
Der österreichische Alpenverein hat
sich in seinem aktuellen Statut, un‐

ter anderem, „dem alpinen Natur- und
Umweltschutz und zur Erhaltung der
Schönheit und Ursprünglichkeit der
Bergwelt“ verpflichtet (§ 2 (1) Satzungen
ÖAV). Dieses, gegenüber dem ursprüng‐
lichen Vereinszweck, erweiterte Ver‐
einsziel fand erst durch eine Sat-
zungsänderung 1927 seinen Weg in das
Vereinsstatut des ÖAV und es war der in
den 20-iger Jahren des letzten Jahrhun‐
derts einsetzenden touristischen Über‐
erschließung und dem bereits damals
scheinbar unerschöpflichen Hunger der
Energiewirtschaft nach ungehinderter
Nutzung der Kraft des Wassers der Al‐
pen geschuldet.

Auch die Alpenkonvention hat den Na‐
tur- und Umweltschutzgedanken in
ihrem Programm, sie geht aber mit
ihrem ganzheitlichen Ansatz noch dar‐
über hinaus, indem sie ein langfristig
tragfähiges Gleichgewicht zwischen
den von ihr als gleichrangig erachteten
Zielen, dem Schutz der Umwelt, der ge‐
sellschaftlichen und kulturellen Fort-
entwicklung sowie auch der Wirt-
schaftsentwicklung im Alpenraum
sucht1. Sie unterstützt damit zugleich
auch die Interessen der in den Alpen
lebenden Bevölkerung beim Streben
nach Chancengleichheit und nach
angemessenen Einkommensmög‐
lichkeiten und dadurch derMöglich‐
keit ihres dauerhaften Verbleibs im
Alpenraum. Auch das im Jahr 2013 bei
der ÖAV-Hauptversammlung in Dorn‐
birn als Leitbild beschlossene gemeinsa‐
me Grundsatzprogramm der Alpen-
vereine DAV, ÖAV und AVS hält nun‐
mehr ebenfalls ausdrücklich fest, dass
Ökologie, Kultur, Ökonomie und die
nachhaltige Sicherung aller Lebens‐
grundlagen als Ganzes zu sehen sind2.

Der Landesverband Kärnten des Öster‐
reichischen Alpenvereins hatte sich im
Jahr 2014 gegen den geplanten Ausbau
des Schigebiets am Mölltaler Gletscher
quer durch zwei bestehende Natur‐
schutzgebiete gestellt und sich dabei so‐
wohl auf das Protokoll Bodenschutz wie
auch auf das Protokoll Naturschutz und
Landschaftspflege der Alpenkonvention
berufen. Es wurde dabei schnell er‐
kannt, dass das Wissen über Inhalt
und Ziele der Alpenkonvention in
den Gemeindestuben und bei den lo‐
kalen Tourismusträgern mehr als
spärlich ist. Der Landesverband hatte
sich daher zur Einreichung eines zwei‐
teiligen Projektvorschlags im Rahmen
eines Förderprojekts zur Bewusstseins‐
bildung und wirksamen Umsetzung der
Alpenkonvention auf kommunaler Ebe‐
ne entschlossen, und in einem Auswahl‐
verfahren den Zuschlag erhalten.

Im Rahmen dieses Teilprojekts des
Kärntner Landesverbands werden von
einem interdisziplinären Team gemein‐
derelevante Bestimmungen aus den acht
Alpenkonventionsprotokollen mit ei‐
nem im Rahmen des INTERREG-Pro‐
gramms „PlurAlps-Alpine Space“
entwickelten Social Planning Instru‐
ment (SPI) zusammengefügt, um damit

Gemeinden ein ganzheitliches und
praktikables Entwicklungsinstru‐
ment zur Verfügung stellen zu kön‐
nen. Mithilfe einer davon abgeleiteten
„9-Themen-Matrix“ werden innovative
Konventionsgemeinden bei ihren Pla‐
nungen und bei der Umsetzung von an
den Inhalten und Zielen der Alpenkon‐
vention ausgerichteten Strategien un‐
terstützt.

Die rechtstechnische Anwendbarkeit
der Alpenkonvention lässt sich rasch er‐
fassen. Sie besteht aus einer Reihe von
selbstständigen Staatsverträgen der 8
Alpenanrainerstaaten und der EU, die
in ihrer Gesamtheit allgemein als „die
Alpenkonvention“ bezeichnet werden. Im
wesentlichen sind das zwei Bestandtei‐
le.
Der erste Teil, das Übereinkommen
zum Schutz der Alpen (BGBl. Nr.
477/1995) oder auch „die Rahmenkon‐
vention“ beschreibt den Inhalt dessen,
was geregelt werden soll. Die Rahmen‐
konvention nennt dabei die Vertrags‐

partner des
Abkommens, den
räumlichen Anwen‐
dungsbereich der
Konvention, sowie
die allgemeinen, zu
ihrer Durchführung
ü b e r n ommen e n
Verpflichtungen der
Vertragspartner und
die dafür vorgesehe‐
nen Institutionen
und Verfahrenswei‐
sen bei der Umset‐
zung.
Die Rahmenkon‐
vention ist aufgrund
eines sogenannten9 Handlungsfelder Stand Juni 2020 Grafik: G.Greussling_AIDA

Teilprojekt B
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8A-Gemeinden

Auf der Suche nach einem
langfristig tragfähigen
Gleichgewicht

Ausbaupläne Mölltaler
Gletscher 2014

1 vgl. Protokoll „Raumplanung und nachhaltige
Entwicklung“ (BGBl. III Nr. 232/2002 idF BGBl.
III Nr. 114/2005)
2 vgl. Grundsatzprgramm, Leitlinie 1.1 Ganz-
heitliches Naturverständnis fördern und kultu-
relles Erbe bewahren
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Erfüllungsvorbehalts innerstaatlich
nicht unmittelbar anwendbar.
Den zweiten Teil der als „die Alpenkon‐
vention“ bezeichneten Staatsverträge
stellen die bisher ratifizierten 8 Durch‐
führungsprotokolle dar, die – sofern de‐
ren Inhalt ausreichend bestimmt oder
durch Gesetzesinterpretation ausrei‐
chend bestimmbar ist – innerstaatlich
unmittelbar anwendbar sind.

Das Ausbildungszentrum zur Alpen‐
konvention soll, neben den Gemein‐
den, insbesondere auch den
Sektionen des Alpenvereins eine
wichtige Hilfestellung bei Fragen der
Anwendung der Protokolle der Al‐
penkonvention geben.
Eingebettet wird das Alpenkonventi‐
onsprojekt des Alpenvereins Kärnten in
das Erste Europäische Klimaschutz-
und Umweltbildungszentrum, das
gemeinsam mit der Kärntner Landesre‐
gierung und weiteren Projektpartnern
entwickelt wird. Gesamtprojektstand‐
ort ist die heutige Villa Liebermann in
Mallnitz. Dieses Haus beherbergt nicht
nur das Besucherzentrum des National‐
parks sondern es war auch, bis zu des‐
sen Tod im Jahr 1907, Wohnort eines
der – neben Paul Grohmann und Guido
von Sommaruga – drei Begründer des
Österreichischen Alpenvereins, des Pa‐
läontologen undGeologen Edmund von
Mojsisovics. Damit scheint sich auch ein
weiterer Kreis zum Österreichischen
Alpenverein zu schließen.

VademecumAlpenkonvention
Die kleine Schrift enthält u.a. sämtliche Durch-
führungsprotokolle. Sie wird in der Kanzlei
gratis abgegeben.

Gesamtdurchführung
ÖAV-Landesverband Kärnten
Koordination undModeration
EB-projektmanagement GmbH, Villach
Teilprojekt 8A-Gemeinden
Entwicklung von Qualitätskriterien und
Indikatoren: Ingenieurbüro Archi Noah,
Sittersdorf
Benchmarks mit Pilotgemeinden und
Nachnutzungskonzept: Gemeindenetz-
werk Allianz in den Alpen, Übersee in
Bayern (AIDA)
Teilprojekt
Ausbildungsstätte zur Alpenkonvention
ÖAV-Landesverband Kärnten

Weitere Informationen
kaernten@landesverband.alpenverein.at

WER arbeitet im
Alpenkonventionsprojekt?

Villa Liebermann Foto: P. Angermann

Text: Peter Angermann
Geschäftsführer des Landesverbands Kärnten
und Obmann der Sektion Mallnitz
Informationsstand zum Projekt: 21.7. 2020

Wir freuen uns: Der Alpenverein ge‐
nießt unter allen großen Verbänden und
Mitgliederorganisationen Österreichs
mit Abstand das höchste Vertrauen.
Dies ist das Ergebnis einer im Juni 2020
von APA (Austria Presseagentur) und
OGM (Österreich. Gesellschaft für
Marketing) erstmals durchgeführten
Befragung von 800 ÖsterreicherInnen
über 16 Jahren: Demnach liegt der Al‐
penverein mit 67 Prozentpunkten Ver‐
trauenssaldo – aus "ich habe Vertrauen/
habe kein Vertrauen" – klar an der Spit‐

ze. Die Naturfreunde landeten mit ei‐
nem Saldo von 55 Punkten auf Rang
zwei, die Konsumentenschützer mit 54
auf Rang drei. Ebenfalls in die Top Fünf
schafften es die Autofahrerclubs
ÖAMTC (52 P.) und ARBÖ (48 P.) .
Andreas Ermacora, Präsident des Ös‐
terreichischen Alpenvereins, sieht darin
den Beweis, dass die engagierte Arbeit
des Vereins nicht nur unseren Mitglie‐
dern gefällt, sondern auch den Österrei‐
cherInnen quer durch das Land.

Vertrauensindex
Alpenverein an der Spitze
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