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NACHRICHTEN NATUR & UMWELT

Der Bundesausschuss Klet-
tern und Naturschutz

traf sich vom 16. bis 18. Mai
im Elbsandsteingebirge zu
seiner 28. Sitzung. Auf der
Saupsdorfer Hütte des Säch-
sischen Bergsteigerbundes
(SBB) wurden die Vertreter
der regionalen Arbeitskreise
in Deutschland, der IG Klet-
tern und der Pfälzer Kletterer
herzlich empfangen. Eines der
zentralen Themen der Sitzung
war die Situation des Berg-
sports im Nationalpark Säch-
sische Schweiz, die sich der-
zeit sehr positiv darstellt.
Einschränkungen sind nur in
sehr geringem Umfang zu
verzeichnen. Ein Streitthema
bei den Verhandlungen des
SBB mit der Nationalparkver-
waltung war jedoch immer
wieder das Übernachten un-
ter freiem Himmel, das soge-

nannte Boofen, welches im
Elbsandsteingebirge eine lan-
ge Tradition hat. Es wurde
erreicht, dass diese Tradition
auch im Nationalpark an
festgelegten Stellen und unter
Auflagen fortgeführt werden
kann. 
Die 28. Sitzung des Bundes-
ausschusses Klettern und Na-
turschutz war zugleich die
letzte. Künftig wird man im
Rahmen des umstrukturier-
ten Ausschusswesens des

DAV als „Fachbeirat Klettern
und Naturschutz“ firmieren.
Auf die inhaltliche Arbeit
wird dies allerdings keine
Auswirkungen haben. Den
Klettersport zu sichern und in

naturverträgliche Bahnen zu
lenken wird weiterhin das
Ziel der Anstrengungen in al-
len Kletterregionen Deutsch-
lands sein. Die letzte Sitzung
war es auch für Claudia Ir-
lacher, die den Ausschuss als
Beauftragte für Bergsport und
Umwelt mehr als drei Jahre
mit großem Engagement ge-
leitet hat und den Vorsitz aus
beruflichen Gründen abgeben
muss. Nach dem einstimmi-
gen Willen des Ausschusses
soll Dr. Jörg Eberlein, Grün-
dungsmitglied des Ausschus-
ses und Regionalvertreter für
die Region Südliches Fran-
kenjura und Bayerischer
Wald, den künftigen Fachbei-
rat leiten. jr

Klettern und Naturschutz

Treffen im Elbsandsteingebirge

Die Alpenkonvention und
ihre weitere Entwicklung

wurde bei der diesjährigen
Klausurtagung der Natur-
schutzbeauftragten des Club
Arc Alpin (CAA) in der DAV-
Jugendbildungsstätte in Hin-
delang eingehend analysiert.
Die Alpenkonvention ist eine
Rahmenvereinbarung, die von
allen acht Alpenstaaten ratifi-
ziert wurde. Dabei wird welt-
weit erstmalig versucht, für 
einen riesigen geographischen
Raum Umweltziele – ähnlich
der Vereinbarung von Rio –
zu formulieren und sie mit 
Leben zu füllen. Inhaltliche
Vorgaben zu verschiedenen

Sachgebieten (z. B. Natur-
schutz, Tourismus, Verkehr)
werden in sogenannten Proto-
kollen gemacht. Die Staaten
Österreich, Liechtenstein und
Deutschland haben die neun
bereits bestehenden Protokolle
im vergangenen Jahr ratifiziert
(s. Panorama Heft 5 u. 6/02),
so dass sie für diese drei Staa-
ten bereits gesetzesähnliche
Gültigkeit besitzen. Nach An-
sicht der CAA-Naturschutz-
beauftragten ist dies neben der
Einrichtung des Ständigen 
Sekretariats der Alpenkonven-
tion in Innsbruck, das als 
Motor für den Umsetzungs-
prozess dienen soll, ein wich-

tiger Schritt für die weitere
Entwicklung gewesen. Die an-
deren Alpenstaaten sind auf-
gerufen, möglichst schnell die
Ratifizierung der noch ausste-
henden Protokolle einzuleiten.
Auf Unverständnis stieß die
Haltung Italiens, das die Rati-
fizierung des Protokolls Ver-
kehr als einziger Alpenstaat
ablehnt. Anlässlich des Inter-
nationalen Jahres des Wassers
2003 fordern die Natur-
schutzbeauftragten des Club

Arc Alpin die Erstellung eines
Protokolls „Gewässerschutz“.
Nur so kann der Schutz der 
alpinen Gletscher – Quelle 
vieler alpiner Gewässer – vor
einer weiteren Aufweichung
durch die Seilbahnindustrie
bewahrt werden. Zudem wei-
sen nur noch zehn Prozent 
aller Alpenflüsse einen natür-
lichen Flusslauf auf. swy

Weitere Informationen: 

www.alpenkonvention.org 

Club Arc Alpin

Alpenkonvention soll
nachgebessert werden
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Der CAA ist die Ver-
einigung der Alpen-

vereine aus sämtlichen
Alpenstaaten: Deutsch-
land, Frankreich, Italien,
Liechtenstein, Öster-
reich, Slo-
wenien, der
Schweiz und
Südtirol. 
Zielsetzung des CAA ist es, einen verantwortungsbewussten
Alpinismus sowie eine nachhaltige Entwicklung der Alpen zu
fördern. Bei der internationalen Alpenkonvention hat der
CAA Beobachterstatus.

Club Arc Alpin (CAA)
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Die Naturschutzbeauftragten
des CAA in Hindelang
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Mit der im vergange-
nen Jahr beschlosse-
nen Satzungs- und

Strukturänderung des Alpen-
vereins geht eine 34-jährige
Ära ehrenamtlicher Natur-
schutzarbeit mit über 36 
Sitzungen zu Ende. Die Mit-
glieder des bisherigen Um-
weltausschusses wurden vom
DAV-Verwaltungsausschuss
nach rein fachlichen Kriterien
berufen. 

Aufgabe dieser Forstwis-
senschaftler, Biologen, Land-
schaftsökologen, Geografen,
Tourismusexperten und Juri-
sten war es, den Alpenverein
naturschutzfachlich zu be-
raten. Nun wird es mit der
neuen DAV-Satzung einen
„Bundesausschuss Natur-
und Umweltschutz“ mit er-
weiterter Zielformulierung
geben: Fachleute, die von den
DAV-Landesverbänden und
Sektionentagen nominiert
wurden, sollen neben der rein
fachlichen Beratung in Zu-
kunft auch an der Zielformu-
lierung der Umweltpolitik des
Alpenvereins mitwirken. 

Was zunächst verwirrend
klingt, hat durchaus Sinn: Vor-
sitzende von Bundesausschüs-
sen haben automatisch Sitz
und Stimmrecht im Verbands-
rat, dem zukünftig zweithöchs-
ten Gremium im DAV. Der
Bundesausschuss kann damit
direkt an der Ausrichtung 
der DAV-Umweltpolitik mit-
wirken, was ihm bisher als rein
beratendes Gremium allenfalls
indirekt möglich war.

Im ersten Europäischen
Naturschutzjahr 1970 wurde
die Idee dieses Ausschusses

geboren. Die erste konstituie-
rende Sitzung fand am
12.11.1970 unter Leitung des
DAV-Naturschutzbeauftrag-
ten Hans Hintermeier statt
und man einigte sich auf den
Namen „Ausschuss zum
Schutz der Bergwelt“. 

Obwohl es damals noch
keine anerkannten Natur-

schutzverbände in Bayern
gab, wurde der Deutsche Al-
penverein immer wieder in
Verfahren, die den Alpen-
raum betrafen, einbezogen. 

Das Gremium befasste sich
unter anderem ausführlich
mit dem sogenannten Alpen-
plan, der auf die Idee von Dr.
Helmut Karl zurückgeht. Die-

ser wurde bereits 1972 von
der Bayerischen Staatsregie-
rung gesetzlich verankert und
teilt den Bayerischen Alpen-
raum in drei Zonen ein: Er-
schließungszone (A), Puffer-
zone (B) und Ruhezone (C).
Zone C lässt keine Lifte, Seil-
bahnen, Pisten, öffentliche
Straßen und Flugplätze zu.

Noch heute ist dieses alpen-
weit herausragende Raum-
planungsinstrument gültig! 

1975 wurde der DAV auf
Vorschlag des Ausschusses
Gründungsmitglied des natio-
nalen Komitees Deutschland
der Alpenschutzkommission
(CIPRA). Mitglieder des Aus-
schusses machten regional

und alpenweit Umweltpoli-
tik. Dr. Georg Meister war
beispielsweise mit der Vorpla-
nung und Einrichtung des
Nationalparks Berchtesgaden
betraut, der in diesem Jahr
sein 25-jähriges Bestehen
feiern kann, und  Dr. Walter
Danz initiierte maßgeblich als
späterer Präsident der CIPRA-
Deutschland zusammen mit
Dr. Fritz März die Alpenkon-
vention. Die Ausschuss-Mit-
glieder vertraten und vertre-
ten bis heute den DAV im
obersten Naturschutz- und
Planungsbeirat in Bayern.

Das Gremium machte auch
Vereinspolitik, als es 1975 
damit drohte, geschlossen 
zurückzutreten, falls Hans
Hintermeier nicht Sitz und
Stimme im DAV-Vorstand 
bekommen sollte. Er wurde
DAV-Naturschutzreferent.

Bei der Aus- und Fortbil-
dung der Naturschutzreferen-
ten der DAV-Sektionen setzte
dieses Gremium einen beson-
deren Schwerpunkt. Von
1976 bis 1981 bestimmte es
die Inhalte der Naturschutz-
referententagungen in Würz-
burg und stellte sämtliche
Vortragenden.

Bereits 1975 stellte der
Ausschuss ein Konzept für
ein Grundsatzprogramm zum
Schutz der Alpen vor, das bei
der Hauptversammlung 1977
in Rosenheim ohne Gegen-
stimmen verabschiedet wur-
de. So konnte der DAV als 
erster Verband in Europa 
der Öffentlichkeit ein Alpen-
schutzprogramm präsentie-
ren. Zehn Jahre später be-
gannen die Arbeiten zur

DAV-Umweltausschuss 

Eine Ära geht zu Ende
Ein neues Gremium nimmt seine Arbeit auf

Einige Teilnehmer der Klausurtagung des DAV-Umweltausschus-
ses am 24.–25.03.95 in Haunleiten bei Bad Tölz. Sitzend v. links
n. rechts: Dr. Bernd Zenke (Leiter Lawinenwarndienst), Dr. Ge-
org Meister (Forstamt Bad Reichenhall), Dr. Thomas Schauer
(LA f. Wasserwirtschaft), Eva Wagner (Sekretariat Ref. Natur- u.
Umweltschutz). Stehend von links n. rechts: Dr. Johann Karl
(LA f. WW), Michael Friedel (JDAV-Umweltbeauftragter), Dr.
Ernst Knoll (Richter u. DAV-Korreferent f. Naturschutz), Prof.
Dr. Heinz Röhle (Vorsitz. des DAV-Umweltausschusses), Prof.
Dr. Michael Suda (2. Vorsitzender des Vereins z. Sch. d. Bergwelt 
u. Ludwig-Maximilians-Universität München), Dr. Peter Jürging
(1. Vorsitzender des VSB und LA f. WW)
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Novellierung. Bei der Haupt-
versammlung in Stuttgart
1994 wurde es mit überwäl-
tigender Mehrheit beschlossen.
Das novellierte Grundsatz-
programm geht auf aktuelle
Umweltprobleme ein und
stellt neben umweltpoliti-
schen Forderungen auch sol-
che an den DAV und seine
Mitglieder. Mit seiner Aussa-
ge „Das Grundsatzprogramm
ist das grüne Gewissen des
DAV“ zeigt der Altvorsitzen-
de Prof. Reinhard Sander die
vereinspolitische Dimension
dieses Programms auf! 

Durch die Gründung des
DAV-Naturschutzreferats am
1. Juni 1981 mit hauptamt-
lichen Mitarbeitern galt es,
die bisherige Tätigkeit des
Ausschusses zu überdenken.
Er befasste sich nun nicht
mehr mit jedem einzelnen
Verfahren, sondern konnte
sich grundsätzlichen Frage-
stellungen widmen. Nach
zwölf Jahren ehrenamtlicher
Naturschutztätigkeit im DAV
wurde Hintermeier am 16.12.
1981 vom Ausschuss ver-
abschiedet. Prof. Dr. Heinz
Röhle übernahm sein Amt bis
1998 und den Vorsitz im
Ausschuss bis zuletzt.

Der Sachverstand des Um-
weltausschusses, wie er sich
mittlerweile nannte, war bis
zuletzt gefragt, insbesondere
bei den Stellungnahmen zu
Gesetzesänderungen und zu
Protokollen der Alpenkon-
vention. So ging z. B. die
DAV-Stellungnahme nahezu
vollständig in das Boden-
schutz-Protokoll ein. Auch
ganz aktuelle Themen wur-
den aufgegriffen. So überwog
beim Thema Skibergsteiger-
wettkämpfe nach hitziger
Diskussion die Meinung, dass
der DAV sich an derartigen
Wettbewerben beteiligen soll,
damit er auch in Zukunft na-
turschutzfachlich seinen Ein-
fluss geltend machen kann.

Die aufgeführten Aktivitä-
ten stellen nur eine kleine
Auswahl dar. Das ehrenamt-
liche Engagement, das diese
Fachleute für den Deutschen
Alpenverein erbracht haben,
kann nicht hoch genug be-
wertet werden. Der Deutsche
Alpenverein dankt allen ehe-
maligen und bis zuletzt am-
tierenden Mitgliedern, dass
sie ihre Ideen, Fachwissen,
konstruktive Kritik und viele
Stunden ihrer Freizeit einge-
bracht haben. fs

Das DAV-Bundeslehrteam
Naturschutz traf sich vom 9.
bis 11. Mai 2003 in Egloff-
stein im nördlichen Franken-
jura. Ziel des Fachseminars
war es, die Methodik bei der
Vermittlung von Kenntnissen
zur naturverträglichen Aus-
übung von Bergsport weiter
zu entwickeln. Insbesondere
die Frage, wie
sich bergsport-
liche und natur-
schutzfachliche
Ausbildung mit-
einander kom-
binieren lassen, stand dabei
im Mittelpunkt. Dieses Bun-
deslehrteam ist innerhalb der
Alpin- und Sportverbände ei-
ne einzigartige Einrichtung.
Die Fachübungsleiter werden
durch das Lehrteam ange-
leitet, Bergsport – egal ob sie
zum Wandern, Klettern oder
Skibergsteigen gehen – natur-
verträglich auszuüben. Denn
Teilnehmer von Veranstaltun-
gen und Kursen der Sektio-
nen sollen neben der alpinen

Sicherheit auch einen Ein-
blick in die besondere ökolo-
gische Situation des alpinen
Natur- und Kulturraums er-
halten und sich entsprechend
naturverträglich verhalten. 

Das Bundeslehrteam Natur-
schutz wurde im Jahr 1990
gegründet. Es besteht aus
Fachleuten, die neben einer

naturwissen-
s cha f t l i chen
auch über ei-
ne DAV-Fach-
übungsleiter-
ausbildung im

Bergsport verfügen. Rund
700 Fachübungsleiter werden
jährlich durch das Bundes-
lehrteam aus- und weiter-
gebildet. Der Deutsche Al-
penverein investiert jährlich
40.000 Euro in die Umwelt-
bildung der Fachübungsleiter.
DAV und Bergsportausrüster
VAUDE sind Partner im Um-
weltschutz. Die Firma VAU-
DE fördert die Arbeit des
Bundeslehrteams Natur-
schutz. swy
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DIE ZEIGEN IHNEN DEN WEG: ROTHER WANDERBÜCHER 
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Die Welt der Berge-
zum Bestellen!

Jedes Buch mit 50 schönen Wanderungen, von “kinderleicht” bis
anspruchsvoll, handlich und informativ, anschaulich und
anregend beschrieben, voller Bilder, Kartenausschnitte und
mit vielen Hintergrundinformationen.

Berchtesgadener und Chiemgauer Wanderberge:
zwischen Inn und Salzach l 12,90

Allgäuer Wanderberge: 
zwischen Bodensee und Füssen l 12,90

Tiroler Wanderberge: 
zwischen Silvretta und Kaiser l 12,90

Münchner Wanderberge:
zwischen Füssen und Chiemgau l 12,90

e-mail-Bestellung
kontakt@dav-lifealpin.de

Info-Telefon
089/ 82 99 94-94

Internetshop
www.dav-lifealpin.de

Jetzt kostenlos
Katalog anfordern!

Fax-Bestellung
089/ 82 99 94-14

Bundeslehrteam Naturschutz 

Naturschutz in der
Fachübungsleiterausbildung 


