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K
lettersteige brauchen keine Argu-
mente, weder für noch wider. Es 
gibt sie einfach. Wie Berghütten, wie 

Wanderwege und Kletterrouten. Sie 
sind Teil der Infrastruktur der Alpen, 
seit die Alpenvereine darangingen, Nor-
malwege auf große Gipfel zu sichern. 
Rund 500 echte Vie ferrate – Eisen- 
wege – zählt man mittlerweile, das 
heißt: einen Klettersteig auf eine Flä-
che von rund 500 Quadratkilometern 
alpiner Natur. Das ist nicht gerade viel, 
auch im Vergleich mit den unzähligen 
Klettergärten, ganz zu schweigen von 
den wirklich gravierenden Eingriffen, 
die sich die alpine Natur überall gefal-
len lassen muss.

Kein alpeneinheitlicher 
Boom
Klettersteige boomen, sagen die Kri-
tiker, und die Entwicklung sei außer 
Kontrolle geraten. Da muss man diffe-
renzieren: In den Französischen Alpen 
herrscht seit zwei Jahren ein Baustopp, 
in den Dolomiten verzeichnet man 
seit Langem kaum mehr Neuanlagen, 

Bayern existiert auf 
der Klettersteigkar-
te praktisch nicht. 
In den italienischen 
Westalpen und in 
der Schweiz kom-
men pro Jahr je drei 
bis vier neue Eisen-
wege dazu.
Einen r icht igen 

Boom beim Neubau von Kletterstei-
gen erlebt nur Österreich. Und da sind 
Trends abzulesen, die man nicht un-
bedingt gutheißen muss: immer spek-
takulärer, immer schwieriger. Ersteres 
heißt: Seilbrücken und ähnliche In-
stallationen werden zunehmend in die 
Routen eingebaut. Und bei manchen 
„Steigen“ bewegt man sich vornehm-
lich mit Armkraft, was die Idee des 
Kletterns (und des Klettersteigs) eini-
germaßen pervertiert. Dass 2007 sogar 
ein Klettersteig inmitten des National-
parks Hohe Tauern (mit dem Segen 
der Kärntner Landesregierung) gebaut 
werden konnte, passt in dieses Bild.

Lösungsansatz Klettersteig-
Charta?
Was tun? Seit 2005 gibt es eine Klet-
tersteig-Charta, unter Federführung 
des Schweizer Alpen-Club SAC ausge-
arbeitet. Sie formuliert Richtlinien für 
die Anlage und den Betrieb von Vie 
ferrate. Ein Vorbild für Österreich? 
Vielleicht. Trotzdem sollte man nicht 
mit Kanonen auf Spatzen, pardon: 

Klettersteige, schießen. Was der al-
pinen Natur zu schaffen macht, sind 
nicht die paar hundert Klettersteige, 
sondern unser Freizeitverhalten, ein 
Kommerzdenken überhaupt, das die 
irrwitzigsten Projekte möglich macht. 
Beispiele: ein Luxus-Ressort im re-
gennassen Andermatt, finanziert von 
einem ägyptischen (!) Geldhai, oder 
der geplante Turmbau zu Zermatt, der 
aus dem Kleinen Matterhorn (3883 m) 
einen richtigen Viertausender für geh-
faule Sensationssüchtige machen soll.

Und dann die Klettersteige, die 
so heftig an der heilen Bergwelt und 
an der ebenso unbefleckten Seele der 
Gipfelstürmer nagen! Ich kann diese 
Diskussion nicht ernst nehmen, oder 
dann nur innerhalb des Ferratisti-Bio-
tops (das überhaupt nicht bedroht ist). 
Natur schützen, ja! Aber doch dort, 
wo sie wirklich bedroht ist, und nicht 
auf einem absoluten Nebenschauplatz. 
Unsere Alpen leiden nicht an ein paar 
Drahtseilen, sie leiden an den (zu vie-
len) Menschen, die vorgeben, sie zu 
lieben. Voilà!

PS: Eine Prognose zum Schluss. 
Für das Jahr 2010 sehe ich etwa 800 
Klettersteige alpenweit – und mehr 
werden es nicht werden. Wetten?

Neuerschließung Klettersteige

Eugen E. Hüsler beschäf-

tigt sich als Autor u.a. 

des „Bruckmann-Kletter- 

steigatlas“ seit Jahren 

alpenweit intensiv mit 

Klettersteigen.

Klettersteige –  
na und?
Klettersteige gehören längst zur alpinen 
Infrastruktur. Sie beschädigen die alpine 
Natur weit weniger als manch verrücktes 
Großprojekt oder das generelle Freizeit- 
verhalten vieler Alpentouristen. 

e Von Eugen E. Hüsler
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D
as Klettersteig-Virus hat die Schweiz 
in den 1990er-Jahren erfasst und 
seitdem fest im Griff. Die Zahl der 

Steige hat sich in den vergangenen acht 
Jahren mehr als verdoppelt, heute gibt 
es über 40 dieser Eisenwege und Fun-
parcours. Ein Wettrüsten hat begon-
nen: Tourismusorte und Bergbahnen 
statten ihre neuen Publikumsmagnete 
mit Hängebrücken, Tyroliennes, Fly-
ing Foxes und luftigen Leitern aus, um  
in der Masse aufzufallen. Was sie damit 
vermarkten, ist ein vermeintlich extre-
mes Bergerlebnis, das um jeden Preis 
leicht erhältlich und sicher sein muss.

Moratorium und qualitativer 
Ausbau
Ich plädiere vehement für ein Morato-
rium, für einen einstweiligen Baustopp 
für Klettersteige im Alpenraum. Diese 
Verschnaufpause soll von allen interes-
sierten Kreisen dafür genutzt werden, 
gemeinsam eine Gesamtstrategie auf die 
Beine zu stellen. Dabei stehen folgende 
Ziele im Vordergrund: Eine Kanalisie-
rung des Klettersteigsports, um zu ver-
meiden, dass jede Tourismusdestination 
und jede Bergbahn auf eigene Faust ihre 
Erschließungsträume verwirklicht. Ziel 
ist eine sinnvolle räumliche Verteilung 
der Klettersteige. Eine Neuausrichtung 
hin zu einem qualitativen Ausbau, hin-
sichtlich Naturverträglichkeit, Sicher-
heit und Attraktivität für die Kletter-
steiggeher. Eine Einigung darauf, dass 
für jeden Klettersteigneubau ein alter, 

wenig genutzter zu-
rückgebaut wird. 
Das Ziel ist eine 
Obergrenze bei der 
heutigen Anzahl von 
Klettersteigen sowie 
eine Zonierung der 
Bergsportgebiete, 
die den erschlosse-
nen Gebieten na-
turnahe Ruhezonen entgegenstellt, die 
frei von menschlichen Installationen 
bleiben.

Alpenverein als 
Koordinationsstelle 
Um den Wildwuchs im Klettersteig-
Business in den Griff zu bekommen, 
sollten Koordinationsstellen die Ent-
wicklungen genau beobachten und die 
Diskussionen lenken. Genau hier sehe 
ich die Rolle der Alpenvereine. Vor der 
Realisierung soll jedes Klettersteigpro-
jekt zwingend einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVP) unterzogen 
werden. Mountain Wilderness for-
dert eine gesetzliche Rückbaupflicht 
für Klettersteige, wenn die Projekt-
verantwortlichen den Unterhalt nicht 
mehr gewährleisten oder der Klet- 
tersteig nicht mehr regelmäßig began-
gen wird.

No-Go-Areas für Klettersteige
Die Erschließung immer neuer Gelän-
dekammern führt zum Verschwinden 
von attraktiven, naturnahen Rück-

zugsräumen. Dabei stellen die Draht-
seile und Trittstufen der Klettersteige 
das geringere Problem dar. Häufiges 
Begehen der Gebiete ist die schwerwie-
gendere Folge. Absolute No-Go-Areas 
für Klettersteige sind das unerschlos-
sene Hochgebirge, Wildeinstands-, 
Brut- und Schutzgebiete einerseits und 
die unmittelbare Nachbarschaft zu 
Kletterrouten andererseits.

Mountain Wilderness ist mit sei-
ner kritischen Haltung nicht allein: 
Eine Umfrage des „Alpin“-Magazins 
im Sommer 2006 zeigte, dass 46 Pro-
zent der Befragten für den Erhalt der 
Klettersteige, 35 Prozent für deren 
Rückbau und nur 19 Prozent für ei-
nen weiteren Ausbau sind. Seien wir  
ehrlich: Wer diese Interessen ernst 
nimmt, darf sich einem Moratorium 
nicht verschließen!

Verschnaufpause  
statt Wildwuchs!

Auch in den Schweizer Alpen sind seit 
Jahren Neuerschließungen von Kletter- 

steigen zu beobachten. Die Umwelt-
schutzorganisation Mountain Wilderness 

sieht diese Entwicklung sehr kritisch.

e Von Jan Gürke

Dr. Jan Gürke ist Projekt-

leiter für das Projekt 

„keepwild!“ bei Mountain 

Wilderness Schweiz.  

Weitere Infos unter  

www.mountainwilderness.ch.
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K
lettersteige sind äußerst beliebt. 
Ständig neu entstehende Steigan-
lagen und eine große Anzahl von 

Begehungen sprechen für sich. Ein 
Grund dafür mag darin liegen, dass 
die nötigen Grundkenntnisse leicht 
zu erlernen sind und damit die Ein-
stiegsschwelle in das Erlebnis im fel-
sigen Hochgebirgsambiente deutlich 
niedriger liegt als bei der klassischen 
Klettertour. Aber der Bau von Kletter-
steigen stößt zunehmend auf Kritik. 

Ganz abgesehen von den eigent-
lichen Sicherungseinrichtungen am 
Fels, wie Drahtseilen oder Leitern, 
werden oft wenig erschlossene Bereiche 
zugänglich gemacht und zum Teil be-
achtliche Besucherströme generiert. 
Es sollte deshalb selbstverständlich 
sein, dass Neuerschließungen maßvoll 
und mit Rücksicht auf die Natur vor- 
genommen werden. In der Praxis 
stehen jedoch häufig touristische In-
teressen und der Trend nach immer 
spektakuläreren Klettersteigbauten im 
Vordergrund. 

Projektgruppe entwickelt 
Kriterienkatalog
Am DAV ist die Diskussion um die 
fortschreitende Erschließung weiterer 
Steige mit dem Hinweis auf die prin-
zipielle Ablehnung neuer Klettersteige 
bisher weitgehend vorbeigegangen. 
Dabei ist es durchaus möglich, nach-
ahmenswerte Klettersteige zu bauen, 
mit geringen Auswirkungen auf Natur 
und Landschaft und mit bergsport-
licher Relevanz. Damit in Zukunft in 
erster Linie solch positive Beispiele 
entstehen und Auswüchse verhindert 
werden, sieht es die zum Thema Klet-
tersteige gegründete Projektgruppe 
von DAV und OeAV als notwendig 
an, die starre Ablehnung von Neuan-
lagen aufzulösen und so die Möglich-
keit zu schaffen, eigene Projekte um-
zusetzen und auf laufende Planungen 
verstärkten Einfluss auszuüben. Die 
Einhaltung strenger Kriterien ist dabei 
freilich Voraussetzung.

Ein entsprechender Kriterienkata-
log, in dem unter anderem Standards 

zur Kommunikation sowie zu Aspekten 
des Naturschutzes und des Bergsports 
gesetzt werden, ist das Ergebnis der 
Diskussionen in der Projektgruppe. 
So wurde als wesentlicher Grundsatz 
festgelegt, dass bei der Neuanlage von 
Klettersteigen bisher unerschlossene 
Berggebiete zu respektieren sind. Glei-
chermaßen gilt es selbstverständlich, 
die jeweiligen naturschutzrechtlichen 
Vorgaben zu berücksichtigen. Auf-
wändige Einrichtungen, wie Seilrut-
schen oder Brücken, sollten sparsam 
und nicht zum Selbstzweck eingesetzt 
werden.

Konfliktpotenzial birgt unter ande-
rem auch die eventuelle Beeinflussung 
oder Zerstörung bestehender Kletter-
routen durch einen neuen Klettersteig  
in unmittelbarer Nachbarschaft – bis-
her unerschlossene Klettergipfel sollen 
von Klettersteigen ganz frei bleiben. 

Gelenkte Erschließung
Um schon im Vorfeld breiten Konsens 
herzustellen, ist eine offene Kommu-

Neuerschließung Klettersteige

Drahtseile  
im Griff?
Bislang hat sich der DAV aus dem Thema 
Erschließung neuer Klettersteige herausge-
halten. Jetzt ist eine neue Positionierung 
in Arbeit, die aktuellen Entwicklungen 
Rechnung tragen soll. 

e Von Jörg Ruckriegel

Der DAV zum Thema 
KlettersteigeFo
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nikation mit allen Interessensgruppen 
notwendig. Dazu zählen in erster Li-
nie Grundeigentümer, Alpenvereins-
sektionen, Kletterer, Bergrettung, zu-
ständige Behörden, Forst-, Alm- und 
Jagdwirtschaft. Auch juristische As-
pekte, etwa im Bezug auf Haftung und 
Verkehrssicherungspflicht, sind zu be-
rücksichtigen.

Ziel des umfangreichen Kriterien-
katalogs ist dabei aber nicht in erster 
Linie die Förderung von neuen Klet-
tersteigen, sondern die Lenkung der 
Erschließung in einen vertretbaren 
Rahmen, der alle Interessen sinnvoll 
berücksichtigt. Vor diesem Hintergrund 
erscheint es sinnvoll, die bisherige star-
re Ablehnung gegenüber Neuerschlie-
ßungen aufzugeben und durch eine dif-
ferenziertere Haltung zu ersetzen.

Jörg Ruckriegel ist  

Ressortleiter Natur-  

und Umweltschutz  

in der Bundesge- 

schäftsstelle des DAV.
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Name /Vorname

Straße /Nr.

PLZ /Ort Tel.-Nr.

Ja, schicken Sie mir meinen Prospekt – kostenlos und unverbindlich.
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… und in weiteren 80 Städten
ist Lifta in Ihrer Nähe.

Kiel
Hamburg
Berlin
Dresden
Gera
Leipzig
Bremen
Hannover
Gelsenkirchen

Köln
Frankfurt
Mannheim
Stuttgart
Freiburg
Ulm
Nürnberg
München

� Lifta paßt praktisch überall 

� Wird einfach auf der Treppe aufgestellt 

� Kurze Lieferzeiten, Einbau sofort 

� Über 60.000 verkaufte Liftas 

� Sehr hohe Kundenzufriedenheit 

� Eigener Kundendienst bundesweit 

� 365 Tage für Sie erreichbar

Rufen Sie uns kostenlos an.

� 0800-22 44 66 1

Internet: www.lifta.de

Jetzt auch zur Miete

Neu

Freiwillig 
geprüfte Beratungs- 
und Servicequalität

Lifta – der meistgekaufte Treppenlift
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Drauradweg
Das Projekt „Drauradweg“ wird von der 
Europäischen Union, von Bund und Land 
Kärnten kofinanziert.

Der Drauradweg zählt – vor allem im Herbst – mit seinen rund 366 Rad-
kilometern (von Toblach – Italien – über Kärnten bis nach Marburg – Slo-
wenien) zu einem der schönsten Radwege Europas. Basis dafür sind nicht
nur landschaftliche Genüsse, die zahlreichen Erlebnisplätze sondern auch
die vielen spezialisierten Gastgeber (Drauradweg-Wirte) entlang der Strecke.

Drauradweg zum Top-Preis
Buchbar: bis 14.10.2007

Inklusive-Leistungen:
� 7 ÜN/Frühstück 
� Gepäcktransfer 
� Radkarten und Infomaterial 
� Service-Hotline 

(auch am Wochenende)

Preis pro Person/DZ ab Euro 246,-
WWW.DRAURADWEG.COM

Einfach anfordern 
Tel.: 0043(0)463/3000

oder per E-Mail: 
info@kaernten.at

www.drauradweg.com

Holen Sie sich 
mehr Infos, weitere
Angebote und die 
aktuellen Gratis-
Werbemittel!
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