
D er Naturschutz in Kärnten 
darf sich über einen gro-

ßen Erfolg freuen: Das  Natur-
schutzgebiet Walterskirchen am 
Wörthersee war seit über zehn 
Jahren fortwährend durch Groß-
projekte bedroht. In der Ausei-
nandersetzung um diese klagte 
der Industrielle Hans Tilly die 
ehrenamtlichen Mitglieder des 
Naturschutzbeirates der Kärntner 
Landesregierung, Ing. Björn Ze-
drosser, OeAV, und Dr. Wilfried 
Franz, Naturwissenschaftlicher 
Verein, wegen  bestimmter kri-
tischer Äußerungen. 

Die Vorgeschichte

Walterskirchen ist eine ca. 23 
ha große Halbinsel am Wörther-
see mit 1,2 km Naturufer samt 
drei vorgelagerten Inseln, mit 
Wiesen, Wäldern und einem 
kleineren See. Das Juwel steht 
seit 1953 unter Naturschutz. 

1997 sollte auf Initiative der 
privaten Eigentümer und ge-
mäß einem Beschluss der  Lan-
desregierung im Schutzgebiet 
ein Hotelkomplex mit Freizeit-
park als „Regionaler Leitbetrieb“ 
errichtet werden. 

Dagegen stellte sich die „Ak-
tionsgemeinschaft Walterskir-
chen“ mit ihren Sprechern, dem 
bekannten Naturwissenschaft-
ler Dr. Wilfried Franz und Ing. 
Björn Zedrosser namens des Al-
penvereins. 

Die Initiative informierte die 
Öffentlichkeit ebenso sach-
lich wie nachdrücklich über 
den ökologischen Wert des 
Schutzgebietes und über die 
juridische Problematik einer 
Rückwidmung („Gefährdung 
der Rechtssicherheit“). Sie er-
zielte enormes Medienecho, 

konnte in kurzer Zeit 15.000 
Unterschriften gegen das Pro-
jekt sammeln und auch Umfra-
gen signalisierten einen klaren 
Befund der öffentlichen Mei-
nung gegen das Vorhaben, das 
in der Folge zurückgezogen wer-
den musste. 

neue pläne

Im Jahre 2000 kaufte der  In-
dustrielle  Hans Tilly Walterskir-
chen um 87 Mio. ATS (ca. EUR 
6,3 Mio.). Zu dieser Zeit war er  
bereits als Käufer des größten 
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Kärnten
Naturschutz auf dem Prüfstand 

Wegen ihres Engagements um den Erhalt eines Kärntner naturjuwels sollten ehrenamt-
liche mitglieder des Kärntner naturschutzbeirates vom Grundbesitzer per Klage mundtot 
gemacht werden.

Dr. Herwig Gräbner, Landesverbandsvorsitzender von Kärnten



Kärntner Forstbetriebes aufgefal-
len. Große Teile dieses ehema-
ligen forstlichen Musterbetriebes 
wurden ziemlich radikal ausge-
schlägert, in kleine Eigenjagden 
zerstückelt und weiterverkauft. 

 Auch in Walterskirchen wur-
de massiv geschlägert, laut Ei-
gentümer aber lediglich „zur 

Nutzung von Schadholz“, was 
die Forstbehörde nachträglich 
bestätigte, obwohl im Umkreis 
keine ähnlichen Schadensflä-
chen anzutreffen waren.  Ein 
kritischer Naturschutzbeamter 
wurde von Tilly verklagt.  Schlä-
gerung, Klage und mögliche po-
litische Verquickungen sorgten 

neuerlich für landesweite Em-
pörung und haben vermutlich 
sogar das Ergebnis der dama-
ligen Landtagswahl deutlich 
beeinflusst.   

2005 beantragte Hans Tilly 
eine Umwidmung im Schutz-
gebiet, um ein schlossähnliches 
Gebäude von etwa 22 m Län-
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Der geplante „schlossähnliche Wohnsitz“
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Der westliche Teil der Halbinsel nach der Schlägerung         Foto: Eggenberger
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ge und 18 m Höhe zu errich-
ten.  Die Pläne scheiterten nach 
jahrelangem Tauziehen, nicht 
zuletzt wegen der sachlichen 
Aufklärung durch die Aktions-
gemeinschaft Walterskirchen. 

Die Klagen

Im Zuge der öffentlichen Dis-
kussion um das Projekt machte 
Björn Zedrosser die Aussage: 
„Es besteht die Begehrlichkeit, 
auf diesem einzigartigen Natur-
juwel einen schlossähnlichen 
Wohnsitz zu errichten.“ Und Dr. 
Wilfried Franz bezeichnete die 
erwähnte „Nutzung von Schad-
holz“ als „wilde Schlägerungen“.

Darauf klagte Hans Tilly  beim 
Landesgericht auf Unterlassung, 
Widerruf und Veröffentlichung. 
Gesamtstreitwert € 30.000,–. 
Er verband die Klage mit der 
ausdrücklichen Forderung an 
das Land, die beiden Beiratsmit-
glieder in dieser Angelegenheit, 
da geklagt, für befangen zu er-
klären. Die Landesverwaltung 
bestätigte vorerst die Tilly’sche 
Rechtsansicht, die sich aber bald 
als haltlos erwies.

Dazu ist zu sagen: Der Na-
turschutzbeirat hat in Kärnten 
die Funktion einer Umweltan-
waltschaft. Seine Aufgaben und 

Rechte reichen von der Abgabe 
von Empfehlungen an die Lan-
desregierung bis zur Erhebung 
von Verwaltungsgerichtshof-
beschwerden. Ihm gehören 
fünf von der Landesregierung 
auf Grund der Vorschläge von 
Naturschutzorganisationen zu 
bestellende Mitglieder an. An-
gesichts dieser Bedeutung hat 
es in den letzten Jahren nicht an 
Versuchen gefehlt, dieses „grü-
ne Gewissen Kärntens“ in seiner 
Unabhängigkeit auszuhebeln.

Das Verfahren

Mitglieder des Naturschutz-
beirates haben keinen Rechts-

schutz durch das Land. In die-
ser Situation stand es für den 
Alpenverein außer Frage, sei-
nem Vertreter, Ing. Björn Ze-
drosser, volle rechtliche Rü-
ckendeckung zu gewähren: Es 
darf nicht sein, dass künftig 
jeder finanziell potente Pro-
jektwerber kritische Mitglieder 
des Naturschutzbeirates durch 
Klagen mundtot machen kann. 
Björn Zedrosser wurde daher 
von Rechtsanwalt Dr. Andre-
as Ermacora, Vizepräsident des 
Alpenvereines, mit höchstem 
Engagement verteidigt: 

Nach mehreren Verhandlungs-
tagen wies das Landesgericht Kla-

genfurt  am 14. 4. 2008 die Klage-
begehren ab, „… weil kein Zwei-
fel daran entstehen kann, dass 
es sich bei dem geplanten Bau-
werk um einen schlossähnlichen 
Wohnsitz gehandelt hat“ und „… 
die Äußerung des Beklagten le-
diglich eine sachbezogene, weil 
den Tatsachen entsprechende 
Kritik darstellte“. 

Da H. Tilly gegen dieses Ur-
teil Berufung einlegte, musste 
letztlich Anfang Jänner 2009 
das OLG Graz entscheiden. Es 
bestätigte vollinhaltlich die Ent-
scheidung der 1. Instanz und 
verpflichtete den Kläger auch  
zur vollen Erstattung der Ver-
fahrenskosten.
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Der Ball liegt beim OGH

Das Verfahren gegen Dr. 
Wilfried Franz begann erneut am 
7. Juli 2009. Bisher wurde ledig-
lich die Frage des „Rechtsweges“ 
beim OGH geklärt.

Die Abwehr der geschilderten 
Projekte und der Klage gegen B. 
Zedrosser ist für die Situation 
des Naturschutzes in Kärnten 
von exemplarischer Bedeutung:
n Die Rechtssicherheit für das 

Schutzgebiet wurde gegen  äu-
ßerst selbstbewusst agierende 
Grundbesitzer und ihre ein-
flussreichen Förderer durch-
gesetzt. H. Tilly renoviert in-
zwischen das Altgebäude.

n Dieser und mehrere weitere 
Angriffe auf die Unabhängig-
keit des Naturschutzbeirates 
haben seine Position in den 
letzten Jahren eher gestärkt.

n Engagement und Zivilcou-
rage von Björn Zedrosser 
haben, verbunden mit der 
vollen Rückendeckung  sei-
tens des Alpenvereins als der 
größten NGO des Landes, 
auch bei unseren unabhän-
gigen Gerichten zum Erfolg 
geführt.

Damit ist der Versuch, die 
Stimme des Alpenvereins in Na-
turschutzfragen zum Schweigen 
zu bringen, einmal mehr ge-
scheitert.       n

links:

Seedemonstration der Grünen für den Erhalt von Walterskirchen

Foto: Eggenberger

unten v. li. n. re.:

Würfelnatter; Schwalbenschwanz

Fotos: Zedrosser
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TAxOFIT® KnOcHEn plUS
Menschen im fortgeschrittenen Alter 

haben einen erhöhten Calciumbedarf. 
Ein Mangel an Calcium und Vitamin 
D kann daher zu Knochenproblemen 
führen.

Da sich das Knochengewebe stän-
dig neu aufbaut, ist eine regelmäßige 
Versorgung mit bestimmten Knochen-
Vitalstoffen besonders wichtig. Nur 
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siv in Ihrer Apotheke!

Gelenksabnutzungen oder Knochenprobleme haben mehrere Ursachen – 
taxofit® hat die Lösung!

TAxOFIT® GElEnKE plUS UlTRA
Altersbedingter Verschleiß oder eine 

Überbeanspruchung durch Sport kann zu 
abnutzungsbedingten Erkrankungen der 
Gelenke führen. Neben Schmerzen kommt 
es auch zu Schwellungen, wie das bei Ar-
throsen und Arthritis der Fall ist. 

Unsere Gelenke leisten viel. Bewegen 
sich Gelenke, so entsteht im Gelenk eine 
Reibung. Der Knorpel vermindert diese 
Reibung zusammen mit der so genannten 
“Gelenkschmiere“. Fehlt diese oder wird 
sie zu dünnflüssig, fällt mit ihr ein wichtiger 
“Stoßdämpfer” des Gelenkes aus.

Spezielle Wirkstoffe wie Chondroitin, 
zuständig für die Zusammensetzung der 

Gelenksschmiere, und Glucosamin, entscheidend beteiligt an der Bildung von 
neuem, gesundem Knorpelgewebe und an der Knorpelfestigkeit, können 
in jungen Jahren aus der Nahrung entnommen werden. Aber selbst dann 
reicht die entnommene Menge gerade aus, um den natürlichen Abbauprozess 
auszugleichen, nicht aber für aufwendige “Reparaturarbeiten” wie es bei 
sportlicher Belastung der Fall sein kann. Deshalb sollten die beiden Gelenk-
schutzstoffe zusätzlich zur Nahrung eingenommen werden.

Mit taxofit® Gelenke plus ultra ist es den Experten gelungen, die beiden Wirk-
stoffe Glucosamin und Chondroitin mit wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen 
in einer speziell entwickelten Schichttablette zu kombinieren. Damit lässt sich 
sogar die Knorpelstruktur von bereits geschädigten Gelenken verbessern. Der 
Abbauprozess wird aufgehalten, und die Knorpel regenerieren sich.
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