellen als unbegründet
zurückgewiesen. Darum ist es
notwendig, dass Fachleute ihr
umfangreiches Wissen bereit-
stellen und über Risiken im
alpinen Bereich aufklären.
Aus diesem Grund hat das
Bayerische Umweltministe-
rium im Sommer 2003 sein
neues Informationssystem Al-
pine Naturgefahren (IAN) im
Internet freigeschaltet.

Aktuelle Informatio-
nen durch IAN

Naturereignisse laufen im
Bergland meist sehr schnell
und mit hoher Intensität ab.
Auslösende Faktoren entwi-
ckeln sich durch das komplexe
Zusammenwirken verschie-
dener Rahmenbedingungen,
wie Geologie, Hangneigung,
Vegetation, Temperatur und
Wasser. Die Daten hierzu la-
gen bisher jeweils nur in den
zuständigen Ämtern vor und

waren dort ausschließlich ei-
nem bestimmten Personen-
kreis zugänglich. Bei IAN
werden alle relevanten Daten
zusammengefasst und in ei-
nem interaktiven Geografi-
schen Informationssystem ver-
fügbar gemacht.

Dadurch bietet es relativ ein-
fach einen schnellen Überblick
über die Gefahrensituation ei-
nes bestimmten Gebietes. IAN
deckt den gesamten bayeri-
schen Alpenraum ab und ist ei-
ne wichtige Information für
Bürger, Fachleute, Gemeinden,
Planer und nicht zuletzt für al-
le Sektionen, die Arbeitsgebie-
te und Hütten im bayerischen
Alpenraum haben. Es ersetzt
jedoch nicht die Experten.

Im Gegensatz zu der DAV-
Katastrophenkarte handelt es
sich nicht um Szenarien. IAN
bietet einen Überblick über
die aktuelle Situation. Die da-
bei geleistete Arbeit führte zu
einer Qualitätssteigerung wie
sie der DAV nie hätte leisten
können. fs

Über die Adresse

www.bayern.de/LFW/daten/ian/ kann

man direkt auf IAN zugreifen.

NACHRICHTEN NATUR & UMWELT

Informationssystem Alpine Naturgefahren (IAN)

Umgang mit Naturgefahren im Bergland
Fachliche Daten und Informationen für Jedermann im Internet
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Auch 2004 organisiert der
DAV zwei Projekte für

freiwillige Helfer und Helfe-
rinnen: Die Bewachung eines
Wanderfalkenhorstes im Bay-
erischen Wald und die Aktion
Schutzwald zur Aufforstung
des alpinen Bergwaldes. Ge-
sucht werden Menschen, die
sich gerne in der freien Natur
aufhalten und einen aktiven
Beitrag zum Naturschutz leis-
ten wollen.

Bei der Wanderfalkenbewa-
chung wird ein Falkenhorst
vom Beginn der Brut bis zum
Ausfliegen der Jungvögel be-

obachtet, um die Tiere vor
Raub und Abschuss zu

schützen. Für diese Zeit
gilt es auch, das vereinbarte
Kletterverbot und die Sper-
rung von Wanderwegen zu
überwachen. Der Horst liegt 
direkt am Kaitersberg, in ein-
samer Landschaft im Bayeri-
schen Wald. Die Unterkunft
ist sehr einfach in einem
Wohnwagen mit
Koch- und Schlafge-
legenheit sowie zum
Teil im Zelt oder 
im Baumhaus. Ter-
mine: Zweierteams
oder Sektionsgrup-
pen bewachen wo-
chenweise jeweils
von Samstag bis
Samstag ab Mitte

März bis Anfang Juni, An-
meldung alleine oder zu
zweit.

Bei der Aktion Schutzwald
werden Sie von „originalen“
Förstern und deren Mitarbei-
tern in den alpinen Revieren
Bayerns betreut. Sie helfen 
jeweils fünf Tage bei der Auf-
forstung und Pflege des alpi-
nen Schutzwaldes. Ein intak-

ter Bergwald bietet den bes-
ten Schutz u. a. vor Lawinen
und Hochwasserereignissen.
Als Unterkunft dienen in der
Regel einfache Diensthütten
der Forstämter oder DAV-
Hütten. Termine: Ab Mitte
Juli bis Ende September, An-
meldung alleine oder in klei-
nen Gruppen, Trittsicherheit
und Volljährigkeit sind hier
Voraussetzung. 

Bei beiden Aktionen leisten
Sie einen sinnvollen und
sichtbaren Beitrag zur Be-
wahrung der Bergwelt. Auch
Nicht-Mitglieder sind will-
kommen. ll/jr

Informationen: rnu@alpenverein.de

Fax: 089/14003-64, www.alpenver-

ein.de, Natur&Umwelt, Aktion Schutz-

wald und Wanderfalkenbewachung

Naturschutz im Alpenver-
ein funktioniert vor al-

lem deshalb, weil das Engage-
ment für eine intakte Natur
auf vielen Schultern ruht.  In
nahezu allen DAV-Sektionen
gibt es eine ehrenamtlich ar-
beitende Naturschutzreferen-
tin oder -referenten. In vielen
Sektionen sind Naturschutz-
gruppen aktiv und im ganzen
Bundesgebiet präsent, küm-
mern sich die Arbeitskreise
„Klettern & Naturschutz“
um eine intakte Natur an den
Kletterfelsen. 

An diese im Naturschutz
ehrenamtlich Engagierten
werden vielfältige Anforde-
rungen gestellt: Innerhalb der
Sektion sollen sie Umweltbil-
dung betreiben oder auch die
Sektionsgruppen motivieren,

mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln zu reisen. In den alpinen
Arbeitsgebieten sind sie ge-
fordert, sich für den Stopp
von Lifterschließungen einzu-
setzen und in den außeralpi-
nen Klettergebieten sollen sie
die aktiven Kletterer natur-
schutzfachlich beraten. 

Das sind Anforderungen,
wo das Ehrenamt - ohne 
dessen Engagement jedoch 
Naturschutz im DAV nicht
vorstellbar wäre - an seine
Grenzen stößt. Die DAV-
Bundesgeschäftsstelle unter-
stützt daher die Naturschutz-
verantwortlichen der DAV-

Sektionen mit einem vielfälti-
gen Aus- und Weiterbildungs-
programm in der „DAV-
Akademie“. Im Jahr 2003
wurden zahlreiche Kurse an-
geboten, die von einem ein-
wöchigen Grundkurs auf der
Schwarzwasserhütte bis hin
zur Ausbildung für natur-
schutzfachliche Beratung bei
der Sanierung maroder Ha-
ken an Kletterfelsen reichten. 

Auch in diesem Jahr gibt es
wieder eine reiche Auswahl
an Fortbildungen in Sachen
Naturschutz. Das Aus- und
Weiterbildungsprogramm der
„DAV-Akademie“ richtet sich
an Vorstandsmitglieder sowie
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in den DAV-Sektionen
und kann dort bezogen wer-
den. swy

Aktionen für Freiwillige

Wellness für Wald und Wanderfalke

Naturschutz in den DAV-Sektionen

DAV fördert ehrenamtliches Engagement
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Mitten im Feuchtgebiet
zwischen Ehrwald, Ler-

moos und Biberwier, im Tiro-
ler Außerfern, entsteht derzeit 
eine Neun-Loch-Anlage der
Tiroler Zugspitz Golf Ler-
moos-Ehrwald GmbH. Über
eine Erweiterung auf 18 Lö-
cher wird bereits laut nachge-
dacht. Von dem Golfplatz
sind 37,3 Hektar, also rund
zehn Prozent der Moosfläche
betroffen. 21 Einzelgutachten
und Stellungnahmen zur öko-
logischen Verträglichkeit muss-
ten dazu eingeholt werden. 

Was hier jetzt Realität wird,
versuchen anderorts Golf-
platz-Gegner noch zu verhin-
dern, so unter anderem in
Imst, wo eine hitzige Diskus-
sion entbrannt ist und in
Telfs, wo das Naherholungs-
gebiet am Zimmerberg für die
breite Bevölkerung zerstört
würde. Der Tiroler Umwelt-

anwalt Sigbert Riccabona be-
richtet von der Schwierigkeit
einzugreifen, wenn die Unter-
stützung aus der Bevölkerung
fehlt: „Unsere Chance, ein
solches Projekt nicht nur zu

verzögern, sondern zu verhin-
dern, ist der Widerstand der
Einheimischen, denn es muss
immer auch sozialverträglich
sein, das heißt, die Verträg-
lichkeit für Natur und Bevöl-
kerung muss gleichermaßen
gegeben sein“. Hier sei also
„Zivilcourage“ gefragt.

„Es ist ein Trauerspiel, wie
hier wertvolle Feuchtflächen
unwiederbringlich zerstört,
abgegraben und mit Lkw-
Kolonnen auf einer ebenfalls
mit Baggern geschundenen
Hochfläche wieder aufge-
bracht werden. Dieses Bei-
spiel zeigt, wie im Bereich der
Tourismusinfrastruktur vie-
les einfach aus dem Ruder
läuft“, klagt die Naturschutz-
sprecherin der Tiroler Grü-
nen, Maria Scheiber. 

„In Alpentälern ist für ein
derart flächenintensives Pro-
jekt kein Platz, denn es sind
immer besonders sensible und
wertvolle Böden, die dabei
drauf gehen“, nimmt Josef
Essl von der Abteilung Raum-
planung und Naturschutz des

OeAV, zu den Golfplatz-Pro-
jekten Stellung. Und weiter:
„In Tirol herrscht leider die
Meinung vor, dass Landschaft
als solche wertlos ist, jede Flä-
che muss geradezu zwanghaft
genutzt und verbaut werden“.

Der entstehende Golfplatz
wäre der einzige zwischen
Mieming und Oberau bei
Garmisch, er soll den stark
sinkenden Übernachtungs-
zahlen im Sommertourismus
auf die Sprünge helfen – mit
entsprechenden Folgen für
Verkehr und Infrastruktur. In
den letzten sechs Jahren ging
die Anzahl der Übernachtun-
gen in der Sommersaison
drastisch zurück. „Endlich
ein Golfplatz im Außerfern“
jubelt daher auch die Zeit-
schrift „WIA – Wirtschaft im
Alpenraum“. 

Die Kritiker der letzten ein-
einhalb Jahrzehnte in den 
betroffenen Dörfern im
Außerfern sind inzwischen
weitgehend verstummt und
wollen angesichts des ver-
sprochenen Wirtschaftsauf-
schwunges nicht „weiter 
angefeindet werden“. Um-
weltanwalt Riccabona, der
„bis zuletzt dagegen war“,
hat beobachtet, dass die Re-
gierung das Ganze so positiv
beurteilt hat, dass von An-
fang an nur eine Verzöge-
rung, aber keine Verhinde-
rung möglich gewesen sei. 

„Die Lösungsvorschläge
der Sachverständigen zielten
immer auf eine Bewilligung“,
so Riccabona. „Allerdings
werden wir uns sehr genau
ansehen, ob wenigstens die
Auflagen, beispielsweise be-
züglich des Biozid-Verbotes,
auch eingehalten werden“,
kündigt er an. Karin Siebert

NACHRICHTEN NATUR & UMWELT

Golfplatz im Lermooser Moos

Tourismus contra Umweltschutz

Von 24. bis 26. September 2004 werden sich die Natur-
schutzreferenten des Deutschen Alpenvereins im Berg-

steigerdorf Vent (Ötztal) zu ihrer alle zwei Jahre stattfin-
denden Fachtagung treffen. Am Beispiel der DAV-Aktion
„Pro Vent“ ist die weitere Entwicklung und Betreuung der
DAV-Arbeitsgebiete zu diskutieren, denn die Alpenvereins-
hütten werden zunehmend mit Lifterschließungen konfron-
tiert. Die Aktion „Pro Vent“ ist ein gelungenes Beispiel für
die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Alpenverein,
Gemeinde und Tourismusverband, um Alternativen für die
Erschließung mit Bergbahnen aufzuzeigen. Am 26. und 27.
September 2004 werden Exkursionen rund um Vent durch-
geführt. Die Anmeldung zur Tagung ist erst mit dem Ver-
sand der Unterlagen an die DAV-Naturschutzreferenten im
März 2004 möglich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. swy

Tagung der Naturschutzreferenten 2004

DAV-Arbeitsgebiete 
entwickeln sich nachhaltig

Im Leermooser Moos konnten Umwelt-

schützer den Bau der Anlage nicht verhin-

dern – jetzt befürchten sie weitere Eingriffe
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