DAV-Jubiläum: Natur- und Umweltschutz

150 Jahre DAV –
Natur- und Umweltschutz

Zweck
oder
Mittel?

Ist „Natur“ ein Selbstzweck, sollen wir
sie nur wegen ihrer Eigendynamik
erhalten? Oder wegen ihrer wertvollen
Funktionen für uns? Oder als Erlebnisraum, den wir nicht über Gebühr belasten möchten? Das „Ja“ auf alle diese
Fragen stellt den DAV bis heute immer
wieder vor Abwägungsprobleme.

Fotos: DAV-Archiv, DAV/Wolfgang Ehn

S

ich selbst und alle anderen vernünftigen Wesen
„niemals bloß als Mittel, sondern jederzeit zugleich als Zweck an sich selbst“ zu behandeln, forderte Immanuel Kant als Grundlage einer allgemeinen Moral. Gilt dieser Satz auch gegenüber
nicht offensichtlich vernunftbegabten Wesen und
der „Natur“? Was immer diese sein mag?
Zweifellos bejahen würden diesen Satz pantheistische Kulturen, die die Natur als Leben spendende und erhaltende göttliche
Mutter empfinden und behandeln. So wie es der nativ-amerikanische Autor, Ranger und Führer Joe Whittle schreibt: „Die Erde
und all ihr Leben sind nicht nur Ressourcen – sie sind Familie, …
sie sind Geschenke. Ein Geschenk empfängt man, man nimmt es
nicht. Etwas zu nehmen ist ein Akt der Gewalt. Etwas zu empfangen ist ein Akt der Liebe.“ Der Natur nicht mehr zu entnehmen,
als sie erzeugt, hat als Konzept „Nachhaltigkeit“ auch unsere
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westliche Zivilisation erreicht, wird aber definitiv nicht immer
beachtet – so beliebig auch der Begriff missbraucht wird.
In einer Weltordnung, die auf Profit und Wachstum gepolt ist,
verwundert es nicht, dass der „Earth Overshoot Day“, an dem so
viel verbraucht ist, wie in einem Jahr entsteht, 2019 schon am 29.
Juli erreicht war – seither verheizen wir Reserven. Und es lässt die
Verantwortlichen in der Politik denkbar unberührt, dass eine
Begrenzung der Klimaerwärmung auf „nur“ 1,5 ° C, die zumindest
die Korallenriffe vor dem Absterben retten würde, laut dem Weltklimarat IPCC „intensivste Maßnahmen“ erfordern würde. Die
Spezies Mensch jagt mit Vollgas auf ihren eigenen Untergang zu.
Gäbe es also nicht wichtigere Aufgaben, als sich um den Schutz
von Edelweiß und Wanderfalke zu kümmern?
Ja und Nein. Natur- und (Um-)Weltschutz hat vielerlei Facetten. Für den Alpenverein reicht das Spektrum, in dem er aktiv
war und ist, vom Schutz alpiner Pflanzen bis in die Politik. Und
immer wieder stand und steht er dabei vor der Frage, ob er die
Natur als Mittel zu einem Zweck schützt oder als Selbstzweck.
WARUM TUN WIR DAS?
Die Idee des Naturschutzes hat ihre Wurzeln zum Teil in
Deutschland, dem Waldland der Romantik. Alexander von Humboldt (1769 - 1859) prägte schon 1799 den Begriff „Naturdenkmal“.
Seine Gedanken inspirierten Protagonisten in den USA wie Henry
David Thoreau oder John Muir, der schrieb: „Ich wäre gerne ein
Humboldt“ – und dazu beitrug, dass das Yosemite Valley 1864
unter Schutz gestellt wurde. Der weltweit erste Nationalpark war
1872 dann Yellowstone, allerdings „zum Nutzen und zur Freude
der Menschen“.
Der in dieser Zeit gegründete DAV ging vielleicht schon über
das bloße Schützen zum Genusszweck hinaus mit dem Gedanken
des Mitgründers Theodor Trautwein: „Überall soll die Liebe zu den
Alpen geweckt und gepflegt werden.“ Damit war bereits das noch
heute oft zu hörende Postulat angestimmt: Wo man Freude hat,
das liebt man; was man liebt, das schützt man. Dem man allerdings entgegenhalten kann: Eine Überzahl unverständiger Liebhaber kann das Objekt ihrer Liebe auch kaputttreten. Nicht ohne
Grund forderte die Generalversammlung 1877 den Central-Ausschuss auf, er möge „um die Erlassung eines Gesetzes petitionieren, wonach das Ausgraben von Pflanzen mit der Wurzel von der
Genehmigung der Forstbehörde abhängig gemacht werde“. Mit
Alpenpflanzengärten (ab 1875) und dem „Atlas der Alpenflora“
(1884) sollten Mitglieder sensibilisiert werden für die Schätze der
alpinen Natur. Und bei Berichten über Überschwemmungen und
Lawinen wurde auf Fehlnutzungen wie Kahlschläge hingewiesen
– „Wo die Wälder fallen, fangen die Murbrüche an“, schrieb der
Kreisforstmeister von Raesfeldt 1880.
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Der Salzburger Erzbischof
verbietet im Gasteinertal,
Kahlschläge als Almweiden zu
nutzen.

1872

Yellowstone-Nationalpark ist
erster Nationalpark weltweit.

1875

Alpenpflanzengarten auf dem
Blaser bei Matrei in Tirol.

1899

Deutscher Bund für Vogelschutz
(heute Nabu) wird gegründet.

1900

„Verein zum Schutze und zur
Pflege der Alpenpflanzen“ wird
gegründet, seit 1976 „Verein zum
Schutz der Bergwelt“ (VzSB).

1906

Erste „Staatliche Stelle für
Naturdenkmalpflege“ in Preußen
wird eingerichtet.

1914

Der Schweizer Nationalpark im
Unterengadin ist der erste der
Alpen.

1924

Auf Drängen der Sektionen Tölz
und Hochland wird ein Gebiet im
Karwendel zum NSG erklärt.

1927

Der Alpenverein nimmt den
Naturschutz in seine Satzung auf.

1933

Deutschlands Naturschutzverbände werden gleichgeschaltet.
Die Protagonisten bleiben nach
dem Krieg in Ämtern und an
Universitäten.

1952

Gründung der Internationalen
Alpenschutzkommission CIPRA.

1958

Verzicht auf Bau neuer Hütten im
deutschen Alpenraum; Naturschutzwarte für jede Sektion;
1959 wird ein Ausschuss für
Naturschutz eingesetzt.

Artenschutz für Tiere und
Pflanzen war einer der ersten Naturschutz-Antriebe;
schon früh gab der DAV Plakate geschützter Alpenblumen heraus. Heute hat man
auch die Schutzfunktion der
intakten Natur im Blick, etwa
bei Pflanzaktionen für alpinen Schutzwald. Wenn allerdings neben Steinbock und
Adler auch Bär und Wolf
Platz beanspruchen, muss
die Nutzung des Wirtschaftsraums Alpen neu diskutiert
werden.

Fotos: DAV/Marco Kost, Karl Seidl, Wikimedia/Malene, Universitätsbibliothek der LMU München

WAS WOLLEN WIR SCHÜTZEN?
Was die Bergfreunde schützen wollten, dokumentieren die Namen des „Vereins zum
Schutze und zur Pflege der Alpenpflanzen“, der
1900 aus dem DuOeAV heraus als einer der ersten
deutschen Naturschutzvereine gegründet wurde: 1934 wurde
er umbenannt in „Verein zum Schutz der Alpenpflanzen und -tiere“, seit 1976 heißt er „Verein zum Schutz der Bergwelt“. Ausgehend von der Begeisterung für die Alpenflora, verlagerte sich im
Lauf der Zeit der Fokus auf ökologische Zusammenhänge, und
man sah die Bergwelt nicht nur als Raum für Erlebnis und ästhetischen Genuss, sondern auch als wichtige Ressource für die Menschen – falls die Natur nicht zu sehr gestört wird.
Doch was ist das überhaupt: Natur? Wer damit naiv unberührte Wildnis assoziiert, sollte sich vor Augen halten, dass nur rund
vier Prozent der Alpenfläche als „Wildnis“ gelten, und dass das
Bundesamt für Naturschutz schon Flächen von fünf Quadratkilometern als Wildnisgebiete bezeichnet, während eigentlich Mindestgrößen von 10.000 km2 erwünscht sind. Die Alpen sind intensiv erschlossen, besiedelt, von Menschen überformt. Die „Natur“,
die man hier erhalten möchte, ist oft Kulturlandschaft, wie etwa
die artenreichen Almwiesen, die erst durch Rodung entstanden.
Was Besucher als „Urlandschaft“ empfinden, ist normalerweise
der Zwischenstand in einem Prozess, an dem der Mensch direkt
(Erschließung) oder indirekt (Luftverschmutzung) beteiligt ist –
Lenkung dieses Prozesses ist heute meist Ziel des Naturschutzes.
Nur: wohin? Rückwärts? Schön, wenn wieder Geier und Wanderfalken den Himmel bevölkern; wenn allerdings Luchs, Bär und
Wolf zurückkommen, gefällt das nicht jedem. Vorwärts? Etwa hin
zu Bergwäldern, die auch mit der im Alpenraum doppelt starken
Klimaerwärmung zurechtkommen? Resilienz durch Biodiversität
heißt heute oft das Zauberwort: Eine große Artenvielfalt soll die
Fähigkeit der Natur stärken, sich an Störungen anzupassen.
Massive Störungen können lokale Erschließungsprojekte sein.
Wie etwa am Piz Val Gronda in der Silvretta, wo DAV und ÖAV
jahrzehntelang gegen den Seilbahnbau in empfindlichen Biotopen kämpften und viele – vorübergehende – Einzelsiege errangen, bis sie dann schließlich 2012 doch unterlagen; und mit dem
Bau der Seilbahn war der Naturraum auf Dauer verloren. Ein
Grundprinzip des Kampfes gegen die Windmühlen des Kommerzes. Natürlich sind die Alpenvereine als Betreiber von Hütten und
Wegen und ihre Mitglieder als Nutzer von Seilbahnen und Skiliften nicht ganz unschuldig. Und sie müssen das Gemeinwohl der
ansässigen Bergbevölkerung akzeptieren, nicht deren Lebensraum als Heile-Welt-Klischee für Stadtflüchtige beanspruchen.
Dennoch hat der DAV immer wieder mit Erfolg gegen Erschließungen protestiert und zur Einrichtung von Schutzgebieten beigetragen – wie es schon Ernst Enzensperger um die Wende zum 20.
Jahrhundert formulierte: „… eine Grenze zu ziehen und Wünschen
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1962

DAV beantragt zehn
Naturschutzgebiete in den
Bayerischen Alpen, vier davon
werden 1963 realisiert.

1968

Dr. Helmut Karl legt den
„Karl-Plan“ vor, unterstützt vom
DAV. 1972 als Alpenplan politisch
umgesetzt.

1970

Der Nationalpark Bayerischer
Wald ist der erste in Deutschland, 1978 folgt der NP
Berchtesgaden.

1972

Der Club of Rome veröffentlicht
den Bericht „Die Grenzen des
Wachstums“.

1976

Bundesnaturschutzgesetz wird
erlassen; es betrachtet auch
intensive Landwirtschaft als dem
Naturschutz dienlich.

1977

HV Rosenheim beschließt
„Grundsatzprogramm zur
umwelt- und sozialverträglichen
Entwicklung und zum Schutz des
Alpenraumes“.

1979

Naturschutzabgabe für Müll- und
Abwasserentsorgung auf Hütten
wird eingeführt.

1982

DAV-Resolution zum Waldsterben,
1983 Appell an Bundesregierung,
1985 fasst der Bayerische Landtag
den „Bergwaldbeschluss“.

1984

DAV und Verein zum Schutz der
Bergwelt in Bayern als Naturschutzverbände anerkannt.

Fotos: Jürgen Winkler (2)

rechtzeitig kraftvoll entgegenzutreten, deren Erfüllung den ersten Gifttrank in den Gesundbrunnen
der Alpen schütten hieße.“ 1904 beantragten 58 Sektionen ein Gesetz, das den Schutz von Naturdenkmälern
im Privatbesitz ermöglichen sollte. 1910 entstand das
„Naturschutzgebiet Königssee“, das 1921 erweitert und 1978
zu Deutschlands zweitem Nationalpark wurde. Zwischen 1918
und 1940 kaufte der Alpenverein Land in den Hohen Tauern (oder
bekam es geschenkt), die Grundlage für den dortigen Nationalpark.
1922 beschloss die Hauptversammlung, „verfügbare Mittel auch dafür zu verwenden, dass besonders geeignete Alpengebiete in Unberührtheit erhalten bleiben“. Außerdem setzte sich der Verein damals drei Ziele: Die Errichtung von Naturschutzgebieten. Den
Kampf gegen den Bau von Bergbahnen. Die Selbstbeschränkung
beim Bau neuer Hütten im Hochgebirge. 1927 wurde dann auch die
Satzung um das Ziel erweitert, die „Schönheit und Ursprünglichkeit [der Ostalpen] zu erhalten“.
Nach dem Zweiten Weltkrieg peitschte das Wirtschaftswunder
Erschließungsfantasien an, die Seilbahn zum Jenner (1952) entstand beim Naturschutzgebiet Königssee. Demgegenüber verzichtete die Hauptversammlung 1958 auf den Bau neuer Hütten im
deutschen Alpenraum und schuf das Amt der Naturschutzwarte,
die „über die Ursprünglichkeit der Alpinen Landschaft … wachen“
sollten. Hans Thoma, frisch gewählter „Referent für Ausbildungswesen, Bergführer und Naturschutz“, erklärte, „dass das Problem
der Erhaltung der alpinen Landschaft für den Alpenverein auf
die Dauer gesehen von größerer Bedeutung sein wird als jedes
andere“. Gemeinsam mit Prof. Dr. Otto Kraus vom Bayerischen
Innenministerium konstatierte er, dass es einem zeitgemäßen
Naturschutz nicht nur um die Erhaltung bestimmter Pflanzenund Tierarten gehen könne, sondern vor allem um die Bewahrung der elementaren Lebensgrundlagen.
„In dieser Periode hat sich unsere Auffassung vom Naturschutz
gewandelt: weg vom vorrangigen Reservatsdenken hin zum Natur
schutz auf der ganzen Fläche, nicht Käseglocke in vergleichsweise wenigen Einzelfällen, sondern überall naturgerechte Nutzung
in der Kulturlandschaft“, fasste der spätere DAV-Vorsitzende
Reinhard Sander die darauf folgende Epoche zusammen. Rund
ein Dutzend Seilbahnpläne lagen in den 1960ern auf dem Tisch,
bis hinauf auf den Watzmann. Und Dr. Helmut Karl, Oberregierungsrat an der Bayerischen Landesstelle für Naturschutz und
Mitglied im DAV-Ausschuss zum Schutz der Bergwelt, legte einen
Plan vor, getragen von der Idee: „Eine … hauptsächlich von örtlichen Interessen bestimmte Entwicklung, wie sie bisher für den
alpinen Raum kennzeichnend war, wird man sich in Zukunft,
sollen der Naturhaushalt und das Kapital ‚Landschaft‘ nicht
ständig in gefährlicher Weise weiterbelastet werden, einfach
nicht mehr leisten können.“ 1972 wurde Karls „Alpenplan“ für
Bayern gültig: 42 % der Landesfläche sind als „Zone C“ für Erschließungen tabu, in 23 % (Zone B) wird fallweise entschieden, in Zone
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Die Alpen sind – neben
vielen weiteren Funktionen – ein intensiv genutzter Erlebnisraum. Ihre Erschließung hat der DAV in
seiner Anfangszeit mitbetrieben; heute muss er eine
neue Bescheidenheit diskutieren und definieren.
Dabei stellt er sich oft in
Konflikt mit Tourismusund Seilbahnwirtschaft,
die noch größere Menschenmengen bewegen
und andere Vorstellungen
haben, wie viel Technik im
Gebirge noch als „schön“
empfunden werden kann.

Umweltschutz
(saubere Luft,
Wasser)

A (35 %) gibt es keine Einschränkungen. Damit war
Naturschutz zur „Raumordnung“ geworden.
1977 verpasste sich der DAV dann, geführt von
Reinhard Sander, sein erstes „Grundsatzprogramm
zur umwelt- und sozialverträglichen Entwicklung und
zum Schutz des Alpenraumes“. Derart glaubwürdig und
konsequent, wurde er 1984 in Bayern als Naturschutzverband
anerkannt (2005 bundesweit), hatte also ein Informations-, Einspruchs-, Mitwirkungs- und später auch Klagerecht zur Raumplanung. Wobei sich hier durchaus Zielkonflikte ergeben können.
So klagten ÖAV, AVS und andere, unterstützt vom DAV, 2012 mit
Erfolg gegen einen Windpark am Brenner. Hier stand landschaftliche Restschönheit gegen den Ausbau regenerativer Energieversorgung – ein Dilemma, das sich noch häufiger stellen wird.
WIE WOLLEN WIR HANDELN?
Vor einem inneren Konflikt stehen auch die „Verehrer der erhabenen Alpenwelt“, wie sie die Vereinsgründer ansprachen: Indem
sie ihre alpine Idylle aufsuchen, laufen sie Gefahr, sie zu zertrampeln. Wie der Bergsport umweltverträglich auszuüben sei, das war
und ist für jeden Aktiven eine grundsätzliche Frage. Tatsächlich
waren es gerade auch die „Extremen“, die sich dieser Verantwortung stellten. So schrieb der als „Junger Mensch im Gebirg“ legendäre Kletterer Leo Maduschka (1908-1932) kämpferisch, „dass wir es
als geschlossene Einheitsfront unternehmen können, den Kampf
mit dem Kapital aufzunehmen, das heute bereits am Werk ist, die
Ursprünglichkeit der Berge zu untergraben“. Viele für den Naturschutz bedeutende Funktionäre im DAV waren ehemalige Spitzenbergsteiger mit Expeditionserfahrung: Hans Hintermeier, Naturschutzreferent in den 1970ern, der betonte, „dass Bergsteigen und
konsequentes Handeln für den Naturschutz zusammengehören“.
Reinhard Sander, Vater des Grundsatzprogramms als Erster Vorsitzender von 1975 bis 1980. Fritz März, der im Kampf um die Mittelgebirgsklettergärten wetterte: „Wir lassen uns nicht aus den
Bergen hinausschützen.“ Richard Goedeke, der zum Erhalt von
Norddeutschlands Klettermöglichkeiten Alpenvereins-Bürgerinitiativen entwickelte. Oder Heinz Röhle, in dessen Ära als Naturschutzreferent (1982 - 1997) die heiße Phase des Themas „Klettern
und Naturschutz“ fiel.
Dieser Konflikt war für den DAV der Beginn einer neuen Ära mit
neuen Ansätzen. Vor allem in Nordrhein-Westfalen machten
Naturschutzverbände und die politisch erstarkten Grünen Front
gegen die Felsfreunde; die von ihnen erwirkten umfassenden Kletterverbote empfanden viele Aktive als symbolische Ersatzhandlung im Stahl- und Kohle-Land. Der DAV ergänzte seinen Satzungszweck um „Bergsportliche Aktivitäten in deutschen Gebieten
außerhalb der Alpen, einschließlich damit zusammenhängender
Naturschutzfragen“. Er gründete ein Naturschutz-Lehrteam, das
die ehrenamtlichen Ausbilder der Sektionen zu umweltverträgli-
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1986

Super-GAU in Tschernobyl

1989

Auf Initiative von DAV und VzSB
fordert die CIPRA Deutschland
eine völkerrechtlich verbindliche
Vereinbarung zum Schutz des
Alpenraums. 1991 unterzeichnen
die Umweltminister aller Alpenstaaten die „Alpenkonvention“.

1989

Nach Sperrungen an Walberla
und Röthelfels gründet sich die
IG Klettern Frankenjura.

1990

Satzungs-Vereinszweck ergänzt
um: „Bergsportliche Aktivitäten
in deutschen Gebieten außerhalb der Alpen, einschließlich
damit zusammenhängender
Naturschutzfragen“.

1992

Umweltgipfel in Rio de Janeiro.

1993

Menschenkette im Donautal (16
km, ca. 3000 Menschen) für
differenzierte Lösungen zu
„Klettern + Naturschutz“.

1995

Projekt „Skibergsteigen
umweltfreundlich“ startet.

1998

Die Grünen sind beteiligt an der
Deutschen Bundesregierung.

2000

DAV (Beauftragter für Naturschutz und Klettern) und
IG Klettern bekommen den
Bayerischen Umweltpreis.
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MENSCHEN
Prof. Reinhard Sander (1921 - 2013)
Der Jurist und Honorarprofessor für
Planungsrecht erarbeitete den ersten
hessischen Regionalplan und war unter anderem 15 Jahre Vizepräsident
des Deutschen Naturschutzrings. Der
Winter-Erstdurchsteiger der Watzmann-Ostwand war von 1975 bis 1980
Erster Vorsitzender des DAV und initiierte in seiner Amtszeit das „Grundsatzprogramm zum Schutz
des Alpenraums“ unter dem Motto: „Wer heute in die Berge
geht, muss konsequenter Naturschützer sein“ – aber auch die
Ausbildung zum Bergwanderführer, die Alpin-Lehrpläne und
die Vereinsämter der Referenten für Öffentlichkeitsarbeit und
Naturschutz.
Dr. Helmut Karl (1927 - 2009)
Als Oberregierungsrat an der Bayerischen Landesstelle für Naturschutz initiierte Dr. Helmut Karl unter anderem das größte
außeralpine Naturschutzgebiet Bayerns, die Lange Rhön. GeFotos: Jürgen Winkler, Franz Speer, Antes + Antes

gen die Pläne für eine Seilbahn auf den Watzmann entwickelte er 1968 ein Raumordnungskonzept, das 1972 als „Alpenplan“
von Bayerns Regierung verabschiedet wurde. Der Plan unterteilte die Bayerischen Alpen in drei
Zonen: „Erschließungszone“ A (35 %),
„Pufferzone“ B (23 %) und „Ruhezone“
C (43 %) – nach kurzzeitiger Änderung
durch die CSU-Regierung 2017 ist er
heute wieder Grundlage für den Umgang mit den Bayerischen Alpen. Von
1970 - 2003 war Dr. Karl Mitglied im
DAV-Umweltausschuss.

chem Verhalten anleitet. Der neue Bundesausschuss „Klettern
und Naturschutz“ entwickelte in allen Gebieten Konzepte zur Besucherlenkung und zur Vermeidung von Schäden, angelehnt an
die Drei-Zonen-Regelung des Alpenplans; „Felspaten“ kümmern
sich vor Ort um Wege- und Schilderpflege oder Horstschutz. Und
das „Kuratorium Sport und Natur“ flankierte mit politischer Lobbyarbeit. 1993 bildeten rund 3000 Kletterinnen und Kletterer eine
Seilschaftskette durchs von Kletterverboten gebeutelte Donautal.
Heute gibt es etliche Klettergebiete, in denen die Konzepte bestens
funktionieren und beweisen, dass Bergsport und Naturschutz sich
nicht ausschließen müssen; in NRW und Schwaben sind die Vereinbarungen noch großenteils unbefriedigend und restriktiv.
„Klettern und Naturschutz“ war Vorbild für das nächste
Großprojekt „Skibergsteigen umweltfreundlich“. Im gesamten
Bayerischen Alpenraum entwickelten Experten unter DAV-Federführung Konzepte, welche Skitouren ökologisch unproblematisch waren und auf welche man aus Rücksicht auf Jungwald
oder Tiere wie Raufußhühner oder Gämsen freiwillig verzichten
sollte. Die vereinbarten Routenempfehlungen sind im Gelände
markiert und auf AV-Karten eingetragen; mit dem Boom des
Tourengehens allerdings muss man immer intensiver auf ihre
Einhaltung pochen. Ähnlicher Lenkungsbedarf zeichnet sich für
das Bergradeln ab. Hier liegt der Konflikt weniger gegenüber der
Natur als gegenüber den Wanderern und anderen Naturnutzern,
vor allem wenn E-Mountainbikes noch sehr viel mehr Menschen
den Weg auf die Berge erleichtern werden. Der DAV arbeitet derzeit in zwei Modellregionen mit allen betroffenen Gruppen an
raumordnerischen Lösungskonzepten. Die zu finden wird im
Zeitalter des „Overtourism“ nicht leichter.
WEN DÜRFEN WIR FORDERN?
Konzepte sind eine Sache, ihre Einhaltung oft eine andere. Sein
geradezu explosives Wachstum der letzten Jahre gibt dem DAV
die Chance, aber gleichzeitig den schwierigen Auftrag, viele Menschen zu erreichen und zu verantwortungsvollem Verhalten zu
motivieren und anzuleiten. Am Berg, aber durchaus auch im Leben, denn der Klimawandel wird einigen Alpenpflanzen eher den
Garaus machen als ein unbedachter Tritt mit dem Bergstiefel.
Bei der Anerkennung des DAV als Naturschutzverband 2005 lobte der damalige Bundesumweltminister Jürgen Trittin: „Nur wer
als Sportverband den Naturschutz so ernst nimmt wie der Alpenverein, hat eine Chance auf Anerkennung.“ Dieses Lob enthält
eine verpflichtende Aufforderung zu konsequent glaubwürdigem
Handeln. Die Verantwortung für seinen „Playground“ Alpen hat
der DAV im Lauf seiner Geschichte immer wieder unterstrichen:
mit dem Einsatz gegen Erschließungen seit den 1920er Jahren, mit
der Unterstützung für den Alpenplan ab 1968, mit dem Grundsatzprogramm von 1977. Und er ist auch aktiv geworden, etwa mit der
„Aktion Schutzwald“, in der seit 1984 Freiwillige jährlich Bergwald
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Fotos: DAV-Archiv, DAV/Marco Kost, Andi Dick, DAV/Daniel Hug

2003

Markanter „Hitzesommer“,
der heißeste seit 1540. Die
Sommer 2015 und 2018 waren
ähnlich warm, die heutige
Wahrscheinlichkeit vergleichbarer
Hitzesommer liegt bei 25 %.

2005

Der DAV wird bundesweit als
Naturschutzverband anerkannt;
2008 auch in Österreich.

2014

Erstmals klagt der DAV gegen ein
Bauvorhaben, den Ausbau des
Sudelfeld-Gebiets – ohne Erfolg.

2015

Im Klimaschutzabkommen von
Paris einigen sich 175 Staaten:
Die globale Erwärmung soll auf
möglichst 1,5 °C im Vergleich zur
vorindustriellen Zeit begrenzt
werden. Die Maßnahmenpläne
führen allerdings zu einer
Erwärmung von mindestens
2,5 °C – falls sie überhaupt
umgesetzt werden.
Erste „Bergsteigerdörfer“ in
Deutschland – für nachhaltigen
Tourismus.

2017

Wer zum Bergsport
die Natur besucht
und nutzt, sollte
schon aus Eigeninteresse pfleglich damit
umgehen. Dass dies
zum Beispiel Kletterer im Prinzip tun,
wurde bei der Donautal-Demo 1993
klargemacht (r. o.).
Wie das im Detail
funktioniert, dazu
entwickelte der DAV
Konzepte – fürs Klettern wie zum „Skibergsteigen umweltfreundlich“. Dass
man eigenen Müll
wieder mitnimmt,
sollte selbstverständlich sein und keine
Aktionen wie um
1980 mehr erfordern
– genauso wie die
Nutzung öffentlicher
Verkehrsangebote.

Kampagne „Danke Alpenplan“
gegen das Aufbrechen des Plans
durch die Bayerische Staatsregierung; die Änderungen werden
später zurückgenommen.

2018

Modellprojekte zur Raumordnung für MTB in zwei bayerischen
Alpenregionen starten.

2019
#unserealpen – gemeinsame
Kampagne von DAV, ÖAV und AVS.

2020

Um den Begriff „Overtourism“
entwickeln sich neue Aufgaben
für den DAV.

aufforsten. Das vom DAV unterstützte internationale Netzwerk der „Bergsteigerdörfer“ praktiziert sanften Tourismus. Und für die zentrale
Aufgabe der Zeit, den Klimaschutz, gibt der DAV
seinen Mitgliedern mit der Kampagne „Machs
einfach“ Nachhaltigkeitstipps oder informiert über
Mitfahrgelegenheiten; der DAV Summit Club wird ab 2020 bei
allen Flugreisen die CO2-Kompensation inkludieren.
Wer sich selbst ordentlich verhält, darf auch in der Politik die
Stimme erheben. Denn, wie der scheidende Vizepräsident Rudi Erlacher (s. S. 10) anmerkt: „Nur wenn die Politik die Anstrengungen
des Einzelnen nicht konterkariert, zum Beispiel im Klimaschutz,
kann der Appell an den Einzelnen fruchten. Was der Einzelne mühsam einspart, darf von der Politik und den Unternehmen nicht im
großen Stil wieder ausgegeben werden.“ 1982 verfasste die Naturschutzreferententagung eine Resolution zum Waldsterben, die den
Bayerischen Landtag zum „Bergwaldbeschluss“ (Schutzwaldsanierung, keine Rodungen für Freizeiteinrichtungen u.Ä.) motivieren
sollte. Die Kampagne „Danke Alpenplan“ gegen einen Eingriff in die
höchste Schutzzone C für eine Skischaukel am Riedberger Horn
trug dazu bei, dass der bayerische Ministerpräsident Markus Söder
den Eingriff rückgängig machte und behauptete, „dass wir verstanden haben“. Und die Sektionen München und Oberland setzten
sich mit Briefen an Bundesminister für eine CO2-Steuer ein. Auch
solche Aktionen gehören zu einem zeitgemäßen, umfassenden
Verständnis von Natur- und Umweltschutz im Alpenverein.
Wenn der DAV, seine Sektionen und ihre Mitglieder in ihrem
Verhalten immer wieder in Widersprüche geraten, liegt das in
der Natur der „Natur“. Und dennoch: Nützen und Schützen sind
nicht konträr, sondern komplementär. Am Berg wie im Leben
dürfen wir dieser faszinierenden „Schöpfung“, deren Teil wir sind,
mit Ehrfurcht und Respekt begegnen. Wir brauchen intakte Alpen als Raum großartiger Erlebnisse. Und wir sollten die Welt
schützen, weil sie unser Überleben ermöglicht. „Eigentlich“ können wir es uns gar nicht leisten, die Welt um uns herum und ihre
Zusammenhänge zu ignorieren. Nur: Was genau sie braucht, das
ist nicht immer ganz leicht zu entscheiden.
ad
Mehr Info zu 150 Jahre DAV: alpenverein.de/150
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