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Naturschutz auf Tirolerisch 

Gletscherskigebiete

Ade, mein Land Ti-
rol!“ sollen die letz-
ten Worte von An-

dreas Hofer gelautet haben. 
Angesichts dessen, was sich 
im vergangenen Jahr bei der 
Skierschließung im Pitztal 
in Verbindung mit den ge-
planten Wasserkraftanlagen 
in Tirol abspielte, wird sich 
dies auch so mancher Gast 
denken. Seit 1996 hat die Ti-
roler Seilbahnindustrie 2,2 
Milliarden Euro in neue Lifte, 
Schneekanonen und Pistenge-
räte investiert. Im Jahr 2006 
wird mit 240 Mio. Euro ein 
neuer Rekord aufgestellt. Al-
lein für Beschneiungsanlagen 
wurden 60 Mio. Euro ausge-
geben. Nahezu 75 Prozent der 
Pistenfläche werden heute in 
Tirol beschneit! Die Erweite-
rung der Gletscherskigebiete 
im Pitztal und Kaunertal sind 
beschlossene Sache. Neue 
Stauseen sollen nach Plänen 
der Tiroler Wasserkraft AG 
(TIWAG) im Zweijahrestakt 
entstehen. Der Erhalt der Na-
tur, der Schutz von Rückzugs-
gebieten von Tieren, Pflanzen 
und letztendlich auch für den 
zivilisationsgeplagten Men-
schen scheint zunehmend ins 
Hintertreffen zu geraten. 

Neuer Rekord
Keine Frage, angesichts der 
Tatsache, dass für sämtliche 
Schutzgebiete in Tirol haupt-
amtliche Betreuer bestellt 
wurden, ist die Landesregie-
rung vorbildlich. Auch der 
Beschluss im Raumordnungs-
programm für Skigebiete, in 
Tiroler Schutzgebieten – im-
merhin 25 Prozent der Lan-

desfläche - keine Pisten oder 
Lifte zu bauen, verdient An-
erkennung. Doch um wel-
chen Preis werden diese Vor-
bildaktionen erkauft? 

Im Schatten der Natur-
schutzmaßnahmen wird sys-
tematisch und strategisch die 
Aushöhlung von naturschutz-
rechtlichen Grundwerten be-
trieben:
e 2004: Änderung des Tiro-
ler Naturschutzgesetzes, um 
die Erweiterung von Glet-
scherskigebieten zu ermög-
lichen. Bis dahin waren die 
Gletscher unter absolutem 
Schutz gestanden. 
e 2005: Raumordnungspro-
gramm für Skigebiete.
e Mai 2006: Raumordnungs-
programm „über den Schutz 
der Gletscher“. Es liefert die 
raumplanerische Vorrausset-
zung zur Erschließung der 
Gletscher im Pitztal (Linker 
Fernerkogel) sowie im Kau-
nertal (Weißseespitze).  
e Oktober 2006: Beschluss 

zum Bau eines neuen Stausees 
im Kühtai. Weitere drei Seen 
sollen im Abstand von jeweils 
zwei Jahren folgen. 
e November 2006: Gegen 
den Widerstand des DAV 
wird im Pitztal ein so genann-
ter „Sicherheitsweg“ vom 
Gletscher brutal durch bis zu 
45 Grad steiles Gelände ge-
sprengt. 

„Keine Erschließung“
Die naturschutzrechtlichen 
Vorgaben wurden beim Bau 
des „Sicherheitsweges“ im 
Pitztal in einer Blitzaktion ge-
schickt umgangen: Da es ein 
„Sicherheitsweg“ ist, handelt 
es sich nach Tiroler Sprachre-
gelung um keine Skierschlie-
ßung. Diese wäre nämlich 
nach dem eigenen Raumord-
nungsprogramm als Neuer-
schließung nicht möglich ge-
wesen. Eiszeitliche Moränen 
kommen auf der Baustrecke 
laut Tiroler Landesgeologie 
ebenfalls nicht vor, obwohl 

die Moränen mit Gutachten 
der Universität Salzburg be-
legt sind. Moränen hätten den 
Bau ebenfalls verhindert, da 
sie nach dem Tiroler Natur-
schutzgesetz streng geschützt 
sind! Bei solchen Argumen-
tationsketten darf man auf 
die Genehmigungsverfahren 
der Kraftwerksanlagen der 
TIWAG gespannt sein. Vor-
sorglich hat die TIWAG be-
reits heute für den geplanten 
Stausee im Taschachtal an-
gekündigt, dass „geringfü-
gige Änderungen des Natur-
schutzgesetzes“ notwendig 
seien. Der geplante Kraft-
werksee würde im Bereich 
der geschützten eiszeitlichen 
Moränen liegen!

Der DAV unterhält in Ti-
rol 129 Hütten mit knapp 
9000 Schlafplätzen. Rund 
300.000 Menschen übernach-
ten dort jährlich. 4,5 Millio-
nen Euro investiert der DAV 
jährlich in Umweltmaßnah-
men und Erhalt dieser Hüt-
ten in Tirol. Angesichts der 
Ausgaben im Seilbahnsektor 
und der milliardenschweren 
Investitionen der TIWAG be-
eindruckt offensichtlich die 
Leistung des DAV für einen 
naturverträglichen Touris-
mus die Tiroler Politik herz-
lich wenig. Kurzfristiges wirt-
schaftliches Denken scheint 
hingegen die Politik der Al-
penrepublik zu dominie-
ren. Und dennoch: Der DAV 
wird sich auch in Zukunft in 
freundschaftlicher Verbun-
denheit als Mahner für eine 
natur- und umweltverträg-
liche Entwicklung des Landes 
Tirol einsetzen.  swy

Bau des „Sicherheitswegs“ im Pitztal

Dreieinhalb Kilometer lange Skiabfahrt als Notweg gebaut



94 DAV Panorama 1/2007

Der Natur etwas zurückgeben
Aktion Schutzwald 

Können Sie sich vor-
stellen, in einer Wo-
che mehrere hundert 

kleine Bäumchen an einem 
Hang abseits von Wegen zu 
pflanzen? Ja, es ist tatsäch-
lich möglich. Manch einer 
fragt sich auch: Ist das wirk-
lich Urlaub? Eine Woche frei-
willige Mitarbeit in einem 
der alpinen Forstreviere der 
Bayerischen Staatsforsten 
hat sicher wenig mit einem 
pauschal gebuchten Wellness-
Urlaub in einem Vier-Sterne-
Hotel zu tun. Trotzdem, oder 
gerade deswegen, entscheiden 
sich jeden Sommer rund 100 
freiwillige Helfer und Helfe-
rinnen zur Mithilfe im Rah-
men einer der Aktionswo-
chen des DAV.  Die Arbeit ist 
eine wertvolle Unterstützung 
für die Forstbetriebe und zu-
ständigen Ämter bei ihrer 

Aufgabe, den Schutzwald in 
den bayerischen Alpen lang-
fristig zu erhalten. Nicht je-
des dieser gepflanzten Bäum-
chen wird überleben. Widrige 
Wachstumsbedingungen und 
Lawinen setzen dem Berg-
wald zu. Hinzu kommen ver-
mehrt die Auswirkungen des 
Klimawandels wie z.B. ex-
treme Wetterereignisse. 

Schutzmaßnahmen
Das Nachpflanzen ist da-
her auch nur eine von vie-
len Maßnahmen: Technische 
Bauten wie z.B. die Anlage 
von Querlegern schränken 
Schneebewegungen ein. Nach 
einiger Zeit werden Flä-
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chen ausgelichtet und gezielt 
Baumarten gefördert sowie 
Zustiegswege zu Sanierungs-
flächen gepflegt. In mancher 
Aktionswoche wird auch ein 

Hochsitz gebaut: 
Gezielte Jagd ist 
ein wichtiger As-
pekt der Schutz-
waldpflege.
Von Montag bis 

Freitag arbeiten die Grup-
pen von Helfern mit Mit-
arbeitern der Betriebe und 
Ämter zusammen. Auf diese 
Weise wird in kürzester Zeit 
Erstaunliches geleistet. Aus 
erster Hand erfahren die en-
gagierten Flachländer mehr 
über Ziele und Probleme der 
Bergwaldpflege. Am Abend 
wird in den meist sehr ein-
fachen Hütten zusammen ge-
kocht, manchmal auf dem 
Holzherd. Man lernt sich 
selbst und die anderen ken-
nen, ganz anders als im Tal.

Eine Woche Aktion 
Schutzwald wird von vielen 
Helfern als große persönliche 
Bereicherung empfunden, 

die über die Möglichkeit, 
„der Natur etwas zurückzu-
geben“, ein eher selbstloses 
Motiv, hinausgeht. 

Große persönliche 
Bereicherung
Diese körperliche Arbeit, bei 
der das Ergebnis sofort sicht-
bar ist und gleichzeitig künf-
tigen Generationen nutzt, ver-
schafft innere Zufriedenheit 
und ist ein guter Ausgleich 
zum Alltag. „Es gibt Tage, die 
sind sehr anstrengend, aber 
die Freude überwiegt“ – „Die-
se Woche hat mir viel gege-
ben. Ich gehe jetzt mit ande-
ren Augen durch den Wald“, 
so das Fazit zweier Teilneh-
mer. Die Aktionswochen fin-
den von Juni bis September 
statt. Teilnehmen können alle 
ab 18 Jahren, auch Nicht-
Mitglieder (einzeln oder als 
kleine Gruppe). Das Pro-
gramm 2007 ist erhältlich un-
ter Telefon: 089/14003-0, per 
E-Mail: natur@alpenverein.
de, oder im Internet: www.
aktion-schutzwald.de ll

Engagement für Mensch 
und Gesellschaft 

Die Bayerische Staatsforsten 
AöR bewirtschaftet 40 Pro-
zent der Bergwaldflächen im 
Bayerischen Alpenraum. Im 
Geschäftsjahr 2006 führte das 
Unternehmen für über fünf Mil-
lionen Euro Maßnahmen in der 
Schutzwaldpflege durch, teil-
finanziert vom Freistaat Bay-
ern. Diese sichern oder ver-
bessern die Schutzfunktionen 
des naturnahen Bergwaldes 
und sollen so den teuren Sa-
nierungsfall vermeiden. Wich-
tiger Kooperationspartner seit 
über 20 Jahren ist der DAV mit 
seinen freiwilligen Helfern.
 Joachim Keßler, 

Bayerische Staatsforsten

Der DAV bedankt sich 
für die Mithilfe

Rund die Hälfte der freiwil-
ligen Helfer machte bereits 
mehr als einmal bei der Aktion 
Schutzwald mit! Mehr als fünf 
bis zu 15 (!) Mal waren dabei: 
W. Baumgärtner, D. Dickow, F. 
Eder, A. Fiedler, F. Glasewald, 
E. Höhn, S. Horvath, „Karl“, P. 
Neumann, T. Rainer, R. Rum-
mel, E. Schellinger, T. Schnel-
lert, J. Ströl, H.-E. Wien. 
Unter den Teilnehmern 2006 
wurden drei hochwertige Ruck-
säcke der Firma Vaude verlost. 
Die Gewinner: A. Fiedler, H. J., 
G. Gombert. 

2006 führten Auszubildende ihre Projektwoche im Rahmen 
der Aktion Schutzwald durch.
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Exkursion im Rotwandgebiet 

Am dritten Oktoberwo-
chenende begab sich das 

Bundeslehrteam Natur- und 
Umweltschutz zum Herbstref-
fen auf die Albert-Link-Hüt-
te am Spitzingsee. Traditionell 
diente der Samstag als Arbeits-
tag. Am Vormittag beleuchtete 
das Team die Umweltbildung 
in der Fachübungsleiteraus-
bildung von allen Seiten. 
Diese findet seit dem Jahr 
2005 als so genannter „inte-

grativer Tag“ 
statt. Alpin-
ausbilder und 
Umweltausbil-
der führen mit 

der Gruppe eine gemeinsame 
Bergtour durch und bilden 
die Gruppe zusammen in alpi-
nen und Umweltinhalten aus. 
Am Nachmittag wurden neue 
Ideen für die Fachübungslei-

dann ganz unter dem Zeichen 
des Projekts „Skibergstei-
gen umweltfreundlich“. Zu-
sammen mit Vertretern der 

Praktikum 
Felskartierung

Für die Datenaufnahme im Nörd-
lichen Frankenjura und der Süd-
pfalz werden 2007 je zwei 
Praktikantenstellen vergeben: 
Frankenjura April bis Juli, Süd-
pfalz August/September. 

Für Kartierarbeiten in Hessen 
bietet der DAV eine weitere 
Praktikumsstelle an (zeitlich va-
riabel). Die erhobenen Daten 
fließen in das Projekt www.dav-
felsinfo.de ein. 

Voraussetzungen für eine erfolg-
reiche Bewerbung sind: Interes-
se an Natur(schutz), ein derzei-
tiges Studium und Erfahrung 
im Klettern. Bewerbung mit Le-
benslauf und Studienschwer-
punkt an: steffen_reich@alpen-
verein.de, 089/14003-93.

Bereits vor dem Internetauf-
tritt von www.dav-felsin-

fo.de wurde eine Begleitstudie 
zum „Informationsverhalten 
süddeutscher Klettersportler“ 
in die Wege geleitet. Ziel der 

Untersuchung 
war es, Chan-
cen und Mög-
lichkeiten der 
Umweltkom-
munikation im 

Klettersport aufzuzeigen. Se-
bastian Tomczyk vom Geo-
graphischen Institut der Uni 
Heidelberg leitete die Unter-
suchung und befragte 219 
Kletterer. 

Die Ergebnisse flossen in 
den Aufbau des neuen In-

Klettersport-Studie

www.dav-felsinfo.de

Sektion München, der Berg-
wacht München sowie der 
Projektgruppe „Skibergstei-
gen umweltfreundlich“ führ-
te das Team bei strahlendem 
Sonnenschein eine Exkur-
sion zu den Brennpunkten 
des Projekts am Spitzingsee 
durch. Dabei erläuterte Man-
fred Scheuermann – Projekt-
leiter und Mitglied des Bun-
deslehrteams Naturschutz 
– eindrücklich die Brisanz des 
Projekts im Rotwandgebiet.

Sollten die freiwilligen Be-
schränkungen z. B. am Ben-
zing, dem Lempersberg und 
der Maroldschneid dieses 
Jahr weiterhin nicht von allen 
Skitourengehern und Schnee-
schuhwanderern eingehalten 
werden, drohen von Seiten des 
Landratsamtes Sperrungen in 
diesen Bereichen. Das Bun-
deslehrteam setzt deshalb in 
diesem Winter einen Schwer-
punkt der Fachübungsleiter-
aus- und -weiterbildung auf 
diese Problematik. rg
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Das Bundeslehrteam Natur- und Umweltschutz beim Herbst-
treffen im Rotwandgebiet.

terfortbildung gesucht und 
gefunden. Abends wurde das 
Team von VAUDE neu aus-
gestattet. Der Sonntag stand 

Bundeslehrteam Natur- und Umweltschutz

ternetportals. Die befragten 
Kletterer verfügen über ein 
relativ hohes Umweltwissen. 
Sie sind durchaus interessiert, 
mehr über „ihren“ Felsen zu 
erfahren als nur die Abfol-
ge der Tritte und Griffe. Be-
sonders an Hintergründen zu 
Pflanzen und Tieren besteht 
Interesse. 

Fahrplanabfrage im 
System
Die Studie zeigte auch, dass 
die Anreise mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln zu den Felsen 
für 93 Prozent der Befragten 
zu umständlich erscheint. Die 
überwiegende Mehrheit nutzt 
den privaten PKW. 

Das Fels-
i n fo sy s t em 
versucht des-
halb, die best-
mögliche Unterstützung zur 
Anreise mit dem ÖPNV zu 
geben. Eine Bewertung der 
Felsen nach ihrer ÖPNV-
Erreichbarkeit und eine au-
tomatische Fahrplanabfrage 
erleichtern die Planung. Nach 
der ersten Saison des Felsin-
formationssystems führt Nina 
Heinze von der Professur für 
Medienpädagogik der Uni 
Augsburg eine Online-Befra-
gung von Kletterern durch. 
Unter www.dav-felsinfo.de 
können alle Kletterer daran 
teilnehmen.  sr


