
pricht man von biologischer 
Vielfalt oder auch Biodiversi-
tät, so ist damit in erster Linie 

die Vielfalt der Arten und Lebensräu-
me gemeint. Beides ist in den Alpen 
besonders ausgeprägt und trägt einen 
großen Teil zur Einzigartigkeit dieser 
Landschaft bei. Aber diese Vielfalt ist 
gefährdet. Unterschiedliche Einflüs-
se wie die Zerstörung von Lebens-
räumen durch Baumaßnahmen, Än-
derungen bei extensiv genutzten Flä-
chen wie Viehweiden oder Äckern, 
aber auch der Klimawandel bedrohen 
Tier- und Pflanzenarten und Ökosys- 
teme in den Alpen. 

Die Veranstaltung war so abwechs-
lungsreich wie das Tagungsmotto 
„Vielfalt im Alpenraum bewahren“. 
Die wichtigen Handlungsfelder für 
den Alpenverein hatte DAV-Präsident 
Ludwig Wucherpfennig bereits zu Be-
ginn der Tagung aufgezeigt. Er stellte 
klar, dass es ein zentrales Anliegen ist, 
die einzigartige Natur und Landschaft, 
die nicht zuletzt eine wesentliche Vo-
raussetzung für erlebnisreichen Berg-
sport sind, zu erhalten. Die Vertre-
terin des Bayerischen Staatsministe-
riums für Umwelt und Gesundheit, 
Christina Kreitmayer, machte deut-
lich, dass der Schutz der Ökosys- 
teme in den Alpen ein wesentlicher 
Schwerpunkt der bayerischen Biodi-
versitätsstrategie ist. Welche Rolle in 
diesem Zusammenhang die Bewirt-
schaftung durch den Menschen spielt, 

schilderte Prof. Dr. Peter Poschlod 
(Universität Regensburg) eindrucks-
voll am Beispiel von Schafherden-
wanderungen in den französischen 
Alpen und ihrem positiven Einfluss 
auf die Pflanzenvielfalt. 

Solche traditionellen Bewirtschaf-
tungsformen zu erhalten, ist für die 
Alpen insgesamt von großer Bedeu-
tung. Denn das vielgestaltige Bild der 
Kulturlandschaft Alpen, wie wir es 
heute kennen, wurde über Jahrhun-
derte durch den Menschen geprägt. 
In den höheren Lagen finden sich da-
gegen noch immer unbeeinträchtigte 
Urlandschaften. Erschließungen für 
Tourismus und sonstige Infrastruktur 

gefährden aber auch diese Bereiche. 
In seinem Vortrag regte Prof. Dr.  
Felix Kolbeck von der Hochschule 
München daher an, verstärkt darüber 
nachzudenken, welche Einrichtungen 
in Zukunft nicht mehr benötigt  
werden.

Grenzen des Ausbaus
Rückbau statt Ausbau – eine For-

mel, mit der sich auch Peter Haßlacher  
vom Oesterreichischen Alpenverein 
(OeAV) sicher anfreunden könnte. 
Seine Darstellung der Situation in  
unserem südlichen Nachbarland war 
allerdings ernüchternd: Von den Er-
schließungsplanungen in österreichi-

Garmisch-Partenkirchen: idealer Rah-
men für die DAV-Naturschutztagung

DAV-Naturschutztagung

Vielfalt bewahren
Die Artenvielfalt und Ökosysteme der Alpen sind durch  
unterschiedliche Einflüsse bedroht. Im Internationalen 
Jahr der biologischen Vielfalt 2010 standen daher  
die Gefährdungsfaktoren und mögliche Lösungswege  
im Mittelpunkt der Naturschutztagung des DAV im 
September in Garmisch-Partenkirchen.
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schen Skigebieten sind immer häufiger 
auch Schutzgebiete betroffen. Hennig 
Werth vom Landesbund für Vogel-
schutz beobachtet diese Entwicklung 
auch in Bayern mit Sorge. Im Allgäu 
ist mit der geplanten Erschließung 
am Riedberger Horn die Schutzzone 
C des Alpenplans in Gefahr. In dieser 
Zone sind Baumaßnahmen für Bah-
nen und Pisten grundsätzlich nicht 
erlaubt. Die Naturschutzverbände for-
dern daher verbindliche Ausbaugren-
zen. Ein weiterer Trend mit erheb-
lichem Landschaftsverbrauch ist die 

Errichtung von Funparks und Erleb-
nisinstallationen in den Alpen. Wirt-
schaftliche Notwendigkeit, um Gäste 
anzulocken, oder touristische Sack-
gasse, mit eher abschreckender Wir-
kung? Eine durchdachte Raumpla-
nung ist in jedem Fall erforderlich, 
um die Zerstörung von Natur und 
Landschaft, mit eine der wichtigsten 
Voraussetzungen für den Tourismus, 
zu verhindern. Sybille Wiedenmann, 
Geschäftsführerin der Bayern Touris-
mus AG, attestierte den Bayerischen 
Alpen jedenfalls eine so große Aus-
strahlungskraft, dass derartige Instal-
lationen nicht notwendig sind.

Welche Einflussmöglichkeiten der 
DAV und seine Sektionen auf sol-
che Erschließungen haben, war The-
ma einer Arbeitsgruppe im Rahmen  
der Tagung ebenso wie die Frage nach 
konkreten Maßnahmen zum Kli-
maschutz und dem Stand der Um-
weltbildung im DAV. Am Ort der  
geplanten alpinen Skiwettkämpfe 
durfte in Garmisch-Partenkirchen ei-

ne intensive Diskussion zur Bewer-
bung Münchens um die Olympischen 
Winterspiele 2018 nicht fehlen. In ei-
ner Arbeitsgruppe und auch vor Ort 
an einigen geplanten Schauplätzen 
der Wettkämpfe konnten sich die 
Teilnehmer ihr eigenes Bild vom Um-
weltkonzept der Bewerbung machen.

Insgesamt 150 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer aus Deutschland, 
Österreich, Südtirol und der Schweiz 
diskutierten lebhaft auf der Natur-
schutztagung und gingen zum Ab-
schluss der Veranstaltung  auf Ex-
kursion in die Bergwelt rund um 
Garmisch-Partenkirchen. In der Part-
nachklamm, auf dem Kranzberg, dem 
Kramer, am Kreuzeck oder im Na-
turinformationszentrum Karwen-
del griffen sie noch einmal vor Ort 
die Tagungsthemen auf – eine Kombi- 
nation von Theorie und Praxis, die 
großen Anklang fand und den vielen 
angereisten Naturschutzreferenten ei-
nen wertvollen Impuls für ihre Arbeit 
in den Sektionen lieferte.  jr

Aktion Schutzwald als Drogentherapie 

Helfen – lernen – sich ausprobieren

Eine lange Anreise hatte die achtköp-
fige Gruppe hinter sich, die im Sep-
tember zur Schutzwald-Aktionswo- 
che nach Kreuth aufgebrochen war. 
Die freiwilligen Helfer befinden sich 
in einer sechsmonatigen Therapie für 
ehemalige Drogenabhängige in der 
Fachklinik Casum aus Borgholzhau-
sen bei Bielefeld. Von ihrem Quartier 
„Forsthaus Kreuth“ ging es jeden Tag 
in das Gebiet am Achenpass, um ins-
gesamt rund 1200 Ballenpflanzen in 
steilem Gelände in den Boden zu set-
zen. Eine anspruchsvolle Aufgabe für 
jemanden, der zum ersten Mal in den 
Alpen ist.

Jörn Hartwig vom Forstbetrieb 
Schliersee der Bayerischen Staats-
forsten bereitete die Aktion fachlich 
vor und erklärte den Helfern, wo-
rauf geachtet werden muss, damit die 
kleinen, zweijährigen Pflanzen ei-

ne Chance haben, hoch zu wachsen. 
Theresia Holzamer von der Fachstel-
le für Schutzwaldmanagement Mur-
nau ergänzte das Programm durch ei-
ne halbtägige Exkursion. „Es ist schön, 

anzuschauen, mit welchem Elan und 
welcher Freude die Teilnehmer hier 
anpacken, und das gerade vor dem 
Hintergrund ihrer Vergangenheit“, 
so Jörn Hartwig. Mut und Offenheit 
waren von der Gruppe gefordert. Der 
anspruchsvolle körperliche Einsatz 
schaffte jedoch gleichzeitig Selbstver-
trauen und Motivation, auch weiter-
hin die Schwierigkeiten auf dem Weg, 
clean zu werden, mit Optimismus an-
zugehen. „Es ist ein richtig gutes Ge-
fühl, wenn wir Flachländer hier in der 
Superumgebung für den Bergwald et-
was Gutes tun können“, brachte der 
Teilnehmer Christoph Kaiser zufrie-
den und stolz diese besondere Erfah-
rung auf den Punkt. ll

Informationen und Programm Aktion Schutzwald 
(Versand im Februar 2011): DAV-Ressort Natur-  
und Umweltschutz, natur@alpenverein.de,  
Tel.: 089/140 03-0

Mühsame Arbeit im steilen Hang: die Therapie- 
gruppe der Fachklinik Casum

Unter dem Motto Geologie und Umweltbildung 
stand die Exkursion durch die Partnachklamm.
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Mangfall-Allianz

Sektionen für Gewässerschutz 

dav-naturgucker.de 

Gucken und teilen 

Die „natürliche Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit“ der heimischen Flüsse  
und Seen zu erhalten, ist das Ziel der 
im Herbst gegründeten Mangfall-Al-
lianz. Das breite Bündnis aus Verei-
nen und Bürgern aus der Region un-
terstützen auch die DAV-Sektionen 
Miesbach, Leitzachtal, Bergbund 
Hausham, Schliersee und Bayerland.
Anlass für die Initiative war der An-
trag auf eine wasserrechtliche Bewilli-
gung zum Weiterbetrieb des Leitzach-
werkes I für weitere dreißig Jahre. Die 
Leitzachwerke der Stadtwerke Mün-
chen nutzen bereits seit 1913 das Was-
ser von Mangfall, Schlierach und 
Leitzach zur Stromgewinnung. 
Dabei wird der Seehamer See als Zwi-
schenspeicher für den Betrieb eines 
Pumpspeicherkraftwerkes genutzt. 
Den drei Alpenflüssen wird dadurch 

ein Großteil des Wassers 
entzogen. Die Mangfall-
Allianz setzt sich für ei-
ne nachhaltige, naturver-
trägliche Nutzung der Ge-
wässer ein, an denen der 
Mensch die Natur erleben 
und genießen kann. Sie 
fordert unter anderem hö-
here Restwassermengen,  
die Durchgängigkeit von 
Querbauwerken für Fische  
und die Wiederherstellung 
einer natürlichen Fluss- 
und Auendynamik. Recht-
liche Grundlage dafür ist 
die EU-Wasserrahmen-
richtlinie, die eine deut-
liche Verbesserung des 
ökologischen Zustands der 
Gewässer vorschreibt. sr

Sie sind gerne draußen und freuen sich 
an der Natur in den Alpen und sonst 
wo? Und ein Fernglas oder eine Ka-
mera haben Sie auch oft dabei? Dann 
sollten Sie einmal bei dav-naturgucker.
de vorbeischauen. Hier stellt Ihnen der 
DAV in Kooperation mit naturgucker.
de ein persönliches Datenzentrum be-
reit, in dem Sie Ihre Beobachtungen 
und Naturbilder aus den Alpen und 
Mittelgebirgen, aber auch weltweit zu-
sammenfassen und verwalten kön-
nen. Darüber hinaus gibt es tausen-
de Fotos, aktuelle Verbreitungskarten, 
viele Beobachtungsgebiete mit wert-
vollen Hinweisen und eine starke Ge-
meinschaft Gleichgesinnter. Aktuell  
kennt dav-naturgucker.de mehr als 
80.000 Tier-, Pflanzen- und Pilz-
arten, zu denen Beobachtungen ge-
meldet werden können. Bei sen-
siblen Arten werden die detaillierten 
Gebietsangaben ausgeblendet und 

nur der Beobachter selbst hat Zugriff  
darauf. Die Nutzung ist einfach und 
kostenfrei und auch ohne Anmel-
dung möglich. Wer aktiv werden will, 
meldet sich an – ebenfalls kostenfrei 

und jederzeit zu beenden.  
Alle Rechte der erfassten Be-
obachtungsdaten und Bil- 
der bleiben bei den Nut-
zern, naturgucker.de erhält 
nur das Recht, die Daten 
anzuzeigen und gegebe-
nenfalls dem DAV und an-
deren gemeinnützigen Na-
turschutzorganisationen für 
deren Arbeit zur Verfügung 
zu stellen. Die persönlichen 
Daten sind ebenfalls sicher. 
Sie werden in keinem Fall 
weitergegeben.

Dass der eine oder ande-
re Beobachtungspatzer pas- 
sierte und auch sicherlich 

zukünftig noch passieren wird, ist 
völlig logisch. Schlimm? Überhaupt 
nicht! Die Gemeinschaft der Nutzer 
sorgt ganz schnell für entsprechende 
Korrekturen.  red

Ein Großteil des Wassers aus Mangfall, Schlierach und Leitzach 
wird in den Seehamer See abgeleitet und von den Leitzachwer-
ken genutzt. © GUC GmbH

Wikipedia dient bei dav-naturgucker.de als Vorbild: Eine  
starke Gemeinschaft sorgt für eine ständig wachsende Zahl  
an Naturbeobachtungen. 
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