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Eine Frau genießt den Blick auf den Schweizer Aletschgletscher. Die Schweizer Gletscher haben im letzten Jahr rund zwei 

Prozent ihres Volumens verloren. In den vergangenen fünf Jahren liegt der Verlust bei mehr als zehn Prozent. Foto: 

Anthony Anex/dpa  

 

Gisela Baum, Naturschutzreferentin des DAV Main-Spessart. Foto: Löbbert  
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Wie wirkt sich der Klimawandel auf den Alpenraum aus?  

Womit müssen wir in Zukunft rechnen? Und was können wir tun?  

Eine Wanderausstellung des DAV, die auf diese Fragen Antworten gibt, ist ab jetzt im Franck-Haus zu sehen. Wir sprachen 

im Vorfeld mit Gisela Baum, der Naturschutzreferentin des DAV Main-Spessart, über den Klimawandel und den Bergsport.  

Als DAV Main-Spessart haben Sie die Wander-Ausstellung »Klimawandel - Klimaschutz« des Alpenvereins in den 

Landkreis geholt. Sie wird nun bis zum 8. Januar im Franck-Haus in Marktheidenfeld zu sehen sein.  

Was erhoffen Sie sich davon? 

Der Klimawandel ist ja gerade ein großes Thema.  

In Bezug auf die Berge ist Klimaschutz aber nicht so bekannt und nicht so in den Köpfen der Menschen präsent.  

Die Folgen sieht man ja derzeit auch in Österreich. Wir erhoffen uns ein wachsendes Interesse an dem Thema in Bezug auf 

die Berge. Die Initialzündung hat auch unser 120. Jubiläum gegeben. Wir wollten in dem Jubiläumsjahr nicht nur 

Spaßveranstaltungen anbieten, sondern auch einen Akzent im Naturschutz setzen, schließlich ist der DAV seit 2005 auch 

anerkannter Naturschutzverband.  

Das Thema Klimaschutz ist hochaktuell - aber viele können es gerade deswegen schon nicht mehr hören, oder? 

Greta war ja noch nicht in Main-Spessart. Und wir können den Klimaschutz aus der Hobbyfraktion beleuchten. Das ist 

unser Vorteil. Vielleicht finden wir von der Freizeitbrille aus einen anderen Zugang, als die Politik, so dass es die Leute 

auch interessiert. Ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass auch viele Schulen zur Ausstellung kommen.  

Klimawandel und Bergsport stehen in einem wechselseitigen Verhältnis zueinander. Der Klimawandel wirkt sich auf den 

Bergsport aus. Gleichzeitig treiben gerade auch Bergsportler mit ihrem Verhalten den Klimawandel voran.  

Was kann der DAV da tun? 

Das ist unsere größte Herausforderung. 70 Prozent fahren immer noch mit dem Auto in die Berge. Wir bieten zum 

Beispiel Fahrgemeinschaften an. Leider erschwert uns das jetzt die Datenschutzgrundverordnung. Vor fünf Jahren haben 

wir auch einen Bus gekauft, mit dem wir Touren anbieten. Zu unseren eigenen Arbeitseinsätzen auf den Hütten fahren 

wir heute immer gemeinsam mit dem Bus - früher ist da jeder mit dem Auto gekommen. Gleichzeitig versuchen wir, bei 

den Mitgliedern für längere Aufenthalte zu werben: lieber eine längere Tour als zwei Wochenenden. Und der DAV hat 

beschlossen, ab 2021 einen Klimabeitrag einzuführen - ein Euro pro Mitglied. Bei 1,3 Millionen Mitgliedern kommt da 

jährlich schon was zusammen. Das wollen wir in spezielle Umweltprojekte investieren.  

Wenn man an Wintertourismus-Orte denkt, verbindet man da wenig mit Klimaschutz. Luxushotels, Seilbahnen, 

Beschneiungsanlagen prägen das Bild... 

Ja, aber das hat mit dem DAV rein gar nichts zu tun. Wir beziehen klar Position gegen solche Entwicklungen, wie zum 

Beispiel den Zusammenschluss der Skigebiete Pitztal-Ötztal oder die Erschließung des Riedberger Horns.  

Wir beteiligen uns an Petitionen und Bürgerinitiativen. Prinzipiell sind wir ja nicht in den typischen Skigebieten, sondern 

eher offroad. Natürlich bieten wir auch einige Mainstream-Touren an, die gewünscht sind, etwa zum Watzmann oder zur 

Zugspitze. Aber überwiegend laufen unsere Touren außerhalb überfüllter Gebiete. Vertragen die Berge noch Tourismus, 

wird oft gefragt. Ja, wenn man den Tourismus richtig aufteilt und auch unter der Woche mal in die Berge geht.  

 

 

  



 

 

Wie sieht so ein umweltverträglicher Bergtourismus aus? 

Jeder Übungsleiter beim DAV muss für seine Prüfung eine Umweltschulung ablegen. Wir legen Wert darauf, 

naturverträgliche Wintersportarten wie Schneeschuhwandern anzubieten. Wir vermeiden die Rückzugsgebiete von 

Tieren und Regionen, die beschneit werden. Nicht selten beginnen unsere Touren erstmal auf braunen Wegen. Die ersten 

Stunden trägt man die Skier oder Schneeschuhe auf dem Buckel, wenn es nicht schneit. Das ist Standard. Das krasse 

Gegenteil ist der Superreiche, der sich mit dem Heli auf den Berggipfel fliegen lässt.  

Also kann der DAV seine unterschiedlichen Interessen, einerseits den Bergsport zu fördern, andererseits die Alpen zu 

schützen, unter einen Hut bringen? 

Ja, der Alpenverein hat zum Beispiel 350 Schutzhütten, die derzeit umweltverträglich umgebaut werden. Unsere 

Gaudeamus-Hütte im Wilden Kaiser in Südtirol haben wir 2015 umgebaut. Solar-Heizung fürs Wasser, Kachelofen, kein 

PVC-Boden, vom Putzmittel bis zur Hütteneinrichtung ist alles umweltverträglich. Es gibt keine Einwegmarmelade in 

Plastik, viele heimische Produkte, das spart CO2 und der Bergsteiger nimmt seinen Müll selbst wieder mit. Der klassische 

Bergsteiger ist das so gewohnt. Neulinge haben diese Verbundenheit zur Natur leider oft nicht. Das ist ein Teil, den der 

DAV beitragen kann. Wir werden für unsere Hütte demnächst auch das Umweltsiegel beantragen. Das muss dann alle fünf 

Jahre erneuert werden. Zudem haben wir unsere Erschließung in den Alpen abgeschlossen. Die Welt braucht keine neuen 

Skigebiete. Unsere eigenen Hütten werden nur noch saniert oder erneuert. Neuerschließungen gibt es nicht mehr. 

Was kann jeder Einzelne noch tun? 

Eine ganze Menge, von der Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln, auch wenn das mal länger dauert, oder 

Fahrgemeinschaften, bis zur Bergsportkleidung. Bestimmte Outdoorjacken enthalten zum Beispiel Fluorcarbone, kurz 

PFC. Diese Chemikalien wurden inzwischen sogar auf Gletschern nachgewiesen. Aber es gibt auch sehr gute 

umweltverträgliche Sportkleidung. Und jeder kann selbst entscheiden, was er kauft. Auch das eigene Verhalten in den 

Bergen kann jeder selbst anpassen. Man kann Wasser sparen oder den Fleischverbrauch verringern, man kann vor 

Naturschutztafeln stehen bleiben und sich entscheiden, keine Abkürzungen zu nehmen, die die Landschaft zerstören. Man 

muss auch nicht auf dem schmalsten und anfälligsten Weg mit dem E-Mountainbike fahren. Wir appellieren da immer an 

die Vernunft und versuchen die Thematik vom großen Ganzen auf das Individuum runterzubrechen. Bei unserer 

Ausstellung kann so auch jeder für sich seinen CO2-Abdruck ermitteln.  

BIANCA LÖBBERT 

 

 
 


