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Vor 25 Jahren wurde das erste
„DAV-Grundsatzprogramm zum
Schutz des Alpenraumes“ unter
der Leitung des damaligen er-
sten Vorsitzenden des DAV, Prof.
R. Sander, als wichtigste Grund-
lage für die DAV-Umweltarbeit
verabschiedet. Das Internationa-
le Jahr der Berge 2002 bietet den
geeigneten Rahmen,gemeinsam
mit Vertretern der Sektionen,na-
tionalen und internationalen Ex-
perten sowie befreundeten alpi-
nen Verbänden, Bilanz über die
bisherige Umsetzung zu ziehen
und Impulse für die weitere
praktische Arbeit zu geben.Dazu
hat der DAV vom 14. bis 16. Juni
2002 zum „Symposium Alpen-
schutz“ nach Berchtesgaden ein-
geladen.
Eine repräsentative Umfrage bei
Mitgliedern, Sektionen und Ex-
perten, die dank des erfreulich
hohen Rücklaufs hochwertiges
Datenmaterial lieferte,bildete ei-
ne wichtige Grundlage, um den
Status quo des Naturschutzes im
DAV festzustellen.

Status quo
Ziel der Tagung war es, gemein-
sam einen „Aktionsplan zur ver-
stärkten Umsetzung des Grund-
satzprogramms zur umwelt- und
sozialverträglichen Entwicklung
und zum Schutz der Alpen“ zu
erarbeiten. Er soll dem DAV und
seinen Sektionen als „Fahrplan“
für konkrete Umweltprojekte
dienen und auf der DAV-Haupt-
versammlung im November 2002
in Friedrichshafen diskutiert
werden – damit der Alpenverein
auch in Zukunft seiner Rolle als
Wegweiser in Sachen (alpiner)
Ökologie gerecht werden kann.
Thematische Einleitung in das
Tagungsthema bot Prof. Dr. W.
Bätzing, einer der bekanntesten
Forscher zur alpinen Sozialgeo-
grafie, mit einem Vortag zum
Schutz der Alpen, in dem er an-
hand der Besiedlungsdichte die
unterschiedlichen Trends in den
Alpen aufzeigte. Demnach sind
die Alpen auf der einen Seite von
Entvölkerung (z. B. in den pie-

montesischen Alpen) und auf
der anderen Seite von immer
dichterer, ja städtischer Besied-
lung in den räumlich knappen
Talräumen (z. B. Inntal) geprägt.
Gleichzeitig üben die voralpinen
städtischen Agglomerationen
(z.B.München oder Mailand) ei-
nen immer stärkeren Einfluss auf
die Alpen aus. Im Anschluss wur-
de diskutiert, welche Rolle die
Alpenvereine angesichts dieser
Problematik haben oder einneh-
men sollten. Einigkeit bestand
darin,dass der DAV auch weiter-
hin zu seinen Werten (z.B.Stopp
für Erschließung mit Liften und
Bahnen, natur- und landschafts-
verträglicher Sport) stehen muss,
um als „Anwalt der Berge“ natio-
nal wie international eine Rolle
spielen zu können.

Rückblick und Zukunft
Am Morgen des zweiten Tages
fand ein Rückblick auf 25 Jahre
Grundsatzprogramm im Alpen-
verein statt. Viele Aktionen, wie
„sanfter Tourismus“ (1980) im
Virgental oder die Verhinderung
eines Staudamms unterhalb der
Sulzenau Hütte (1981) und die
Aktionen rund um das Waldster-

DAV- SYMPOSIUM 25 JAHRE ALPENSCHUTZ 

Wegweiser in Sachen Ökologie

ben Ende der achtziger Jahre
tauchten zumindest bei den äl-
teren Tagungsteilnehmern wie-
der vor dem geistigen Auge auf.
Ein gutes Fundament für die
DAV-Umfrage unter Mitgliedern
und Sektionen, die von ECO-
TRANS, einem Partner für nach-
haltige Tourismusentwicklung,
erstellt wurde.Danach sind Berg-
steiger außergewöhnlich viel un-
terwegs, aber auch überdurch-
schnittlich sensibel für Umwelt-
themen.
So vorbereitet machten sich die

über 240 Teilnehmer in drei
Arbeitskreisen Gedanken, wohl
auch Sorgen um die zukünftige
Entwicklung der Alpen. Schwer-
punkte waren „Naturverträgli-
ches Bergsteigen“, „Nachhaltige
Entwicklung in den Arbeitsge-
bieten“ und "Lobby für den Al-
penraum".Diese Grundaussagen
wurden gesammelt und münde-
ten schließlich in den „Aktions-
plan zur verstärkten Umsetzung
des Grundsatzprogramms zur
umwelt- und sozialverträglichen
Entwicklung und zum Schutz
der Alpen“. Die DAV-Hauptver-
sammlung schließlich wird die-
sen Plan im Herbst 2002 in
Friedrichshafen diskutieren.Der
Plan will im Jahr der Berge ein
Zeichen setzen, wo der Deut-
sche Alpenverein besondere
Schwerpunkte in seiner Um-
weltarbeit sieht und an welchen
Themen er in mit seinen Sektio-
nen in den nächsten Jahren ver-
stärkt arbeiten wird. Eine aus-
führliche Dokumentation der
Tagung und aller anderen DAV-
Aktionen im Jahr der Berge wird
zum Jahresende in Form einer
CD-Rom erscheinen.
Stefan Witty

Manfred Berger, 
DAV-Naturschutzreferent,
eröffnet das Symposium.

Wanderer und Kletterer ver-
ursachen im Karwendelgebirge
keine nennenswerten Konflikte
und auch das Tourenskifahren
gilt bei Einhaltung der Routen-
empfehlungen des DAV-Projekts
„Skibergsteigen umweltfreund-
lich“ als naturverträglich.Dies ist
ein erfreuliches Ergebnis des
grenzüberschreitenden EU-In-
terreg-II-Projekts „Freizeit und
Erholung im Karwendel – natur-
verträglich“,das nach drei Jahren
Laufzeit im Juli 2002 und damit
im „Internationalen Jahr der Ber-
ge“ abgeschlossen wurde. Nicht
ganz so gut sieht es allerdings
mit anderen Formen der Erho-
lungsnutzung aus. Insbesondere
durch das Mountainbiken, den

Flugsport, diverse Fließgewäs-
sernutzungen und durch das
Canyoning entstehen Konflikte,
deren Lösung angegangen wer-
den soll.

FAZIT DES EU-PROJEKTS IM KARWENDEL

Bergsteigen ist naturverträglich
Die Ansprüche der Erholungsu-
chenden und die Belange des
Naturschutzes unter einen Hut
zu bekommen, das war das Ziel
des gemeinsamen EU-Projekts

des Bayerischen Staatsministeri-
ums für Landesentwicklung und
Umweltfragen und der Tiroler
Landesregierung, an dem auch
der Deutsche Alpenverein und
die zuständigen DAV-Sektionen
mitgewirkt haben. DAV- und
OeAV-Sektionen betreuen das
Karwendelgebirge seit Jahrzehn-
ten im Rahmen ihrer Arbeitsge-
biete, pflegen dort rund 4.000
Kilometer Wanderwege und
Klettersteige und unterhalten 18
Alpenvereinshütten. Koordina-
tor des EU-Projekts war der Ver-
ein für Arten-, Umwelt- und Na-
turschutz (VAUNA) aus Oberam-
mergau,der den Auftrag von der
Wildbiologischen Gesellschaft
München übernommen hatte.
Am 1. Juli 2002 stellten der Bay-
erische Umweltminister,Dr.Wer-
ner Schnappauf, der Abteilungs-
leiter für Umweltschutz der
Tiroler Landesregierung, Hofrat
Dr. Gerhard Liebl, und der VAU-
NA-Projektleiter,Dr.Bertram Ge-
orgii,in eindrucksvoller Gebirgs-
kulisse an der Karwendelbahn-
Bergstation bei Mittenwald, die
Ergebnisse der Studie vor.
Untersucht wurden die Auswir-
kungen sämtlicher Formen der
individuellen Freizeitnutzung im
Karwendel. Für Konfliktzonen
und die betroffenen Sportakti-
vitäten wurden Lösungsvor-
schläge erarbeitet. Hiervon sind
neben den erwähnten DAV-Rou-
tenempfehlungen für Skiberg-
steiger, die hier im Bereich der
grenznahen Skitourenberge erst-
mals in Zusammenarbeit mit
dem Österreichischen Alpenver-
ein entwickelt wurden,folgende
Ansätze hervorzuheben:
Für das Mountainbiken, das be-
sonders in der Dämmerung und
bei Dunkelheit sowie abseits ge-
eigneter Wege zu Konflikten
führt, werden wildtierverträgli-
che Routen ausgewiesen, wobei
besonders auf die Attraktivität
dieser Routen geachtet wird.

Voraussetzung für die Akzeptanz
dieses Angebots ist allerdings,
dass Führerautoren für die Sache
gewonnen werden können, wie
dies bereits durch den DAV bei
Autoren von Skitourenführer ge-
lungen ist.
Für den Flugsport wird es Lö-
sungen geben, die vor allem auf
die sensiblen Lebensrauman-
sprüche der Steinadler zuge-
schnitten sind.
Zur Entschärfung der Situation
entlang der Isar soll künftig eine
Zonierung unterschiedlich in-
tensiv nutzbarer Bereiche beitra-
gen.
Für den Canyoningsport ist eine
Beschränkung auf die Zeit von
Mitte Juni bis Ende September
vorgesehen, um Kollisionen der
Sportaktivitäten mit Brut- und
Laichzeiten zu vermeiden. Zu-
dem sollen bestimmte Ein- und
Ausstiege und definierte Routen
eingehalten werden.
Es ist beabsichtigt, ein System
von Informationszentren rund
um das Karwendel einzurichten
und detaillierte Gebietsinforma-
tionen,durch Ausstellungen,Falt-
blätter, naturkundliche Führun-
gen etc. bereitzustellen.Weitere
Vorschläge zur Lösung der Kon-
flikte sind in der Broschüre
„Freizeit und Erholung im Kar-
wendel – naturverträglich“ des
Bayerischen Umweltministeri-
ums nachzulesen. Das Wichtige
wird sein, dass diese Lösungs-
vorschläge nun auch tatsächlich
umgesetzt werden und eine kon-
tinuierliche grenzüberschreiten-
de Gebietsbetreuung in enger
Zusammenarbeit aller Betroffe-
nen sichergestellt ist.
Eine Schlüsselrolle wird dabei
den Gemeinden zukommen.
Werner Weindl, Bürgermeister
der Gemeinde Lenggries, blickt
bereits in die Zukunft. Er hofft,
dass die bisher nicht gelösten
Verkehrsprobleme im Karwen-
del, das jährlich rund zehn Mil-
lionen Naherholer und weitere
etwa zwei Millionen Urlauber
besuchen, bei einer Fortschrei-
bung des EU-Projekts im
Rahmen des Interreg-III-Pro-
gramms angegangen werden
können. Manfred Scheuermann

Der Bayerische Umweltminister
Dr. Werner Schnappauf 
(am Podium) bei der Vorstellung
der Ergebnisse des EU-Projekts
„Freizeit und Erholung im
Karendel – naturverträglich“.Fo
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Das Protokoll „Verkehr“ ist ei-
nes von neun Protokollen der
Alpenkonvention, die Ende Juli
2002 von der Bundesrepublik
Deutschland ratifiziert wurden.
Die Alpenkonvention selbst ist
ein Rahmenvertrag, der grenz-
überschreitend den Schutz und
eine umweltgerechte, zukunfts-
fähige Entwicklung der Alpen-
region gewährleistet soll. Dieses
1991 unterzeichnete Rahmen-
übereinkommen trat 1995 in
Kraft. Zu den Vertragsparteien
gehören alle acht Alpenstaaten:
Deutschland, Österreich, Liech-
tenstein, die Schweiz, Frank-
reich, Monaco, Italien und Slo-
wenien sowie die EU. Die Kon-
vention ist das bisher einzige völ-
kerrechtlich verbindliche Über-
einkommen zum Schutz einer
Bergregion.
Dieser Rahmenvertrag gibt die
grundlegende Ausrichtung einer
nachhaltigen Entwicklung in
den Alpen vor. Zu Detailfragen
findet man jedoch im „Überein-
kommen zum Schutz der Alpen
(Alpenkonvention)“ – so lautet
der offizielle Titel – keine Aus-
führungen. Diese umfassenden
Aussagen werden erst in den so-
genannten Protokollen präzi-
siert, so auch im Protokoll „Ver-
kehr“. Alle neun Protokolle der
Alpenkonvention wurden von
der Bundesrepublik Deutsch-
land im Juli 2002 ratifiziert. Mit
der Ratifizierung der Protokolle
durch drei Alpenstaaten werden
sie drei Monate nach der notari-
ellen Hinterlegung für den ge-
samten Alpenraum Gültigkeit ha-
ben.Liechtenstein hat bereits ra-
tifiziert und hinterlegt. Deutsch-
land und Österreich müssen
nach der Ratifizierung nur noch
hinterlegen, dann steht der
Gültigkeit der Alpenkonvention
samt Protokollen für den gesam-
ten Alpenraum nichts mehr im
Weg. Zu den ratifizierten Proto-
kollen gehört neben dem für Ver-
kehr auch das für Raumplanung
und nachhaltige Entwicklung,
Naturschutz und Landschafts-
pflege,Berglandwirtschaft,Berg-

wald, Tourismus, Bodenschutz,
Energie sowie Streitbeilegung.
Mit der Ratifizierung alleine ist
es jedoch nicht getan. Jetzt müs-
sen die Länder auch zur Umset-
zung der in der Konvention ge-
forderten ganzheitlichen Politik,
zu der sich die Vertragsparteien
verpflichtet haben, stehen. Kon-
krete Maßnahmen in verschie-
denen Bereichen müssen nun er-
griffen werden. Der Deutsche
Alpenverein knüpft an die Ratifi-
zierung der Protokolle vier zen-
trale Forderungen:

Ständiges Sekretariat 
in Innsbruck einrichten
Ein festes Sekretariat für die
Alpenkonvention muss einge-
richtet werden, um die Aktivitä-
ten aller Mitgliedsstaaten alpen-
weit zu koordinieren. Der Deut-
sche Alpenverein befürwortet
als Standort Innsbruck, wo mit
dem „Goldenen Dachl“ ein Sym-
bol für den ganzen Alpenraum
beheimatet ist. Die Stadt Inns-
bruck hat es ermöglicht,dass das
Ständige Sekretariat im Gebäude
des „Goldenen Dachl“ unterge-
bracht werden könnte.

Verkehr unter Rahmen-
bedingungen der Nachhaltig-
keit entwickeln
Sämtliche Fragen zur nachhalti-
gen Entwicklung des Verkehrs
müssen umgehend in Angriff ge-
nommen werden. Jüngste Prog-
nosen sagen beispielsweise für
den Brenner einen Verkehrskol-
laps voraus.Bei gleichbleibender

Steigerungsrate im Verkehr über
die Alpen werden ab 2010 über
160 Stautage auf der wichtigsten
Alpentransitstrecke erwartet.
Hier besteht dringender Hand-
lungsbedarf. Einen ersten, wenn
auch kleinen Schritt,hat die Bun-
desrepublik Deutschland mit der
Einführung der LKW-Maut ge-
tan.

Erschließungsspirale 
stoppen 
Auch der Tourismussektor muss
sich einer nachhaltigen Entwick-
lung annehmen. Gerade im Win-
tersportbereich kommt es im-
mer noch zu einem gewaltigen
Verbrauch der alpinen Land-

DIE ALPENKONVENTION – EIN EUROPÄISCHER VERTRAG

Verkehrsprotokoll ratifiziert: Keine neuen Autobahnen in den Alpen

schaft. Skigebiete werden wei-
terhin ausgebaut oder miteinan-
der verbunden. Gletscher wer-
den nach wie vor erschlossen
und Skipisten mit schwerem Ge-
rät in die unberührte Bergwelt
(vgl. aktuelle Diskussion im Pitz-
tal) planiert.Hier sollte in einem
gemeinsamen Schulterschluss al-
ler Länder eine vernünftige Ent-
wicklung ohne weiteren Land-
schaftsverbrauch eingeleitet wer-
den.

Protokoll „Bevölkerung 
und Kultur“ verabschieden
Last but not least fordert der
Deutsche Alpenverein das Proto-
koll „Bevölkerung und Kultur“.
Die Agenda 21 ruht auf den drei
Säulen Ökologie,Ökonomie und
Soziales. Fragen der Kultur und
der Bevölkerung fehlen bislang
in den Protokollen. Der DAV er-
sucht die Bundesregierung,nicht
Stimmen zu folgen, die den ers-
ten Entwurf dieses Protokolls
auf das Abstellgleis einer „politi-
schen Deklaration“ schieben wol-
len. Die Alpen beherbergen so
viele unterschiedliche Kulturen
und Eigenheiten,dass diese auch
bei der zukünftigen Entwicklung
unbedingt berücksichtigt wer-
den müssen. Bevölkerung und
Kultur sind es wert, durch ein
Protokoll in den Gesamtprozess
der Alpenkonvention integriert
zu werden. swy

Schöner fahren: 
Brückenbau am
Simplonpass im Wallis
(Schweiz).

Unter diesem Logo redu-
ziert die Alpenkonvention
Konfliktpotenziale (hier der
Lkw-Verkehr am Montblanc-
Tunnel) im Alpentransit.
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