
Leitartikel 

Olympisches und Elementares 

 
Dr. Hans 
Jägemann 
 
Deutscher 
Sportbund 
 
(dsb umwelt) Seit der ersten 
Umweltkonferenz des IOC, die 
1995 in Lausanne stattfand und 
bei der Umwelt zur „dritten 
Säule“ der olympischen Bewe-
gung erklärt wurde (neben Sport 
und Kultur), werden Umwelt-
themen beim IOC immer inten-
siver, ausgefeilter und als Nor-
malität behandelt. Erneuter 
Beleg dafür war die mittlerweile 
6. Weltkonferenz, die das IOC 
wieder gemeinsam mit UNEP, 
dem Umweltprogramm der Ver-
einten Nationen, am UNEP-
Dienstsitz in Nairobi, Kenia, vom 
9. bis 11. November 2005 veran-
staltete.  
 
Unter dem Motto „Sport, Frieden, 
Umwelt“ wurde den mehr als 300 
Teilnehmern aus über 70 Län-
dern eine Fülle von Vorträgen 
geboten; insgesamt eher ein 
Übermaß an Informationen, teil-
weise Altbekanntes oder auch 
Entbehrliches, aber doch auch 
viele beachtliche Beiträge, etwa 
zum Zusammenhang von 
Frieden und Umweltschutz, zu 
Möglichkeiten, das Los von 
Flüchtlingen und Vertriebenen 
mit Sportangeboten zu lindern, 
oder zu Sport als Vehikel zur 
Aids-Aufklärung, Konfliktvermei-
dung und Integration. Hausherr 
Klaus Töpfer ließ es sich nicht 
nehmen, die Konferenz zu 

begrüßen und auf die lang-
jährige, fruchtbare Zusammen-
arbeit von UNEP und IOC zu 
verweisen. Er betonte das große 
Potenzial des Sports bei der 
Vermittlung von Umweltbe-
wusstsein und wies darauf hin, 
dass erfolgreiche Umweltpolitik 
nur unter friedlichen Rahmen-

bedingungen möglich ist. Unter 
den Teilnehmern waren viele 
Vertreter aus Entwicklungslän-
dern, wohl nicht nur wegen der 
erstmaligen Ausrichtung in 
Afrika, sondern auch als Zeichen 
der zunehmenden Wahrneh-
mung des Themas Sport und 
Umwelt in den ärmeren Ländern, 
wegen der dezidierten Politik des 
IOC, Themen wirklich global zu 
definieren, und auch wegen der 
deutlichen Aufweitung der 
Fragestellungen. Nicht nur die 
Umweltprobleme, die mit der 
Ausrichtung von Olympischen 
Spielen verbunden sind, stehen 
auf dem Arbeitsplan solcher Ver-
anstaltungen, sondern zu-
nehmend auch ganz elementare 
Fragen, etwa zur Grund-
versorgung der Bevölkerung mit 
einfachen Sportstätten. 
Drastisch ergänzt wurde die 
Konferenz mit einem Gang durch 
den mit mehr als 700.000 Ein-
wohnern größten Slum von 
Nairobi, Kibera, und die an-
schließende Besichtigung des 
vorbildlichen Sportprojekts für 
Kinder aus diesem Slum aber 
auch aus anderen Stadtteilen. Im 
„Kibera and Sadili Oval“ Sport-
zentrum werden sportliche 
Angebote für die Ärmsten der 

Armen mit Umweltthemen ver-
bunden, ein Ansatz, der schon 
bei der regionalen Umwelt-
konferenz des IOC 1996 in 
Lillehammer von Bob Munrow 
präsentiert wurde, der in einem 
anderen Slum in Nairobi arbeitet.   

 

 
Mein wichtigstes Fazit dieser 

Konferenz ist, dass die reichen 
Länder sich viel stärker um die 
Basisinfrastruktur für Sport und 
Bewegung in den armen Län-
dern kümmern müssen. Notwen-
dig ist einerseits die Entwicklung 
eines leicht anwendbaren 
Planungsinstrumentariums, aber 
auch ganz profan genug Geld. 
Dort ist es weit besser angelegt 
ist als bei vielen deprimierend 
teuren und schlecht genutzten 
Stadien in Entwicklungsländern, 
die aus einem unseligen Zu-
sammenwirken derer, die mit 
ihnen Geld verdienen, und derer, 
die aus falsch verstandenem 
nationalen Prestigedenken han-
deln, entstanden sind: Zeugnisse 
einer überhaupt nicht nach-
haltigen Denkweise, die dem, 
was das IOC mittlerweile für 
richtig hält, zuwider laufen.  
 
Die Präsentation der in die 
London-Bewerbung integrierten 
Umweltprojekte für die Sommer-
spiele 2012 durch den langjäh-
rigen Mitstreiter in Sachen Sport 
und Umwelt, David Stubbs, gab 
auch für das Kernthema des 
IOC, die Umweltverträglichkeit 
der Spiele selbst, Anlass zu 
positiven Erwartungen.  
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Interview 
 
mit Hubert Wein-
zierl 
 
Präsident des  
Deutschen Naturschutzrings 
 
Frage: Eine der Kernforderungen 
des DNR  ist eine zukunftsfähige 
Energieversorgung. Sie formulie-
ren, dass wirksamer Klimaschutz 
den ambitionierten Ausbau von 
Ökostromanlagen und verstärkte 
Anstrengungen für mehr Ener-
gieeffizienz braucht. Welche Rol-
le kann hier der Deutsche Sport-
bund spielen? 
 
Weinzierl: Dem DSB gehören 
rund 27 Millionen Bundesbürger 
an. Dieses große Mitglieder-
potenzial bietet enorme Chan-
cen, auf drittem und indirektem 
Wege Beiträge zum Klimaschutz 
zu leisten. Vor allem bei den 
mehr als 150.000 Sportanlagen 
bestehen außerordentlich hohe 
Klimaschutzpotenziale. Der Deut-
sche Sportbund (DSB) schätzt 
das mit vernünftigen Maßnah-
men realisierbare Minderungspo-
tenzial in den Bereichen Hei-
zung, Lüftung und Warmwasser 
auf mindestens eine Mio. Tonnen 
CO2-Äquivalente pro Jahr. Nach 
einer neuen Schätzung des DSB 
beträgt der Sanierungsbedarf bei 
den Sportstätten 42 Mrd. Euro; 
regelmäßig auch eine gute 
Chance für den Umstieg auf eine 
moderne Umwelttechnik. 
 
Frage: Wie können Sportver-
bände und -vereine als Betreiber 
von Sportstätten einen Beitrag 
zur Erreichung der Klimaschutz-
ziele in Deutschland leisten? 
 
Weinzierl: Sportanlagen bieten 
hervorragende Bedingungen für 
den Einsatz von Solarenergie. 
Einerseits ist Solarthermie für die 
Erwärmung von Duschwasser 
sehr gut geeignet; dies spielt 
beim Energiebedarf im Sport 

eine große Rolle. Andererseits 
stehen nach DSB-Schätzung auf 
den Dächern der Sportanlagen 
pro Einwohner 0,4 qm Dach-
fläche zur Verfügung, ein wegen 
des hohen  Flachdachanteils 
überwiegend solargeeignetes 
Angebot. Bereits realisierte Mo-
dellmaßnahmen haben gezeigt, 
dass der Niedrigenergie-Stan-
dard relativ leicht erreichbar ist, 
erste Beispiele von Nullenergie-
Hallen sind bereits vorhanden. 
Hunderte von sogenannten Öko-
Checks in vorhandenen Sport-
stätten haben Schwachstellen er-
mittelt und Verbesserungsvor-
schläge gemacht. Neben den 
Kommunen als häufigste Träger 
von Sportstätten sind insbeson-
dere die Sportvereine wichtige 
Adressaten: ca. 45% der 90.000 
Sportvereine bewirtschaften ei-
gene Anlagen. Von Beiträgen 
zum Klimaschutz in Sportstätten 
sind deutliche Multiplikator-
wirkungen in den privaten Be-
reich hinein zu erwarten, da beim 
Sport erlebte Anwendungen mo-
derner Umwelttechnik die Vorbe-
halte für eine private Anwendung 
wirksam senken können. 
 
Frage: 2006 wird Deutschland 
Gastgeber der Fußball-WM sein. 
Der Deutsche Fußball-Bund hat 
in seiner Bewerbung um die 
Ausrichtung der WM 2006 bereits 
mit dem Kapitel "Umweltkonzept 
in den Stadien" deutliche Zei-
chen gesetzt. Auch das Natio-
nale Olympische Komitee hat in 
seinen Ausschreibungskriterien 
für die Bewerberstädte der 
Beachtung umweltpolitischer For-
derungen einen hohen Stellen-
wert eingeräumt. Welche politi-
schen Allianzen sind Ihrer 
Meinung nach für eine umwelt-
verträgliche Durchführung von 
sportlichen Großereignissen 
wichtig? 
 
Weinzierl: Das olympische Ko-
mitee hat den Umweltschutz als 
dritte Säule seiner Aktivitäten 
bezeichnet. Für die Umsetzung 

dieses ehrgeizigen Vorhabens 
benötigt der Sport aber Partner. 
Einer dieser Partner könnten und 
sollten die deutschen Umweltver-
bände sein, allen voran der 
Dachverband, der Deutsche Na-
turschutzring (DNR). 
 
Frage: Der DNR plant derzeit 
eine große Energie-Effizienz-
Kampagne. Welche politischen 
Ziele verfolgen Sie damit? 
 
Weinzierl: Zwar füllen Energie-
szenarien längst ganze Bücher-
regale. Ungezählte Initiativen, 
Kampagnen und Studien wurden 
gestartet, Bundestags-Enquète- 
Kommissionen und Energieagen-
turen eingerichtet, Gesetze und 
Verordnungen erlassen und För-
derprogramme aufgelegt, die Mil-
liarden verschlangen, um der 
Energie-Verschwendung entge-
gen zu wirken. Manches davon 
war sinnvoll. Nicht alles blieb 
ohne Wirkung. Aber der große 
Durchbruch gelang nirgends. 
Keine der führenden Industriena-
tionen hat es bis heute geschafft, 
ein intelligentes, klimaschonen-
des, sich selbst genügendes, al-
so dauerhaft nachhaltiges Ener-
giesystem zu installieren. Das ist 
aber bitter nötig, wie schon ein 
flüchtiger Blick auf die globale 
Fieberkurve beweist, auf Dürre- 
und Überschwemmungskatastro-
phen, auf steigende Meeresspie-
gel, bedrohte Arten, schrumpfen-
de Gletscher und wachsende 
Wüsten. Am menschengemach-
ten Klimawandel sterben und 
verhungern schon heute zigtau-
sende Menschen. Bisher sind die 
Industriestaaten vor wirklich tief 
greifenden Versuchen zurückge-
schreckt, Energie intelligent be-
reitzustellen und intelligent zu 
nutzen. Stets siegten die Behar-
rungskräfte über die der Mo-
dernisierer. Aber der Zeitpunkt 
für den Start ins Zeitalter der 
Energieintelligenz war nie güns-
tiger als heute.* 
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Kommentar 
 
von Erwin Lauterwasser, 
Vorsitzender der Kommission 
Umwelt im Deutschen Sportbund  
 
und 
 
Gerhard Philipp Süß, 
Generalsekretär des Deutschen 
Segler-Verbandes 
 
Der Sport muss sich mit 
starker Stimme zu Wort 
melden 
 
(dsb umwelt) Der deutsche 
Sport steht mit der Fusion des 
Deutschen Sportbundes mit 
dem Nationalen Olympischen 
Komitee vor einer der größten 
strukturellen Veränderungen 
in seiner Geschichte. In der 
Politik wird ein neues Kapitel 
in der Nachkriegsgeschichte 
Deutschlands aufgeschlagen.  
 
Die großen Volksparteien 
CDU/CSU und SPD richten 
ihre Politik neu aus. Die Euro-
päische Union ist in einem 
Selbstfindungsprozess, bei 
dem noch ungewiss ist, wie 
sich die Integration der neuen 
Mitglieder und die Aufnahme 
der Kandidaten auswirken 
wird. Ungeachtet davon ar-
beiten die Kommissionen wei-
ter an Richtlinien. In Sachen 
Umwelt erwartet die EU von 
den Mitgliedsstaaten eine 
konsequente Umsetzung ihrer 
ehrgeizigen Gesetzgebung, 
wie zum Beispiel die Flora-
Fauna-Habitat-Richtlinie zeigt. 
Sie wird jetzt bei den zu erar-
beitenden Managementplänen 
auch den Sport in Natur und 
Landschaft besonders her-
ausfordern. Dies umso mehr, 
als das Internationale Olympi-
sche Komitee die Umwelt zur 

dritten Säule der olympischen 
Bewegung erklärt und damit 
auch die nationalen olympi-
schen Sportverbände auf die-
ses Ziel verpflichtet hat. 
Schließlich haben die steil 
ansteigenden Energiekosten 
mit der Entwicklung auf dem 
Strom-, Öl- und Gasmarkt ne-
ben vielem anderem deutlich 
gemacht, dass die Unterhal-
tung der – ohnehin sanie-
rungsbedürftigen - Sporthallen 
und Sporteinrichtungen nicht 
mehr unter den bisherigen 
Rahmenbedingungen möglich 
sein wird. All diese Entwick-
lungen stellen die Organisati-
onen des Sports ebenso wie 
Bund, Länder und Kommunen 
vor schwierige Aufgaben. Es 
gibt keine Schonfrist. Die Poli-
tik muss handeln. Es ist mehr 
als nur Sparen angesagt. 
Auch der Sport muss unter 
seinem neuen Dach schnell 
Tritt fassen. Er muss laufende 
und neue Projekte verfolgen 
und sich mit starker Stimme 
zu Wort melden. Für ihn gilt es 
zu vermeiden, dass immer 
mehr sportliche Belange, be-
sonders solche, die nicht so 
spektakulär erscheinen, Ein-
schränkungen zum Opfer fa l-
len. Dazu zählen Sportstätten 
für Schulen und Vereine, de-
ren Sanierung Milliardenbe-
träge erfordert und für die es 
sich bitter rächen könnte, 
wenn nicht rechtzeitig gehan-
delt wird. Weiß man doch, 
dass die Erosion quadratisch 
zunimmt, wenn notwendige 
Sanierungen hinausgezögert 
werden. 
 
In dieser Entwicklung liegen 
aber auch Chancen: Wenn 
schon saniert werden muss, 
dann sollte die Gelegenheit 
genutzt werden, dies zu-

kunftsfähig zu tun. Es gilt, mit 
ganz konkreten Maßnahmen 
Energie zu sparen, Emissio-
nen zu mindern, kurz die Un-
terhaltung zu verbilligen und 
damit auch die Umwelt zu ent-
lasten. Am Know-How und 
auch an Erfahrungen mangelt 
es nicht. Zu Recht mahnt die 
Politik immer wieder zur 
Rücksichtnahme auf künftige 
Generationen. Diese Maxime 
gilt auch für die notwendigen 
Investitionen bei Sportstätten. 
Die Last maroder Anlagen ist 
schon groß genug. Sie darf 
nicht noch gesteigert werden 
durch Tatenlosigkeit bei der 
möglichen  Minderung der 
Unterhaltungskosten. 
 
Es ist gut, dass im Sport die 
Einsicht für den verantwortli-
chen Umgang mit der Umwelt 
sehr gewachsen ist. Die 
Durchführung von großen 
Wettkämpfen, Weltmeister-
schaften und Olympischen 
Spielen macht dies deutlich. 
Der neue Dachverband des 
deutschen Sports wird unter 
anderem auch daran gemes-
sen werden, welchen Stellen-
wert er dieser Aufgabe dauer-
haft gibt. Der Sport braucht 
dazu die Unterstützung des 
Staates nicht nur durch Geld, 
wesentlich auch durch weni-
ger Bürokratie und Reglemen-
tierungen. Der Sport schuldet 
seinerseits Offenheit und Be-
reitschaft, selbst zu seiner 
Nachhaltigkeit beizutragen. 
Dabei geht es nicht um ideo-
logische Fragen, sondern um 
nüchternes, zukunftsorientier-
tes Handeln im Rahmen 
volkswirtschaftlicher Zwänge.* 
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Deutscher Fußball-Bund 
 
UN unterstützen Umwelt-
projekt der WM 2006:  
Kooperationsvertrag mit 
dem OK.  
Biogas-Projekt in Indien soll 
Umweltbelastung der WM 
ausgleichen 
 
(dsb umwelt) Die Vereinten 
Nationen werden das Umwelt-
konzept der Fußball-Welt-
meisterschaft 2006 unterstüt-
zen. Der Exekutivdirektor des 
UN-Umweltprogramms, Klaus 
Töpfer, lobte die Fußballer 
und unterzeichnete einen Ko-
operationsvertrag mit dem 
Organisationskomitee. Vorge-
stellt wurde zugleich das erste 
Projekt von Green Goal. Die 
Fußball-WM soll erstmals kli-
maneutral abgehalten werden. 
„Ich wünsche mir, dass wir 
nicht nur Weltmeister werden, 
sondern auch Umweltmeister“, 
sagte Töpfer. Das Konzept 
von Green Goal sieht vor, den 
ansteigenden Ausstoß von 
Kohlendioxid während der 
WM in Deutschland – Exper-
ten rechnen mit 100.000 Ton-
nen – in gleicher Menge in 
anderen Ländern zu vermei-
den. So wollen die Organisa-
toren der Fußball-Weltmeis-
terschaft in Deutschland mit 
einem Biogas-Projekt in Indien 
einen Teil der Umweltbelas-
tungen der Großveranstaltung 
ausgleichen. „Haushalte in 
einer von der Flutkatastrophe 
Ende 2005 betroffenen Re-
gion werden mit umwelt-
freundlichen Anlagen aus-
gestattet, die Gas zum Ko-
chen aus Kuhmist erzeugen“, 
erklärte dazu der Vizepräsi-
dent des WM-Organisations-
komitees, Horst Schmidt. Der 
Deutsche Fußball-Bund (DFB) 

wird für das Vorhaben 
500.000 Euro aufwenden. In 
Südafrika - dem Gastgeber-
land der Fußball-WM 2010 - 
sind ähnliche Projekte ge-
plant. Benötigt wird allerdings 
die Hilfe von Sponsoren. Das 
OK spricht beispielsweise mit 
dem WM-Sponsor EnBW. Ne-
ben der Klimaneutralität und 
der Verringerung der Abfall-
mengen sieht das Umwelt-
projekt eine Senkung des 
Wasser- und Stromverbrauchs 
um 20 Prozent in den zwölf 
WM-Stadien vor. Neue Solar-
anlagen auf Stadiendächern 
sollen Strom liefern und die 
Fußballplätze mit Regenwas-
ser gesprengt werden.  
 
Informationen über:  
Deutscher Fußball-Bund,  
Otto-Fleck-Schneise 6,  
60528 Frankfurt am Main,  
Telefon: 069/67880,  
Fax: 069/6788266,  
Internet: www.dfb.de,  
E-Mail: info@dfb.de. und 
www.greengoal.de* 
 
 
Deutschen Segler-Verband 
 
Neue Website zum Thema 
Antifouling 
 
(dsb umwelt) Das Hamburger 
Forschungsinstitut LimnoMar 
hat in Kooperation mit dem 
DSV eine Internetseite online 
gestellt, die zahlreiche Infor-
mationen über die Bewuchs-
verhältnisse in Süß- und Salz-
wasser sowie über Bewuchs-
schutz aller Arten enthält. In 
den kommenden Monaten 
wird mit Unterstützung des 
Deutschen Segler-Verbandes 
die Seite um Produktlisten mit 
biozidfreien und biozidhaltigen 
Antifoulings sowie um eine 
Datenbank mit den konkreten 

Bewuchsverhältnissen in allen 
deutschen Gewässern er-
gänzt. Damit kann jeder 
Bootseigner das für sein Re-
vier geeignete und möglichst 
umweltschonende Antifouling 
finden. 
 
Informationen über:  
www.dsv.org,  
Rubrik Umwelt/Unterwasser-
anstriche* 
 
 
Deutscher Motorsportclub 
 
FIM-Umweltpreis für den 
MSC Rund um Zschopau 
 
(dsb umwelt) Der deutsche 
Motorsportclub MSC Rund um 
Zschopau e. V. im ADAC wur-
de Ende Oktober 2005 in Genf 
von der FIM (Fédération Inter-
nationale de Motocyclisme) für 
seine herausragenden Lei-
stungen zum Schutz und zur 
Erhaltung der Umwelt mit dem 
FIM-Umweltpreis 2005 ausge-
zeichnet. Anlass für die Aus-
zeichnung, die der internatio-
nale Dachverband für Motor-
radsport im Rahmen seiner 
Generalversammlung an den 
Ersten Vorsitzenden des MSC 
Rund um Zschopau e. V., Ber-
tram Winkler, und den Um-
weltbeauftragten des Clubs, 
Günter Reiche, übergab, war 
die vorbildliche Umsetzung 
der FIM- und DMSB-Umwelt-
richtlinien und die über diese 
Standards sogar hinausge-
henden Maßnahmen zum 
Schutz und zur Erhaltung der 
Umwelt. Der Traditionsclub 
MSC Rund um Zschopau war 
2004 nach 1990 zum zweiten 
Mal in seiner 50-jährigen Ge-
schichte Austragungsort einer 
Veranstaltung zur Enduro-
Weltmeisterschaft. Er hat im 
Umweltmanagement und 
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durch neue Konzepte des von 
ihm eingesetzten Umweltbe-
auftragten neue Maßstäbe für 
die umweltgerechte Durchfüh-
rung von Enduro-Großveran-
staltungen gesetzt. 
 
Der DMSB e. V. hatte bereits 
im November 2004 den MSC 
Rund um Zschopau e. V. auf 
nationaler Ebene mit dem 
DMSB-Umweltpreis ausge-
zeichnet. DMSB-Präsident 
Winfried Urbinger: „Mit dieser 
Auszeichnung haben wir nach 
1999 für den Nürburgring 
schon das zweite Mal weltwei-
te Anerkennung für unsere 
Umweltschutz-Konzepte im 
Motorsport erhalten. Mein 
Dank gilt den Clubs, die den 
Umweltschutzgedanken im-
mer weiter vorantreiben und 
unseren ehrenamtlichen Um-
weltexperten, die den Veran-
staltern beratend zur Seite 
stehen.“ 
 
Informationen über:  
Deutscher Motor Sport Bund e.V., 
Lyoner Stern, Hahnstraße 70,  
60528 Frankfurt am Main  
Telefon: 069/6330070,  
Fax: 069/63300730,  
Internet: www.dmsb.de,  
E-Mail: dmsb@dmsb.de* 
 
 
Landessportverband Baden-
Württemberg 
 
LSV-Projekt „Mobilität und 
Sport“  
 
(dsb umwelt) „Mobilität und 
Sport - Bewusstseinswandel 
im Sportverkehr - ein Gewinn 
für die Umwelt“ heißt ein Pro-
jekt, das der Landessport-
verband Baden-Württemberg 
gemeinsam mit dem Institut 
für Umwelt und Verkehr (IVU) 
in Stuttgart durchführt. Geför-

dert wird es von der Deut-
schen Bundesstiftung Umwelt. 
Ausgangspunkt für die Weiter-
führung des Projekts ist die 
Studie „Mobilität und Sport“, in 
der das IVU die Auswirkungen 
der „Sportmobilität“ auf Klima-
schutz, Ressourcenschonung 
und Nachhaltigkeitsprinzipien 
untersucht hat. Die aus einer 
breit angelegten Umfrage er-
haltenen Ergebnisse konsta-
tieren im „Sportverkehr“ aus-
gesprochen hohe Fahrleistun-
gen (6.6 Milliarden Gesamt-
kilometer pro Jahr allein durch 
PKW-Fahrten; nur 4 Prozent 
nutzen öffentliche Verkehrs-
mittel). In einer Hochrechnung 
bis 2020 errechnet die Studie 
13 Prozent mehr Treibstoff-
verbrauch und einen um 0,65 
Prozent erhöhten CO2-Aus-
stoß. Folgewirkungen auf Flä-
chenverbrauch und Klima-
schutz wären unter dieser 
Perspektive kaum zu vermei-
den. Da man den Belastungen 
für Umwelt und Natur aber 
unter anderem durch die Ver-
besserung des Angebotes des 
öffentlichen Nahverkehrs und 
eine Sensibilisierung der 
Sporttreibenden für den durch 
sie verursachten Sportver-
kehrs begegnen kann, wird 
sich das Projekt hauptsächlich 
damit beschäftigen, wie eine 
Mobilitäts-Sensibilisierung im 
Sport so entwickelt und mit 
geeigneten Medien umgesetzt 
werden kann, dass sich der 
expandierende Sportverkehr 
nicht zu einem schwerwie-
genden Problem entwickelt. 
 
Informationen über:  
Institut für Verkehr und Umwelt der 
Landesverkehrswacht Baden-
Württemberg e.V.,  
E-Mail: mail@ivu-bw.de* 

Klärungsstelle „Sport und 
Umwelt“ ist wieder besetzt 
 
(dsb umwelt) Die Klärungs-
stelle „Sport und Umwelt“ im 
baden-württembergischen Mi-
nisterium für Kultus, Jugend 
und Sport (MKJS) ist wieder 
besetzt. Achim Beule ist seit 
dem 1. August 2005 der 
Nachfolger von Elvira Menzer-
Haasis, die Anfang des Jahres 
ins Landesbüro Ehrenamt ge-
wechselt war. 
 
Die Klärungsstelle existiert 
bereits seit 1988 und ist da-
mals im Einvernehmen von 
MKJS und Umweltministerium 
eingerichtet worden, um bei 
Konfliktfällen im Bereich 
„Sport und Umwelt“ zu vermit-
teln. Im Laufe der Jahre hat 
sich zwischen dem Landes-
sportverband (LSV) und der 
Klärungsstelle eine fruchtbare 
Zusammenarbeit entwickelt, 
die über das reine Lösen von 
Problemfällen weit hinaus-
geht. Die Mitglieder der LSV-
Kommission „Sport und Um-
welt / Agenda 21“ freuen sich, 
dass diese Zusammenarbeit 
nun fortgesetzt werden kann. 
 
Informationen über:  
Ministerium für Kultus, Jugend und 
Sport, Referat 52, Achim Beule, 
Postfach 103442, 70029 Stuttgart, 
Telefon: 0711/2792890,  
Telefax: 0711/2792795,  
E-Mail: Achim.Beule@km.kv.bwl.de* 
 
 
Konferenz „FAIR PLAY 
 – rund um den Sport“ 
 
 (dsb umwelt) Neuland betritt 
der Landessportverband Ba-
den-Württemberg im nächsten 
Frühjahr mit dem Thema „Fai-
re Produktion und fairer Han-
del von Sportartikeln“. Ge-
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meinsam mit dem Dachver-
band Entwicklungspolitik Ba-
den-Württemberg (DEAB) und 
der Kampagne für Saubere 
Kleidung veranstaltet der LSV 
am 8. April 2006 im SpOrt in 
Stuttgart die Konferenz „FAIR 
PLAY – rund um den Sport“. 
 
Die Welt des Sports sehen wir 
primär in unseren Fußball-
stadien, auf Tennisplätzen, in 
Sporthallen und Fitness-
studios. Sie ist jedoch viel 
größer und es steckt mehr 
dahinter, worüber es sich 
nachzudenken und zu disku-
tieren lohnt. Denn Fußbälle, 
Trikots, Sportschuhe werden 
auf der ganzen Welt pro-
duziert. Aber wird dabei über-
all auch FAIR gespielt? Und 
was können Sportlerinnen und 
Sportler dazu beitragen? 
 
Kurz vor der Fußball-Welt-
meisterschaft will diese Kon-
ferenz mit Vorträgen, Work-
shops, einem Markt der Alte r-
nativen, Filmen und einem 
fairen Fußballspiel informieren 
und zum Mitmachen und Mit-
diskutieren einladen.  
 
Informationen über:  
www.lsvbw.de,  
www.deab.de und  
www.saubere-kleidung.de. 
Fragen zur Konferenz an:  
info@deab.de* 
 
 
Landessportbund  
Thüringen 
 
Prominente Unterstützung 
für Energieeffizienz- 
Kampagne  
 
(dsb umwelt) David Möller, 
Rennrodel-Weltmeister 2004, 
ist seit dem 5. Oktober 2005 
Schirmherr der landesweiten 

Kampagne „sonnenklar! – 
Sport für zukunftsfähige Ener-
gien“. Am Rande des ersten 
Eistrainings dieser Saison er-
klärte der 23jährige Spitzen-
sportler aus dem südthüringi-
schen Sonneberg seine Un-
terstützung für das Klima-
schutzprojekt von Natur-
stiftung David und Landes-
sportbund Thüringen. Mit son-
nenklar! sollen bis Ende 2006 
mindestens 70 Sportstätten in 
Thüringen energetisch saniert 
werden. Dabei werden Maß-
nahmen zur Wasser- und 
Wärmeeinsparung ebenso 
umgesetzt wie der Austausch 
von veralteten Heizkesseln 
oder die Installation von Solar-
anlagen. Unterstützt wird die 
Kampagne über das Koopera-
tionsprojekt des Deutschen 
Sportbundes (DSB) und der 
deutschen Bundsstiftung Um-
welt (DBU).  
 
David Möller lobte die Idee 
von sonnenklar!: „Energieein-
sparung und die Nutzung er-
neuerbarer Energien werden 
angesichts des Klimawandels 
und der Verknappung fossiler 
Rohstoffe immer wichtiger. Ich 
finde es gut, dass Naturstif-
tung David und Landessport-
bund Thüringen Vereine und 
Kommunen bei der Umset-
zung von Klimaschutz-
maßnahmen an Sportstätten 
helfen. Deshalb werde ich 
sonnenklar! in den nächsten 
Jahren unterstützen und freue 
mich auf die Zusammenar-
beit!“ 
 
Der Präsident des Landes-
sportbundes, Peter Gösel, 
begrüßte die prominente Un-
terstützung aus den Reihen 
des Thüringer Spitzensports. 
„Ihr persönlicher Einsatz für 

sonnenklar! zeigt einmal 
mehr, wie sehr sich der Sport 
auch in Fragen des Klima- 
und Umweltschutzes enga-
giert“. Gösel erinnerte daran, 
dass der Landessportbund 
bereits seit 2001 mit der Na-
turstiftung David bei der ener-
getischen Sanierung von 
Sportgebäuden kooperiert. 
Bisher wurden 50 Klima-
schutzmaßnahmen an insge-
samt 40 Sportstätten durch-
geführt.  
 
 
Informationen über:  
Norbert Sondermann, Projektleiter, 
Telefon: 0361/5550335, Internet: 
www.sonnenklar-sport.de* 
 
 
Waldpädagogisches  
Zentrum NRW 
 
Waldbezogene  
Umweltbildung 
 
(dsb umwelt) Eine ständig 
wachsende Zahl von Fach-
leuten unterschiedlicher Diszi-
plinen widmet sich mittlerweile 
pädagogischen Aufgaben, die 
sich in vielfältiger Weise mit 
dem Thema Wald befassen. 
In der Regel ist der Wald auch 
der Ort des Geschehens und 
die originale Begegnung mit 
ihm die bevorzugte Methode. 
Bei über 50 Einrichtungen al-
lein in Nordrhein-Westfalen 
spielt die waldbezogene Um-
weltbildung eine bedeutende 
Rolle. Träger dieser Einrich-
tungen sind vor allem Kom-
munen und gemeinnützige 
Vereine sowie der staatliche 
Landesbetrieb Wald und Holz 
NRW. Hinzu kommt eine Viel-
zahl von Einzelpersonen in 
Kindergärten, Schulen, Grup-
pen und Verbänden.  
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Hierbei ist es besonders be-
merkenswert, dass die in 
Theorie und Praxis der Wald-
pädagogik Aktiven aus den 
unterschiedlichsten Diszi-
plinen kommen. Unter ihnen 
sind Natur- und Kulturwis-
senschaftler, Biologen, und 
Geographen ebenso wie Pä-
dagogen und Künstler, in er-
heblichem Maße Umwelt-
schützer, Forstleute, Waldbe-
sitzer und Jäger, aber auch 
Vertreter der Tourismus-
branche. 
 
Ihnen allen Gelegenheit zum 
Meinungs- und Erfahrungs-
austausch und zur Fortbildung 
sowie Anregungen für die ei-
gene praktische Arbeit zu ge-
ben, ist die Hauptaufgabe des 
Waldpädagogischen Forums 
NRW.  
 
Ein weiteres wichtiges Anlie-
gen des Forums ist die Scha f-
fung regionaler Vernetzungen, 
um Synergieeffekte zu nutzen 
und mögliche Konflikte zu ver-
meiden.  
 
Dank des Engagements aller 
Beteiligten und der Unterstüt-
zung durch die Natur- und 
Umweltschutz-Akademie 
NRW (NUA) hat sich das Fo-
rum in den letzten zwei Jahren 
zu einem wichtigen Bestand-
teil der Waldpädagogik in 
Nordrhein-Westfalen entwi-
ckelt. Das Forum versteht sich 
als offener Kreis, an dessen 
Zusammenkünften jedermann 
teilnehmen kann. Mindestens 
zweimal jährlich finden Tagun-
gen statt, jeweils mit einem 
thematischen Schwerpunkt 
und der Vorstellung einzelner 
waldpädagogischer Einrich-
tungen. 
 

Eine Bestandsaufnahme der 
waldpädagogischen Einrich-
tungen in NRW liegt bereits 
vor (siehe u.a. die Internet-
Adresse). Die Aktivitäten des 
Waldpädagogischen Forums 
werden von einer Steue-
rungsgruppe vorbereitet und 
organisiert. Ihr gehören bis zu 
12 Mitglieder an, die vom Ple-
num jeweils für einen Zeit-
raum von zwei Jahren gewählt 
werden. Sprecher der Steue-
rungsgruppe ist derzeit Prof. 
Dr. Wilfried Stichmann (Mit-
glied im Vorstand der Landes-
gemeinschaft Naturschutz und 
Umwelt NRW, LNU). Die Ge-
schäftsführung liegt in den 
Händen von Manfred Kebbel 
(Natur- und Umweltschutz-
Akademie des Landes NRW). 
 
Das Waldpädagogische Fo-
rum NRW versteht sich aus-
drücklich nicht als ein Verein, 
sondern als ein offener Kreis 
oder Zusammenschluss, an 
dem man sich ohne formelle 
Aufnahme beteiligen kann. Ein 
Mitgliedsbeitrag wird nicht er-
hoben. 
 
Wer in den Adressverteiler aufge-
nommen, zu den Fachtagungen 
eingeladen werden oder sich in Ar-
beitskreisen einbringen möchte, 
wendet sich an:  
 
Waldpädagogisches Forum NRW 
c/o Natur- und Umweltschutz-
Akademie NRW, Postfach 10 10 51, 
45610 Recklinghausen,  
Telefon: 02361/305345 u. 305399,  
Telefax: 02361/305340,  
E-Mail: 
Manfred.Kebbel@nua.nrw.de.  
 
Aktuelle Informationen sind unter 
www.waldpaedagogisches-forum-
nrw.de  zu finden.* 
 
 

Deutscher Alpenverein 
 
Neuer Lehrfilm und Website 
„Klettern und Naturschutz“ 
 
(dsb umwelt) In Kooperation 
mit dem DAV-Landesverband 
hat das Ministerium für Kultus, 
Jugend und Sport Baden-
Württemberg eine DVD zum 
Thema Klettern und Natur-
schutz herausgegeben. In 
zwei ansprechenden Filmen 
erfahren Kletterer und Multipli-
katoren alles Wichtige über 
das naturverträgliche Klettern 
in Odenwald, Schwarzwald 
und auf der Schwäbischen 
Alb. Das multimediale Projekt 
beinhaltet auch den Aufbau 
einer neuen Internetseite. 
 
Der Film „Naturerlebnis Klet-
tern“ (sechs Minuten) zeigt die 
Faszination der Natursportart 
Klettern und die Schönheit der 
Natur und will zunächst Inte-
resse für das Thema wecken. 
Der Film „Klettern und Natur-
schutz“ (zwanzig Minuten) be-
handelt das Spannungsfeld 
Natursport und Naturschutz, 
aber auch die gemeinsamen 
Interessen und Ziele der Klet-
terer und der Naturschützer. 
Hierzu werden Kletterer bei 
der Durchsteigung des be-
rühmten Kaiserwegs im Obe-
ren Donautal begleitet. Am 
Beispiel des Projekts Schau-
felsen werden wichtige Rah-
menbedingungen für das na-
turverträgliche Klettern erläu-
tert. Eindrucksvolle Kletter-
szenen lassen den Betrachter 
immer wieder in die Welt des 
Sportkletterns eintauchen. 
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Die ansprechende DVD kann 
sowohl in Schule und Verein, 
als auch von kommerziellen 
Bergsportanbietern und touris-
tischen Unternehmen einge-
setzt werden. Auch Kletterern 
und Naturschützern außerhalb 
Baden-Württembergs gibt die 
DVD einen umfassenden Ein-
blick in das Thema. Ergänzt 
wird die DVD durch eine neue 
Internetseite zum Thema Klet-
tern und Naturschutz, die sich 
zurzeit im Aufbau befindet. 
 
Ziel des Projektes zur Um-
weltbildung von Natursportlern 
ist die Bereitstellung und mul-
timediale Integration moder-
nen Lehrmaterials. Die Veröf-
fentlichung dieser Medien per 
DVD und durch das Internet 
ermöglicht sowohl einen brei-
ten Informationsfluss, als auch 
eine Vernetzung zwischen 
verschiedenen Institutionen, 
die sich mit dem Thema „Klet-
tern und Naturschutz“ befas-
sen. Die technische Umset-
zung erfolgt durch die Me-
dienabteilung der Universität 
Tübingen. Unterstützt wurde 
das Projekt vom Wirtschafts-
ministerium Baden-Württem-
berg. 
 
Informationen über:  
DAV Landesverband Baden-
Württemberg, Heiko Wiening,  
Naturschutzreferat,  
Telefon: 0711/627005,  
E-Mail: 
heiko_wiening@alpenverein-bw.de* 
 
 
Europas Meere und Ozeane: 
sicherer, sauberer und ge-
sünder  
 
(dsb umwelt) Die Europäische 
Kommission will den Schutz 
der europäischen Meeresum-
welt verbessern. Mit einer 

Strategie für den Schutz und 
die Erhaltung der Meeresum-
welt wird das Ziel verfolgt, die 
Gesundheit aller EU-Meere 
bis zum Jahr 2021 entschei-
dend zu verbessern und damit 
die Ressourcenbasis zu 
schützen, von der die wirt-
schaftlichen und sozialen, mit 
der Meeresumwelt zusam-
menhängenden Tätigkeiten 
abhängen. Dies ist die zweite 
von der Kommission verab-
schiedete thematische Strate-
gie, die auf das sechste Um-
weltaktionsprogramm folgt. 
Sie ist ein Kernstück der künf-
tigen Meerespolitik, die von 
der Kommission im Jahr 2006 
vorgeschlagen wird. Die der-
zeitige Verschlechterung der 
Meeresumwelt und die damit 
einhergehende Erosion ihres 
ökologischen Kapitals gefähr-
det nach Angaben Umwelt-
kommissar Stavros Dimas die 
Entwicklung von Wohlstand 
und Beschäftigungsmöglich-
keiten, die ihre Grundlagen in 
den Ozeanen und Meeren 
Europas haben, beispielswei-
se Fischerei und Fremdenver-
kehr. 
 
Die Kommission beabsichtigt, 
diese Situation umzukehren 
und hat einen Rahmen für 
eine integrierte Politik entwi-
ckelt, um bei der Bewältigung 
von Schwierigkeiten unterstüt-
zend mitzuwirken. Mit dieser 
Politik werden klare und prak-
tische Leitlinien dafür festge-
legt, wie in allen EU-Meeres-
gewässern bis zum Jahr 2021 
ein guter Umweltzustand er-
reicht werden kann. Jeder 
Mitgliedstaat erstellt ein Pro-
gramm aus Maßnahmen mit 
einem optimalen Kosten-
Nutzen-Verhältnis, deren Ziel 
die Herstellung eines guten 

Umweltzustands der Meeres-
umwelt ist. Außerdem sind 
noch vor der Einführung jegli-
cher neuer Maßnahmen Fol-
genabschätzungen einschließ-
lich genauer Kosten-Nutzen-
Analysen in Bezug auf die 
vorgeschlagenen Maßnahmen 
erforderlich. Diese nationalen 
Programme bedürfen der Zu-
stimmung der Kommission. 
Die Meeresstrategie ist eine 
der sieben thematischen Stra-
tegien, die die Kommission 
laut dem sechsten Umweltak-
tionsprogramm der EU (6. 
UAP) erstellen muss. Die an-
deren Strategien betreffen die 
Luftverschmutzung, die Ab-
fallvermeidung und das Abfall-
recycling, die nachhaltige Nut-
zung von Ressourcen, Böden, 
Pestizide und die städtische 
Umwelt. Die Strategie zur Be-
kämpfung der Luftverschmut-
zung wurde am 21. Septem-
ber 2005 vorgelegt. Die ande-
ren Strategien folgen im Ver-
lauf der nächsten Monate. Die 
thematischen Strategien ste l-
len eine moderne Art der Ent-
scheidungsfindung dar. Sie 
sind auf umfangreiche For-
schungsarbeiten und Konsul-
tationen mit den Interessen-
gruppen gestützt, gehen die 
fraglichen Themen auf ganz-
heitliche Weise unter Berück-
sichtigung der Zusammen-
hänge mit anderen Problemen 
und Politikbereichen an und 
fördern eine bessere Recht-
setzung. 
 
Informationen über: 
http://europa.eu.int.    
Die vollständige Strategie ist auf 
folgender Internetseite verfügbar: 
http://158.166.167.18:8080/comm/ 
environment/water/marine.htm* 



Meldungen 

DEUTSCHER SPORTBUND  Sport schützt Umwelt Nr. 77 Dezember 2005 10 

Badegewässerrichtlinie  
verschärft und vereinfacht 
Gesundheitsstandards 
 
(dsb umwelt) Die über-
arbeitete EU-Badegewässer-
richtlinie verschärft und 
vereinfacht die 
Gesundheitsstandards für 
Badegewässer. Damit werden 
die Bewirtschaftung der Ba-
degewässer und die 
Unterrichtung der breiten 
Öffentlichkeit verbessert. Zu-
gleich werden die Überwa-
chungsprogramme für Was-
serqualität vereinheitlicht.  
Die Richtlinie über die Qualität 
der Badegewässer soll ver-
hindern, dass gemeinschaft-
lich zu Badezwecken genutzte 
Küsten- und Binnengewässer 
keine bakteriologische oder 
chemische Verunreinigung 
aufweist, die gesundheit-
schädlich sein könnte. Diese 
1976 erlassene Richtlinie ist 
eine der ältesten EU-
Umweltvorschriften und war, 
wie der alljährlich im Frühjahr 
veröffentlichte Badegewäs-
serbericht der Europäischen 
Kommission belegt, der Motor 
für eine stetige Verbesserung 
der Badegewässerqualität in 
ganz Europa. 
 
Im Jahre 2002 hatte die 
Kommission eine Überarbei-
tung der Badegewässerrichtli-
nie auf der Grundlage der 
neuesten wissenschaftlich-
technischen Erkenntnisse und 
Entwicklungen vorzunehmen. 
Der Vorschlag verfolgte drei 
Hauptziele: Anhebung und zu-
gleich Vereinfachung der Ge-
sundheitsstandards für Bade-
gewässer; Verbesserung der 
Bewirtschaftung der Badege-
wässer sowie der Unterrich-
tung der breiten Öffentlichkeit; 

Vereinheitlichung der Pro-
gramme für die Überwachung 
der Wasserqualität. 
 
Die überarbeitete Richtlinie 
schreibt den Mitgliedstaaten 
vor, zur Senkung des Risikos 
der Badenden einen Bewirt-
schaftungsplan für jeden Ba-
deort aufzustellen, der auf der 
Grundlage einer Bewertung 
der Kontaminationsquellen er-
stellt werden muss, die mitun-
ter eine Beeinträchtigung ver-
ursachen können. Die Nutzer 
der Badegewässer müssen in 
die Aufstellung des Bewirt-
schaftungsplans aktiv einbe-
zogen werden.  
 
Bei Badegewässern mit chro-
nisch schlechter Wasserquali-
tät müssen Vorkehrungen für 
die Schließung des Badebe-
triebs getroffen werden, wenn 
solche Bedingungen absehbar 
sind. Wird die Wasserqualität 
nicht erreicht, sind Abhilfe-
maßnahmen zu treffen. Die 
Öffentlichkeit soll über die 
Einstufung des Badeorts, die 
Ergebnisse der Überwachung 
der Wasserqualität, den Be-
wirtschaftungsplan und ande-
re Einzelheiten unterrichtet 
werden, und zwar sowohl 
durch Schilder vor Ort als 
auch in den Medien sowie im 
Internet. 
 
Die im Schlichtungsausschuss 
erzielte Vereinbarung bedarf 
noch der Annahme durch Par-
lament und Rat, bevor die 
Richtlinie förmlich verabschie-
det und veröffentlicht werden 
kann. Die Mitgliedstaaten 
müssen sie binnen zwei Jah-
ren nach Erlass in innerstaat-
liches Recht umsetzen. Bis zu 
diesem Zeitpunkt bleibt die 
bestehende Richtlinie in Kraft. 

Internationaler Tag der  
Berge 2005 
 
(dsb umwelt) Der diesjährige 
Internationale Tag der Berge 
steht unter dem Thema 
„Nachhaltiger Tourismus zur 
Linderung der Armut in Ge-
birgsregionen“. Dieser Tag 
(11. Dezember)  soll in erster 
Linie das Bewusstsein eines 
weiten Publikums für die Po-
tenziale aber auch für die Ge-
fahren von Tourismusaktivitä-
ten in Berggebieten erhöhen. 
Der Tourismus eröffnet für 
viele Gemeinden nutzbringen-
de Aussichten (besseres Ein-
kommen, neue Märkte, Kul-
turaustausch etc.), hat jedoch 
oft auch zerstörerische Aus-
wirkungen auf die Landschaft 
oder die Existenz der Berg-
bewohner, insbesondere der 
armen Bevölkerungsteile. 
 
Tourismus im Sinne von 
„nachhaltigem Tourismus“ er-
füllt hingegen die Bedürfnisse 
sowohl der Touristen als auch 
der Berggemeinden. Der In-
ternationale Tag der Berge ist 
daher ein Aufruf an alle, die 
Tourismusentwicklung hin zu 
einem „nachhaltigen Touris-
mus“ zu lenken, um auf die-
sem Weg auch die Armut in 
Berggebieten zu bekämpfen. 
Eine Arbeitsgruppe der Welt-
ernährungsorganisation FAO 
koordiniert weltweit Aktionen 
des Internationalen Tags der 
Berge und stellt Informations-
material zur Verfügung. 
 
Quelle: alpMedia 21/2005;  
Informationen über: 
http://www.fao.org/mnts.* 
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Einschränkung motorisier-
ter Freizeitsportarten 
 
(dsb umwelt) Die Ausübung 
motorisierter Freizeitsporta r-
ten im Gebirge ist in Frank-
reich seit Januar 1991 gesetz-
lich geregelt. Mittels zahlrei-
cher Sonderbewilligungen bei-
spielsweise für spezifische 
Berufsschichten und zuneh-
mend für die Nutzung im Be-
reich Freizeit und Tourismus 
werden jedoch die Auflagen 
für den motorisierten Freizeit-
verkehr laufend umgangen. Im 
Oktober verabschiedete der 
Rat der Region Rhône-Alpes 
einen Aufruf an den Staat, den 
Präfekten und die Gemeinden 
zur strengeren Umsetzung der 
Richtlinien vom Januar 1991 
und eine Zügelung der Aus-
nahmeregelungen im Rahmen 
einer modernen Umweltpolitik. 
 
Motorsport-Großveranstaltun-
gen in der freien Natur wie 
auch die zunehmende Ver-
wendung von Quads, Enduros 
und Geländewagen als Sport-
geräte oder für die Zufahrt zu 
Ferienwohnungen stehen viel-
fach im Widerspruch zu den 
Zielen einer nachhaltigen 
Entwicklung. 
 
Quelle: alpMedia 21/2005;  
Informationen über: 
http://www.cr-rhone-alpes.fr/ 
decisionsAP.pdf. 
 
 
Tourismusgemeinden  
fördern die sanfte Mobilität 
 
(dsb umwelt) 25 Gemeinden 
aus Frankreich, Deutschland, 
Italien, Österreich und der 
Schweiz haben sich zum 
Netzwerk „Perlen der Alpen“ 
zusammengeschlossen. Ihr 
Ziel ist es, touristische Se-

henswürdigkeiten mit den Vor-
teilen der sanften Mobilität zu 
verbinden. Die einzelnen Per-
len zeichnen sich jedoch nicht 
nur durch ein gut ausgebautes 
öffentliches Verkehrsnetz und 
eine gute Erreichbarkeit über 
den öffentlichen Fernverkehr , 
sondern auch durch gute Ver-
bindungen untereinander aus. 
Sie streben die Förderung 
lokaler Kultur wie Handwerk 
oder regionaler Küche sowie 
den kulturellen Austausch 
zwischen den Perlen an. 
 
Quelle: alpMedia 21/2005; 
Informationen über: 
http://www.trafico.at/alpsmobility 
(de/fr/it/en) und   
http://www.provinz.bz.it/lpa/news/ne
ws_d.asp?art=115651 (de/it)* 
 
 
Klimahaus - neuer Master 
an der Universität Bozen 
 
(dsb umwelt) An der Universi-
tät Bozen wird ab März 2006 
ein Master-Lehrgang „Klima-
haus“ angeboten. Dank dem 
erfolgreichen Projekt „Klima-
haus“, einer Südtiroler Initiati-
ve im Bereich der Niedrig-
energiebauweise, ist die 
Nachfrage nach Wissen und 
Ausbildung in den Bereichen 
Techniken, Bauweisen, Mate-
rialien und Energien in der 
Region und darüber hinaus 
gestiegen. Mit dem neuen 
Lehrgang soll dieser Nachfra-
ge entsprochen und eine Brei-
tenwirkung für die Idee des 
nachhaltigen Bauens erzielt 
werden. Der Master sieht ei-
nen Wissenstransfer für Be-
rufsgruppen wie Architekten 
und Ingenieure vor und soll 
Forschung, Lehre und Praxis 
verknüpfen. Das Projekt ist in 
Module unterteilt und dauert 

ein Jahr auf berufsbegleiten-
der Basis. 
 
Quelle: alpMedia 18/2005; 
Informationen über: 
http://www.altoadige-
suedtirol.it/guide/legno 
und 
http://www.unibz.it/uni/admin/pr/310
805/?LanguageID=DE; 
http://www.altoadige-
suedtirol.it/guide/legno/index.php  
 
 
Slowakisch-deutsche  
Kooperation soll Natur-
paradies zu retten helfen 
 
(dsb umwelt) Die Morava in 
der Slowakei ist ein bedeu-
tender Donauzufluss.  
Ihre Überschwemmungsge-
biete sind als Brut-, Rast- und 
Überwinterungsrevier für Zug-
vögel international bedeutend. 
Doch mit der Öffnung des „ei-
sernen Vorhangs“ gingen eine 
Intensivierung der Landwirt-
schaft, der Ausbau von Ver-
kehrswegen, der vermehrte 
Anfall von Abwässern und 
eine Ausweitung des Kiesab-
baus einher. Das stellt die 
Region zunehmend vor Um-
weltprobleme. Um das Um-
weltbewusstsein der Bevölke-
rung zu stärken, werden jetzt 
neue Wege gegangen. Schü-
ler und Lehrer von elf Haupt-
schulen der Region, Bevölke-
rung und Betriebe, Bürger-
meister und Gemeinderäte 
sowie Umweltorganisationen 
wollen die Situation durch 
gemeinsame praktische Akti-
onen verbessern. Gefördert 
wird das Projekt mit 110.000 
Euro durch die Deutsche 
Bundesstiftung Umwelt (DBU). 
 
Das Konzept des Instituts für 
Biodiversität Netzwerk (Re-
gensburg) und des slowaki-
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schen Kooperationspartner 
DAPHNE sieht vor, zunächst 
für die Schüler von zehn bis 
15 Jahren Unterrichtspro-
gramme mit den Schwerpunk-
ten Naturreichtum, aktuelle 
Umweltprobleme und kulturel-
les Erbe der Region zu etab-
lieren. Auf der Basis eines neu 
erstellten Projekthandbuchs 
haben Lehrer als Koordinato-
ren Umweltteams von bis zu 
30 Schülern zusammenge-
stellt, die unter Anleitung die 
Umweltsituation an ihrer 
Schule und ihren Heimatge-
meinden untersuchen. 
 
Durch Präsentation der Unter-
suchungsergebnisse in den 
Rathäusern der Gemeinden 
durch die Schüler sollen an-
schließend mit Lehrern, Eltern 
und Bürgern kleinere konkrete 
Umsetzungsprojekte mit bei-
spielhaftem Charakter in den 
Gemeinden initiiert werden.  
 
Der Erfolg der Projekte wird in 
einer Wanderausstellung do-
kumentiert. Eine eigene Inter-
netseite in deutsch, slowa-
kisch und englisch wird fort-
laufend das Projekt begleiten. 
Die im Projekt gewonnenen 
Erfahrungen gehen in die 
Endfassung des Projekthand-
buchs ein, das dann in einer 
Auflage von 2.000 Exempla-
ren in der gesamten Slowakei 
verteilt wird. Die umgesetzten 
Projekte auf lokaler Ebene 
sollen Ausgangspunkt für wei-
tere zukünftige Aktionen sein. 
 
Informationen über:  
Deutsche Bundesstiftung Umwelt, 
An der Bornau 2, 49090 Osnabrück, 
Telefon: 0541/9633-521,  
Fax: 0541/9633-198,  
E-Mail: presse@dbu.de,  
Internet: www.dbu.de* 
 

Spendenportal „HelpDirect“ 
mit neuem Dienst  
 
(dsb umwelt) Nach sechs Jah-
ren erfolgreicher Arbeit wurde 
das führende deutsche Spen-
denportal www.HelpDirect.org 
durch einen neuen Dienst mit 
zusätzlichen Funktionen aus-
gestattet. Aus den vielen 
Erfahrungen der letzten Jahre 
entstand somit ein völlig neu-
artiges Spendenportal seiner 
Art. Die angebundenen Hilfs-
organisationen können sich 
zukünftig umfangreicher den 
potenziellen Spendern gegen-
über darstellen. Optional gibt 
es die Möglichkeit, neben den 
Hilfsprojekten auch Wirt-
schaftsberichte, Satzungen, 
Selbstdarstellungen, Logos 
und direkte Links abzubilden. 
Außerdem können die Spen-
der sich alle Projekte einer 
Organisation auflisten lassen 
und auch pauschal ohne Pro-
jektbezug spenden. Somit 
entsteht mehr Transparenz für 
die Spender, welche Organi-
sation sie unterstützen wollen. 
 
Aus dem Spendenerfolg nach 
der Tsunami-Katastrophe ent-
stand die neue Funktion der 
„Spendenpools“. Hier können 
Spender in verschiedene 
Themenpools einzahlen. Die 
eingehenden Spenden wer-
den dann auf die Themen be-
zogenen Projekte verteilt. Neu 
ist auch die Funktion „Projekte 
in Deutschland“. Hier kann 
man nach Postleitzahlen Pro-
jekte aus seiner unmittelbaren 
Region finden und sich per-
sönlich vor Ort engagieren. 
Eine völlig neue Spendenform 
ist der so genannte „Spen-
denscheck“. In Kooperation 
mit der Firma Maxchoice, dem 
führenden Anbieter von Ge-

schenkschecks, wurde dieser 
erste Spendenscheck seiner 
Art entwickelt. Er kann von 
Firmen für Geschenke an 
Kunden und Mitarbeiter er-
worben werden. Der so Be-
schenkte kann aus verschie-
denen Spendenpools auswäh-
len und den Gegenwert des 
Schecks dem Pool seiner 
Wahl zukommen lassen. „Mit 
dieser neuen Form der inte-
grativen Kundenbindung sind 
wir überzeugt, viele Firmen für 
unseren Spendenscheck ge-
winnen zu können“, so Harald 
Meurer, Gründer und Vorsit-
zender von HelpDirect. „Der 
Beschenkte entscheidet, we l-
che Projektthemen gefördert 
werden sollen. Er wird somit 
zum emotionalen Spender“. 
Bis Anfang 2006 werden nun 
die Module für Sachspenden 
und Zeitspenden entwickelt 
und schließen somit die Neu-
ausrichtung von HelpDirect 
ab. In 2006 wird dann das 
Portal international aktiv und 
mehrsprachig in verschiede-
nen Ländern angeboten. Auch 
in Zukunft bleibt die Nutzung 
des Portals für Organisationen 
und Spender kostenlos. Die 
noch nicht angebundenen 
Hilfsorganisationen sind ein-
geladen, sich bei HelpDi-
rect.org nun zu registrieren. 
Aktion HelpDirect gilt als das 
führende europäische Spen-
denportal für internationale 
Hilfsprojekte im Bereich der 
humanitären Hilfe sowie des 
Umwelt-, Natur- und Tier-
schutzes. 
 
Informationen über:  
Aktion HelpDirect e.V.,  
Ahrweg 107, 53347 Bonn-Alfter,  
Telefon: 0228/4107350,  
Fax: 0228/4107351, E-Mail:  
Harald.Meurer@helpdirect.org, 
Internet: http://www.helpdirect.org* 
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NABU und Volkswagen ge-
meinsam für mehr Klima-
schutz 
 
(dsb umwelt) Unter dem Motto 
„Umschalten - ganz einfach 
Sprit sparen“ haben NABU 
und Volkswagen AG in die-
sem Jahr wieder bundesweit 
Aktionstage zum Sprit spa-
renden Autofahren veransta l-
tet. Im Rahmen eines kosten-
losen Trainings in Volkswa-
gen-Fahrzeugen konnten Inte-
ressierte praktisch „erfahren“, 
wie sie ohne Zeitverlust bis zu 
25 Prozent Sprit gegenüber 
ihrer bisherigen Fahrweise 
sparen können. „Jeder einge-
sparte Liter Sprit ist eine klei-
ne Sofortmaßnahme zum 
Umwelt- und Gesundheits-
schutz“, sagte NABU-Ge-
schäftsführer Leif Miller.  
Die Veranstaltung war Teil 
einer bundesweiten Aktion 
von NABU und Volkswagen 
zum Klimaschutz. Eine Sprit 
sparende Fahrweise lohnt sich 
doppelt. Ein Autofahrer in 
Deutschland fährt durch-
schnittlich 12.000 Kilometer 
pro Jahr und verbraucht dabei 
Kraftstoff für etwa 1.200 Euro. 
Das Einsparpotenzial beträgt 
somit rund 300 Euro jährlich. 
Umgerechnet auf alle Autofah-
rer Deutschlands ergäbe sich 
sogar ein jährliches Sparpo-
tenzial von über 14 Milliarden 
Euro. Auch die Umwelt profi-
tiert unmittelbar: „Im Schnitt 
kann jeder Autofahrer seine 
CO2-Bilanz jährlich um mehr 
als 300 Kilogramm verbes-
sern“, so Miller.  
 
Die NABU/VW-Spritspar-Tour geht 
2006 weiter.  
Nähere Informationen über: 
www.sparsprit.info oder bei Dietmar 
Oeliger, NABU-Verkehrsexperte,  
Telefon: 030/284984-28* 

NABU:  Deutlich weniger 
Weißstörche in Nord- und 
Ostdeutschland 
 
(dsb umwelt) Nach Beobach-
tungen des Naturschutzbun-
des NABU gab es in diesem 
Jahr deutlich weniger Störche 
in Nord- und Ostdeutschland 
als im Vorjahr. Nach einer er-
sten Bilanz wurden zwischen 
15 und 30 Prozent weniger 
Weißstörche gezählt.  
Die NABU-Experten sprechen 
„vom schlechtesten Storchen-
jahr seit mehr als zehn Jah-
ren“. Das Jahr 2005 war ein 
extremes 'Störungsjahr' für 
den Weißstorch im ganzen 
östlichen Europa. Als Ursache 
für dieses Phänomen nennen 
die NABU-Storchenexperten 
die schlechten Bedingungen 
in den Winterquartieren der 
Großvögel, wie eine anhalten-
de Trockenperiode mit wenig 
Regen in Teilen Ostafrikas 
und somit knapper Nahrung 
für Adebar. Für die Zukunft 
der nord- und ostdeutschen 
Störche, die sich inzwischen 
in ihren afrikanischen Winter-
quartieren befinden, sind die 
NABU-Experten zuversicht-
lich. Solche Jahre kämen im-
mer wieder mal vor und soll-
ten unter günstigen Bedin-
gungen in einigen Jahren wie-
der ausgeglichen werden. 
 
Informationen über: 
www.NABU.de* 
 
 
Renaturierung an der Elbe 
wird vom Bund gefördert 
 
(dsb umwelt) Die Renaturie-
rung der „Lenzener Elbauen“ 
(Brandenburg) wird vom Bun-
desumweltministerium mit 3,3 
Millionen Euro gefördert, das 

sind 75 Prozent der Gesamt-
ausgaben. Damit wird die Elbe 
am „Bösen Ort“ nahe der 
Prignitzstadt Lenzen bei 
Hochwasser zukünftig mehr 
Raum zur Ausdehnung erha l-
ten. Es handelt sich um eines 
der umfangreichsten Rückdei-
chungsprojekte in Europa. 
Das Naturschutzgroßprojekt 
„Lenzener Elbtalaue“ wird 
fachlich vom Bundesamt für 
Naturschutz (BfN) betreut.  
 
Es sollen insbesondere der 
Umbau des Altdeiches, die 
Entwicklung von Auwald, Wei-
delandschaften und Stromtal-
wiesen sowie die Errichtung 
einer Aussichtsplattform und 
einer Informationsstelle für die 
Besucher gefördert werden. 
Nahe der Prignitzstadt Lenzen 
hat die Elbe am so genannten 
„Bösen Ort“ seit Jahrhunder-
ten bei Hochwasser Unheil 
angerichtet, zuletzt beim Elbe-
Hochwasser 2002.  
 
Durch die Rückverlegung der 
Deiche soll auf 420 Hektar 
eine Auenlandschaft wieder-
hergestellt werden, die von 
einer ungestörten Überflu-
tungsdynamik geprägt ist. 
Tierarten wie Biber, Wachte l-
könig, Knäkente, Rotbauch-
unke, Laubfrosch und künftig 
auch der Seeadler werden 
von den vorgesehenen Maß-
nahmen profitieren.  
 
Dieses Projekt ist mit dem 
Vorhaben "Mittlere Elbe" west-
lich von Dessau das zweite 
Naturschutzgroßprojekt des 
Bundes zur Rückverlegung 
von Deichen an der Elbe. 
 
Informationen über: 
http://www.bmu.de* 
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Gewinner der „Don Cato-
Umweltmeisterschaft 2005“ 
ausgezeichnet 
 
(dsb umwelt) Im Rahmen der  
„Don Cato UmWeltmeister-
schaft 2005“ wurden die Ju-
gendmannschaften der drei 
Fußballvereine DJK Arminia 
Gronau, FC Union-Ulzburg 
und DJK Marathon Münster 
für ihre herausragenden Um-
weltaktivitäten ausgezeichnet. 
Zudem bekommen sie ein 
Training der Extra-Klasse mit 
der amtierenden Fußball-Welt- 
und Europameisterin Kerstin 
Stegemann, dem ehemaligen 
Nationalspieler Marco Bode 
und DFB-Trainer Erich Rute-
möller. An der Don Cato-
UmWeltmeisterschaft haben 
sich seit 2002 mehr als 25.000 
Kinder, die sich für die Umwelt 
engagieren, beteiligt.  
 
Der bundesweite Jugendwett-
bewerb, den das Bundesum-
weltministerium gemeinsam 
mit der BUNDjugend veran-
staltet, fand somit bereits zum 
vierten Mal statt. Seit dem 
vergangenen Jahr ist auch der 
Deutsche Fußball-Bund (DFB) 
als Kooperationspartner mit im 
Boot. Don Cato, der Luchs, ist 
nicht nur das Maskottchen des 
Wettbewerbs, sondern auch 
ein Symbol für die Wiederan-
siedlung bedrohter Tierarten 
in Deutschland. 
 
Im Mittelpunkt des diesjähri-
gen Wettbewerbs stand das 
Umweltkonzept der FIFA zur 
WM 2006 - das „Green Goal“: 
Es stellt den Organisatoren 
der WM anspruchsvolle Ziele 
für die Bereiche Wasser, Ab-
fall, Energie und Mobilität. 
Über 800 Jugend-Fußball-
teams zwischen 6 und 12 Jah-

ren hatten sich am Wettbe-
werb beteiligt. Unter den akti-
ven Mannschaften ermittelte 
die Jury, der Vertreterinnen 
und Vertreter des Bundesum-
weltministeriums und der 
BUNDjugend angehörten, die 
drei Hauptgewinner sowie 
weitere 47 Gewinner-Mann-
schaften. Diese erhalten voll-
ständige Trikotsätze, beflockt 
mit dem Vereinsnamen und 
dem Don-Cato-Logo.  
 
Beeindruckt war die Jury von 
der Fülle des eingesandten 
Materials: Das Wettbewerbs-
büro erhielt kistenweise Fotos, 
gemalte Bilder, Collagen und 
Video- und DVD-Filme. Darin 
wurden Müllsammlungen und 
Umweltaktionstage auf Sport-
plätzen dokumentiert, und es 
wurden Experimente mit 
selbst gebastelten Sonnen- 
und Windmühlen gezeigt. Die 
Fußballteams prüften ihre 
Vereinshäuser auf undichte 
Fenster oder tropfende Was-
serhähne. Und es gibt in 
Deutschland rund 380 selbst-
gebaute Bienenhotels, Hum-
melhöhlen, Igelverstecke und 
andere Nisthilfen mehr als vor 
der UmWeltmeisterschaft. 
 
Auch im nächsten Jahr lädt 
das Bundesumweltministerium 
wieder zu einer UmWeltmeis-
terschaft ein, diesmal zum 
großen Don-Cato-Finale noch 
vor der Fußballweltmeiste r-
schaft 2006 in Deutschland: 
Start ist am 1. Februar 2006. 
 
Informationen zur UmWeltmeister-
schaft können unter 
www.doncato.de abgerufen werden. 
 
 

4,5 Millionen Euro für „Lau-
sitzer Seenland“ 
 
(dsb umwelt) Der Startschuss 
für die zweite Phase des Na-
turschutzgroßprojekts „Lausit-
zer Seenland“ ist gefallen. Ziel 
des Vorhabens ist die großflä-
chige Sicherung der Dynamik 
von Bergbaufolgeflächen in 
einem dafür repräsentativen 
Landschaftsausschnitt. Vielfä l-
tige, zum Teil sehr seltene 
Lebensräume für bundesweit 
bedeutende wildlebende Tier- 
und Pflanzenarten sollen her-
gerichtet und erhalten werden.  
 
Zwar handelt es sich um eine 
vom Menschen stark über-
formte Landschaft, jedoch 
sind großflächige Pionier-
standorte entstanden, die 
deutschlandweit nur noch hier 
bestehen. Neben den Natur-
schutzanliegen soll das Pro-
jekt auch die Lebens- und 
Wirtschaftsgrundlagen für die 
Land- und Forstwirtschaft ge-
währleisten sowie als natur-
bezogener Erholungs- und 
Erlebnisraum für den Men-
schen dienen. 
 
Das Kerngebiet des Projektes 
umfasst eine Fläche von mehr 
als 5.700 Hektar mit einer 
Vielfalt unterschiedlicher und 
naturschutzfachlich hochwer-
tiger Biotoptypen, zum Bei-
spiel feuchte Bereiche mit 
Kreuz- und Wechselkröten 
sowie Fluss-Seeschwalben, 
typische Halboffen- und Offen-
landbiotope mit Magerrasen 
und daran angepasste Arten 
wie Brachpieper, Birkhuhn 
und Grabwespen sowie Tage-
bauseen und bewaldete Be-
reiche. 
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Mit dem Förderprogramm für 
Naturschutzgroßprojekte un-
terstützt der Bund die Bemü-
hungen der Bundesländer mit 
dem Ziel, großflächige, ge-
samtstaatlich repräsentative 
und besonders wertvolle Le-
bensräume für bedrohte Tiere 
und Pflanzen langfristig zu 
sichern. Die Fläche aller 63 
seit 1979 unterstützten Projek-
te beträgt über 200.000 Hek-
tar, für die insgesamt mehr als 
300 Millionen Euro aus Bun-
desmitteln bereitgestellt wur-
den. Die Projekte werden 
durch das Bundesamt für Na-
turschutz betreut. 
 
Informationen über: 
http://www.bmu.de* 
 
 
Startschuss für die Nomi-
nierung des Wattenmeeres 
als UNESCO-Weltnaturerbe 
 
(dsb umwelt) Mit dem Start-
schuss für die Nominierung 
des Wattenmeeres als U-
NESCO-Weltnaturerbe ist die 
10. Trilaterale Wattenmeer-
konferenz auf der niederländi-
schen Wattinsel Schiermonni-
koog zu Ende gegangen. Dar-
über hinaus einigten sich die 
Delegierten der Niederlande, 
Deutschlands und Dänemarks 
auf wichtige gemeinsame Ak-
tionen, um den Schutz des 
Wattenmeeres weiter voran-
zutreiben. Zunächst soll ein 
deutsch-niederländisches Teil-
gebiet angemeldet werden, 
das den größten Teil des Wat-
tenmeeres umfassen wird. 
Das bestehende Schutzma-
nagement bildet die Grundla-
ge für die nun beginnende 
Erarbeitung der Nominie-
rungsunterlagen.  

Ein besonderer Erfolg ist der 
Beschluss der Wattenmeer-
konferenz, die Internationale 
Wattenmeerschule (IWSS) 
fortzuführen und finanziell zu 
unterstützen. Auch wurde be-
schlossen, das Umweltbeob-
achtungsprogramm (TMAP) 
gezielt weiterzuentwickeln, 
den Wattenmeerplan zu 
aktualisieren und an die Erfor-
dernisse der EU-Richtlinien 
anzupassen. 
 
Informationen über: 
http://www.bmu.de* 
 
 
Lösungswege für  
Fischwanderhindernisse 
 
(dsb umwelt) Beim 5. Interna-
tionalen Rheinsymposium in-
formierten sich etwa 300 Ex-
perten und interessierte Laien 
aus 14 Staaten über das 
Thema Fischwanderung in 
großen europäischen Gewäs-
sersystemen.  
 
Das Symposium wurde von 
der Internationalen Kommissi-
on zum Schutz des Rheins 
(IKSR) gemeinsam mit dem 
deutschen Bundesumweltmi-
nisterium und dem nordrhein-
westfälischen Umweltministe-
rium Anfang November 2005 
in Bonn veranstaltet. Sein Ziel 
war es, Wege für künftige 
Gewässerschutzmaßnahmen 
in Europa aufzuzeigen.  
 
Die Anfang 2005 fertig gestell-
te Bestandsaufnahme aller 
Gewässer im Rheineinzugs-
gebiet hat deutlich gemacht, 
dass der Rhein selbst und 
viele seiner Zuflüsse stark 
verändert sind, insbesondere 
weil sie durch Wehre und 
Wasserkraftanlagen unterbro-

chen und somit für Fische 
nicht oder nur noch strecken-
weise durchgängig sind.  
 
Seit 1988 läuft am Rhein das 
Wiedereinführungsprogramm 
für Wanderfische mit dem 
Lachs als Symbol. Der Lachs 
benötigt für einen intakten Le-
benszyklus offene Wander-
wege zwischen Salz- und 
Süßwasser, d.h. zwischen 
dem Meer als Aufwuchsgebiet 
und sauberen, kiesigen Flüs-
sen als Laichgebiet und Kin-
derstube.  
 
Der bisherige Erfolg: Mehrere 
Hundert Lachse kommen jähr-
lich in das Rheingebiet zurück. 
Noch ist der Lachs im Rhein-
gebiet nicht wieder heimisch. 
Er kann sich noch nicht durch 
natürliche Vermehrung selbst 
erhalten. Für geraume Zeit 
wird daher weiterhin mensch-
liche Hilfe durch unterstützen-
de Besatzmaßnahmen erfo r-
derlich sein.  
 
Die Experten diskutierten in 
Bonn über bestehende Prob-
leme und Lösungswege zur 
Überwindung der Fischwan-
derhindernisse. Die gewonne-
nen Erkenntnisse werden da-
zu beitragen, durch das euro-
päische Wasserrecht gefor-
derte Maßnahmen umzuset-
zen, mit denen bis 2015 ein 
guter ökologischer Zustand 
oder ein gutes ökologisches 
Potenzial in allen europäi-
schen Gewässern erreicht 
werden soll. 
 
Informationen über:  
www.iksr.org* 
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Ausbildungslehrgang  
„Kostenminderung und 
Ressourcenschutz im 
Sport“ 
 
(dsb umwelt) Steigende Öl- 
und Gaspreise, explodierende 
Strom- und Wasserpreise auf 
der einen Seite und Förder-
möglichkeiten von alternativen 
Energieträgern wie Solaranla-
gen und Holzverbrennung auf 
der anderen sind die Schlag-
zeilen des vergangenen Jah-
res. Der Boom am Solarmarkt 
ist ungebrochen – ist er aber 
auch in den Sportanlagen an-
gekommen? Bei einem Sanie-
rungsbedarf von 42 Milliarden 
Euro alleine in veralteten 
Sportanlagen in Deutschland 
können die anstehenden Sa-
nierungen und Modernisierun-
gen problemlos mit energie-
sparenden Maßnahmen um-
gesetzt werden. Hierfür ist 
jedoch eine fachgerechte Be-
ratung unausweichlich. 
Der Landessportbund Hessen 
bietet in der Woche vom 20. 
bis 25. März 2006 einen Aus-
bildungslehrgang im Rahmen 
des Projektes „Kostenminde-
rung und Ressourcenschutz 
im Sport“ in Frankfurt am Main 
an. Folgende Inhalte zur Qua-
lifizierung von Mitarbeitern der 
Landessportbünde, der Bun-
des- und Landesverbände 
sowie von Vereinen und 
Kommunen zur Durchführung 
von Beratungen in Sportanla-
gen sind im Rahmen der Aus-
bildungswoche mit maximal 
20 Teilnehmern geplant: 
 

• Einführung in die Öko-
Check Beratung 

• Sanitäranlagen und 
Trinkwasserhygiene 

• Sportfreianlagen: Bau, 
Pflege, Renovation,  

Beleuchtung und 
Bewässerung 

• Heizung, Solaranlagen, 
Warmwasser 

• Anwendung des Öko-
Check Programms und 
Datenaufnahme 

• Finanzierung, Förde-
rung und Auswertung 

 
Ferner sind zwei dezentrale 
praktische Ausbildungstage 
vor Ort in Form von Öko-
Check-Beratungen Teil der 
Ausbildung. Die Terminierung 
wird mit den entsendenden 
Organisationen bzw. den Teil-
nehmern abgestimmt. 
Der Teilnahmebeitrag beträgt 
für die theoretische Ausbil-
dung 500 Euro und für die 
praktische Ausbildung 250 
Euro. Im Preis enthalten sind 
Unterkunft, Verpflegung und 
Lehrgangsmaterialien.  
Ein zweiter Ausbildungslehr-
gang wird voraussichtlich im 
November 2006 stattfinden. 
 
Informationen über:  
Landessportbund Hessen e.V.,  
GB Sportinfrastruktur, Michael Willig, 
Otto-Fleck-Schneise 4,  
60528 Frankfurt am Main,  
Telefon: 069/6789416,  
Telefax: 069/678992266,  
E-Mail: umwelt@lsbh.de* 
 
 
CIPRA Jahresfachtagung 
2006: Tourismus und Raum-
planung 
 
(dsb umwelt) Vom 18. - 20. 
Mai findet in Bad Hindelang 
die Jahresfachtagung 2006 
der Internationalen Alpen-
schutzkommission CIPRA 
statt. Im Zentrum stehen die 
zunehmende Gefährdung al-
piner Regionen durch Natur-
gefahren sowie die Folgen 
des Klimawandels für den Al-

pentourismus. Ein Schwer-
punkt der Veranstaltung ist die 
Präsentation von Best-
Practice-Beispielen zu Anpa-
sungsstrategien an den Klima-
wandel im Bereich Naturge-
fahren und Tourismus sowie 
CO2-Reduktion. Zudem sind 
verschiedene Exkursionen 
vorgesehen, um die zu disku-
tierenden Anpassungsstrate-
gien zu veranschaulichen. 
In Verbindung mit der Jahres-
fachtagung findet die Ab-
schlusstagung des Interreg 
IIIB-Projektes DYNALP statt. 
Im Rahmen von DYNALP rea-
lisierten rund 50 Gemeinden 
im gesamten Alpenbogen Pro-
jekte in den Themenbereichen 
Raumplanung und Nachhalti-
ge Entwicklung, Naturschutz 
und Landschaftspflege, Tou-
rismus sowie Berglandwirt-
schaft. DYNALP-Projekte wie 
auch solche von „Zukunft in 
den Alpen“, einem Wissens-
management-Projekt der 
CIPRA, werden auf einem so 
genannten Projektmarkt prä-
sentiert. Die Tagungsspra-
chen sind Deutsch, Franzö-
sisch, Italienisch und Slowe-
nisch, Anmeldeschluss ist der 
1. Mai 2006. 
 
Quelle: alpMedia 24/2005 
Informationen über: 
http://www.cipra.org*  
 
 
Vorankündigung 
 
Die Tagung zur Zwischen-
bilanzierung der Kooperation 
Sport und Umwelt zwischen 
DSB und DBU findet am 
16./17. März 2006 im 
ZUK/DBU in Osnabrück statt 
(vorbehaltlich der Förderung). 
 
Informationen über: 
info@dsb-clearingstelle.de* 
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Umweltfreundlich Reisen  
in Europa 
 
(dsb umwelt) Im Rahmen der 
österreichischen EU-Ratsprä-
sidentschaft findet am 30. und 
31. Januar 2006 in Wien eine 
Fachkonferenz zum Thema 
"Umweltfreundlich Reisen in 
Europa - Herausforderungen 
und Innovationen für Umwelt, 
Verkehr und Tourismus" statt.  
 
Im Zentrum steht die Bearbei-
tung von Erkenntnissen aus 
innovativen europäischen Pro-
jekten an der Schnittstelle 
Umwelt – Verkehr - Tourismus 
(beispielsweise Alps Mobility II 
- Alpine Pearls, Alpine Aware-
ness oder Mobilalp). Wichtig 
werden dabei die Übertrag-
barkeit der Analysen und der 
Know-how-Transfer sein. 
 
Namhafte ExpertInnen aus 
ganz Europa sind als Referen-
tInnen und in Arbeitsgruppen 
eingebunden und werden 
konkrete Handlungsvorschlä-
ge für die verschiedenen am 
Reiseprozess beteiligten Ak-
teurInnen erarbeiten.  
 
Des Weiteren werden im Rah-
men der Veranstaltung die 
Siegerprojekte des Wettbe-
werbs „Umweltfreundlich Rei-
sen in Europa“ prämiert und 
vorgestellt. Konferenzspra-
chen sind Deutsch, Franzö-
sisch, Italienisch und Englisch. 
 
Quelle: alpMedia 24/2005,  
Informationen über:  
http://www.eco-travel.de* 
 
 

Mit Schule und Verein  
„On Tour“ 
 
(dsb umwelt) Wer „On Tour“ 
geht, der kann und wird etwas 
erleben. Deshalb sind Ausflü-
ge und Reisen auch so be-
liebt. Klassenfahrten, Wander-
tage und Erlebnisreisen wer-
den immer häufiger mit einem 
sportbetonten Schwerpunkt 
durchgeführt. Die Palette der 
Angebote ist riesengroß. Da-
bei muss nicht ausschließlich 
auf das Angebot eines kom-
merziellen Reiseveranstalters 
zurückgegriffen werden. 
 
Das SportPraxis Sonderheft 
2005 „on Tour“ enthält 13 Bei-
träge zum Thema „sport- und 
erlebnispädagogische Ausflü-
ge“. Es werden zahlreiche 
Möglichkeiten aufgeführt wie 
Lehrer, Trainer und Gruppen-
leiter Fahrten für Schule und 
Verein auch ohne größeren 
finanziellen Aufwand planen 
und durchführen können. Die 
Vorschläge und Praxishilfen in 
diesem Heft reichen zum Bei-
spiel von einer Flussfahrt auf 
selbstgebauten Flößen über 
Radtouren, Wintersportwoche, 
Klettertour, Windsurfen bis 
zum Trainingswochenende für 
Leichtathleten. So unter-
schiedlich die vorgestellten 
Aktivitäten auch sind, es lie-
gen ihnen stets die gleichen 
Lernprozesse und Erfahrun-
gen zugrund: auftretende 
Probleme müssen immer wie-
der gemeinsam gelöst wer-
den. 
 
Harald Lange und Ulrich Vössing, 
2005, Limpert Verlag, Wichelsheim, 
64 Seiten, 120 s/w-Abbildungen, 
7,40 Euro, ISBN 3-7853-1718-2, 
Bestell-Nr. 343-01718* 
 
 

UBA: Dem Klimaschutz  
Beine machen 
 
(dsb umwelt) Das Umwelt-
bundesamt (UBA) erwartet 
von der neuen Bundesregie-
rung, den Klimaschutz mutig 
voranzutreiben: „Je länger 
sich wirksame Gegenmaß-
nahmen weltweit hinauszö-
gern, desto höher werden die 
Risiken und Schäden des Kli-
mawandels - zum Beispiel 
durch extreme Wetterereig-
nisse.  
 
Unter einer großen Koalition 
bieten sich gute Möglichkei-
ten, Deutschland wirtschaftlich 
zu modernisieren und die Ab-
hängigkeit von der Einfuhr 
teurer fossiler Rohstoffe zu 
verringern“, sagt Prof. Andre-
as Troge, Präsident des UBA 
anlässlich der Veröffentli-
chung der Klimaschutz-Kon-
zeption „Die Zukunft in unse-
ren Händen - 21 Thesen für 
eine Klimaschutzpolitik des 
21. Jahrhunderts“ des Amtes. 
Das Credo des UBA: Eine 
gefährliche Störung des kom-
plexen Klimasystems ist noch 
zu verhindern.  
 
Das UBA beschreibt auf 173 
Seiten unter anderem, mit 
welchen Maßnahmen und In-
strumenten das zum Beispiel 
in den Bereichen Verkehr und 
Energieerzeugung zu schaffen 
ist.  
 
Die 21 Thesen des UBA zum 
Klimaschutz sind im Internet 
erhältlich unter: 
 
http://www.umweltbundesamt.de/ub
a-info-medien/index.htm* 
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Europäische Umweltpolitik 
im UBA-Jahresberichtes 
 
(dsb umwelt) Europäischer 
und internationaler Umwelt-
schutz sowie deren Auswir-
kungen auf Deutschland und 
die Arbeit des Umweltbundes-
amtes (UBA) sind Schwer-
punkte des UBA-Jahres-
berichtes 2004. In den The-
men EU-Erweiterung, Chemi-
kalienpolitik, internationale 
Luftreinhaltepolitik, Normung 
sowie Klimaschutz und Emis-
sionshandel zeigt sich: An-
spruchsvoller Gesundheits- 
und Umweltschutz ist erfolg-
reich und stärkt sowohl die 
europäische als auch die 
deutsche Wirtschaft. Man-
cherorts zu beobachtende 
Tendenzen, diese Politikfelder 
künftig zurückzustellen, sind 
vor diesem Hintergrund un-
verständlich.  
 
Prof. Dr. Andreas Troge, Prä-
sident des UBA: „Wir sind in 
der Pflicht, die Gesundheit 
und Umwelt der Bürgerinnen 
und Bürger sowohl in den Bei-
trittsländern als auch in den 
alten EU-Ländern intakt zu 
halten und zu verbessern. 
Hörten wir heute auf, in den 
Schutz von Umwelt und Ge-
sundheit zu investieren, müs-
sen wir dies mit einiger Ver-
zögerung in der Zukunft mit 
doppelter Münze zurückzah-
len. Durch Bremsen beim 
Umweltschutz verpassten wir - 
auch in Deutschland - die 
Chance, die neuen, sich ab-
zeichnenden Märkte für Um-
weltschutzgüter zu erschlie-
ßen. Unser wertvolles Wissen 
und unsere Spitzenreiter-
position bei Umwelt- und E-
nergietechnik nutzen wir nicht 
genügend.“ 

Der UBA-Jahresbericht 2004 ist als 
Druckfassung und CD-ROM (mit 
zusätzlichen Informationen) kosten-
los erhältlich beim GVP: 
Gemeinnützige Werkstätten Bonn, 
In den Wiesen 1 - 3, 53227 Bonn,  
Fax: 01888/3053356,  
E-Mail: 
uba@broschuerenversand.de,  
Internet: 
www.umweltbundesamt.de/uba-info-
presse/jahresbericht -aktuell.htm* 
 
 
Wirtschaftliche Dimen-
sionen der Umweltpolitik  
 
(dsb umwelt) Wirtschaftliches 
Gedeihen ist auf Dauer nur in 
einer intakten Umwelt möglich 
und die Bewahrung natürlicher 
Ressourcen leistet einen wich-
tigen Beitrag zum Wohlstand - 
dies bezeugen die jüngsten 
Forschungsergebnisse unab-
hängiger Expertenbüros in der 
Schweiz. Im Auftrag des Bun-
desamts für Umwelt, Wald 
und Landschaft sind sechs 
Studien mit diversen Schwer-
punkten wie Verursacherprin-
zip, Wettbewerbsfähigkeit und 
Finanzmarkt im Zusammen-
hang mit Umweltschutz erar-
beitet worden. Der Synthese-
bericht liefert Informationen 
und Schlussfolgerungen über 
das Zusammenspiel von Um-
weltschutz und Wirtschaft.  
 
Fazit: Letztlich hilft Umwelt-
schutz Kosten zu sparen und 
verbessert die Lebensqualität. 
Im Rahmen der Studien wurde 
zudem die Effizienz der Um-
weltpolitik durchleuchtet und 
auf ein mögliches Optimie-
rungspotential hingewiesen. 
 
Quelle: alpMedia 18/2005  
Informationen über: 
www.umweltschweiz.ch/buwal/de/ 
medien/presse/artikel/20050812 / 
01181/index.html* 
 

BUND:  
„100-Tage-Pflichtenheft“  
für neue Regierung 
 
(dsb umwelt) Berlin (ots) - Der 
Bund für Umwelt und Natur-
schutz Deutschland (BUND) 
hat ein „100-Tage-Pflichten-
heft“ für die neue Regierung 
vorgelegt. Der Umweltverband 
fordert darin die Koalition auf, 
sich den Herausforderungen 
beim Klima-, Natur- und Tier-
schutz zu stellen.  
 
Umweltminister Sigmar Gab-
riel könne sich profilieren, in-
dem er dafür sorge, dass der 
Energiepass für Wohnungen 
und Gebäude schnell zur 
Pflicht werde. Um Strom aus 
Wind, Sonne und Biomasse 
stärker zu fördern müsse das 
Marktanreizprogramm für er-
neuerbare Energien ausge-
baut werden.  
 
Für 125 000 Hektar bundesei-
gene Naturschutzflächen müs-
se ein sofortiges Verkaufsmo-
ratorium in Kraft treten. Weite-
re wertvolle Biotop-Flächen 
entlang der ehemaligen inner-
deutschen Grenze seien e-
benfalls zu sichern. Der BUND 
warnte davor, die „in Teilen 
erfolgreiche deutsche Um-
weltpolitik aufs Spiel zu set-
zen“.  
 
Informationen über: 
www.bund.net/lab/reddot2/pdf/100_t
age_pdf  
und Telefon: 030/27586431,  
E-Mail: presse@bund.net,  
Internet: www.bund.net* 
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Auswirkungen erneuerbarer 
Energien auf Natur und 
Landschaft 
 
(dsb umwelt) Der  Deutsche 
Rat für Landespflege hat zu-
sammen mit der Arbeitsgrup-
pe "Zukunftsorientierte Nut-
zung ländlicher Räume" der 
Berlin-Brandenburgischen 
Akademie der Wissenschaften 
Mitte Oktober 2005 ein Sym-
posium veranstaltet, auf dem 
verschiedene Fachvorträge zu 
Wind- und Solarenergie, Was-
serkraft und Biomassenutzung 
der Beantwortung der Fragen 
dienten, an welchen Standor-
ten und unter welchen Bedin-
gungen sich die Nutzung er-
neuerbarer Energien aus Na-
turschutzsicht mehr oder we-
niger eignet. Der Sprecher 
des DRL, Prof. Dr. Werner 
Konold, wies in seiner Einfüh-
rung darauf hin, dass es keine 
Alternative zur verstärkten 
Nutzung der erneuerbaren 
Energien gibt. Und doch träten 
zahlreiche und immer schärfer 
werdende Konflikte zu Tage, 
u. a. weil die Energiegewin-
nung zunehmend in die große 
Fläche gehe. Die Aufgabe der 
Landespflege sei es, die Prob-
leme zu identifizieren und 
beim Namen zu nennen, sie 
zu gewichten und Lösungsan-
sätze zu formulieren sowie 
nach Synergien zwischen 
Gewinnung von Energie und 
Naturschutz und Landschafts-
ästhetik zu suchen.  
 
Der Deutsche Rat für Landes-
pflege (DRL) ist eine vom da-
maligen Bundespräsidenten 
Heinrich Lübke initiierte freie 
und unabhängige, gemeinnüt-
zige Vereinigung mit Sitz in 
Bonn. Der DRL hat sich am 
5. Juli 1962 konstituiert. Seine 

Arbeitsgrundlage ist die "Grü-
ne Charta von der Mainau" 
von 1961, ein Ziel- und Forde-
rungskatalog zur Verbesse-
rung der Situation im Natur-
schutz, der Landschaftspflege 
und im Umweltschutz. In Erfül-
lung dieser Zielsetzungen gibt 
der Deutsche Rat für Landes-
pflege Empfehlungen und äu-
ßert sich gutachtlich zu grund-
sätzlichen Problemen und ak-
tuellen Projekten des Natur- 
und Umweltschutzes in 
Deutschland und den Nach-
barländern. Der DRL veröf-
fentlicht die auf dem Sympo-
sium gehaltenen Vorträge 
2006 in der Schriftenreihe des 
DRL. 
 
Informationen über:  
Ruth Rottmann,  
Telefon: 0228 – 33 10 97,  
E-Mail: DRL-Bonn@t-online.de, 
Internet: 
http://www.landespflege.de/aktuelles
/tagung EE/energie.htm.* 
 
 
Naturathlon 2006 Newsletter 
 
(dsb umwelt) Die „Naturath-
lon-News“ werden monatlich 
erscheinen und informieren 
über Termine und Aktivitäten 
rund um den Naturathlon 
2006. In der ersten Ausgabe 
finden sich ein Interview mit 
Prof. Dr. Hartmut Vogtmann, 
Präsident des Bundesamtes 
für Naturschutz, Wissenswer-
tes rund um die Geschichte 
des Naturathlons sowie Ter-
mine und Service. Der News-
letter wird vom Bundesamt für 
Naturschutz im Rahmen des 
Projektes „Neue Flusspolitik - 
Freizeit am Fluss – Naturath-
lon Wasser“ gefördert. 
 
Informationen über:  
naturathlon@bfn.de* 

Umfassende Informationen 
zu Sport und Umwelt auf 
dem Web 
 
(dsb umwelt) Ein neues 
deutschsprachiges Internet-
portal mit Informationen zu 
Auswirkungen von Sport und 
Freizeit auf Pflanzen und Tie-
re ist seit kurzem online.  
 
Dort finden sich neben allge-
meinen Informationen und 
Tipps für Sportler und Organi-
satoren auch Best-Practice-
Beispiele zu Konfliktlösungen, 
eine Literatursuchfunktion so-
wie weiterführende Links. 
www.natursportinfo.ch ist das 
Resultat einer Zusammenar-
beit des Deutschen Bundes-
amtes für Naturschutz mit 
dem Schweizerischen Bun-
desamt für Umwelt, Wald und 
Landschaft. 
 
Mit dem Portal soll durch die 
Schaffung eines einheitlichen 
und umfassenden Informa-
tionsstands eine Grundlage 
für die Lösung von Konflikten 
zwischen Sport und Natur-
schutz ermöglicht und der Dia-
log gefördert werden. Ziel-
gruppen der Homepage sind 
interessierte Bürgerinnen und 
Bürger, Behörden, Planungs-
büros sowie Sport- und Natur-
schutzverbände. 
 
Quelle: alpmedia 24/2005;  
Informationen über: 
http://www.natursportinfo.ch (de); 
http://www.umwelt-
schweiz.ch/buwal/de/fachgebiete 
/fg_sport/sporttreiben/index.html* 
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ZDF.umwelt und Klima-
schutzkampagne starten 
Energiesparmeister-
Wettbewerb  
 
(dsb umwelt) Zum zweiten Mal 
suchen ZDF.umwelt und die 
vom Bundesumweltministeri-
um geförderte Klimaschutz-
kampagne zehn Energie-
sparmeister, die nachweislich 
Energie und Kohlendioxid in 
den Bereichen Gebäude, 
Strom, Verkehr und Alltag ein-
sparen. Wer seine Heizung 
optimiert, seine alte Wasch-
maschine durch eine neue 
ersetzt oder Biodiesel tankt, 
kann punkten.  
 
Noch bis zum 28. Februar 
2006 haben angehende Ener-
giesparmeister die Möglich-
keit, sich unter www.klima-
sucht-schutz.de zu bewerben 
und sich den kritischen Augen 
der Experten-Jury zu stellen. 
Die zehn Gewinner erwarten 
Preisgelder in Höhe von ins-
gesamt 25.000 Euro. Neu in 
diesem Jahr - es geht über die 
eigenen vier Wände hinaus: 
„Beim vergangenen Wettbe-
werb nahmen viele Personen 
teil, die sehr engagiert andere 
zum Energiesparen motiviert 
haben. Eine Dresdnerin initi-
ierte beispielsweise die Mon-
tage einer Solaranlage auf 
dem Dach der benachbarten 
Schule. Wir haben deshalb 
den diesjährigen Wettbewerb 
um die Kategorie 'Alltag' er-
gänzt“, erklärt Dr. Johannes 
D. Hengstenberg, Geschäfts-
führer der co2online gemein-
nützige GmbH und Projektträ-
ger der Klimaschutzkampag-
ne. Er fordert die Teilnehmer 
auf, ihr Engagement am Ar-
beitsplatz oder in der Nach-

barschaft in der Bewerbung 
anzugeben. 
 
Informationen über:  
www.klima-sucht-schutz.de.  
Hier erhalten die Teilnehmer zusätz-
lich Tipps, wie sie ihre Wettbewerbs-
Chancen verbessern können: Sechs 
Online-Ratgeber der Klimaschutz-
kampagne zeigen, wie Energie effi-
zienter genutzt und das Klima ge-
schützt werden kann. Ein BestPrac-
tice Archiv liefert praxisnahe Bei-
spiele sowie vielfältige Energiespar-
Anregungen. 
 
Über co2online gemeinnützige 
GmbH:  
Die Beratungsgesellschaft co2online 
gemeinnützige GmbH setzt sich für 
die Senkung des klimaschädlichen 
CO2-Ausstoßes ein. Mit interak -
tiven Online-Ratgebern, kommuna-
len Heizspiegeln, einem Klimaquiz 
sowie Portalpartnern aus Wirtschaft, 
Medien und Politik motiviert sie pri-
vate Haushalte, Handel und Gewer-
be, sich aktiv am Klimaschutz zu 
beteiligen - und dabei Geld zu spa-
ren! co2online ist Projektträger der 
Kampagne „Klima sucht Schutz“ 
(www.klima-sucht-schutz.de), geför-
dert vom Bundesumweltministerium. 
 
 
2006 - Ein Jahr rund um die 
Naturparke 
 
(dsb umwelt) Der Verband 
Deutscher Naturparke macht 
unter dem Motto „Natürlich 
Naturparke“ auf 50 Jahre Na-
turparke in Deutschland auf-
merksam und wird 2006 zahl-
reiche Aktionen dazu durch-
führen. Schirmherr ist Bun-
despräsident Horst Köhler. 
Die Veranstaltungen und Akti-
onen im Jubiläumsjahr sollen 
zeigen, was Naturparke heut-
zutage für Natur und Land-
schaft sowie als Lebens-, 
Wirtschafts- und Erholungs-
raum mit und für den Men-
schen leisten und sie dadurch 
stärker ins Licht der Öffent-

lichkeit stellen. In Deutschland 
gibt es 93 Naturparke.  
Veranstaltungen und Aktionen 
finden das ganze Jahr 2006 
über statt. Mit dem „Fest der 
Naturparke“ vom 03. bis zum 
05. Februar 2006 auf dem 
Reisepavillon in Hannover – 
der internationalen Messe für 
anderes Reisen, wird das Na-
turparke-Jahr eingeläutet. Die 
Naturparke präsentieren sich 
im Jubiläumsjahr auch auf 
zahlreichen anderen Veran-
staltungen und Messen, wie 
der Internationalen Touris-
musbörse (ITB) vom 08. bis 
zum 12. März in Berlin, dem 
Tag der Parke mit bundeswei-
ten Aktionen um den 24. Mai, 
dem Deutschen Naturschutz-
tag vom 30. Mai bis zum 02. 
Juni 2006 in Bonn und dem 
Deutschen Wandertag vom 
12. bis zum 17. Juli in der Ei-
fel. 
 
Die vielfältigen Aktivitäten in 
den Naturparken bilden je-
doch den Kern des Naturpar-
ke-Jahres. Prominente Paten 
unterstützen dabei das bunte 
Programm. Auch in vielen 
Städten finden Aktionen rund 
um das Thema Naturpark 
statt. Die Naturparke laden mit 
ihren speziellen Angeboten 
dazu ein, mit dem Fahrrad, zu 
Fuß, hoch zu Ross oder auf 
dem Wasser die Natur aktiv 
zu erleben oder auf geführten 
Wanderungen und in Informa-
tionszentren Natur und Region 
auf anschauliche Art kennen 
zu lernen.  
 
Informationen über:  
Verband Deutscher Naturparke, 
Dahlmannstr. 5 - 7, 53113 Bonn, 
Telefon 0228/9212860,  
Telefax 0228/9212869,  
E-Mail: info@naturparke.de,  
Internet: www.naturparke.de




