
Bis heute schlägt sich dieses Nahe-
verhältnis zwischen Alpenverein
und Schutzgebieten in der Sat-

zung des Alpenvereins nieder: so beti-
telt sich ein Vereinszweck mit „Errich-
tung, Erwerb und Erhaltung von
Schutzgebieten“. Diese für die Ver-
einsarbeit wichtige Passage wurde an-
lässlich der Jahreshauptversammlung
des OeAV 2004 in Hall i.T. bekräftigt
und gilt daher für die Arbeit des Haupt-
vereins in gleicher Weise wie für Lan-
desverbände, Sektionen und Orts-
gruppen. In der Arbeitsgebietsordnung
für die Arbeit der Sektionen in den
von diesen betreuten Arbeitsgebieten
verpflichten sich diese nicht nur zur
Betreuung von Wegen und Steigen,
Schutzhütten, zur Wahrung der Wege-
freiheit und aktiven Besucherlenkung,

sondern auch zu einer Alpinen Raum-
ordnung und aktiven Natur- und Um-
weltschutz (Hauptversammlungsbe-
schluss i.d.g.F. 2000). Zahlreiche
Arbeitsgebiete der Sektionen liegen in
Schutzgebieten. Die besondere Auf-
merksamkeit des Alpenvereins für die-
se besonderen Landschaftsschönhei-
ten, Naturoasen und -schätze liegt somit
auf der Hand.

Vorrangiges Interesse 
für klingende Namen
In den letzten Jahren ist allerdings ein
Wandel in der Beziehung und im Er-
scheinungsbild der Schutzgebiete ein-
getreten. Trotzdem zirka ein Fünftel der
Fläche Österreichs sozusagen „unter
Schutz steht“, konzentrieren sich die
Anstrengungen der Länder auf die für
die Politik interessanten Schutzkate-
gorien: Nationalparke, Biosphärenpar-
ke, Naturparke bzw. Kategorien, denen
auf Grund internationaler, völkerrecht-
licher Verträge besondere Aufmerk-
samkeit gewidmet werden muss: Natu-
ra 2000-Gebiete, Ramsar-Schutzgebiete,
UNESCO-Naturerbegebiete, mit dem 
Europäischen Naturschutzdiplom aus-
gezeichnete Landschaften. Traditionelle

Kategorien ohne klingenden Namen wie
Naturschutz-, Landschaftsschutz- und
Ruhegebiete, geschützte Landschafts-
teile, Naturdenkmäler, usw. holen in
der öffentlichen Diskussion niemanden
mehr hinter dem Ofen heraus, weil ih-
re Schutzbezeichnungen kaum/keine re-
gionalwirtschaftlichen und touristischen
Effekte hervorrufen noch zur regionalen
Identitätsstiftung beitragen. Geht es um
die Abwehr von Eingriffen, dann hilft ei-
ne klingende Schutzbezeichnung eher
weiter als ein banales Landschafts-
schutzgebiet. Wenn es um eine im Auf-
trag des Bundesministeriums für Land-
und Forstwirtschaft, Umwelt und Was-
serwirtschaft erstellte Studie über den
Schutzgebietstourismus in Österreich
(2005) geht, werden nur die National-
parke, Ramsar-Gebiete, Biosphärenre-
servate und Naturparks in die Unter-
suchung miteinbezogen. Immerhin
wurden dort im Tourismusjahr 2002/03
knapp 15 Mio. Gästenächtigungen re-
gistriert, rund 730 Personen finden in
diesen 51 Schutzgebieten direkte und in-
direkte Beschäftigung. In der Sommer-
saison 2003 generierten die Schutzge-
bietstouristen in den gewählten Regionen
einen Umsatz von 367 Mio. Euro. Dar-
aus wurde eine Wertschöpfung bzw. ein
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Die Rofenache an ihrem
Ursprung im Ruhegebiet
und Natura 2000-Gebiet
Ötztaler Alpen. In diese

imposante und ge-
schützte Berglandschaft

ist eine 170 m hohe
Staumauer für ein

Pumpspeicherkraftwerk
geplant

Fotos:
OeAV Archiv
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Schutzgebiete im Allge-
meinen sind seit jeher
eng mit der Arbeit des 
Alpenvereins verbunden.
Zahlreiche Gebiete sind
auf Initiative engagierter
und weitblickender Sek-
tionen und Funktionäre zu
Stande gekommen, an-
dere mussten gegen star-
ke Nutzungskonkurrenz
erst erkämpft werden. 

ALPENVEREIN &
SCHUTZGEBIETE:

EINE GROSSE HERAUSFORDERUNG 
FÜR UNSERE VEREINSTÄTIGKEIT
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Einkommen von € 284 Mio. erzielt und
rund 9.100 Arbeitsplätze gesichert.
Um wie viel größer wären diese Werte
bei Berücksichtigung aller Schutzgebie-
te?

Betreuung für alle 
Schutzgebiete notwendig
Um die In-Wert-Setzung möglichst 
vieler Schutzgebiete zur Erfüllung des
Schutzzweckes und zum Nutzen für 
die ortsansässige Bevölkerung zu er-
reichen, schlägt der OeAV die Betreu-
ung möglichst aller Schutzgebiete vor.
Der OeAV ist von der Notwendigkeit
zur Einrichtung einer Schutzgebietsbe-
treuung seit den frühen Jahren der Na-
tionalparkplanung überzeugt. Für ein
„normales“ Schutzgebiet wurde dies in
Eigenregie und dann in Zusammenarbeit
mit den Gemeinden des hintersten Zil-
lertales und dem Land Tirol am Bei-
spiel des Ruhegebietes „Zillertaler
Hauptkamm“ erfolgreich versucht. Seit

der Novelle des Tiroler Naturschutz-
gesetzes 1997 ist die Schutzgebietsbe-
treuung in Tirol auf Initiative des Al-
penvereins gesetzlich verankert (siehe
Beitrag Tirol, Seite 10). Für die Ar-
beitsgebiete besitzenden Sektionen des
Alpenvereins geht es darum, mit den
verschiedenen Betreuungseinrichtun-
gen Kontakt aufzunehmen und das Ein-
vernehmen über die Mitwirkung zu er-
zielen. Der Alpenverein kann hier eine
Menge Erfahrung bei der Besucherlen-
kung einbringen. Seine Wege und Stei-
ge sind die geeignetsten Instrumente,
um die Wanderer und Besucher zu len-
ken. Die Schutzhütten in Schutzgebieten
sind Kristallisationspunkte, die sich für
Informationen über Besonderheiten der
Region, des Schutzgebietes, Genuss-
und Themenwanderungen um die Hüt-
te, usw. anbieten. Gemeinsam mit
Schutzgebietsbetreuungen sind die ge-
meinsamen Aufgaben der Wege- und
Steigerhaltung bzw. -sanierung besser zu
meistern und der Schutz der einmaligen

Landschaften und naturkundlichen Be-
sonderheiten sicher zu stellen.

Druck auf 
Schutzgebiete enorm
Denn die Herausforderung, die Schutz-
gebiete in ihrer Qualität, Substanz und
Flächenerstreckung zu erhalten, wird
erstaunlicherweise trotz der vielen Be-
kenntnisse zum Natur- und Flächen-
schutz immer schwieriger. Kraftwerke,
schitouristische Aufstiegshilfen, Bassins
zur künstlichen Beschneiung, Schipisten,
Straßen, Wege zur Jagdausübung, usw.
sollen mit einer derartigen Selbstver-
ständlichkeit und Sorglosigkeit in Schutz-
gebieten errichtet werden, dass die Fra-
ge erlaubt sein muss, ob dann die
Verordnung und Einrichtung von Schutz-
gebieten, ihre Pflege und Erhaltung über
Jahrzehnte hindurch nichts Anderes als
ein großer Irrtum war? Sinn und Zweck
der Schutzgebiete wird von einem Netz-
werk aus Naturferne, Beliebigkeit, Ba-
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Es gibt Politiker, die for-
dern sogar im National-
park Hohe Tauern eine
Seilbahnerschließung,
wie zum Beispiel vom
Innergschlöß hinauf auf
das landschaftlich ein-
malige Auge Gottes

Steil stürzt der Sulzau-
bach in den Stubaier Al-
pen in den oberen Talbo-
den. Sollten die
Kraftwerkspläne verwirk-
licht werden, würde die-
ser Gletscherbach in den
Rohren verschwinden

Seit dem Jahre 1992
wird der Hochgebirgs-
Naturpark Zillertaler Al-
pen erfolgreich betreut.
Alpine Schutzhütten
sind dabei ein integra-
ler Bestandteil (im Bild
die denkmalgeschützte
Berliner Hütte)
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SCHUTZGEBIETE  

nalität, Habgier in Frage gestellt, wie es
bisher noch nicht der Fall gewesen ist.
Ja, es scheint zu einer Art Spiel zu wer-
den, die Verankerung von Schutzgebie-
ten zu testen, sie durch wiederholtes In-
Frage-Stellen sturmreif zu schießen.
Anders kann es nicht sein, wenn Schlag
auf Schlag und immer auf's Neue Pro-
jekte im Nationalpark Hohe Tauern 
gefordert werden, wenn die Tiroler Was-
serkraft AG Kraftwerksvarianten vor-
stellt, die in einer Vielzahl in hochwer-
tigen, alpinen Schutzgebieten geplant
sind. Ähnlich verhält es sich mit Ein-
griffen für Steinbrüche, Rohstoffabbau,
Windkraftwerken, ... zwischen Wiener-
wald und Bregenzerwald.

Neue Unterschutz-
stellungen schwierig
Die Verwirklichung von neuen Schutz-
gebieten ist zudem in den letzten Jahren
schwierig und teuer geworden. Dieser
Umstand ist insofern bitter, da in man-
chen Regionen Schutzgebiete auf Grund
mangelnden Engagements und Un-
kenntnis über den Bestand von schüt-
zenswerten Biotop- und Geotoptypen
einfach fehlen. Hier wird es notwendig
sein, im Sinne einer ausgewogenen Lan-
desraumplanung neue Akzente zu set-
zen. Umgekehrt sollte es aus der Sicht
des OeAV auch möglich sein, im Ein-
zelfall ein zur Farce verkommenes
Schutzgebiet aufzuheben.

Schutzgebiete: 
Gemeinschaftsaufgabe für
gesamten Alpenverein

Der Schutz der Schutzgebiete und die
Erhöhung ihrer Anerkennung muss un-
ser aller Ziel sein. Dazu sind neben
Hauptverein, Landesverbänden und
Sektionen aber auch alle Mitglieder auf-
gerufen, an der langfristigen Erhaltung
der Schutzgebiete mitzuhelfen. Ver-
bringen Sie in den Anrainergemeinden,
welche einen großen Teil ihrer Ge-
meindefläche in ein Schutzgebiet ein-
bringen und sich zu dessen Erhal-
tungszielen bekennen, Ihren Bergurlaub,
oder statten Sie dort den Schutzhütten
einen Besuch ab. Durch die Schutzge-
bietsausweisungen sind nämlich die
Handlungsspielräume in diesen Orten
für andere, harte Nutzungen einge-
schränkt. Sie sind auf den sanften Berg-
tourismus und Alpintourismus an-
gewiesen, denn mit Ausnahme der
Nationalparke gibt es (noch) keine gro-
ßen Transferzahlungen der öffentlichen
Hand. Die OeAV-Fachabteilung Raum-
planung/Naturschutz hat in diesem Zu-
sammenhang erstmals für österreichi-
sche Bergsteigerdörfer, die u.a. auch
das Qualitätsmerkmal eines hohen
Schutzgebietsanteils erfüllen, eine in
Broschürenform gefasste Sammlung sol-
cher Orte publiziert und wird dies auch
weiter tun.

(http://www.alpenverein.or.at/natur-
schutz/Alpine_Raumordnung/Bergstei-
gerdoerfer/index.shtml; Bestellung:
+43/512/59 547-20; Broschüre kos-
tenlos; Porto: Inland € 3,-, Ausland €
8,-). Verhalten Sie sich in Schutzge-
bieten entsprechend den Informatio-
nen und Tafeln über den Schutzzweck,
leiten Sie vermutete Nicht-Einhaltungen
und Eingriffe an Ihre Sektionen weiter.
Helfen Sie bei geplanten Projekten, die
mit einem Schutzgebiet nicht verein-
bar sind, zusammen, sprechen bei der
Behörde im Bezirk oder Land in Ihrer
Urlaubsgemeinde vor, sammeln Sie
Unterschriften und schreiben Leser-
briefe. Passivität und feine Zurückhal-
tung nützen hier nicht mehr, wenn es um
die Erhaltung dieser kostbarsten Na-
turräume Österreichs geht.
Bei dieser Diskussion über die Zukunft
und die Bestandserhaltung unserer
Schutzgebiete geht es um zwei ganz we-
sentliche Dinge: einmal um die Erhaltung
unserer Naturwerte und den Einsatz
dafür und zweitens um die Beantwor-
tung der Frage, in welchem Zustand
wir die besonderen Landschaften künf-
tig erleben wollen, die wir erwandern,
besuchen und erleben wollen? Weiter
zerschnitten und durch Eingriffe aus-
gehöhlt? Diese Fragen mögen sehr kon-
servativ klingen, doch müssen sie auch
in der progressiven Freizeitgesellschaft
des 21. Jahrhunderts erlaubt sein.
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FLÄCHENANTEILE DER SCHUTZGEBIETE IN
DEN JEWEILIGEN BUNDESLÄNDERN

VVoorraarrllbbeerrgg 1177,,88  %%

TTiirrooll 2255,,00  %%

SSaallzzbbuurrgg 3311,,33  %%

OObbeerröösstteerrrreeiicchh  22,,22  %%

NNiieeddeerröösstteerrrreeiicchh 2211,,99  %%

SStteeiieerrmmaarrkk 4433,,77  %%

KKäärrnntteenn  1100,,99  %%

BBuurrggeennllaanndd 2277,,55  %%

WWiieenn 2266,,00  %%

ÖÖsstteerrrreeiicchh  ggeessaammtt 2233,,00  %%

Quelle: Umweltbundesamt; Stand Dezember 2000

SCHUTZGEBIETSKATEGORIEN

Kurzbeschreibung der in Österreich vorkommenden
Schutzgebiete, ihre flächenmäßige Verteilung und
eine Zusammenstellung der Nationalparke. 

NNaattiioonnaallppaarrkk  
Ein Nationalpark hat als oberstes Ziel, das Ur-
sprüngliche zu erhalten und die charakteristischen
Tier- und Pflanzenarten sowie deren Lebensräume
zu bewahren. Zu den vorrangigen Aufgaben ge-
hören außerdem die Forschungs- und Bildungstä-
tigkeit, die Schaffung von Erholungsangeboten für
Besucher unter Berücksichtigung der Bedürfnisse
der einheimischen Bevölkerung einschließlich de-
ren Nutzung bestehender Ressourcen. National-
parke werden durch ein eigenes Landesgesetz er-
lassen.

SSoonnddeerrsscchhuuttzzggeebbiieett  
Als Sonderschutzgebiet bezeichnet man ursprüng-
liche Gebiete, die von besonderer ökologischer
Bedeutung oder von besonderem wissenschaft-
lichen Interesse sind. In Sonderschutzgebieten ist
jeglicher Eingriff in den Naturhaushalt verboten.
Die Landesregierung kann in einem Sonder-
schutzgebiet ein Betretungsverbot erlassen.

NNaattuurrsscchhuuttzzggeebbiieett  
Naturschutzgebiete zeichnen sich durch eine be-
sondere Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten aus.
Sie bieten aber auch Schutz für bedrohte Tier- und
Pflanzenarten und seltene Lebensgemeinschaften
von Tieren und Pflanzen. Naturschutzgebiete wer-
den von der Landesregierung verordnet. 

LLaannddsscchhaaffttsssscchhuuttzzggeebbiieett  
Gebiete von besonderer landschaftlicher Eigenart
oder Schönheit können zu einem Landschafts-
schutzgebiet erklärt werden. Im Vergleich zu 
einem Naturschutzgebiet bietet die Kategorie Land-
schaftsschutzgebiet eine schwächere Schutzwir-
kung. Die Verordnung erfolgt durch die Landesre-
gierung.

RRuuhheeggeebbiieett
In Ruhegebieten ist die Errichtung von Lärm erre-
genden Betrieben, von Seilbahnen zur Personen-
beförderung und von Schleppliften, der Neubau
von Straßen mit öffentlichem Verkehr, jede erhebli-
che Lärmentwicklung und die Durchführung von
Außenlandungen und Außenabflügen mit motorbe-
triebenen Luftfahrzeugen untersagt. Diese Gebiete

zeichnen sich durch Ruhe aus und sind daher für die
Erholung in der Natur besonders geeignet. Ruhe-
gebiete werden von der Landesregierung verordnet.

NNaattuurrppaarrkk  
Zeichnen sich Naturschutz-, Landschaftsschutz-,
Ruhe- und Sonderschutzgebiete besonders durch
ihre Eignung für die Erholung oder für die Vermitt-
lung von Wissen über die Natur aus, dann können
diese Gebiete von der Landesregierung zum Na-
turpark, der an sich keine eigene Schutzgebiets-
kategorie darstellt, erklärt werden. 

NNaattuurraa  22000000--GGeebbiieett  
Zum Schutz und zur Förderung der biologischen
Vielfalt hat die Europäische Union zur Wiederher-
stellung oder Wahrung des günstigen Erhaltungs-
zustandes der Lebensräume und der Arten ein eu-
ropaweites Schutzgebietsnetzwerk eingerichtet.
Ziel ist es, die Erhaltung der natürlichen Lebens-
räume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen
(Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie 92/43 EWG) und
der wildlebenden Vogelarten (Vogelschutz-Richtli-
nie 79/409/EWG) zu gewährleisten.

GGeesscchhüüttzztteerr  LLaannddsscchhaaffttsstteeiill  
Landschaften, die weder in einem Naturschutz-,
Landschaftsschutz-, Ruhe- oder Sonderschutzge-
biet liegen und auch nicht die Voraussetzung für ein
Naturdenkmal erfüllen, die aber für den Natur-
haushalt, für das Kleinklima und für die Tier- und
Pflanzenwelt von besonderer Bedeutung sind, oder
auch positiv zur Belebung des Landschaftsbildes
beitragen, können von der Bezirksverwaltungsbe-
hörde als Geschützter Landschaftsteil verordnet
werden.

NNaattuurrddeennkkmmaall  
Naturgebilde (z.B. Bäume, Quellen, Wasserläufe,
Felsbildungen, Moore, Gletscherspuren, usw.), die
auf Grund ihrer Schönheit, Eigenart oder Seltenheit,
ihrer wissenschaftlichen, geschichtlichen oder kul-
turellen Bedeutung oder auch auf Grund der be-
sonderen Prägung, das sie dem Landschaftsbild
verleihen, erhaltenswert sind, können von der Be-
zirkverwaltungsbehörde mit Bescheid zum Natur-
denkmal erklärt werden.

BBiioosspphhäärreennppaarrkk
Biosphärenparke ist keine eigentliche Schutz-
gebietskategorie, sondern ein Gütesiegel der 
UNESCO für natürliche oder naturnahe Land-
schaften. Um als anerkanntes Biosphärenreser-
vat zu gelten, müssen bestimmte Kriterien erfüllt
werden: Erhaltung, Entwicklung oder Wiederher-
stellung einer durch traditionelle und vielfältige Nut-
zung geprägte Landschaft und der darin gewach-
senen Arten- und Biotopvielfalt, der Einsatz einer
schonenden Wirtschaftsweise und der Schutz der
Naturgüter. Jedes Biosphärenreservat besitzt eine
Kernzone, in der sich die Natur weit gehend ohne
Menschenhand entwickeln kann und eine Pflege-
zone, in der die vom Menschen entstandenen Kul-
turlandschaften und Ökosysteme zu erhalten sind.
Umweltbildung und Erholung stellen eine weitere
wichtige Säule dar.

NNaattuurrwwaallddrreesseerrvvaattee//NNaattuurrwwaallddzzeelllleenn
Um eine natürliche Entwicklung des Ökosystems
Wald zu erreichen, werden bestimmte Waldgebie-
te weit gehend außer Nutzung gestellt. Holznutzung
oder Aufforstung müssen in diesen Gebieten unter-

bleiben. Ziel solcher Naturwaldreservate/-zellen ist
es, bestimmte für die jeweilige Region standort-
typischen Waldgebiete zu erhalten. Naturwaldre-
servate/-zellen sind ein wichtiger Beitrag zur Er-
haltung und natürlichen Entwicklung der Artenvielfalt
und stellen eine Art Gen-Pool und Rückzugsgebiet
für hochspezialisierte und stark gefährdete Tier-
und Pflanzenarten dar. 

NATIONALPARKE IN ÖSTERREICH

NNaattiioonnaallppaarrkk  HHoohhee  TTaauueerrnn
Gesamtgröße: 1.816 km²
höchste Erhebung: Großglockner 3.798 m
Schutzbestimmungen: Nationalpark in Kärnten
seit 1981 
(in Kärnten seit 2002 international anerkannt)
Nationalpark in Salzburg seit 1983
Nationalpark in Tirol seit 1992
E-mail: nationalparkrat@hohetauern.at
www.hohetauern.at

NNaattiioonnaallppaarrkk  NNoocckkbbeerrggee
Gesamtgröße: 184 km²
höchste Erhebung: Großer Rosennock (2.440 m)
Schutzbestimmungen: seit 1987 Nationalpark
E-mail: nationalpark.no@net4you.co.at
www.nationalparknockberge.at

NNaattiioonnaallppaarrkk  NNeeuussiieeddlleerr  SSeeee  --  SSeeeewwiinnkkeell
Gesamtgröße: 325 km² 
(davon 230 km² auf ungarischer Seite)
95 km² auf österreichischem Staatsgebiet
Schutzbestimmungen: Nationalpark seit 1992
(seit 1993 international anerkannt)
E-mail: neusiedlersee.np@utanet.at
www.nationalpark-neusiedlersee.org

NNaattiioonnaallppaarrkk  DDoonnaauu--AAuueenn
Gesamtgröße: 93 km² 
(geplante Erweiterung auf 115 km²)
Schutzbestimmungen: Nationalpark seit 1996
(seit 1997 international anerkannt)
E-mail: nationalpark@donauauen.at
Internet: www.donauauen.at

NNaattiioonnaallppaarrkk  KKaallkkaallppeenn
Gesamtgröße: 208,25 km²
Höchste Erhebung: Hoher Nock (1.963 m)
Schutzbestimmungen: Nationalpark seit 1997
(seit 1998 international anerkannt)
E-mail: nationalpark@kalkalpen.at
www.kalkalpen.at

NNaattiioonnaallppaarrkk  TThhaayyaattaall

Gesamtgröße: 76,3 km² (davon 63 km² in 
Tschechien und 13,3 km² in Österreich)
Schutzbestimmungen: Nationalpark seit 1997 in
Österreich (seit 2001 in Österreich international
anerkannt) 
E-mail: office@np-thayatal.at
www.np-thayatal.at

NNaattiioonnaallppaarrkk  GGeessääuussee
Gesamtgröße: 110,5 km²
Höchste Erhebung: Hochtor (2.370 m)
Schutzbestimmungen: Nationalpark seit 2002
(seit 2003 international anerkannt)
E-mail: info@nationalpark.co.at
www.nationalpark.co.at
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