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1 17.03.2022

Ich schreibe ihnen als Privatperson, jahrzehntelanges Mitglied, aber auch im Namen vieler vernetzt denkender 
Natur- und Bergfreunde und möchte sie als österr. Alpenverein ermuntern zu den umweltschutzmäßig sehr 
kritisch zu sehenden geplanten Windkraftanlagen am Windsfeld kritisch Stellung zu nehmen. Ich bin der 
Meinung, wir alle sind für erneuerbare Energie und Klimaschutz – jedoch nicht auf Kosten unserer Natur und im 
Sinne einseitiger Geschäftsinteressen von Windparkbetreibern. Energie sparen das wäre der richtige Ansatz, 
anstatt immer neue Energiefresser ( Schneekanonen, Nachtschirennen, Reklametafeln, Hausbeleuchtungen usw. 
) zu erschließen. Windräder in derzeit noch unverbrauchte und unzerstörte Bergräume zu stellen ist weder 
nachhaltig noch umweltschonend, letzte Rückzugsgebiete von Wildtieren und Vögeln werden hier neu zugebaut 
– das darf nicht sein. Um Windräder in Bergregionen zu bauen bedarf ein Mehrfaches an CO² Ausstoß, als wenn 
wir dies an geeigneten Stellen im Flachland ( wo der wind auch konstanter weht )  machen. Neue Straßen-, Lärm 
und eine zerstörte unersetzbare alpine Natur bleiben übrig – ein hoher Preis für ein KW mehr Strom. Hier 
werden beinharte Geschäftsinteressen der Windparkbetreiber mit vordergründigen Klimaschutzargumenten 
vorangetrieben – ähnlich wie bei der Atomkraft, welche ja nun auch grün sein soll – obwohl für alle Lebewesen 
samt Mensch existenzgefährdend. Die weitere Zerstörung der Berglandschaft und der alpinen Lebensräume 
steht hier in keiner Relation zum Nutzen.  Daher darf man nicht im „Windsfeld“ für derartige Bestrebungen die 
Türe aufmachen. Bitte seien sie als Alpenverein weiter strikt gegen Windräder in derartig sensiblen und noch 
unzerstörten Regionen  -  wir sind es den nächsten Generationen schuldig !

ich danke Ihnen von Herzen für Ihre motivierenden Zeilen. Wir stehen ja, wie Sie den 
Medien unschwer entnehmen können, zur Zeit unter systematischem Dauerfeuer, von 
dem unsere furchtlose Landesverbandsvorsitzende Claudia Wolf natürlich das Meiste 
abkriegt. In dieser Situation ist jeder Zuspruch Goldes Wert, was sage ich: Platin! Bitte 
helfen Sie uns weiterhin nach Ihren Möglichkeiten, damit wir diese Schlacht vielleicht 
doch gewinnen, z. B. in Form von Leserbriefen, durch Teilen von Facebook-Posts und dgl. 
Zu Ihrer Information bzw. beliebigen Verwendung anbei mein Kommentar zu den 
jüngsten Äußerungen von Landesrat Schwaiger. Dürfen wir Ihre (anonymisierte) Meinung 
in unseren Medien verbreiten?
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Gerne helfe ich wo es geht, da mir der Erhalt der letzten Naturräume Österreichs und angrenzend sehr am 
Herzen liegt. Ich habe ein ähnliches Mail zum Windpark Windsfeld auch an den Naturschutzbund, die Österr. 
Alpenvereinszentrale und die LUA geschrieben. Gerne können sie dies in der AV Zeitschrift zitieren oder 
abdrucken, jedoch bitte solange ich im öffentl. Dienst noch aktiv bin anonym. Wenn ich in einem Jahr in Pension 
gehe werde ich mich gerne aktiv bei AV engagieren. Herr LR Schwaiger versagt bei Schutz Salzburgs auf allen 
Ebenen: Windkaftparks auf den Bergkämmen Salzburgs 380 KV Leitungen für Atomstromaustausch gegen 
österr. Pumpkraftwerksstrom Munter weiterer Ausbau der Schilifte, Schipisten und Gondelanlagen mit 
Landessubventionen ( als Energiefresser ersten Ranges ) Grundverkehr – Ausverkauf an ausländische Investoren  
Chaletdörfer ausländischer Investoren in den ländlichen Regionen und auf den Bergen ( Raumordnung versagt 
kläglich ) Hotelburgen wie in Großarl oder Rauris – daneben nur mehr unleistbarer bzw. sehr teurer Grund und 
Boden für einheimische Jungfamilien Kein Platz für Wiederansiedlung von Wildtieren wie Wolf und Co. Usw. 
usw. Da ist die öffentl. Meinungsbildung durch den Alpenverein sehr wichtig und darf sich die grundsätzliche 
Wertehaltung des VEREINS zum Schutz unserer „Gebirgslandschaft Alpen“ auch nicht an wirtschaftsorientierten 
Mitgliedern des Vereins orientieren.Wichtig ist, dass die Leute kapieren, dass es hier beim Projekt Windsfeld und 
anderen umwelttechnisch kritischen Windparks auf den Bergen letztendlich um Geschäftsinteressen der 
Windkraft - Wirtschaft geht und nicht vordergründig um Klimaschutz, denn die Umweltschäden einer Errichtung 
von Windrädern hoch oben in den Bergen ( mit Strassenbau, langen Anfahrtswegen, Landschaftsbildzerstörung, 
Geräuschkulisse der Windräder, Störung der Flora und Fauna, vertreiben der Wildtiere, usw. ) steht in keiner 
realtion zum Nutzen. Windräder gehören mit viel Feingefühl dafür wo es möglich ist ins Flachland, wo der Wind 
konstanter bläst, aber auch hier ist kaum mehr Platz aufgrund der österreichweiten verfehlten 
Raumordnungspolitik samt Zersiedelung. Bevor wir Windräder in die Berge bauen müssen wir Fotovoltarik und 
Solarzellen auf unseren Hausdächern ausnützen, auf Wärmepumpenheizungen umsteigen und vor allem Strom 
sparen. Die Stromkonzerne machen aber genau das Gegenteil, die machen uns alle abhängig von einem 
europaweiten Stromnetzverbund mit unheimlichen Energieverlusten durch lange Leitungswege und erzählen 
uns dann, ein „Black Out“ wäre kaum mehr vermeidbar. Die klimafreundlichste Lösung ist „Strom sparen“ und 
keine stromfressenden Projekt zu genehmigen sowie Strom direkt beim eigenen Haus zu erzeugen. Dann 
werden wir unabhängiger von den Konzernen und autonomer in der eigenen Energieversorgung. 

vielen Dank für Ihr Angebot und die „To Do-List“. Ja, da liegt einiges vor uns, seit 
neuestem stehen leider auch wieder die Tauerntäler zur Disposition –die jahrzehntelang 
verschlampte Raumordnung im Oberpinzgau wäre ein eigenes Dossier wert… Ich lasse Sie 
auf einen unserer internen Verteiler setzen – damit sie ein Gefühl bekommen, was bei uns 
so läuft. Und wenn es für Sie mal passt, würde mich ein Treffen sehr freuen.
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Wenn ich die Windräder in Munderfing oder Palling (Chimgau) sehe freue ich mich jedesmal, dass hier 
Menschen ein bisschen weiter denken (wie viele Generationen?)....und der Alpenverein mach sich Sorgen, statt 
zB. Chaletdörfer oder Massentourismus zu verhindern. Ich überlege ob da Platz für mich ist.

danke für Ihre Nachricht zum Thema Windkraft. Wir bedauern, dass Sie daran zweifeln, im 
Alpenverein noch gut aufgehoben zu sein. Die Berichterstattung in den Medien ist leider 
momentan sehr einseitig. Gerne sende ich Ihnen hier die Stellungnahme unseren 
Vorsitzenden Hr. Dr. Roland Kals zu den Artikeln in den Salzburger Nachrichten. Dies ist 
der vollständige Text, der an das Leserforum gesendet wird, ob dieser überhaupt und 
wenn ja, ungekürzt veröffentlicht, wird sich erst noch herausstellen. Ich hoffe, dass Sie die 
Position des Alpenvereins dann besser verstehen werden: Selbst wenn man jedes 
heimische Gipfelkreuz durch Windkraftanlagen ersetzt, kann Salzburg niemals seinen 
gesamten Energiebedarf zuverlässig auf eigener Landesfläche produzieren. Herr Landesrat 
Dr. Schwaiger hielt es für angebracht, den Alpenverein mit eher dürftigen Argumenten 
(„Verhinderer“, „organisierte Meinungsmacher“) zu attackieren, dies wegen unserer 
differenzierten Haltung zur alpinen Windkraft. Wenn man als Mitglied einer 
Landesregierung einen der angesehensten Vereine Österreichs kritisiert, der überdies von 
Tausenden ehrenamtlich tätiger Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern getragen wird, dann 
sollte man neben einer angemessenen Wortwahl auch ein paar Fakten anbieten können. 
Wir im Alpenverein haben das jedenfalls immer so gehalten und werden uns auch in 
Zukunft nicht davon abbringen lassen. Herr Dr. Schwaiger vertritt also mit Nachdruck die 
Meinung, das gesamte Salzburger Energie- und Klimaproblem wäre aus eigenen 
Ressourcen zu lösen („Wir wollen unseren energetischen Eigenverbrauch selbst decken, 
und das ist topographisch möglich“). Erreichen will er dies mit elf über das Land 
verstreuten Windkraft-Vorrangzonen, deren Zustandekommen im Dunklen bleibt und 
deren Durchsetzung er den Gemeinden aufbürdet. Seriös oder vertrauensbildend ist das 
nicht.  Für die von Dr. Schwaiger gewünschte vollständige Energieautarkie kann es 
keinesfalls „bei einigen Kratzern in der Landschaft“ bleiben, vielmehr wäre der radikale 
und flächendeckende Umbau Salzburgs in eine Energie-Landschaft nach dem Vorbild des 
Nordburgenlandes oder des östlichen Weinviertels erforderlich. Hinweise darauf finden 
sich im Landesentwicklungsprogramm nicht, höchstens in verschlüsselter Form, etwa dass 
Windkraftanlagen auch außerhalb der Vorrangzonen errichtet werden können oder 
Freiflächen-Photovoltaikanlagen sogar im Nationalpark Hohe Tauern Platz haben sollen. 
Gleichzeitig hören wir von Herrn Dr. Schwaiger, es seien in Salzburg „nur wenige 
Standorte geeignet“. Also: Was gilt jetzt? Deshalb: Mehr Fakten bitte! Vielleicht erfahren 
wir endlich einmal konkret, wie viele Anlagen sich die Salzburger Landesregierung zur 
Verwirklichung ihrer Ambitionen vorstellt? Vielleicht enthalten die in der 
Raumplanungsabteilung des Landes wie Staatsgeheimnisse gehüteten Daten zum 
Windkraft- und Solarpotenzial Informationen, die Licht ins Dunkel bringen? Vielleicht 
verfügt man sogar über eine überzeugende Lösung der größten Schwachstelle in der 
alternativen Stromproduktion - die bedarfsgerechte Speicherung und Verteilung? Ich 
empfehle in diesem Zusammenhang die Analysen von Univ.-Prof. Georg Brasseur 
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 Jedes Mitglied soll seine eigen Meinung bezüglich der Windenergie vertreten, aber bitte nicht im Namen des 
Vereins. Frau Wolf, Sie verbauen uns in Salzburg die Zukunft. Unterlassen Sie das bitte. Ich bin Vereinsmitglied. 
Diktieren und  missbrauchen Sie nicht  nicht ihre Mitglieder.

Danke für Ihren Anruf und für Ihre Nachricht, hiermit nehmen wir Ihre Kündigung per 
31.12.2022 mit Bedauern zur Kenntnis. Wie besprochen sende ich Ihnen hier die 
Stellungnahme unseren Vorsitzenden Hr. Dr. Roland Kals zu den Artikeln in den Salzburger 
Nachrichten. Dies ist der vollständige Text, der an das Leserforum gesendet wird, ob 
dieser überhaupt und wenn ja, ungekürzt veröffentlicht, wird sich erst noch herausstellen: 
[Text Leserbrief s. Antwort auf 2]

3

Man kann nicht alles im Leben haben. Man muss Kompromisse schliessen. Das sollte auch der Alpenverein 
bedenken. Ich vermute, der Verein hat nicht nur den Schutz der Alpen in den Statuten, sondern auch das Wohl 
des Landes. Denn nur mit Scheuklappen engstirnig zu sehen, das kann nur schaden. Was ich bei Ihrer 
Argumentation vermisse, sind Lösungsvorschläge. Einfach nein zu sagen, ist armselig. Welche alternativen 11 
Standorte bieten sie an? Wollen Sie stattdessen Windräder in dicht besiedelten Gebiet? Ist das Ihre Alternative? 
Ihre Forderung, einfach weniger Energie zu verbrauchen, kann doch wohl keine Antwort sein und wird wohl nur 
von „religiösen Eiferen“ ernsthaft gefordert und ist sicher nicht der Wille der Mehrheit der Bevölkerung. 
Erwachsene Menschen umzuerziehen wollte schon der Kommunismus, widerspricht aber einer freien westlichen 
Demokratie. Deshalb gebe ich meine Mitgliedschaft zu meinem Leidwesen auf.

Wir bedauern, dass wir Sie mit unseren Argumenten nicht überzeugen können und 
bedanken uns für die Zeit, in der Sie uns als Mitglied unterstützt haben.

4 22.03.2022

die Haltung der Vereinsspitze des Salzburger Alpenvereins zu den Plänen bezüglich Windkraftanlagen besorgt 
mich zutiefst: denn es ist offensichtlich, dass das Erreichen des 1,5 Grad Zieles eine grundlegende Veränderung 
nicht nur der Energiewirtschaft sondern damit einhergehend auch des Landschaftsbildes mit sich bringen wird! 
Und es scheint mir auch offensichtlich, dass, je später die Energiewende gelingt, sich das Landschaftsbild 
aufgrund des Klimawandels umso stärker verändern wird. Klimaschutz ist die Grundlage jeden Naturschutzes, so 
wie das Klima die Grundlage der jeweiligen Ausprägung der Natur darstellt. Herr Kals, sie schreiben in Ihrem 
Kommentar auf der Website, dass es einen politischen Aushandlungsprozess geben soll und da stimme ich Ihnen 
zu: aber diesen Aushandlungsprozess sollte es bei einem so politischen Thema wie der Energiegewinnung auch 
innerhalb des AV geben, diesen habe ich vermisst. Ich möchte nicht mehr, dass Sie in meinem Namen die 
ablehnende Position zum den vom Land vorgeschlagenen Standorten für Windkraftanlagen vertreten und 
schlage vor, dass Sie diese Position zukünftig als Meinung des Vorstandes des AV Sbg darstellen bis im Rahmen 
einer breiten Mitgliederdiskussion eine demokratische Sichtweise innerhalb des AV etabliert ist. Zu dieser 
breiten Diskussion innerhalb des AV rufe ich Sie dringend auf! Gerne komme ich mit Ihnen über diese Themen 
auch persönlich ins Gespräch. Mit bestem dank für Ihr großes ehrenamtliches Engagement!

telefonisch
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für unser langes Telefonat gestern möchte ich mich nochmals bedanken. Es ist, bei allen Gegensätzen in unserer 
Position, aus meiner Sicht in großem Respekt für die Person und die Meinung des anderen verlaufen. Entgegen 
meiner ursprünglichen Absicht werde ich keinen Antrag für die Jahreshauptversammlung einbringen, das würde, 
um halbwegs sinnvoll zu sein, große Vorbereitungsarbeiten meinerseits erfordern, die ich bis dahin nicht leisten 
kann. Ich möchte aber nochmals meinen Kommentar zur „Synoptischen Darstellung und Bewertung“ der 11 
Windkraft-Vorrangflächen in der Stellungnahme des AV zum Entwurf des Landesentwicklungsprogrammes 
abgeben, da ich in dieser Bewertung in einigen Punkten große Willkür erkenne. Diese Punkte könnten auch 
anders gesehen und bewertet werden und würden in weiterer Folge zu einer anderen Einschätzung führen. Zu 
Pirkegg: der geplante Standort liegt in der Entwicklungszone des Biosphärenparks Lungau  Auf der Homepage 
https://www.biosphaerenpark.eu/biosphaerenpark/zonierung/ heißt es dazu: „Die Entwicklungszone ist Lebens-
, Wirtschafts- und Erholungsraum der Bevölkerung, Gebiet nachhaltiger Wirtschaftsformen und schließt auch 
Siedlungsgebiete mit ein. Hier steht der wirtschaftende Mensch im Mittelpunkt.“ Und hier: 
https://www.biosphaerenpark.eu/region/energie-mobilitaet/ steht weiters: „Energie ist ein zentrales Thema 
und der Lungau reich an erneuerbaren Ressourcen wie Sonne, Biomasse, Wasser und Wind. Diese natürlichen 
Ressourcen und Rahmenbedingungen für die Nutzung von Wasser, Wind und Biomasse, sowie das 
außerordentlich hohe Solarpotenzial bieten die Möglichkeit, autonome Versorgungssysteme auf Basis 
erneuerbarer Energieträger weiter auszubauen, eine Wertschöpfung zu generieren und einen wertvollen Beitrag 
zum Klimaschutz zu leisten.“ Daher sollte die Tatsache, dass diese Vorrangfläche im der Entwicklungszone des 
Biosphärenparks liegt, dieses Gebiet nicht von vorneherein ausschließen sondern es entspricht im Gegenteil eine 
zukunftsorientierte Energiegewinnung den Zielen eines Biosphärenparks. Zu den Vorrangflächen in oder bei 
Schigebieten (Resterhöhe, Hochalm, Anzenberg): Diese Gebiete sind bereits in hohem Maß wirtschaftlich 
genutzt und haben ihren Wert in Bezug auf Unberührtheit, Sichtbeziehungen, Artenvielfalt, Ökosysteme, 
Lebensraum für seltene Tiere und Pflanzen bereits weitgehend verloren. Die negative Einschätzung dieser 
Gebiete ist mir daher nicht nachvollziehbar. Gesamtpunkte: In der Tabelle werden Gesamtpunkte zwischen 
minus 19 und plus 57 Punkten vergeben. Abgesehen davon, dass die Berechnung der Punkte fehlerhaft ist, ist es 
eine willkürliche Festsetzung, Gebiete die 49 Punkte oder mehr haben, als akzeptabel zu bezeichnen, solche mit 
40 Punkten oder weniger jedoch als inakzeptabel. Der Grenzwert könnte genausogut bei 0 liegen (alle 
Bewertungen großer als null bedeuten: Vorteile überwiegen die Nachteile).In diesem Sinn bitte ich den 
Alpenverein Salzburg, die Position und die Einstellung zu den Vorrangflächen nochmals zu überdenken, ich bin 
überzeugt, dass auch diese andere Sichtweise den Statuten unseres Vereins entspricht.Weiters bitte ich Sie, 
meinen Kommentar in beiliegender Form als Leserbeitrag in der Zeitschrift des AV Salzburg abzudrucken.

Übernahme des verfassten Dokuments in das "Dossier Windkraft" auf der Homepage des 
AV Sektion Salzburg
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Danke Alpenverein. Die aktuelle Diskussion um Windkraftanlagen auf den Bergen am Windsfeld entbehrt 
jeglicher sachlichen Diskussion und nachhaltigen Verantwortung für den Erhalt von Restbeständen unserer 
alpinen Bergregionen. Unter dem Deckmantel des Klimawandels wird nicht nur die Atomkraft plötzlich grün 
gefärbt, sondern werden Geschäftsinteressen der Windparkbetreiber auf Kosten der letzten Naturräume 
unseren Entscheidungsträgern schmackhaft gemacht. Niemand denkt offensichtlich ernstlich daran Energie, 
sowie Grund und Boden, sparsamer einzusetzen und die Genehmigung neuer energiefressender Bauprojekte 
daran zu messen. Die Antwort heißt offensichtlich nur: weitermachen wie bisher und weiter in der Abhängigkeit 
von den Energieanbietern auf den ersten richtigen „Black Out“ warten. Bis dahin fördern wir munter den 
Geschäftszweig E - Mobilität ohne darüber nachzudenken, wie umweltfreundlich die akkubetrieben Autos in 
einer Gesamtbetrachtung tatsächlich sind. Ein paar „Kratzer in der Natur“ durch einen Windpark hoch oben im 
Gebirge, ja so wurde das in den SN zuletzt gerechtfertigt, wo eh fast kein Normalsterblicher hinkommt bzw. 
dann erst recht nicht mehr hingehen wird, soll das schlechte Gewissen einer verschlafenen „zukunftsweisenden 
und umweltfreundlichen Energiewirtschaft“ kaschieren. Anstatt Energiefresser zu verbieten fördern wir weiter 
den Stromverbrauch der Großverbraucher anstatt private Haushalte und Gewerbehallen durch verpflichtende 
Photovoltarikanlagen und Solarzellen auf den vielen Dächern samt Wärmepumpen weitgehend 
fremdenergieunabhängig zu machen. Das will man nicht, denn da würden die lukrative Geschäftsfelder der 
Energieversorger und unsere Abhängig von der dortigen Preispolitik gestört. Doch für uns Alle wäre das die 
billigste und unabhängiste Form der Energieversorgung und jeder hätte mehr Sicherheit sollte der europaweite 
„Black Out“ wirklich eintreten und das sein ja gewiss nur mehr eine Frage der Zeit. Also verteufelt nicht die 
berechtigten und nachhaltigen Warnrufe des Alpenverein oder anderer naturschützender Institutionen, denn 
unzerstörte Natur auch für zukünftige Generationen ist durch nichts zu ersetzen.Der „Windpark am Windsfeld“ 
ist in einer lobbyfreien Gesamtbetrachtung wohl kaum zu rechtfertigen, wenn man bedenkt mit wieviel Aufwand 
und CO²  Ausstoß diese paar Windräder zu bauen wären und sind in Anbetracht der bleibenden Schäden an der 
Natur keinesfalls als umwelt- und klimafreundlich zu betrachten.   Ich danke dem Alpenverein für seinen Einsatz 
zum Schutz unserer Alpenlandschaft, denn unverbrauchte Natur wird in unserer nimmersatten und ständig 
beworbenen Konsumations- und Verbrauchswelt zukünftig ein noch viel größere und wichtigere Rolle spielen als 
heute. Windräderparks haben in den bislang unerschlossenen Bergregionen nichts verloren, sondern sollen dort 
errichtet werden, wo nicht gleichzeitig unverbrauchte Natur zerstört wird.
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Ich möchte Ihnen als Mitglied des AV Salzburg seit ca. 45 Jahren (samt Familie) kurz Feedback geben zu Ihrem 
Kommentar auf den SN Artikel vom 18.3.2022 bzgl. Windkraftanlagen, der auf der Homepage unserer 
Vereinssektion veröffentlicht ist. Ich fühle mich nicht wohl mit Ihrer Stellungnahme. Sie ist zu polemisch und 
nicht konstruktiv. Nach meiner Meinung müssen wir uns extrem bemühen, von fossilen Brennstoffen 
wegzukommen. Dies natürlich aus Sorge um unsere Umwelt, aktuell umso mehr angesichts des Kriegs in 
unseren Gasversorgungs(bzw. Durchleitungs-)gebieten. Ihre Haltung klingt sehr nach „NIMBY“ („not in my 
backyard“), also Windräder mögen andere bauen, bei uns bitte nicht. Und was spricht eigentlich prinzipiell 
gegen Solaranlagen im Nationalpark, wir haben doch dort auch Wasserkraftwerke? Ich finde das sollte alles 
diskutierbar sein! Das ist nicht „mein“ Alpenverein, der hier eine prinzipiell zuerst mal ablehnende Haltung 
repräsentiert. Ich ersuche Sie, als Obmann im Salzburger Alpenverein für uns alle als Mitglieder da zu sein. Sie 
haben auch solche, die offen sind für die Energiewende, Sie nehmen hier aber nach meinem Empfinden eine 
Bremshaltung ein. Ich danke für die Berücksichtigung meiner Meinung!

vielen Dank für Ihre Zuschrift. Natürlich ist es höchste Zeit, unser Energiesystem 
umzustellen. Die Haltung des Alpenverein könnte man in einer Kurzformel beschreiben: Ja 
zur Energiewende, aber nicht auf Kosten der Natur! Oft wird vergessen, dass Salzburg 
bereits seit vielen Jahrzehnten gewaltige Leistungen im Bereich der grüne 
Energieproduktion erbringt. Ich spreche von der groß ausgebauten Wasserkraftnutzung, 
um den Preis schmerzlicher Verluste an Naturschönheiten und großer Belastungen für das 
Ökosystem. Salzburg produziert somit mehr Strom als es verbraucht: der Anteil der 
heimischen Ökostromproduktion am Verbrauch liegt bei 101,8 %, der Ökostrom-Anteil an 
der Produktion beträgt 94,0 %. Außerdem stabilisieren wir mit unseren Wasserkräften 
nicht nur das österreichische, sondern auch das europäische Stromverbundsystem (und 
machen damit auch gute Geschäfte). Darin sehe ich die großen Stärken im heimischen 
Energiesystem, und weniger in der Windkraft, die zwar eine ergänzende, wohl kaum aber 
eine zentrale Rolle in der Stromversorgung spielen kann. Der Bundesausschuss des 
Alpenvereines hat einen österreichweit abgestimmten Kriterienkatalog zur alpinen 
Windkraftnutzung beschlossen. An den halten wir uns. Der Alpenverein Salzburg hat 
gemeinsam mit dem Landesverband und mit dem Gesamtverein eine ausführliche 
Stellungnahme zum Entwurf des Landesentwicklungsprogrammes, der unter anderem 
Festlegungen zur alpinen Windkraft enthält, abgegeben. Wir gingen davon aus, dass 
unsere Einwände auf fachlicher Ebene diskutiert werden können - das wäre der bei 
solchen Verfahren übliche Weg. Außerdem haben wir mehrfach unsere Bereitschaft zur 
Mitwirkung bei der Findung geeigneter Gebiete vorgeschlagen. Immerhin haben wir von 
den 11 vorgeschlagenen Windkraft-Vorrangzonen drei akzeptiert (Rannberg-
Ebenholzspitz, Sulzau, Lehmberg-Kolomansberg,) Darin könnten die vom Land 
angestrebten 25 Windkraftanlagen problemlos untergebracht werden. Alleine am 
Kolomansberg hätten mindestens 20 Anlagen Platz. Dort gibt es sogar schon ein 
durchgeplantes Projekt und eine umsetzungswillige Gemeinde.
Stattdessen soll mit dem Windsfeld jenes Vorhaben durchgesetzt werden, das die meisten 
Probleme schafft: Maximaler Eingriff (Straßenneubau durch schwieriges Gelände, mitten 
in einer Vogelzugroute, im Karstgebiet, in großer Höhenlage, im Gebiet von Bartgeier und  
Steinadler). Vor ca. 10 Jahren hatte die Salzburg-AG das Projekt zurückgezogen, wegen 
Unwirtschaftlichkeit (zu schlechte Windqualität) und zu großem Verfahrensrisiko. Diese 
Rahmenbedingungen sind unverändert, warum wird das Vorhaben also nun wieder so 
vehement betrieben? Landesrat Schwaiger hat unsere konstruktiven Vorschläge stets 
zurückgewiesen und sich stattdessen mit 2 monatiger Verzögerung zu einem 
Frontalangriff auf den Alpenverein entschieden. Offensichtlich geht es darum, einen als 
unangenehm angesehenen Gegenspieler zu neutralisieren. Dagegen setze ich mich zur 
Wehr.
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6

Vielen Dank für Ihre umfangreiche und konstruktive Antwort mit wichtigen Informationen, die in Ihrer 
Stellungnahme auf der AV Homepage nicht ersichtlich werden! Vielleicht ergänzen Sie letztere noch mit einigen 
Links? Vor allem Ihre erwähnte ausführliche Stellungnahme des Alpenvereins Salzburg zum Entwurf des 
Landesentwicklungsprogramms würde mich interessieren, ist diese irgendwo verfügbar? Ich habe mir den Link 
zu powerguide.at Ruhe durchgelesen - ja, das ist auch entsprechend differenziert und räumt ein, dass es DIE 
Lösung noch nicht gibt. Ich ersuche Sie und wünsche Ihnen viel Erfolg dabei, in dieser schwierigen Diskussion 
eine differenzierte und konstruktive Rolle zum Wohl der Natur und unsere Alpen einzunehmen.

7 24.03.2022

Liebe Kolleginnen und Kollegen von sonst geschätzten Alpenverein,der Umbau unserer Energiewirtschaft auf 
nachhaltige Energieformen jenseits von Öl, Kohle und Gas erfordert für unsere Volkswirtschaften eine 
Riesenanstrengung. Auch wir Bürger werden uns an Fotovoltaik-Anlagen und Windkraftanlagen gewöhnen 
müssen. Am sogenannten Windsfeld (Wendenfeld) in Flachau scheinen mir nachgerade ideale Bedingen für 
einen Windkraftstandort zu sein. Falls die Windmessungen einen wirtschaftlichen Betrieb möglich machen 
natürlich. Die Stromleitung die bereits seit dem Autobahnbau weit sichtbar über den Bergrücken geht, ist bereits 
jetzt ein Eingriff in die fiktionale "Naturschönheit". Ich bin sehr enttäuscht, dass heute nicht mehr die Industrie 
der Hauptbremser bei der Dekarbonisierung unserer Wirtschaft zu sein scheint, sondern die Umweltverbände. 
Dann bleibt alles Gerede von der Abwendung vom Klimawandel, der in diesen Organisationen üblich ist, zum 
leeren Sonntagsgebet.Ich trete ab sofort aus dem Österreichischen Alpenverein aus. Bitte um keine 
Kontaktaufnahme.

Weiterleitung an die zuständige Sektion zur Beantwortung - nicht Mitglieder der Sektion 
Salzburg

8 24.03.2022

Aufgrund der "undemokratischen" Vorgangsweise zu Ihrer Meinung gegen Windkraft, kündige ich per 
31.12.2022 meine Mitgliedschaft beim Alpenverein Salzburg / Sektion Thalgau! Begründung: Ohne 
Mitgliederbefragung maßen Sie sich an, für die Mehrheit der AV-Mitglieder zu sprechen, welche angeblich 
gegen Windkraft sein sollen! Ich ersuche um Bestätigung der Kündigung per Mail oder Briefpost.

Weiterleitung an die zuständige Sektion zur Beantwortung - nicht Mitglieder der Sektion 
Salzburg
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9 25.03.2022

Ich bitte Sie um ehestmögliche Kündigung unserer Alpenvereinsmitgliedschaft.Der Grund ist, dass ich mich mit 
dem Standpunkt des Alpenvereines zu den Windrädern nicht identifizieren kann. Offenbar ist dem Alpenverein 
die Nutzung von Strom aus Kohle- Gas- oder Atomkraftwerken lieber als Windräder. Ich bevorzuge Windräder 
anstelle überschwemmter Täler. Mit der Bitte um Kenntnisnahme

mit Bedauern bestätigen wir hiermit wie gewünscht die Kündigung Ihrer 
Familienmitgliedschaft per 31.12.2022. Der Alpenverein ist nicht prinzipiell gegen 
Windkraftnutzung, aber nur für Windräder am richtigen Standort. Das Windsfeld in 
Flachau, das momentan in den Medien heiß diskutiert wird, ist unserer Ansicht nach 
denkbar ungeeignet. Darf ich Ihnen diesen weiterführenden Artikel empfehlen, in dem 
der Standpunkt des Alpenvereins umfassend dargestellt wird: Schnee von morgen | Die 
Energiewende im Zwiespalt | PowderGuide
Heute um 13h zur Mittagszeit in Radio Salzburg wird sich Dr. Nicole Slupetzky, 
Vizepräsidentin des Alpenvereins, den Fragen der Moderatoren und Hörern stellen. 
Ebenso eingeladen sind Landesrat Dr. Josef Schwaiger und Dr. Winfried Herbst vom 
Naturschutzbund. Vielleicht haben Sie Zeit, da hineinzuhören? Selbstverständlich können 
Sie Ihre Kündigung bis Jahresende noch jederzeit rückgängig machen, sollten Sie es sich 
anders überlegen.

9
Danke für Ihre Antwort nach dem Motto „Windkraft ja aber nicht bei uns“ und der Unterstützung einer ganz 
fürchterlichen Verhinderungsmentalität in Österreich ganz besonders Salzburg.

10 25.03.2022

Zuerst möchte ich mich dezidiert für Windkraftanlagen aussprechen. Was mich jedoch stört ist, dass dabei 
unsere schöne Landschaft zerstört wird. Daher ist es meiner Meinung nach wichtig, die bereits vorhandenen 
Anlagen zu modernisieren und leistungsstärker zu machen. Erst wenn diese Möglichkeiten ausgeschöpft sind, 
sollte über die Errichtung von neuen Anlagen debattiert werden. Wir haben nämlich bei uns das gleiche 
Problem: im Umkreis von ca. 25 km um st. Pölten stehen mehr als 40 Windräder, und jetzt werden mitten im 
Wald, wo natürlich erst die gwsamtw Infrastruktur errichtet werden musste, 3 Windräder mit je einer 
Gesamthöhe von über 220 Metern errichtet. Damit wird einer der letzten unverschandelten Ausblicke Richtung 
Osten von st. Pölten aus ruiniert. Bitte bleiben Sie standhaft gegen die Verschandelung der schönen Salzburger 
Landschaft. Abgesehen von den verschiedenen Folgen für Natur und Tierwelt. Unter dem Deckmantel 
Klimaschutz hutz, oder jetzt aktuell Eneegieautarkie darf nicht in jedem Wald, auf jedem Berg ein Windrad 
stehen. Danke und herzliche Grüße 

11 25.03.2022
Guten Tag, können Sie mir mitteilen warum der Verein in Zeiten des Klimawandels wichtige Windräder in 
Salzburg verhindern? 
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12 25.03.2022

ich finde es ausgezeichnet, dass endlich Windkraftanlagen in Salzburg gebaut werden. Es braucht noch viel (!) 
mehr davon, und eventuell Pumpspeicher/Batterien auch noch, und weiter alte Häuser besser thermisch 
sanieren. Bezüglich dem Widerstand vom Alpenverein  - Hand aufs Herz - sind wir eigentlich alle nicht 
"z'deppart"? Russland wird uns mittelfristig das Gas abdrehen, oder wenn nicht dann wird es das Geld 
verwenden um Ukrainer eiskalt zu ermorden. Windkraft ist einer der wenigen Kraftwerke die wir noch relativ 
schnell bauen können. Umweltfreundlich noch dazu, und bei den Energiepreisen braucht es dazu auch keine 
Förderung, nur weniger Blockade

Der Alpenverein ist nicht prinzipiell gegen Windkraftnutzung, sondern für Windräder am 
richtigen Standort. Das Windsfeld in Flachau, das momentan in den Medien heiß 
diskutiert wird, ist unserer Ansicht nach denkbar ungeeignet. Darf ich Ihnen diesen 
weiterführenden Artikel empfehlen, in dem der Standpunkt des Alpenvereins umfassend 
dargestellt wird: Schnee von morgen | Die Energiewende im Zwiespalt | PowderGuide 
Heute um 13h zur Mittagszeit in Radio Salzburg wird sich Dr. Nicole Slupetzky, 
Vizepräsidentin des Alpenvereins, den Fragen der Moderatoren und Hörern stellen. 
Ebenso eingeladen sind Landesrat Dr. Josef Schwaiger und Dr. Winfried Herbst vom 
Naturschutzbund. Vielleicht haben Sie Zeit, da hineinzuhören?

12

Die Antwort finde ich meiner Meinung nach naiv, "nimby" denken hilft uns nicht weiter. Mit Energiesparen 
(insbesondere thermisch isolieren ist wichtig, wie im originalen E-Mail erwähnt) alleine schaffen wir es nicht. Das 
jedes neue Kraftwerk auch negative Folgen hat ist klar, aber bei Windkraft halten die dich wirklich im Rahmen. 
So werden zum Beispiel Größenordnungen mehr Vögel von Hauskatzen umgebracht als durch Windräder 
beeinflusst werden. Oder Straßen aufgrund Zersiedelung.  Das heißt nicht, das man nicht versuchen soll die 
negativen Effekte zu minimieren, aber man muss sie in Relation zu den alternativen sehen. Siehe auch den 
UNECE 2020 Report. Salzburg hat die Wasserkraft praktisch ausgeschöpft. Welche Alternativen schlagen Sie vor?

13 25.03.2022
Danke für Ihre Antwort nach dem Motto „Windkraft ja aber nicht bei uns“ und der Unterstützung einer ganz 
fürchterlichen Verhinderungsmentalität in Österreich ganz besonders Salzburg.

14 25.03.2022
Durch die Haltung des AV u.a. wegen der Windenergie kündige ich zum frühest möglichen Zeitpunkt meine 
Mitgliedschaft. Ich gehe davon aus für 2023 keinen Beitrag mehr zu zahlen. Eine Kontaktaufnahme ist nicht 
gewünscht , aber eine kurze Bestätigung Ihrer Kenntnisnahme wäre sinnvoll.

wunschgemäß bestätigen wir Ihnen hiermit die Kündigung Ihrer Mitgliedschaft zum 
31.12.2022.
Wir bedauern, Sie aufgrund der Windkraft-Thematik als Mitglied zu verlieren und danken 
Ihnen hiermit für 42 Jahre Mitgliedschaft beim Alpenverein. Leider wurde bis auf wenige 
Ausnahmen in den Medien sehr einseitig über die Position des Alpenvereins berichtet, wir 
sind nämlich keineswegs generell gegen die Windkraft, wollen aber besonders sensible 
Standorte schützen. Falls Sie sich mit der Thematik noch auseinandersetzen wollen, lade 
ich Sie ein, hier im „Dossier Windkraft“ nachzulesen:
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15 26.03.2022

Naturschutz ohne ganz schnellen Umstieg auf Ökoenergie wird es nicht mehr benötigen, das ist leider so lieber 
Alpenverein! Alles zu verhindern in dieser Zeit ist leider nicht nur zu wenig sondern verhindert Zukunft!! Ich war 
letztes Jahr an der Ostsee Radwandern in diversesten Naturschutzgebieten mit vielen Windrädern!!!!! KEIN 
Widerspruch sondern Umweltschutz und Weitsicht ist das! Wir brauchen ENERGIE um ganz schnell aus dem Öl 
und Gas rauszukommen, Ihr Beitrag zu konstruktiven Lösungen  ist leider nicht vorhanden, das tut mir weh und 
meinen Kindern auch! Ein Windrad ist kein Monster. Ich habe mein Haus komplett umgebaut in 3 Jahren, 
Wärmepumpe, Elektroauto, PV wird heute in Betrieb genommen und das Haus gedämmt!! Würde mir 
wünschen das würden mehr Menschen so intensiv betreiben, anstatt so intensiv zu verhindern und nichts zu 
tun! Katzen töten mehr Vögel als Windräder, seien sie sicher! Liebe Grüße und bitte lassen sie die Energiewende 
zu und unterstützen sie sie!!

Respekt, Sie haben in Ihrem persönlichen Umfeld keine Mühen und mit Sicherheit auch 
Kosten gescheut, um Ihren Beitrag zum Klimaschutz beizutragen, wirklich vorbildlich!Bitte 
verstehen Sie uns nicht falsch, der Alpenverein ist KEIN Gegner der Windenergie, wir 
sehen nur manche der angedachten Standorte dafür äußerst kritisch. Mit der Thematik 
haben sowohl der Gesamtverein als auch der Salzburger Landesverband sich bereits 
ausführlich auseinander gesetzt, und neben dem Alpenverein auch noch einige andere 
Organisationen sowie die Landesumweltanwaltschaft. Wir haben ein „Dossier Windkraft“ 
erstellt mit relevanten Informationen und Dokumenten und wollen dieses auch laufend 
aktualisieren. Hier gerne für Sie zum Nachlesen: Alpenverein und Windkraft Und ja, auch 
ich kenne diese Studien, die besagen, dass Katzen mehr Vögel töten als Windräder. Aber 
Vögel sind „nur“ eine Gruppe der vielen Arten, die durch das Aufstellen von Windrädern 
in kritischen Zonen beeinträchtigt werden. Der Alpenverein wird weiterhin dafür kämpfen, 
wozu wir laut unseren Statuten unter anderem verpflichtet sind: Dem alpinen Natur- und 
Umweltschutz sowie der Erhaltung der Schönheit und Ursprünglichkeit der Bergwelt.

16 27.03.2022

Sollten Sie ihre - aus technischer und wissenschaftlicher Sicht - völlig unbegründete Kritik an erneuerbaren 
Energien wie Windkraft nicht ändern, werde ich meine Mitgliedschaft in der Sektion Salzburg beenden und mich 
einem Alpenverein zuwenden der nicht eine CO2 neutrale Zukunft gefährdet. 
Ich fordere Sie auf sich Ihre Position sehr gründlich zu überlegen - daran wird sich die Zukunft des Vereins 
entscheiden.

Ihre Kritik nehmen wir sehr ernst, möchten aber darauf hinweisen, dass sich der 
Bundesausschuss des Alpenvereins bereits 2021 ausführlich mit der Thematik Windkraft 
auseinander gesetzt hat. Auch der Salzburger Landesverband hat separat noch zur 
speziellen Situation in Salzburg beraten. Der Alpenverein ist keinesfalls grundsätzlich 
gegen Windenergie, aber gegen Windräder an besonders sensiblen Standorten. Ich lade 
Sie dazu ein, sich die Sammlung von Unterlagen zu diesem Thema auf unserer Website 
anzusehen, Sie finden dort auch Stellungnahmen anderer Institutionen: Alpenverein und 
Windkraft Und ja, auch ich kenne diese Studien, die besagen, dass Katzen mehr Vögel 
töten als Windräder. Aber Vögel sind „nur“ eine Gruppe der vielen Arten, die durch das 
Aufstellen von Windrädern in kritischen Zonen beeinträchtigt werden. Der Alpenverein 
wird weiterhin dafür kämpfen, wozu wir laut unseren Statuten unter anderem verpflichtet 
sind: Dem alpinen Natur- und Umweltschutz sowie der Erhaltung der Schönheit und 
Ursprünglichkeit der Bergwelt.
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17 28.03.2022

Ich bin Mitglied in der Sektionxxx und Ortsgruppen Obmann in xxx. In den sn ist viel über die Ablehnung des av 
von Windrädern zu lesen. Ich sehe Windräder nicht als Allheilmittel für unseren energiehunger aber derzeit als 
relativ beste Maßnahmen neben der pv um Strom zu erzeugen. Daher spreche ich mich für Windräder dort aus 
wo schon Infrastruktur erschlossen ist wie z.b bei Seilbahnen und Lift Anlagen. Einfach zu sagen nein reiht den av 
in die Liga der „alles besser wisser“ in Österreich ein die dagegen sind aber keine Alternativen haben.

vielen Dank dafür, dass Sie sich über Windkraft Gedanken machen. Der Alpenverein ist 
keineswegs generell gegen Windenergie, allerdings gegen Windräder an Standorten, die 
wir für nicht geeignet halten. Gerade heute haben wir auf unserer Website eine 
Stellungnahme zu dem Thema veröffentlicht, ebenso wie eine umfangreiche Sammlung 
mit relevanten Dokumenten und Informationen. Wir laden Sie ein, sich unsere Argumente 
und auch Lösungsansätze anzusehen. Wir sagen nämlich keinesfalls einfach nur nein, 
sondern haben uns intensiv und ausführlich mit der Thematik beschäftigt und 
unabhängige Studien und Berichte dazu 
herangezogen:https://www.alpenverein.at/salzburg/home/topnews/2022-03-28-
Windkraft-Sammlung.php. Gerne stellen wir uns auch einer direkten Diskussion per 
Telefon oder persönlich, wenn Sie das wünschen.

18 29.03.2022

herzlichen Dank für Ihre standhafte Haltung zum Thema Windkraft. In der emotionalen Diskussion wird der Wert 
ungestörter Natur nicht richtig eingeschätzt. Ich war vor der Pensionierung über 15 Jahre lang Leiter von 
europäischen Forschungsprojekten, bei denen die Windenergie eine wesentliche Rolle spielte, und haben 
mehrere Hundert Windkraftanlagen mit Monitoring-Systemen ausgerüstet. Das Fazit dieser Tätigkeit ist:
·         Offshore-Windanlagen sind effizient und wenig invasiv
·         Onshore-Anlagen sind wenig effizient und weisen zahlreiche, gravierende Nachteile auf (in beiliegenden 
Blättern sind diese aufgelistet und mit Fotodokumentation unterlegt) 
Es wäre sinnvoll, einmal die Eingriffe durch die neuesten Anlagen im Weinviertel zu besichtigen und genau 
hinzusehen. Windkraft wäre prinzipiell gut, würden nicht der Bevölkerung zahlreiche immaterielle Werte 
weggenommen werden. Eine Lösung des Problems kann nur auf europäischer Ebene erfolgen, indem man die 
Offshore-Windparks entsprechend ausbaut und für entsprechende Stromtransportmöglichkeiten sorgt. Es kann 
nicht sein, dass wir in Bergen mit Windrädern keine Schitouren mehr unternehmen dürfen (Eisabwurf) und die 
Nacht in den Alpen durch ständiges rotes Blinken entwertet wird. Ich stehe auch gerne zu einem Gespräch zur 
Verfügung. 

vielen Dank für Ihre Zuschrift. Ich bin sehr froh, dass sich nun auch Techniker zu Wort 
melden, die unsere Argumentation unterstützen, dass es mit den Windkraftanlagen im 
Gebirge u.a. ein Effizienzproblem gibt. Wir sammeln gerade die Fakten und Meinungen 
und publizieren diese hier: https://www.alpenverein.at/salzburg/home/topnews/2022-
03-28-Windkraft-Sammlung.php Dürfen wir Ihren Beitrag ebenfalls aufnehmen? Darüber 
hinaus möchte ich im AV Salzburg in Zusammenarbeit mit dem AV-Landesverband eine 
Arbeitsgruppe „Energiewende“ etablieren, die sich mit den Windkraftambitionen der 
Salzburger Landesregierung befassen soll. In dieser Gruppe möchte ich auch das Thema 
Freiflächen-Photovoltaik angehen, das uns mit Sicherheit demnächst ins Haus stehen 
wird. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich Sie dafür gewinnen könnte und werde mir 
erlauben, Sie in den nächsten Tagen anzurufen.

18

Danke für ihr Interesse. Wir brauchen seriöse Mitspieler in dieser Sache, wo Polemik und Lobbying den Diskurs 
dominieren. Ich werde meiner Zusammenfassung noch fehlende Quellenverweise hinzufügen. Dann kann das 
gerne veröffentlicht werden. In meiner Risikomanagement Vorlesung an der Universität Wien sind fast alle 
Studenten gegen Windkraft in sensiblen Gebieten wenn die Argumente diskutiert wurden. Ich bin gerne bereit in 
einer Arbeitsgruppe mitzuwirken. Ich bin zwar als Gutachter viel unterwegs aber das sollte sich koordinieren 
lassen.
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19 29.03.2022

Mein Name ist xxx, bin pensionierter HLT Elektrotechniker und beschäftige mich schon seit Jahren mit der 
Anforderung an eine Energiewende. Meine eigenen Berechnungen, die mir bislang noch niemand widerlegt hat, 
führten mich zur eindeutigen Erkenntnis, dass Windenergie mit Sicherheit nicht unser Energieproblem lösen 
kann! Als das EAG im Sommer 2021 beschlossen wurde, hat der Chef der Salzburg AG Leonhard Schitter 
verkündet, dass seine Firma mit Windenergie keine Ambitionen hat. Wahrscheinlich hat aber die Politik andere 
Pläne gehabt und mittlerweile tauchen immer mehr alte und neue Pläne auf. Windsfeld, Oberpinzgau, Thalgau, 
Hintersee, usf. Im Windsfeld gibt es sogar schon Ergebnisse von Windmessungen, die anscheinend "gut 
ausschauen". Wäre für mich interessant, das Ergebnis zu erfahren. da das EAG gesetzlich vorsieht, dass nur 
Windkraft gefördert wird, die mindestens  2500 Vollaststunden liefert, was meiner Meinung nach kaum erreicht 
werden kann, zumal der Messzeitraum 2020/21 extrem windschwach war. Womit man auch rechnen muss, ist 
ein Trick der in Irland gängig ist, wobei man z.B. ein 3 MW Windrad "herunter typisiert" auf  2 MW, um auf eine 
größere Vollast zu kommen! Schauen sie sich meinen Anhang an, es ist wohl anzunehmen, dass sich unter ihren 
Mitgliedern auch HTL Ingenieure befinden. Sollte sich jemand interessieren, wie ich auf meine Ergebnisse 
komme, kann ich nähere Ausführungen bereitstellen.

vielen Dank für Ihren interessanten Beitrag zum Thema Windräder mit Aufstellung Ihrer 
Berechnungen, ich habe alles an unseren ersten Vorsitzenden Herrn Dr. Roland Kals 
weitergeleitet, der mittlerweile ein umfangreiches Dossier Windkraft zusammengestellt 
hat: Alpenverein und Windkraft Wir werden uns in den nächsten Tagen nochmal bei 
Ihnen melden.

19

Bisher hat sich nur xxx aus St.Michael gemeldet, mit dem ich ein sehr anregendes Gespräch geführt habe. Ich 
möchte zu meinem ursprünglichen Beitrag noch etwas hinzufügen, was einen Maßstab auf notwendige 
Lösungsansätze wirft.Gewessler und Schrammböck möchten "Umschulungen für Langzeit Arbeitslose" 
ankurbeln, für den Bau von PV und Windkraftanlagen. Man stelle sich vor, was ein fast 60jähreíger, eventuell 
schon körperlich leicht angeschlagener da wohl ausrichten könnte. Den bringt man wahrscheinlich nicht einmal 
auf ein Dach, geschweige auf eine 100 m hohe Windkraftanlage. Weiters habe ich auf Basis des Energiefluss 
Diagrammes von 2019 ausgerechnet, wie viele Windräder man alleine für den Ersatz des Erdgases durch 
Wasserstoff benötigen würde. Die Berechnung basiert auf 3 MW Windräder und einen Wirkungsgrad von 75 % 
für die Elektrolyse und Transport. Die Berechnung ergibt  ca. 18 000 Windräder nur für die H2 Produktion! 
Vielleicht, wenn man sich mit der Umschulung etwas beeilt und die bösen Windrad Gegner übergeht, könnte 
man das bis zum nächsten Winter hinkriegen, einschließlich der Errichtung der Elekrolyse  Anlagen. Außerdem 
müssten alle Stahl Erdgasleitungen ausgetauscht werden, da Stahl nicht geeignet für H2 Transport ist. Vielleicht 
kann man die Langzeit Arbeitslosen leichter in einen Erdgraben als in 100m Höhe bringen.
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20 05.04.2022

P.S.: Nur kurz noch meine Meinung zur aktuellen Windrad-Problematik:
Es wird uns nichts anderes übrig bleiben, als alternative Energieformen zuzulassen um die Klimawende zu 
schaffen. Es gibt schrecklichere Anblicke als Windräder (z.B. Liftsäulen, Strommasten, so manches Bauwerk etc.). 
Der Schutz unserer Bergwelt ist sicherlich eine der wichtigsten Aufgaben des AVs, doch immer nur gegen alles zu 
sein, ändert die größten Probleme, die die Menschheit derzeit hat, nicht…

vielen Dank für die Schulbesuchsbestätigung Ihres Sohnes, er wurde wieder beitragsfrei 
geschaltet. Zum Thema Windkraft darf ich Sie einladen, unser Dossier Windkraft 
anzusehen, hier haben wir Argumente des Alpenvereins sowie anderer Institutionen 
gesammelt: Alpenverein und Windkraft Keinesfalls ist der Alpenverein generell gegen 
Windenergie, im Gegenteil, wir sehen durchaus die Notwendigkeit, dem Klimawandel und 
Artensterben aktiv entgegenzutreten. Deswegen befürworten wir auch 3 konkrete 
Windkraftprojekte im Bundesland Salzburg, nicht jedoch das Windsfeld, da dort der 
Eingriff in die Natur insbesondere durch Errichtung der Zulieferstraßen massiv wäre und 
aus unserer Sicht nicht im Verhältnis zur punktuell gewonnenen Energie stehen würde. 

21 06.04.2022

Als Alpenvereinsmitglied bitte ich Sie mir die Unterlagen zur Haltung des Salzburger Alpenvereins zu 
erneuerbaren Energien darzulegen. Es wurden hier Äusserungen getätigt (als Alpenvereinsmitglied auch in 
meinem Namen) die ich im ersten Augenblick so nicht unterstützen kann. Der Klimawandel erfordet besondere 
Ansträngungen, den CO2 Ausstoss zu reduzieren - parallel dazu beschleunigt die Ukraine-Krise die Abkehr von 
fossilen Brennstoffen wie Gas, Öl und Kohle. Als Alpenvereinsmitglied belasten wir leider regelmässig auch die 
Umwelt indem wir mit dem Auto zu unseren Touren fahren. Deshalb ist es besonders wichtig, alles zu tun, um 
auf erneuerbare Energien umzusteigen. Meine Fragen: Wenn Windkraftwerke im Alpenraum kritisiert werden, 
was wären die Alternativen dazu im Bundesland Salzburg? Wie stellt sich der Alpenverein Salzburg vor, dass das 
Bundesland Salzburg nachhaltig energieautark wird? Wären die Kosten dazu vergleichbar zu den abgelehnten 
Projekten? Sollte sich der Alpenverien nur als 'Verhinderer' positionieren, muss ich leider meine Mitgliedschaft 
aufkündigen und werde das auch meiner Familie empfehlen.

vielen Dank für Ihr Interesse an der Position des Alpenvereins zum Thema Windkraft. Wir 
haben auf unserer Website bereits ein Dossier zum Thema  zusammengestellt, hier 
können Sie gerne die Standpunkte und Überlegungen des Alpenvereins nachlesen sowie 
auch die Stellungnahme von anderen Organisationen, die sich gegen das Projekt am 
Windsfeld aussprechen:
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wie sind seit vielen Jahren Mitglieder des Alpenvereins lange Zeit waren auch unser beiden Töchter Mitglieder. 
Wir haben die Mitgliedbeiträge gerne bezahlt um einen Beitrag zur Erhaltung der Hütten und Wege zu leisten. 
Die aktuellen Beiträge des Alpenvereins zur Ablehnung von Windkraftausbau in den Bergen ist für uns nicht 
nachvollziehbar. Die damit verbundene Aufgaben schätzen wir sehr am Alpenverein. Natürlich ist der Anblick 
von Windrädern nicht besonders attraktiv, doch ist der Beitrag zur CO2 freien Stromerzeugung aus unserer Sicht 
viel wichtiger. Es erweckt den Eindruck, dass hier manche der Ansicht sind der Strom kommt eh aus der 
Steckdose. Solange sich diese Haltung des Alpenvereins nicht ändert, sehen wir von einer weiteren 
Mitgliedschaft ab. Bitte merken sie unseren Austritt mit Ende des Jahres 2022 vor. Sollte sich die Grundhaltung 
zu dem Ausbau der Windkraft signifikant ändern, sind wir für einen Wiedereintritt bereit.

vielen Dank für Ihr Interesse an der Position des Alpenvereins zum Thema Windkraft. Wir 
haben auf unserer Website bereits ein Dossier zum Thema  zusammengestellt, hier 
können Sie gerne die Standpunkte und Überlegungen des Alpenvereins nachlesen sowie 
auch die Stellungnahme von anderen Organisationen, die sich gegen das Projekt am 
Windsfeld aussprechen: Keinesfalls ist der Alpenverein generell gegen Windenergie im 
Gegenteil, wir sehen durchaus die Notwendigkeit, dem Klimawandel und Artensterben 
aktiv entgegenzutreten. Deswegen befürworten wir auch 3 konkrete Windkraftprojekte 
im Bundesland Salzburg, nicht jedoch das Windsfeld, da dort der Eingriff in die Natur 
insbesondere durch Errichtung der Zulieferstraßen massiv wäre und aus unserer Sicht 
nicht im Verhältnis zur punktuell gewonnenen Energie stehen würde.Sie haben 
vollkommen Recht mit der Aussage, dass viele Alpenvereinsmitglieder mit dem Auto zu 
den Touren in die Berge stürmen. Wir bieten in unserem Tourenprogramm deswegen 
auch autofreie Touren an und besonders unsere Jugendgruppen sind auch immer wieder 
mit den Öffis unterwegs, auch mit Schi und Gepäck für mehrere Tage. In unserer 
Geschäftsstelle liegen 10 Klimatickets auf, die Mitglieder kostenlos für 3 Tage ausleihen 
können, am Wochenende fahren 2 Personen mit einem Ticket gratis. Sie sehen – wir 
haben viele Ideen und setzen Aktionen, aber natürlich ist alles nur ein Tropfen auf den 
heißen Stein und jeder von uns ist gefragt, etwas beizutragen. Vielen Dank dafür, dass Sie 
meine Mail bis hierhin gelesen haben. Wir würden uns freuen, wenn Sie den Alpenverein 
weiter unterstützen würden, respektieren aber Ihre Entscheidung, falls Sie auszutreten 
wünschen.
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der Alpenverein hat 8 von 11 Windkraftanlagen abgelehnt - ohne Gegenkonzepte vorzulegen wie ich aus Ihrer 
Antwort sehe. Das Florianiprinzip ist in der aktuellen Zeit nicht mehr angemessen - die Folgen des Klimawandels 
wiegen weit schwerer! Sollte ich mich bei der Interpratation Ihrer Antwort hier nicht irren - trete ich mit 
sofortiger Wirkung aus dem Alpenverein aus. Die autofreien Touren sind net, aber nicht mehr als ein 
ökologisches Feigenblatt. Konsequent wäre, dass bis zu einer gewissen Zeit ALLE Teilnehmer an 
Tourenprogrammen CO2 neutral anreisen. Aber bitte verstehen sie mich nicht falsch - ich fahre auch noch mit 
einem Diesel- Auto.

Die Stromwende, vor allem die Windkraft, ist nur ein Baustein von vielen auf dem Weg zur 
Klimaneutralität. Bis 2000 war Österreich vor allem dank Wasserkraft Strom autark. Durch 
ständiges Wirtschaftswachstum reicht unser eigener produzierter Strom nicht mehr aus. 
Viele Maßnahmen gehen nur in den Mehrbedarf. Unser System muss grundlegend 
geändert werden. Wir sollten für ein fehlgeleitetes System nicht unsere 
Biodiversitätshotspots in den Alpen opfern. Vor allem auch deswegen, weil die Alpen sich 
hervorragend als CO2 Speicher eignen. Die EU-Biodiversitätsstrategie sieht vor, bis 2030 
30% der Landes- und Meeresfläche als CO2 Speicher verpflichtend unter Schutz zu stellen, 
bis 2050 sogar 50%. Warum beginnen wir nicht heute schon daran, die Alpen als diesen 
Speicher zu schützen anstatt dann vielleicht in ein paar Jahren mühsam umzuwidmen und 
Flächen mit viel Aufwand zu renaturalisieren, damit sie diese Schutzfunktion übernehmen 
können? Sie werfen dem Alpenverein vor, nach dem Florianiprinzip zu leben. Wir aber 
sind der Meinung: Warum muss in Zeiten des Tauschhandels in Salzburg Windenergie 
erzeugt werden, obwohl wir denkbar schlechte Voraussetzungen dafür haben? Wir 
erzeugen vor allem im Sommer so viel Wasserkraft, die nicht nur in andere Bundesländer, 
sondern auch in den Norden exportiert wird (wofür haben wir die 380 kV Leitungen 
gebaut), da muss es doch legitim sein, dass wir dafür im Winter von den Offshore 
Windparks wieder Energie importieren? Gleichzeitig kann Salzburg mit einem großen 
Anteil an intakter Natur die CO2 Speicher liefern, die andere Bundesländer aufgrund der 
intensiven Landwirtschaft oder  Verbauung nicht zur Verfügung haben. Natürlich sind 
autofreie Touren nur ein Feigenblatt, aber ein Beitrag und der Beginn eines Umdenkens. 
Anhang: Auszug aus der Argumentation, die der Alpenverein Salzburg, der Landesverband 
und der Hauptverband zusammengestellt haben.
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Strom wird wohl der wichtigste Baustein zur Klimawende bezüglich des Ersatzes fossiler Energie sein. Selbst 
grüner Wasserstoff wird über Strom erzeugt (andere Verfahren sind im Forschungsstadium) und Biogas wird 
nicht in ausreichender Menge zur Verfügung stehen. Das von ihnen zitierte Wirtschaftswachstum ist nur ein 
evolutionärer Schritt des Mehrverbrauches - wobei der Stromverbrauch z.B. in Deutschland stagniert. 
Wesentlicher Wachstumsfaktor ist allerdings der disruptive Entwicklungsschritt des Ersatzes fossiler Energie 
durch Strom. Anbei die Planung für Österreich (https://kurier.at/politik/inland/live-megaprojekt-energiewende-
was-sich-bis-2030-fuer-die-buerger-aendern-wird/401214642). Der Umbau des Energieverbrauchs am Beispiel 
von Autos: und hier die zitierten Werte aus Deutschland: 
https://www.umweltbundesamt.de/daten/energie/stromverbrauch. 15.000km durchschnittliche 
Kilometerleistung pro Jahr ergibt einen Energieverbrauch von ca. 2500kwh.Das erhöht damit den 
Energieverbrauch dieses Haushaltes um 60% von 4500 kwh auf 7000kwh.(Ich persönlich habe eine 
Pelletsheizung ).Ihre fundamentale Wirtschaftskritik verstehe ich leider nicht. Alleine die Zunahme an Wissen 
und die Verbesserung von Prozessen führt meiner Meinung nach zu einer Zunahme an Wirtschaftsleistung. Ich 
werde hier sich nicht einer Romantisierung der Vergangenheit das Wort reden. Und zu guter Letzt, Wir haben - 
zumindest hoffe ich das - das Stadium des Umdenkens bereits hinter uns und sind mitten im Umbau, also der 
Energiewende. Auch hier ist anscheinend der Alpenverein bzw. dessen Vorstand in Salzburg im Denken hinten 
nach. p.S.: Dem Verteiler habe ich den Vorstand der Ortsgruppe Seekirchen, und die LESE Seekirchen 
hinzugefügt.

23 07.04.2022
Ich wollte nur mitteilen, dass auch ich die AV Position betreffend Windkraft nicht unterstütze. Vielleicht könnte 
man eine Abstimmung unter Mitgliedern durchführen. 

24 13.04.2022
Ich widerrufe per sofort die Einziehungsermächtigung betreffend mein Konto xxxUnd erkläre meinen Austritt 
wegen Ihrer Politik gegen Windräder.

25 19.04.2022

Als langjähriges Alpenvereinsmitglied, verfolge ich ich die ökologische Ausrichtung des AV's mit 
großem Interesse, beim konkreten Fall Windkraft allerdings mit großem Bedauern. So sehr ich die Verweise auf 
öffentliche Verkehrsmittel bei Touren-Vorschlägen des AV's im Hinblick auf einen möglichst günstigen CO2-
Fußabdruck schätze, so wenig Verständnis kann ich für die Bremse aufbringen, auf der der AV beim Thema 
Windkraft steht. Das Thema Artenschutz ist jedenfalls wichtig. Bei genau diesem Thema ist der CO2 
reduzierenden Wirkung der Windkraft aber wesentlich größere Bedeutung beizumessen als der Gefahr für 
einzelne Tierarten durch die Rotorblätter. Lassen Sie sich bitte von Experten beraten, die sowohl lokale als auch 
nationale und auch globale Aspekte gegeneinander abwägen können und wollen. Windkraft und Sonnenenergie 
sind alternativlos! Dass wir im ganzen Land Salzburg keine einzige große Windkraft-Anlage haben, ist für mich 
eine besonders traurige Situation - und die Krise in der Ukraine zeigt ja, wohin gut gemeintes, aber kurzsichtiges 
Denken führt

vielen Dank für Ihren Diskussionsbeitrag, den ich gerne an die Vereinsleitung weiterleite.
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nach dem Artikel in einer Zeitung, wo sie dafür sind, die vielleicht letzten freien Berggipfel mit Windräder zu 
verbauen, möchte ich meine Mitgliedschaft in Mondsee zum baldmöchlichsten Termin kündigen! Bin der 
Meinung daß die Windräder bei uns nichts bringen, außer noch mehr verbauten Naturrraum, eventuell sollten 
die Menschen aufgeklärt werden weniger Energie zu verbrauchen... Es müste nicht ALLES mit Strom betrieben 
werden. Die E-Mobilität zerstört nicht nur unsere Umwelt, sondern irritieren und tötet auch viele unserer Tiere. 
Werde dem Alpenverein nicht ganz verlassen, die Sektion Salzburg ist derzeit noch gegen die Verbauung unserer 
Alpen! Bitte sie daher meine Mitgliedschaft der Sektion Salzburg zu Übertragen.

telefonische Antwort mit einem großen DANKE für diese Einstellung
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Als langjähriges Mitglied und  („Bergsteiger "seit fast 60 Jahren) danke ich Ihnen und allen im AV für Ihr 
freiwilliges Engagement in den vielen Bereichen wo diese sinnvoll stattfindet. Mit Freude habe ich auch einen 
 Wandel im Verein festgestellt was das Bewusstsein für Klima und soziale Verantwortung in dieser Welt betrifft. 
So waren vor kurzem noch in den AV Publikationen Sonderaktionen für Autos u.a.von Mercedes in ganzseitigen 
Inseraten, Werbung für Bergsteigen in aller Welt von Firmen und Reiseberichten von Mitgliedern 
selbstverständlich- diese sind meines Erachtens purer Anachronismus zu den notwendigen feinfühligem Umgang 
mit Mensch und Natur.In Zeiten des Klimawandels sowie der immer weiter aufgehenden Schere zwischen Arm 
und Reich- wobei die meisten AV Mitglieder zur 2. Gruppe gehören (weltweit betrachtet) und sich den Luxus von 
vielen freien Stunden in der Natur leisten können.
Ich teile auch die Meinung in der AV Stellungnahme zu Windkraft und Photovoltaik  in Salzburg die  auf eine 
notwendige differenzierte Planung hinweist.Große Probleme habe ich allerdings mit dem Anfang der 
Stellungnahme:
2. Die Problematik der Windkraftanlagen im Gebirge aus Sicht des Alpenvereines ... ist regelmäßig mit einer 
markanten Beeinflus- sung des Landschaftsbildes verbunden.Die Höhe der heute vorherrschenden terrestrischen 
Windkraftanlagen …...sprengt den Maßstab natürlicher vertikaler Landschaftselemente und gewohnter 
technischer oder baulicher Anlagen. Verstärkt wird die hohe Raumdominanz durch die Drehbewegung der 
Rotoren. … mit überdurchschnittlicher landscha sästhetischer Bedeutung – und damit auch den 
Landschaftscharakter und den Erholungswert der Landschaft….…..erzeugt in den fein gekammerten 
Landschaftsstrukturen der alpinen Landesteile starke visuelle Einflüsse auch über weite Distanzen hin- weg, dies 
wegen der vielfach in Kamm- und Kuppenlagen angesiedelten Standorträume.Die Anlagen werden jedenfalls die 
Maßstäbe dessen sprengen, was hierzulande an Kunstbauten….
Sie erwecken dadurch ,dass sie diese Aussagen an den Anfang stellen den Eindruck es gehe überwiegend um 
ästhetische Probleme -  mMn sehr ungeschickt und falsch.
Ich  bin  tgl Zugpendler von Salzburg Stadt  nach Innergebirg ; Ich habe sehr viele Freunde die in die Berge gehen 
und AV Mitglieder sind. Meine Schlüsse aus diesen Erfahrungen: 
über 90 % der Av Mitglieder fahren jede Woche mehrmals mit dem Auto zu den Bergen auch weitere Strecken in 
Kurzurlauben( Slowenien, Südtirol Schweiz…) , Überlegen sich nicht wo die Bergausrüstung zu welchen 
Bedingungen produziert wird und die Plastikteile hinkommen. Nur eine Ausnahmezahl benützt die Öffis.
Ich denke dass sie richtig feststellen es gilt Energievergeudung zu vermeiden - fangen wir bei den 
Vereinsmitgliedern an und dies bei Inseraten ,Berichten in den AV Publikationen anzusprechen und konsequent 
zu verfolgen. 
Ein umwelt und sozial unverträgliches E Auto zu nutzen ist nicht die Alternative sondern zynische Verdrängung 
zugunsten eines( Natur)konsumsüchtigen Verhaltens das von der Grunddynamik nur wenige Grade besser ist als 
andere Konsumsüchte.
Die ästhetischen Probleme von Windkraft und Photovoltaik sollten nicht -wie leider geschehen- an den Anfang 
einer Stellungnahme( auch noch mehrfach wiederholt)  sondern wenn überhaupt in den vorletzten Teil.
Die wirklichen Schäden- wenn vorhanden- zB für Fauna sollten mit KONKRETEN kurz umrissenen , griffigen 
wissenschaftlichen Zitaten aus Feldforschung angesprochen  werden, anstatt wiederholter Hinweise auf die 

telefonisch

28 29.05.2022
auf Grund der undifferenzierten Haltung des Alpenvereins zur Windenergie, verlängern wir die Mitgliedschaft 
nicht mehr!
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schon seit geraumer Zeit verfolge ich als langjähriges AV-Mitglied Ihre Haltung zum Thema Windkraft. Ihr Artikel 
in der jüngsten Ausgabe des Magazins „Hoch Hinaus“ veranlasst mich nun dazu, Ihnen eine klare Stellungnahme 
schreiben zu müssen.
Die von Ihnen im Artikel eingeschlagene Argumentationslinie, Windkraft einfach durch den Einsatz von 
Photovoltaik ersetzen zu können, kann ich aus technischer Sicht nicht nachvollziehen. Photovoltaik ist eine sehr 
wichtige Technologie um erneuerbare elektrische Energie zu erzeugen. Gerade im Winter liefert sie leider sehr 
wenig Ertrag und leistet somit keinen Beitrag, im Winter unabhängiger von Stromimporten zu werden. Gerade 
der Winter-Strommix besteht zu einem großen Anteil aus fossilen Quellen mit einem entsprechend hohen CO2-
Faktor. Windkraft würde in den Wintermonaten einen kleinen, aber wichtigen Beitrag leisten. Ein Großteil der 
mir bekannten Fachleute sieht Windkraft bestimmt nicht als DIE Lösung der Energiewende, jedoch als kleinen 
aber wichtigen Teil der Lösung. Dies geht auch ganz klar im von Ihnen im Artikel angesprochenen Masterplan 
Klima + Energie 2030 des Landes Salzburg so hervor.
Die Haltung des Alpenvereins zum Thema Windkraft finde ich sehr befremdlich, sollte doch der Klimaschutz auch 
ein wichtiges Anliegen des Vereins sein. Sachliche Kritik an den geplanten Windkraftanlagen zu üben sehe ich 
durchaus positiv, wenn fachlich versierte Alternativvorschläge zur Erreichung der Klimaschutzziele aufgezeigt 
werden.
Ich denke, sie sollten wissen, dass viele Leute (auch AV-Mitglieder) mit Ihrer Haltung und Ihren Artikeln zum 
Thema Windkraft dezidiert nicht einverstanden sind!
Eine Versachlichung der Diskussion würde dem Verein bestimmt guttun.

vielen Dank für Ihre Zuschrift. Der Kern meiner Argumentation ist allerdings nicht die 
einseitige Konzentration auf eine bestimmte Form der Energieerzeugung in den Alpen, 
sondern eine klare Priorisierung: 1. Vermeiden, 2. Optimieren und erst 3. Zubauen. Das ist 
1:1 die geltende Haltung des Alpenvereins, niedergelegt im „Grundsatzprogramm zum 
Schutz und zur nachhaltigen Entwicklung des Alpenraumes“, das vor etlichen Jahren von 
ÖAV, DAV und AVS beschlossen wurde. Und ich bin der Meinung, dass in einer 
arbeitsteiligen Gesellschaft jeder das machen sollte, was er gut kann. In den Alpen ist das 
nicht die Nutzung der Windenergie, sondern der Wasserkräfte (was wir bereits in hohem 
Ausmaß machen) und Biomasse (da sehe ich noch reichlich Luft nach oben), bis zu einem 
gewissen Ausmaß wohl auch Solarenergie. Ich stimme Ihnen zu, dass Windenergie eine 
Rolle im „Gesamtkonzert“ spielen wird. Ich bestehe allerdings darauf, dass die 
Standortfrage in den Salzburger Bergen nicht primär von den Wünschen der 
Windkraftinvestoren abhängig gemacht wird, sondern in einem fachlich sauberen 
Planungsprozess definiert wird (Stichwort: Landesentwicklungsprogramm) und da hakt es 
nach Ansicht des AV gewaltig. Wenn allerdings die Reduktion des 
Gesamtenergieverbrauches so mau weitergeht wie bisher, dann haben wir ohnehin ein 
ernstes Problem, das habe ich versucht zu zeigen – es wird sich einfach nicht ausgehen 
(Stichwort: Regelenergie-Gaskraftwerke), und dann haben wir ganz schnell wieder auch 
hierzulande die Atomkraftdiskussion.
Wieder einmal wäre die Schweiz ein gutes Vorbild für uns: Sie konnte durch eine 
konsequente Verkehrs- und Raumplanungspolitik den Jahres-Pro-Kopf-Energieverbrauch 
innerhalb der letzten 20 Jahre um immerhin 15.000 KWh absenken, das entspricht dem 
dreifachen dessen, was in Österreich geschafft wurde. Unsere heimischen Achillesfersen 
sind eindeutig das Bauen und der Verkehr. Eine große Chance sehe ich in den neuerdings 
rechtlich möglichen Energie-Erzeugungsgemeinschaften, mit denen eine dezentralisierte, 
demokratisierte und resiliente Prosumer-Struktur entstehen könnte. Das wäre mir als 
Bewunderer von Leopold Kohr („small is beautiful“) extrem sympathisch. Btw.: Die Rolle 
Österreichs im globalen Kontext ist so winzig, dass ich mich manchmal schon frage, ob wir 
an den richtigen Schrauben drehen (vgl. beigefügte Grafik). Im Pariser Abkommen haben 
sich ja  nur 61 Staaten zu konkreten Emissionszielen verpflichtet, China und Indien sind da 
leider nicht dabei…

30 04.06.2022
wir möchten unsere Mitgliedschaft im Alpenverein Österreich zum ehestmöglichen Termin kündigen. Grund 
dafür ist die Einstellung des Vereines zu erneuerbaren Energien, die wir nicht Mittragen wollen. Bitte um 
Bestätigung und Angabe ab wann der Austritt erfolgen kann.

hiermit bestätige ich Eure Kündigungen per 31.12.2022.

wir bedanken uns für Ihre Mitgliedschaft und Unterstützung und wünschen alles Gute!
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Leider muss ich meine langjährige Mitgliedschaft beim Salzburger Alpenverein zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
kündigen. Da ich aus gesundheitlichen Gründen die Vorteile einer Mitgliedschaft nicht mehr nützen kann. 
Ausserdem bin ich mit der aktuellen Einstellung des Alpenvereins zur Energiegewinnung nicht einverstanden. 

Bitte sende sie mir eine Bestätigung meiner Kündigung,

vielen Dank für Ihre Nachricht, wir bedanken uns für die 36 Jahre, die Sie den Alpenverein 
unterstütz haben und bestätigen hiermit, dass Ihre Mitgliedschaft per 31.12.2022 
wunschgemäß endet.

Wir bedauern, dass die Position des Alpenvereins in der aktuellen Windkraftdebatte 
neben den gesundheitlichen Gründen mit ein Anlass für Ihre Kündigung ist. 
Selbstverständlich respektieren wir Ihre Entscheidung, möchten aber darauf hinweisen, 
dass der Alpenverein nicht grundsätzlich gegen Windkraft ist. Wir vertreten aber den 
Standpunkt, dass Windräder nur dort platziert werden sollen, wo dies ökologisch und 
ökonomisch sinnvoll ist, was zum Beispiel am Windsfeld nicht der Fall ist. Gerne laden wir 
Sie ein, die Argumentation und Position des Alpenvereins in unserer ständig wachsenden 
Sammlung an Unterlagen zu dem Thema nachzulesen:

https://www.alpenverein.at/salzburg/natur-und-klima/Windkraft-Sammlung.php
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32 15.07.2022

ich wollte nur bekunden, dass ich, sollte der Alpenverein sich weiterhin derartig gegen Windräder in Salzburg 
engagieren, austreten werde, und dass es mir ein leichtes sein wird, auch meine Familie dazu zu bewegen. Ich 
bin seit meiner Kindheit Mitglied im Alpenverein, früher in meiner Herkunftsfamilie. Ich bin der Meinung, dass 
wenn man sich als Verein so positioniert, müsste man vielleicht zuerst einmal seine Mitglieder fragen, oder? Ich 
halte Windräder für dringend notwendig - und ich habe letzten Jahrzehnte keinen vergleichbaren Widerstand 
von Seiten des Alpenvereins gespürt, wenn es um Liftstützen etc. ging.

Leider wird in den Medien fälschlicherweise oft kommuniziert, dass der Alpenverein 
prinzipiell gegen Windkraft ist, was aber nicht der Fall ist. Wir wehren uns aber sehr wohl 
gegen Pläne, an hochsensiblen Standorten in Schutzgebieten Windräder aufzustellen, wo 
der zu erwartende Energiegewinn aufgrund des böigen und inkonstanten 
Windaufkommens gering ist im Verhältnis zum Hohen Maß an Zerstörung, die damit 
verbunden wäre. Völlig unterschätzt, oder wenig kommuniziert wird, dass nicht nur das 
Windrad selbst, sondern der Bau der Zulieferstraßen in steilem, unwegsamen Gelände, 
das bisher nicht erschlossen ist, den größten Schaden anrichtet. Es ist uns ein Anliegen, 
die Wälder und Hochmoore als wichtige CO2-Speicher zu schützen und zu bewahren, 
ebenso wie die Vogel-Durchzugsgebiete.                                       
Dass sich der Alpenverein, und zwar nicht nur die Sektion Salzburg, sondern 
österreichweit und auch auf internationaler Ebene, mit dem Thema Windkraft ausführlich 
befasst hat und weiterhin befasst, können Sie unserer Sammlung im Dossier Windkraft 
entnehmen: 
https://www.alpenverein.at/salzburg/natur-und-klima/Windkraft-Sammlung.php 
Dass in der Vergangenheit in den Bergen schreckliche Bausünden beim Bau von Schiliften 
gegeben hat bestreiten wir keinesfalls. Sehr wohl aber gibt es derzeit aktiven Widerstand 
seitens des Alpenvereins gegen weitere Erschließungen, aktuell zum Beispiel gegen die 
Fusion der Gletscherskigebieten Pitztal/Ötztal, die ja wie es aussieht nun abgewendet 
werden konnte, ein schöner Erfolg. 
Zu Ihrem Vorschlag einer Mitgliederbefragung: die Haltung des Alpenvereins zum Thema 
Windkraft entspricht klar unserem Vereinszweck, deswegen haben wir bisher von einer 
Mitgliederbefragung abgesehen. Darf ich hier die ersten beiden Punkte unserer Satzung 
zitieren: 
1. Zweck des Vereins ist es, das Bergsteigen, alpine Sportarten und das Wandern zu 
fördern und zu pflegen - dies in Eigenverantwortung seiner Mitglieder - die Schönheit und 
Ursprünglichkeit der Bergwelt zu erhalten, die Kenntnisse über die Gebirge und ihre 
Umwelt zu erweitern und zu verbrei[1]ten und dadurch auch die Liebe zur Heimat zu 
pflegen sowie Wissenschaft und Forschung in die[1]sem Bereich zu fördern. 
2. Der Verein ist dem alpinen Natur- und Umweltschutz verpflichtet. 
Selbstverständlich können Sie, wenn Ihnen eine Mitgliederbefragung am Herzen liegt, die 
vorgesehenen demokratischen Wege beschreiten, sich entweder persönlich direkt in einer 
Arbeitsgruppe im Vorstand zum Thema Windkraft einbringen oder einen entsprechenden 
Antrag bei der nächsten Jahreshauptversammlung stellen.
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vielen Dank für die ausführliche Antwort. Die Meinung, dass Energie-Sparen ein Gebot der Stunde ist, teile ich 
100%: Deshalb fahre ich seit den 80er-Jahren zum größten Teil mit Rad und Öffis, habe niemals einen Trockner 
oder eine Gefriertruhe betrieben. Wir haben unser Haus sehr gut mit Hanf gedämmt (nachwachsender 
Rohstoff), haben Photovoltaik auf allen Dachflächen und eine thermische Solaranlage). Wenn man diese 
Einsparungsmöglichkeiten aber in unserer Bekannt- oder Nachbarschaft vorschlägt, wird man eher belächelt als 
ernst genommen. Ich bin daher skeptisch, was die von ihnen als Lösung vorgeschlagene Bereitschaft für 
Einsparungen betrifft. Wenn ich die hunderten geparkten Autos bei Toureneinstiegen sehe, denke ich mir, dass 
ihre Vorschläge auch von vielen Alpenvereinsmitgliedern nicht verwirklicht werden. Mit dem Alpenverein bin ich 
der Meinung, dass Photovoltaikanlagen zuerst auf Dächern gebaut werden sollten und nicht überall 
Windkraftanlagen gebaut werden sollten - aber einige (und nicht nur 4) Windkraftanlagen würde Salzburg schon 
vertragen. Ich persönlich würde es sehr schön finden, wenn sich endlich auch bei uns welche drehen würden. 
Danke für die verschiedenen Filme, Gutachten etc. durchzuarbeiten, die sie mir mit dem Link geschickt haben.
Einige Beiträge im „Dossier Windkraft" finde ich äußerst tendenziös und unsachlich, z. B. das Elaborat von 
Helmut Wenzel oder den Film über den Lärm, den die Windräder angeblich machen (siehe Punkt 3).
Auch die verschiedentlich dargebrachten ornitologischen Bedenken teile ich nicht (obwohl ich über die 
Entwicklung unserer Vögelwelt und der Artenvielfalt sehr besorgt bin - siehe Punkt 3).
Zu den Problemfeldern Lärm und Vögel kann ich berichten, dass ich im vergangenen Sommer in Dänemark und 
Nord-Friesland auf einer längeren Radtour unter hunderten Windrädern gefahren bin und ich kann nur sagen, 
dass sie keinen nennenswerten Lärm machen (In den Jahren davor auch in Holland und N-Deutschland). Der 
Lärm in dem Film ist wohl eher auf Wind im Mikro zurückzuführen….) Obwohl ich aufmerksam nach toten 
Vögeln Ausschau gehalten habe, haben wir nur einen gefunden - - und den hatte ein Auto erwischt. Ich glaube 
daher, dass Vögel und auch andere Tiere mit Windrädern ganz gut leben können.
Windräder sind für mich aus dieser Erfahrung heraus ohne weiteres 500 m neben einer Siedlung akzeptabel - es 
wäre schön, wenn jedes Dorf, das genügend Wind hat, sein eigenes Windrad hätte (dann bräuchten wir nicht 
über solche in sensiblen Alpengebieten diskutieren.)
Was die Stellungnahme des Alpenvereins zum LEP betrifft, finde ich ihre Argument zum Teil wirklich schwach: 
Für 10 von 11 Anlagen sind laut ihrer Stellungnahme keine Straßen zu errichten, mehrere befinden sich in 
Schigebieten etc. und sie lehnen sie trotzdem ab: Das klingt für mich doch sehr nach Justament-Standpunkt. In 
einem Schigebiet wird sich ja wohl ein Platz finden, wo man nicht gerade ein Biotop zerstört, auch wenn sich 
„diverse Biotope“ dort befinden. (Und ja, ich weiß, wie unsere Schigebiete im Sommer aussehen….grauenhaft….) 
Was die Sichtbarkeit betrifft: Ja, Windräder werden nicht unsichtbar sein - Schönheit liegt allerdings bekanntlich 
im Auge des Betrachters. Und schöner als Schiliftanlagen, Strommasten, Schihütten im Lederhosen-Stil, Chalet-
Dörfer, Gewerbe-Gebiete, Öl-Raffinerien, Supermärkte, Atomkraftwerke, Tagbau-Kohleabbau etc. sind sie 
allemal.
Ich würde es also begrüßen, wenn sich der Alpenverein viel mehr für einen Ausstieg aus Öl und Gas und für 
Windkraftanlagen einsetzen würde und nicht mit unbewiesenen Argumenten a la „Verbrauchen 9x mehr 
Materialien als ein gleichwertiges Gaskraftwerk“ und "Die Schallemissionen sind störend und viel weiter spürbar 
als behauptet“ (beide und andere: Helmut Wenzel) den Ausstieg verzögern würde, insbesondere, wenn diesen 

Sie haben sich wirklich viel Zeit genommen, um unser Dossier zu studieren und zu 
kommentieren, meinen Respekt dafür! Ich habe Ihre Rückmeldung mit unserem ersten 
Vorsitzenden, Herrn Dr. Roland Kals, besprochen. Er bietet Ihnen an, Ihre Stellungnahme 
in unser Dossier Windkraft aufzunehmen, so dass es öffentlich mit Ihrem Namen 
einsehbar ist, wären Sie damit einverstanden?

Unabhängig davon arbeiten wir gerade an einer Excelliste, in der wir anonymisiert die 
direkten Rückmeldungen unserer Mitglieder zum Thema Windkraft auflisten, diese wird in 
wenigen Tagen auf unserer Website online gestellt. Darin wird Ihr Eintrag 
selbstverständlich auch aufscheinen, aber ohne namentliche Nennung.
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Kommentar

Die hier aufgelisteten Wortmeldungen sind über verschiedene E-Mailadressen in der Geschäftsstelle des 
Alpenvereins eingegangen. Wir haben diese erst im Nachhinein in dieser Liste zusammengefasst und uns um 
Vollständigkeit bemüht. Bitte um Verständnis, falls uns dabei eventuell die eine oder andere Wortmeldung 
entgangen sein sollte. Gerne tragen wir Ihre Wortmeldung und unsere Antwort nach, wenn Sie uns diese 
nochmals auf service@alpenverein-salzburg.at zukommen lassen.


