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Kurzfassung 

Wirtschaftliche Spezialisierungen im Stile von Monokulturen sind hinsichtlich 

Vermarktung, Rentabilität und einfacher Effizienzsteigerung durchaus von 

Vorteil. Es entstehen aber auch Probleme – wie z. B. in der Forstwirtschaft, wo 

sie ein hohes ökologisches Risiko (wie beispielsweise Schädlingsbefall oder 

Windbruch) bergen. Mischkulturen hingegen helfen oft einen nachhaltigen 

Zugang mit reduziertem Risiko über mehrere wirtschaftliche Bereiche hinaus zu 

erzielen1, 2. Solche Maßnahmen finden sich vermehrt auch in anderen 

Wirtschaftsformen – abseits der Land- und Forstwirtschaft – wieder, wie zum 

Beispiel in der Raumplanung. 

Am Beispiel des Ortes Leogang im Salzburger Land, konkreter des dortigen 

„Hausberges“ Asitzkogel, soll der Tourismus als Monokultur sowie dessen 

Auswirkungen untersucht werden. 

Leogang ist ein Ort, der sich auf den Wintertourismus spezialisiert hat, aber 

bereits die Problematik der kränkelnden Monokultur erkannt und daher 

vermehrt in den Sommertourismus investiert hat. 

Es stellt sich nun jedoch die Frage, ob es sich dabei nicht immer noch um eine 

Monokultur handelt, zumal weiterhin gemäß deren Definition eine einseitige 

Konzentration auf – in diesem Fall – den Tourismus erfolgt. Weiters soll diese 

Untersuchung die Möglichkeiten, welche nachhaltigen Lösungsformen mittels 



der vorhandenen Infrastruktur für die Region geschaffen werden können und 

eine wirtschaftsübergreifende Aufwertung bieten, eruieren. 

Davor wird anhand entsprechender Voruntersuchungen analysiert, ob die 

vorhandene Infrastruktur sowie die erschlossenen Gebiete überhaupt noch 

Kapazitäten zulassen, welche alternativen Nutzungsmöglichkeiten sie abseits 

des Winter-/Skitourismus bieten und welche nachhaltigen Umweltqualitäten 

geschaffen werden können. Dabei sollen die derzeitigen 

Wirtschaftsschwerpunkte des gesamten Ortes sowie die gegenwärtige 

Infrastruktur und die regionalen Gegebenheiten am Zielort auf ihre Chancen, 

Risiken, Gefahren und Potenziale hin geprüft werden. 


