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Zusammenfassung 
 

Der Klimawandel mit seinen Folgen, Gefahren und Chancen wird global diskutiert und 

ist für viele Regionen akut. Gerade im Hochgebirge fordern die Klimaveränderungen das 

Umdenken der Menschen, wenn es um die Umsetzung von Maßnahmen und Strategien 

gegen den Klimawandel und für den Klimaschutz geht. Der Nationalpark Hohe Tauern 

in Österreich stellt eine Modellregion dar, die in Zukunft eine Vorbildfunktion einnehmen 

könnte, wenn es um die Ausweitung von Konzepten über die Grenzen des Nationalparks 

hinaus geht. Die Nationalpark-Region im Bundesland Kärnten wird näher beleuchtet und 

durch qualitative ExpertInneninterviews auf ihre Leitbild-Funktion untersucht. Die Er-

gebnisse von acht Interviews, geführt mit VertreterInnen verschiedenster Berufsgruppen, 

geben Aufschluss über die Wirksamkeit von Projekten zur Klimaanpassung und zum Kli-

maschutz in der Region der Hohen Tauern in Kärnten. Insgesamt werden diese von den 

befragten Personen positiv bewertet und von der Bevölkerung angenommen, zudem las-

sen sich aus den bisherigen Erfahrungen auch Handlungsempfehlungen formulieren. Die 

Bildung und Sensibilisierung der Öffentlichkeit und die Zusammenarbeit des National-

parks mit anderen Einrichtungen zum Thema Klimawandel hat Potenzial in Zukunft noch 

weiter ausgebaut und verbessert zu werden.  
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Abstract 
 

Climate change with its consequences, dangers and opportunities is being discussed glob-

ally and is acute for many regions. Particularly, in the high mountains, climate change 

demands a change in people’s thinking when it comes to implementing measures and 

strategies against climate change and for climate protection. The Hohe Tauern National 

Park in Austria represents a model region that could serve as a model in the future for the 

expansion of concepts beyond the boundaries of the national park. The national park re-

gion in the state of Carinthia will be examined in more detail and its role as a model will 

be investigated through qualitative expert interviews.  

The results of eight interviews, conducted with representatives of various professional 

groups, provide information on the effectiveness of projects in the region of the Hohe 

Tauern in Carinthia. Overall, these are evaluated positively by the respondents and are 

also accepted by the population, furthermore recommendations for action can also be for-

mulated. Education and raising awareness of the public and the cooperation of the na-

tional park with other institutions on the subject of climate change has further potential 

to be expanded and improved in the future. 
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1. Einleitung  

Der Klimawandel ist wohl ohne Frage eine der größten Aufgaben unsere Zeit. Die Aus-

wirkungen sind vielfältig und haben derzeit schon großen Einfluss auf die Lebensqualität 

des Menschen. Vorrangig schädigt die anthropogen erzeugte Erderwärmung jedoch der 

Natur. Global schmelzen Gletscher und Permafrostböden, das arktische Meereis geht zu-

rück, die Schneebedeckung in den Gebirgen nimmt ab, die Eisschilde in Grönland und 

der Antarktis verlieren an Masse, der Meeresspiegel steigt an und es kommt zur Zunahme 

von Wetterextremen. Die Folgen sind gravierend und betreffen Ökosysteme, Tier- und 

Pflanzenarten (Tamme 2012, S. 68). Wenn die Erderwärmung pro Jahrzehnt um 0,2 °C 

zunimmt, wird die Temperatur gegenüber dem vorindustriellen Niveau in den Jahren zwi-

schen 2030 und 2052 um 1,5 °C angestiegen sein (IPCC 2018, S. 8). Das hätte ernst zu 

nehmende Folgen auf die sensible Natur im Hochgebirge. Deshalb ist es notwendig 

schnellstmöglich zu handeln, um Anpassungen an die Klimaveränderungen zu entwi-

ckeln und um den Ausstoß von klimaschädlichen Gasen zu minimieren. Es müssen klima-

resiliente Entwicklungspfade eingeschlagen werden, die die nachhaltige Entwicklung auf 

mehreren Ebenen stärken und die Bedrohung durch den Klimawandel durch Minderung 

und Anpassung reduzieren (IPCC 2018, S. 29). Mit den Anpassungen an den Klimawan-

del können viele Synergien mit der nachhaltigen Entwicklung einer Region einhergehen. 

Positive Folgen können die Senkung des Katastrophenrisikos, die Aufrechterhaltung von 

Ökosystemleistungen und die Verringerung von Armut und Ungleichheiten sein (IPCC 

2018, S. 23). Ein Nationalpark stellt für Anstrengungen dieser Art einen optimalen Ort 

dar. Als globaler Ausgangspunkt der Nationalparkidee gilt der Nationalpark Yellowstone 

(USA), der 1872 gegründet wurde (Kupper 2012, S. 28). Auch gab es vor seiner Grün-

dung vermutlich schon lokale und regionale Schutzmaßnahmen, die jedoch nicht überlie-

fert sind. Unter heutigen Gesichtspunkten (u.a. Genderfragen, Rassismus, Kolonialismus) 

war die Gründung des Yellowstone Nationalpark fragwürdig. Dennoch ist mit ihm ein 

geschichtlicher Start, welcher die Ausweisung von Naturschutzflächen betrifft, zu ver-

zeichnen (Kupper 2012, S. 29). Der Natur- und Heimatschutz gewann zu diesen Zeiten 

Interessenten, die in der Natur auf Sinnsuche waren. John Muir, Pionier der amerikani-

schen Naturschutzbewegung, sah die Loslösung der Menschen von der Natur als morali-

sche Gefährdung der Zivilisation. So wurde der Naturgenuss von Mitgliedern der Natur-

schutzbewegung in den Vordergrund gestellt (Kupper 2012, S. 44). In Europa nimmt der 

Schweizerische Nationalpark, der 1914 gegründet wurde eine Vorbildfunktion in den Al-

pen ein. Damit ist er der älteste Nationalpark des Alpenbogens. Außerdem ist er der 
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Kategorie Ib der IUCN, der International Union for Conservation of Nature, die interna-

tional Schutzgebiete kategorisiert, zugeordnet. Diese Einstufung kennzeichnet ein unbe-

einflusstes Wildnisgebiet (Pichler-Koban 2015, S. 176). Eine Kategorie darunter befindet 

sich der Nationalpark Hohe Tauern. Der Kärntner Teil des Parks ist seit 2001 als IUCN-

Kategorie II eingeordnet, welche international Nationalparke kategorisiert (Pichler-

Koban 2015, S. 110). International sind die Nationalparke an verschiedenste Abkommen 

und Gesetze gebunden, die sich von Land zu Land wenig unterscheiden. So ist die Um-

setzung der Agenda 2030 auch ein Thema für den Nationalpark Hohe Tauern. Die Agenda 

2030 bezieht alle relevanten staatlichen Organe und KooperationspartnerInnen ein. Die 

sechs Nationalparke Österreichs sind damit verpflichtet die Strategien des Staates umzu-

setzen, um effektiven Umwelt- und Klimaschutz zu betreiben. Nur so kann die Natur 

global wie lokal geschützt werden (Bundeskanzleramt Österreich 2017, S. 38).  

Der Schutz der Naturlandschaft im Nationalpark Hohe Tauern ist deshalb so wichtig, weil 

es sich um eines der größten und bedeutendsten alpinen Ökosysteme handelt. Ein Drittel 

der in Österreich anzutreffenden Pflanzenarten und rund die Hälfte aller Säugetiere, Vö-

gel, Reptilien und Amphibien kommen im Nationalpark vor. Die Klimazonen der unter-

schiedlichen Höhenstufen sind dabei Lebensraum für verschiedenste Organismen (Nati-

onalpark Hohe Tauern o. J.). Die vorliegende Arbeit beschränkt sich auf den Nationalpark 

Teil im Bundesland Kärnten. Die Forschungsfrage der vorgelegten Untersuchung ist, wie 

der Nationalpark mit dem Klimawandel und seinen Folgen umgeht.  

Insbesondere geht es um die Beantwortung folgender Fragen:  

Welche Strategien haben schon zu Erfolgen geführt? Welche Maßnahmen sind ausbau-

fähig und welche Projekte lassen sich auch auf die umliegende Region übertragen? 

Erfahrungen in diesem Themenfeld sollten im Nationalpark Hohe Tauern in Kärnten 

schon vorhanden sein, sodass eine Synthese durchgeführt werden kann. Erfolge und 

Schwierigkeiten werden analysiert, um Handlungsempfehlungen für die weitere erfolg-

reiche Arbeit der Nationalparkverwaltung zu formulieren.  

Zur Beantwortung der Fragen wird eine Literaturstudie zum theoretischen Hintergrund 

durchgeführt. Es folgt die Bestandsaufnahme der Klimaschutz- und Klimaanpassungs-

maßnahmen des Nationalparks. Diese wird anhand qualitativer ExpertInneninterviews 

durchgeführt. Deren Ergebnisse fließen in die Formulierung der Handlungsempfehlungen 

für den Nationalpark Hohe Tauern ein.  
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2. Charakteristika des Nationalparks 

2.1 Internationale und nationale Definition des Begriffs „Nationalpark“ 

Um die Aufgabe eines Nationalparks zu beschreiben, bedarf es einer Definition. Die In-

ternational Union for Conservation of Nature (IUCN) befasst sich seit ihrer Gründung 

1948 mit der Klassifizierung von Schutzgebieten. 1969 wurde die Kategorisierung veröf-

fentlicht und beeinflusst seitdem über die Grenzen von Kontinenten hinweg die Entwick-

lung von Schutzgebieten (Pichler-Koban 2015, S. 33). Die beiden am strengsten ge-

schützten sind die Kategorien Ia „Strenges Naturreservat“ und Ib „Wildnisgebiet“. Nati-

onalparke sind in der Kategorie II zu finden. Hauptziel beim Schutz eines Gebietes, das 

als Nationalpark klassifiziert wird, ist der Schutz der natürlichen Biodiversität sowie der 

dazugehörigen ökologischen Strukturen. Außerdem soll umweltschonende Bildungsar-

beit und die Erholung der Bevölkerung gefördert werden (International Union for Con-

servation of Nature o.J.). Der Begriff „Nationalpark“ kann jedoch irreführend sein, da 

nicht alle Nationalparke, die diesen Titel tragen in die Kategorie II der IUCN eingeordnet 

sind. Beispielsweise ist der Schweizerische Nationalpark laut IUCN ein Wildnisgebiet 

(Kategorie Ib), d.h. kein Nationalpark im engeren Sinne. Auch das Wort „national“ trifft 

nicht auf alle Gebiete zu, da einige Parke länderübergreifend sind, wie zum Beispiel der 

Nationalpark Bayerischer Wald und der daran angrenzende Nationalpark Šumava in 

Tschechien. Alle Nationalparke, die nach IUCN Standards klassifiziert sind, weisen Zo-

nierungen auf, wobei diese unterschiedlich definiert und ausgestaltet sein können. Im Na-

tionalpark Hohe Tauern werden „Außenzonen“ und „Kernzonen“ unterschieden, wäh-

rend in anderen Nationalparken beispielsweise die Begriffe „Pflegezone“, „Naturzone“ 

oder „Entwicklungszone“ gebräuchlich sind. Im Untersuchungsgebiet, dem Teil des Na-

tionalparks Hohe Tauern, der sich im Bundesland Kärnten befindet, ist die Kernzone 327 

km2 groß. Sie steht unter strengem Schutz und ist damit von wirtschaftlicher Nutzung 

ausgeschlossen. In der 113 km2 großen Außenzone in Kärnten ist die almwirtschaftliche 

Nutzung begrenzt und es wird mit gezielten Maßnahmen versucht die charakteristische 

Kulturlandschaft zu erhalten. Der Nationalpark in Kärnten ist in seiner Gesamtheit 440 

km2 groß und gehört zum kleinsten Teil des Nationalpark Hohe Tauern. Die Flächen in 

den Bundesländern Salzburg (805 km2) und Tirol (611 km2) umfassen den Rest des Parks 

(Nationalpark Hohe Tauern o. J.). Die IUCN Kategorisierung beinhaltet für alle Natio-

nalparke die gleichen Ziele, d.h. Management und Verwaltung sollen sich zumindest äh-

neln. Dies ist aber, bedingt durch Unterschiede in regionalen und nationalen Umweltge-

setzgebungen, nicht immer der Fall. In Österreich sind die Nationalparke zu 50 % dem 

Bund und zu 50 % dem jeweiligen Bundesland zugeordnet, sodass die Kompetenzen in 
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unterschiedlichen Händen liegen, während in Deutschland die Parke immer komplett vom 

jeweiligen Bundesland finanziert und geführt werden. Die Bundesregierung Österreichs 

finanziert zur Hälfte den Naturschutz und sendet damit ein eindeutiges Signal hinsichtlich 

der bedeutenden Rolle des Naturschutzes an die Bevölkerung (Forschungsstelle Natio-

nalparkrecht 2015). Der Großteil des Nationalparks Hohe Tauern befindet sich in den 

Händen privater EigentümerInnen, die für den Nationalpark die Pflege der Kulturland-

schaft betreiben und traditionelle Bewirtschaftungsformen erhalten (Pichler-Koban 2015, 

S. 223). Die Nationalpark-Gesetze der deutschen Bundesländer sind nahezu gleich, was 

die länderübergreifende Arbeit vereinfacht; so hat beispielsweise der Nationalpark Harz, 

trotz seiner Lage in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, eine einzige Nationalparkver-

waltung, die für die gesamte länderübergreifende Organisation verantwortlich ist. In Ös-

terreich hingegen unterscheiden sich die Nationalpark-Gesetze der Bundesländer, sodass 

im Nationalpark Hohe Tauern mehrere Verwaltungen für den gleichen Nationalpark exis-

tieren müssen, da er in drei unterschiedlichen Bundesländern liegt (Forschungsstelle Na-

tionalparkrecht 2015). Nur das Sekretariat des Nationalparkrates Hohe Tauern agiert län-

derübergreifend, es gibt zusätzlich jeweils eine Nationalparkverwaltung für die Bundes-

länder Salzburg, Kärnten und Tirol. 

Im Abschnitt 2.2 werden die Landschaftsmerkmale benannt, die im Untersuchungsgebiet 

eine besondere geografische, geologische und floristische Rolle spielen. Im Unterpunkt 

2.3 geht es um die Siedlungsgeschichte der Region Hohe Tauern, die bis in das 6. Jahr-

hundert vor Christi Geburt zurück reicht. Der Punkt 2.4 befasst sich mit der historischen 

Geschichte der Errichtung des Nationalparks, von der Etablierung eines Naturschutzparks 

im Jahr 1909 bis zur Anerkennung der IUCN als Nationalpark im Jahr 2001. 

2.2 Naturräumliche Einordnung 

Insgesamt ist der Nationalpark Hohe Tauern 1856 km2 groß, und damit das größte Schutz-

gebiet der Alpen (Pichler-Koban 2015, S. 110). Die vertikale Ausdehnung beträgt 3089 

m. Von 700 m NHN bis zum Gipfel des höchsten Berg Österreichs, der Großglockner in 

3798 m Höhe (Grabherr/Frisch 2004, S. 93). Geologisch sind hauptsächlich „Mischge-

steine“ zu finden. Die Glocknergruppe und Ankogelgruppe bestehen zu größten Teilen 

aus Zentralgneisen, sowie Schiefer und Amphibolit, also rein silikatischen Ausgangsge-

steinen der sauren bis sehr saure Böden. Am Rande der Ankogelgruppe sind neutral-ba-

sische Böden auf karbonatischem Ausgangsgestein wie Dolomit, Kalk, Mergel und Mar-

mor vorzufinden. Die Schobergruppe ist aus Kalkglimmerschiefer und Gneisen des ost-

alpinen Kristallins zusammengesetzt, ähnlich wie die Goldbergergruppe, die zu großen 
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Teilen aus Kalkglimmerschiefer besteht. Hier entstanden die schwach sauren-neutralen 

Böden auf silikatisch betonten „Mischgesteinen“ (Grabherr/Frisch 2004, S. 95). Der Na-

tionalpark Hohe Tauern liegt geografisch in drei Bundesländern Österreichs. Gebiets-

übergreifend wird die Region Tauernfenster genannt, welches sich 160 km weit von Wes-

ten nach Osten erstreckt. Der Begriff Tauernfenster veranschaulicht, dass dort die geolo-

gischen Schichten an die Oberfläche treten und erdgeschichtlich interpretiert werden kön-

nen. Westlich wird es von der Brennerfurche und östlich von der Katschbergfurche be-

grenzt. Mit ungefähr 30 km Breite überspannt das Tauernfenster die Hohen Tauern, die 

Zillertaler und die Tuxer Alpen, welche in Abbildung 1 ersichtlich werden (Krainer 1994, 

S. 22). 

 

Abbildung 1: Die Zentralen Ostalpen(Grabherr/Frisch 2004, S. 94) 

Das Parkgebiet in Kärnten teilt sich in zwei Regionen, die „Nationalparkregion Oberes 

Mölltal“ und die „Nationalparkregion Mallnitz-Hochalmspitze“. Letztere setzt sich aus 

den Gemeindegebieten Mallnitz, Malta und Obervellach zusammen. Das Obere Mölltal 

umfasst die Gemeinden Heiligenblut, Großkirchheim, Mörtschach und Winklern. Das 

Nationalparkgebiet überspannt die Glocknergruppe, die Schobergruppe, die Goldberger-

gruppe und die Ankogelgruppe. Diese Gebirgsteile sind zudem im §1 des Salzburger Na-

tionalparkgesetzes verankert (Hautzenberg 2013, S. 20). Die Vegetation ist an die Hö-

henlagen angepasst. In den Tälern ist hauptsächlich Fichtenwald (Picea abies) vertreten, 

der vereinzelt von Tannen (Abies alba) und Lärchen (Larix decidua) durchmischt ist. Die 

Waldgrenze wird von Zirbe (Pinus cembra) und Lärche dominiert. Die Latsche (Pinus 

mugo) besiedelt die subalpinen Lagen. Durch ihre niederliegende Art und ihre Anspruchs-

losigkeit ist sie großflächig an Lawinenbahnen und Blockhalden zu finden 
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(Grabherr/Frisch 2004, S. 98). Ab 2000 m NHN wachsen alpine Urwiesen und Grashei-

den auf, die von Seggen (Carex spec.) und Binsen (Juncus spec.) dominiert werden. Da 

selbst der Gipfel des Großglockners nicht die absolute Höhengrenze für Pflanzen über-

schreitet, sind selbst dort noch Flechten und Moose auffindbar. Auch Bodenalgen, 

Cyanobakterien und niedere Pilze können dort vorkommen (Grabherr/Frisch 2004, S. 

100). Die Flora der zentralen Ostalpen ist als alpin bis mitteleuropäisch einzuordnen. Ty-

pisch hierfür sind Krummseggenrasen (Caricetum curvular s.l.) mit Roten Primeln, wie 

dem Blauen Speik (Primula glutinosa). Das Zwerg-Seifenkraut (Saponaria pumila) ist 

als endemische Art der alpinen Rasengesellschaften charakteristisch für die Region der 

Hohen Tauern (Grabherr/Frisch 2004, S. 101).  

2.3 Siedlungsgeschichte 

In der vorchristlichen Zeit wurden die Gebirge der Ostalpen von Handelswegen zwischen 

Nord- und Südeuropa gekreuzt. So konnten Waren auf dem kürzesten Weg transportiert 

werden (Pichler-Koban 2015, S. 111). Jedoch war dies nicht der einzige menschliche 

Eingriff in der Zeit vor Christi Geburt. Es ist davon auszugehen, dass schon in der Eisen-

zeit, im 6. Jahrhundert vor Christi Geburt, die Goldvorkommen vom Menschen genutzt 

wurden. Das Gold wurde aus den Flüssen gesiebt. Zu jener Zeit sind noch keine dauer-

haften Siedlungen nachweisbar (Cech 2015). Die Täler wurden erst etwa 250 v. Chr. von 

Menschen besiedelt, die von einer frühen Almwirtschaft, aber teilweise auch von den 

Goldvorkommen lebten. Im 14. Jahrhundert wurden die Edelmetallvorkommen dann 

bergmännisch abgebaut, nach dem Höhepunkt im 16. Jahrhundert kam es aber im 19. 

Jahrhundert zum Erliegen des Bergbaus in den Hohen Tauern (Cech 2015). Der Natio-

nalpark ist heute größtenteils unbesiedelt, sodass Flora und Fauna im Park vor anthropo-

genen Einflüssen geschützt sind, viele Dörfer rund um den Nationalpark sind jedoch auf 

den Tourismus als Einnahmequelle angewiesen. Zahlreiche BewohnerInnen arbeiten in 

Hotels, in der Gastronomie, im Fremdenverkehr oder im auf den Tourismus ausgerichte-

ten Einzelhandel. Vereinzelt ist auch Land- und Viehwirtschaft im Nationalpark zu fin-

den. Damit ist der Nationalpark einer der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren der Region. 

Rund 2,6 Mio BesucherInnen kommen jedes Jahr in das Schutzgebiet Hohe Tauern. At-

traktionen wie der Großglockner oder die Krimmler Wasserfälle können leicht über die 

Großglockner Hochalpenstraße erreicht werden. Auch das Wanderwegnetz, die Besu-

cherzentren und die kleineren Infostellen machen die Region besonders attraktiv für Men-

schen aus ganz Europa (Pichler-Koban 2015). 
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2.4 Historie des Parks 

Die Geschichte der Errichtung des Nationalparks Hohe Tauern geht zuallererst auf den 

Verein Naturschutzpark (VNP) zurück, der 1909 von der Redaktion der Zeitschrift Kos-

mos gegründet wurde. Die Zeitschrift wurde seit 1904 in Stuttgart herausgebracht und 

richtete sich an die Mitglieder der „Kosmos – Gesellschaft der Naturfreunde“. Die Ver-

einsgründer schufen in der Lüneburger Heide im Norden Deutschlands und in den Hohen 

Tauern in Österreich Naturschutzgebiete mit großer Bedeutung für die Zukunft (Kupper 

2013, S. 16). Ende 1914 besaß der Verein Naturschutzpark 1144 ha in den Hohen Tauern, 

was er unter anderem den Bestrebungen von August Prinzinger zu verdanken hatte, der 

1913 für seine Verdienste im Verein die goldene Vereinsnadel verliehen bekam (Kupper 

2013, S. 27 ff.). Die gekauften Flächen lagen im Stubachtal und Felbertal, also nördlich 

des Großglockners. Mit Start des Ersten Weltkrieges im Sommer 1914, sanken die Spen-

den und Mitgliederbeiträge für den Verein Naturschutzpark und Projekte wurden fallen-

gelassen und erst nach Kriegsende 1918 wieder aufgenommen (Kupper 2013, S. 35). Im 

selben Jahr erhielt der Deutsche und Österreichische Alpenverein einen Brief mit einer 

Nachricht von Albert Wirth: 

„Es ist meine Absicht, die unsicheren Besitzverhältnisse des für den D. 
u. Ö. Alpenverein so wichtigen Großglocknergebietes endgültig zu be-
reinigen. [...] Ich bitte den verehrlichen Hauptausschuß, diese Widmung 
entgegenzunehmen und knüpfe daran den Wunsch, daß das Großglock-
nergebiet als Naturschutzpark der Zukunft erhalten bliebe.“ (Draxl 1996, 
S. 19) 

Zuvor gehörte das Gebiet den Schwägerinnen Aicher von Aichenegg, die für 10.000 Kro-

nen an Albert Wirth verkauften. Am 20. Juni 1918 überträgt Wirth den Großglockner 

mitsamt der gesamten Paterze, dem Gletscher am Fuß des Großglockners, an den Alpen-

verein (Draxl 1996, S. 20). 1921 wurde die „Verordnung zur Errichtung eines Pflanzen-

schonbezirkes im Hinterstubbachtal“ in die Wege geleitet. Das Gebiet umfasste 170 km2, 

eingeschlossen die Gebiete die zuvor schon der VNP erworben hatte (Pichler-Koban 

2015, S. 111). So existierten der Pflanzenschonbezirk, errichtet vom Land Salzburg, die 

Flächen des VNP und das Pflanzenschutzgebiet rund um den Großglockner nebeneinan-

der ohne eine einheitliche Namensgebung (Karte 2.02, Kupper 2013, S. 40). Am 3. Au-

gust 1935 wurde nach fünfjähriger Bauzeit, die Großglockner Hochalpenstraße eröffnet. 

Schon 1908 war eine befahrbare Straße zum Glocknerhaus, welches im Jahr 1876 die 

Klagenfurter Sektion des Alpenvereins errichtet hatte, vorhanden. Da diese nach dem 

Krieg verfallen und unbenutzbar geworden war, sprach sich die Sektion für die Errichtung 
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einer neuen Straße aus, und bereitete damit den Weg der Großglockner Hochalpenstraße 

(Draxl 1996, S. 22). Ebenfalls 1935 erfolge die Umbenennung des Pflanzenschutzgebie-

tes rund um den Großglockner und die Pasterze in „Naturschutzgebiet“. Damit war das 

Gebiet vor weiteren Erschließungsprojekten erstmalig geschützt (Pichler-Koban 2015, S. 

111). Obwohl der VNP wie auch der Deutsche und Österreichische Alpenverein (DÖAV) 

Flächen besaßen, die unter Schutz gestellt werden sollten, gingen die Vorstellungen der 

Bedeutung von Naturschutz weit auseinander. Während der VNP eher als Naturschutz-

verein gesehen wurde, der die Zerstörung der Natur als Verlust ansah, war das Naturbild 

des DÖAV zu diesen Zeiten eher nationalistisch geprägt. Die heroische Bergnatur des 

„Vaterlandes soll[te] [...] zum Kampf um Freiheit und Ehre“ vom kühnen Bergsteiger 

bezwungen werden (Kupper 2013, S. 47). So wurden zwar die Schutzbestimmungen des 

VNP auf den Pasterzegletscher und den Großglockner angewendet, jedoch nur unter dem 

Vorbehalt, dass keine bergsteigerischen Interessen beeinflusst werden durften. Der 

DÖAV verweigerte die Verpachtung oder den Verkauf des Gebietes an den VNP (Kupper 

2013, S. 48). Es folgen die Kriegsjahre des Zweiten Weltkrieges während derer Öster-

reich zum nationalsozialistischen Deutschen Reich gehörte. Deutsche wie österreichische 

Naturschützer hofften während dieser Zeiten große Gebiete der Hohen Tauern unter 

Schutz stellen zu können, was ihnen jedoch nicht, jedenfalls nicht großflächig gelang 

(Kupper 2013, S. 65). 1952 wurde die Nutzung der Krimmler Wasserfälle zu Energienut-

zung abgewehrt (Pichler-Koban 2015, S. 111). Dem gingen schon seit 1949 Bestrebungen 

des Verbandes alpiner österreichischer Vereine, dem österreichischen Naturschutzbund, 

sowie der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien voraus, die den Plan der Ver-

bauung der Krimmler Wasserfälle „mit allen zu Geboten stehenden Mitteln“ zu verhin-

dern wussten (Draxl 1996, S. 33). Nicht zu verhindern war dagegen das Tauernkraftwerk 

Kaprun, das schon seit den 1930er Jahren in Planung gewesen war und 1955 fertiggestellt 

wurde (Pichler-Koban 2015, S. 111). 1961 wurden die Krimmler Wasserfälle zum Natur-

denkmal deklariert und 1967 mit dem ersten europäischen Naturschutzdiplom des Euro-

parates versehen (Kupper 2013, S. 100). Erst im „Europäischen Naturschutzjahr“ 1970 

entwickelte sich die Idee eines Konzeptes zur Ernennung der geschützten Gebiete in den 

Hohen Tauern zum „Nationalpark“ und wurde schon im Oktober 1971 mit der Unter-

zeichnung der drei Bundesländer Salzburg, Tirol und Kärnten umgesetzt. 1981 wurden 

dann Teile des heutigen Nationalparks vom Land Kärnten, 1983 vom Land Salzburg und 

1993 vom Land Tirol zum Nationalpark ernannt. Rechtsverbindlich wurde die Unter-

schutzstellung allerdings erst durch das vom Tiroler Landtag erlassene Nationalparkge-

setz 01.01.1992. So konnte 1994 die 15a-Vereinbarung zur Zusammenarbeit von Bund 
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und Ländern in Belangen des Nationalparks Hohe Tauern abgeschlossen werden (Pichler-

Koban 2015, S. 112). 

Laut IUCN, die mit einer Delegation die Hohen Tauern schon im Jahr 1986 besucht hat-

ten, entsprachen die geschützten Gebiete nicht einem „Nationalpark“. Sie stuften den mit 

österreichischem Titel „Nationalpark“ als „Geschützte Landschaft“ ein (Kupper 2013, S. 

150 ff.). Erst 2001 ernannte die IUCN den Kärntener Teil zum Nationalpark mit interna-

tionalen Standards, für die Teilbereiche in Salzburg und Tirol erfolgte dieser Schritt 2006 

(Pichler-Koban 2015, S. 112).  

3. Klimawandel 

3.1 Der Klimawandel im Hochgebirge 

3.1.1 Folgen und Risiken im Hochgebirge 

Das Klima in den Hohen Tauern ist dem mitteleuropäischen Klimaregime zuzuordnen. 

Nach Neuberechnung der Köppen – Geiger - Klassifikation liegen die Hohen Tauern im 

Schneewaldklima der Nordhemisphäre (Df), welches als feucht-winterkalt einzuordnen 

ist (Schönwiese 2013, S. 497). Das Niederschlagsmaximum liegt grundsätzlich im Som-

mer, während die Winter schneereich sind. Die Innenalpen bilden eine Ausnahme, be-

sonders die Sommer sind hier aufgrund des wolkenarmen, strahlungsbetonten Klimas be-

sonders warm. Gerade im Alpeninneren hat dies große Auswirkungen, sodass fast von 

einem Steppenklima gesprochen werden kann. Die Alpenränder hingegen sind insgesamt 

kälter. An der permanenten Schneegrenze ist eine Jahrestemperatur von -5° C zu erwar-

ten. Sie ist 700 bis 1000 m oberhalb der Waldgrenze zu verorten. Die Alpen sind im 

Vergleich zu anderen Gebirgen der Welt nicht sehr kalt, Temperaturen unter -35° C sind 

extrem selten (Grabherr/Frisch 2004, S. 98).  

Mit dem Klimawandel ist die Temperatur im Hochgebirge der Hohen Tauern gestiegen. 

Voraussichtlich werden in den nächsten 100 Jahren Temperaturwerte erreicht, die nach-

weisbar seit 3 Millionen Jahren nicht mehr vorgeherrscht haben. Die Abbildung 2 zeigt 

fünf Gründe zur Besorgnis (Reason for Concern, RFCs) (IPCC 2018). Unter RFC1 sind 

einzigartige und bedrohte Systeme aufgeführt, deren begrenzte geografische Ausbreitung 

durch klimabedingte Umstände eingeschränkt sind. Aufgeführt sind unter anderem Ge-

birgsgletscher und Hotspots von besonderer biologischer Vielfalt. Dazu zählt das Gebiet 

des Nationalpark Hohe Tauern. Unter RFC2 sind Extremwetterereignisse, wie beispiels-

weise Hitzewellen oder Starkregen aufgeführt. Bei RFC1 zeigt sich, dass ab einer Erhö-

hung des Weltklimas um 2,0 °C hohe Risiken für schwerwiegende Folgen bestehen und 
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Gefährdungen unumkehrbar sein können. Die rote Färbung kennzeichnet schwerwie-

gende und weitverbreitete Folgen, die bei Extremwetterereignissen zwischen einer Än-

derung von 1,0 °C und 1,5 °C auftreten können (IPCC 2018, S. 15). Beide Säulen lassen 

sich auf die Region der Hohen Tauern beziehen, da es sich um ein sehr klimasensibles 

Gebiet handelt.  

 

 

Abbildung 2: Folgen und Risiken der Erderwärmung, M= Mittel, H= Hoch, SH= Sehr hoch 
(IPCC 2018, S. 15) 

Konsens in der Wissenschaft ist die Erkenntnis, dass der Klimawandel anthropogen ver-

ursacht ist und letztendlich auf den verschwenderischen Umgang der Menschen mit fos-

silen Ressourcen zurückzuführen ist (Seiler 2006, S. 29). 

Zu 30 % war in den letzten 120 Jahren die Sonneneinstrahlung verantwortlich für die 

Erwärmung der Erde, mit Ausnahme der letzten 30 Jahre. 70 % der Erderwärmung der 

letzten 120 Jahren sind auf die Tätigkeit des Menschen zurückzuführen. Eine besondere 

Rolle spielen hier die klimaschädlichen Treibhausgase Kohlendioxid (CO2), Methan 

(CH4), Distickstoffmonoxid (N2O), Ozon (O3) und Fluorchlorkohlenwasserstoffe 

(FCKW). Sie ändern die Zusammensetzung der Erdatmosphäre, welche zur Erwärmung 

der bodennahen Luftschichten führt. Dies stellt besonders für die Alpen eine folgenreiche 

Veränderung dar, da sie voraussichtlich eine doppelt so starke Erwärmung wie im globa-

len Mittel erfahren werden (Seiler 2006, S. 30, 31) 

3.1.2 Ziele im Umgang mit dem Klimawandel im Hochgebirge  

Hinsichtlich des Klimawandels muss eine grundsätzliche Unterscheidung in Klimaanpas-

sungsstrategien und Klimaschutzmaßnahmen erfolgen. Unter Klimaanpassung, auch An-

tizipation, versteht man die Maßnahmen, die ergriffen werden, um die negativen Folgen 

des vorausgesagten Klimawandels zu minimieren, bzw. positive Auswirkungen nutzbar 

zu machen. Das erfordert in der Regel neben privaten Initiativen politisches Handeln 
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(Tamme 2012, S. 147). Dagegen dienen aktive Klimaschutzmaßnahmen zur Abschwä-

chung der Auswirkungen des Klimawandels und setzen bei der Ursachenbekämpfung an. 

Zum Beispiel bei der Begrenzung oder auch der Rückführung von Treibhausgasen. Noch 

vor Klimaanpassung und Klimaschutz ist die Symptombekämpfung einzuordnen. Hier-

mit können negative Auswirkungen des Klimawandels durch punktuell wirkende Maß-

nahmen revidiert werden, und zwar spontan oder kurzfristig geplant (Tamme 2012, S. 

147). Symptombekämpfung, Anpassung und Ursachenbekämpfung müssen an die jewei-

lige Situation angepasst sein, um den bestmöglichen Schutz der Region zu gewährleisten. 

Beispielsweise im Forstsektor kann bei der Symptombekämpfung eine betriebliche Opti-

mierung und die Bekämpfung von Waldschäden ein kurzfristiges Ziel sein. Langfristig 

sollte aber eine standortgerechte Baumauswahl oder der gesamte Bestandsumbau des 

Waldes sein. So kann die Kohlenstofffixierung der Waldbiomasse und die Bodenpflege 

letztendlich als Ursachenbekämpfung durchgeführt werden (Tamme 2012, S. 191). Seit 

dem 16. April 2013 gibt es eine „EU-Strategie zur Anpassung an den Klimawandel“. Sie 

ergänzt damit bestehende nationale, regionale und lokale Anstrengungen. Drei überge-

ordnete Ziele, die Europa weit gelten sollen werden vorgeschlagen:  

1. Förderung von Anpassungsaktivitäten in EU-Mitgliedsstaaten 

2. Integration von Klimawandelaspekten auf EU-Ebene 

3. Fundierte Entscheidungsfindung 

Da diese Ziele lediglich abstrakt umrissen sind, wurden für viele regionale Projekte noch 

detailliertere Ziele formuliert. Dazu dient in der betreffenden Region das Programm 

KLAR!, das zur Umsetzung von Klimaanpassungsstrategien ins Leben gerufen wurde.  

Zwei KLAR! Projekte, die räumlich im Nationalpark liegen, die „Nationalparkgemeinden 

Oberes Mölltal“ und die „Region Großglockner/ Mölltal-Oberdrautal“, haben jeweils ei-

gens formulierte Ziele, die sich auch voneinander unterscheiden. Perspektivisch soll die 

Bevölkerung für das Thema Klimawandelanpassung noch mehr sensibilisiert werden, um 

die Bereitschaft zu erhöhen die geplanten Projekte zu unterstützen. Ziel ist die effektive 

Umsetzung von Maßnahmen, die den Klimawandel aufhalten, bzw. ihn in der Region 

abschwächen (Marwieser o. J.). So soll sowohl der gegenwärtige Zustand des National-

parks dauerhaft gesichert werden als auch der Region der Hohen Tauern unter dem As-

pekt der wirtschaftlichen Entwicklung eine Zukunftsperspektive aufgezeigt werden. Hier 

gilt es einen Konsens zu finden, der den Park gleichzeitig schützt und fördert. Im Beson-

deren sollte die traditionelle Berglandwirtschaft gefördert werden und sanfter Tourismus 

in Regionen des Hochgebirges vorangetrieben werden (Mose 1998, S. 111).  
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3.1.3 Auswirkungen des Klimawandels auf die Region des Nationalpark Hohe 

Tauern im Bereich Kärnten  

Schon jetzt, wie in zahlreichen anderen Regionen der Erde, sind in den Alpen die Klima-

veränderungen deutlich zu spüren. Es sind nicht nur die gestiegenen Temperaturen, son-

dern auch veränderte Sonnenscheindauer, Gletscherrückgang, Veränderung der regiona-

len Niederschlagsverteilung, veränderte Schneeverhältnisse, Sturmhäufigkeit und Extre-

mereignisse, die den Klimawandel belegen. Seit 1890 ist die Temperatur um zwei Grad 

angestiegen, was jetzt schon weitreichende Folgen für das Ökosystem „Alpen“ hat. Hoch-

drucklagen haben zugenommen, genauso wie die Sonnenscheindauer, was wiederum zu 

vermehrtem Schönwetter in den Alpen geführt hat. Bedenklich ist außerdem, dass die 

Temperaturänderungen in der Vergangenheit nicht kontinuierlich stattfanden, sondern 

starken Schwankungen unterlagen. So haben sich ständig Maxima und Minima abge-

wechselt. Insgesamt haben sich aber die Sommermonate mit zwei Grad stärker erwärmt 

als die Wintermonate mit durchschnittlich nur einem Grad (Tamme 2012, S. 76). In den 

Alpen, gerade nördlich und südlich des Alpenhauptkamms, der eine Niederschlags-

scheide darstellt, treten die Schnee- und Regenfälle räumlich, wie auch zeitlich sehr va-

riabel auf. So haben die Schwankungen des Niederschlags unter langfristiger Beobach-

tung abgenommen (Tamme 2012, S. 80). Noch deutlicher wird die Klimaänderung bei 

Betrachtung der Schneeverhältnisse im Alpenraum. Als Folge der Niederschlagsabnahme 

südlich des Alpenhauptkammes ist eine deutliche Abnahme der Schneedeckenhöhe und 

der Tage mit Schneebedeckung zu verzeichnen. Extremwerte sind statistisch nicht nach-

zuweisen, im Ostalpenraum ist eher eine Vergleichmäßigung des Klimas zu beobachten. 

Das Klima war während des 19. Jahrhunderts wechselhafter als in der Gegenwart 

(Tamme 2012, S. 82). Dies beeinträchtigt die Stabilität von Ökosystemen und hat direkten 

Einfluss auf die Biodiversität in den Alpen, weil an extrem hohe bzw. niedrige Tempera-

turen angepasste Arten gefährdet sind. Gletscher und Permafrostböden tauen durch die 

fortschreitende Erwärmung ab, was bei den Gletschern der Hohen Tauern deutlich sicht-

bar ist. Tabelle 1 zeigt die beobachteten Gletscher, welche vorstoßend, stationär und wel-

che im Rückzug befindlich sind. Es wurden ausschließlich stationäre und sich verklei-

nernde Gletscher gemessen. So schmelzen in den Fällen der Ankogel-Hochalmspitz-

Gruppe, der Glocknergruppe und der Goldberggruppe 100 % der Gletscher ab. Stationär 

sind lediglich je ein Gletscher der Venedigergruppe, der Granatspitzgruppe und der Scho-

bergruppe. Das zeigt deutlich das Ausmaß des Gletscherschwunds in den Hohen Tauern 

(Lieb/Kellerer-Pirklbauer 2019, S. 29). Schlechter dokumentiert sind die Verbreitungsre-

gionen von Permafrostböden. Bei diesen muss davon ausgegangen werden, dass beim 
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Auftauen große Mengen an Kohlenstoff, in Form von CO2 und CH4 als Treibhausgas in 

die Atmosphäre gelangen. Damit wird die weitere Erwärmung des Klimas begünstigt, 

was sich als Rückkopplung negativ auf das gesamte globale Klimasystem auswirken kann 

(Biskaborn o. J.).  

Tabelle 1: Beobachtete Gletscherenden der Hohen Tauern 2017/ 2018. Verändert nach Glet-
scherbericht (Lieb/Kellerer-Pirklbauer 2019, S. 29) 

Gebirgsgruppe 
Anzahl der 

beobachteten 
Gletscher 

Anzahl der 
vorstoßenden 

Gletscher 

Anzahl der 
stationären 
Gletscher 

Anzahl der 
im Rückzug 
befindlichen 

Gletscher 
Venedigergruppe 9 0 1 8 

Ankogel-Hochalm-
spitz-Gruppe 5 0 0 5 

Glocknergruppe 13 0 0 13 

Granatspitzgruppe 3 0 1 2 

Schobergruppe 3 0 1 2 

Goldberggruppe 3 0 0 3 

 

Es folgt der Verlust an biologischer Vielfalt. Arten, die typischerweise in den Alpen oder 

nur in bestimmten Regionen des Alpenraums zu finden sind, können sich den veränderten 

Umweltbedingungen nicht anpassen. Wenn die Extreme ausbleiben, verlieren die Spezi-

alisten ihren Lebensraum und die Ubiquisten werden konkurrenzfähig.  

Zudem gehen Lebensräume durch die Veränderung von Landbedeckungsformen verlo-

ren. Flächenversiegelung, Verbauung von Gewässern aller Art und auch die Zerschnei-

dung von Lebensräumen durch Verkehrswege spielen dabei eine große Rolle. Für den 

Rückgang von Organismen ist die Intensivierung der Landwirtschaft mitverantwortlich, 

da einerseits durch landwirtschaftliche Nutzung der Erosion Vorschub geleistet wird und 

andererseits Stoffeinträge Auswirkungen auf die Bodenqualität haben. Sowohl die Ero-

sion als auch die Stoffeinträge führen zur Eutrophierung von Gewässern und damit auch 

zur Reduzierung der Biodiversität (Tamme 2012, S. 104).  

Die kommerzielle Nutzung von wenigen Tier- und Pflanzenarten führt zudem zum Ver-

lust von spezialisierten, einzigartigen Arten, die besondere Anpassungen an die Alpenre-

gion besitzen. Dies kann auch eine Folge von Lärm- und Lichtverschmutzung sein 

(Tamme 2012, S. 103). Die Auswirkung, die der Mensch auf das sensible Ökosystem der 

Alpen hat, sind als durchschlagend einzuordnen und sollten in der Zukunft möglichst 

klein und unschädlich gehalten werden.  
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3.2 Strategien im Umgang mit dem Klimawandel 

3.2.1 Alpine Zusammenschlüsse und deren Bedeutung im Zusammenhang mit Kli-

maschutz 

Um die Alpen zu schützen und ihre einzigartige Landschaft zu erhalten, bedarf es ver-

schiedenster Institutionen, die sich dem Schutz der Region verschrieben haben. Im Fol-

genden werden die für den Nationalpark Hohe Tauern relevanten Zusammenschlüsse be-

trachtet. Abbildung 3 zeigt die Wechselbeziehungen der übergeordneten Dachverbände 

mit dem Nationalpark Hohe Tauern und welche Abkommen und untergeordneten Dach-

verbände dazwischenstehen. Die IUCN gibt als globale Institution die Schutzkategorien 

für die Nationalparke vor, denen der Nationalpark Hohe Tauern seit 2001 bzw. 2006 folgt 

(IUCN o. J.). Die daraus resultierenden Empfehlungen beziehen sich nicht ausschließlich 

auf die Nationalparke, sondern gelten auch für andere Schutzgebiete weltweit. 

Die Alpenkonvention ist ein Abkommen aller acht Alpenstaaten (Deutschland, Frank-

reich, Schweiz, Österreich, Italien, Liechtenstein, Slowenien, Monaco) zum Schutz und 

für eine nachhaltige Entwicklung der Alpen, die auch von der Europäischen Union unter-

zeichnet wurde. Sie ging aus einer Initiative der Commission Internationale pour la Pro-

tection des Alpes (CIPRA) hervor (BUND Naturschutz in Bayern e.V. o. J.). So wird der 

Schutz der Alpen nicht auf einzelne Gebiete bezogen, sondern gilt länderübergreifend 

über den gesamten Alpenbogen. Bei der XV. Alpenkonferenz, die vom 3. bis 4. April 

2019 in Innsbruck stattgefunden hat, wurden verschiedenste klimapolitische Entschei-

dungen getroffen. Ziel der Konferenz war es, das Alpine Klimazielsystem 2050 anzuneh-

men und alle Staaten zur Umsetzung der darin, vom Alpinen Klimabeirat erarbeiteten 

Forderungen aufzurufen. Ähnlich soll auch mit dem siebten Alpenzustandsbericht ver-

fahren werden, der zuvor schon zum Thema „Naturgefahren Risiko-Governance“ verfasst 

wurde. Als Dach dient die „Erklärung von Innsbruck“, die das Alpine Klimazielsystem 

2050 und den 7. Alpenzustandsbericht beinhaltet. Die „Erklärung von Innsbruck“ wurde 

am 4.4.2019 von allen Ministern und Ministerinnen der acht Alpenstaaten und der Ver-

treterin der Europäischen Union unterzeichnet (Ständiges Sekretariat der Alpenkonven-

tion 2019, S. 3 fff.). Der Landesverband Kärnten des Österreichischen Alpenvereins hat 

im Februar 2019 einen Förderungsantrag beim Bundeministerium für Nachhaltigkeit und 

Tourismus eingereicht. Thema ist die Stärkung der Potenziale des alpinen ländlichen 

Raums und die Umsetzung der Alpenkonvention in den Gemeinden. In einer Ausbil-

dungsstätte sollen dazu MitarbeiterInnen der Verwaltungsbehörden, aber auch andere in-

teressierte Personen, Inhalte und Ziele der Alpenkonvention vermittelt bekommen. So 

können auf kurzem Weg die Anliegen der Alpenkonvention in die täglichen 
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Arbeitsabläufe der MitarbeiterInnen einfließen und zur nachhaltigen Entwicklung des Al-

penraums beitragen (Österreichischer Alpenverein o. J.).  

Die CIPRA und The Alpine Network of Protected Areas (ALPARC), eine Vereinigung 

großflächiger Schutzgebiete im Einzugsgebiet der Alpenkonvention, arbeiten eng zusam-

men an der Umsetzung der genannten Alpenkonvention. Sie bündeln als Dachverbände 

alle Umweltorganisationen im Alpenraum (alparc o. J.; CIPRA o. J.).  

Europarc dagegen arbeitet nicht nur im Alpenraum, sondern ist als Partner vieler Schutz-

gebiete in Europa zu finden, dessen Dach die Europäische Union ist (Europarc Federation 

o. J.).  

Der Verband der National Parks Austria folgt der Nationalparkstrategie Österreichs und 

setzt diese in den Nationalparken Österreichs um. Gefördert wird er durch das Bundes-

ministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus und die Europäische Union 

(Nationalparks Austria o. J.).  

  

Abbildung 3: Organisationskonstrukt des Nationalparks Hohe Tauern, eingefärbte Schrift mar-
kiert die Zusammenarbeit der Organisationen und Dachverbände, sowie der beiden Abkommen 
(eigene Grafik) 

  

Europäische Union

IUCN, 
International Union 
for Conservation 
of Nature

Bundesministerium 
Landwirtschaft, 
Regionen und Tourismus

Alpenkonvention 
Deutschland, Frankreich, Schweiz, Österreich, 
Monaco, Liechtenstein, Slowenien, Italien 

Nationalparkstrategie 
Österreich 

Europarc 
National Parks 
AustriaAlparc CIPRA

Übergeordnete 
Dachorganisationen

Abkommen

Dachverbände, die 
in Zusammenarbeit 
mit dem National-
park Hohe Tauern 
stehen.
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3.2.2 Das Projekt KLAR! im Raum Kärnten  

Wie in Kapitel 3.1.2 (Ziele im Umgang mit dem Klimawandel im Hochgebirge) erwähnt, 

werden mit dem Projekt KLAR! in der Region Großglockner/Mölltal – Oberdrautal und 

den Nationalparkgemeinden Oberes Mölltal zwei Vorhaben gestaltet und realisiert, die 

den Klimawandel thematisieren. In Abbildung 4 sind die Überschneidungen der Grenzen 

der Klimawandel - Anpassungsmodellregionen (KLAR!) und des Nationalparks zu er-

kennen. Die KLAR! Regionen überschneiden sich nahezu mit der gesamten Fläche der 

Nationalparks in Kärnten. In ganz Österreich sind 44 Regionen am KLAR! Programm 

beteiligt. Es handelt sich dabei um ein Programm des Klima- und Energiefonds der ös-

terreichischen Bundesregierung.  

 

Abbildung 4: Grün umrandet der Nationalpark, der sich teilweise mit den Grenzen der KLAR! 
Regionen (blau) überschneiden (eigene Grafik) Quelle: Online Kartendienst Nationalpark Hohe 
Tauern, Website KLAR! Klimawandelanpassungsmodellregionen 

URL: https://klar-anpassungsregionen.at/, https://mapsmobile.tirol.gv.at/synserver?pro-

ject=npht&client=core 

Ziel ist die Vorbereitung der Gebiete auf die Folgen des Klimawandels sowie Anpas-

sungsmaßnahmen zu fördern, die der Bevölkerung auch langfristig eine hohe Lebensqua-

lität sichern (Klima- und Energiefonds o. J.-a). Der Raum Großglockner/Mölltal – Ober-

drautal ist seit 2017 am Projekt beteiligt, die Nationalparkgemeinden Oberes Mölltal seit 

2019. Die Programme sind angelehnt an die Klimaziele von Paris, welche die EU-Klima-

ziele 2030 beinhalten. Der Klima- und Energiefonds unterstützt damit konkrete Projekte 

verschiedenster klimarelevanter Themenbereiche und ist Vermittlungsorgan zwischen 
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Forschung und Umsetzung innovativer Lösungen und Technologien. Das Bundesminis-

terium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus ist Förderer (Klima- und 

Energiefonds o. J.-c).  

Im 178 Seiten umfassenden Strategieplan werden Probleme und Chancen der Region auf-

gezeigt. Es werden Handlungsempfehlungen ausgesprochen, die auf die Region Groß-

glockner/Mölltal – Oberdrautal abgestimmt sind (Klima- und Energiefonds 2019). 

Konkret werden für die Region Großglockner/Mölltal – Oberdrautal folgende Ziele auf 

der Website der KLAR! Klimawandel - Anpassungsmodellregionen genannt (Marwieser 

o. J.): 

1. Bewusstseinsbildende Maßnahmen in der Öffentlichkeit  

2. Forschungsrelevante Erhebungen und Berechnungen, wie z.B. der HQ 30 und HQ 

100 (Hochwasserereignisse) Linie, der Entwicklung der Niederschläge und der 

Temperatur im Sommer und im Winter unter Berücksichtigung der Schneesitua-

tion  

3. Entgegenwirken des zunehmenden Borkenkäferbefalles durch Bestandesum-

wandlung von Fichtenmonokulturen zu Mischwaldkulturen - klimafitter Wald  

4. Fokussierung auf Trinkwasserversorgung  

5. Verhinderung von Überschwemmungen und Muren durch Schutzwasserbauten 

und dadurch Entspannung der Situation in kritischen Überschwemmungsgebieten 

der Möll und Drau  

6. Exkursionen und Vorträge: mit praktischen Beispielen, Besichtigung der Pasterze 

und des Gletscherweges, Gletscherrückgänge, Schneefallsituation und die damit 

verbundene Problematik im Wintertourismus, Steinschlaggefahren, Hochwasser-

schutzmaßnahmen, Tätigkeiten der Wildbach- und Lawinenverbauung und dem 

Amt für Wasserwirtschaft: Retentionsbecken, Renaturierung von Altarmen von 

Flüssen usw. 

Das KLAR! Projekt Nationalparkgemeinden Oberes Mölltal ist eng mit dem Verein Pro-

MÖLLTAL verknüpft, der sich als Initiative für Bildung, Kultur, Wirtschaft und Touris-

mus versteht (Alpine Nature Campus o. J.). Erst seit 2019 arbeiten die KLAR! National-

parkgemeinden im Oberen Mölltal an folgenden Zielen, die auf der Website verfügbar 

sind (Seidler 2019):  

1. Weiterentwicklung des naturräumlichen, energieautarken und klimafitten „Alpi-

nen Lebens-, Bildungs- und Arbeitsraums“ unter Beachtung der neuesten Er-

kenntnisse und Best Practice zum Thema Klimawandelanpassung 
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2. Im Bereich Anpassungsstrategien über Ökoinnovationen in Landwirtschaft, Ge-

werbe & (Gesundheits-) Tourismus und Energiewirtschaft neue Geschäftsmo-

delle entwickeln, und in weiterer Folge auch neue Arbeitsplätze schaffen 

3. In der Landwirtschaft – basierend auf den veränderten klimatischen Verhältnissen 

– neue Produkte und Produktionsmethoden entwickeln 

4. Eine Bewusstseinsbildung wieder hin zum Ursprung – zurück zur Natur und zu 

kleineren Einheiten mit der Chance der Direktvermarktung im bäuerlichen Be-

reich, unter dem Motto „Weniger ist mehr / Regional ist genial“ 

5. Durch Bewusstseinsbildung der Bevölkerung Investitionen im Bereich der Alter-

nativenergie und der Elektromobilität anregen 

6. Den Natur- und Nationalpark als Gesundheitsquelle in (Gesundheits-)Tourismus 

und Freizeitwirtschaft in Wert setzen 

7. Durch Schutzmaßnahmen die Bevölkerung vor den zunehmenden Naturgefahren 

schützen bzw. auf mögliche Gefahren hin sensibilisieren 

Die Ziele beider Projekte unterscheiden sich, stimmen aber im Punkt der Bewusstseins-

bildung der Bevölkerung überein. Die Öffentlichkeit muss für Gefahren und Chancen der 

Region sensibilisiert werden, nur so lassen sich Maßnahmen effektiv umsetzten. Während 

die Ziele der KLAR! Region Großglockner/Mölltal - Oberdrautal eher auf ökosystemare 

Themen fokussiert sind, will sich die Region der Nationalgemeinden im Oberen Mölltal 

eher mit kulturrelevanten Absichten dem Klimawandel stellen.  

3.2.3 Das Programm KEM und Alpine Pearls 

Um lokal wie global die Erderwärmung einzudämmen, muss politisch auf allen Ebenen 

zusammengearbeitet werden. Verschiedenste Strategien helfen bei der Umsetzung von 

Klimaanpassungs- und Klimaschutzmaßnahmen. Programme wie KLAR!, KEM oder Al-

pine Pearls geben gute Anstöße für Regionen, die sich innovativ weiterentwickeln wollen. 

KEM, Klima- und Energie-Modellregionen, ein Programm des Klima- und Energiefonds, 

hat das Ziel Gemeinden unabhängig von fossiler Energie zu machen. Dazu werden in 

denselben Regionen wie den KLAR!-Regionen Projekte gefördert. Aktuell nehmen in 

Österreich insgesamt 841 Gemeinden daran teil (Klima- und Energiefonds o. J.-b). Alle 

21 Orte, die Mitglieder des Alpine Pearls Programms, sind setzten sich aktiv mit sanftem 

Tourismus auseinander. Davon im Untersuchungsgebiet gelegen ist die Gemeinde Mall-

nitz. Ziel ist die Entwicklung von umweltfreundlichen Angeboten. Allgemein wird auf 

die Nachhaltigkeit der Gemeinde geachtet, der Fokus liegt aber auf dem Ausbau von 
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öffentlichen Verkehrsmitteln, für den Tourismussektor (Alpine Pearls o. J.). Zur Kon-

sensbildung der verschiedenen Sektoren sind solche Programme von großer Bedeutung, 

aber auch um die Bevölkerung aktiv in Projekte einzubinden und damit die Akzeptanz 

für Klimaanpassung und -schutz zu erhöhen.  

3.2.4 Spannungen zwischen Energiewirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft, Forst-

wirtschaft und dem klimabedingten Naturschutz  

Die Bedeutung der Bildungsarbeit in der Region hat das Projekt KLAR! in den Fokus 

seiner Arbeit genommen. Zentrales Anliegen ist es, Interessenkonflikte zwischen den Ak-

teurInnen im Projekt-Gebiet aufzuzeigen und gemeinsam Lösungswege zu erarbeiten. 

Vier vorrangige Konfliktfelder wurden identifiziert: 

1. Naturschutz kontra Landwirtschaft 

2. Naturschutz kontra Tourismus 

3. Naturschutz und Tourismus kontra Energiewirtschaft  

4. Tourismus kontra Landwirtschaft 

Es soll versucht werden diese Konfliktfelder zu beleuchten und Lösungswege, die im 

Projekt KLAR! bearbeitet werden, zu erklären.  

Eine der wichtigsten Senken für das Klimagas CO2 sind kohlenstoffhaltige Böden. Ihre 

Zerstörung, sei es durch den Umbruch und die anschließende landwirtschaftliche Nut-

zung von Feuchtgebieten, den Verlust von Wald oder das Auftauen von Permafrostböden, 

führen zur Mobilisierung von klimarelevanten Gasen und damit zu einer Kettenreaktion 

im (globalen) Klimasystem (Tamme 2012, S. 251). Die hierdurch bedingte Verlängerung 

der Vegetationsperioden verspricht wiederum höheren Ertrag für Forst- und Landwirt-

schaft (Tamme 2012, S. 218). Flächenverluste für den Naturschutz sind nicht auszuschlie-

ßen. Aber auch von anderer Seite steht die für die Landwirtschaft verfügbare Fläche unter 

Druck. Bauprojekte von Energiewirtschaft und Tourismus konkurrieren vor allem außer-

halb der geschützten Flächen des Nationalparks mit Naturschutz, Land- und Forstwirt-

schaft. Bedingt durch den Klimawandel ist, vor allem beim Schitourismus, ein Auswei-

chen und Ausweiten in alpine Hochtäler und Hochlagen zu konstatieren. Schigebiete tie-

ferer Lagen leiden seit Längerem unter dem Verlust von Marktanteilen. Diese Verlage-

rung führt schlussendlich zu einer auch ganzjährig nutzbaren Infrastruktur, die neue, zum 

Teil für den Naturschutz besonders wertvolle Gebiete für den Tourismus erschließt. Die 

Beschneiung der Pisten, die erhebliche Wasserreservoire hoch in den Bergen voraussetzt, 

führt neben Flächenverlusten auch zu Verlusten von Bodenfunktionen und im natürlichen 

Wasserhaushalt von Bergwiesen, Almen und Gebirgsbächen. Auch die 
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Energiewirtschaft, die sich mit dem Ziel der Nutzung der Wasserkraft als regenerative 

Energieform eigentlich den Klimaschutz auf ihre Fahnen geschrieben hat, findet sich im 

betrachteten Naturraum im Konflikt mit Naturschutz und Tourismus wieder (Tamme 

2012, S. 285). Der Verbau von Wildbächen und Flüssen und der Aufstau von Speicher-

seen verändert das Landschaftsbild, zerstört Lebensräume und beeinträchtigt damit in ne-

gativer Weise das Idealbild, das sich der erholungssuchende Reisende von Panorama und 

Alpentälern macht. Konflikte sind sowohl mit Naturschutz als auch Touristik vorherzu-

sehen.  

Die Ausführungen beleuchten sicherlich nur einen Teil der dokumentierten Konflikte. 

Am Beispiel der Landwirtschaft, die bereits heute durch Witterungsextreme die Folgen 

des Klimawandels als Ertragsausfälle deutlich spürt, wird deutlich, dass Lösungen, die 

nicht gleichzeitig auf Umwelt, Wirtschaft und auf die Bedürfnisse der Bevölkerung Rück-

sicht nehmen, im Sinne einer nachhaltigen Strategie schlussendlich nicht erfolgreich sein 

werden. Daher ist intensive Kommunikation immens wichtig, um alle ProjektpartnerIn-

nen in den Ablauf einer Klimaanpassungsaktivität zu involvieren (Klima- und Energie-

fonds 2019).  

3.3 Aktueller Forschungsstand 

3.3.1 Klimaforschung in Österreich 

Schon seit den 90er Jahren wird von WissenschaftlerInnen auf den Klimawandel hinge-

wiesen, denn nur durch wissenschaftlich fundierte Aussagen zur Erderwärmung können 

erfolgversprechende Maßnahmen für Klimaschutz und -anpassung geplant werden (IPCC 

o. J.). Das 2011 in Wien gegründete Climate Change Centre Austria CCCA, (Climate 

Change Centre Austria o. J.) umreißt die Klimaforschung wie folgt:  

„Der Begriff „Klimaforschung“ umfasst dabei die wissenschaftliche 
Auseinandersetzung mit dem Klimawandel, seinen physikalischen, poli-
tischen, ökonomischen, kulturellen und sozialen Ursachen, den Klima-
folgen für Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt, Strategien zum Klima-
schutz (Mitigation) und zur Anpassung an den Klimawandel (Adapta-
tion) sowie die Ermittlung von Vulnerabilitäten und Kapazitäten.“  

Das CCCA ist als Knotenpunkt von Forschung, Politik, Medien und Öffentlichkeit zu 

verstehen. Es bündelt die Informationen der Wissenschaft, um sie verfügbar zu machen, 

und den Klimadialog zwischen den AkteurInnen voran zu treiben (Climate Change 

Centre Austria o. J.). Die Alpenregion mit ihren sensiblen Ökosystemen erfordert die 

substantielle Interpretation von Klimadaten. Das Ministerium für ein Lebenswertes 
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Österreich (seit Januar 2020 Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tou-

rismus) und die neun Bundesländer Österreichs haben dazu ein Projekt  namens ÖKS15 

ins Leben gerufen, welches Klimaszenarien erstellt und auswertet. Daten im Nationalpark 

Hohe Tauern werden unter anderem im Sonnblick-Observatorium gesammelt, das in 

3.106 m NHN Langzeitmessungen, aber auch Messungen zu spezifischen Fragestellun-

gen durchführt. Betrieben wird es von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodyna-

mik (ZAMG) in enger Zusammenarbeit mit dem Nationalpark (Zentralanstalt für Meteo-

rologie und Geodynamik o. J.). Die ZAMG, das Wegener Center für Klima und Globalen 

Wandel der Universität Graz, sowie der interfakultäre Fachbereich für Geoinformatik der 

Paris Lodron Universität Salzburg haben dazu Langzeit-Klimaanalysen durchgeführt und 

Szenarien modelliert. Zwei Treibhausgasszenarien wurden für Österreich angenommen: 

ein „business-as-usual“ Szenario und ein Klimaschutz-Szenario. Diese werden im End-

bericht des Projektes ÖKS15 aufgeführt, alle Daten sind öffentlich über das CCCA-Kli-

mazentrum bereitgestellt (Bundesministerium für ein Lebenswertes Österreich 2018, S. 

2). Außerdem sind „Factsheets“ für jedes Bundesland aufbereitet worden, die genaue 

Auskunft über die Klimasituation in Vergangenheit und Zukunft geben (Land Kärnten 

2016). So ist die Klimastrategie Kärntens zum Teil auf die Ergebnisse des ÖKS15-Be-

richtes gestützt, der eine gute Expertise für die Umsetzung von Klimaschutz- und Klima-

anpassungsmaßnahmen bietet (Land Kärnten 2018).  

3.3.2 Die Rolle von Schutzgebieten in der Klimaforschung  

In der Nationalparkstrategie Österreichs werden verschiedene Maßnahmen genannt, die 

die Steigerung der Effizienz und Effektivität der Nationalpark-Forschung vorantreiben 

sollen. Ein zu erarbeitendes und zu beschließendes Forschungsleitbild soll die ver-

schiedensten Forschungsprogramme bündeln. Ein Forschungsschwerpunkt ist unter an-

derem der Klimawandel. Seine Wirkung auf Ökosysteme und auf frei ablaufende natür-

liche Prozesse soll dabei genauer erforscht werden, um wirksame Handlungsstrategien 

entwickeln zu können (Nationalparks Austria o. J., S. 18). Die Nationalparke stehen mit 

dem Wissen über die Ergebnisse der Forschung in der Pflicht, Lösungen für Probleme zu 

finden, die durch den Klimawandel im Schutzgebiet ausgelöst werden. Die Ökosystemty-

pen sind durch die Parke nachhaltig zu sichern, um die nationalen Biodiversitätsziele der 

Biodiversitäts-Strategie Österreichs 2020+ zu erreichen (Ministerium für ein Lebenswer-

tes Österreich 2014). Damit sind die Nationalparke herausragende Vorbilder für ein mo-

dernes Schutzgebietsmanagement, das sich auch auf umliegende Gebiete ausweiten lässt 

(Nationalparks Austria o. J., S. 7).  
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4. Zielsetzung und Forschungsfrage  

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Klimawandel im Hochgebirge an dem 

Beispiel des Nationalparks Hohe Tauern im Bundesland Kärnten in Österreich. Es soll 

herausgestellt werden, inwiefern der Nationalpark eine Vorreiterrolle hinsichtlich Klima-

schutz in den Ostalpen einnimmt. Da der Klimawandel in der Alpenregion andere Aus-

wirkungen als in anderen Gegenden der Welt hat, sind auch die Maßnahmen und Strate-

gien an diese speziellen Anforderungen anzupassen. Es soll ein Überblick über abge-

schlossene und zukünftige Maßnahmen gegeben werden. Auf Grundlage von Erfolgen 

und Misserfolgen abgeschlossener Projekte werden Handlungsempfehlungen formuliert. 

Außerdem kann so das Entwicklungspotenzial des Nationalpark Hohe Tauern im Hin-

blick auf den Klimawandel angepasst analysiert werden. Von Interesse ist auch die Über-

tragbarkeit von Maßnahmen und Strategien aus dem Nationalpark auf Gebiete, die außer-

halb des Nationalparks liegen.  

Kernfragen sind: Findet genug Sensibilisierung der einheimischen Bevölkerung statt und 

ist auch der Tourismussektor in die Maßnahmen einzubinden? Dazu muss auch geklärt 

werden, wie der Klimawandel in der Region sichtbar wird. Gibt es auch Chancen, die aus 

der Klimaveränderung resultieren oder sind nur negative Auswirkungen zu vermerken?  

Beantwortet werden sollen diese Fragen durch qualitative ExpertInneninterviews. 

5. Bestandsaufnahme der Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen im 

Nationalpark Hohe Tauern 

5.1 Methodenfindung 

Ziel der Untersuchung ist es, eine Aussage über die Wirksamkeit von Klimaschutz- und 

Klimaanpassungsstrategien des Nationalparks Hohe Tauern und ihre Übertragbarkeit auf 

benachbarte Regionen treffen zu können. Zur Beantwortung der Kernfragen wurden acht 

leitfadengestützte ExpertInneninterviews geführt. Aufgrund des Ausbruchs der Covid-19 

Pandemie konnten diese nicht persönlich stattfinden, sondern wurden telefonisch und als 

Video-Gespräch abgehalten. Im Anschluss wurden Transkripte angefertigt, die durch die 

qualitative Inhaltsanalyse ausgewertet werden konnten. 

5.2 Zielgruppe, Umfang der Befragung 

Die Zielgruppe der qualitativen Interviews sind ExpertInnen der Region Hohe Tauern in 

Kärnten. Der Tätigkeitsbereich der Personen sollte dabei im Zusammenhang mit der In-

stitution Nationalpark Hohe Tauern oder der Region Hohe Tauern stehen. Geplant war 

die Befragung von BergführerInnen, Alpenvereinsmitgliedern, Mitarbeitenden aus der 
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Umweltbildung, Jägerschaft oder Ranger des Nationalparks, aber auch ExpertInnen aus 

der Landwirtschaft, dem Tourismus, der Gastronomie oder der Wissenschaft. Die Kon-

takte wurden durch Katharina Aichhorn, Mitarbeiterin für Forschung und GIS des Nati-

onalparks Hohe Tauern, bereitgestellt. Die Zahl der Interviews wurde im Vorfeld mit 

Professor Dr. Ingo Mose auf fünf bis zehn Befragungen abgestimmt. Die Teilnahme hing 

von der Bereitschaft und dem Interesse der angeschriebenen Personen ab. Per E-Mail 

(vgl. Anhang 1, II) wurden 11 Personen benachrichtigt, von denen acht zu einem Inter-

view bereit waren. Von drei Angeschriebenen wurde keine Rückmeldung erhalten. Ur-

sprünglich hätten die Befragungen vor Ort stattfinden sollen, die Termine waren in die 

Woche vom 16.03.2020 bis 21.03.2020 gelegt, dies war aber durch den Ausbruch des 

Covid-19 Virus nicht realisierbar. Deshalb wurden sechs Interviews telefonisch und ein 

Interview per Video-Anruf in derselben Woche durchgeführt. Das letzte Interview fand 

in KW 15 statt. Die vorgenannten Stakeholdergruppen wurden durch die Befragten voll-

ständig abgedeckt, was ein breitgefächertes Meinungsbild sicherstellt.  

5.3 Entwicklung des Fragebogens 

Ein Interview-Leitfaden stellt typischerweise in der Sozialforschung das Instrument der 

Datenerhebung dar. Die Fragen des Leitfadens wurden so formuliert, dass das For-

schungsproblem durch sie beantwortet werden konnte. Durch diese Vorgehensweise ist 

es möglich, spezielles und detailliertes Wissen zu erlangen, das mit einer reinen Litera-

turstudie nicht zu erfassen ist. Die Fragen orientierten sich dabei an der Erfahrungswelt 

der ExpertInnen (Kaiser 2014, S. 52). Merkmal von qualitativen Interviews ist die geringe 

Anzahl von Befragten und die Offenheit der Fragen, welche zwar vorformuliert werden, 

eher aber eine halb strukturierte Befragung zum Ziel haben. Der Begriff des/der „Exper-

ten/Expertin“ bezieht sich in der Forschung auf einen durch den Forschenden dem/der 

Experten/Expertin zugewiesenen Titel, der auf das „besondere Wissen“ der Person bezo-

gen ist (Bogner 2014, S. 17). Die ExpertInnen stechen bei der Beantwortung der Fragen 

mit ihrem in besonderer Weise praxiswirksamen, orientierungs- und handlungsleitendem 

Wissen heraus (Bogner 2014, S. 14). Mithilfe des leitfadengestützten Fragebogens (vgl. 

Anhang 2, III-IV) wurden demnach Personen befragt, die gute Kenntnisse über die Re-

gion Hohe Tauern in Kärnten haben. Außerdem ist es von Vorteil, wenn sich ebendiese 

zuvor schon mit der Thematik des Klimawandels auseinandergesetzt haben. Bei den Be-

fragungen der ExpertInnen geht es um die Rekonstruktion subjektiver Deutungen und 

Interpretationen. Die genaue Erhebung von Fakten spielt eine untergeordnete Rolle (Bog-

ner 2014, S. 2). Der Leitfaden ist grundsätzlich so offen gestaltet, dass in der konkreten 
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Interviewsituation Abweichungen möglich sind, also den befragten Personen die Mög-

lichkeit offengehalten wird, subjektive Deutungen und Relevanzen zur Sprache zu brin-

gen (Kaiser 2014, S. 53 f). Bei der Erhebung dient der Leitfaden als Gedächtnisstütze, 

um wichtige Fragen im laufenden Gespräch nicht zu vergessen. Dienlich sind zudem auch 

Themenblöcke, die die Befragung in thematische Abschnitte teilen. Hauptfragen und Ne-

benfragen gestalten einen „roten Faden“, der während des Gesprächs hilfreich sein kann 

(Bogner 2014, S. 28 f). Zum Einstieg erfolgt eine Vorstellung der Interviewerin und des 

Forschungsprojekts, sowie der institutionelle Kontext und der Klärung des zeitlichen In-

terviewrahmens (vgl. Anhang 2, III-IV). Es muss die Erlaubnis der befragten Person zur 

Tonaufzeichnung stattfinden (Bogner 2014, S. 60). Dann wird nach dem Tätigkeitsbe-

reich, dem Arbeitgeber, und der Funktion der Interviewten gefragt. Um einen guten Über-

gang zu den folgenden Hauptfragen zu schaffen, wird nach der bisherigen Auseinander-

setzung mit dem Thema Klimawandel gefragt. Im ersten Teil geht es um die Auswirkun-

gen, die der Klimawandel auf die Region der Hohen Tauern hat. Inwiefern es veränderte 

Wetterereignisse gab und welche Veränderungen in Zukunft noch zu erwarten sind. Hier 

spielen auch Gefahren und Chancen eine Rolle, die im Zusammenhang mit dem Klima-

wandel stehen. Die ExpertInnen werden nach ihren Einschätzungen zu dieser Thematik 

befragt. Anschließend werden Klimaanpassungen und der Klimaschutz beleuchtet. Je-

weils eine kurze Erläuterung seitens der Interviewerin, was mit den Begriffen gemeint 

ist, festigt den Wissensstand der befragten Person. Erfragt wird der Anpassungsbedarf an 

den Klimawandel, der in der Region noch nötig ist und welche Maßnahmen schon statt-

finden. Gleiches passiert beim Klimaschutzaspekt. Es wird nach vergangenen und zu-

künftig geplanten Klimaschutzmaßnahmen gefragt. Dann werden die Erfahrungswerte 

der ExpertInnen eruiert. Zum Beispiel, wie ihrer Ansicht nach die Bevölkerung mit die-

sem Thema vertraut ist und Gefahren und Chance einschätzt. Anschließend wird der Na-

tionalpark und seine Rolle im Untersuchungsgebiet behandelt. Pflichten und Nutzen der 

Institution „Nationalpark“ werden von den ExpertInnen bewertet. Zuletzt wird ein Aus-

blick hinsichtlich der zukünftigen Situation der Region Hohe Tauern erfragt. Am Ende 

wird der Dank für die Teilnahme am Interview ausgesprochen und es kommt zur Verab-

schiedung. Durch eine Tonaufnahme können ExpertInnen-Interviews aufgenommen wer-

den. Dies stellt den Normalfall dar, da die Interviewenden sich so umfassend auf das 

Gespräch konzentrieren können und sich währenddessen keine Notizen machen müssen 

(Kaiser 2014, S. 84). Das aufgenommene Material wird zur Auswertung transkribiert.  
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5.4 Durchführung der qualitativen ExpertInneninterviews 

Dank Katharina Aichhorn, Mitarbeiterin des Nationalpark Hohe Tauern, konnten geeig-

nete InterviewpartnerInnen gefunden werden. Daraufhin wurde eine vorformulierte E-

Mail (vgl. Anhang 1, II), in der die Zielsetzung und Herangehensweise der Arbeit aufge-

führt waren, an alle in Frage kommenden Personen verschickt. Es konnten acht ExpertIn-

nen gefunden werden, die sich zu einem persönlichen Gespräch bereit erklärten. In einem 

Pretest wurde der Leitfaden getestet und eine Interviewsituation hergestellt. So konnte 

auch die ungefähr benötigte Zeit festgestellt werden. Es wurden einige Formulierungsän-

derungen vorgenommen, die den Leitfaden verbesserten, sodass eine finale Version er-

stellt werden konnte. In KW 12 konnten sieben Gespräche durchgeführt werden. In KW 

15 das letzte Interview. Die Auswahl der GesprächspartnerInnen erfolgte auf Grund ihrer 

Kenntnis über die Region der Hohen Tauern in Kärnten. Außerdem war die Unterschied-

lichkeit der Tätigkeitsbereiche der einzelnen Personen ein Kriterium, um möglichst viele 

verschiedene Meinungen und zu erlangen. Alle Berufe oder ehrenamtlichen Tätigkeiten 

stehen im Zusammenhang mit Tourismus, Bildungsarbeit oder dem Naturschutz.  

Folgende Personen wurden befragt: 

- Angermann, Peter: Obmann der Alpenvereinssektion Mallnitz, Geschäftsführer 

des ÖAV Landesverband Kärnten 

- Karan, Magdalena: Leiterin des Bildungszentrums in Mallnitz, Nationalpark 

Hohe Tauern 

- Knötig, Arnold: Revierleiter des Reviers Obervellach, Österreichische Bundes-

forste AG 

- Müllmann, Paula: Geschäftsführerin, Hohe Tauern – die Nationalpark Region in 

Kärnten Tourismus GmbH 

- Pucher, Walter: Ranger, Berufsjäger, Nationalpark Hohe Tauern 

- Rieger, Ernst: Schi- und Bergführer, Obmann des Alpenvereins Großkirchheim/ 

Heiligenblut 

- Rupitsch, Peter: Direktor des Nationalparks Hohe Tauern Kärnten 

- Seidler Dr., Sabine: selbstständig, lehrt Projektmanagement an der Universität 

Klagenfurt, Obfrau des Vereins ProMölltal 

Durchschnittlich dauerten die Befragungen 25 Minuten, sie wurden aufgezeichnet und 

transkribiert. Die Gespräche liefen ohne Zwischenfälle oder Störungen ab.  
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5.5 Qualitative Inhaltsanalyse 

Die Auswertung der Transkripte erfolgte nach Mayring (2015). Ein Kategoriesystem ist 

ein wichtiger Bestandteil der qualitativen Inhaltsanalyse. Es ermöglicht die Nachvollzieh-

barkeit für Außenstehende und sichert die Vergleichbarkeit der Ergebnisse und die Ab-

schätzung der Reliabilität der Analyse (Mayring 2015, S. 51 f). Die Kategorien sollten 

dabei konkret benannt werden, aber keine Festlegung von Merkmalsausprägungen ent-

halten (Kaiser 2014, S. 105). Gegliedert werden die Kategorien hierarchisch in Haupt- 

und Subkategorien. Die Hauptkategorie ist die oberste Ebene, es folgen die Subkategorien 

(Kuckartz 2018, S. 38). Die Bildung der Kategorien wurde während der Entwicklung des 

Leitfadens erarbeitet. Im Verlauf der Befragungen sind einige Subkategorien hinzuge-

kommen, sodass sieben Hauptkategorien mit jeweils ein bis drei Subkategorien entwi-

ckelt wurden. Tabelle 2 zeigt eine Übersicht der zugeordneten Bereiche und Kategorien. 

Die für die Auswertung wichtigen Aussagen der Interviewten wurden den Transkripten 

entnommen und den Haupt- und Subkategorien zugeordnet. Daraufhin wurden die ge-

wählten Abschnitte paraphrasiert, um die Aussagen auf das Wesentliche zu verkürzen.  

Tabelle 2: Übersicht der Kategorien zur Auswertung der ExpertInneninterviews 

 

 

  

Bereich  Hauptkategorie Subkategorie 

Naturereignisse Auswirkungen  - Extreme Wetterereignisse 
- Veränderungen allgemein 
- Gefahren und Chancen 

Klimaanpassung Anpassungsbedarf - Gegenwärtig stattfindende Maß-
nahmen  

- Geplante Maßnahmen  
Klimaschutz Klimaschutzmaßnahmen - Gegenwärtig stattfindende Maß-

nahmen  
- Geplante Maßnahmen  

Erfahrungen Probleme bei der Umset-
zung 

- Konflikte zwischen Schutz und 
Zerstörung der Umwelt  

Rolle des Nationalparks - Bildungsarbeit 
- Tourismus 
- Naturschutzarbeit 

Meinung der Bevölkerung - Akzeptanz von Projekten 
- Verständnis des Problems „Kli-

mawandel“ 
Zukünftige Situation - Ausblick 
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6. Ergebnisdarstellung  

6.1 Auswertung der ExpertInneninterviews  

Die transkribierten Gespräche (vgl. Anhang 3) wurden mittels der qualitativen Inhaltsan-

alyse ausgewertet. Eine Kategorienbildung nach Kuckartz (2018) vereinfachte die Zu-

sammenstellung von für die Auswertung bedeutsamen Aussagen. Die zusammengestell-

ten Aussagen aller ExpertInnen geben Auskunft über den Umgang mit klimarelevanten 

Themen in der Region der Hohen Tauern.  

6.2 Auswertung hinsichtlich Naturereignisse  

 

Extreme Wetterereignisse (vgl. Tabelle 2, Subkategorie): Die Naturereignisse der ver-

gangenen Jahre wurden von allen InterviewpartnerInnen ähnlich bewertet.  

„Die letzten Winter, vor allem in den letzten 20 Jahren, haben immer 
Extreme gehabt“ (Walter Pucher, vgl. XXVII). 

Alle berichten von extremer ausfallenden Wetterereignissen, die teilweise katastrophale 

Auswirkungen hatten.  

„Trockene Perioden, dann wieder Perioden, wo das Wetter wechselt, wo 
wir dann ein bis zwei Wochen wirklich katastrophale Situationen, 
Schlechtwetterperioden haben“ (Arnold Knötig, vgl. XIII f.). 

 

Die Rede ist vielfach von Stürmen, extremen Schneefällen oder enormen Niederschlags-

mengen. Stürme, sowie große Schneemengen führten zum Verlust an Schutzwald und 

massiven Lawinenabgängen. Gemeinden seien abgeschottet gewesen, wobei die Men-

schen aufgrund ihrer exponierten Lage gelernt hätten, mit Extremwetterereignissen um-

zugehen.  

Veränderungen allgemein (vgl. Tabelle 2, Subkategorie): Weitere Veränderungen se-

hen die ExpertInnen unter anderem in der Betroffenheit von Flora und Fauna. Die Wald-

grenze sowie die Frostgrenze verschieben sich massiv nach oben, Neozoen und Neophy-

ten würden sich immer weiter ausbreiten. Die Veränderung der Vegetationszeit habe auch 

Auswirkungen auf die Tiere, die auf die Pflanzen angewiesen sind. Sogar Zugvögel, die 

die Region als Rastplatz nutzen, verändern ihre Verhaltensweisen, ähnlich wie das Gams-

wild, Rotwild und Steinwild, die immer höher gelegene Regionen aufsuchen würden. Zu-

dem wird die Verbreitung des Borkenkäfers, allgemein von Schädlingen, mehrfach ange-

sprochen.  
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„Das ist das, was man in Zukunft merkt und was sich auswirkt, oder jetzt 
schon auswirkt, dass der Borkenkäfer nicht mehr zu bewältigen ist“ 
(Arnold Knötig, vgl. XV).  

Thema ist auch der Rückgang der Gletscher und der Permafrostböden, die durch den 

Temperaturanstieg schmelzen. Erwähnt wird das Problem des in der Höhe freiliegenden 

schwarzen Gesteins, das die Temperatur exponentiell schneller ansteigen ließe, und 

dadurch mehr Schnee schmelzen ließe. Genannt wird das Fehlen von Jahreszeiten.  

„Heute gibt es zuerst mehr oder weniger Winter und dann schlägt das 
sofort um auf Sommer mit 20 Grad. Und jetzt passiert das eigentlich je-
des Jahr. Zumindest in den letzten beiden Jahren, das ist schon sehr ext-
rem“ (Paula Müllmann, vgl. XXI). 

Die Abwanderung von Menschen spiele eine Rolle, da Leerstände existieren und Arbeits-

plätze nicht besetzt würden. Die städtischen Ballungszentren zögen gerade jüngere Leute 

aus den Tälern ab. So müsse der Nationalpark allen Interessen entsprechen und gleich-

zeitig den Veränderungen gerecht werden.  

„Man ist permanent in diesem Spannungsfeld der unterschiedlichen In-
teressen, in diesem großen Nationalpark, wie bei uns, mit diesen vielen 
Erwartungen, touristischen, landwirtschaftlichen usw.“ (Peter Rupitsch, 
vgl. XXXVI). 

Gefahren und Chancen (vgl. Tabelle 2, Subkategorie): Positive Auswirkungen, die 

der Klimawandel auf die jeweilige Tätigkeit der Befragten hatten, wurden nur wenige 

genannt. Zum einen wurde erwähnt, dass sich die Wirtschaftlichkeit des Baumbestandes 

unter dem wärmeren Klima verbessern könne.  

„Auf ca. 700 bis 800 Metern Seehöhe, da wird sich das Wachstum der 
einzelnen Baumarten verstärken, also die werden bessere Bedingungen 
haben. Das merkt man auch schon“ (Arnold Knötig, vgl. XIV). 

Andererseits wurde das Bildungspaket angeführt, das mit dem Thema Klimawandel auch 

zukünftig SchülerInnen ansprechen werde. Es ginge außerdem darum, Chancen auszulo-

ten, denn viele TouristenInnen sähen die Alpen auch als Rückzugsort, da es dort kühler 

sei. Die Klimawandel - Anpassungsmodellregion, sowie die Klima- und Energiemodell-

regionen zielten dort stark auf Neuerungen ab.  

„[...] dieses KLAR! und KEM Programm vom Ministerium zielt auch 
ganz stark auf die Chancen ab, die wiederum Innovationen ermöglichen“ 
(Sabine Seidler, vgl. XLIV). 



 29 

Durch Berechnungen der ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik), wä-

ren Herausforderungen und Chancen eruierbar. Gehäuft hätten sich allerdings die Äuße-

rungen zu negativen Auswirkungen des Klimawandels. Schäden und Gefahren nähmen 

einen großen Raum ein. Mehrfach wurden Steinschläge und Holzbruch genannt.  

„[...] weil die Gefahr durch Steinschlag zunimmt oder durch das Auf-
tauen der Permafrostböden“ (Magdalena Karan, vgl. X). 

Ebenso seien Niederschläge für enorme Schäden verantwortlich. Genauso wie Muren, 

Überschwemmungen und Lawinen, die in ihrer Dramatik zugenommen hätten.  

„[...] Starkniederschläge, wo die Bergbäche große Schäden verursacht 
haben und diese Ereignisse sind öfter aufgetreten“ (Ernst Rieger, vgl. 
XXXII). 

6.3 Auswertung hinsichtlich von Klimaanpassung 

Gegenwärtig stattfindende Maßnahmen (vgl. Tabelle 2, Subkategorie): Klimaanpas-

sungsmaßnahmen fänden vermehrt schon statt. In Bezug auf die Forstwirtschaft hätte es 

viel Veränderung gegeben. Es sei nicht mehr von der reinen Reißbrett-Forstwirtschaft die 

Rede, es werde viel diversifiziert.  

„[...] wir müssen uns der Natur anpassen und wo wir sehen, o.k. das war 
nicht naturnah. [...] Dass wir diese Baumarten, die sich bei uns da entwi-
ckelt haben, über Jahrzehnte über Jahrhunderte, dass wir die verstärkt 
pflegen und die Mischung in die positive Richtung bringen“ (Arnold 
Knötig, vgl. XVI).  

Zudem würden viele Zustiege verlegt, da auf den Felsgraten nicht mit Steinschlag zu 

rechnen sei, im Gegensatz zu Wegen, die auf den Gletschern verlaufen. In dem Bereich 

seien schon viele Anpassungen nötig gewesen. Auch die Aufräumarbeit nach Steinschlä-

gen oder Muren auf den Wegen sei eine wichtige Anpassungsmaßnahme.  

Im Bereich des Tourismus müsse man auch wegen Schneemangels umdenken und biete 

verstärkt alternativen Winterwandertourismus an. 

Elementar sei auch das Thema Bildung, so strebe der Verein ProMölltal zwar auch in den 

Bereichen Kultur, Wirtschaft und Tourismus innovative Lösungen an, stelle aber die Bil-

dung in den Vordergrund. Über die KLAR! und KEM (Klima- und Energie - Modellre-

gionen) Programme ließen sich die Thematiken gut vorantreiben. Auch die Großglockner 

Hochalpenstraße habe einen Bildungsauftrag. 

Geplante Maßnahmen (vgl. Tabelle 2, Subkategorie): Die zukünftig geplanten Maß-

nahmen in der Forstwirtschaft zielen auf einen klimafitten Wald ab, in dem exotische 
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Baumarten vermieden werden und der Wald sich mehr und mehr sich selbst überlassen 

wird, sodass sich verschiedenste Arten einstellen.  

„[...] diversifizieren und schauen, dass man Natur angepasster wieder ar-
beiten und nicht die Ökonomie eher in den Vordergrund stellen, sondern 
auch die Ökologie oder zumindest einmal den Vergleich anbringen: Öko-
logie und Ökonomie“ (Arnold Knötig, vgl. XIX). 

Anpassungen seien auch im alpinen Wegenetz in Zukunft nötig. Wege müssten verlegt 

werden. Auch das Tourismus-Angebot müsse überdacht werden. Es sei nicht mehr mög-

lich, sich als Region nur auf den Wintertourismus und das Schifahren zu verlassen.  

„Man muss alternative Möglichkeiten auch einfach entwickeln und auch 
dem Wintergast anbieten. Das wird sicher in diese Richtung gehen“ 
(Paula Müllmann, vgl. XXII). 

Im Bereich der Bildungsarbeit solle ein spezifisches Modul entstehen, das sich nur auf 

das Klima beziehe, da das Thema Klima immer eine massive Rolle in verschiedensten 

Bereichen spielen wird. In den KLAR! und KEM Regionen seien verschiedenste Maß-

nahmen geplant, die teilweise auf regionale Produkte und ihre Vermarktung zielen. 

6.4 Auswertung hinsichtlich von Klimaschutz 

Gegenwärtig stattfindende Maßnahmen (vgl. Tabelle 2, Subkategorie): Bei den ge-

genwärtig schon stattfindenden Maßnahmen zum Klimaschutz werden von zwei Befrag-

ten die schon installierten Photovoltaikanlagen in der Region genannt. Die österreichi-

schen Bundesforste setzten einige Klimaschutzmaßnahmen schon um. 

„Druck- Gasbehälter sprich Sprühdosen, [...] wir schmeißen die nicht 
weg, sondern entsorgen die dann wieder. Wir schauen, dass wir selber 
Papier vermeiden [...] Wir machen sehr viel mit biologischen Schmier-
stoffen [...] und dass wir schadstoffarme Fahrzeuge nehmen. Und wir 
machen verstärkt Skype-Meetings und Besprechungen, [...] und uns so 
die Kilometer sparen“ (Arnold Knötig, vgl. XVII). 

Außerdem werde im Bereich des Tourismus verstärkt kanalisierende Besucherlenkung 

eingesetzt und vermehrt Ausgleichmaßnahmen durchgeführt, die Folgen von Baumaß-

nahmen in der Region sind. Die Sektion Großkirchheim-Heiligenblut des österreichi-

schen Alpenvereins mache viel für den Gletscherschutz.  

„Also es liegen ja oft Altlasten von früher auf den Gletschern, die sam-
meln wir und transportieren die ab. Aber so aktiv ist es für eine kleine 
Sektion schwierig. Man kann nur mit gutem Beispiel voran gehen. Aber 
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das muss dann von oben, von höherer Stelle kommen“ (Ernst Rieger, vgl. 
XXXIV). 

In der Bildungsarbeit sei es wichtig, den SchülerInnen Wissen in den Workshops und 

gemeinsam mit den Partnerschulen zu vermitteln. In den sogenannten Forscherwerkstät-

ten, den Rangerlabs, würden innerhalb des Besucherzentrums in Mallnitz viele Kennt-

nisse über den Klimawandel erläutert.  

„Beispielsweise gibt es bei uns Unterrichtsmaterialien, die zusammenge-
stellt worden sind, die für Lehrerinnen und Lehrer, aber auch für Schüler 
und Schülerinnen. Die Klimaschule ist ein Programm, das extern finan-
ziert im Verbund. Es ist ein gemeinschaftliches Projekt für den Klima-
schutz und das wird auch ausgebaut“ (Magdalena Karan, vgl. X). 

„Die Hohe Tauern – die Nationalpark-Region in Kärnten Tourismus GmbH“ sei Partner 

der Mobilitätszentrale Kärnten, die schon jetzt ein Bahnhofsshuttle umgesetzt hat. Au-

ßerdem werde in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn die Anreise mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln beworben. Thema ist auch die regionale Kulinarik, bei der Tourismus 

GmbH, wie auch bei den KLAR! und KEM Modellregionen.  

„[...] was bei uns ein großes Thema ist, die regionale Kulinarik. Das 
würde natürlich sehr viel dazu beitragen, dass nicht Lebensmittel über 
hunderte bis tausende Kilometer transportiert werden müssen“ (Paula 
Müllmann, vgl. XXIV). 

In der KLAR! Region Oberes Mölltal seien auch schon viele bewusstseinsbildende Maß-

nahmen umgesetzt worden. 

„Die Cool-Down-Places sollen dann im Alpine Nature Campus einge-
baut werden – als attraktives Angebot für Einheimische und Touristen. 
[...] Wir machen einen Anthropozän Lehrpfad mit einem Geologen ge-
meinsam [...] Dann forcieren wir das Thema „Energieautarkes und kli-
mafittes Leben und Arbeiten im Mölltal“. Wir haben bereits einen ener-
gieautarken Wood-Cube in Großkirchheim aufgestellt, der auch als Alm-
Office genützt werden kann. [...] Dann machen wir auch Forschungspro-
jekte zum Thema Wald, Wasser und Mobilität“ (Sabine Seidler, XLVI). 

Außerdem sei ein Job als KEM & KLAR! ManagerIn für eine Vollzeitstelle ausgeschrie-

ben worden. Da es in der Region viel Energie aus Wasserkraft gäbe, seien Gemeinden 

schon teilweise unabhängig von Stromgroßanbietern. Man versuche vorbildlich zu leben 

und auch die Verwaltung des Nationalparks mehr in diese Richtung zu entwickeln.  

Geplante Maßnahmen (vgl. Tabelle 2, Subkategorie): Ziel sei es in Zukunft die Klein-

kraftwerkestruktur zu vergrößern, um eine Mikroversorgung in der Region zu schaffen 
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und so noch weniger von Großkraftwerken abhängig zu sein. Das könnte dazu führen das 

Quellen versiegen, weshalb auch alternativen Energiegewinnungsmethoden ins Auge ge-

fasst werden sollten. Offen seien die österreichischen Bundesforste auch für Elektromo-

bilität und andere alternative Treibstoffe.  

„Alternative Methoden, was man sich bei uns überlegt mit der Ressource 
Wald/Holz, dass man Kraftwerksanlagen und Wärmeversorgung mit Bi-
omasse macht“ (Arnold Knötig, vgl. XVI). 

Landesweite Programme in Richtung Energie wären geplant, der Nationalpark sei dort 

aber eher Bestandteil und Unterstützer von Projekten und Initiativen, koordiniere sie aber 

selbst nicht.  

„Wir haben einfach auch nicht die finanziellen Mittel, um da große För-
derungen steuern zu können“ (Peter Rupitsch, vgl. XXXIX). 

Viele ExpertInnen nennen die Mobilität und den Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel, 

wenn es um die geplanten Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes geht.  

„Es gibt viel, und an dem arbeiten wir auch nicht nur in der Nationalpark-
Region, sondern auch Kärntenweit, ist es unser Ziel die Mobilität zur 
Gänze auf Gästekarte anbieten zu können, die öffentliche Mobilität mit 
Zug, mit Bahn, mit Wandertaxi für den gesamten Aufenthalt von der An-
reise zur Abreise“ (Paula Müllmann, vgl. XXIII). 

Die Erkenntnis, dass sich der Tourismussektor wandeln müsse und sich zum Beispiel auf 

Gesundheit und regionale Kulinarik konzentrieren müsse wurde genannt. Dazu müsse 

man mehr Betriebe sensibilisieren und gemeinsam mit dem Nationalpark als Partner der 

Modellregionen arbeiten.  

„Bei dem KLAR! Projekt, was wir machen, haben wir auch die Auflage, 
da es sich um ein touristisches Tal handelt, auf touristische Maßnahmen 
zu setzen. Die Maßnahmen müssen sich decken mit den Schwerpunkten 
der Region“ (Sabine Seidler, vgl. XLVI). 

Grenzen gäbe es keine, Klimaschutz könne man immer betreiben. 

6.5 Erfahrungen der Interviewten 

Benannt wurden auch Probleme, die bei der Umsetzung von Aktionen, die das Thema 

Klimawandel betreffen, in der Vergangenheit aufgetreten sind bzw. in Zukunft noch zu 

erwarten sind.  
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Konflikte zwischen Schutz und Zerstörung der Umwelt (vgl. Tabelle 2, Subkatego-

rie): Alle ExpertInnen berichteten von schwierigen Situationen, wenn es um den Schutz 

aber auch gleichzeitig um die Wirtschaftlichkeit der Region geht. 

„Gut gemanagte Nationalparks mit einer guten Infrastruktur sind ein Be-
suchermagnet. Und da ist natürlich immer eine gewisse Gefahr da“ (Peter 
Rupitsch, vgl. XXXVIII). 

Im Bereich der Forstwirtschaft seien die Transportwege des Holzes teilweise fragwürdig. 

Sägewerke seien nicht mehr dort positioniert, wo auch das Holz gefällt würde, sodass das 

Holz kreuz und quer durch die Welt transportiert werden müsse.  

Diskussionen in Richtung von Beschränkungen für GrundbesitzerInnen und der Nicht-

Bejagung von Nationalpark-Flächen schaffe der Nationalpark auch. Außerdem sei her-

auszustellen, dass im Nationalpark-Gebiet größere Eingriffe unterbunden seien, sodass 

der Bau von größeren Wasserkraftanlagen nicht zur Debatte stünde.  

„Der Nationalpark will an den Flüssen gar nichts machen, da ist sowieso 
schon viel verbaut, das ist ja auch das höchste Gut des Nationalparks, 
dass diese kleinen Bäche und Flüsse, Gletscherbäche noch rinnen kön-
nen“ (Peter Rupitsch, vgl. XXXVIII). 

Auch gegen den Ausbau von Pistenflächen sei der Nationalpark ein gutes Instrument, 

jedoch gebe es außerhalb der Nationalpark Grenzen Flächen, die intensiv für den Touris-

mus genutzt und ausgebaut würden.  

„Immer wieder gibt es Vorhaben, dass einige Liftgesellschaften erwei-
tern möchten. Das ist jetzt zwar hier bei uns, im Oberen Mölltal weniger. 
Aber so bei den Nachbarn, beim Mölltaler Gletscher, da gibt es schon 
enorme Probleme, die wollten das Ganze einfach erweitern [...]“ (Ernst 
Rieger, vgl. XXXV). 

Zudem sei das Beschneien der Pisten ein Problem für den Wasserhaushalt, da das Wasser 

aus den natürlichen Bächen entnommen werde.  

„Für die Vegetation wird das nicht so gut sein, dieser Kunstschnee. Der 
Boden wird dermaßen verdichtet, dass die Vegetation schon grün wird, 
aber vielleicht nicht so wie es links und rechts davon wäre“ (Walter Pu-
cher, vgl. XXIX). 

Andererseits wird auch das Fehlen des typischen Schifahrerlebnisses angemerkt. Durch 

Beschneiung der Flächen sei es zwar möglich die Pisten befahrbar zu halten, jedoch fehl-

ten die winterlichen Schneemengen.  
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„[...] das ist nicht mehr das Wintererlebnis oder dieses Schifahrerlebnis, 
das man eigentlich von früher kennt mit Schneemengen im Dorf, also 
nicht nur weiße Bahnen auf der Piste und rechts und links daneben 
braune Umwelt. Das ist ja nichts, was man sich unter einem Schiurlaub 
vorstellt“ (Paula Müllmann, vgl. XXII). 

Erwähnt wird die Möglichkeit, die regionale Entwicklung noch weiter stärken zu können. 

Dort gäbe es aber einen Interessenskonflikt mit den LEADER Regionen.  

„Mit diesem Wissen und Know-How und auch der Reputation, die der 
Nationalpark hat, könnte gemeinsam mit der Bevölkerung noch viel 
mehr in der Regionalentwicklung umgesetzt werden. Das würde auch die 
Themen Klimaschutz und –anpassung unterstützen“ (Sabine Seidler, vgl. 
XLVII). 

Es bräuchte eine gute Mischung aus ausgebauter Infrastruktur und Intakthaltung der Na-

tur.  

 

Alle ExpertInnen wurden nach der Rolle des Nationalparks Hohe Tauern in Bezug auf 

die Bildungsarbeit, die Naturschutzarbeit und den Tourismus befragt.  

Naturschutzarbeit (vgl. Tabelle 2, Subkategorie): Einerseits habe der Nationalpark 

schon viel zum Umweltschutz beigetragen, müsse aber andererseits den aktiven Klima-

schutz noch mehr forcieren.  

„Der Nationalpark hat sicher dazu beigetragen, dass gewisse Megapro-
jekte in Tourismus-Hinsicht oder auch in Wirtschaft nicht gekommen 
sind. Der Nationalpark hat in dieser Richtung Vorbildwirkung“ (Arnold 
Knötig, vgl. XCII). 

Weiterhin sei der Erhalt der Natur- und Kulturlandschaften langfristig ein enormer Bei-

trag und müsse auch weiterhin oberstes Ziel des Nationalparks bleiben. So könne man 

Natur schützen und Menschen dafür begeistern, sie auch langfristig zu erhalten. Als 

Rückzugsort für Tiere und Insekten nehme der Nationalpark eine wichtige Rolle ein.  

„Darum haben wir das bei uns in Kärnten, und zwar für die internationale 
Anerkennung der IUCN, mussten wir 75 % unserer Kernzone aus der 
Nutzung stellen, d.h. keine Beweidung durch Rinder und Pferde und 
auch keine Jagd“ (Walter Pucher, vgl. XXVI). 

Außerdem wird die Schutzfunktion des Nationalparks herausgestellt, der verhindert habe, 

dass Täler zugebaut worden seien.  

Tourismus (vgl. Tabelle 2, Subkategorie): Von vielen interviewten Personen wird der 

Nationalpark als Tourismus-Institution dargestellt. Er sei bemüht touristische Angebote 
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anzubieten, die kein CO2 freisetzten und die Natur bewahren würden. So werde beispiels-

weise die Unterschutzstellung des Parks gebraucht, um den Bau von neuen Liften verhin-

dern zu können. Gefördert werde sanfter Tourismus, der langfristig zum Schutz des Na-

tionalparks beiträgt und diesen auch weiterhin sicherstellt. Der öffentliche Verkehr werde 

gefördert, müsse aber noch besser publik gemacht werden.  

„Was den öffentlichen Verkehr betrifft bzw. Projekte, da ist der Natio-
nalpark natürlich auch gewillt diese zu unterstützen, das wird aber meis-
tens in einer gemeinschaftlichen kooperativen Form getragen [...]“ 
(Magdalena Karan, vgl. XI). 

Was die Bekanntheit des Parks und der Region anbelangt, solle mancher ExpertInnen 

nach, mehr getan werden. Der Nationalpark sei nicht erlebbar genug und zu unflexibel 

bei der Verwaltung von Angeboten.  

„[...] ist alles notwendig und sehr gut und wichtig, aber er muss noch viel 
mehr ein als Lebensraum für die einheimische Bevölkerung und auch für 
unsere Gäste in die Auslage gestellt werden. Das passiert meiner Mei-
nung nach, nach wie vor zu wenig“ (Paula Müllmann, vgl. XXV). 

Die Großglockner Hochalpenstraße spiele eine wichtige Rolle als Impulsgeber für die 

Region, da sie auch schon vor dem Nationalpark etabliert war. Die Bewerbung als UNE-

SCO Welterbe sei von Nationalpark Seiten unterstützt worden. Sie habe auch nur noch 

die Hälfte der Besucherzahlen, die sie 1962 gehabt hätte.  

„Die UNESCO verlangt relativ strenge Bestimmungen rechts und links 
der Straße und da sind wir dann direkt wieder beim Nationalpark“ (Peter 
Rupitsch, vgl. XL). 

Bildungsarbeit (vgl. Tabelle 2, Subkategorie): Die Bildungsarbeit des Nationalparks 

wird von allen Befragten herausgestellt. Die für SchülerInnen angebotenen Konzepte 

würden sich viel um das Motto Klima drehen, um eine Bewusstseinsbildung in Hinsicht 

auf Klimawandel und Anpassungsmöglichkeiten zu unterstützen. Der Nationalpark sei 

ein Hotspot für Daten, Schutz und Bildung.  

„Der Nationalpark hat einen sehr sehr starken Bildungsauftrag in Rich-
tung der Jugend, Schüler, Studenten aber auch für uns. Macht sehr viele 
Veranstaltungen, beleuchtet die Almwirtschaft, die Landwirtschaft und 
die Institutionen, wie das Bildungszentrum in Mallnitz“ (Arnold Knötig, 
vgl. XVII f.). 

Die Bewusstseinsbildung werde vom Nationalpark vorangetrieben, unter anderem durch 

verschiedenste Angebote für Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene. In der 



 36 

Nationalpark-Akademie gäbe es besondere Konzepte für die OrtsbewohnerInnen, was 

besonders wichtig wäre, da die bedeutende Funktion des Nationalparks häufig von den 

MölltalerInnen nicht wahrgenommen werde.  

„[...] dass der ganze Bildungsbereich große Chancen hat und sind da gut 
dabei, was wir in anderen Bereich vielleicht nicht immer so schaffen“ 
(Peter Rupitsch, vgl. XXXVIII). 

Zudem wurden positiv die Förderungen und Entschädigungen des Nationalparks genannt, 

die das Wiederaufleben von altem Kulturgut im landwirtschaftlichen Bereich ermögli-

chen. Forschung, allgemein und im Bereich der Biodiversität sei von enormer Bedeutung.  

 

Die Meinung der Bevölkerung spielt bei der Akzeptanz von Projekten eine entscheidende 

Rolle. Dazu muss aber das Problem „Klimawandel“ gut vermittelt worden sein. Auch 

dazu äußerten sich alle ExpertInnen auf unterschiedlichste Art und Weise.  

Verständnis des Problems „Klimawandel“ (vgl. Tabelle 2, Subkategorie): Teilweise 

würde der Klimawandel und seine Folgen von der Bevölkerung als Problem aufgefasst, 

es gäbe aber zum Teil immer noch Desinteresse am Thema.  

„Es ist mittlerweile angekommen bei den Menschen, diese Extremereig-
nisse, die sind doch sichtbar jetzt“ (Peter Angermann, vgl. VII). 

„Wirklich angekommen ist es noch nicht. Ab und zu, bei einigen schon, 
bei einigen wieder nicht. Aber vor allem Jüngere, die machen sich schon 
Gedanken drüber, aber Ältere machen sich da nicht so die Gedanken 
drüber“ (Walter Pucher, vgl. XXX). 

Akzeptanz von Projekten (vgl. Tabelle 2, Subkategorie): Maßnahmen und Projekte 

seien insgesamt auf positive Resonanz in der Öffentlichkeit gestoßen. Mit gewissen Tra-

ditionen lasse sich nicht von heute auf morgen brechen, aber die Akzeptanz wachse. Teil-

weise sähen die Menschen nicht die Notwendigkeit, Klimaschutz zu betreiben, wenn sie 

am Himmel die Flugzeuge sähen, die laufend klimaschädliche Gase ausstoßen.  

„Vom inhaltlichen her gibt es da keine negativen Stimmen, was natürlich 
immer Herausforderungen sind, inwieweit man was erweitern kann, das 
ist so wie in allen anderen Unternehmen auch, eine Frage der Ressourcen 
und welche finanziellen Ressourcen auch zur Verfügung stehen, um Pro-
jekte auszubauen“ (Magdalena Karan, vgl. XII). 

Viele jüngere Menschen wären innovativen Ideen gegenüber aufgeschlossen, wobei äl-

tere Menschen lieber zu dem zurückkehrten, was einmal war. Schwierig wäre es bei Maß-

nahmen, die die Menschen persönlich einschränken. 
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„[...] wenn natürlich mal jemandem persönlich aufgrund einer National-
park-Bestimmung etwas untersagt wird, dann ist es gleich vorbei“ (Peter 
Rupitsch, vgl. XXXIX). 

Wegdenken könne sich niemand den Nationalpark mehr, schließlich flösse dort auch viel 

Geld rein.  

 

Der Ausblick in die zukünftige Situation fällt bei allen befragten Personen unterschiedlich 

aus.  

Ausblick (vgl. Tabelle 2, Subkategorie): Während einerseits die extremer werdenden 

Wetterereignisse als Bedrohung gesehen werden, wird der Ausbau von sanftem Touris-

mus als Chance bewertet. Um der Abwanderung in der Region entgegenzuwirken werden 

Maßnahmen gefordert.  

„Es wäre wichtig, das Tal wieder zu revitalisieren, da sind viele Leer-
stände da“ (Sabine Seidler, vgl. XLVIII). 

Nachgedacht werden müsse über Bewältigungsstrategien gegen die Ausbreitung von 

Schädlingen und die Umwandlung des Forstes in klimaneutrale Wälder. Investiert werden 

müsse auch in den Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel, um Gästen eine klimaneutrale 

Anreise zu ermöglichen. Insgesamt werden die Aussichten aber positiv eingeschätzt mit 

dem Ziel klimaneutral zu werden, auch wenn es möglicherweise Regionen mit besserer 

Vorbildfunktion gäbe.  

„Also ich sehe eine große Chance für dieses Tal. Der Nationalpark ver-
stärkt das, weil er auch einfach attraktiv ist. Der Nationalpark gibt auch 
das Gefühl von etwas Besonderem“ (Sabine Seidler, vgl. XLVIII). 

„Da muss man leider zur Kenntnis nehmen, dass es da viele andere Re-
gionen gibt, die unter Umständen keinen Nationalpark haben, aber vor-
bildlicher agieren können. [...] wenn der Nationalpark in vielerlei Hin-
sicht [...]ein Vorbild sein könnte. Wir sind es vielleicht in einigen Berei-
chen, aber da gibt es noch eine Menge zu tun“ (Peter Rupitsch, vgl. 
XLVIII). 

7. Diskussion der Ergebnisse  

Sowohl die Literaturrecherche als auch die Interviews lassen Rückschlüsse zu, wie der 

Umgang mit dem Thema Klimawandel in der Region der Hohen Tauern in Kärnten ge-

handhabt wird.  
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Die in Kapitel vier gestellten Forschungsfragen, sollen als Leitlinie für die Auswertung 

herangezogen werden. Als erstes gilt es die Frage zu beantworten ob und wie der Klima-

wandel in der Region sichtbar wird.  

Obwohl sich die Folgen der Klimaveränderungen nur schleichend bemerkbar machen, 

sind sie deutlich wahrzunehmen. Veränderungen fallen regional unterschiedlich intensiv 

aus, immer extremer werdende Wetterereignisse werden vor Ort von allen Interviewpart-

nerInnen wahrgenommen und von der Wissenschaft bestätigt. Daraus resultieren Gefah-

ren, die unter den extremen Lebensbedingungen im betrachteten Gebiet schnell katastro-

phale Ausmaße annehmen können. Stürme oder extrem viel Schneefall können zum Ver-

lust von Schutzwald oder zu gefährlichen Steinschlägen und Lawinen führen. Extrem 

trockene führen genauso wie extrem nasse Perioden zu Ertragseinbußen der Landwirte in 

der Region. Zukünftige Veränderungen sind wegen der Komplexität des Klimasystems 

mit wissenschaftlicher Genauigkeit schwer vorherzusagen, werden aber von allen Inter-

viewten als deutlicher Hinweis auf den Anpassungsbedarf wahrgenommen. 

Es kann sicher davon ausgegangen werden, dass die Waldgrenze sich weiter nach oben 

verschieben wird und sich mehr Neophyten, Neozoen und Ubiquisten im Nationalpark 

sowie in der Region ansiedeln werden. Der Rückgang der Gletscher, vor allem der Pas-

terze am Fuß des Großglockners und das Auftauen der Permafrostböden werden Prob-

leme bereiten, die völlig neue Lösungen und Herangehensweisen erfordern.  

Chancen bieten sich, wenn in allen Bereichen innovative Ansätze gefunden werden, die 

die Biodiversität erhalten und die Land- und Forstwirtschaft und den Tourismus aufrecht-

erhalten. Deshalb ist es wichtig, dass sich der Nationalpark seiner Vorbildfunktion be-

wusst ist, sich diesen Aufgaben stellt und angrenzende Regionen positiv beeinflusst. Die 

Umstände, in einem Nationalpark Maßnahmen und Strategien für Klimaschutz und für 

Klimaanpassung zu konzipieren und zu testen, sind optimal. Dazu gehört, dass das Gebiet 

begrenzt ist, dass es engagierte Stakeholder gibt, denen der Vorbildcharakter der Region 

bewusst ist und dass eine funktionierende Anpassung einen wirtschaftlichen Nutzen ver-

spricht. Es müssen konsequent Chancen erkannt werden und in Zusammenarbeit mit lo-

kalen AkteurInnen umgesetzt werden. Viele der gegenwärtig stattfindenden Maßnahmen 

zielen auf nachhaltige Lösungen ab und berücksichtigen gleichzeitig auch die wirtschaft-

lichen Interessen der Nationalpark-Gemeinden (Sabine Seidler, vgl. Anhang 3, XLVIII). 

Eine beispielhafte Anpassung, die neben der Erholungs- und Schutzfunktion des Berg-

waldes auch die monetären Interessen der WaldbesitzerInnnen berücksichtigt, ist die An-

passung des Waldes an die veränderten klimatischen Bedingungen. Durch die Mischung 
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resilienter Baumarten kann ein Wald entstehen, der extremeren Wetterereignissen stand-

halten kann. Hierbei wird von Forstrevierleiter Arnold Knötig zurecht vor Experimenten 

mit exotischen Baumarten gewarnt und stattdessen auf die natürliche Waldentwicklung 

gebaut (Arnold Knötig, vgl. Anhang 3, XIV). 

Der Tourismussektor ist dabei, alternative Lösungen zum typischen Angebot zu finden, 

der sanfte Tourismus wird gefördert und ausgebaut. Im Vordergrund steht die Bildung 

nicht nur der Touristen, sondern auch der einheimischen Bevölkerung mit dem Ziel, den 

Interessensausgleich zwischen Naturschutz und Tourismus zu vermitteln.  

Obwohl die Klimafolgenforschung seit Jahrzehnten Klimaänderungen voraussagt, ist im-

mer noch ein deutlicher Aufklärungsbedarf vorhanden, d.h. der Transfer von Forschungs-

ergebnissen in die öffentliche Wahrnehmung ist verbesserungsbedürftig. Die Funktions-

trägerInnen der Region sind sich dessen bewusst und bemüht, die wissenschaftlichen Er-

kenntnisse in ihre Arbeit einfließen zu lassen. Die Programme KLAR! und KEM setzen 

dies konsequent um, auch der Nationalpark weist der Bildungsarbeit eine große Rolle zu. 

SchülerInnen werden durch Ranger informiert, die mit den lokalen Partnerschulen ko-

operieren. Dies betrifft Klimaanpassungsthemen genauso wie Klimaschutzthemen und 

bewirkt hoffentlich eine effektive Bewusstseinsbildung bei der heranwachsensen Gene-

ration. 

Bei den gegenwärtig schon stattfindenden Klimaschutzmaßnahmen sind viele Aspekte 

von Bedeutung: es geht von der Installation von Photovoltaik-Anlagen über die Vermei-

dung von Papier in den Verwaltungen bis zu Bauverboten für touristische Zwecke. Dies 

ist aber nur innerhalb der Nationalparkgrenzen gültig.  

Positiv ist der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs zu nennen. Ziel ist es, Gästen der 

Region eine einfache Anreise bieten zu können und auch innerhalb der Region gute Mo-

bilitätsmöglichkeiten bereitzustellen.  

Regionale Vermarktung im Zusammenspiel mit vorbildlichem Handeln der BewohnerIn-

nen kann durchaus klimaschützend wirken, wenn Transportwege verkürzt werden, Ener-

gie eingespart wird und erneuerbare Energieträger eingesetzt werden. Am Beispiel der 

Wasserkraft wird klar, dass es Grenzen für die Nutzung erneuerbarer Energien gibt, die 

auch deutlich kommuniziert werden müssen (Peter Rupitsch, vgl. Anhang 3, XXXVIII). 

Es gibt auch Aktivitäten, die einen positiven Effekt auf den Klimaschutz und die Klima-

anpassung erzielen, ohne explizit dafür ins Leben gerufen worden zu sein, zum Beispiel 

wenn das Rad statt dem Auto genutzt wird oder wenn dezentrale Energiegewinnung in-

stalliert wird. Zukünftige Maßnahmen sollten alle relevanten AkteurInnen 
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miteinbeziehen, denn nur durch Forschung und Monitoring kann der Verbesserungsbe-

darf von Maßnahmen eruiert werden und nur so kann der Nationalpark glaubwürdige 

Handlungsempfehlungen für die angrenzenden Gebiete vorschlagen.  

Viele Aktivitäten weisen Synergieeffekte auf, die den Zielen des Nationalparks und der 

Region entsprechen. Bei allen Maßnahmen und Aktivitäten müssen die originären Ziele 

des Nationalparks als Schutzraum im Vordergrund bleiben, dies gilt auch für die Aktivi-

täten bezüglich des Tourismus. Die Herausforderung besteht darin, die Bekanntheit des 

Parks nicht abzuschwächen, ihn aber in erster Linie als Schutzgebiet für Flora und Fauna 

zu erhalten.  

Der Großglockner Hochalpenstraße kommt eine besondere Bedeutung zu. Durch ihre 

Lage im Nationalpark, bzw. außerhalb der Grenzen des Parks, entsteht eine Schneise, die 

den Nationalpark vor allem im Salzburger Anteil durchschneidet. Die Fahrzeuge auf der 

Straße und die Gäste, die sich potenziell außerhalb der Straße aufhalten, könnten einen 

negativen Einfluss auf die Artenvielfalt haben. Besonders die direkt an die Straße angren-

zende Kernzone im Salzburger Teil des Nationalparks kann besonders sensibel auf Ver-

änderungen reagieren. Hier ist die Nationalparkverwaltung gefordert, konstruktiv mit den 

AkteurInnen der Hochalpenstraße zusammenzuarbeiten. Dieser Aspekt ist sicherlich eher 

negativ zu bewerten. Sie kann aber auch Impulsgeber sein und einen Bildungsauftrag 

erfüllen, wenn sie nicht nur der privaten Mobilität dient. Durch den Einsatz von ÖPNV-

Angeboten und klimaneutraler Mobilität kann sie einen Bildungsauftrag übernehmen und 

Menschen die Welt der Hochalpen zugänglich machen, die sonst nicht in der Lage wären 

diese Regionen zu besuchen. Alternativen, wie der Neubau von Seilbahnen oder Ähnli-

chem, wären für die Bilanz hinsichtlich des Natur- und Umweltschutzes weit negativer 

zu bewerten als diese seit über 100 Jahren bestehenden Straßenverbindung (Peter Ru-

pitsch, vgl. Anhang 3, XXXIX f.).  

Programme, wie beispielsweise KLAR! und KEM, können neue Finanzquellen erschlie-

ßen und stellen wegen ihrer Praxisorientierung eine gute Integrationsmöglichkeit für die 

Interessen der Bevölkerung dar. Die damit einhergehende Akzeptanz für die angestoße-

nen Maßnahmen fördert die Aktivitäten der Bevölkerung und entlastet in gewisser Hin-

sicht die Nationalparkverwaltung (Sabine Seidler, vgl. Anhang 3, XLVII). 

Insgesamt ist das Thema „Klimawandel“ von der Bevölkerung verstanden, besonders 

durch extreme Wetterereignisse, die die Menschen für die Folgen der Erderwärmung sen-

sibilisiert haben. Allerdings ist nicht jeder bereit, Einschränkungen seiner individuellen 

Lebensweise in Hinblick auf den Klimaschutz hinzunehmen und sich dementsprechend 
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zu engagieren. Teilweise sind auch Klimaanpassungsmaßnahmen nicht direkt von Kli-

maschutzmaßnahmen zu trennen. Oft dienen sie gleichzeitig der Anpassung, wie auch 

der CO2 -Reduzierung und sind daher von besonderer Bedeutung.  

Zum Erreichen der Klimaneutralität der Region trägt der Nationalpark in besonderem 

Maße in seiner Funktion als Vorreiter bei, indem er Impulse setzt, die in die Region aus-

strahlen.  

Der Nationalpark Hohe Tauern steht in der Verantwortung wissenschaftlich fundierte 

Strategien zu entwickeln. Diese müssen alle Bereiche abdecken und innovative Lösungen 

beinhalten. Es müssen Kompromisse gefunden werden, die der Wirtschaftlichkeit, der 

Naturverträglichkeit und dem Tourismus in der Region in angemessener Weise gerecht 

werden. Nationalparke sind immer Besuchermagnete, ihre Zukunft ist jedoch in der För-

derung von sanftem Tourismus, der die Umwelt und damit auch das Klima schützt, zu 

suchen. Diese Chancen hat der Nationalpark Hohe Tauern erkannt und ist bemüht sie 

adäquat umzusetzen. Davon kann eine nachhaltige Regionalentwicklung profitieren, die 

nicht nur das Klima schützt, sondern auch sozio-ökonomisch positiv auswirkt.  

8. Methodenkritik 

Durch die qualitative Datenerhebung mittels ExpertInneninterviews war es möglich de-

taillierte und ausführliche Informationen zu erlangen. Dies wäre durch eine reine Litera-

turstudie oder eine quantitative Methode nicht möglich gewesen. Hätten die Befragungen 

persönlich stattgefunden, hätten möglicherweise mehr Daten gesammelt werden können, 

da die befragten Personen gesprächiger gewesen wären als bei den durchgeführten Tele-

foninterviews. Aufgrund des Ausbruchs des Covid-19 Virus waren persönliche Gesprä-

che vor Ort nicht möglich. Die Zahl der Interviews lag bei acht, und war damit vom Um-

fang her passend gewählt und gut zu bewältigen. Schwierigkeiten ergaben sich nur teil-

weise bei der Transkription der Interviews, da vereinzelt Personen die für die Region 

typischen Wörter erwähnten oder Dialekte sprachen. Dies stellte jedoch eine bewältigbare 

Herausforderung dar. Durch mehrfaches Anhören der aufgezeichneten Gespräche konn-

ten alle Interviews gut verschriftlicht werden.  

Um die Forschungsfrage adäquat beatworten zu können, war die Methode der Interviews 

bestens geeignet. Bei komplexeren Fragestellungen kann eine Erhöhung der Zahl der be-

fragten Personen sinnvoll sein.  
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9. Schlussfolgerung und Handlungsempfehlungen für den Nationalpark Hohe 

Tauern  

Aus den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit lassen sich folgende Handlungsempfehlun-

gen ableiten. Im geschützten Bereich des Nationalparks sind die Konflikte in einem ge-

wissen Maße bestimm- und regulierbar, sodass nennenswerte anthropogene Einflüsse auf 

die Naturlandschaft ausgeschlossen werden können. In benachbarten ungeschützten Re-

gionen ist es jedoch wichtig, nur Maßnahmen umzusetzen, die möglichst klimaneutral 

umsetzbar sind und die die Biodiversität nicht negativ beeinflussen.  

 

- Das Thema Klimawandel sollte von der Nationalparkverwaltung als Herausfor-

derung angenommen werden und mit den Mitarbeitenden intensiv kommuniziert 

werden. 

- Alle Aktivitäten sollten sich stets auf wissenschaftliche Evidenz beziehen, um ef-

fiziente und zielorientierte Klimaanpassungs- und Klimaschutzmaßnahmen um-

setzen zu können. 

- Erfolgreich abgeschlossene Projekte sind zu verstetigen und an neueste Erkennt-

nisse anzupassen.  

- Klimaschutz steht über Klimaanpassung, wenn man ein langfristiges Überleben 

gerade sensibler Ökosysteme sicherstellen will.  

- Die Vorbildfunktion des Nationalparks sollte genutzt werden. Erprobte und er-

folgreiche Projekte müssen auf ihre Übertragbarkeit geprüft werden, sodass die 

angrenzenden Gemeinden/Regionen sie übernehmen können. 

- Auch hinsichtlich der BesucherInnen des Nationalparks ist die Multiplikatorfunk-

tion bei gelungenen Projekten nicht zu unterschätzen. 

- Input für weiterführende Konzepte können auch andere Nationalparkverwaltun-

gen liefern. 

- Kooperationen mit verschiedensten AkteurInnen sind enorm wichtig, wenn es um 

die Akzeptanz von einzelnen Maßnahmen geht. Entscheidungen müssen abge-

stimmt sein.  

- Kooperationen mit zivilgesellschaftlichen Initiativen sind weiter zu intensivieren, 

um Doppelarbeit zu vermeiden. Die Zusammenarbeit mit Gemeinden, Tourismus-

verbänden, lokalen Dienstleistern, Naturschutzverbänden und ähnlichen Vereinen 

könnten von Nutzen sein.  
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- Ein zentrales übergeordnetes Managementorgan für Fragen von Planung und Um-

setzung von Programmen würde hilfreich sein.  

- Die Finanzierung von Programmen und Projekten muss langfristig gesichert wer-

den, hier ist auch die Politik gefordert, bei der Suche nach Sponsoren und Förder-

mittelgeberInnen zu unterstützen, um Geldmittel für Klimaanpassung-und Klima-

schutz bereit zu stellen. Dies gilt insbesondere, wenn kein geeignetes Förderpro-

gramm zur Verfügung steht.  

- Bildungsarbeit zum Thema Klimawandel muss allen Altersgruppen durch regel-

mäßig stattfindende Veranstaltungen und Angebote zugänglich gemacht werden.  

- Im Naturschutz sollte ein ständiger Austausch zwischen Mitarbeitenden des Forst-

dienstes oder anderen verantwortlichen Betrieben und den Verantwortlichen des 

Nationalparks bestehen. Nur so kann die Expertise des Nationalparks richtig wei-

tergegeben werden.  

- Ziel sollte es sein, weitere Korridore unter Schutz zu stellen, die es Flora und 

Fauna ermöglichen, zwischen den Nationalpark-Gebieten zu wandern. Das ge-

samte Schutzgebiet sollte auf lange Sicht vergrößert werden.  

10. Ausblick 

Es wurde festgestellt, dass im Untersuchungsgebiet der Transfer von Forschungsergeb-

nissen in die Praxis schon weit vornageschritten ist.  

Das zeigt, wie sinnvoll es wäre, eine stärkere Vernetzung der Nationalparke zu forcieren, 

und zwar national wie international und über verschiedene Naturräume und Klimazonen 

hinweg. Dadurch können Synergien generiert werden, die über einen Austausch natur-

wissenschaftlicher Erkenntnisse hinausgehen. Die gesellschaftlichen Auswirkungen der 

Veränderungen klimasensibler Ökosysteme können durch folgende, beispielhaft formu-

lierte, Leitfragen betrachtet werden:  

(1) Wie entwickelt sich das allgemeine Bewusstsein?  

(2) Kommt es zur Stagnation oder weiteren Sensibilisierung für Klimathemen in der Be-

völkerung?  

 

Der Dynamik des Klimawandels folgend, ist es parallel zu dieser Überlegung ebenfalls 

geboten, das Monitoring der Veränderungen von Flora und Fauna kontinuierlich weiter-

zuführen und wissenschaftlich zu begleiten, um daraus weitere Schutz- und Anpassungs-

maßnahmen abzuleiten.  
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In dieser Gesamtbetrachtung darf die politische Komponente nicht fehlen. Der Klima-

wandel droht, auch aufgrund der Pandemie, zunehmend von der politischen Agenda zu 

verschwinden. Bestimmte Lobbyistengruppen versuchen dies zu nutzen, um ungeliebte 

Reformbestrebungen im Bereich von z.B. Energiewende und Sozialreformen zurückzu-

drehen. Hier müssen WissenschaftlerInnen und AkteurInnen aller Fachrichtungen zusam-

menarbeiten, um der Gesellschaft die notwendigen Wege aufzuzeigen, um den Klima-

wandel zumindest zu verlangsamen, so dass Anpassungsstrategien die Erde dauerhaft für 

Menschen und Natur erhalten. Die Klimasensibilität von Extremstandorten in Hochge-

birgen, Tundren oder an Meeresküsten zeigt die Probleme auf, die die Menschheit in Zu-

kunft zu bewältigen hat.  
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Anhang 1: E-Mail an potenzielle InterviewpartnerInnen  

 

Sehr geehrte/r Herr/Frau ...,  

Mein Name ist Leonie Schimmer und ich studiere an der Carl von Ossietzky Universität 

in Oldenburg den Studiengang „Umweltwissenschaften“.  

Im Rahmen meiner Bachelorarbeit mit dem Thema „Klimawandel im Hochgebirge – 

Kann der Nationalpark Hohe Tauern als Modellregion im Umgang mit dem anthropoge-

nen Klimawandel dienen?“, beschäftige ich mich unteranderem mit Klimaanpassungs- 

und Klimaschutzmaßnahmen, die in der direkten Umgebung im und rund um den Natio-

nalpark Hohe Tauern in Kärnten durchgeführt werden.  

Für meine Bachelorarbeit benötige ich Interviewpartner, die als ExpertInnen ihrer Be-

rufsgruppe sprechen. Die Fragen umfassen dabei verschiedene Themenbereiche. Es geht 

um die allgemeinen Auswirkungen des Klimawandels, die schon spürbar und erkennbar 

sind. Einige Fragen beschäftigen sich aber auch mit den Erfahrungen, die hinsichtlich des 

Klimaschutzes mit dem Nationalpark schon gemacht werden konnten. Katharina Aich-

horn, meine Betreuerin im Nationalpark Hohe Tauern, hat mir Sie als InterviewpartnerIn 

für meine Befragungen vorgeschlagen. Es wäre toll, wenn Sie Zeit finden könnten, das 

Interview mit mir durchzuführen. Es sollte nicht mehr als eine Stunde in Anspruch neh-

men. Die Ergebnisse werden dann in meine Bachelorarbeit einfließen, die ich Ihnen bei 

Interesse verfügbar machen kann. Gerne würde ich das Interview persönlich mit Ihnen in 

der Woche vom 16.03.2020 durchführen. 

 

Über eine positive Rückmeldung würde ich mich freuen. Bei Fragen kontaktieren Sie 

mich gerne auch telefonisch unter 0157... oder schreiben Sie eine E-Mail an diese Ad-

resse. 

Mit freundlichen Grüßen 

Leonie Schimmer 
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Anhang 2: Fragebogen für die ExpertInnen Gespräche 

 

 
Abbildung 1: Leitfaden für das qualitative ExpertInnen Interview 

Fragebogen für Experten/Expertinnen-Interviews 

Bachelorarbeit Leonie Schimmer 

Nationalpark Hohe Tauern/ Klimawandel 

 

Vorstellung 
• Leonie Schimmer 
• Studentin an der Universität in Oldenburg, Niedersachsen 
• Bei Rückfragen während des Interviews einfach nachfragen, oder Fragen nach dem 

Interview gerne per Mail an mich 
 
Projektbeschreibung 

• Im Rahmen meiner Bachelorarbeit untersuche ich die Wirkung des Klimawandels auf 

die Region Hohe Tauern  

• Außerdem wird in der Arbeit die Form der Auseinandersetzung mit dem Thema 

Klimawandel von verschiedenen ExpertInnen und AkteurInnen beleuchtet 

• Dazu werden verschiedene Personen befragt, die besondere Kenntnisse über das 

Untersuchungsgebiet haben  

 

Ablauf 
• Das Interview wird ca. 45 min in Anspruch nehmen 

• Der Leitfaden dient nur als grobe Orientierung für das Interview 

• Sind Sie mit der Aufzeichnung des Interviews einverstanden? 

• Sind Sie damit einverstanden, dass ich Sie namentlich erwähne und in meiner Arbeit 

Äußerungen von Ihnen zitiere? 

 

 

Einstieg 
Person: 

Datum: 

Ort: 

Alter: 

 

Was ist Ihre Funktion? 

Wer ist Ihr Arbeitgeber? 

Welche Ausbildung haben Sie? 

Was sind Ihre wichtigsten Tätigkeiten? 

Seit wann üben Sie diese Tätigkeit aus? 

 

Inwiefern haben Sie sich in Ihrem Tätigkeitbereich schon mit dem Thema Klimawandel 

auseinandergesetzt?  

 

 

1. Auswirkungen des Klimawandels auf die Region Hohe Tauern 
 

a) Gab es in den vergangenen zehn Jahren Wetterereignisse in der Region, die anders 

oder extremer waren als in der Vergangenheit? 

b) Welche Veränderungen können Sie beobachten, die Ihrer Meinung nach auf den 

Klimawandel zurückzuführen sind? 

c) Welche Veränderungen erwarten Sie in Zukunft? 

d) Welche Gefahren könnten die Klimaveränderungen hervorrufen? 

e) Kann der Klimawandel positive Auswirkungen auf Ihren Tätigkeitbereich haben? 
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Abbildung 2: Seite zwei des Leitfadens für die qualitativen ExpertInneninterviews  
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Anhang 3: Transkripte der ExpertInneninterviews  

 

Peter Angermann (Geschäftsführer ÖAV Kärnten) 
 

Fragebogen für ExpertInneninterviews 

Bachelorarbeit Leonie Schimmer 

Thema: Nationalpark Hohe Tauern/ Klimawandel 

 

B: Befragte Person 

I: Interviewerin 

 

I: Dann können Sie kurz was zu ihrer Funktion und ihrem Arbeitgeber sagen und am 

besten auch noch welche Ausbildung Sie gemacht haben. 

B: Ich bin Jurist und Betriebswirt. Ich bin ehrenamtlich Obmann der Alpenvereins Sek-

tion Mallnitz und beruflich bin ich Geschäftsführer des ÖAV Landesverbandes Kärnten.  

I: Wie lange machen Sie das schon? 

B: Also Alpenverein Mallnitz Obmann bin ich seit 2012 und Landesverbands Geschäfts-

führer seit 2014. 

I: Können Sie sagen, dass sie sich in beiden Tätigkeitsbereichen schon mit dem Klima-

wandel auseinandergesetzt haben? 

B: Ja da redet man immer wieder drüber. 

I: Und inwiefern kann man sich das vorstellen? 

B: Ja es ist natürlich beim Alpenverein ein Thema, der Klimawandel, weil die Gletscher 

zurückgehen. Wissenschaftlich bin ich damit nicht befasst. Aber ich sehe es selber, beim 

Bergsteigen, und diese Thematik kommt immer wieder in Alpenvereinskollegs.  

I: Würden Sie sagen, dass in den vergangenen zehn Jahren Wetterereignisse besonders 

extrem waren oder anders waren als in der Vergangenheit? 

B: Also die Wetterereignisse anders als in der Vergangenheit, viel viel stärkere Witte-

rungseinflüsse und radikaler und auch der Gletscherrückgang, den man deutlich mit ei-

genen Augen in den vergangenen 10 Jahren sieht. Dann natürlich der Anstieg der Bewal-

dungsgrenze, die in den letzten 10 Jahren so um, ich schätze 20 Meter höher ist. Solche 

Sachen, die man dramatisch sieht.  
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I: Was erwarten Sie noch in der Zukunft an Veränderungen? 

B: Noch dramatischer Wetterereignisse. Wir hatten in den letzten drei Jahre drei große 

Katastrophen gehabt, die schon vor Witterungseinflüssen so gewesen sind mit Lawinen-

abgängen und Starkschneeereignissen. Mit sehr feuchtem Schnee und Winden, die wir 

vorher nicht gehabt haben. Es wird sicher noch dramatischer 

I: Gibt es Gefahren die da auch auf die Menschen zukommen in Zukunft? 

B: Also wir sind so eine kleine Berggemeinde, wir sind auf 1200 Metern. Links und rechts 

sind die Berge mit 3000 bi 3500 Metern. Da sind natürlich sehr starke Witterungsein-

flüsse. Zum Teil auch Hangrutschungen und Lawinen, dann noch Hangrutschungen. Das 

ist dramatischer geworden. 

I: Das waren jetzt größtenteils negative Auswirkungen. Gibt es auch positive Auswirkun-

gen auf ihren Tätigkeitsbereich? 

B: Positive Auswirkungen im Sinne des Tourismus. Die Menschen kommen her und nut-

zen es als Rückzugsraum, weil es dort kühler ist. Das sind die einzigen positiven Aspekte, 

sonst natürlich keine.  

I: Dann würde ich jetzt auf die Klimaanpassungsstrategien kommen. Damit meine ich 

zum Beispiel die Pflanzung von angepassten Pflanzenarten oder den Einsatz von Kunst-

schnee. Aber auch ein verändertes Freizeitangebot für Touristen. Welche Anpassungs-

maßnahmen oder welchen Anpassungsbedarf sehen Sie noch an den Klimawandel? 

B: Wir sind ein Tourismus-Ort und versuchen verstärkt alternativen Wintertourismus an-

zubieten, dass die Menschen wandern kommen. Das Bescheinen auf 2200 Meter rauf.  

I:  Was findet schon statt? Oder welche Sachen könnte man in Bezug auf die Klimaan-

passung auch in Zukunft machen. Was wäre da noch möglich? 

B: Sanfter Tourismus natürlich, um den Klimawandel ein bisschen einzubremsen: An-

reise mit der Bahn, Vor-Ort-Mobilität der Gäste, der Einheimischen, ein besseres Ver-

kehrssystem, ein besseres Verkehrsmanagement in den Regionen ist auch wichtig.  

I: Dann komme ich auf dem Nationalpark. Welche Rolle spielt der Nationalpark als In-

stitution in der Region in Bezug auf den Klimawandel? 

B: Auf jeden Fall zumindest als Rückzugsort für Tiere, für Insekten, weil die nur in einem 

geschützten Raum in den Alpen, zumindest nur in einem kleinen Raum der Alpen, leben 

können. Deswegen ist da der Nationalpark enorm wichtig.  

I: Wahrscheinlich auch als Auftraggeber für weitere Klimaschutz und Klimaanpassungs-

maßnahmen? 
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B: Der Nationalpark selbst ist da kein Auftraggeber, fällt da aus, genau, das sind dann 

EU-Programme.  

I: Wie sieht die Bevölkerung das Thema Klimawandel? 

B: Es ist mittlerweile angekommen bei den Menschen, diese Extremereignisse, die sind 

doch sichtbar jetzt. Was vor 10, 15 Jahren noch in den ganzen großen Strategien, wie 

Club of Rome theoretisch gewesen ist, ist jetzt einfach sichtbar.  

I: Und würden Sie sagen, dass auch die Bevölkerung da positiv auf Klimaschutz- und 

Klimaanpassungsstrategien reagiert oder gibt es da auch Probleme bei der Umsetzung? 

B: Nein, das ist mittlerweile sehr positiv angekommen, auch bei der breiten Masse, da 

sind die Schlagwörter wie Klimaentwicklung, Modellregionen Klimaanpassungsregio-

nen, womit man früher wenig zu tun hatte. Aber es fängt jetzt an, die Alpentradition bei 

den Menschen ernst genommen zu werden, vor allem die Völker- und die Kultur und der 

Klimawandel. Es wächst langsam die Akzeptanz für solche Maßnahmen, alpenweite 

Maßnahmen. 

I: Wie sieht die Region in Zukunft aus oder was wäre für Sie die perfekte Zukunft? 

B: Bei uns in unserer konkreten Region, Anreise mit Öffentlichen Verkehrsmitteln, Kon-

zentration auf Gesundheitstourismus aufgrund der Höhenlage und natürlich Bildung hin-

sichtlich Klimawandel. Allgemein Bildung hinsichtlich Alpenweiter Strategien, so wie es 

die Alpenkonvention macht. Und natürlich Nationalpark-Bildung. 

I: Denken Sie, dass die Situation sich in Bezug auf den Klimawandel krass ändern wird 

oder denken Sie, dass es so jetzt einfach weitergeht? 

B: Die Menschen fangen jetzt wirklich an nachzudenken und auch die kurzen Fahrten, 

die für den Klimawandel mit verantwortlich sind. Diese kurzen Fahrten, die vermeidbar 

sind, über 300 - 500 Meter, die überflüssig sind, die man zu Fuß gehen kann, da fangen 

die Leute an umzudenken. Aber das ist ein langer Weg, es braucht noch dramatischere 

Einflüsse. Corona zum Beispiel zeigt, was alles möglich wäre, wenn wir es ernst nehmen.  
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Magdalena Karan (Leiterin der Umweltbildung 
im Nationalpark) 
 

Fragebogen für ExpertInneninterviews 

Bachelorarbeit Leonie Schimmer 

Thema: Nationalpark Hohe Tauern/ Klimawandel 

 

B: Befragte Person 

I: Interviewerin 

 

I: Sie können kurz grob etwas zu Ihrer Funktion sagen. Wer Ihr Arbeitgeber ist und wel-

che Ausbildung sie gemacht haben. 

B: Ich bin im Nationalpark Hohe Tauern im Kärntner Anteil beschäftigt und mein Name 

ist Magdalena Karan und ich bin seit drei Jahren im Nationalpark in Kärnten. Angefangen 

ursprünglich als Praktikantin, und habe ein Praktikum gemacht und zwar habe ich das 

Praktikum gemacht nach meinem Studium an der Universität für Bodenkultur, da habe 

ich an der Uni in Wien studiert und zwar Umwelt- und Bioressourcenmanagement. Da 

habe ich den Bachelor und Master gemacht. Und bevor ich das Studium gemacht habe, 

habe ich Kindergarten Pädagogik gleichzeitig mit meinem Abitur in einer höheren Schule 

und bin eben ausgebildete Pädagogin und dann auf der BOKU den Umweltbereich stu-

dierte und daher diese Kombination mit Umwelt und Pädagogik, das ist auch mein jetzi-

ger Aufgabenbereich, also der Umweltbildungsbereich. Ich bin Leiterin des Besucher-

zentrum in Mallnitz und das Besucherzentrum in Mallnitz ist ein Ausflugsziel zum einen 

für Touristen, aber Hauptzielgruppe sind Schüler und Schülerinnen, die zu uns kommen 

und dann Bildungsprogramme bieten wir an. Ich bin aber jetzt mittlerweile eher zuständig 

für die Organisation und für das Administrative Konzepte im Hintergrund zu entwickeln. 

Die Umsetzung machen dann die Ranger. Der direkte Besucherkontakt ist dann zu den 

Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und ich bin für die Organisation und Administration 

tätig. 

I: Seit wann machen Sie das genau?  

B: 2017 habe ich angefangen.  

I: Inwiefern haben Sie sich in ihrem Tätigkeitsbereich schon mit dem Klimawandel aus-

einandergesetzt? 
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B: Auf jeden Fall viel. Wir haben innerhalb von Besucherzentrum Mallnitz sogenannte 

Forscherwerkstätten, die Rangerlabs heißen und da haben wir mehrere. Eines steht unter 

dem Motto Klima konkret und da geht es natürlich um Klima im Allgemeinen aber Kli-

mawandel auch behandelt, das haben wir gemeinsam mit den Rangern ein Konzept ent-

wickelt wie wir das vermitteln können an unsere Schüler und Schülerinnen.  

I: Würden Sie sagen, dass es in den letzten zehn Jahren verstärkte Wetterereignisse gab, 

die besonders oder extremer waren als sonst? 

B: Aus meiner persönlichen Erfahrung, würde ich dem auf jeden Fall zustimmen. Die 

letzten zehn Jahre wohne ich jetzt noch nicht in den Hohen Tauern aber alleine in den 

letzten drei Jahre, seitdem ich in die Hohen Tauern lebe, braucht man sich nur das letzte 

Jahr ansehen, im November diesen Winter mit extremen Schneefällen die dazu geführt 

haben, dass Mallnitz komplett abgeschottet worden ist. Also ich lebe in Mallnitz, als im 

Nationalpark Hohe Tauern und diese extremen Schneeereignisse im November. Dann hat 

es davor im letzten Jahr zwei Mal extreme Windwürfe gegeben, also das ist als extreme 

Wetterverhältnisse einzustufen. Natürlich ist jedes als Einzelereignis zu sehen und kann 

nicht einzeln auf den Klimawandel zurückgeführt werden. Aber in der Summe ist defini-

tiv mehr geworden. Meine eigenen Erfahrungen beruhen jetzt auf weniger Jahren, aber 

ich habe natürlich Kontakt mit den Leuten, die schon langjährig hier schon arbeiten und 

die haben mir von vielen Veränderungen berichtet aufgrund des Klimawandels. Also an-

gefangen von der Schneesicherheit von Schnee Bedeckung. Das ist auf jeden Fall sehr 

auffallend.  

I: Da habe ich in den letzten Interviews auch schon gehört. Das beispielsweise die Wald-

grenze so extrem nach oben geht.  

B: Das ist auch ein Punkt, den wir bei unseren Workshops an die Schüler und Schülerin-

nen vermitteln. Konkret nur als Beispiel, haben wir auch ein Bild, das wir zeigen in den 

Workshops, das vor 50 Jahren das Gebiet zeigt. Das geben wir den Schülern und Schüle-

rinnen und dann sind wir Outdoor unterwegs und schauen uns die Aufnahme im Gelände 

an und sie sehen dann wirklich und können das deshalb mehr begreifen. Wenn man das 

bildlich sieht, so war es vor 50 Jahren und so ist die Waldgrenze heute, da sieht man 

wirklich die Unterschiede. 

I: Was würden Sie sagen, was kommt noch in Zukunft auf die Region zu. Was sind für 

Veränderungen noch zu erwarten? 

B: Auf jeden Fall sind noch weitere Veränderungen in jeglicher Form zu erwarten. Es 

wird Verlierer und Gewinner geben. Es wird wärmer werden. Da sprechen eigentlich alle 
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Forschungsergebnisse hin, sie weisen darauf hin, dass es vor allem im Alpenraum ist es 

nur mehr bemerkbar, also die Vegetationszeit verändert sich, wann was blüht verändert 

sich. Manche Tiere haben auf jeden Fall damit zu kämpfen. Als Beispiel Schneehase oder 

Murmeltiere, oder Steinböcke, die in höhere Regionen ausweichen wollen und irgend-

wann steht man natürlich oben auch an der Grenze.  

I: Gibt es auch positive Auswirkungen auf Ihren Tätigkeitsbereich?  

B: Ich glaube auf jeden Fall, dass es sich positiv auswirken wird. Für die Schüler und 

Schülerinnen da haben wir auf jeden Fall ein Paket, das gut funktioniert, die kommen 

auch nach wie vor.  Ich glaube aber schon, dass es sich in Zukunft auf den Tourismus 

auswirken wird, dass mehr Urlaub in den Alpen gemacht wird. Aufgrund auch dem 

Klima, wie man es auch früher eigentlich hatte, diese Sommerfrische. Das die auf jeden 

Fall wieder so aufblühen wird.  

I: Dann komme ich zu den Klimaanpassungsmaßnahmen. Damit meine ich zum Beispiel 

Anpflanzung von angepassten Arten oder Einsatz von Kunstschnee. Gibt es noch weite-

ren Anpassungsbedarf? 

B: Ja, der wird laufend notwendig sein. Dass man sich an große Wetterereignisse, dass 

man sich da angepasst und anpassen muss, weil man da dann auch die Folgen zu tragen 

hat. Wenn man hier in der Region zum Beispiel, es sind noch immer Aufräumarbeiten 

von den letzten Windwürfen notwendig, die im November waren, die ganzen Muren, die 

auf die Straßen gegangen sind. Es kommt im alpinen Raum mit dem Wegenetz, das auch 

den Nationalpark Hohe Tauern betrifft, vermehrt zu Anpassungsnotwendigkeiten. Zum 

Beispiel muss man Wege verlegen in andere Regionen zum Beispiel, weil die Gefahr 

durch Steinschlag zunimmt oder durch das Auftauen der Permafrostböden. In manche 

Regionen mit Gästen zu gehen, ist zu gefährlich. 

I: Wird der Umweltbildungsbereich vergrößert und mehr ausgebaut? 

B: Ja das Thema Klima ist immer eigentlich vermehrter im Gespräch. Auch bei der Bil-

dungsarbeit schaut man, dass man das immer mehr einbaut. Beispielsweise gibt es bei 

uns Unterrichtsmaterialien, die zusammengestellt worden sind, die für Lehrerinnen und 

Lehrer, aber auch für Schüler und Schülerinnen und seit kurzem bzw. schon seit längerem 

der Gedanke, dass ein spezifisches Modul macht wo es nur um Klima geht. Das fließt 

zwar in den anderen Bereichen schon ein, aber es wird quasi immer erweitert um Klima-

wandel. Das Thema Klima hat einfach eine massive Rolle in den verschiedensten Berei-

chen. Und wir haben natürlich auch ein Programm das langjährig besteht. Die Klima-

schule ist ein Programm, das extern finanziert im Verbund. Es ist ein gemeinschaftliches 
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Projekt für den Klimaschutz und das wird auch ausgebaut. Da gibt es zum Beispiel neu 

eine Online-Plattform, die genutzt werden kann, von allen kostenlos. Und es fahren Ran-

ger an die Schulen und geben dort vier Tage Unterricht zum Thema Klima. Inhaltlich 

natürlich immer angepasst an die aktuelle Situation und an die aktuellen Forschungser-

gebnisse. 

I: Wie sieht das mit Klimaschutzmaßnahmen aus? Also zum Beispiel beim Ausbau des 

öffentlichen Verkehrs, um CO2 einzusparen oder auch regenerative Quellen. Wie wird 

das im Nationalpark gehandhabt? 

B: Im Nationalpark sind ja Eingriffe, größere Eingriffe unterbunden. So gibt es zum Bei-

spiel größere Wasserkraftwerke. Das steht im Nationalparkgebiet nicht zur Debatte. Was 

den öffentlichen Verkehr betrifft bzw. Projekte, da ist der Nationalpark natürlich auch 

gewillt diese zu unterstützen, das wird aber meistens in einer gemeinschaftlichen Koope-

rativen Form getragen, dass zum Beispiel die Gemeinde was macht und der Nationalpark 

wirkt mit. Aber das wird auf jeden Fall und da passiert auch was, vor allem mit den öf-

fentlichen Verkehrsmitteln schaut man, dass man die besser anbindet. Da gibt es aktuell 

ein Projekt in Mallnitz bzw. den ganzen oberen Mölltal um beispielsweise die Busver-

bindungen anzupassen und für den Nationalpark Hohe Tauern ist es auch wichtig, dass 

wir in Mallnitz zum Beispiel durch den Inter City Zug recht gut angebunden sind für die 

Zugverkehre, dass wir schauen, dass man das auch weiterhin erhält bzw. besser publik 

macht, dass die Leute zu uns auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kommen sollen. 

I: Sie haben ja gerade schon den Bezug des Nationalparks auf den Klimawandel ange-

sprochen. Welche Rolle spielt der Nationalpark als Institution konkret in Bezug auf den 

Klimawandel? 

B: Also ich glaube, dass der Nationalpark als Institution in der Bewusstseinsbildung eine 

enorme Rolle spielt für die Problematiken, die durch Klimawandel entstehen und in Hin-

sicht auf die Anpassungsmöglichkeiten. Das man das auch einfach schon unseren kleins-

ten und den Schülern und Schülerinnen, weil das sind die, die die Zukunft gestalten und 

dass man denen alles mitgibt. Des Weiteren ist natürlich der Erhalt der Natur und der 

Kulturlandschaften langfristig ein enormer Beitrag, den die Institution Nationalpark leis-

ten muss und was auch oberstes Ziel ist. Die Natur schützen und Menschen begeistert, 

damit sie langfristig geschützt wird. 

I: Wie sieht die Bevölkerung überhaupt das Thema Klimawandel, ist es angekommen und 

wie ist es auch bei den Schülern und Schülerinnen, die die Bildungsangebote des Natio-

nalparks wahrnehmen? 
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B: Man merkt schon, dass es immer mehr Thema, das ist aktuell auch medial bedingt. 

Greta Thunberg, die hat das in die Schulen gebracht. Es freut aber uns auch bei den Schü-

ler Schülerinnen, die zu uns kommen und schon Vorwissen haben. Das ist natürlich nicht 

immer so, aber tendenziell kann man sagen, dass es vorhanden ist, das Interesse und das 

vermehrt in den Köpfen auch schon drinnen ist. Manchmal kommt es dann eher schon so 

vor, dass es einen Overload gibt bei manchen Schülern und Schülerinnen, aber von der 

Veränderung her ist es jetzt auf jeden Fall in den Köpfen vorhanden, sowohl in der Be-

völkerung als auch bei den Schülern und Schülerinnen, natürlich in unterschiedlichsten 

Formen. Der Umgang mit dem Wissen ist natürlich immer verschieden, aber dass es in 

dem Bewusstsein ist, das ist schon flächendeckend.  

I: Gibt es eigentlich auch Fridays For Future Demos, die stattfinden? 

B: Bei uns im Nationalpark jetzt nicht, da leben einfach zu wenige Personen.  

I: Gibt es gibt es eigentlich auch Probleme bei der Umsetzung von Projekten, auch gerade 

im Umweltbildungsbereich, gibt es da negative Stimmen? 

B: Vom Inhaltlichen her gibt es da keine negative Stimmen, was natürlich immer Her-

ausforderungen ist, inwieweit man was erweitern kann, das ist so wie in allen anderen 

Unternehmen auch, eine Frage der Ressourcen und welche finanziellen Ressourcen auch 

zur Verfügung stehen, um Projekte auszubauen und inhaltliche Projekte auszubauen aber 

alleine von Thema gibt es überhaupt keine Stimmen, dass man das jetzt nicht machen soll 

in der Bewusstseinsbildung für den Klimaschutz. Es steht außer Frage, dass das von allen 

gut geheißen wird. 

I: Sie können nochmal sagen, so wie die Region für Sie in Zukunft aussehen könnte, was 

ist das perfekte Bild vom Nationalpark? 

B: Das perfekte Bild vom Nationalpark wäre, dass die regionale Bevölkerung den Natio-

nalpark schätzt als das was er ist, als Schutzgebiet und das bewusst wahrnimmt und auch 

vermittelt an die zukünftigen Gäste. Dass zukünftige Gäste einen sanften Tourismus er-

leben, der auch zum Schutz beiträgt und aber natürlich auch genießen können und somit 

auch langfristig der Schutz vom Nationalpark sichergestellt ist. 
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Arnold Knötig (Österreichische Bundesforste, 
Forstrevierleiter) 
 

Fragebogen für ExpertInneninterviews 

Bachelorarbeit Leonie Schimmer 

Thema: Nationalpark Hohe Tauern/ Klimawandel 

 

B: Befragte Person 

I: Interviewerin 

 

I: Was ist Ihre Funktion bzw. wer ist Ihr Arbeitgeber? 

B: Mein Arbeitgeber ist die österreichische Bundesforste AG und meine sozusagen vor-

gelagerte Dienststelle, die heißt Forstbetrieb Kärnten/Lungau. Und ich bin Revierleiter 

im Revier Obervellach, das sich mitten in den Hohen Tauern befindet. Wobei wir neun 

Forstreviere haben in diesem Forstbetrieb. Das heißt fünf in Kärnten und vier im Lungau, 

also im Salzburger Kreis. Meine Aufgabe ist es dieses Revier zu leiten sprich zu planen 

zu organisieren zu kontrollieren. In den Bereichen Waldbau und der Grundstückstrans-

aktion, Immobilien bzw. auch erster Kundenkontakt. Kontakt zu verschiedenen Instituti-

onen, Gemeinden auch der Nationalpark. In der Region haben wir sehr viele gemein-

schaftliche Sachen, wie Wege oder Gemeinschaftsalmen. Ich selber bin 53 Jahre alt, bin 

seit 30 Jahren in diesem Job. Und der Betrieb ist in Obervellach. 

I: Inwiefern haben Sie sich in ihrem Tätigkeitsbereich schon mit dem Thema Klimawan-

del auseinandergesetzt? 

B: Man ist nicht speziell auf das eingegangen, sondern man sieht das einfach mit der 

Entwicklung. Man sieht das ganz extrem, deswegen kann ich das auch mitverfolgen, weil 

ich in dieser Region auch geboren bin, aufgewachsen bin und Höhe der Waldgrenze hat 

sich massiv nach oben verschoben. Da gibt es so Hotspots für mich.  

Da gibt es eine Almhütte oberhalb der Waldgrenze, die wird sich so knapp auf 2000 Meter 

befinden und in meiner Jugend sprich im Alter von 10-15 Jahre, habe ich das beobachtet, 

dass diese Hütte noch eigentlich sichtbar war 100 Höhenmeter darunter. Und jetzt beo-

bachtet man das, ca. 40 Jahre danach, befindet sich der Wald schon oberhalb dieser Hütte. 

Da kann man ca. sagen, dass das 100 Meter nach oben gewandert ist. Das sind die we-

sentlichen Punkte, die ich bemerkt habe. Aber was da noch ist, das ist natürlich, dass es 

die Wetterextreme gibt. Trockene Perioden, dann wieder Perioden, wo sich da Wetter 
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wechselt, wo wir dann ein bis zwei Wochen wirklich katastrophale Situationen haben. 

Aber im Hochgebirge, wie man das sowieso schon verfolgen konnte, das sind außerge-

wöhnliche Winde, die nicht aus diesen Regionen kommen, wo man sagt, das ist normal. 

Bei uns kennt man diesen Tauern Wind, d.h. Wetterscheide Tauern, Wetterscheide Alpen, 

wo wirklich schlechtes Wetter ist und bei uns schönes Wetter ist. Der Wechsel bei uns 

auf Südwest Wetterlage Richtung Italien, Genua, wo wir viel Regen, wo wir viel Schnee 

bekommen, wo wir außergewöhnliche Situationen haben. Es ist ja nur so, dass wir in der 

Vegetation selber, sind wir in einem Fichten Lärchen Optimum, wo ich eigentlich sage, 

Fichte und Lächre wird bei uns immer das Optimum bleiben. Es wird sich nicht in eine 

Richtung verändern lassen, dass man irgendwelche exotischen Baumarten zu uns bringen. 

Das was sich hier selbst einstellt, Beobachtungen an Eiche, Stileiche, die sich stärker 

entwickelt. Dann gewisse andere Baumarten, die sich da einfinden, wie zum Beispiel die 

Walnuss, die man sieht auf 1500 bis 1600 Metern Seehöhe. Das sind so diese Sachen, die 

man beobachtet im Rahmen des Klimawandels. Was noch zu beobachten ist, sind auch 

Tiere. Da haben wir momentan bei uns in der Region ein Problem. Die Zunahme von 

Wild, speziell von Rotwild, wo wir das Rotwild, im Bereich oben haben, wir sind eine 

klassische Region für Gamswild im Hochgebirge. Wir haben hier schon beinahe das Rot-

wild parallel zum Gamswild. 

I: Welche Veränderungen werden die Regionen in Zukunft treffen? Und welche Gefahren 

sind damit auch verbunden? 

B: Was mir immer im Hinterkopf ist, diese außergewöhnlichen Wetterlagen, die langen 

Trockenperioden oder Schneewetter-Perioden, wo man sich zum Ende hin, oder nach ei-

nem oder zwei Monaten schon denkt, was wird dann sein, wenn sich diese Wetterlage 

ändert. Das befürchte ich, dass das in Zukunft öfter passiert. Das man diese radikalen 

Änderungen von Trockenperioden oder Nassperiode, die zu lange dauert, und da kata-

strophal endet. Also eine normale Änderung, so alle drei Wochen oder 14 Tage, das gibt 

es nicht mehr, sondern nur noch immer Extreme. Also sehr heiß und dann wieder Extreme 

Situationen mit Niederschlägen. Ich befürchte, dass das in der Richtung extremer wird, 

aber man weiß es nicht  

I: Aber würden Sie auch sagen, dass die Veränderungen auch positive Auswirkungen 

speziell auf ihren Tätigkeitsbereich haben könnten? 

B: Schon, also auf den Hängen, auf ca. 700 bis 800 Metern Seehöhe, da wird sich das 

Wachstum der einzelnen Baumarten verstärken, also die werden bessere Bedingungen 

haben. Das merkt man auch schon. Also ich denke, dass im unteren Bereich des 
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Wirtschaftswaldes wird sich diese, die wir jetzt bei 100 bis 120 Jahren haben, ca. um 

diese 20 bis 40 Jahre verringern. Weil diese Bäume, dann aus wirtschaftlicher Sicht schon 

reifer sind, also diese Vielstärke schon haben, also schon fertig sind in dieser Richtung, 

also aus wirtschaftlicher Sicht. Was ich noch in einer Art und Weise befürchte ist, dass 

Neophyten Überhand nehmen. Knöterich, Springkraut. Das ist schon brutal zu bemerken. 

Das ist das, was man in Zukunft merkt und was sich auswirkt oder jetzt schon auswirkt, 

ist das der Borkenkäfer nicht mehr zu bewältigen ist. Man weiß nicht wie sich durch eine 

Infektion oder Seuche wieder positionieren, aber wenn du heute irgendwo eine Käfer-

holzaufbereitung machst und sagst o.k. links, rechts nehmen wir noch was dazu, dann hat 

das alles keinen Sinn, weil man nächstes Jahr sicher wieder dahin kommt. Bei uns ist es 

so, dass das Revier sehr extrem ist, es ist eines der extremsten Reviere. Also bei zwölf-

tausend fehlt mir da eigentlich schon in wirtschaftlicher Hinsicht 97 Prozent. Mit der 

Seilbahn zu bearbeiten, da weiß man, dass das nicht so einfach ist. Also das wird schon 

noch auf uns zu kommen. Also in meiner Schulzeit war der Borkenkäfer Lehrstoff, und 

war bei 1200 bis 1300 Meter. Und jetzt ist er schon in Richtung Waldgrenze zu finden. 

Also bei 1800 1900 Metern. Da haben wir genau die gleichen Probleme.  

I: Dann zu Klimaanpassungen. Damit meine ich die Anpassung an die schon vorhandenen 

Auswirkungen des Klimawandels zum Beispiel die Pflanzung von angepassten Pflanzen-

arten oder zum Beispiel auch der Einsatz von Kunstschnee oder ein verändertes Freizeit-

angebot im Tourismus zum Beispiel. Was würden Sie sagen, welchen Anpassungsbedarf 

an den Klimawandel sehen sie bei sich in der Region? 

B: Ich selber, also wir haben auch gesagt gibt nicht unbedingt mehr die Reißbrett Forst-

wirtschaft. Das man sagt optimal ist die Fichte auf einem Hektar auf dem und dem Stand-

ort und dazwischen darf nichts mehr sein. Sondern wir diversifizieren sehr stark, vor al-

lem im Hochgebirge, das ist ein Standort wo sowieso nichts vorkommt, da kann die an-

dere Vegetation, wie eine Birke oder andere Baumarten auch auf jeden Fall kommen, so 

ist auch der Arbeitsaufwand gering. Ich habe das noch kennengelernt vor 30 Jahren, dass 

die Leute gesagt haben, das muss ordentlich ausschauen und da muss die Birke raus, da 

muss die Weide raus. Das ist das, was man eher noch in dieser Richtung hin orientiert 

hat. Und was wir haben wollen, dass wir diese Bestockungsziele wirklich erreichen. Die 

Fichte von 70, 80 90 Prozent hin absenken auf diese 50 bis 70 Prozent, und die anderen 

Baumarten, die immer da waren, verstärken und dann mit unseren Facharbeitern unserem 

Team pflegen. Das ist einmal das Wesentliche.  

I: Und das passiert auch heute schon? 
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B: Ja, aber in kleinen Schritten. Es wird immer verstärkt durch diese Klimaeinflüsse und 

man muss das auch so sehen, dass gewisse Traditionen, gewisse Aktionen, die man ei-

gentlich den Leuten da gelehrt hat, denen eingeimpft hat. Das geht dann nicht von heute 

auf morgen. Und eins ist auch klar, wir wissen es ja auch nicht, ob die Douglasie oder 

Lärche in Monokultur oder in überwiegender Anzahl das richtige ist. Ich sage immer, wir 

müssen uns der Natur anpassen und wo wir sehen, o.k. das war nicht naturnah. Das wir 

diese Baumarten, die sich bei uns da entwickelt haben, über Jahrzehnte über Jahrhunderte, 

dass wir die verstärkt pflegen und die Mischung in die positive Richtung bringen. Ich 

habe das noch selber miterlebt, dass das sogenannte Unholz ausgeschnitten worden ist 

und die Vielzahl war bei 90 Prozent Dichte. Das war der Fehler, den wir gemacht haben. 

Jede Baumart braucht ihren eigenen Platz und der ist auch notwendig.  

I: Dann komme ich zum Klimaschutzaspekt. Mit Klimaschutz meine ich zum Beispiel 

den Ausbau von öffentlichem Nahverkehr, um CO2 einzusparen oder regenerative Ener-

giequellen. Gibt es bei Ihnen auch Möglichkeiten, aktiven Klimaschutz zu betreiben? 

B: Was bei uns stark diskutiert wird, ist diese Kleinkraftwerkestruktur zu vergrößern und 

kleine Kraftwerke zu bauen, damit man eine Mikroversorgung schaffen kann und weniger 

in diese Großkraftwerke zu gehen. Wobei das in gewisser Weise ökologisch sein soll für 

Gewässer und die Umwelt. Es kann natürlich passieren, dass durch Sammlung eine 

Quelle versiegt oder verschwindet. Was wir verstärkt schon haben, ist Photovoltaik, wo 

man nachdenkt über Photovoltaikanlagen, wobei das große Problem ist diese Stroman-

bietung oder diesen Strom wegzubringen. Windkraft ist bei uns sicher nicht möglich, da 

ist eine Technik, die ich im Flachland sehe, weil man da konstant dauerhaft Wind hat. 

Bei uns hat man fünf Tage Stillstand und dann hat man wieder einen übermäßigen starken 

Wind. Alternative Methoden, was man sich bei uns überlegt mit der Ressource 

Wald/Holz, dass man Kraftwerksanlagen und Wärmeversorgung mit Biomasse macht, 

wobei man da aber auch aufpassen muss, dass die Herstellung der Biomasse am Energie-

aufwand nicht, sondern die Biologische Komponente im Endeffekt wieder auflöst, weil 

wir müssen ja schauen, dass wir das Material wieder dahin bringen. Irgendwo mit großen 

Maschinen, mit großen Spritfressern. Wir haben aber den Vorteil, dass man Restholz ver-

arbeiten kann, dass man in der Region, wenn man eine kleine Anlage hat, wo 50, 60 

Häuser stehen, den Ausstoß von Rauch durch Kamine sehr stark dezimieren kann. Das 

ist ganz positiv in der Richtung, dass man bei uns auch merkt, dass man in dieser Situation 

immer stark abhängig ist, von diesen Wegen, wo man heute alles haben muss, sprich 

Transport usw.. Und da sind wir eigentlich schon selber so, dass wir die Struktur der 

Sägewerke, speziell im Forstwirt Bereich, soweit gebraucht haben, dass es nun mal diese 
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Industrien gibt. Diese Industrien sind zentral irgendwo und die Transportwege sind 

dadurch verdammt weit. Wenn man vorher ein paar Kilometer gehabt hat, in den letzten 

hundert Jahren, haben sich die Sägewerke dort positioniert, wo auch das Holz war. Und 

heute wird das Holz kreuz und quer auch durch die Welt transportiert. Millionen Festme-

ter an Schadholz wird 2019 und 2020 nach China verschifft. Die Globalisierung greift da 

bei uns ganz extrem ein. Und da frage ich mich, wo wir dann als naturnaher Betrieb noch 

dabei sind unseren CO2-Abdruck nicht in die negative Seite zu bringen.  

I: Aber gibt es schon konkrete Klimaschutzmaßnahmen, die bei Ihnen umgesetzt werden?  

B: Klimaschutzmaßnahmen in dem Sinne, dass wir versuchen Druck- Gasbehälter, sprich 

Sprühdosen, dort haben wir eine Diskussion gehabt, das ist nur eine kleine Sache. Wir 

schmeißen die nicht weg, sondern entsorgen die dann wieder. Wir schauen, dass wir sel-

ber Papier vermeiden, das wir hin und her schicken. Wir machen sehr viel mit biologi-

schen Schmierstoffen. Das ist bei uns in den Verträgen drin, dass die Unternehmer, die 

Firmen, biologisch abbaubare Schmier- und Treibstoffe verwenden. Wir versuchen Er-

neuerbare Sachen einzusetzen oder abbaubare einzusetzen, draußen im Wald. Bei den 

Autos, dass wir versuchen in die Richtung zu gehen, weil wir sehr mobil sein müssen, 

dass wir möglichst schadstoffarme Fahrzeuge nehmen. Elektrofahrzeuge sind nicht so an 

der Tagesordnung. Weil wir uns im Hochgebirge im Offroad-Bereich befinden, da gibt 

es noch nicht viel. Die andere Diskussion ist wieder mit Batterien und Sicherheit bei Un-

fällen und so. Das ist das, was wir versuchen. Schadstofffrei Klimaschutz zu betreiben. 

Was wir auch machen, in Richtung des Tourismus, dass wir auch versuchen zu lenken 

und zu kanalisieren. Und dann nicht jede Sache irgendwo bei uns in unserer Region 

durchgehen zu lassen und unsere Maßnahmen so auch setzt, dass wenn wir was sehen 

auch etwas machen. In der Richtung, dass man Ausgleichsmaßnahmen für eine Piste ma-

chen muss. Eine Ausgleichsmaßnahme in einem Moor oder im Schutzwaldbereich. Und 

wir machen verstärkt Skype-Meetings und -Besprechungen, aufgrund dessen, dass wir ja 

in ganz Österreich verteilt sind und uns so die Kilometer sparen.  

I: Was haben Sie schon für Erfahrungen mit dem Nationalpark als Institution gemacht? 

Welche Rolle spielt der Nationalpark in der Region Kärnten in Bezug auf den Klimawan-

del? 

B: Der Nationalpark hat sicher dazu beigetragen, dass gewisse Megaprojekte in Touris-

mus Hinsicht oder auch in Wirtschaft nicht gekommen sind. Der Nationalpark hat in die-

ser Richtung Vorbildwirkung. Der Nationalpark hat einen sehr sehr starken Bildungsauf-

trag in Richtung der Jugend, Schüler, Studenten aber auch für uns. Macht sehr viele 
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Veranstaltungen, beleuchtet die Almwirtschaft, die Landwirtschaft und die Institutionen, 

wie das Bildungszentrum in Mallnitz. Da kann man wirklich viel lernen, was auch sehr 

interessant ist. Schade dass es nicht mehr so stark frequentiert wird. 

Der Nationalpark hat auch dazu beigetragen, dass gewisse landwirtschaftliche Bereiche 

eine Entschädigung oder Förderung bekommen, dass das alte Kulturgut wiederaufleben 

kann oder wieder in einen wirtschaftlichen Bereich bringen. Dass das Dach nicht ein Zie-

geldach ist bei einer Almhütte, sondern dass es wirklich ein Dach aus Holz ist. Und ein 

bisschen Diskussion schafft der Nationalpark auch in Richtung der Beschränkungen für 

Grundbesitzer. Das ist nicht nur alles positiv. Derzeit haben wir eine Diskussion um die 

Nicht-Bejagung von Nationalpark-Flächen in der Richtung Hirsch-Reduktion, also Rot-

wild-Reduktion, Rotwild-Regulierung. Dort gibt es interessante Diskussionen. Die einen 

sagen, das ist ein Ruhegebiet, die andern sagen, das ist ein Züchtungsgebiet. Und da gibt 

es auch Probleme mit dem Großraubwild. Da gibt es auch die Diskussion. Ansonsten bin 

ich dem Nationalpark positiv gegenüber eingestellt und sehe ihn in einer gewissen Weise 

als Tourismus-Institution.  

I: Was können Sie sagen, wie sieht die Bevölkerung bei Ihnen in der Region das Thema 

Klimawandel allgemein? 

B: Die Leute haben es kapiert. Die Leute sehen was los ist, sie werden mit diesen Kata-

strophen Situationen, wie verstärkte Lawinen, verstärke Hochwasser-Situation und Erd-

rutsche usw., mehr mit dem konfrontiert werden und werden auch in der Richtung sen-

sibler und reagieren auf das.  

I: Also sind es insgesamt positive Erfahrungen mit Klimaschutz und Klimaanpassungs-

strategien, die Sie gemacht haben und dass auch die Bevölkerung mitspielt? Oder gibt es 

auch negative Meinung? 

B: Es gibt auch negative Meinungen vor allem bei uns, wenn ich an die Leute denke, die 

sagen, wir müssen jetzt hier am Boden solche Einschränkungen machen, wie die Sprit-

preise, oder wenn verschiedene andere Abgaben sehr hoch sind. Und wenn sie dann zum 

Himmel hinaufsehen, was sich da oben abspielt. Und da wird sehr wenig oder relativ 

wenig diskutiert. In diesen Tagen sieht man mal, was da wirklich los ist. Wir beobachten 

das gerade in den Hohen Tauern, dass das eine verstärkte oder sehr stark angenommene 

Route ist. Und jetzt haben wir Ruhe. Keine Kondensstreifen. Es ist in den Köpfen drin-

nen, es wird immer mehr regional gekauft, dass auch anzunehmen. Und nicht in der Rich-

tung, o.k. das billigste ist jetzt das was ich kaufe, sondern Qualität, und die muss ich dann 

auch mehr bezahlen. Das ist das Wesentlichste, weil gerade die Jugend nicht mehr zu 
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Produkten tendieren, die lange Wege haben, aus Südamerika oder Nordamerika, Südaf-

rika, sondern sagen, komm das brauche ich jetzt nicht.  

I: Werden Sie dann auch noch weitere Maßnahmen anstreben oder noch strengere Maß-

nahmen? 

B: Wenn wir da mal einen Anstoß für irgendetwas bekommen, mit der Elektromobilität 

oder mit anderen verschiedenen alternativen Treibstoffen. Oder wir wollen in unserem 

Bereich der Forstwirtschaft dorthin gehen, dass wir das Ganze bunter, diversifizieren und 

schauen dass man Natur angepasster wieder arbeiten und nicht, dass die Ökonomie eher 

in den Vordergrund stellen, sondern auch die Ökologie oder dass zumindest einmal den 

Verglich anbringen: Ökologie und Ökonomie. Kann auch sein, dass durch die jetzige Si-

tuation mit strengeren Maßnahmen und strengeren Sachen kommen kann, nur eins muss 

man auch sagen, wir hier auf dem Land, draußen, sind noch ein bisschen, was den Öf-

fentlichen Verkehr anbelangt, eingeschränkt. Bei uns fahren die Züge, weil wir ja den 

Zug im Tal haben, oder die Busse. Aber es ist nicht so attraktiv, wie in einer Stadt, wo 

man nicht einmal ein Auto braucht. Ich denk auch an den täglichen Verkehr auf den Au-

tobahnen auf den Straßen, was sich dort abspielt. Möchte nicht wissen, was da im Lkw 

drin ist, was da nicht drin sein müsste.  

I: Dann können Sie einfach mal sagen wie Sie die Region in Zukunft sehen und wie der 

Klimawandel auch die Situation mittel bis langfristig verändern wird? 

B: Wenn man so weiter machen, dann sehe ich das negativ. Da braucht man markante 

greifbare Maßnahmen, sich zum Positiven ändern. Was ich für den Klimaschutz, für die 

Region sehe, wir haben momentan in unserer Region eine brutale Abwanderung. Also in 

den letzten 40 Jahren wurde, ich bin selber wegen meiner Schulausbildung weg, ich war 

dann viel irgendwo auch in der Welt unterwegs. Wenn dies so weitergeht, okay, dann 

wird das Tal hier irgendwann total leer sein. Das ist der negative Gedanke, der positive 

Gedanke ist der, dass wenn man sieht, wie die Globalisierung sich in einer gewissen Art 

und Weise negativ auswirken kann, dann dürfte es schon irgendwo regional wieder so 

sein, dass man gewisse Produkte, wir sind ja eine landwirtschaftliche Region, dass die 

wieder in der Richtung eine Aufwärtsbewegungen macht. Ich hoffe es wenigstens.  

Zum Klima. Ich sehe nur einen Flieger, einen Kondensstreifen also, wenn sich das in der 

Richtung entwickelt. Wenn sich alle an den Schadstoffausstoß halten, weltweit. Es ist 

ganz wichtig, darüber zu reden und einen Tropfen nach dem anderen auf den heißen Gra-

nitstein drauf zu lassen.  
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Paula Müllmann (Hohe Tauern – die Nationalpark 
Region in Kärnten Tourismus GmbH) 
 

Fragebogen für ExpertInneninterviews 

Bachelorarbeit Leonie Schimmer 

Thema: Nationalpark Hohe Tauern/ Klimawandel 

 

B: Befragte Person 

I: Interviewerin 

 

I: Dann kommen wir direkt zu Ihnen und Ihrer Funktion. Sie können kurz was über Ihren 

Arbeitgeber sagen. Einmal vielleicht Ihr Alter, damit ich das grob einordnen kann und 

Ihre Ausbildung, die Sie gemacht haben. 

B: Mein Name ist Paula Müllmann und ich bin seit 2017 die Geschäftsführerin der Hohe 

Tauern – die Nationalpark Region in Kärnten Tourismus GmbH. Das ist eine Marketing 

und Verkaufs-GmbH, die zuständig ist für 20 Gemeinden im Mölltal und im Drautal und 

sechs Gemeinden davon sind Nationalparkgemeinden. Ich bin 55 Jahre alt. Zur Ausbil-

dung: Ich habe maturiert, am BORG in Lienz, also im Bundes-Oberstufenrealgymnasium 

in Osttirol und habe danach die Ausbildung gemacht zur Tourismuskauffrau am Touris-

muskolleg in Innsbruck. Ich bin seit 1990 eigentlich immer im Tourismus tätig gewesen. 

26 Jahre in Lienz und jetzt das dritte Jahr in der Nationalpark-Region. 

I: Welche sind die wichtigsten Tätigkeiten, die Sie ausführen? 

B:  Die wichtigsten Tätigkeiten, wie schon der Name der GmbH besagt, ist einmal das 

Thema Marketing und einmal das Thema Verkauf. Wir sind ein Reiseveranstalter, haben 

auch die Reiseveranstalter-Lizenz, dürfen Reisen ein- und verkaufen, ausgenommen von 

Flugreisen. Sonst ist auch noch die Koordinationstätigkeit dabei, weil wir haben 20 Ge-

meinden in unserer Region. Und da schau ich, dass die alle am gleichen Strang ziehen 

und in die gleiche Richtung arbeiten. Ja, das sind so die Hauptaufgaben. Ich bin auch 

verantwortlich für die Drucksorten, die bei uns produziert werden, also übergreifend für 

alle Gemeinden für die Website-Betreuung. Wir betreiben eine eigene Website.  

I: Und inwiefern haben Sie sich so in Ihrem Tätigkeitsbereich schon mit dem Thema 

Klimawandel überhaupt auseinandergesetzt? 

B: Das Thema Klimawandel begegnet uns eigentlich immer wieder, egal ob vor Ort. Wir 

haben ja KLAR! KEM Gemeinden, die sich auch mit diesem Thema befassen. Wir haben 
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auch immer wieder Veranstaltungen, die sich mit diesem Thema befassen. Und wie ge-

sagt, wir haben ja auch sechs Nationalparkgemeinden in der Region, bei denen dieses 

Thema auch immer wieder auftaucht. Aber nicht nur im regionalen Bereich, sondern auch 

überregional. Im Herbst haben wir wieder ein Seminar gehabt, der Kärnten-Werbung, wo 

auch wieder der Klimawandel im Fokus stand und wo es auch darum ging, die Chancen 

auszuloten, die damit verbunden sind. 

I: Würden Sie sagen, dass es in den vergangenen zehn bis fünfzehn Jahren Wetterereig-

nisse in der Region gab, die besonders extrem waren oder extremer als in der Vergangen-

heit, die auch besonders auffällig waren? 

B: Was einfach bei uns auffällig ist, ich wohne nicht in der Region sondern in der Nach-

barregion, aber ich bin nicht weit entfernt. Bei uns ist das Wetter schon das gleiche, wie 

in der Nationalpark Region, früher hat es Wind gegeben, heute gibt es Sturm. Früher hat 

es Regen gegeben, heute gibt es gleich Platzregen oder Extreme. Also es hat sich einfach 

dahingehend entwickelt, dass alle Wettersituationen extremer sind, als sie früher gewesen 

sind. Früher war noch viel mehr ein Unterschied zwischen Frühjahr und Herbst. Heute 

gibt es zuerst mehr oder weniger Winter und dann schlägt das sofort um auf Sommer mit 

20 Grad. Wir erwarten morgen 20 Grad bei uns in der Region. Und heute Morgen hatten 

wir noch Frost. Die Extreme werden einfach viel viel größer, wie sie früher gewesen sind. 

Ist sehr auffällig. Im Jahr 2018 hatten wir sehr großen Niederschlagsmengen und mit 

Sturm zu kämpfen. In der Region ist sehr viel Schaden entstanden. Einerseits durch Über-

schwemmungen und Muren und auf anderer Seite sehr sehr viel Holzbruch im Wald. Und 

im Prinzip dasselbe, das Jahr davor war es Ende Oktober und im letzten Jahr, also 2019, 

hat mehr oder weniger wieder dasselbe stattgefunden. Da war das Gute, dass es nicht 

reiner Regen war, weil der Niederschlag in höheren Lagen Schnee gebracht hat. So ist 

ein Polster endstanden, das den Regen ein bisschen besser aufsaugen konnte, sonst hätten 

wir wieder gleich viele Vermurungen gehabt, wie im Jahr davor. Und die Probleme im 

Wald sind natürlich wieder aufgetreten, weil wieder sehr viel Holz, also Bäume, einfach 

weggeknickt sind und kreuz und quer im Wald gelegen haben. Vorher hat es das in dieser 

Dimension einfach nicht gegeben. Es hat bei uns einmal diesen Sturm Paula gegeben, das 

ist jetzt wieder 12, 13 Jahre her. Und jetzt passiert das eigentlich jedes Jahr. Zumindest 

in den letzten beiden Jahren, das ist schon sehr extrem.  

I: Welche Veränderungen und Auswirkungen des Klimawandels erwarten Sie noch in 

Zukunft? Wird es noch schlimmer werden? Und welche Auswirkungen hat das auch auf 

den Tourismus? 
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B: Ich denke, dass im Tourismus, im Speziellen in den Schigebieten schwieriger werden 

wird, wenn nicht die richtige Strömung im Herbst einfach kommt, wo die Temperatur 

wirklich das eine Grad noch tief genug ist, dass der Niederschlag in den Schigebieten in 

Form von Schnee fällt, dann wird das in Zukunft sicher auch in den sehr hochgelegenen 

Schigebieten definitiv schwieriger werden. Es wird mit der Beschneiung schon möglich 

sein die Pisten zu beschneien, aber das ist nicht mehr das Wintererlebnis oder dieses Schi-

fahrerlebnis, das man eigentlich von früher kennt mit Schneemengen im Dorf, also nicht 

nur weiße Bahnen auf der Piste und rechts und links daneben braune Umwelt.  

Das ist ja nichts, was man sich unter einem Schiurlaub vorstellt. Wir hatten in den letzten 

beiden Jahren, speziell letzten Winter, sehr sehr viel Glück, dass eben im November rich-

tige Niederschlagsmengen waren und die gottseidank auch in Form von Schnee gefallen 

sind. Wir hat den restlichen Winter nur sehr wenig Niederschlag, für das Schifahren wäre 

das nicht mehr gegangen. Also wir hatten in den letzten Jahren wirklich schon Glück und 

ich glaube auch, dass man da im Wintertourismus umdenken muss, sich nicht mehr nur 

rein auf das Schifahren verlassen kann.  

Man muss das alternative Möglichkeiten auch einfache entwickeln und auch dem Win-

tergast anbieten. Das wird sicher in diese Richtung gehen.  

Andererseits sehe ich natürlich auch eine Chance in dem ganzen Klimawandel und zwar 

insofern, dass in den südlichen Regionen in den Städten im Sommer teilweise schon so 

heiß, dass die Leute gerne in die Berge oder in die bergige Regionen flüchten, weil Berge 

allein schon suggerieren, ich bin höher oben, bei euch ist es sicher nicht so heiß wie in 

der Stadt  

I: Würden Sie auch sagen, dass Gefahren eine Rolle spielen, gerade auch für Touristen 

auf Wanderwegen oder in Schigebieten? 

B: Also Bergwege werden ja grundsätzlich kontrolliert und im Frühjahr dann auch frei-

gegeben. Und da wird auch geprüft, ob da Gefahrenstellen sind, oder auch mal Wege 

gesperrt, weil er entsprechend auch wiederhergerichtet werden muss. Also das sehe ich 

eigentlich nicht so dramatisch. Wir haben sehr viele Leute, die auch auf den Wegen ar-

beiten und dafür sorgen, dass sie in Ordnung sind, also ich sehe grundsätzlich keine Ge-

fahr. Wie gesagt, die Pisten, die freigegeben sind, sind eigentlich nicht gefährlich.  

I: Dann kommen wir schon zur Anpassung. Damit meine ich die Anpassung an die schon 

vorhandenen Auswirkungen des Klimawandels, zum Beispiel die Pflanzung von ange-

passten Pflanzenarten oder zum Beispiel auch, wie sie schon gerade erwähnt haben, den 
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Einsatz von Kunstschnee oder auch ein verändertes Freizeitangebot. Welchen Anpas-

sungsbedarf an den Klimawandel sehen Sie in der Region konkret? 

B: Mit der Anpassung habe ich mich noch nicht befasst, weil das eigentlich nicht in mein 

Arbeitsumfeld passt. Aber was man als Einwohner der Gegend auch sieht, dass es sicher 

sinnvoll ist, die Monokulturen von riesigen Fichtenwäldern mit mehr Vielfalt zu bestü-

cken und die Waldstücke, die auch dem Wind zum Opfer gefallen sind, dass man die, 

wenn die wieder aufgeforstet werden, mit ein bisschen mehr Vielfalt auch aufforstet. Das 

ist auf alle Fälle sinnvoll. Man muss da vielleicht auch einfach mehr Tiefenwurzler pflan-

zen, ich bin da jetzt auch kein Fachmann, und nicht nur Bäume, die nur im Flachen ihre 

Wurzeln haben. Tiefenwurzler sind in dem Fall natürlich auch wesentlich widerstandsfä-

higer und halten da auch viel mehr aus. Wie gesagt, was das Angebot betrifft, da ist es 

definitiv so, dass man da einfach auch in der Produkt-Entwicklung in diese Richtung ge-

hen wird müssen um auch in Zukunft attraktiv zu sein und dieser Herausforderung muss 

man sich auf alle Fälle stellen.  

I: Und wie sieht es mit Klimaschutzmaßnahmen aus? Also zum Beispiel auch Anreise 

mit dem öffentlichen Nahverkehr. 

B: Wir sind Partner der Mobilitätszentrale in Kärnten. Die Mobilitätszentrale hat als ers-

tes Projekt umgesetzt, den Bahnhofsshuttle. Es gibt da auch eine Maßnahme mit auch 

eine Werbeaktion gemeinsam mit der Deutschen Bahn. Da wird Anreise mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln propagiert. Wir haben das Glück, dass wir in der Region eine ICE-Hal-

testelle zu haben, wo sieben Mal am Tag vom Norden ein ICE-Zug stehen bleibt. Und 

dort und angebunden an diesen Bahnhof haben wir jetzt auch richtig abgestimmt, die 

öffentlichen Verkehrsmittel, so dass man, wenn man am Bahnhof landet, auch nur binnen 

zehn Minuten einen Bus in die Region hat. Wir haben auch den Bahnhofsshuttle einge-

führt, wo man auch online buchen kann. Man kann einsteigen und kann sagen ich wohne 

in der und der Unterkunft und reise an mit dem Zug von da nach da und dann kann man 

sich gleich den Shuttle vom Bahnhof zur Unterkunft dazu buchen. Es gibt viel, und an 

dem arbeiten wir auch nicht nur in der Nationalpark Region, sondern auch Kärnten-weit, 

ist es unser Ziel, die Mobilität zur Gänze auf Gästekarte anbieten können, die öffentliche 

Mobilität mit Zug, mit Bahn, mit Wandertaxi, für den gesamten Aufenthalt von der An-

reise zur Abreise. Es ist unser Ziel, dass wir das bis 2021 umsetzten, möchten. Aber das 

sind natürlich Gelder, die für etwas anders vorgesehen wären. Wir werden das Projekt 

nicht aus den Augen verlieren und hoffen, dass wir das 2021 für alle Gäste in der Region 

anbieten können.  
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I: Wie sieht das mit regenerativen Energiequellen aus? Gibt es Hotels, die ökologisch 

arbeiten? 

B: Ökologisch arbeiten vielleicht jetzt nicht, aber was bei uns ein großes Thema ist, die 

regionale Kulinarik. Wo wir verstärkt Betriebe versuchen dazu zu animieren, dass sie 

nicht Rind aus Südamerika einkaufen, sondern das regionale Rind einkaufen. Wobei die 

größte Herausforderung, dass merke ich immer wieder, wenn ich mit den Betrieben spre-

che, ist in diesem Fall die Logistik. Ein Betrieb muss Eier kaufen, der muss Mehl kaufen, 

der muss Fleisch kaufen, der muss Gemüse kaufen. Und das Problem ist, dass von jedem 

einzelnen Produzenten alles zusammengesammelt werden muss. Die haben die Zeit nicht. 

Das haben wir auch schon ein paarmal andiskutiert. Es wäre super, wenn es einen regio-

nalen Betrieb gäbe, der die ganzen regionalen Produkte sammelt und die Hotels, die dann 

alles in einem beziehen können. Das ist auch eine große Herausforderung, aber auch ein 

sehr sehr interessantes Projekt, wo wir momentan schauen müssen, wie man so etwas 

lösen könnte. Aber das würde natürlich sehr viel dazu beitragen, dass nicht Lebensmittel 

über hunderte bis tausende Kilometer transportiert werden müssen, sondern, dass man 

wirklich damit arbeitet, was man in der Region angeboten wird und damit natürlich auch 

einen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann und könnte. Die Unternehmer wären dazu 

auch bereit. Allerdings man muss einfach dafür sorgen, dass es eine gute Logistik vor Ort 

gibt. Was uns hier in der Region auch betrifft, es gibt in der Region sehr viel Wasserkraft. 

Also im Mölltal drüben, die Wasserkraftwerke, die Strom erzeugen. Also Wind oder et-

was anderes haben wir bei uns nicht. Aber die Wasserkraft, die es vor Ort gibt, die nutzen 

wir sehr gut und kann auch den Großteil des Stromverbrauchs hier decken.  

I: Dann komme ich jetzt zum Nationalpark. Also welche Rolle der Nationalpark als In-

stitution spielt. Würden Sie sagen, dass der Nationalpark eine Vorbildfunktion einnimmt? 

Wie sehen Sie den Nationalpark in Bezug auf den Klimawandel? 

B: In meinem Tätigkeitsbereich hab habe ich immer noch das Problem, dass der Natio-

nalpark zu viel verwaltet und zu wenig erlebbar ist. Es gibt wohl die Rangerprogramme, 

aber ist alles noch zu bürokratisch. Man müsste da in der ganzen Geschichte noch flexib-

ler sein. Das ist immer ich kann nur von da bis da, ich kann nur an dem Tag und nur dies 

und jenes. Meines Erachtens würde die Attraktivität des Nationalparks noch viel deutli-

cher und vielmehr steigen wenn das Ganze ein bisschen flexibler wäre. Wenn da nicht 

nur verwaltet wird, sondern auch den Schulen nähergebracht. Das ist alles notwendig und 

sehr gut und wichtig, aber er muss noch viel mehr ein als Lebensraum für die einheimi-

sche Bevölkerung und auch für unsere Gäste in die Auslage gestellt werden. Das passiert 

meiner Meinung nach, nach wie vor zu wenig.  



 XXV 

I: Wie sehen die Einheimischen überhaupt das Thema Klimawandel? 

B: Unterschiedlich. Die Landwirtschaft, nimmt das sehr wohl wahr, ich glaube auch sehr 

deutlich wahr. Es gibt ja auch in der Region immer wieder Veranstaltungen zu diesem 

Thema. Wenn ich dort mit unseren Einheimischen spreche, dann ist es schon so, dass die 

Landwirtschaft den Klimawandel sehr wohl wahrnimmt 

I: Kommen da durchaus auch Probleme bei der Umsetzung von Projekten? 

B: Ich habe einfach den Eindruck, die sind der Meinung, das wird schon nicht so tragisch 

werden wir werden noch irgendwie schaffen können. Ja, wir brauchen vielleicht noch ein 

bisschen mehr Schneeanlagen. Aber die Anlagen werden immer größer und bei noch hö-

heren Temperaturen wird auch schon beschneit. Die betreiben noch ein bisschen die Re-

alitätsverweigerung.  

I: Dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Werden Sie noch weitere Maßnah-

men anstreben in Richtung des ökologischen Umgangs mit dem Tourismus und wie sieht 

es so in Zukunft bei Ihnen in der Region aus? 

B: Was wir definitiv fördern werden, ist die Mobilität und damit auch einen ordentlichen 

Beitrag leisten. Und die regionale Kulinarik, die Betriebe mehr und mehr sensibilisieren 

und auch mit den gemeinsamen mit dem Nationalpark, der ist natürlich auch ein wichtiger 

Partner. Die müssen einfach noch ein bisschen flexibler werden, dass die auch flexibler 

werden in der Erlebbarkeit des Nationalparks. Ich glaube da kann man gemeinsam noch 

einiges dazu beitragen.  

I: Sie können gerne auch noch ein Schlusswort sagen, wie für Sie die Region in Zukunft 

aussehen soll. Was wäre das positivste Bild, das Ihnen auch im Bereich des Tourismus 

einfallen würde? 

B: Für mich wäre einfach schön, wenn in kurzer Zeit, so bald wie möglich Gäste mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln in die Region anreisen können, sich auch in der Region gut 

bewegen können ohne viele Einschränkungen und den Nationalpark, der ja wirklich un-

beschreiblich schön ist, der Flora und Fauna zu bieten hat, erleben können. Und vielleicht, 

wenn das dann auch noch passt, auch in den Lokalen und den Betrieben der Region Pro-

dukte aus der Region anbieten können.   
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Walter Pucher (Nationalpark Ranger und 
Berufsjäger) 
 

Fragebogen für ExpertInneninterviews 

Bachelorarbeit Leonie Schimmer 

Thema: Nationalpark Hohe Tauern/ Klimawandel 

 

B: Befragte Person 

I: Interviewerin 

 

I: Sie können einmal Ihre Funktion sagen. Wer Ihr Arbeitgeber ist und welche Ausbildung 

Sie gemacht haben. 

B: Mein Name ist Walter Pucher, derzeit noch Nationalpark Ranger und Berufsjäger im 

Nationalpark Hohe Tauern. Mein Arbeitsbereich ist die Gemeinde Mallnitz, betreue da 

das Wildtiermanagement, ca. 3500 Hektar Jagdfläche und das sind meine Aufgaben, eben 

die Revierbetreuung, Besucherbetreuung, Führungen zu machen, Vorträge zu halten. Das 

sind die Aufgaben eines Rangers.  

I: Seit wann machen Sie das schon? 

B: Ich mache das mittlerweile, am 15. Mai wären das 20 Jahre. Und jetzt ist es dann 

soweit, dass ich meinen wohlverdienten Ruhestand antreten. Deswegen auch noch Ran-

ger.  

I: Sie sprechen dann jetzt also als Berufsjäger und Ranger. 

B: Nur, dass wir das mit diesem Berufsjäger im Nationalpark noch einmal abklären. Na-

tionalpark und Jagd verträgt sich ja eigentlich nicht so wirklich. Darum haben wir das bei 

uns in Kärnten, und zwar für die internationale Anerkennung der IUCN, mussten wir 75 

% unserer Kernzone aus der Nutzung stellen, d.h. keine Beweidung durch Rinder und 

Pferde und auch keine Jagd. Wir haben das in Kärnten so gelöst, dass wir eben von Hei-

ligenblut bis in die Gemeinde Malta 25.000 Hektar an Jagdflächen selber angepachtet 

haben, in der Kernzone. Und dort betreiben wir unser Nationalpark-gerechtes Wildtier-

management. Ein paar Punkte dazu, was machen wir: Von diesen 25.000 Hektar Jagdflä-

che sind ca. 90% Ruheflächen. Da passiert seit 20 Jahren überhaupt nichts. Kein Schuss, 

nichts mehr. Also wir haben 10% oder 5% Regulierungsfläche, weil wir ja auch dem 

Jagdgesetz unterliegen. Also wir entnehmen ein paar einzelne Stücke. Jagd an und für 



 XXVII 

sich im Nationalpark als Berufsjäger steht eigentlich ganz weit hinten. Unsere Hauptauf-

gabe ist eben das Wildtier dem Nationalparkbesucher erlebbar zu machen und Führungen 

zu machen, Monitorings Arbeit usw.. Also das ist eigentlich die Hauptaufgabe eines 

Berufsjägers bei uns im Nationalpark. Also nicht diese normale Berufsjägertätigkeit, die 

man sonst in den Revieren kennt. Oder Berufsjäger mit dem Jagdgast hinaus geht und 

dort einen Kapitalhirsch oder einen großen Bock erlegt. Also das ist nur deshalb so, weil 

aufgrund der Fläche schreibt das Gesetz vor, dass es Hauptberufliches Personal geben 

muss. Deshalb gibt es uns Berufsjäger. Also wir sind tatsächlich Berufsjäger im Natio-

nalpark. 

I: Inwiefern, würden Sie sagen, haben Sie sich in Ihrem Tätigkeitsbereich konkret mit 

dem Thema Klimawandel schon auseinandergesetzt? 

B: Direkt auseinandergesetzt jetzt nicht, man erlebt ihn ja auch direkt vor Ort. Man erlebt 

das ja wohl, man sieht ja wie sich manche Tiere und Pflanzen usw. ausbreiten, die es 

früher bei uns nicht gegeben hat. Ein typisches Beispiel ist der Borkenkäfer. Der Borken-

käfer ist in eine Höhe von maximal 1000 Metern gewandert, jetzt geht der schon hinauf 

bis 1600, 1700 Meter. Das ist schon ein Zeichen des Klimawandels.  

Oder es siedeln sich bei uns, wir haben hier einen See der noch aus der Eiszeit stammt, 

das ist ein Rastplatz für Zugvögel im Herbst aber auch im Frühling. Aber man sieht das 

da Zwergtaucher auf 1200 Meter brüten. Da muss man auch sagen, da stimmt was nicht. 

Da ist es wärmer geworden.  

I: Würden Sie sagen, dass in den vergangenen zehn Jahren Wetterereignisse in der Region 

anders waren oder extremer waren als in der Vergangenheit?  

B: Ja, ich stamme hier aus der Gegend. Ich bin in Mallnitz aufgewachsen. Ich weiß in 

meiner Jugendzeit, im November hat es geschneit, im Dezember war es zu und dann war 

Winter bis Februar, März, April. Schöner Winter mit geschlossener Schneedecke. Das 

war ein ganz normaler Winter. Die letzten Winter, vor allem in den letzten 20 Jahren, 

haben immer Extreme gehabt. Auch in den 80er Jahren, wo überhaupt kein Schnee war. 

Da war es zu Weihnachten braun. Wir haben hier ein Schigebiet, das Schigebiet Ankogel, 

das war eines der sichersten Schigebiete bei uns hier in Kärnten. Warum? Wenn die Wet-

terlage, nord- nordwest ist, dann bekommt dieser Ankogel Schnee und wir hier unten im 

Tal haben Wind. Aber ein Jahr hat es gegeben, da konnten die nicht mal Schilaufen, die 

konnten zu Weihnachten nicht einmal die Wintersaison eröffnen, weil es keinen Schnee 

gab. Und ein paar Jahren später hast du dann wieder Extreme so wie es letzten Winter 

war. 2006 war ich in Tirol, da hast du dann Schnee en masse, da hast du Lawinen. So wie 



 XXVIII 

der letzte Winter jetzt im November, da war eine Wetterlage, sowas haben wir überhaupt 

noch nie gehabt. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir so etwas je einmal gehabt haben. 

So dermaßen starken Süd- Südostzug. Am Berg oben 3 bis 4 Meter Schnee und unten auf 

1200 Metern hat es geregnet. Das sind eben Extreme. 

I: Gibt es auch Gefahren, die dann in Zukunft auf die Region noch zukommen? Auch die 

Dörfer in den Tälern sind ja auf gewisse Weise bedroht. 

B: Das zeigt sich ja jetzt schon überall. Bei uns im Mölltal zum Beispiel, im Dezember, 

November, wo diese Katastrophe war. Da sind Muren abgegangen, da sind Bergbauern-

höfe, die sind unterhalb ausgeschwemmt worden. Da weiß man gar nicht, ob die noch da 

oben bleiben können. Bei einem Bergbauern ist das Gebäude eingestürzt. Und das macht 

alles die Natur. Von Obervellach nach Mallnitz, da gibt es eine Bundesstraße, eine Ver-

bindungsstraße, die war eine Woche gesperrt, weil da ein ganzer Hang zum Herunterrut-

schen drohte. Das ist wirklich überall sehr sehr extrem, natürlich auch Lawinen, das Ort-

szentrum hat es natürlich nicht getroffen, aber in den Seitentälern sind gewaltige Lawinen 

gewesen, wo massenhaft Holz am Boden gelegen hat. Das muss in den nächsten Jahr-

zehnten wieder aufgeforstet werden. 

I: Aber würden Sie sagen, dass der Klimawandel auch positive Auswirkungen auf Ihren 

Tätigkeitsbereich haben könnte? 

B: Es gibt vielleicht gewisse Wettersituationen, so wie jetzt, wenn man natürlich schönes 

Wetter hat, wo man strahlenden Sonnenschein hat, dafür aber wieder andere Einschrän-

kungen hat, in seinem Leben. Da ist es natürlich positiv, dass die Sonne scheint und dass 

der Frühling kommt und dass es warm ist. Wenn man in der jetzigen Situation auch noch 

schlechtes Wetter hätte, gäbe es vielleicht viele Leute, die depressiv werden würden. 

Durch den Klimawandel gibt es natürlich schönes Wetter, zum Beispiel strahlendem Son-

nenschein, das Vitamin D. 

I: Es gibt ja zum Beispiel auch Pflanzungen von angepassten Pflanzenarten oder auch der 

Einsatz von Kunstschnee in den Schigebieten oder auch veränderte Freizeitangebote für 

Touristen. Sehen Sie Anpassungsbedarf an den Klimawandel in der Region? 

B: Ja, es ist so, man sieht ja auch die warmen Sommer, die Gletscher gehen zurück. Wir 

haben ja hier den Mölltaler Gletscher in der Gemeinde Flattach, das eigentlich einmal ein 

Sommerschigebiet war. Ganz groß ausgeschrieben. Da oben kann man nicht mehr Schi 

laufen. Du hast auch im Sommer da oben Temperaturen 8 bis 10 Grad, 12 Grad plus. Das 

ist natürlich für die Pisten, dann die Beschneiung. Diesen Winter war es so in Mallnitz, 

dass wir keine Beschneiung gebraucht haben. Bei uns sind gar keine Schneekanonen 
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gelaufen. Die letzten Winter aber sehr wohl. Ist auch für den Wasserhaushalt nicht unbe-

dingt das Beste. Das Wasser wird hier bei uns ja aus dem Bach herausgenommen, aber 

es muss ja so viel Wasser drinbleiben, dass da 35 oder 40 Liter pro Sekunde auch weiter-

fließen, dass verlangt auch der Fischereiberechtigte. Das hoffe ich, dass das auch noch in 

Zukunft gut geht. Ich bin selbst auch Verwalter bei unserer Wasserversorgungsanlage in 

Mallnitz. Die wird privat betrieben, also das geht nicht über die Gemeinde, also man er-

kennt da überhaupt keinen Rückgang. Bei uns in Mallnitz, woanders, wo es nicht so viel 

Niederschlag gibt, kann das anders sein. Wir haben hier bei uns in den Hohe Tauern viele 

Wasserreserven. Wir haben drei Quellen, die die Wasserleiter speisen, das ist immer 

gleichviel. Für die Vegetation wird das nicht so gut sein, dieser Kunstschnee. Der Boden 

wird dermaßen verdichtet, dass die Vegetation schon grün wird, aber vielleicht nicht so 

wie es links und rechts davon wäre.  

I: Da muss man dann auch ein gutes Mittel finden zwischen Naturschutz und Tourismus, 

das ist ja auch recht schwierig. 

B: Die Wiederbegrünung, da gibt es ja schon eigene Saaten, die da verwendet werden 

und es gibt auch keinen Kunstdünger mehr, früher hat man da ja sehr viel Kunstdünger 

drauf getan, das hat ja auch fürchterlich gestunken, das ist alles Klärschlamm gewesen. 

Das ist ja mittlerweile auch verboten.  

Man muss auch sagen, in den letzten Jahren sind keine Pisten mehr gebaut werden. Was 

bestehende Pisten sind, das ist ok.  

I: Dann eine Frage zum Klimaschutz. Mit Klimaschutz meine ich zum Beispiel den Aus-

bau von öffentlichen Verkehrsmitteln, um CO2 einzusparen oder regenerativen Quellen. 

Sehen Sie Möglichkeiten, in der Region Kärnten oder im Nationalpark aktiv noch mehr 

Klimaschutz zu betreiben? Gibt es da auch eine Grenze? 

B: Grenzen gibt es da keine, Klimaschutz kann man immer betreiben. Hier bei uns gibt 

es öffentliche Verkehrsmittel. Man versucht das auch weiter noch einzubringen und bes-

ser zu organisieren. Weil zum Beispiel Mallnitz ist die erste ICE-Station in Kärnten, wenn 

man von Norden kommt. Also die Gäste, die mit dem Zug anreisen und ins Mölltal wol-

len, die haben jetzt bei jedem ICE, der hier in Mallnitz stehen bleibt, haben sie einen Bus, 

der sie bis Heiligenblut bringt. Man sieht auch, das wird sehr gut genutzt.  

Teilweise auch die Radfahrer, es gibt da auch eine Streck die über Salzburg, für Fahrrä-

der. Aber auch im Ort versucht man, was möglich ist, mit dem Fahrrad zu fahren. Die 

Gäste, die kommen, die brauchen eigentlich in Mallnitz kein Auto. Mallnitz ist eigentlich 

so gut erreichbar, aber klar mit den Öffis irgendwo anders hinzukommen, zum Beispiel 
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zum Millstätter See, das ist schon ein bisschen aufwendiger. Man ist aber auch bemüht, 

die Öffis besser zu gestalten.  

I: Wie ist das mit der Arbeit als Ranger? Da werden Sie doch auch öfters aufs Auto zu-

rückgreifen müssen, oder? 

B: Eigentlich ist es so, dass wir 90 Prozent unserer Arbeit auf Schusters Rappen machen. 

Wir haben hier keine Möglichkeit, oder fast keine Möglichkeit irgendwo mit dem Auto 

rauf zu fahren. Wenn wir sagen, wir fahren mit dem Auto zum Parkplatz Ankogelbahn, 

das sind 4 Kilometer. Dann bleibt das Auto da stehen und man ist den ganzen Tag unter-

wegs. 

I: Welche Rolle spielt überhaupt der Nationalpark auch als Institution in der Region, in 

Bezug auf den Klimawandel?  

B: Schwierig, also für die Bewusstseinsbildung natürlich. Wichtig ist es, den Schülern, 

also den Kindern, das zu vermitteln. Also im Nationalpark gibt es ja eine eigene Klima-

schule, wo Kollegen von mir auch unterwegs sind, in den Schulen und die Schüler zum 

Thema Klimawandel und zum Thema Klima allgemein unterrichten. Was kann man tun, 

was kann man dagegen tun, um das auch besser zu gestalten.  

Diese Bewusstseinsbildung wird schon vom Nationalpark vorangetrieben.  

I: Wie sieht die Bevölkerung das Thema Klimawandel, ist das schon angekommen oder 

ist da noch viel Bildungsarbeit nötig? 

B: Wirklich angekommen ist es noch nicht. Ab und zu, bei einigen schon, bei einigen 

wieder nicht. Aber vor allem jüngere, die machen sich schon Gedanken drüber, aber Äl-

tere machen sich da nicht so die Gedanken drüber.  

I: Gibt es auch viele Probleme in der Umsetzung von Projekten, die mit dem Klimawandel 

irgendwie zusammenhängen? Gibt es da auch negative Meinung, die da eine Rolle spie-

len?  

B: Nein, das nicht. Wenn etwas gemacht wird, macht die Bevölkerung schon mit. Das 

funktioniert da schon.  

I: Dann sind wir im Prinzip auch schon am Ende. Sie können noch mal kurz ein Ab-

schlusswort sagen, wie für Sie die Region in Zukunft aussehen soll und wie der Klima-

wandel, die Situation mittel bis langfristig verändern wird. 

B: Was der Klimawandel machen wird, das wird man in den nächsten 10 bis 20 Jahren 

sehen, was dann passiert. Man sieht ja auch, dass die Bewaldung rauf geht, die Baum-

grenze schon über 2000 Meter ist. Da sieht man schon, dass sich einiges tut mit dem 
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Thema Klimawandel. Es kommen Tiere, die hier gar nicht zuhause sind, die tauchen dann 

auf. Genauso werden auch Pflanzen, die hier noch nie waren, sich etablieren und andere 

damit verdrängen.  
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Ernst Rieger (ÖAV Bergführer) 
 

Fragebogen für ExpertInneninterviews 

Bachelorarbeit Leonie Schimmer 

Thema: Nationalpark Hohe Tauern/ Klimawandel 

 

B: Befragte Person 

I: Interviewerin 

 

I: Zuerst zu ihrer Person. Sie können sich kurz vorstellen: Ihr Alter, ihre Funktion sagen 

und was sie in der Region momentan machen.  

B: 63 Jahre, Berg- und Schiführer und Obmann des Alpenvereins Großkirchheim, Heili-

genblut.  

I: Gut, dann können Sie was zu ihrer Ausbildung sagen was sie gemacht haben und seit 

wann Sie Bergführer und Schiführer sind. 

B: Bergführer und Schiführer, das ist auch eine Ausbildung und zusätzlich habe ich noch 

die ganzen Schulungen für den Gemeindedienst gemacht. Also Gemeindeverwaltung.  

I: Würden Sie sagen, dass Sie sich in Ihrer Tätigkeit als Berg- und Schiführer schon mal 

mit dem Thema Klimawandel auseinandergesetzt? 

B: Sehr lange schon, seit 1999.  

I: Würden Sie sagen, dass es in den letzten zehn Jahren so besondere Wetterereignisse in 

der Region gab, die jetzt anders oder extremer waren, als in der Vergangenheit?  

B: Ja, Starkniederschläge, wo die Bergbäche große Schäden verursacht haben und diese 

Ereignisse sind öfter aufgetreten in den letzten 15 Jahren. Es hat die Zahl zugenommen.  

I: Würden Sie auch sagen, dass solche Ereignisse dann auf den Klimawandel zurückzu-

führen sind oder die Häufigkeit solcher Ereignisse? 

B: Ja, schon zurückzuführen. Weil es ist wärmer und warme Luft transportiert mehr 

Feuchtigkeit und somit die Starkniederschläge. Ganz markant, im November 2019 haben 

wir innerhalb von zehn Tagen drei Meter Schnee bekommen schweren Schnee und das 

hat dann gewaltige Baumbruchschäden gegeben.  

I: Würden Sie auch sagen, dass solche Veränderungen in Zukunft noch heftiger werden?  

B: Ja, das fürchte ich. 
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I: Damit sind auch Gefahren verbunden. Gibt es besondere Gefahren, die in ihrem Tätig-

keitsbereich aufkommen könnten? 

B: Ja, in den Bergen. Wir haben ja einen sehr raschen Rückzug der Gletscher. Da werden 

dann Felswände frei und unterhalb von diesen Gletschern ist ja dieses Gestein alles sehr 

locker. Und da gibt es vor allem auf Gletscherbergen zusätzlich viel mehr Steinschlag. 

B: Aber könnten Sie auch positive Auswirkungen nennen, die gut sind für Ihren Tätig-

keitsbereich? 

B: Ja, auch wir brauchen für die Besteigung des Großglockners keine dicken Handschuhe 

mehr und kein dickes Gewand. Früher, vor 30 Jahren, hat man Wollhandschuhe ge-

braucht, wenn man oben auf 3500 Metern gestartet ist. Jetzt braucht man fast keine mehr. 

Man spart sich ein bisschen die Handschuhe. 

I: Dann würde ich schon zu den Klimaanpassungsmaßnahmen kommen. Mit Klimaan-

passung meine ich die Anpassung an die schon vorhandenen Auswirkungen des Klima-

wandels, zum Beispiel die Pflanzung von angepassten Pflanzenarten oder auch der Ein-

satz von Kunstschnee oder zum Beispiel auch ein verändertes Freizeitangebot im Touris-

mus. Gibt es Anpassungsbedarf an den Klimawandel in der Region? 

B: Ja, also in meinem Gebiet, als Bergführer und als Alpenvereinsobmann, wo ich ja auch 

für viele Bergwege zuständig bin, haben wir seit der Jahrtausendwende viele Gipfelan-

stiege weg von den Gletschern auf die Felsgrate verlegt. Direkt oben am Grad hast du ja 

keinen Steinschlag und wir haben zum Beispiel den Hofmannsweg am Großglockner über 

den Gletscher überhaupt aufgelassen. Also bei den Wegen machen wir schon sehr viele 

Anpassungen  

I: Und wegen Muren-Abgängen und Lawinen muss wahrscheinlich auch viel gemacht 

werden? 

B: Ja, viel Aufräumarbeit.  

I: Dann kommen wir zu den Klimaschutzmaßnahmen. Klimaschutz ist ja der Schutz, be-

vor sich die Folgen des Klimawandels zeigen. Also zum Beispiel der Ausbau des öffent-

lichen Nahverkehrs oder die Einsparung von CO2 oder der Gebrauch von regenerativen 

Energiequellen. Sehen Sie persönlich Möglichkeiten auch in ihrem Tätigkeitsbereich in 

der Region aktiven Klimaschutz zu betreiben? 

B: Ja, ich bin da jetzt nicht mehr an dieser regelnden Stelle. Es müssten die Gemeinden 

die Nationalparkverwaltung mehr forciert werden. Ich persönlich bin ein bisschen mit der 

Steinzeitmethode noch unterwegs. Ich habe kein Internet. Ich verzichte auf Whatsapp 

oder Facebook. Viele Bergführer haben ja schon ein E-bike, aber da verzichte ich. Ich 
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geh alles zu Fuß in die Berge, damit ich da weniger CO2 produziere. Ich habe kein GPS, 

das habe ich nicht. Ich geh einfach so wie früher noch, mit dem Kopf und setze kein 

technisches Gerät ein.  

I: Und im Alpenverein, gibt es da andere, schon konkrete Klimaschutzmaßnahmen, die 

umgesetzt werden? 

B: Also der Hauptverein macht schon Klimaschutzmaßnahmen, wir als kleine Sektion 

machen viel für den Gletscherschutz. Also es liegen ja oft Altlasten von früher auf den 

Gletschern, die sammeln wir und transportieren die ab. Aber so aktiv ist es für eine kleine 

Sektion schwierig. Man kann nur mit gutem Beispiel voran gehen. Aber das muss dann 

von oben, von höherer Stelle kommen.  

I: Ja genau, da komme ich schon auf den Nationalpark zu sprechen. Was würden Sie 

sagen, welche Rolle spielt der Nationalpark als Institution überhaupt in der Region in 

Bezug auf den Klimawandel? 

B: Ja sicher eine große. Und zwar durch die Unterschutzstellung. Diese Gebiete kommen 

da keine neuen Lifte hin und zum Beispiel wird auch eines nicht gefördert und zwar gibt 

ja auch oft so unmögliche Angebote, was Touristiker erfinden, die gibt es hier nicht. Der 

Nationalpark ist bemüht in seinem Gebiet einfach touristische Angebote zu machen die 

nicht CO2 freisetzen und einfach die Natur bewahren. Und dann sind sie natürlich auch 

in der Forschung tätig. Vor allem die Biodiversität, das wird ja sehr gefördert. Der Boden. 

Der Bewuchs.  Auf der Erde wir 10-20 Zentimeter, das ist unser Boden an dem leben wir 

und das der geschützt wird. Da ist der Nationalpark schon sehr aktiv, da wird viel ge-

forscht. 

I: Wie sieht die Bevölkerung oder auch die Einheimischen das Thema Klimawandel? 

B: Schon langsam kommt das jetzt und da helfen so Krisen wie jetzt schon, da fangen sie 

an nachzudenken. Aber noch immer gibt es zum Beispiel junge Einheimische, die einen 

Schidoo haben und dann wie wild mit ihren Schidoos hinauffahren. Also die jungen sind 

sehr sehr motorisiert, mit Schidoos. Im Sommer kommen sie dann mit ihren Motorrädern 

oder Bergrädern.  

I: Welche Erfahrungen haben Sie persönlich auch mit Klimaschutz oder Klimaanpas-

sungsstrategien gemacht. Gab es positive oder negative Erfahrungen? 

B: Ja positiv ist das vom Nationalpark. Die Arbeit der Bauern, die pflegen die Landschaft. 

Negativ ist sicherlich das, was ich zum Schluss gesagt hab, dass es doch noch viele junge 

Leute gibt, die das einfach nicht interessiert.  
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I: Gibt es auch Probleme bei der Umsetzung von Projekten, die mit dem Klimawandel 

zusammenhängen? 

B: Immer wieder gibt es Vorhaben, dass einige Liftgesellschaften erweitern möchten. Das 

ist jetzt zwar hier bei uns, im oberen Mölltal, weniger. Aber so bei den Nachbarn, beim 

Mölltaler Gletscher, da gibt es schon enorme Probleme, die wollten das Ganze einfach 

erweitern und der Alpenverein ist dagegen und gottseidank ist das nicht passiert. 

I: Und der Alpenverein strebt da dann auch Maßnahmen an, die da die Natur dann schüt-

zen?  

B: Da ist dann hauptsächlich der Hauptverein in Innsbruck, die sind ja hauptberuflich 

tätig, ich bin ja nur ehrenamtlich. Die sind hauptberuflich und die können da das Ganze 

von Beginn an betreiben.  

I: Dann sind wir eigentlich auch schon Ende beim Abschluss und Ausblick. Wie soll die 

Zukunft der Region für Sie aussehen und wie wird der Klimawandel die Situation für Sie 

in ihrem Tätigkeitsbereich mittel- bis langfristig verändern?  

B: Zu Fuß gehen und mit Öffentlichen Verkehrsmitteln. Da wird schon einiges getan. 

Also ich habe zwar ein Auto, aber keine Autobahnvignette. Das brauche ich nicht, weil 

ich fahre zwar mal zum Berg, aber sonst, wenn ich nach Wien fahre, meinen Sohn besu-

chen. Seine Freundin studiert an der BOKU im Bereich Wald. Um den Wald klimaneut-

raler zu machen, weil mit den Fichtenbäumen geht es ja nicht mehr lange gut. Deswegen 

fahren wir alle mit dem Zug. Und das mit der Globalisierung, also auch das Corona jetzt, 

das ist ja gar nicht gut.  
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Peter Rupitsch (Nationalparkdirektor Kärnten) 
 

Fragebogen für ExpertInneninterviews 

Bachelorarbeit Leonie Schimmer 

Thema: Nationalpark Hohe Tauern/ Klimawandel 

 

B: Befragte Person 

I: Interviewerin 

 

I: Dann können Sie einmal kurz sagen, was Ihre wichtigste Tätigkeit als Nationalpark-

Leiter ist und seit wann Sie überhaupt Nationalpark-Leiter sind. 

B: Die wichtigste Tätigkeit ist eigentlich das permanente ausgleichen der unterschiedli-

chen Interessen. Es sind einfach so viele Interessen, die auf einen Nationalpark einprallen, 

das ist eine totale Querschnittsmaterie und es kommen auch laufend neue Sachen hinzu, 

mit denen kein Mensch noch vor Jahren gerechnet hat. Drohnen und solche Sachen und 

in 10 Jahren wird es wieder neue Sachen geben. Man ist permanent in diesem Spannungs-

feld der unterschiedlichen Interessen, in diesem großen Nationalpark, wie bei uns, mit 

diesen vielen Erwartungen, touristischen, landwirtschaftlichen und und und. Das ist ei-

gentlich das Hauptgeschäft. Meine Tätigkeit: Ich habe 1984 im März als Einmannbetrieb 

begonnen. Ich war der erste Österreicher, der für einen Nationalpark angestellt war. Die 

offizielle Direktorenposition war dann Anfang der 90er Jahre, als der Nationalpark For-

men angenommen hat.  

I: Würden Sie sagen, dass es in den vergangenen Jahren verstärkt extremere Wetterereig-

nisse gab? 

B: Ja, das glaube ich schon, dass es extremer geworden ist, wobei das bemerkenswerte 

ist dieses Kleinräumige, für mich zu mindestens, dass es unheimlich kleinräumig ist, aber 

mit Sicherheit die Wetterverhältnisse sind extremer geworden.  

I: Und was sind das konkret für Veränderungen?  

B: Was sicherlich der Fall ist, das sin diese dramatischen Ereignisse, mit diesen Schlecht-

wetterperioden, aber unabhängig davon, es wird wärmer. Die Frostgrenze steigt immer 

weiter nach oben. Der Permafrost, das ist für uns als Hochgebirgsnationalpark natürlich 

ein riesiges Thema. Weil die Berge teilweise auseinander bröckeln, wo halt Schifahrer 

langfahren, dort bröckeln sie auseinander. Das hat natürlich Auswirkungen auf die ganze 
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Infrastruktur, auf die Hütten- und Wegeinfrastruktur. Wegerhaltung ist jetzt viel viel 

schwieriger. Der Rückzug der Gletscher, der kommt auch noch dazu. Manche Zustiege 

zu Bergen oder zum Großglockner, die klassischen Zustiege zum Teil gar nicht mehr 

funktionieren.  

I: Und das ist dann ja auch mit Gefahren verbunden. 

B: Natürlich, mit Steinschlag, mit dramatischen Gefahren.  

I: Aber würden Sie, jetzt mal abgesehen von den negativen Aspekten, sagen, dass es auch 

positive Auswirkungen vielleicht auch auf Ihren Tätigkeitsbereich gibt? 

B: Ich versuche eher so, hinzunehmen, wie es ist. Also positiv würde ich jetzt nicht sagen. 

Es sind einfach Veränderungen da, ständige Veränderungen. Wir haben einen großen Na-

tionalpark, der von 1500 Meter bis 3800 Meter reicht. Diese ganzen Höhenstufen, da sind 

natürlich massive Veränderungen. Positive kann ich nicht erkennen. Obwohl wir hier bei 

uns noch kein Wasserproblem haben, aber die Almen kämpfen mit Trockenheit usw., das 

sind alles eher keine erfreulichen Aussichten.  

I: Und wie sieht es mit Klimaanpassungsmaßnahmen aus, finden da Maßnahmen statt? 

B: Es gibt bei uns dieses KLAR!, die Klimaanpassungsstrategie und verschiedene Pro-

gramme, die da laufen. Wo ich sagen muss, dass wir da nicht so unmittelbar mit befasst 

sind. Aber da wird alles Mögliche unternommen. Was wir machen, als Nationalpark, un-

sere größte Aktivität ist sicherlich im Bereich der Bewusstseinsbildung der Öffentlich-

keit, Bildung insbesondere. Wir haben Programme wie die Wasserschule, Klimaschule, 

das kann man im Internet lesen. Das sind so Programme, wo wir dafür arbeiten. Aber 

sonst auch Forschungsprogramme, die sind in der Umsetzung. Wir versuchen vorbildlich 

zu leben, wir stellen unsere Häuser um, wir haben ein Energieplus-Haus, wir haben eine 

Verwaltung, die in die Richtung geht usw.. Vorbildlich leben, und viel Bewusstseinsbil-

dung und viele Programme und Seminare zu den Themen. Das ist unser Hauptschwer-

punkt. Und unsere Ranger, die eben ihre Programme machen. Aber die kämpfen auch, 

weil zum Beispiel auch das Bildungsprogramm betroffen ist. Es hat ein Jahr gegeben, 

letztes Jahr oder vor zwei Jahren, da waren plötzlich die Steinböcke weg. Die Beobach-

tungen haben fast nicht funktioniert, weil die Steinböcke aufgrund der Temperaturen zu 

weit nach oben verschwunden sind und auf die Nordseite gegangen sind. Also wir sind 

permanent von diesen Änderungen betroffen.  

I: Und Klimaschutzmaßnahmen, die zum Beispiel den öffentlichen Nahverkehr angehen. 

Inwiefern ist da der Nationalpark beteiligt?  
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B: Wir sind Mitglied beim „Fahrtziel Natur“, das ist eine Kooperation der Deutschen 

Bahn mit Naturschutzverbänden. Da sind wir, neben dem Schweizerischen Nationalpark, 

das einzige nicht-deutsche Gebiet, das dabei ist. Wir haben ein neues Mobilitätskonzept, 

dass wir finanziell unterstütz haben, also mitbezahlt haben. Also in dieser Richtung tun 

wir alles. Wir haben ein völlig neues Mobilitätskonzept auf die Beine gestellt und wir 

möchten auch an dem Thema dranbleiben. 

I: Wie ist das mit regenerativen Energiequellen, es gibt ja viel Wasserkraft in den Hohen 

Tauern? 

B: Also mit der Energie, da machen wir keine eigenen Programme, wir sind da eher Be-

standteil von landesweiten Programmen, wobei man sagen muss, die Angebote in Öster-

reich, egal ob in Salzburg, Kärnten und Tirol, die sind attraktiv. Ich kann es nur von mir 

privat sagen, ich wohne in der Nationalparkgemeinde Heiligenblut. Ich weiß nicht, was 

die noch machen sollte. Vor zwanzig Jahren wurden Sonnenkollektoren hinaufgemacht, 

vor fünf oder zehn Jahren, Photovoltaik. Vor fünf oder zehn Jahren eine Hackschnitzel-

anlage angeschlossen. Da werden von den Ländern eigentlich keine schlechten Pro-

gramme angeboten. Und wir haben jetzt ja auch sogar eine grüne Regierung, und wenn 

sich diese ganze Geschichte dann hoffentlich beruhigt, mit dem Virus, dann denke ich 

schon, und die grüne Regierung hat ja einige Ankündigungen gemacht, in die Richtung. 

Als Nationalpark machen wir nichts, das sind dann Landesprogramme. Also Sonnenener-

gie, Photovoltaik usw.. Wir unterstützen das natürlich in der Region, wenn eine Initiative 

gemacht wird, aber wir speziell geben da keine Förderungen. Das sind dann alles Bunde-

sprogramme. 

I: Wäre ja auch schwierig, wenn man als Nationalpark Flüsse verbaut oder hinter solchen 

Projekten stünde.  

B: Der Nationalpark will an den Flüssen gar nichts machen, da ist sowieso schon viel 

verbaut, das ist ja auch das höchste Gut des Nationalparks, dass diese kleinen Bäche und 

Flüsse, Gletscherbäche noch rinnen können.  

I: Und dann wollte ich auch noch mal kurz darauf eingehen, welche Rolle der National-

park überhaupt als Institution in der Region ein nimmt. Wird da auch in die Erwachsen-

bildung investiert? 

B: Ja, wir haben ein Programm, das ist die Nationalpark-Akademie, das sind ganz spezi-

fische Angebote für die Ortsbewohner. Ich glaube überhaupt, dass der ganze Bildungs-

bereich große Chancen hat und sind da gut dabei, was wir in anderen Bereichen vielleicht 

nicht immer so schaffen. Wir haben eine in Österreich weite standardisierte Ranger-
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Ausbildung, das heißt wir haben da hochqualifizierte Leute. Die sind ständig im Bil-

dungsbereich tätig und haben für alle Altersgruppen Programme, wir haben Partnerschu-

len mit Programmen an allen unseren lokalen Schulen. Da ist ein Ranger einer Schule 

zugeteilt, da ist der Nationalpark in die Curricula integriert. Da gibt es tolle Sachen, das 

ist so das größte, was wir machen. Wir haben einfach auch nicht die finanziellen Mittel, 

um da große Förderungen steuern zu können. Aber Bewusstseinsbildung ist ein riesen 

Thema.  

I: Und wie sieht die Bevölkerung das Thema Klimawandel? Hat da die Bildungsarbeit 

schon Früchte getragen oder gibt es immer noch Leute, die da nicht so auf den Stand der 

Dinge sind? 

B: Also man sieht momentan unter der Corona-Geschichte schon, dass der Wert des Na-

tionalparks, in der Umgebung oder in einem Nationalpark zu leben, schon sehr geschätzt 

und anerkannt wird. Aber das hört ganz schnell auf, wenn man einmal auch persönlich 

betroffen ist von einer Maßnahme, wo man etwas nicht darf. Und das passiert auch immer 

wieder. Das Besondere an diesem Nationalpark ist ja, dass er fast zur Gänze in Privatbe-

sitz ist. Das ist ja nicht so wie in Deutschland, wo der Nationalpark dem Staat oder dem 

Land gehören. Sondern die gehören im Wesentlichen den Bauern. Da gibt es dann Ver-

tragsnaturschutz, wir bieten ja auch spezielle Alm-Förderungsprogramme zusätzlich zu 

den EU Programmen an, die alle noch strengere Bestimmungen haben. Aber die Akzep-

tanz, keiner kann sich den Nationalpark mehr wegdenken, da fließt ja auch viel Geld rein. 

Aber auf der anderen Seite, wenn natürlich mal jemandem persönlich aufgrund einer Na-

tionalpark-Bestimmung etwas untersagt wird, dann ist es gleich vorbei. Das ist zutiefst 

menschlich. Aber insgesamt glaube ich, dass der Nationalpark zu allen Entwicklungsfra-

gen, zu allen Zukunftsfragen beiträgt. Es gibt zwei große Effekte im Tal hier. Einer ist 

der Nationalpark, der andere ist die Großglockner Hochalpenstraße, die sind einfach nicht 

mehr wegzudenken.  

I: Sie haben gerade schon die Großglockner Hochalpenstraße angesprochen. Ich habe ge-

lesen, dass die sich bewirbt, um den Titel des Welterbes, da hat aber die CIPRA gegen-

gesteuert. Wie steht der Nationalpark dazu, was ist da auch ihre Meinung? 

B: Wir haben das eigentlich massiv unterstütz, das muss man aber in einem größeren 

Kontext sehen, weil die Großglockner Hochalpenstraße natürlich schon lange vor dem 

Nationalpark hier war und die Großglockner Hochalpenstraße war immer schon Impuls-

geber. Die hat nur noch die Hälfte der Zahlen, die sie einmal hatte. Man muss sich auch 

mal vorstellen, dass 1962 1,6 Millionen Menschen auf der Franz-Josefs Höhe waren, jetzt 
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nur 800.000 bis 900.000. Wir haben diese Bemühungen unterstütz, weil die UNESCO 

verlangt relativ strenge Bestimmungen rechts und links der Straße und da sind wir dann 

direkt wieder beim Nationalpark. Heute fährt da ja noch alles mit dem Individualverkehr 

hoch, aber das wird in 20, 30 Jahren alles anders sein. Und sie hat diese Funktion, diese 

Straße, für jene Menschen, die aus physischen Gründen nicht mehr in der Lage sind, da 

hinauf zu steigen auf 2000 Meter, zu Fuß, die haben da die Möglichkeit da hinauf zu 

kommen. Man muss das auch so sehen 

I: Und dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Sie können kurz nochmal einen 

kleinen Ausblick machen, wie für Sie die Nationalpark-Region in Zukunft perfekterweise 

aussehen sollte und wie Sie sich auch die Situation vorstellen, wenn in Zukunft der Kli-

mawandel viel verändern wird. 

B: Ich könnte mir natürlich vorstellen, wenn eine Nationalpark Region die Erwartungen 

erfüllen könnte, die wahrscheinlich der Besucher oder Außenstehender hat von Energie-

Autarkie über Erzeugung, Verarbeitung regionaler Lebensmittel und anderer regionaler 

Produkte. Das ist manchmal ein hehrer Wunsch. Die sogenannten Nationalparkregionen, 

als Modellregionen. Da muss man leider zur Kenntnis nehmen, dass es da viele andere 

Regionen gibt, die unter Umständen keinen Nationalpark haben, aber vorbildlicher agie-

ren können. Für viele ist es ein touristisches Erlebnis. Gut gemanagte Nationalparks mit 

einer guten Infrastruktur sind ein Besuchermagnet. Und da ist natürlich immer eine ge-

wisse Gefahr da, bei uns im Mölltal ist das noch nicht, dafür sind wir zu abgeschieden, 

zu abgelegen, aber natürlich würde ich mir wünschen, wenn der Nationalpark in vielerlei 

Hinsicht mit der Agenda 21, wo formuliert ist, dass ein Nationalpark ein Vorbild sein 

könnte. Wir sind es vielleicht in einigen Bereichen, aber da gibt es noch eine Menge zu 

tun.  
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Sabine Seidler (KLAR! Region Oberes Mölltal) 
 

Fragebogen für ExpertInneninterviews 

Bachelorarbeit Leonie Schimmer 

Thema: Nationalpark Hohe Tauern/ Klimawandel 

 

B: Befragte Person 

I: Interviewerin 

 

I: Gut, dann fangen wir direkt an. Sie können einmal kurz was zu Ihrer Person sagen, was 

Ihre Funktion genau ist und wer überhaupt ihr Arbeitgeber ist. 

B: Ich bin seit 23 Jahren selbständige Unternehmensberaterin und Projektmanagerin, ex-

terne Lehrbeauftragte in einem Masterlehrgang zum Thema Projektmanagement und 

Buchautorin zum Thema Diversity Management, Resilienz und Innovation. Seit 3 Jahren 

leite ich in einer Teilanstellung Projekte im Rahmen der EB Projekt Management GmbH 

zu den Themen Gender Career Management, Social Business und die Entwicklung des 

Instruments der Alpenkonvention. 

Seit 2016 bin ich Obfrau des Vereins ProMölltal – Initiative für Bildung, Kultur, Wirt-

schaft und Tourismus. Die Initiatoren und Gründer des Vereins ProMÖLLTAL waren 

unter anderem der Nationalparkdirektor Peter Rupitsch, der Bürgermeister von Groß-

kirchheim und der Direktor der FH Kärnten, Peter Granig. Darüber hinaus wurden die 

Großglockner Hochalpenstraßen AG, die Großglockner Bergbahnen, das Unternehmen 

Hasslacher Norica Timber und Fürstauer Bau und Energie und viele weitere Privatperso-

nen Mitglieder des Vereins. Ziel des Vereins ist es in den Bereichen Bildung, Kultur, 

Wirtschaft und Tourismus Impulse zu setzen – wobei das Bildungsthema im Vordergrund 

steht. Zusammen mit den Vorstandsmitgliedern habe ich 2016 dazu ein umfassendes Stra-

tegiepapier mit dem Leitthema Anthropozän entwickelt. Dazu haben wir auch den deut-

schen Wissenschaftsjournalisten und Biologen Christian Schwägerl zu Workshops ein-

geladen, der im Vorfeld das Thema Anthropozän bereits publiziert hat. Anthropozän ist 

im Kern eine geologisch wissenschaftliche Diskussion. Da auch die Großglockner Hoch-

alpenstraße einen Bildungsauftrag hat habe ich gemeinsam mit dem Vorstand der Groß-

glockner Hochalpenstraße das Thema „Das Tauernfenster als Bildungsstätte des Anthro-

pozän“ im Dossier für die Bewerbung als UNESCO Welterbe verankert. Das Tauernfens-

ter ist eine berühmte geologische tektonische Formation, bei der die afrikanische 
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tektonische Platte mit der europäischen „kollidiert“ ist. Der Großglockner, der aus ozea-

nischem Gestein besteht, befindet sich inmitten dieses Tauernfensters. Über diese geolo-

gischen Formationen auch die zeitlichen Dimensionen zu erkennen spielt auch für das 

Thema Anthropozän eine große Rolle. Beim Thema Anthropozän – Antropos – Der 

Mensch und Zän-das geologische Zeitalter, geht es um das Verhältnis von Mensch und 

Natur d.h. Der Mensch formt unseren Planeten in mittlerweile geologischen Dimensio-

nen, was zu dem Vorschlag führte, eine neue Epoche in der Erdgeschichte zu definieren: 

das Anthropozän - die Zeit der Menschen. Das Thema Anthropozän ist natürlich auch 

spannend aus der Perspektive der Natur – dem Nationalpark heraus zu betrachten. Dazu 

haben wir auch das internationale Forum Anthropozän aufgebaut, da es wirklich span-

nend ist aus der Natur heraus diese Position einzunehmen und daraus ein Symposium zu 

entwickeln. Im Juni 2020 wird es zum dritten Mal stattfinden, wobei wir uns aufgrund 

der Corona-Krise noch das Format überlegen müssen. 

Wir haben über das Thema Anthropozän auch sehr früh Informationen von nationalen 

und internationalen ExpertInnen zum Thema Klimaveränderungen/-krise erhalten. Dazu 

hat es 2016 auch Ausschreibungen für zwei Förderprogramme für den ländlichen Bereich 

– Klimawandel - Anpassungmodellregion „KLAR“ und Klima- und Energie- Modellre-

gion „KEM“ gegeben. Wir haben 2019 für beide Programme den Zuschlag erhalten. Da-

mit können wir die Themen gut vorantreiben und auch über das Forum Anthropozän mit 

ExpertInnen und Einheimischen relevante Umweltschutz und -Anpassungsthemen und 

Projekte weiterentwickeln.  

Es ist uns auch wichtig, dass es dafür vor Ort eine/n KLAR! und KEM Manager/in als 

Kümmerer/in gibt, der/die auch hier vor Ort lebt und gut mitgestalten kann. Von Mai 

2019 – Juni 2020 haben wir in KLAR und KEM ungefähr 20 Maßnahmen in drei Ge-

meinden: Großkirchheim, Mörtschach und Winklern entwickelt die jetzt in den kommen-

den 2 Jahren umgesetzt werden. 

I: Worauf sind diese Maßnahmen zurückzuführen? Waren da Wetterereignisse die Aus-

löser?  

B: Dieses Tal wurde 2018 sehr stark vom Sturm Vaia betroffen, das war eine richtige 

Katastrophe. Es gab dabei einen hohen Verlust an Schutzwald. Das wiederum führt zu 

verstärkten Hangrutschungen. Damit beginnen sich auch die Zonen der Gefährdungen zu 

verschieben d.h. es können sich die roten Zonen erweitern und damit wird es für den 

Lebensraum natürlich bedrohlicher. Der Klimawandel ist auch schon stark spürbar in die-

sem Tal. Einerseits haben wir hier massivere Ereignisse egal ob das jetzt Schneefall oder 
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Starkregen ist. Regen bleibt länger aus, aber dafür kommt er dafür mächtiger, damit wird 

alles ein Stück weit mehr zu Katastrophen. Wobei die Menschen aufgrund der exponier-

ten Lage gelernt haben mit solchen Extremereignissen umzugehen. 

I: Es gibt natürlich auch nicht nur Gefahren für Menschen, sondern auch für Flora und 

Fauna.  

B: Absolut, das verschiebt sich auch. Wir haben vor allem im KLAR! diesbezüglich Maß-

nahmen entwickelt. Einerseits ist der Schutzwald wieder zu stabilisieren und man muss 

natürlich andere Baumarten pflanzen, die einfach resistenter sind gegen die Erwärmung. 

Flora und Fauna verändern sich durch die Erwärmung – alles rückt hinauf in die Höhe. 

Damit verändert sich natürlich Flora und Fauna wesentlich. Das ist zwar ein schleichen-

der Prozess, aber trotzdem ist er hier schon bemerkbar. Die Experten, die Ranger erleben 

das natürlich noch viel stärker in ihrer täglichen Arbeit in der freien Natur mit. Es verän-

dern sich auch die Schädlinge – so kommen immer mehr Schädlinge, die es vorher in 

diesem Tal nicht gegeben hat. Aufgrund dieser Veränderungen haben wir auch zwei Maß-

nahmen mit Nahrungsmitteln definiert. Ein Projekt beschäftigt sich mit dem Thema „En-

gerlinge als Genussnahrungsmittel“, weil in den Bergwiesen durch die Klimaerwärmung 

immer mehr Engerlinge auftreten. Eigentlich sind das für die Bauern Schädlinge, aber 

bevor sie diese mit irgendwelchen Mitteln vernichten, hat der Bürgermeister aus Groß-

kirchheim die Projektidee eingebracht unter dem Motto machen wir doch aus einer Plage 

eine Chance. In Österreich ist der Trend ja auch schon erkennbar, so gibt es in Kärnten 

die Wurmfarm und auch der Schokoladenhersteller Zotter der experimentiert diesbezüg-

lich mit Torten und Schokolade. Wir versuchen über diese KLAR! Maßnahme jetzt aus 

den Engerlingen ein Genussnahrungsmittel zu machen. Das könnte dann wie Schrimps 

sein oder vielleicht kann man dann ja auch sogar Schokolade daraus machen. Die zweite 

Maßnahme im Bereich Lebensmittel baut auf ein sehr traditionelles Produkt, die Munggn 

auf. Die Munggn, ein Getreidegericht, war über Jahrhunderte das „Hauptgericht” im 

Mölltal. Es gibt noch einige wenige Bauern/Bäuerinnen im Mölltal, bei denen noch heute 

die Munggn Schüssel zum Frühstück am Tisch steht. Da die Munggn in der Herstellung 

auch sehr aufwendig ist, ist sie auch schwer zu bekommen. So gibt es nur mehr einen 

Bauern im Mölltal, der das Mehl für die Munggn selbst herstellt.  Hergestellt wird die 

Munggn aus verschiedenen Getreidesorten, wie Roggen, Gerste, Weizen und „Sauboh-

nen”. Das Besondere an der Munggn ist die Herstellungsweise: Das Getreide wird im 

Ganzen gekocht, dann im Brotbackofen gebacken, gedörrt und dann erst gemahlen. Somit 

wird es zu einem Fertiggericht. Mit dem Hinzufügen von Wasser oder Milch und ggfs. 

Butter wird die Munggn zu einem nahrhaften Essen. Knappen, die im Goldbergbau tätig 
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waren, haben das geringe Gewicht (mit 1kg Munggn kommt man ca. 1 Woche aus) und 

die Nahrhaftigkeit geschätzt. Eine ähnliche Art der Zubereitung gibt es bspw. in Tibet 

und Nepal. Den Klimawandel gab es ja schon immer – das kann man auch gut bei der 

Pasterze beobachten - also die Pasterze war früher mal Eis dann war kein Eis, dann gab 

es wieder Wald. Die Pasterze gibt durch das Abschmelzen auch immer wieder Bäume 

frei. Früher hat es hier im Tal auch mehrfachen Anbau gegeben und da wollen wir auch 

wieder hin. Das Anthropozän adressiert die Eingriffe der Menschen. Was wir damit aus-

lösen ist die sogenannte „acceleration“, also eine Beschleunigung der Entwicklung, wel-

che dazu führen kann, dass wir als Menschen und dieser schnellen Veränderung ggfs. 

nicht mehr anpassen können. Deswegen ist einerseits Klimaschutz aber andrerseits auch 

Adaption – also Anpassung – extrem wichtig. Wir müssen uns für die absehbaren Verän-

derungen so weit wie möglich auch vorbereiten. Jetzt zeigt uns über die Klimakrise hin-

aus auch die Coronakrise auf wie vulnerabel wir als Menschheit sind. Im Grunde genom-

men ist es egal ob es eine Naturkatastrophe oder eine Gesundheitskatastrophe, mit so 

einem Virus ist – es geht um die Erhaltung der Gesundheit – des Überlebens. Es wird 

immer wichtiger sich auch autark versorgen zu können – als Person, als Familie, als Ge-

meinde, als Land etc. Darauf zielen dies zwei Programme KLAR! und KEM auch ab. Wir 

erhalten auch viele Informationen vom Bundesministerium und der/die KLAR! Manage-

rin wird vom Ministerium auch weitergebildet. Es werden auch von der ZAMG (Zentral-

anstalt für Meteorologie und Geodynamik) genau für die Region Daten betreffend des 

Klimawandels hochgerechnet - wie sich bspw. die Temperatur verändert wird wenn man 

im Bereich Klimaschutz etwas unternimmt, wenn man nichts unternimmt und was sich 

daraus für Herausforderungen und Chancen ergibt. 

I: Sie würden sagen, es gibt auch durchaus positive Entwicklungen, die auf den Klima-

wandel zurückzuführen sind?  

B: Wie bei jeder Krise gibt es auch Chancen und man muss auch sagen, dieses KLAR! 

und KEM Programm vom Ministerium zielt auch ganz stark auf die Chancen ab, die wie-

derum Innovationen ermöglichen. Also inwieweit man über neue Ideen und vielleicht alte 

traditionelle Methoden mit neuen Erkenntnissen kombiniert – das kann vom Thema 

„Schädlinge“ bis zum Thema „letzte Meile“, „Ölheizungsfrei“ etc. reichen. Das Ziel am 

Ende ist es natürlich klimaneutral zu werden. Und es geht im Kern um das Überleben der 

Menschheit. Wir haben der Natur stark zugesetzt – diese wird sich aber wieder erholen, 

weiterentwickeln. Wie gerade jetzt zu beobachten ist: während wir aufgrund des Corona-

Virus um unser Leben fürchten und die Welt über Nockdowns „stillgelegt“ wird, blüht 
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das Weidenkätzchen unbeeindruckt auf. Die Natur geht in ihre Jahreszeit, der Frühling 

kommt. Der Natur ist das COVID-19 egal, Es geht darum ob wir das am Ende überleben.  

I: Und wie würden Sie sagen, wie sieht die Bevölkerung das Thema Klimawandel? Kom-

men solche Anpassungsmaßnahmen oder Klimaschutzmaßnahmen gut an, oder gibt es 

auch Probleme? 

B: Das ist unterschiedlich. Wir haben bei KLAR! Region bewusstseinsbildende Maßnah-

men gemacht, also wir haben ein Jahr lang Zeit gehabt, Maßnahmen zu entwickeln, um 

bewusstseinsbildende Maßnahmen zu machen. Das ist komplett unterschiedlich ange-

kommen.  Es gibt bspw. junge Bauern, die sagen sie finden das spannend. Die kriegen 

das natürlich mit, durch weniger Niederschläge haben sie weniger Heu und müssen zu-

kaufen. Die sind froh, wenn sie Input kriegen, also welche Resistenzen der Pflanzen spie-

len eine Rolle usw. Oft können sie dann anders anbauen damit sie nicht zukaufen müssen, 

also die finden das spannend. Andere, also der Bürgermeister, sieht das das auch als span-

nend, weil er ggfs. die Lebens- und Arbeitsqualität seiner Bürger/innen verbessern kann. 

Aber es gibt auch Leute, die fragen sich, wozu sie das brauchen, denn sie denken wir 

kommen jetzt endlich wieder zu dem zurück was einmal war. Aber das finden dann na-

türlich die Jungen wieder nicht sonderlich attraktiv, die wollen was Eigenes, neues, inno-

vatives kreieren. Das ist also sehr unterschiedlich. Wobei alle mitbekommen, dass sich 

das Klima und die Bedingungen in diesem Tal ändern. Wobei diese Veränderungen ver-

mutlich in der Stadt noch markanter erlebt werden. 

I: Das betrifft einen natürlich auch nicht immer direkt persönlich. 

B: Genau, die finden wir haben jetzt das Glück, aber die Städter, die Armen, die werden 

schon alle wieder zurück in die Täler kommen. Dazu fehlt aber häufig die Infrastruktur, 

die benötigt wird, um die beiden Logiken von Stadt und Land zu vereinen. 

I: Bei den Temperaturen im Hochgebirge merkt man es vielleicht auch gar nicht so ext-

rem, weil es sowieso eher kühl ist. Und da viele nur von Hitze sprechen, ist es vielleicht 

im Gebirge selber gar nicht so auffällig. Und nicht jeder nimmt die steigenden Tempera-

turen so wahr.  

B: Jetzt im November war wieder wahnsinnig viel Schnee im Mölltal. Das war wieder so 

wie eine Katastrophe. Heiligenblut und Mallnitz waren tagelang von der Umwelt abge-

schnitten. Davor hat es jetzt jahrelang keinen Schnee gegeben zu Weihnachten. Der Groß-

glockner ist eigentlich der schwarze Berg. Es gibt einen Film, der so heißt. Die Einhei-

mischen haben sich gefragt Wieso Schwarzer Berg? Der ist doch immer weiß. Doch wo 

der Schnee jetzt immer weg war, ist es klar warum er der „schwarze Berg“ genannt wird. 
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Und das Problem ist, dass wenn die Schneedecke fehlt, in der Höhe – durch das schwarze 

Gestein - die Temperatur exponentiell schneller steigt. 

I: Was wird jetzt an Maßnahmen für die Zukunft noch angestrebt? 

B: Bei dem KLAR! Projekt, was wir machen, haben wir auch die Auflage, da es sich um 

ein touristisches Tal handelt, auf touristische Maßnahmen zu setzen. Die Maßnahmen 

müssen sich decken mit den Schwerpunkten der Region. Wir machen zum Beispiel Cool-

Down-Places, das werden wir über die Bevölkerung über einen Wettbewerb starten. Es 

werden die Lieblingsplätze der Bevölkerung eruiert. Die Idee ist kühlende Plätze sichtbar 

zu machen. Mit der FH Kärnten gemeinsam definieren wir noch Kriterien für Cool-

Down-Place zu werden. Wir starten damit Mitte Juli. Die Cool-Down- Places sollen dann 

im Alpine Nature Campus eingebaut werden – als attraktives Angebot für Einheimische 

und Touristen/innen. Und dann machen wir einen Anthropozän Lehrpfad mit einem Ge-

ologen gemeinsam, auch um das Bewusstsein für unsere „Unswelt“ teilen zu können. 

Dann forcieren wir das Thema „Energieautarkes und klimafittes Leben und Arbeiten im 

Mölltal“ Wir haben bereits einen energieautarken Wood-Cube in Großkirchheim aufge-

stellt, der auch als Alm-Office genützt werden kann. Damit Städter und Städterinnen sich 

da einen Monat einquartieren können. Das alles ist auch auf der Website von ProMÖLL-

TAL www.promoelltal.at zu finden. Dann machen wir auch Forschungsprojekte zum 

Thema Wald, Wasser und Mobilität. So ein flächendeckendes Netz, wie in der Stadt mit 

S- und U-Bahnen hat man in einem Tal natürlich nicht. Und da wird es für die Touris-

ten/innen schwierig, wenn die Städte immer weniger Autos und einen guten öffentlichen 

Verkehr haben. Und die ganzen Isolierungen, Bauten usw. CO2 frei, ölheizungsfrei etc. 

Wir haben gerade einen Job als KEM & KLAR! ManagerIn für einen 40 Stunden Job 

ausgeschrieben. Damit ist es uns auch gelungen einen super Job zu schaffen. Das heißt, 

der- oder diejenige setzt dann die Maßnahme, die wir in diesem Jahr erarbeitet haben, 

um. 

I: Welche Rolle spielt der Nationalpark überhaupt bei diesen ganzen Maßnahmen? Auch 

als große Institution. 

B: Ich halte den Nationalpark für eine der wichtigsten professionellsten Institutionen hier 

im Mölltal. Es ist der erste, älteste und größte Nationalparks Österreichs. Er hat einerseits 

eine hohe Schutzfunktion, das muss man schon sagen, der Nationalpark ist auch gegrün-

det wurde, weil das ganze Wasser aus dem Mölltal abgeleitet wurde. Damit wurde das 

gestoppt. Der Großglockner ist natürlich einer der Hotspots Österreichs, er ist der span-

nendste Berg. Wenn das Mölltal so zugebaut worden wäre wie Kitzbühel, dann würde es 
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jetzt auch anders aussehen. Das wäre touristisch vielleicht ganz nett, aber im Prinzip wird 

dann auch viel an Natur zerstört und an Ressourcen. Einerseits eben diese hohe Schutz-

funktionen, aber eine sehr wichtige Bildungs- und Regionalentwicklungsfunktion. Ob-

wohl das von den Mölltaler/innen häufig nicht so wahrgenommen wird. Wenn man na-

türlich selber im Nationalpark wohnt, kriegt man das nicht so mit, dass das so enorm 

wichtig ist. Und das wird jetzt überhaupt extrem wichtig. Der Nationalpark ist ein Hotspot 

an Daten, an Schutz, an Bildung. Der Nationalparkdirektor Peter Rupitsch bemüht sich 

auch sehr darum. Es wäre sicher möglich auch noch mehr in Richtung regionale Entwick-

lung etwas zu tun, denn auch dort hat der Nationalpark seinen Auftrag. Aber da gibt es 

Interessenskonflikt zum Beispiel mit der LEADER Region. Mit diesem Wissen und 

Know-How und auch der Reputation, die der Nationalpark hat, könnte gemeinsam mit 

der Bevölkerung noch viel mehr in der Regionalentwicklung umgesetzt werden. Das 

würde auch die Themen Klimaschutz und –anpassung unterstützen. Deswegen versuchen 

wir uns auch mit dem Nationalpark gut abzustimmen und wenn möglich auch gemein-

same Aktivitäten zu setzen.  

I: Gut, dann haben Sie schon das meiste beantwortet und wir kommen zum Schluss. Wie 

sieht für Sie die Region in Zukunft aus? Wie wird der Klimawandel die Situation noch 

mittel bis langfristig verändern? 

B: Ich glaube, dass der Klimawandel und auch das Coronavirus wirklich auch Chancen 

birgt. Es gibt hier extrem viel Abwanderung und die städtischen Ballungszentren saugen 

einfach ab. Man muss das auch globaler sehen, Klagenfurt und natürlich auch Wien zie-

hen die Menschen aus den Regionen ab, denn auch sie brauchen Leute, die ihre Wirt-

schafts- und Bildungsinstitutionen aufrechterhalten. Und das ist ganz schwer, es gibt viele 

intelligente, talentierte Leute in diesem Mölltal, junge Leute, die sich alle in einer Stadt 

an einer Uni ausgebildet haben und keine Jobs finden. Es gibt hier im Tal ganz wenige 

adäquate Jobs. Wir versuchen die Bedeutung der Gegend über die Grenzen hinweg be-

kannter zu machen was durch den Nationalpark noch verstärkt wird. Als Verein Pro-

MÖLLTAL versuchen hier hochwertige Jobs zu generieren – mit dem/der KLAR und 

KEM Manager/in ist uns das erstmals gelungen.  

Durch die aktuellen Krisen wird die Bedeutung des ländlichen Raumes wieder steigen. 

Die Städter und Städterinnen werden irgendwann auch mitbekommen, dass es eher un-

lustig ist, wenn sie dann in ihren Hochhäusern sitzen – schlimmstenfalls ohne Job, ohne 

Betätigung. Da kann schon sein, dass das Land und auch das Handwerkliche dann schon 

wieder spannend wird. Es braucht auch eine gute Mischung aus ausgebauter Infrastruktur 

und Intakt Haltung der Natur. Es wäre wichtig das Tal wieder zu revitalisieren, da sind 
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viele Leerstände da. Also ich sehe eine große Chance für dieses Tal. Der Nationalpark 

verstärkt das, weil er auch einfach attraktiv ist. Der Nationalpark gibt auch das Gefühl 

von etwas Besonderem.  
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