
 

 

Informationen zur Klimaschutzstrategie des DAV 

Seit 150 Jahren hat der DAV eine gesellschaftliche Verantwortung, die heute so wichtig ist 
wie nie zuvor: Bergsport fördern, aber gleichzeitig Natur bewahren, Klima schützen, 
Entwicklung nachhaltig gestalten. Der DAV stellt sich dieser Aufgabe. 

Der Deutsche Alpenverein hat Ende Oktober 2021 auf der Hauptversammlung 
die Klimaschutzstrategie und das zugehörige Klimaschutzkonzept beschlossen.  
Nun sind alle Sektionen, Landesverbände und der Bundesverband aufgerufen, den 
Klimaschutz im "Vereinsalltag" auch umzusetzen. 

Ein Kernelement des Klimaschutzkonzepts ist die Emissions-Bilanzierung: Bereits 2022 

erfassen der Bundesverband und die Sektionen ihren CO2-Ausstoß. Dafür wurde ein 

einheitliches Instrument entwickelt, das sich auf die Vorgaben des Greenhouse Gas 

Protocols stützt. Die Bilanz für das Jahr 2022 dient als Referenzwert, um die Wirksamkeit der 

Klimaschutzmaßnahmen zu überprüfen. Darüber hinaus bestimmt die jährlich oder alle zwei 

Jahre stattfindende Bilanzierung das Budget für die Klimaschutzmaßnahmen: Pro Tonne 

CO2-Ausstoß fließen 90 Euro (bzw. ab 2025 140 Euro) in einen Klimaschutztopf in der 

jeweiligen Sektion bzw. des Bundesverbands. Daraus sollen dann konkrete 

Klimaschutzmaßnahmen insbesondere in den Bereichen Mobilität, Infrastruktur, Verpflegung, 

Kommunikation und Bildung im Fokus stehen. Ab 2030 sollen die verbleibenden Emissionen 

in zertifizierten Projekten außerhalb des DAV kompensiert werden. 

 

Das stellt alle im DAV - also neben den ehren- und hauptamtlich Aktiven auch die Mitglieder 

- vor neue Herausforderungen und macht in manchen Fällen auch ein Umdenken nötig. 

 
Im ersten Schritt gilt es zu ermitteln, welche Treibhausgas-Emissionen durch welche 

Aktivitäten unseres Vereins verursacht werden. Dazu müssen in allen Bereichen die 

relevanten Daten ermittelt werden: Stromverbrauch, Heizungsrechnung, Materialeinkauf, 

Dienstreisen, Müllentsorgung, Touren und Kurse, Veranstaltungen und vieles mehr werden 

unter die Lupe genommen.  

Die Teilnehmenden unser Veranstaltungen dürfen sich also nicht wundern, wenn zum 

Beispiel ein Tourenleiter sie danach fragt, wie sie denn zur Tour oder dem Kurs angereist 

sind. Für die Mobilitätsemissionen, die vermutlich den allergrößten Anteil ausmachen 

werden, ist es wichtig zu wissen, ob der Ausgangspunkt der Tour etwa mit Auto, Bus oder 

Zug erreicht wurde und wie viele Personen in einem Fahrzeug mitgefahren sind. Diese 

Daten werden anonym gesammelt und daraus die Emissionen über anerkannte 

Erfahrungswerte (Emissionsfaktoren) berechnet. 

Wenn die dazu notwendigen Tools und Methoden vorliegen, werden wir in kleinen Schritten 

die Daten zur Emissionsbilanzierung erfassen. 

In diesem Zusammenhang suchen wir für unsere Sektion eine / einen 

Klimaschutzbeauftragte(n), die / der die anfallenden Emissionen bei den 

unterschiedlichen Aktivitäten sowie beim Betrieb der Einrichtungen der Sektion 

erfasst und auswertet. 

 
 



 
 

 
Was kann jede Einzelne / jeder Einzelne zum Klima- und 
Ressourcenschutz beitragen,  um dem Prinzip der 
Nachhaltigkeit gerecht zu werden? 

Die Priorisierung ist dabei recht einfach: 

 
1. Vermeiden 
 
Die besten Umwelteinflüsse sind die, die gar nicht entstehen, denn sie haben keine 
Auswirkungen auf das Klima. Warum also nicht mal das Rad statt dem Auto zum Einkaufen 
nehmen und so den CO2-Ausstoß der Autofahrt komplett vermeiden? Oder die kaputte 
Jacke reparieren  
und den Kauf einer neuen nach hinten verschieben? 
 
 
2. Reduzieren 
 
Was aber, wenn sich der CO2-Ausstoß nicht vermeiden lässt? Das Stichwort heißt dann 
"reduzieren" oder sparen. Wer das Auto stehen lässt, spart nicht nur das Geld für Benzin, 
sondern schont auch noch die Umwelt. Auch Heizkosten lassen sich durch richtiges 
Dämmen reduzieren. Und die Bildung einer Fahrgemeinschaft zur nächsten Bergtour 
erleichtert zum einen die Tourenplanung bei der Anfahrt und verringert gleichzeitig die 
CO2-Bilanz. 
 
 
3. Kompensieren 
 
Was ist aber mit den Aktivitäten, die sich nicht vermeiden oder reduzieren lassen? Wer 
schon immer mal einen Sechstausender besteigen wollte, wird nicht darum herumkommen, 
in die Ferne zu reisen. Es bleibt dann aber immer noch die Möglichkeit, die entstandenen 
Treibhausgase durch eine Spende auszugleichen. So können Projekte finanziert werden, die 
beispielsweise in Nepal den Bau von Biogasanlagen unterstützen,so dass dort 
CO2 eingespart wird. 

 
Wer seine persönliche oder betriebsinterne Klimabilanz selbst berechnen oder in Relation 
zum deutschen Durchschnittsverbrauch setzen möchte, kann dies mithilfe webbasierter 
CO2-Rechner tun. 

Ein verlässlicher und sehr empfehlenswerter CO2-Rechner  ist von der gemeinnützigen 
Gesellschaft zur Förderung des Klimaschutzes mbH (klimAktiv) entwickelt und u.a. vom 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU), dem Institut für 
Energie- und Umweltforschung in Heidelberg, dem Bayerisches Landesamt für Umwelt und 
dem Umweltbundesamt unterstützt worden. https://uba.co2-rechner.de/de_DE/ 

Mit der Kampagne „mach´s einfach“  gibt der DAV Tipps und Anregungen, wie jeder seinen 
Teil dazu beitragen kann:  
https://www.alpenverein.de/Natur/Nachhaltigkeit-und-Klimaschutz/Machs-einfach/ 
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