
Die alpinen Tourismusorte suchen 
neue Einnahmequellen und Ziel-
gruppen. Mit neuartigen Installati-
onen wie Aussichtsplattformen oder 
Seilrutschen möchten sie die Alpen 
„attraktiver“ machen. Der Natur-
schutz- und Bergsportverband DAV 
ist hier gefragt, Position zu beziehen 
und womöglich steuernd einzugrei-
fen. Eine aktuelle Podiumsdiskussion  
hat die Meinungsbildung dazu ange-
schoben.

„Flying Fox & Co. – Zukunft des 
Alpentourismus?“ – unter diesem 
Thema lud der DAV im August zu ei-
ner Podiumsdiskussion ins Münch-
ner Alpenvereinshaus. Viele Touris-
musorte leiden unter Gästeschwund, 
der Klimawandel wird den Skiliftbe-
treibern das Überleben schwer ma-
chen, der Fremdenverkehr braucht 
neue Perspektiven, anerkannte Sepp 
Daxenberger, Fraktionsvorsitzender 
der Grünen im Bayerischen Landtag. 
Doch während er die Zukunft in „Ge-

sundheit, Wellness und dem klas-
sischen Begriff der Sommerfrische“ 
sah, gehen die Alpenmanager übers 
Althergebrachte hinaus. Sie bauen 
Wanderwege familienfreundlich und 
kinderwagentauglich aus. Sie schaffen 
Themenwege und Natur- oder Kul-
turlehrpfade. Sie geben Künstlern die 

Möglichkeit, alpinen Raum zu deko-
rieren. Sie führen ihre Gäste zu Na-
turschönheiten, die sie mit Fern-
rohren und Hinweisschildern erklä-
ren, weil die Wahrnehmung dafür in 
der Mediengesellschaft schwindet. 
Sie lassen altes Handwerk oder den 
Duft der Blumen an interaktiven Sta-
tionen erleben. Sie bauen Aussichts-
plattformen über Steilwänden, um 
den Reiz der Tiefe greifbar zu machen. 
Sie installieren aber auch technische  
Anlagen für den intensiven Erlebnis-
Kick: Sportklettersteige mit immer  
spektakuläreren Steilstufen  und  Seil- 
brücken; Sommerrodelbahnen, die 
auf Achterbahn-Rohren über die 
Almwiesen verlaufen; Flying Foxes, 
also Drahtseilrutschen, an denen man 
mit Höchstgeschwindigkeit zu Tal 
sausen kann.

Ethik und Raumordnung
Die Tourismusmanager Harald 

Gmeiner aus Bayrischzell und Peter 
Theimer von der Zugspitzbahn, wo 
derartige Projekte geplant sind, beteu-
erten, es handle sich dabei nur um die 
„optimierte Nutzung bereits inten-
siv erschlossenen Raums“. Man kön-
ne und dürfe sich neuen, jüngeren 
Zielgruppen nicht mehr verschließen. 

Diskussionen zur Raumordnung

Alpintourismus abgehoben?

Im „Kriterienkatalog für die Errichtung von 
Klettersteigen“ stellt sich der DAV dem „Trend 
zur Neuerschließung von Klettersteigen … 
grundsätzlich kritisch gegenüber“ und fordert: 
„Für den DAV und seine Sektionen ist ein Klet-
tersteig-Neubau … nur in eingehend begrün-
deten Ausnahme-Einzelfällen, bei Einhaltung 
und Erfüllung aller im Folgenden genannten 
Anforderungen und Kriterien sowie nach Prü-
fung und Entscheidung durch den Verbands-
rat denkbar.“ Zu den Kriterien gehören neben 
Abstimmung mit allen Interessengruppen ju-
ristische, wirtschaftliche, raumordnerische 
und Naturschutzaspekte, etwa der Erhalt un-
erschlossener Bereiche. Bergsportlich soll der 
Klettersteig bestehende Kletterrouten nicht be-
einträchtigen, Installationen wie Seilbrücken 
und -rutschen „sollen nicht zum Selbstzweck 
angebracht werden“. 

Klettersteige – die DAV-Position

Mit 85 Sachen zum Kick: 
Der Skyglider „Airrofan“ 

verspricht einen „atem- 
beraubenden Erlebnisflug“.

Volltext unter 
www.alpenverein.de 

-> Natur & Umwelt 
-> Bergsport & Umwelt 

-> Klettersteige

Vertikale am 
Stahlseil: der neue 
Sportklettersteig 
in der Bernadein- 
Nordwand im 
Alpspitzgebiet
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Im Juni wurde das neue Naturschutz-
informationszentrum in Hinterriß 
eröffnet. Das Äußere des Gebäudes 
bewegt die Gemüter stark, das wurde 
auch am Tag der Einweihung deut-
lich. Von „Schaut aus wie eine über-
dimensionale Schuhschachtel“ bis zu 
„lässig“ reichten die Kommentare. 
Für Walter Lechtaler, den Vorsit-
zenden des Vereins Alpenpark Kar-
wendel, war es „Liebe auf den zwei-

ten Blick“. Der Verein, dem auch der 
DAV angehört, betreibt das Informa-
tionshaus. Der Innenraum dagegen 
stieß auf allgemeines Wohlwollen. 
Boden und Wände sind in Ahorn-
holz gehalten, den Vordergrund be-
stimmt ein großes Sofa, auf dem die 
Landkarte des Karwendels aufge-
druckt ist. Im hinteren Teil Hirschge-
weihe, die wie eine Bordüre über ur-
alten Jagdbildern nach Jahren geord-
net sind. Die Geweihsammlung eines 
einzigen Hirsches ist selten zu sehen, 
der Hegemeister in Hinterriß stell-

te die Abwurfstangen zur Verfügung. 
Die kleine, sehr feine Ausstellung 
präsentiert sich mit ihren Themen als 
stiller Beobachter und setzt Schwer-
punkte. Es geht um die Natur, die 
Menschen und die Jagd im Karwen-
del. Die Informationen reichen von 
der Chronik des Schutzgebiets über 
die bergsteigerische Erschließung 
bis hin zu im Alltag leicht zu überse-
henden oder nutzlos erscheinenden 

Exponaten wie der Schnarrschrecke  
oder dem Borkenkäfer. Das didak-
tische Konzept der Ausstellung: Je-
der Besucher kann sich nach Belie-
ben mit Wissen „eindecken“. An 
den Wänden sind die Basisinforma-
tionen schnell zugänglich, wer tie-
fer einsteigen will, kann die eingelas-
senen Informationstafeln ausziehen. 
Geöffnet von Mai bis Oktober täglich 
von 9 bis 17 Uhr. Preis: zwei Euro für 
Erwachsene, für Kinder bis 14 Jahre 
ist der Eintritt gratis.  red

Weitere Informationen: www.karwendel.org

„Da kommt mir das kalte Grausen“, 
ereiferte sich der Bergfotograf Jür-
gen Winkler, „die Bergnatur genügt 
wohl nicht mehr.“ Und der DAV- 
Präsident Prof. Dr. Heinz Röhle er-
gänzte: „Wenn der Naturzugang nur 
inszeniert möglich ist, ist das Natur-
erlebnis wertlos.“

„Wo liegt die Grenze zwischen to-
lerierbarer und nicht tolerierbarer Er-
schließung?“, fragte der Modera-
tor Michael Pause vom Bayerischen 
Rundfunk zu Recht. Die wird je-
der woanders ziehen. Die einen mö-
gen akzeptieren, dass man Schreib-
tischarbeitern die Alpenblumen auf 
Schautafeln erklären muss, für ande-
re mag das schon verwerfliche Insze-
nierung sein. Empfinden die einen 
Kunstwerke als Bereicherung der al-
pinen Landschaft, beklagen andere, 
die Natur werde dabei als Trägerme-
dium missbraucht. Und während die 
einen schon schimpfen, Nicht-Klette-
rer gehörten nicht in Felswände, auch 
nicht am Drahtseil, freuen sich andere 
über das vogelfreie Schweben am Fly-
ing Fox – und lassen ihrer Begeiste-
rung kreischend Luft, was wiederum 
beschauliche Jochbummler stört.

„Das Thema hat zwei Perspek-
tiven“, erklärte Prof. Röhle: die 
ethische Seite – ist inszenierte Na-
tur noch wert, Natur zu heißen; und 
die Frage der Raumordnung – welche 
Installation passt wohin? Dafür sind 
raumplanerische Vorgaben notwen-
dig, wie  der Bayerische Alpenplan, 
der nach Erschließungs-, Puffer- und 
Ruhezonen differenziert. Doch ob 
sich Tourismusorte, denen das Was-
ser bis zum Hals steht, an solche Vor-
gaben halten? Bis zu einer mehrheits-
fähigen Antwort auf die Publikums-
frage „Welcher Weg ist der richtige?“ 
ist jedenfalls noch viel zu diskutieren; 
auf der Praterinsel wurde immerhin 
der Anfang gemacht. red

Mehr zur Raumordnungs-Diskussion unter www.
alpenverein.de -> Home -> News-Archiv

Alpenpark Karwendel

Naturparkhaus mit Bodenhaftung
Diskussionen zur Raumordnung

Alpintourismus abgehoben?

Nicht nur bei Regenwetter 
einen Besuch wert: das 
innen wie außen auffällig 
gestaltete Naturparkhaus 
des Vereins Alpenpark 
Karwendel
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Die Folgen des Klimawandels für die 
Alpengletscher waren zentrales The-
ma der Exkursionen des DAV-Bundes- 
lehrteams Natur- und Umweltschutz.

„Energetisch gesehen müsste der  
Vernagtferner schon längst ver-
schwunden sein!“ Mit diesem Satz  
beendete Dr. Ludwig Braun von der 
Bayerischen Akademie der Wissen-
schaften eine Fortbildung des DAV-
Naturschutzlehrteams. Im Rahmen ei-
ner Hochtour vom Pitztal über das neu 
instand gesetzte Taschachhaus und die 
Vernagthütte nach Vent konnte das 
Lehrteam Anfang Juli hohe Tempe-
raturen, Gletscherrückgang, Ausape-
rung, Stein- und Eisschlag eindrück-
lich und hautnah erleben. Obwohl ei-
gentlich eine leichte Unternehmung, 
kam es durch spontanen Steinschlag 

im Bereich des Zustiegs zum Taschach-
gletscher zu einer gefährlichen Situati-
on. Beim Abstieg vom Taschachjoch 
ist mittlerweile zehn Meter steiler und 
brüchiger Fels hinunter zum Vernagt-
ferner zu überwinden.

Wasser wird knapp
Umso freundlicher war dann der 

Empfang auf der Pegelstation unter-
halb der Vernagthütte der Sektion 
Würzburg. Dort brachte auch Dr. Lud-
wig Braun das Lehrteam auf den neus- 
ten Stand. Seit 1962 wird der Vernagt-
ferner systematisch vermessen und er-
forscht, länger als jeder andere Alpen-
gletscher. Seit 1850, dem Ende der so 
genannten „kleinen Eiszeit“, hat der 
Vernagtferner drei Viertel seiner Mas-
se eingebüßt, allein 2003 verlor er über 
drei Meter Eis in der Dicke. Und die 

Aussichten sind düster: War die Zu-
nahme des CO2 der Auslöser für den 
Temperaturanstieg, so werden in Zu-
kunft atmosphärischer Wasserdampf 
und Methan aus auftauenden Perma-
frostböden für eine Verstärkung des 
Treibhauseffekts sorgen. Engpässe bei  
der Wasserversorgung werden weite  
Gebiete in Mitteleuropa betreffen, 
nicht nur die Alpenvorländer. Proble-
me bei der Versorgung mit Trinkwasser  
und der Kühlwasserversorgung wie 
etwa in Atomkraftwerken werden zu-
nehmen. 

Höchste Zeit also, aktiv zu werden, 
besonders für die alpinen Vereine. Mit 
diesem Fazit, vielen Eindrücken und 
neuen Informationen beendete das 
Naturschutzlehrteam die Fortbildung 
in Vent – und reiste mit Bus und Bahn 
zurück.  oli

Fortbildung Naturschutzlehrteam

Treibhauseffekt: Aktiv werden!

In allen 354 Sektionen des DAV sind Grup-
penleiter/innen aktiv, die Touren und Aus-
bildungskurse anbieten. Die Fachübungs-
leiter-Ausbildungen des DAV werden von 
der Bundesgeschäftsstelle organisiert 
und von den jeweiligen Bundeslehrteams 

durchgeführt. Das Bundeslehrteam Natur- 
und Umweltschutz hat hierbei die Aufga-
be, die Themen naturverträgliches Berg-
steigen, Ökologie der Alpen sowie 
aktuelle Themen aus dem Natur- 
und Umweltschutz so zu vermitteln, 

dass die Fachübungsleiter ihr Wissen an 
die Sektionsmitglieder weitergeben kön-
nen. Das Bundeslehrteam für Natur- und 

Umweltschutz bildet jährlich rund 
700 Fachübungsleiter und Trainer 
aus und weiter.

Naturschutz in der Fachübungsleiter-Ausbildung des DAV
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