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Arbeits- & Schutzgebiete
Verantwortung und Akzeptanz
Arbeitsgebiete sind die deutlichste räumliche Manifestation  
der Alpenvereinsaktivitäten in den Alpen.

Peter Haßlacher, Fachabt. Raumplanung Naturschutz
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A rbeitsgebiete sind untrennbar verbunden mit Schutzhütten, 
Alpenvereinswegen/-steigen, Klettersteigen/-gärten und al-

pinsportlichen Aktivitäten; sie sind aber auch Ausdruck von Erfol-
gen und Misserfolgen des Alpenvereins bei seinen Bemühungen 
um eine ausgewogene alpine Raumordnung.

Insgesamt sind heute in Zusammenhang mit den Arbeitsgebieten 
der Sektionen vier große Spannungsfelder auszumachen:
n	Überformung und Entwertung durch großtechnische Eingriffe
n	Bewährung im Konzert der verschiedenen Landnutzer
n	im Schatten mancher Schutzgebietsmanager
n	finanzielle Aufrechterhaltung der Aufgaben für die alpine In-

frastruktur

Wie ein Puzzle

Es bedarf einer gewaltigen alpenvereinsinternen Mobilisierung und 
vor allem der Förderung des umfassenden Gesamtverständnisses von 
Arbeitsgebieten, um akzeptiert und ernst genommen zu werden. Die 
Arbeit in den seit vielen Jahrzehnten anvertrauten Gebieten gleicht 
einem Puzzle, welches in der Gesamtheit der Einzelaufgaben seine 
große Stärke hat. Wird eine davon herausgenommen bzw. vernach-
lässigt, so verliert es an Gewicht und Einfluss. Ein Beispiel: Vernach-
lässigen wir die Wegebetreuung, wird die Frage berechtigt sein, war-
um der Alpenverein bei Fragen der freien Betretbarkeit denn so heftig 
reklamiert? Nehmen Sektionen ihre Naturschutzkompetenz in den 
Arbeitsgebieten nicht mehr wahr, dann wird die gesellschaftspolitische 
Wahrnehmung des Alpenvereins vom Anwalt der Alpen in Richtung 
Alpen-ÖAMTC rücken und dieser viele positiv empfundene Anerken-
nungen und Unterstützungen bald nicht mehr in dem Maße genießen 
und empfangen können, wie es ihm lieb und recht ist.

schutzgebiete und Alpenverein

Zwei Wortmeldungen von Sektionen anlässlich des Salzburger 
Landesverbandstages am 28. April 2007 in der Stadt Salzburg führen 
zurück zu einem dieser Spannungsfelder: Alpenverein und Schutzge-
biete. Zwar wurde ein Bekenntnis zum Bestand und zur Schaffung von 
Schutzgebieten abgegeben. Aber es wurde gleichzeitig der Verdacht ge-
äußert und auch dargestellt, dass sie mancherorts aus den Arbeitsgebie-
ten ausgesperrt würden. Das erzeugt Verunsicherung und Skepsis.

Schutzgebiete nehmen in den Alpen einen nicht unerheblichen An-
teil an den Landesflächen ein: Tirol 25 Prozent, Vorarlberg 22 Prozent, 
Kärnten 12 Prozent, Salzburg 32 Prozent. Viele Arbeitsgebiete sind in 
diesen situiert. Bei zahlreichen Entstehungsprozessen sind der Alpen-
verein als Ganzes oder Sektionen mit ihren Mitgliedern Pate gestanden. 
Der OeAV weist sogar in seinen Satzungen als einen der Vereinszwecke 
den Erwerb, Erhalt und die Pflege von Schutzgebieten auf.

Akzeptanz ist nötig

Der Vorstoß zu deren ständiger Betreuung wurde vom Alpen-
verein verstärkt in den 1990er-Jahren in die Schutzgebietsdebatte 
eingebracht. Heute gibt es bereits eine ganze Reihe von betreuten 
Schutzgebieten; in Tirol wird hart an der Umsetzung eines Betreu-
ungskonzepts für alle Schutzgebiete gearbeitet.

Der Oesterreichische Alpenverein begrüßt diese Entwicklung. Sie ver-
mag das Dilemma vieler Schutzgebiete zu lösen, dass sie bisher isolierte/

ungeliebte Inseln in den Regionen bildeten und damit Akzeptanz bei Be-
völkerung und Grundeigentümern sowie Substanzerhaltung nicht bzw. 
kaum gegeben waren. Ein gutes Schutzgebietsmanagement gibt Chancen 
für alle, Kultur, regionale Wertschöpfung, Naturschutz und einen sanften 
Bergtourismus. Für die berührten Alpenvereinssektionen kann es für ih-
ren Einsatz in ihren Arbeitsgebieten klare Synergieeffekte geben.

Voraussetzungen

Dafür ist notwendig:
1. Es bedarf der Bereitschaft der Sektionen zur aktiven Mitwirkung in 

den Lenkungsgremien der Schutzgebietsverwaltungen. Jeder Sekti-
on wird an dieser Stelle geraten, sich um diese Partizipationschance 
zu kümmern und ihre langjährige Erfahrung und Know-how über 
dieses Gebiet einzubringen. Andernfalls übernehmen andere diese 
Aufgaben, vorerst schleichend, dann vollends. Es darf sich dann 
auch niemand wundern, wenn plötzlich Lenkungsmaßnahmen 
ohne Rückkoppelung eingeleitet werden. Es wäre durchaus über-
legenswert, wenn Sektionen mit ihren engagierten Mitgliedern die 
aktive Patenschaft für ein Schutzgebiet übernehmen.

2. Mit den Schutzgebietsverwaltungen wird eine neue Verwaltungs-
ebene eingezogen, die oftmals mit den Anliegen und Überlegungen 
der Alpenvereinssektionen nicht verwandt ist. Es würde der Er-
folgsdoktrin von derartigen Managementeinrichtungen entspre-
chen, wenn sie umgekehrt ebenfalls auf die Arbeitsgebiete und hüt-
tenbesitzenden Sektionen zugingen und gemeinsam Planungen 
und deren Umsetzung bewerkstelligen. Andernfalls könnte beim 
Alpenverein unter Umständen tatsächlich der Eindruck entstehen, 
dass seine Mitwirkung unerwünscht ist.

Brücken schlagen

Eine erfolgreiche Arbeitsgebiets- wie auch Schutzgebietsbetreuung 
heißt einmal aufeinander zugehen, Brücken schlagen, Kompromisse 
schließen, Härten und Angriffe gemeinsam ausfechten, sich um Pro-
jekte kümmern – alles mit dem Ziel, die Schutzgebiete in ihrer Sub-
stanz und Schönheit für die nächsten Generationen zu erhalten.

Und übrigens, haben Sie keine Angst und Bedenken, die Gemein-
den und Bergsteigerdörfer mit einem hohen Schutzgebietsanteil auf-
zusuchen, Sie verdienen Ihr Interesse (siehe Seite 74).                       n
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Der rundwanderweg um den spechtensee/stmk. wurde in zahlreichen 

Arbeitsstunden von der sektion stainach liebevoll angelegt.  Foto: S. Stainach
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