
Am 23. April einigten sich Klette-
rer, Naturschützer und Behörden 
in Beuron auf eine neue Kletter-
regelung für das Obere Donautal. 
Damit konnte das Projekt Schau-
felsen nach sieben Jahren in eine 
Dauerlösung überführt werden.

Anfang 2001 war die Situation im 
Oberen Donautal äußerst verfah-
ren. Die bestehende Kletterregelung 
fand keinerlei Akzeptanz, die Fronten  
waren verhärtet. Vor diesem Hinter-
grund gründete sich 2001 die Projekt-
gruppe Schaufelsen als private Initiati-
ve aus Kletterern und Naturschützern, 
die sich die Verbesserung der Situati-
on des Naturschutzes und des Kletter-
sports gleichermaßen zum Ziel setzte. 
Nach zweijähriger Arbeit konnte 2003 
die neue Kletterregelung am Schau-
felsen präsentiert werden. Ein neues 
Wir-Gefühl zwischen Kletterern und 
Naturschützern war dadurch entstan-
den, was besonders wertvoll, da lange 
Zeit undenkbar war.

Mit Beginn der Klettersaison 2004 
wurde die neue Regelung in einer 
dreijährigen Probephase erfolgreich 
getestet. Dann kam der Prozess un-
erwartet ins Stocken. Neue Vorgaben 
zum Dohlenschutz drohten das fra-

gile Gleichgewicht der Regelung zum 
Kippen zu bringen. Plötzlich schie-
nen alte Gräben wieder aufzubrechen 
und zu Beginn dieses Jahres war auch 
ein völliges Scheitern und damit die 
Rückkehr zu ungeregelten Verhältnis-
sen nicht ausgeschlossen.

Dass jetzt doch noch eine Lösung 
gefunden werden konnte, ist auch 
dem unermüdlichen Einsatz der Pro-
jektgruppe Schaufelsen und der Kom-
promissbereitschaft aller Beteiligten 
zu verdanken. Damit setzte sich nicht 
nur die Qualität der jahrelangen Arbeit 
durch, sondern – was fast noch wich-
tiger erscheint – der Weg des Kon-
senses wurde wieder eingeschlagen. 
Schließlich stand das Projekt Schaufel-
sen von Anfang an dafür, gemeinsame 
Ziele zu entwickeln und zu verfolgen. 
Dass dieser Weg letztlich der einzig 
gangbare ist, ist wohl die wichtigste 
Lehre. Dafür erscheinen sogar sieben 
Jahre harter Arbeit nicht zuviel.� jr

Info/Details: www.alpenverein-bw.de oder  
www.dav-felsinfo.de

Projekt Schaufelsen

Der lange Weg zum Konsens

Acht Trainees der Versicherungs-
kammer Bayern wollten einmal haut-
nah erleben, dass Klettern und Na-
turschutz keinen Widerspruch dar-
stellen. Im Rahmen der langjährigen 
Partnerschaft der Versi-
cherungskammer Bay-
ern mit dem Deutschen 
Alpenverein nahmen 
die Trainees mit ihrer 
Betreuerin deswegen 
an einem freiwilligen Wegebauprojekt 
des DAV vom 30. Mai bis 1. Juni 2008 
in der Fränkischen Schweiz teil.

Am Rabenstein, einem beliebten 
Kletterfelsen in der Nähe von Plech, 
packten die Trainees unter der Anlei-
tung von Barbara Eichler, der Regio-

nalbetreuerin für Klettern und Natur-
schutz in Nordbayern, selbst mit an: 
Sie schnitten Bäume zu und veran-
kerten Holzstufen mit Stahlstangen 
im Boden. Dabei schafften sie es mit 

viel Elan und Spaß an 
der Arbeit, über 50 Stu-
fen zu bauen und fast 
den kompletten Weg 
um den Rabenstein 
zu sanieren. Zum Ab-

schluss brachte Günther Bram (Sek-
tion Erlangen) der Gruppe noch die 
Entstehung und Nutzung der Frän-
kischen Schweiz auf dem Kulturlehr-
pfad „Trubachweg“ näher.

Durch ihren anstrengenden und 
engagierten Arbeitseinsatz leistete 

die Gruppe einen wichtigen Beitrag 
zur Umsetzung der von Kletterern, 
Naturschutzverbänden und Behör-
den festgelegten Kletterkonzeptionen 
zum naturverträglichen Klettern.� red

DAV-Wegebauprojekt in der Fränkischen Schweiz

Trainees der Versicherungskammer Bayern packen mit an

Wieder�im�Lot:�Klettern�
und�Naturschutz��
im�Oberen�Donautal
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In den vier österreichischen Bun-
desländern mit DAV-Arbeitsgebie-
ten ist der Verband nun als Um-
weltorganisation anerkannt.

Der Schutz von Natur- und Land-
schaft in den Alpen ist für den DAV 
eine satzungsgemäße Aufgabe, nicht 
zuletzt in Österreich, wo Sektionen 
des DAV zahlreiche Hütten, Wege 
und Arbeitsgebiete betreuen. In Zu-
kunft kann sich der Deutsche Al-
penverein dabei auf gestärkte Mit-
sprachemöglichkeiten bei bestimm-
ten Vorhaben stützen. Hintergrund ist 
die jüngst ausgesprochene Anerken-
nung als Umweltorganisation gemäß 
österreichischem UVP-
Gesetz. Der DAV erlangt 
damit die sogenannte 
Parteistellung im UVP-
Verfahren. Er ist neben 
der CIPRA International 
die zweite nicht in Ös-
terreich ansässige Orga-
nisation, die diesen Sta-
tus erhält.

Das österreichische 
Bundesgesetz über die 
Prüfung der Umweltver-
träglichkeit, kurz UVP-
Gesetz, hat das Ziel, die 
Auswirkungen vor allem 
großer Vorhaben auf Na-
tur und Umwelt im Vor-
feld zu überprüfen und 
zu bewerten. Je nach Art 
des Projekts und betrof-
fenem Raum wird eine umfangreiche 
Umweltverträglichkeitsprüfung not-
wendig, die auch die Stellungnahmen 
der Verbände mit Parteistellung be-
rücksichtigen muss. 

Das UVP-Gesetz macht dabei um-
fangreiche Vorgaben, welche Projekte 
einer UVP-Pflicht unterliegen. Un-
ter anderem zählt die Neuerschlie-
ßung und Erweiterung von Gletscher-
skigebieten dazu. Trotzdem gibt es in 
der Praxis immer wieder heftige Aus-

einandersetzungen, ob ein Projekt 
der UVP-Pflicht unterliegt. So stufte 
die Tiroler Landesregierung den Bau 
des Notwegs vom Pitztaler Gletscher 
als nicht UVP-pflichtig ein. Und auch 
im Fall der geplanten Erweiterung 
des Ischgler Skigebiets auf den Piz 
Val Gronda streiten sich die Parteien 
über die UVP-Pflicht des Projekts, die 
im Sinne des Naturschutzes eine um-
fassende Begutachtung der Auswir-
kungen auf den Lebensraum sicher-
stellen würde.

Durch die Anerkennung als Um-
weltorganisation in Österreich hat der 
DAV in Zukunft die Möglichkeit, sich 
verstärkt in die Diskussion einzubrin-

gen und seinen Beitrag zum Schutz 
der alpinen Umwelt und ihrer nach-
haltigen Entwicklung zu leisten.

Der Deutsche Alpenverein ist seit 
1984 in Bayern anerkannter Natur-
schutzverband, seit 2005 auch nach 
Bundesnaturschutzgesetz auf deut-
scher Bundesebene. Die Anerken-
nung als Umweltorganisation in Ös-
terreich bezieht sich auf die Bundes-
länder Kärnten, Salzburg, Vorarlberg 
und Tirol. jr

Bei Umweltverträglichkeits-Prüfungen in Österreich

Der DAV wird gehört
Ticker
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Demonstrationen für den Klimaschutz
Unter dem Motto „Klima schützen! Kohle 

stoppen!“ veranstaltet die Klima-Allianz 
am 13.9. zwei Demonstrationen an den 
Kohlekraftwerken Staudinger bei Ha-

nau und Jänschwalde in der Lausitz. 
Ausführliche Informationen im Internet unter  
www.die-klima-allianz.de

Tagung „Wege zum Alpenschutz“
Vom 19.–21. September findet in Rosenheim die ge-
meinsame Tagung der Naturschutz- und 
Wegereferenten im Deutschen Alpen-
verein statt. Wer sich zu 
dieser Veranstaltung noch 
kurzfristig anmelden will, 
hat bis 15. August Gelegen-
heit dazu. 

Aktualisiertes Tagungspro-
gramm und Anmeldefor-
mular im Internet unter 
www.alpenverein.de 
oder per E-Mail: 
natur@alpenverein.de

Broschüre neu aufgelegt
Endlich wieder spielen! Die Broschüre „Spiel, Spaß 
und Verstehen – 72 Naturerfahrungsspiele“ wurde neu 
aufgelegt und kann ab sofort angefordert oder unter 
www.alpenverein.de -> Publikationen heruntergeladen 
werden. Die Spiele sind in 
sechs Themen unterteilt. Je-
des Spiel ist einem Schwer-
punkt – wie Spiel und Spaß, 
Natur- und Sinneserfahrung 
oder Wissen und Verstehen –  
zugeordnet. 
Viele Spiele können bereits 
ab zwei Personen durchge-
führt werden. Die Beschrei-
bungen sind sehr genau, die Spiele sind für Kinder 
ab fünf Jahren geeignet. Also: Viel Spaß beim Auspro-
bieren – und das Spielen nicht nur den Kindern über-
lassen!

Einzelbestellungen 
mit frankiertem DIN-A5-Rückumschlag (€ 1,45):
DAV Bundesgeschäftsstelle
„Spiel, Spaß“
Von-Kahr-Str. 2-4
80997 München

Jetzt noch schnell anmelden!

Neuerschließungen��
in�Skigebieten�sind��

seit�Jahren�umstritten.
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Wirksamer, nachhaltiger Natur-
schutz muss auch von den Bedürf-
nissen der Menschen ausgehen, 
um in Zukunft eine Chance zu ha-
ben. Das war Tenor einer Tagung, 
zu der der Verein zum Schutz der 
Bergwelt geladen hatte.

Auch wenn der Name Dr. Carl 
Schmolz nur Eingeweihten ein Be-
griff sein dürfte, so war der Apothe-
ker doch einer der Pioniere des Arten-
schutzes vor dem Ersten Weltkrieg. 
1900 gründete er den „Verein zum 
Schutz der Alpenpflanzen“, der heu-
te den Namen „Verein zum Schutz 
der Bergwelt“ (VzSB) trägt. Anlässlich 
seines 80. Todestages luden der VzSB 
und die Bayerische Akademie für  
Naturschutz und Landschaftspflege 
(ANL) zu einem Festsymposium mit 
dem Titel „Naturschutz hat Geschich-
te. Wo liegt seine Zukunft?“ ins Haus 
des Alpinismus ein, zu dem über hun-
dert Teilnehmer kamen.

In seinem einführenden Vortrag 
blickte der Umwelthistoriker Dr. Frank 
Uekötter auf über hundert Jahre Natur-
schutzgeschichte zurück. Ein Dauer-
brenner sei die Frage, welcher Natur-
schutz denn der richtige sei. Es sei ei-
ne wunderliche Eigenart der deutschen 

Naturschutzbewegung, den Tourismus 
als Bedrohung wahrzunehmen.

Auch der Landschaftsökologe Prof. 
Dr. Ludwig Trepl (TU München) be-
tonte, dass künftig mehr partner-
schaftliche Zusammenarbeit und we-
niger Abgrenzung notwendig sei. Der 
Natursport werde bisher allenfalls ge-
duldet und nicht als neue Chance ge-
sehen. Die wissenschaftliche Vermitt-
lung der Bedeutung des Naturschutzes 
sehe er zum Scheitern verurteilt, 
wenn Begriffe wie Ästhetik und Na-
turerleben ausgeblendet würden.

Dass aber alle altbewährten Para-
digmen schnell in den Hintergrund 
rücken könnten, wenn etwa der Kli-
mawandel einschneidende Maßnah-
men zur Selbsterhaltung der Mensch-
heit erfordert, machte Rudi Erlacher, 
zweiter Vorsitzender des VzSB, deut-
lich. Er forderte neue Strategien, die 
menschliche Bedürfnisse und Ästhe-
tik gleichermaßen einschließen.

Der DAV-Präsident Prof. Dr. Heinz 
Röhle brachte die Bedeutung der Nach-
haltigkeit in die Diskussion ein. Nur so 
könnten Ökologie und Ökonomie in 
Einklang gebracht werden. Durch ei-
nen nicht nachhaltigen Lebensstil wer-
de die Tragfähigkeit der Erde langfris-
tig überstrapaziert – mit katastropha-

len Folgen. „Schönheit und Vielfalt der 
Natur waren und sind ein hohes Gut“, 
betonte der Bayerische Umweltminis-
ter Ottmar Bernhard. Deshalb habe die 
Bayerische Staatsregierung jüngst eine 
Strategie zum Erhalt der biologischen 
Vielfalt verabschiedet.

Um die ehrgeizigen Ziele gemein-
sam zu erreichen, gilt es nun, die aus 
der Vergangenheit gezogenen Lehren 
auch in das zukünftige Handeln ein-
fließen zu lassen.  jr

Tagung in München

Naturschutz soll auch Menschen dienen

Naturschutz-Jahrbuch
200 Seiten, 14 Artikel, sieben The-
mengebiete: Das sind die Zahlen zum 
Jahrbuch 2007 des Ver-
eins zum Schutz der 
Bergwelt. Aktuelle Ar-
tikel informieren über 
Naturschutz in den Al-
pen – zu Wildflüssen 
wie Lech und Isel, zu 
europäischen Natur-
schutz-Richtlinien oder 
zum Klimawandel. 

Info und Bestellung unter  
Tel.: 089/140 03-27, info@vzsb.de

Vertreter�von�Verbänden�und�
Politik�sprachen�über�künftige�
Aufgaben�im�Naturschutz.
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