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Naturschutzreferent*in
und stolz darauf!

Teil einer großen Umweltschutzorganisation sein
Mit über 600.000 Mitgliedern und 25.000 Ehrenamtlichen hat die Stimme des Alpenvereins ein Gewicht. Wer 
fachliche Unterstützung braucht oder einfach über ein Projekt – im Positiven wie im Negativen – informieren 
will, kann sich jederzeit an den Hauptverein wenden. Als anerkannte Umweltschutzorganisation kann der 
Österreichische Alpenverein in großen Verfahren Parteistellung erlangen, Stellungnahmen und Gutachten 
einbringen.

Im Sektionsvorstand mitreden
Laut Satzung besteht die Führung von Sektionen, Landesverbänden bzw. Hauptverein aus einem ehrenamt-
lich tätigen Gremium: 1. Vorsitzende*r, 2. und wahlweise 3. Vorsitzende*r (bzw. Obleute oder Präsidiumsmit-
glieder) sowie
- Finanzreferent*in  - Naturschutzreferent*in  - Sportkletterreferent*in
- Schriftführer*in  - Jugendteamleiter*in   - Wegereferent*in
- Alpinreferent*in  - Hüttenreferent*in (bei hüttenbesitzenden Sektionen)

Im Team arbeiten
Der Erhalt der Ursprünglichkeit der Bergwelt ist lt. Satzung des Alpenvereins eine Grundaufgabe des Vereins. 
Der Alpenverein als eine der größten eingetragenen Naturschutzorganisationen Österreichs ist deswegen 
immer aktiv um Naturschutz und Umweltbewusstsein in all seinen Ausprägungen bemüht.

Ein Naturschutzteam unterstützt die gewählten Naturschutzreferent*innen bei der Arbeit in der Sektion oder 
Ortsgruppe. Jedes Teammitglied bringt sich nach Interesse, Fähigkeiten und Möglichkeiten ein. Die Art und 
der Umfang der Einbindung ist ganz den vor Ort Handelnden überlassen. Die Mitarbeit im Naturschutzteam 
wird von der Sektion selbst in der Vereinsdatenbank hinterlegt – ganz unkompliziert! 

� emenschwerpunkte selbst festlegen
„Hunger ist der beste Koch“ – wer selbst neugierig auf Natur- und Umweltthemen ist, kann auch leicht Andere 
dafür begeistern! Dabei kann man eigene Interessen und Potenziale optimal ausschöpfen und in Kooperati-
on mit anderen Teams auch ein Programm auf die Bedürfnisse der eigenen Sektion abstimmen. So ist eine 
Besucherlenkung mit Alpinreferent*in, eine Umweltbaustelle mit Jugendleiter*in erfolgsversprechender als 
eine Aktion im Alleingang. Es zahlt sich aus, gemeinsam darüber nachzudenken, was man welcher Zielgruppe 
anbieten will – was bereits gut funktioniert und wo man noch etwas verbessern könnte.
Auch in den Sektionsnachrichten lassen sich Naturschutzthemen gut platzieren. Die Abteilung Raumplanung 
und Naturschutz stellt Informationsmaterialien für Projekte mit Naturbezug, z.B. das Biodiversitätsmonitoring 
„Vielfalt bewegt! Alpenverein von Jung bis Alt“, die Bergsteigerdörfer, umwelt- und klimaverträgliche Touren-
planung, Saubere Berge, etc. gerne zur Verfügung.

Gleichgesinnte Kolleg*innen – im ganzen Land
Im ÖAV-O�  ce, der Vereinsdatenbank, sind aktuell 166 Naturschutzreferent*innen in Sektionen und Ortsgrup-
pen sowie 8 Landesnaturschutzreferent*innen eingetragen. Somit gibt es im Alpenverein 174 gewählte Na-
turschutzreferent*innen. Wenn man die hinterlegten Stellvertreter*innen in den Sektionen und Ortsgruppen 
und die Mitarbeiter*innen aus den Naturschutzteams mitrechnet, ergibt das aktuell 277 im O�  ce hinterlegte 
Funktionär*innen, die sich in ganz Österreich mit dem � ema Naturschutz im Alpenverein befassen. 
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Eine Vernetzung ermöglicht einerseits der Lehrgang Naturschutz mit seinen 4 Ausbildungs¬modulen, das 
jährliche Naturschutzreferent*innen Seminar sowie diverse Fortbildungen in Form von Spezialmodulen und 
Onlinekursen. Ein verstärkter Austausch untereinander bzw. mit der Abteilung Raumplanung und Naturschutz 
(z.B. Anfragen, Jahresberichte etc.) wird in Zukunft ho� entlich die Arbeit erleichtern und ist wünschenswert. 

Rahmen und Richtlinien zur Unterstützung
Nicht nur die Satzung des Österreichischen Alpenvereins unterstreicht dessen Rolle als Bewahrer des einzigar-
tigen alpinen Lebensraumes, sondern das 2013 gemeinsam mit DAV und AVS ausgearbeitete Grundsatzpro-
gramm „Zum Schutz und zur nachhaltigen Entwicklung des Alpenraumes sowie zum umweltgerechten 
Bergsport“ eignet sich wunderbar als Anhaltspunkt und Arbeitsgrundlage. 
Fast kein Aufgabenbereich in der Sektionsarbeit wird nicht vom � ema Natur- und Umweltschutz berührt. 
Das Programm wurde in der Hauptversammlung angenommen und die 12 Leitlinien bilden breitgefächerte 
� emenbereiche für ein maßvolles und umsichtiges Nützen sowie ein vorausschauendes Schützen des Alpen-
raums ab. 

Da sich das Grundsatzprogramm ähnlich wie der sperrige Titel liest, wurde das Programm auf Anregung unse-
rer Funktionär*innen in eine leicht verständliche Version „übersetzt“. Als Inspirationsquelle diente eine Graphic 
Novel. Das Booklet „GSP: leicht verständlich“ liegt diesem Schreiben bei bzw. ist digital auf der Homepage ver-
fügbar. Die Langversion ist nicht nur im äußerst hilfreichen Alpenvereinshandbuch (online mit den aktuellen 
Terminen) verfügbar, sondern auch auf der Homepage und auf Anfrage. 

Anfragen an raumplanung.naturschutz@alpenverein.at 

Weitere Informationen

www.alpenverein.at/portal/natur-umwelt/  
www.alpenverein.at/handbuch/
 www.alpenverein-akademie.at

          


