
Die Alpen sind im dicht besiedel-
ten Europa eine Schatztruhe der 
Natur, Steinbock und Edelweiß 
prominente Vertreter der dort hei-
mischen 30.000 Tier- und 13.000 
Pflanzenarten. Sterben Arten aus, 
sind sie unwiederbringlich verlo-
ren. Die Alpenländer tragen daher 
eine besondere Verantwortung für 
ihren Schutz.

Von Aurelia Ullrich

iele Tiere und Pflanzen kom-
men nur in ganz bestimmten 

Gebieten im Alpenraum vor, wie 
der Alpensalamander oder der Alpen-
Mannsschild, der bis in Höhen von 
4200 Meter von Südostfrankreich bis 
in die Steiermark wächst. Arten sind 
dabei häufig voneinander abhängig: 
Der Lungenenzian-Bläuling, ein be-
drohter Schmetterling, legt seine Ei-
er nur am Lungen- und am Schwal-
benwurz-Enzian ab. Die Raupe des 
Bläulings wird dann in einem Amei-
sennest gefüttert und großgezogen. 
Gute Lebensbedingungen findet der 
Schmetterling vor allem im Alpenvor-
land auf traditionell bewirtschafteten 

Streuwiesen wie etwa rund um den 
Starnberger See. Biologische Vielfalt 
oder Biodiversität hängt also stark von 
Nahrungsketten und intakten Lebens-
räumen ab. Zerstören wir den Lebens-
raum für eine Art, kann das Auswir-
kungen auf viele andere Arten haben. 

Natur unter Druck
Der Mensch hat mit seinen Aktivi-

täten wie der Berglandwirtschaft seit 
Jahrhunderten die Landschaften ge-
prägt und zu deren Vielfalt beigetra-
gen. 90 Prozent aller besonders ar-
tenreichen Flächen des Schweizer 
Berggebiets werden auch heute noch 
landwirtschaftlich genutzt. Moderne  
Infrastruktur und Tourismus in den 
Alpen hinterlassen aber zumeist ne-
gative Spuren in der Natur. Vor allem 
in den dicht besiedelten Talräumen 
haben Pflanzen und Tiere das Nach-
sehen, weil ihre Lebensräume durch 
Straßen, Schienen, Dörfer und Städ-
te oder intensiv genutzte Felder zer-
schnitten oder ganz zerstört werden. 
Dies gilt auch für höhere Lagen: Wird 
durch eine neue Skipiste eine Schnei-
se in ein bisher ungestörtes Gebiet ge-
schlagen, kann dies eine dort ansässige 

Birkhuhnpopulation unüberwindbar 
in zwei verschiedene Gruppen bei-
derseits der Piste trennen. Werden 
die Populationen zu klein, ist der ge-
netische Austausch ungenügend und 
im schlimmsten Fall droht das Aus-
sterben der Art an diesem Ort. Im Al-
penraum steht die Natur außerdem 
durch den Klimawandel, die Umwelt-
verschmutzung, den Verlust an be-
stäubenden Insekten und den Einfluss 
fremder, invasiver Arten unter Druck. 
Wird die Natur in ihrer Vielfalt ärmer, 
ist das auch von Nachteil für den Men-
schen. Gerade der Tourismus hätte 
ohne intakte, vielfältige Landschaften 
keine Zukunftsaussichten. 

Ökologische Netzwerke
Seit etwa hundert Jahren versuchen 

Staaten und Regionen, die biologische 
Vielfalt in Schutzgebieten zu bewah-
ren. Inzwischen steht etwa ein Viertel 
der Alpenfläche in 900 Schutzgebie-
ten unterschiedlichster Größen und 
Kategorien unter Schutz – vom streng 
geschützten Naturschutzgebiet bis 
zum Landschaftsschutzgebiet, in dem 
Tourismus und Erholung wichtige 
Ziele sind. Aber nicht einmal ein Drit-

Hotspots der biologischen Vielfalt 

Zebrastreifen und Trittsteine
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tel der am stärksten geschützten Ge-
biete – Naturschutzgebiete und Nati-
onalpark-Kernzonen – liegen unter 
1500 Meter. Vergleichbar mit Inseln 
im Meer sind diese Bereiche von Ge-
bieten umgeben, die starken mensch-
lichen Einflüssen unterliegen. Tiere 
und Pflanzen finden daher nur wenige 
Möglichkeiten, zwischen den Schutz-
gebieten zu wandern. 

Seit einigen Jahren hat deshalb im 
Natur- und Artenschutz ein radikales 
Umdenken stattgefunden. So ge-
nannte ökologische Netzwerke sollen 
wertvolle Lebensräume wie Schutz-
gebiete über räumliche Verbindungen 
miteinander verknüpfen. So kön-
nen beispielsweise Hecken oder na-
turnahe Gewässer zu „Zebrastreifen“ 
für die Natur werden. Die Alpenlän-
der bemühen sich, dass Aktivitäten 
zur Lebensraumvernetzung nicht nur 
kleinräumig auf Ebene der Gemein-
den eine positive Wirkung auf die Na-
tur zeigen, sondern dass über Verwal-
tungsgrenzen hinweg ein alpenweites 
„ökologisches Kontinuum“ entstehen 
kann. Vorreiter in Deutschland ist der 
Nationalpark Berchtesgaden, der bei-
spielsweise gemeinsam mit den Salz-

burger Nachbarn entscheidet, wie 
ökologisch wertvolle, extensiv ge-
nutzte Grasländer wieder miteinan-
der verbunden werden können. 

Aktionen Hand in Hand
Um das ehrgeizige Ziel vernetzter 

Lebensräume im gesamten Alpenbo-
gen zu erreichen, sind nicht nur Land-, 
Forst- und Wasserwirtschaft gefragt. 
Auch Tourismusverbände und Alpen- 
vereine können durch nachhaltige  
Angebote und Sensibilisierung der Be-
sucher das  Bewusstsein für die Be-
dürfnisse von Tieren und Pflanzen stei-
gern. Konkrete Maßnahmen wie die 
DAV-Aktion „So schmecken die Berge“  
fördern eine nachhaltige Landwirt-
schaft vor Ort, die eine vielfältige Land-
schaft und damit vielen Arten einen Le-
bensraum bietet. Und ganz im Kleinen 
wirkt schon ein naturnaher Garten als 
„Trittstein“, der Arten wie dem Igel das 
Wandern zwischen den verschiedenen 
Teilen seines Lebensraums ermöglicht. 
Damit vernetzte Naturräume und der 
Tourismus aber wirklich voneinander 
profitieren können, braucht es die Be-
reitschaft aller betroffenen Interessen-
gruppen zur Zusammenarbeit. Dann 
kann es gelingen, dass die Naturschät-
ze der Alpen auch weiterhin als wich-
tigstes Kapital für den Tourismus erhal-
ten bleiben.  o

Aurelia Ullrich ist Projektleiterin der „Initiative Öko-
logisches Kontinuum“ bei der Internationalen Alpen-
schutzkommission CIPRA. Weiterführende Links:  www.
alpine-ecological-network.org, www.econnectproject.eu 
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Ticker 

Appell zu Rücksicht beim Bouldern
Bouldern hat sich längst als eigene Disziplin des Kletterns 
etabliert. Damit haben auch die Diskussionen über die 
Auswirkungen des Boulderns auf die Natur zugenommen. 
Die Kommission Klettern und Naturschutz erarbeitete auf 
ihrer Oktober-Sitzung im Elbsandsteingebirge einen Ent-
wurf für einen bundesweiten Appell zum naturverträg-
lichen Bouldern. Er wirbt für Rücksicht auf die Natur und 
andere Nutzer. Der Entwurf wird im nächsten Schritt im 
DAV, mit anderen Kletterverbänden und weiteren Vertre-
tern der Boulderszene abgestimmt. Neben dem Bouldern 
standen auch die Überarbeitung der „Grundpositionen 
zum naturverträglichen Klettern“ und der Austausch der 
aktuellen Geschehnisse in den deutschen Klettergebie-
ten auf dem Programm. Die Kommission Klettern & Na-
turschutz setzt sich aus Vertretern aller deutschen Kletter-
gebiete zusammen. Ebenso vertreten sind die IG Klettern, 
die Naturfreunde, die Pfälzer Kletterer und die JDAV.  
Weitere Infos unter www.dav-felsinfo.de,  
Rubrik „Felsbetreuer“.

Aktion Schutzwald – Termine 2011
2011 wurde von den Vereinten Nationen zum Inter-
nationalen Jahr der Wälder erklärt. Ziel ist, „das Be-
wusstsein und Wissen um die Erhaltung und nachhal-
tige Entwicklung aller Arten von Wäldern zum Nutzen 

heutiger und künftiger Generationen zu fördern“.  Wer 
selbst aktiv werden will, kann sich von Mai bis Okto-
ber an der DAV-Aktion Schutzwald beteiligen. Für Ar-
beiten im Bergwald sucht der DAV in Kooperation mit 
den Bayerischen Staatsforsten und der Bayerischen 
Forstverwaltung freiwillige Helfer ab 18 Jahren. 
Das Programm ist ab sofort erhältlich:  
Deutscher Alpenverein e.V., Von-Kahr-Str. 2-4, 80997 München, 
Tel.: 089/14 00 3-0, Fax: -23, natur@alpenverein.de

Naturschutztreffen auf der Alb
Vom 2. bis 5. Juni findet das nächste Treffen der am  
Naturschutz Interessierten im DAV statt. Gastgeber ist 
die Gruppe Natur und Umwelt der Sektion Schwaben. 
Geplante Themen: „Stuttgart 21: Jahrhundertchance 
oder Milliardengrab?“ und „Biosphärengebiet Schwä-
bische Alb“.

Anmeldung über die Geschäftsstelle der Sektion Schwaben,  
Tel.: 0711/76 93 63 66, info@alpenverein-schwaben.de
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Lungenezian (l.), Alpensalamander 
und Alpen-Mannsschild (r.) sind  
nur im Alpenraum heimisch. 
Verschwinden die Pflanzen- und 
Tierarten aus dieser Region, sind sie 
für immer verloren.
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Piz Val Gronda

Erschließung erneut abgelehnt

AGUSSO-Jubiläum

30 Jahre aktiver Natur- und Umweltschutz

Seit dreißig Jahren 
planen die Skigebiets-
betreiber der Ischgler  
Silvretta-Arena die Er- 
schließung des Piz Val 
Gronda, eines einzig-
artigen Naturraums 
und beliebten Ski-
touren- und Wander-
ziels. Zum wiederhol-
ten Mal wurde jetzt 
das Projekt vom Land 
Tirol aus naturschutz-
rechtlichen Gründen 
als derzeit nicht ge-
nehmigungsfähig be-
urteilt. Eine positive Nachricht für 
eine breite Allianz von Deutschem 
Alpenverein, Oesterreichischem Al-
penverein, Silvretta-Allianz und vie-
len Unterstützern, die sich seit vielen 
Jahren mit Nachdruck gegen die Er-
schließung des Piz Val Gronda ausge-

sprochen haben. Mehrfach wurde die 
große naturschutzfachliche Bedeu-
tung des Berges gutachterlich belegt, 
unter anderem die geologischen Be-
sonderheiten am Piz Val Gronda und 
die große botanische Vielfalt mit sehr 
seltenen und streng geschützten Ar-

ten. Außerdem würden die Seilbahn-
pläne die Erschließung der Gelände-
kammer des Fimbatales bedeuten, in 
der sich auch die Heidelberger Hüt-
te befindet. Eine massive Abwertung 
des Gebietes für den Bergsport wäre 
die Folge.

Wünschenswert ist, dass die Tou-
ristiker in Ischgl die Argumente der 
Projektgegner annehmen und erken-
nen, dass der Region neben Skiliften 
und -pisten auch Rückzugs- und Ru-
hezonen für Natur und Mensch gut zu 
Gesicht stehen. Noch kann hinter die 
Planungen kein endgültiger Schluss-
strich gezogen werden. Die Projekt-
betreiber in Ischgl haben bereits ein 
Gegengutachten zur Flora am Piz Val 
Gronda angekündigt. Dieses wird 
nicht vor 2012 vorliegen und bis dahin 
wird auch das Land Tirol keinen ab-
schließenden negativen Bescheid aus-
sprechen.  jr

„Wenn Ihnen ein Aufkleber an der 
Windschutzscheibe als Engagement 
für den alpinen Umweltschutz zu we-
nig ist, dann kommen Sie zu uns!“ – 
so wirbt die AGUSSO für Mitstreiter.

1980 aus der damaligen Oberlän-
der Jungmannschaft heraus gegrün-
det, feierte die Arbeitsgemeinschaft 
alpiner Umweltschutz der Sektion 
Oberland des DAV e.V. (AGUSSO) 
vergangenen Oktober ihr 30-jähriges 
Jubiläum. Neben den aktiven Mitglie-
dern können sich Freiwillige für ein-
zelne Aktionen anmelden und mit- 
machen, wie etwa beim bereits seit 
zehn Jahren laufenden Erosionsbe-
kämpfungs- und Wiederbegrünungs-
projekt an der Falkenhütte im Kar-
wendel. Jeden Sommer werden dort  
auf mehreren Wochenend-Arbeits- 
touren Elektrozäune zum Schutz der 

Renaturierungsflächen vor Weide-
vieh auf- und wieder abgebaut und  
der sanierte Fußweg zur Ladizalm 
instand gehalten. Auch die Teilnah-

me an Protestveran-
staltungen oder Un-
terschriftenaktionen  
steht auf dem Pro-
gramm, um dem sat- 
zungsgemäßen Ver-
einsziel des DAV, die 
Schönheit und Ur-
sprünglichkeit der 
Bergwelt zu erhalten, 
Nachdruck zu ver-
leihen. Zweimal im 
Monat trifft sich die 
Gruppe zum Aus-
tausch und zur Pla-
nung neuer Aktionen. 
Darüber hinaus wer-

den für interessierte Mitglieder der 
Sektionen München und Oberland 
Exkursionen angeboten.  red

Nähere Infos unter www.agusso.de

Im Visier: Gipfelplateau und Osthänge des Piz Val Gronda

Mitglieder bei der 30-Jahrfeier auf der Kloaschaualm/Bayrischzell
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