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Die Arbeit des ÖAV Kärnten. Konkrete Maßnahmen und Ergebnisse. 

21.05.2016, Finkenstein. Wichtige Themen des vergangenen Arbeitsjahres des Öster-
reichischen Alpenvereins – Landesverband Kärnten beim ÖAV Landesverbandstag 2016 
in Finkenstein. 

Ohne alpine Infrastruktur kein wanderbares Kärnten! 

Durch die Betreuung der alpinen Infrastruktur - das sind die alpinen Wege und die Hütten 
in den Bergen - leistet der Alpenverein einen wesentlichen Beitrag für den Tourismus (wan-
derbares Österreich) und die Freizeitgesellschaft.  
Die dafür erforderlichen Erhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen werden großteils durch 
ehrenamtliche Funktionäre des Alpenvereins bewältigt. Die dabei zusätzlich anfallenden - 
oft erheblichen - Kosten (wie beispielsweise Fremdleistungen) werden teilweise vom Land 
Kärnten unterstützt.  
Die mit Landtagsbeschluss aus dem Jahre 2012 zugesagten jährlichen Kostenbeiträge wur-
den in den letzten Jahren ständig spürbar gekürzt (in Summe fast 50%).  
Es handelt sich dabei nicht um Förderungen, sondern um Kostenbeiträge des Landes Kärn-
ten.  
Der ÖAV hat natürlich Verständnis für die wirtschaftlich schwierige Situation des Landes 
Kärnten, doch muss darauf hingewiesen werden, dass durch die vermehrten finanziellen 
Einbußen, die erforderlichen Leistungen in Zukunft nicht mehr qualitativ entsprechend 
durchführbar sein werden. 
Die intensivere Nutzung der alpinen Wege durch Tourismusprojekte (wie zum Beispiel „Al-
pen-Adria-Trail“) erfordert erhöhte Erhaltungsmaßnahmen und birgt zusätzlich erhöhte 
Haftungsrisiken. Dies hat der Tourismus bis heute vielfach noch nicht zur Kenntnis genom-
men. 

Ordnung in der Natur -  Besucherlenkungsprojekte 

Durch den erhöhten Druck der Freizeitgesellschaft und des Tourismus auf die Naturland-
schaft wird es immer notwendiger, dass Naturnutzer mittels geeigneter Besucherlenkungs-
konzepte in geordnete Bahnen gelenkt werden. Hier versucht der Alpenverein seine fachli-

!  von !1 4



che Kompetenz wie auch sein „pädagogisches“ Wirken im Verein dafür einzusetzen: Besu-
cherlenkungsprojekte in Zusammenarbeit mit Grundbesitz, Jagd und eventuell Touris-
mus zum bestmöglichen Nutzen für alle Beteiligten und Betroffenen.  
Ein Vorzeigeprojekt zur Besucherlenkung, bei dem erfolgreich mit allen Betroffenen zu-
sammengearbeitet wurde, besteht bereits im oberen Gail- und im Lesachtal. Weitere Besu-
cherlenkungsprojekte wie z.B. im Biosphärenpark Nockberge sollen folgen. Da es diesen 
ohne dem gezielten Engagement der alpinen Vereine nicht geben würde, steht beim Bio-
sphärenpark Nockberge das Bemühen um gute Lösungen besonders im Interesse des Alpen-
vereins.   

Jagdgesetz gegen Eiskletterer 
  
Jagd und Grundbesitzer versuchten in jüngster Vergangenheit durch Einräumung von Wil-
druhezonen das Eisklettern auf ihren Grundstücken im Bezirk Spittal zu verhindern. Dies-
bezüglich wurden in den vergangenen Monaten vor allem in der Oberkärntner Presse Artikel 
veröffentlicht (eine vom ÖAV organisierte Pressekonferenz fand zu dieser Thematik am 22. 
Februar in Klagenfurt statt: Alpenverein ortet Behördenwillkür), weil sich Konflikte zwi-
schen Eiskletterern und Jagd in der Bezirkshauptmannschaft Spittal zugespitzt haben. 
Nach Paragraph 70 des Kärntner Jagdgesetzes zur Einräumung von Wildruhezonen, können 
solche von der Bezirkshauptmannschaft per Bescheid eingeräumt werden, wobei in diesem 
Verfahren die BH erste und letzte Instanz darstellt und die einzige Parteistellung dem 
Grundbesitzer innewohnt.  
Damit ist einer völligen Behördenwillkür Tür und Tor geöffnet und leider auch im Seebach-
tal praktiziert worden. Dabei wurde ohne fachlich stichhaltige Begründung eine Wildruhe-
zone eingeräumt und niemand - auch nicht der  Alpenverein - kann aufgrund dieser skurril 
rechtlichen Situation diesen Bescheid bekämpfen. Wenn, wie im gegenständlichen Verfah-
ren, auch in anderen Gebieten derart willkürlich vorgegangen wird, können zukünftig be-
liebte Freizeitaktivitäten wie beispielsweise die Benützung von Schitour- und Schnee-
schuhwanderrouten, Wanderwege, MTB-Routen….. durch das Jagdgesetz unterbunden wer-
den. Dieses Szenario spielt sich gerade im Maltatal ab, wo ebenfalls die Gefahr besteht, 
dass durch Behördenwillkür Eiskletterer aus bestimmten Gebieten ausgeschlossen werden. 
Aus diesem Grund war der ÖAV im Februar dieses Jahres gezwungen, mit diesem Problem 
an die Öffentlichkeit zu gehen. 

Gibt es genug Direkte Demokratie? 

Der Alpenverein bemühte sich bei der geplanten Neufassung der Kärntner Landesverfassung 
in jüngster Vergangenheit, die Zugangsmöglichkeiten für Bürger, vor allen hinsichtlich 
Volksbefragung, aber auch Volksbegehren entsprechend zu verbessern. Gespräche mit den 
zuständigen Sachbearbeitern in der Landesregierung und den politischen Parteien finden 
gegenwärtig statt. 
Der Biosphärenpark, vormals Nationalpark Nockberge, wäre ohne Volksbefragung nicht er-
reichbar gewesen. Die Bestimmungen dafür wurden aber in der Vergangenheit derart ver-
schärft, dass eine Volksbefragung faktisch unmöglich gemacht wurde. Dieses Thema ist ge-
rade auch deshalb von besonderer Bedeutung, weil Österreich durch Versäumnisse der Poli-
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tik ein Vertragsverletzungverfahren der EU (in Hinblick auf die Aarhuskonvention) am 
Hals hat. Es handelt sich bei dieser Konvention in erster Linie um die vermehrte Einbin-
dungsmöglichkeit der Bürger und der NGO’s bei Umweltverfahren. Der Alpenverein sieht 
sich hierbei verpflichtet, als eine der größten NGO’s tätig zu werden. 

Initiative ‚Alpe Adria Alpin‘ 
Inwertsetzung des alpinen Raumes im Bereich der Regionen Kärnten, Friaul- Julisch-Vene-
tien und Slowenien: grenzüberschreitende Zusammenarbeit. 

Rückzug des Verbundes aus dem Schrägaufzug Kolbnitz 
Trotz gegenteiliger Zusagen in mehreren Verhandlungen gegenüber dem Alpenverein wird 
die Verbund AG den Reisseck Schrägaufzug (nachdem die Reisseck Höhenbahn schon ge-
schlossen und abgebaut worden ist) dieses Jahr und voraussichtlich auch die weiteren Jah-
re nicht betreiben. Daraus resultiert, dass es keinen direkten Zugang zu den Hütten des 
Gebirgsvereins und der Naturfreunde gibt und auch der auf Grund der positiven Zusage der 
Verbund AG frisch sanierte Klettersteig des Alpenvereins Sektion Spittal nicht mehr auf ein-
fachem Wege, nämlich vom Seenplateau aus, erreichbar ist. Die Verbund AG will sich aus 
den touristischen Geschäftstätigkeiten zurückziehen, zumal sie wegen der neu gebauten 
Straße zum gleichfalls neu gebauten Kraftwerk Reisseck II Aufzug und Bahn nicht mehr be-
nötigt. Sie lässt dabei außer Acht, dass sie auf Grund der Inanspruchnahme gewaltiger 
Naturflächen, der mit ihren Pumpaktivitäten verbundenen Lärmbelastung, sowie der Nut-
zung von Gewässern eine große soziale Verantwortung gegenüber der Bevölkerung hat. 
Mit dieser Maßnahme der Betriebseinstellung gehen Arbeitsplätze und touristische Wert-
schöpfung verloren, da doch im Schnitt rund 60 000 Besucher jährlich die gegenständliche 
Bahn frequentiert haben. Der Alpenverein hat sich in mehreren Verhandlungen redlich um 
die Aufrechterhaltung dieser Infrastruktur bemüht, da Hütten, Wege und Klettersteige da-
von betroffen sind. Die diesbezüglichen Zusagen der Verbund AG wurden von ihr jedoch 
nicht eingehalten. 

Rückfragehinweis:  
Österreichischer Alpenverein – Landesverband Kärnten 
DI Joachim Gfreiner - 1. Vorsitzender  
Schanzgasse 3 
A-9500 Villach 
T +43 4242 /289584 
M +43 664-433 2195 
lv.kaernten@alpenverein.at 
www.alpenverein.at/kaernten 

!  von !3 4

mailto:lv.kaernten@alpenverein.at
http://www.alpenverein.at/kaernten


Facts 
Der Alpenverein wurde 1862 gegründet. Er ist mit 500.000 Mitgliedern der größte Bergsportverein 
Österreichs und hinter dem Deutschen Alpenverein der zweitgrößte Alpinverband weltweit. 

• Größter alpiner Verein und größte Jugendorganisation Österreichs  
• 196 Sektionen 
• 22.000 MitarbeiterInnen und FunktionärInnen 
• Anwalt der Alpen und gesetzlich anerkannte Umwelt-Organisation  
• 234 Alpenvereinshütten mit 13.000 Schlafplätzen 
• 26.000 km Alpenvereinswege 
• Mehr als 200 Kletteranlagen 
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