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Die Menschen haben den Umgang mit Raubtieren verlernt – treffen sie auf 
solche, gibt es oft Konflikte. © Tambako_the_Jaguar, flickr 

 

Vermitteln zwischen Mensch und Raubtier 

 

Die grossen Raubtiere Bär, Wolf und Luchs 
sind in Europa wieder auf dem Vormarsch. 
Dies bringt immer öfter Konflikte zwischen 
Mensch und Tier mit sich – vor allem im 
Alpenraum. Die gebietsübergreifende 
Koordination kann zum harmonischen 
Zusammenleben beitragen. 

 

Verfolgung, Zerstörung von Lebensraum und der Rückgang ihrer Beutetiere führten zu einer starken 

Abnahme der Populationen von Bären, Wölfen und Luchsen im europäischen Raum. Doch langsam 

kehren die grossen Raubtiere wieder zurück. Immer öfter gelingt es den Tieren, frühere 

Lebensräume zurück zu erobern. Um- und Wiederansiedelungsprojekte konnten etliche regionale 

Erfolge erzielen. So lebt mittlerweile in jedem der 21 europäischen Mitgliedstaaten zumindest eine 

Raubtierart. Vor allem der Alpenraum bietet für die Raubtiere alle notwendigen Voraussetzungen und 

ist für die Artenvielfalt von grosser Bedeutung. Denn umso verstreuter eine Population ist, desto mehr 

Überlebenschancen hat sie.  

 

Konfliktgeladenes Zusammenleben 

Doch die Rückkehr von Bär, Wolf und Luchs bringt auch neue Herausforderungen mit sich. Konflikte 

sind oftmals vorprogrammiert. Denn die Tiere kommen bei ihren Streifzügen durch Gebiete, in denen 

oft seit mehr als 100 Jahren keine Raubtiere mehr gelebt haben. Die Menschen haben verlernt mit 

ihnen umzugehen. Das führt oftmals zu konflikthaften Situationen – wie auch die jüngsten 

Medienberichte in den Alpenländern bezeugen. So beispielsweise in der Ostschweiz, wo ein 

Wolfsrudel seit ein paar Jahren im Calandagebiet lebt. Die Gegner des Wolfsrudels haben sich 

unterdessen organisiert, so Anita Mazzetta vom WWF Graubünden. «Sie bringen nun lautstark ihre 

radikalen Forderungen in die Politik ein. Angeheizt wird die Stimmung jedoch vor allem von Medien, 

die völlig unreflektiert und reisserisch berichten.» 

Auch in Frankreich hat der Wolf keinen guten Ruf – vor allem bei gemässigten, älteren Männern aus 

städtischen Regionen. Das besagt eine Studie des französischen Meinungsforschungsinstituts IFOP 

von 2013. Die mangelnde gesellschaftliche Akzeptanz spiegelt sich auch in der französischen Politik 

wieder: Erst im Juli 2014 wurde ein neuer Gesetzesentwurf vorgelegt, der es Viehhaltern erlaubt, 

Wölfe abzuschiessen ohne grösseren Ärger zu bekommen. 

In Italien steht eine Bärenmutter, die ihre Jungen gegenüber einem Schwammerlsucher verteidigen 

wollte, in den Schlagzeilen. Sie wird von den Behörden als Problembär eingestuft, obwohl 

wissenschaftliche Beweise hierfür fehlen. Während die Regierung das Tier einsperren will, sollen ihre 

beiden Jungen im Alter von sieben Monaten alleine in Freiheit weiterleben.  

 

Länderübergreifender Mediator dringend nötig 

Um das Zusammenleben von Mensch und Tier in dicht besiedelten Gebieten langfristig zu 

ermöglichen, müssen die Sorgen und Ängste der Menschen ernst genommen werden. Hierfür hat die 

europäische Kommission eine neue Plattform ins Leben gerufen. Die Plattform dient Betroffenen wie 



Bauern, Jägern oder Landbesitzern, aber auch Wissenschaftlern und Naturschützern dazu, 

Erfahrungen und gute Beispiele auszutauschen. «Wir müssen unsere tierischen Nachbarn mit 

Respekt behandeln, aber auch die Sorgen jener beachten, die von der direkten Nähe zu den 

Raubtieren betroffen sind», so der EU-Umweltkommissar Janez Potočnik. Mit Hilfe der Plattform 

könnten drohende Konflikte minimiert oder sogar vermieden werden.  

Auch die CIPRA betont in einem Offenen Brief an die UmweltministerInnen der Alpenstaaten, dass 

ein Zusammenleben zwischen Mensch und Raubtier nur mit Hilfe gebietsübergreifender Koordination 

erfolgreich sein kann. Den Ordnungsrahmen hierzu bietet die Alpenkonvention. 

 

Quelle und weitere Informationen: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-648_en.htm (en), 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/07/14/qui-veut-tuer-le-loup_4456036_3244.html (fr), 

http://www.suedostschweiz.ch/zeitung/gegner-von-wolf-und-baer-werden-staerker 

 

 
 

Standpunkt  

 
Claire Simon ist Geschäftsführerin von CIPRA International. © Martin 
Walser 

Makroregion Alpen: Beteiligt euch! 
 
Mit der Europäischen Strategie für die Alpen 
könnten die Mängel der Alpenkonvention 
ausgeglichen werden, so Claire Simon, 
Geschäftsführerin von CIPRA International. 
Jetzt, in der Konsultationsphase, ist die 
Gelegenheit, sich zu beteiligen und 
Nachhaltigkeit einzufordern. 
 

 

Seit dem 16. Juli 2014 liegt die Europäische Strategie für die Alpen (EUSALP) zur Konsultation auf. 

Auch die CIPRA hat in verschiedenen Arbeitsgruppen mitgearbeitet und versucht, die Forderungen 

nach Nachhaltigkeit und Partizipation in diesen Entwurf einzubringen, ganz im Sinne ihres 

Positionspapiers «Neue Solidarität zwischen Alpen und umliegenden Regionen» unter 

http://cipra.org/de/positionen/118. Zwar entspricht der Strategieentwurf nicht durchwegs unseren 

Erwartungen. Doch der Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Jeder Mann, jede Frau, jede 

Organisation oder Institution kann ihre oder seine Meinung bis am 15. Oktober 2014 einbringen unter 

http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/eusalp/index_en.cfm. Diese Chance gilt es 

wahrzunehmen. Es geht um nichts weniger als um die Zukunft der Alpen.  

Zum einen können AlpenbewohnerInnen und -akteurInnen den Strategieentwurf selber 

kommentieren. Dieser gibt den Rahmen vor für die künftige Zusammenarbeit in der Makroregion 

Alpen und schlägt mögliche Entwicklungsziele zu ausgewählten Themenbereichen vor. 

Nachhaltigkeit im Sinne der Alpenkonvention muss die Grundlage aller Entscheidungen sein, und die 

Alpenkonvention das Kernstück der EUSALP. 

Zum anderen werden in der Konsultation konkrete Massnahmen und Projekte erfragt, die zur 

Umsetzung beitragen können. Diese Vorschläge münden dann in einen Aktionsplan. Damit bessert 

die EUSALP das Manko der Alpenkonvention aus, die über keine Umsetzungsstrategie verfügt.  

Die Konsultation ist eine Möglichkeit, sich zu beteiligen und zur Entwicklung und Umsetzung des 

Aktionsplans beizutragen. Die CIPRA wird gegenüber der EU und den Nationalstaaten weiterhin für 

eine Öffnung der politischen Prozesse einstehen. Was nützt die beste Strategie ohne in der Region 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-648_en.htm
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/07/14/qui-veut-tuer-le-loup_4456036_3244.html
http://www.suedostschweiz.ch/zeitung/gegner-von-wolf-und-baer-werden-staerker
http://cipra.org/de/positionen/118
http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/eusalp/index_en.cfm


verwurzelte Menschen, Organisationen, Unternehmen, Institutionen, die sie mit Leben füllen? Damit 

sind Sie gemeint, liebe Leserinnen und Leser. Jetzt. 

 

Claire Simon  

Geschäftsführerin von CIPRA International 

 

 
CIPRA-News 

 

  
Die aktuelle SzeneAlpen beschäftigt sich mit der Frage, warum die 
Alpenpolitik sich neu orientieren muss.  © Frank Schultze, Zeitenspiegel 

 
 Alpenpolitik auf dem Prüfstand 
 
Mit der Entwicklung einer Makroregionalen 
Strategie richtet sich die Aufmerksamkeit 
Europas vermehrt auf die Alpen – zumindest 
zwischenzeitlich. In ihrem Themenheft 
SzeneAlpen beleuchtet die CIPRA die 
Geschehnisse. 
 

 

Europa ist im Umbruch. Einer globalisierten Wirtschaft stehen ein zunehmender Nationalismus und 

erstarkende Regionen gegenüber. Die Alpen sind mittendrin. Der wirtschaftliche, soziale und 

territoriale Zusammenhalt innerhalb von Räumen mit ähnlichen Herausforderungen und Potenzialen, 

so genannten Makroregionen, kann mit Europäischen Strategien gefestigt werden. Auch für die 

Alpen wird eine solche Strategie ausgearbeitet. 

Die Entwicklung wirft Fragen auf: Werden die Alpen in Brüssel als natürlicher Kompensations- und 

als kollektiver Lebensraum mit besonderen Bedürfnissen wahrgenommen? Welche Chancen und 

Herausforderungen ergeben sich für das Zusammenspiel der städtischen und ländlichen Räume in 

den Alpen? Mit der aktuellen Ausgabe ihres Themenhefts SzeneAlpen «Wohin des Weges? Warum 

die Alpenpolitik sich neu orientieren muss» schafft die CIPRA einen Überblick über die internationale 

Alpenpolitik. Aufgezeigt wird, welche Hebel es gibt, um sich in Brüssel Gehör zu verschaffen, wie das 

Zusammenspiel zwischen Alpenkonvention und Europäischer Strategie funktionieren könnte und 

warum die Alpenregionen und die Zivilgesellschaft eingebunden werden müssen. 

 

Weitere Informationen:  

http://www.cipra.org/szenealpen, http://www.cipra.org/de/medienmitteilungen  

 

 

http://www.cipra.org/szenealpen
http://www.cipra.org/de/medienmitteilungen


 
An der Abschlusstagung des greenAlps-Projekts wird diskutiert, wie die 
vielfältige Natur in den Alpen erhalten werden kann. © berggeist007, 
pixelio.de 

Wie Politik Biodiversität ermöglichen kann 
 
Von 13. bis 15. Oktober 2014 dreht sich in 
Chambéry/F alles um die Möglichkeiten zur 
Förderung der Biodiversität von der 
internationalen bis zur lokalen Ebene. Die 
Tagung «Wie Politik Biodiversität ermöglichen 
kann» präsentiert zudem die Ergebnisse aus 
dem Projekt greenAlps. 

 

Um die Biodiversität in den Alpen zu erhalten, müssen unterschiedliche Sektoren wie Raumplanung 

oder Landwirtschaft eingebunden werden. In vielen Regionen sind Ergebnisse aus Projekten und 

Studien oft nicht bekannt oder nicht unmittelbar anwendbar. Wie können die Rahmenbedingungen für 

eine nachhaltige und effiziente europäische Umweltpolitik verbessert werden? Und wie können die 

neuen Förderprogramme der EU effektiv zum Erhalt der Biodiversität beitragen? Diese und weitere 

Themen stehen auf dem Programm der internationalen Abschlusstagung des greenAlps-Projekts, die 

von der CIPRA gemeinsam mit dem Netzwerk Alpiner Schutzgebiete Alparc organisiert wird.  

Die Themen werden von ReferentInnen aus unterschiedlichen Perspektiven und von der 

europäischen bis zur lokalen Ebene beleuchtet und im Rahmen von Workshops und Exkursionen 

diskutiert. Die Tagung findet von 13. bis 15. Oktober 2014 in Chambéry/F statt. Die Beiträge werden in 

deutsche, französische, italienische und slowenische Sprache übersetzt. Die Teilnahme ist kostenlos. 

Das greenAlps-Projekt wird von der EU im Rahmen des Alpenraumprogramms gefördert, um die 

Ergebnisse laufender und abgeschlossener Projekte aus dem Bereich Biodiversität in Wert zu setzen. 

Weitere Informationen und Anmeldung: http://www.greenalps-project.eu/finalconference 

 

 

 

 
Mit dem «Fahrplan für die Alpen» lassen sich die slowenische Bergwelt 
bequem per Bus und Bahn erkunden. © Igor Licen, CIPRA 

Nachhaltig mobil durch die slowenischen 
Alpen 
 
Mit Bus und Bahn durch die slowenischen 
Berge. Wie dies gut und einfach gelingen 
kann, zeigt ein von CIPRA Slowenien initiertes 
Projekt.  
 

 

Unbestritten, es gibt ihn – den öffentlichen Nahverkehr in den slowenischen Alpen. Jedoch keine 

offizielle Stelle, bei der alle Informationen auf einen Blick abrufbar sind. Ein von CIPRA Slowenien 

initiertes, koodiniertes und umgesetztes Projekt schafft Abhilfe. In Slowenisch und Englisch rückt der 

«Fahrplan für die Alpen» das Thema der nachhaltigen Mobilität in den Mittelpunkt.  

 

Einzigartig für Slowenien zeigt die Broschüre eine Übersicht des öffentlichen Verkehrs im 

slowenischen Alpenraum. Online und gedruckt erhältlich, ermöglicht sie eine praktische Nutzung der 

bestehenden Verbindungen ins Gebirge. Dieses Jahr sind die Informationen erstmals auch mittels 

QR-Code über das Handy nutzbar. 

 

http://www.greenalps-project.eu/finalconference


Anfangs startete das Projekt mit nur einem Partner. Mittlerweile gibt es Kooperationen mit 18 

Institutionen, die zusammen 37 Autobuslinien, Züge, Seilbahnen, Bootslinien in Slowenien und 

Österreich bestreiten. Einer der Partner, der die Bestrebungen zur Verbesserung des öffentlichen 

Vekehrs unterstützt, ist die Gemeinde Bohinj. Diese möchte ihre Gäste und Bewohner zum 

Umsteigen auf Bus und Bahn bewegen. Vor allem auch um die enormen Automassen in ihrer Region 

aussen vor zu lassen.  

 

Das Projekt mit seinem umfassendem Überblick hat sich über die letzten Jahre etabliert. Anamarija 

Jere von CIPRA Slowenien resümiert: «Langsam, aber sicher erhält die nachhaltige Mobilität Einzug 

in die Köpfe der Menschen. Unser Wunsch für die Zukunft ist, dass nicht nur Touristen das Büchlein 

nutzen, sondern vermehrt auch Einheimische.» 

 

Quelle und weitere Informationen: http://www.cipra.org/sl/publikacije/vozni-redi-2014 (sl), 

http://www.delo.si/druzba/trip/nazaj-na-vlak-avtobus-kolo.html (sl) 

 

 
Alpen-News 

 
Der Nationalpark Stilfserjoch in Italien soll zerstückelt werden: Diese 
Aktion wurde von Legambiente mit schwarzer Fahne getadelt. © Reiner 
Konrad, pixelio.de 

 
Grüne und schwarze Flaggen für die Alpen 
 
Auch dieses Jahr zeichnete Italiens grösste 
Umweltorganisation Legambiente Gemeinden, 
Vereine und Bürgerinitiativen mit grünen oder 
schwarzen Flaggen aus. Prämiert wurden 
vorbildhafte Initiativen sowie auch 
Negativbeispiele.  
 

 

Im Rahmen der 13. «Alpenkarawane» (Carovana delle Alpi) wurden viele Flaggen im italienischen 

Alpenraum verliehen: Grüne Flaggen erhielten vorbildliche Aktionen zum Schutz der Umwelt, 

während die grössten Umweltsünder der Alpen mit schwarzen Flaggen getadelt wurden.  

Schwarz ging dieses Jahr vor allem an die regierenden Parteien der Autonomen Provinz Bozen und 

der Republik Italien. Diese werden für die Zerstückelung des Nationalpark Stelvio verantwortlich 

gemacht. Legambiente kritisiert auch Gemeinden, die den Motorsport in Bergregionen befürworten 

und sich für kurzsichtige politische Massnahmen, wie dem Ausbau von Skigebieten, entscheiden.  

Doch das Bild ist vielfältig: Mehrere grüne Flaggen gingen an kleine Gemeinden, die sich im Bereich 

der Energie-Autarkie engagieren. Prämiert wurden auch Bürgerinitiativen und Vereine, die sich für 

den Schutz der Flüsse, für einen nachhaltigen Tourismus und für die Erhaltung des lokalen 

Brauchtums stark machen. Eine vollständige Auflistung der vergebenen Flaggen der 

«Alpenkarawane 2014» und das Programm der Initiativen findet sich zum Download unter: 

http://www.legambiente.it/contenuti/articoli/carovana-delle-alpi-2014  

 

 

http://www.cipra.org/sl/publikacije/vozni-redi-2014
http://www.delo.si/druzba/trip/nazaj-na-vlak-avtobus-kolo.html
http://www.legambiente.it/contenuti/articoli/carovana-delle-alpi-2014


 
Lärmende Schneemobile dürfen zukünftig die französische Bergwelt bis 
spät in die Nacht unsicher machen. © Vain, pixelio.de 

 
Drohende Invasion der Schneemobile in 
Frankreich 
 
Zukünftig können französische 
Bergrestaurants ihre Gäste bis spät in die 
Nacht per Schneemobil transportieren. Dafür 
sorgt ein neuer Gesetzesentwurf. 
Umweltorganisationen wollen dies 
verhindern.  
 

 

Im Juli 2014 wurde im französischen Parlament eine Gesetzesänderung gutgeheissen. Im Winter 

können Bergrestaurants nun ihre Gäste bis 23 Uhr mit motorisierten Fahrzeugen befördern. Dies 

war zuvor nur auf bestimmten Wegen erlaubt und professionellen Fachkräften, Rettungskräften 

oder Aufsichtsbehörden vorbehalten.  

Umweltschutzorganisationen in Frankreich, darunter CIPRA Frankreich, die Vereinigung der 

französischen Bergsteigerverbände (FFCAM) und Mountain Wilderness Frankreich, stellen sich 

aus Gründen des Naturschutzes gegen die Gesetzesänderung. Denn gerade im Winter stören 

die lärmenden Fahrzeuge die Tierwelt besonders. Unter erschwerten Bedingungen, wie bei Kälte 

oder Futterknappheit, brauchen die Tiere  umso mehr Ruhe und Schutz. Zudem gibt es eine 

weitere Befürchtung: «Durch die neue Regelung entsteht ein Schlupfloch für nächtliche 

Spritztouren», ist Hélène Denis, Vizepräsidentin von CIPRA Frankreich, überzeugt. «Wie können 

wir unterscheiden, ob jemand tatsächlich ein Restaurant besuchen möchte oder bloss einen 

abgelegenen Spazierfahrt unternimmt?» Eine endgültige Entscheidung ist noch nicht gefallen. 

Denn der Senat könnte die Gesetzesänderung noch verhindern.  

Eine Alternative wäre verlängerte Öffnungszeiten von Seilbahnen. Oder man bleibt bei 

umweltfreundlichen Fortbewegungsmitteln und erkundet die Winterlandschaft weiterhin per 

pedes, auf Ski oder Schneeschuhen. 

 

Quelle und weitere Informationen: 

http://lessor.fr/2014/08/21/montagne-motoneige-l%E2%80%99amendement-de-la-discorde/ (fr), 

http://www.ledauphine.com/montagne/2014/07/31/motoneiges-l-amendement-qui-ne-passe-pas 

(fr) 

 
 

 
 
 

 
 
 

http://lessor.fr/2014/08/21/montagne-motoneige-l%E2%80%99amendement-de-la-discorde/
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Agenda 

Auftaktveranstaltung: INTERREG-Förderperiode 2014 - 
2020 in Bayern,11.09.2014, Nürnberg/D, Veranstalter:Alpine 
Space Programme. Mehr... 

Forum Alpinum,17.-19.09.2014, Darfo Boario Terme/IT, 
Veranstalter: ISCAR. Mehr... 

C3-Abschlusskonferenz: Vom Wissen zum Handeln - 
Alpenregionen passen sich an den Klimawandel an, 

14.10.2014, Wien/AT, Veranstalter: C3-Alps, Alpine Space, 
Österreichischer Städtebund. Mehr... 

3rd International Workshop “Mountain Environmental 
Education in Alpine Protected Areas”, 20.-22.10.2014, 

Berchtesgaden/DE, Veranstalter: Nationalpark Berchtesgaden, 
REEMA, ALPARC. Mehr... 

Leben in den Alpen – Werner Bätzing, 23.10.2014, Bern/CH, 

Veranstalter: Buchhandlung Haupt, CIPRA Schweiz. Mehr... 

 
 

Oh!... 

 
... Dekadenz ist kein Übel der Moderne. 
Schon die alten Römer frönten dem 
Extravaganten. Die Suche nach dem 
Ausgefallenen ist uns ein ewiges 
Bedürfnis. Ein Tennisfeld auf dem 
Aletschgletscher verwundert daher schon 
gar nicht mehr. Dort imitierten im Juli die 
gefeierten Helden der Gegenwart – 
nämlich Roger Federer und Lindsey Vonn 
– ein sportliches Duell. Das Gehopse und 
Gestöhne auf beinahe 3'500 Meter war 
aber keine neue Disziplin eines alpinen 
Hochleistungssports oder eine 
körperbetonte Huldigung der Bergwelt. 
Es diente allein der Bewerbung eines 
Ladens, der eben dort oben an diesem 
ganz besonderen Ort eröffnete und nun 
die Schokolade-Produkte eines 
internationalen Konzerns anbietet.  
 
Quelle und weitere Informationen: 
http://www.presseportal.ch/de/pm/100053
787/100759126/roger-federer-eroeffnet-
lindt-swiss-chocolate-heaven-aufdem-
jungfraujoch-top-of-europe-und-tritt (de)  
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http://www.presseportal.ch/de/pm/100053787/100759126/roger-federer-eroeffnet-lindt-swiss-chocolate-heaven-aufdem-jungfraujoch-top-of-europe-und-tritt
http://www.presseportal.ch/de/pm/100053787/100759126/roger-federer-eroeffnet-lindt-swiss-chocolate-heaven-aufdem-jungfraujoch-top-of-europe-und-tritt
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