
Das Klima verändert 
sich – schon eine 
Temperaturverschie

bung um zwei Grad im Jah
resmittel führt in den Alpen 
zu markanten Veränderun
gen. Davon betroffen ist nicht 
nur das ökologische Gleichge
wicht der Biosphäre, sondern 
in besonderem Maß auch der 
Mensch. 

Massiv betroffen von ei
ner Klimaänderung sind ge
genwärtig viele Bereiche – der 
Rückgang der Gletscher be
legt dies aktuell am Augen
scheinlichsten. Zugleich wird 
ein Wandel der Klimaverhält
nisse an zahlreichen meteoro
logischen Messgrößen deut
lich. In den Westalpen stieg 
die Nullgradgrenze beispiels
weise um mehr als 250 Me
ter. Pflanzen und Tiere reagie
ren sensibel auf wechselnde 
Standortverhältnisse. Gleich
zeitig droht unseren Flüssen 
im Sommer ein reduziertes 
Abflussregime, sollte die Was
serspende aus den Gletschern 
künftig ausbleiben. Besonders 
folgenschwer könnte ein Tem
peraturanstieg für den Per
mafrost sein, der dadurch sei
ne Wirkung als „Kleber“ für 
bodennahe Gesteinsschichten 
verlieren könnte – verstärkte 
Hangrutschungen und Fels
stürze sind zu befürchten. 

Dass die Klima und Glet
scheränderung auch Auswir
kungen auf den Alpinismus 
hat, liegt demnach auf der 
Hand. Dennoch wurde dieses 
Thema bisher kaum unter
sucht. Der österreichische 
Umweltdachverband hat des

Das lässt keinen Bergsteiger kalt!
Eine Untersuchung im Nationalpark Hohe Tauern hat erhebliche Auswirkungen der Klima

änderung in Österreich auf den Bergsport und seine Infrastruktur festgestellt. 

halb gemeinsam mit der Zen
tralanstalt für Meteorologie 
und Geodynamik und dem 

Institut für Geodäsie und 
Geophysik der Technischen 
Universität Wien diese The

matik aufgegriffen und un
ter Einbindung der wichtigs
ten Alpinverbände (OeAV, 

Untersuchung zum Klimawandel 

94 DAV Panorama 4/2006

Ergebnis der Umfrage „Wie 
wird Klimawandel in den  
Alpen wahrgenommen?“ (o.)

Rauriser Sonnblick: Fels-
sicherungsmaßnahmen für 
den Gipfel (u.)

Erzherzog-Johann-Hütte: 
Gebäudeschäden durch  
Permafrostrückgang (r.)
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DAV, NTF, ÖTK), des Nati
onalparks Hohe Tauern so
wie mit Unterstützung des 
Lebensministeriums mögliche 
Auswirkungen der Klimaän
derung näher untersucht und 
zusammenfassend dargestellt. 
Erfreulich waren dabei ins
besondere die hohe Beteili
gung an der Befragung und 
das große Interesse aller Be
teiligten an dieser Thematik – 

herzlichen Dank auch an die
ser Stelle!

Hütten vom Klima
wandel betroffen
Generell ergeben sich als 
Resultat klimatisch be
dingter Änderungen zusätz
liche Probleme bei der Hüt
ten und Wegeerhaltung. 
Vor allem hochalpine Regi
onen (>2700m) sind davon 

Broschüre zum 
Projekt

betroffen. Gletscherrück
zug und Permafrostdegra
dierung verursachen schon 
heute vereinzelt erhebliche 
Bauschäden. Notwendige Sa
nierungen werden nicht nur 
durch beschränkte finanziel
le Mittel erschwert, sondern 
auch durch die in hochalpi
ner Lage kurze Bauperiode 
im Sommer beeinträchtigt. 
Auf längere Sicht können die 
alpinen Vereine die notwen
digen Finanzmittel zur kom

pletten Erhaltung der 
gegenwärtigen Hüt

ten und Wegeinfra
struktur sicher nicht 

zur Verfügung stellen, 
schon jetzt sind Koope

rationen und öffentliche 
Förderungen notwen

dig. Der Erhalt der Infra
struktur wird aber auch 

auf Grund der veränderten 
Bereitschaft zur ehrenamt

lichen Arbeit – bei gleichzei
tig ansteigendem Anspruchs
denken der Benutzer – immer 
schwieriger. In Zukunft soll
te die Zusammenarbeit zwi
schen öffentlicher Hand, Tou
rismusverbänden und alpinen 
Vereinen daher auch in fi
nanzieller Hinsicht intensi
viert werden. Positive Erfah
rungen, beispielsweise bei der 
Wegegemeinschaft „Inneres 
Ötztal“ (VentSölden), zei
gen erste Möglichkeiten der 
Kooperation mit dem Touris
mus auf. 

Gefahrenpotenzial 
erhöht
Der Gletscherrückzug er
schwert Übergänge von Fels 
zu Eis. Die Spaltengefahr 
nimmt zu. Steinschlag infolge 
Permafrostdegradierung fin
det ebenfalls vermehrt statt 
(Abbildung 1). Vor allem 
kombinierte Touren und N
Anstiege sind von Auswir
kungen klimatischer Verän
derungen insofern betroffen, 

als die alpintechnischen Vor
aussetzungen und Schwierig
keiten schwerer einschätzbar 
sind und somit das Risiko bei 
deren Begehung steigt. Durch 
das erhöhte Gefahrenpoten
zial (z.B. Steinschlag) werden 
manche Anstiege wesentlich 
länger und anspruchsvoller. 
In Summe wird das Berg
steigen im (hochalpinen) Be
reich – hinsichtlich der Ver
hältnisse am Berg – wieder 
„extremer“. Bessere Ausrüs
tung, gezielte Vorbereitung 
und vermehrte Information 
über Wetter, Routen etc. wir
ken jedoch ausgleichend. Die 
alpinen Vereine werden trotz
dem gefordert sein, ihre Mit
glieder verstärkt in Richtung 
Gefahrenprävention auszubil
den und auf die zunehmenden 
alpinen Gefahren aufmerk
sam zu machen und vorzube
reiten. Die Bergsteiger dürfen 
dabei jedoch nicht aus ihrer 
Selbstverantwortung entlas
sen werden. Unabhängig von 
Auswirkungen der Klimaän
derung birgt der Alpinismus 
seit jeher Risiken, derer sich 
jeder Einzelne, insbesondere 
im hochalpinen Bereich, be
wusst sein muss! 

Die Ergebnisse des Pro
jekts zeigen eindeutig: Die 
Klimaänderung hat bereits 
deutliche Auswirkungen auf 
den Alpinismus und wird zu
künftig die alpinen Verbände 
– aber auch alle Bergsteiger – 
vor neue Herausforderungen 
stellen. Das gegenständliche 
Projekt soll eine Ausgangs
basis für weitere Aktivitäten 
darstellen und überdies ver
stärkte Öffentlichkeitsarbeit 
und Bewusstseinsbildung ins 
Rollen bringen. Am Beispiel 
des Alpinismus zeigt sich be
sonders deutlich: Die Klima
änderung beeinflusst unser 
Leben massiv! 

Georg Raffeiner, Österreichischer  Um

weltdachverband, Wien.  

Die Broschüre zu den Er-
gebnissen des Projektes 
„Auswirkungen der Kli-
maänderung auf den Al-
pinismus“ kann beim 
Umweltdachverband 
Wien zum Preis von 
zwölf Euro bestellt 
werden. Von 10.–12. 
September 2006 fin-
det zu dieser Fra-
gestellung auch 
ein internationa-
les Symposium im 
Nationalpark Hohe Tauern 
statt – nähere Informationen dazu gibt es 
beim Österreichischen Umweltdachverband Wien,  
Georg Raffeiner, Telefon:0043/3 1 40113, E-Mail: 
georg.raffeiner@umweltdachverband.at, 
www.umweltdachverband.at. 
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DAV – anerkannter Naturschutzverband
DAV-Naturschutztag 2006

DAVNaturschutzbeauftragte fordern weitere Integration des Nachhaltigkeitsgedankens  

in das Aufgabenfeld von Sektionen.

natur & umwelt NACHRICHTEN

Unter dem Motto „Zu
kunft schützen  der 
DAV ein bundesweit 

anerkannter Naturschutzver
band“  trafen sich von 12. bis 
14. Mai in der Natur und Um
weltschutzAkademie (NUA) 
des Landes NordrheinWest
falen in Recklinghausen die 
Naturschutzbeauftragten des 
Deutschen Alpenvereins zu 
einer international besetzen 
Fachtagung. Rund 90 Teil
nehmer, darunter Vertreter 
des Bundes für Umwelt und 
Naturschutz (BUND), des 
Naturschutzbundes Deutsch
land (NABU), der Landesan
stalt für Ökologie in NRW 
sowie des Schweizer Alpen
clubs (SAC) wollten den DAV 
nicht nur von seiner sport
lichen, sondern auch von sei
ner Naturschutzseite kennen 
lernen.

Freude über neuen 
Naturschutzverband 
 „Ich habe mich zu 100 Pro
zent über die bundesweite 
Anerkennung gefreut und be
grüße den DAV recht herzlich 
als Partner der Naturschutz
verbände“, so Dr. Stefan Ott, 
Sprecher des BUNDArbeits
kreises Freizeit, Sport und 
Tourismus. Diskutiert wur
den im Rahmen der Tagung 
Aktivitäten des DAV zum na
turverträglichen Klettersport, 
zur Umweltausbildung der 
aktiven Bergsportler und der 
Beitrag des Alpenvereins zum 
Schutz des Klimas. Vor dem 
Hintergrund des Klimawan
dels stellt die Mobilität auch 
der eigenen Mitglieder eine 

zentrale Herausforderung 
dar. So wurden Sportmög
lichkeiten gefordert, die zum 
einen naturverträglich, zum 
anderen wohnortnah genutzt 
werden können. 

Naturverträgliches 
Klettern in NRW
Nordrhein Westfalen ist hier 
immer noch ein unbefriedi
gendes Beispiel für den Klet
tersport in Deutschland, da 
über 90 Prozent der Kletter
möglichkeiten gesperrt sind. 
„Das Potenzial an naturver
träglichen Klettermöglich
keiten ist in NRW bei wei
tem noch nicht ausgeschöpft. 
Der DAV müsste hier wie in 
anderen Bundesländern als 
fachkompetenter Ansprech
partner verstärkt gefordert 
werden“, so ein Teilnehmer 
des Arbeitskreises „Kletter
sport in Deutschland“ der 
Fachtagung. Mit der bundes
weiten Umsetzung von Klet

terkonzeptionen, einer flä
chendeckenden Betreuung der 
Klettergebiete, mit der natur
schutzfachlichen Ausbildung 
aller Multiplikatoren und 
jüngst mit seiner Internetseite 
www.davfelsinfo.de  ein von 
der Deutschen Bundesstiftung 
Umwelt (DBU) gefördertes 
Projekt  hat der DAV bewie
sen, dass er den Klettersport 
in Deutschland naturverträg
lich organisieren kann. 

Rechte und Pflichten
„Mit der Anerkennung als 
bundesweiter Naturschutz
verband hat der DAV nicht 
nur das Recht erworben, 
sich zu Verfahren der Be
hörden zu äußern, sondern 
auch die Verpflichtung, ver
stärkt den Naturschutz als 

eine Querschnittsaufgabe in 
das Vereinsleben zu integrie
ren“ mahnte Dr. HansJoach
im Mader, Mitglied im Präsi
dium des Naturschutzbundes 
Deutschland (NABU). DAV
VizePräsident Ludwig Wu
cherpfennig nahm den Ball 
gerne auf: „Aktuell bereiten 
wir die Novellierung unseres 
„Grundsatzprogramms zur 
umwelt und sozialverträg
lichen Entwicklung und zum 
Schutz des Alpenraums“ vor. 
Wir werden bei der nächsten 
DAVHauptversammlung im 
Herbst 2006 eine verbesserte 
Integration von Sport und 
Umwelt in das Aufgabenfeld 
unserer Sektionen und deren 
Vorstände diskutieren.“  swy

Rund 90 Teilnehmer aus DAV-Sektionen sowie Vertreter von 
BUND,  NABU, der Landesanstalt für Ökologie in NRW und 
des SAC kamen in Recklinghausen zusammen.

DAV-Vizepräsident Ludwig 
Wucherpfennig kündigte die 

Aktualisierung des DAV-
Grundsatzprogramms an.
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