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Ostrach Eisenbrech-Klamm: Der wahre Schatz der Alpen ist die einzigartige 
Landschaft und das Wasser. Diese gilt es zu bewahren und zugleich die 
Energiewende erfolgreich umzusetzen. © Julia Wehnert, Bund Naturschutz 

Der wahre Schatz der Alpen  
 
Ein Schweizer Energieproduzent wird für den 
gelungenen Kompromiss zwischen Schutz 
und Nutzen eines Gewässers ausgezeichnet. 
Der Oberallgäuer Landrat genehmigt den Bau 
eines Kleinkraftwerks in einem mehrfach 
geschützten Gebiet über den Kopf seiner 
Behörden hinweg. Zwei Beispiele für das 
Spannungsfeld Naturschutz und 
Energiewende. 

Wasser ist – in all seinen Formen – zweifellos eine der wertvollsten Ressourcen der Alpen. Dort wo 
der Schatz bedeutend ist, sind auch die Interessen gross: Über 90 Prozent der alpinen Wasserläufe 
werden heutzutage genutzt und in Wert gesetzt, um mit Hilfe der Wasserkraft Strom zu erzeugen. In 
vielen Strategiepapieren wird der Wasserkraft eine wichtige Rolle für die Energiewende 
zugeschrieben. Zum Beispiel im Schweizerischen Aarberg beim Bielersee und im bayrischen Bad 
Hindelang in der Nähe von Sonthofen. 
 
Ein Kraftwerk um jeden Preis  
 
Bad Hindelang war kürzlich zweimal in den Schlagzeilen: Zum einen soll die Gemeinde als eine der 
ersten in Deutschland das Label „Bergsteigerdorf“ für nachhaltigen Tourismus erhalten. Zum anderen 
genehmigte der Oberallgäuer Landrat im Mai 2015 den Bau eines Kleinwasserkraftwerks, obwohl der 
zuständige Beamte die Unterschrift verweigerte. Dieser Vorgang war bayernweit einmalig. Der 
Beamte war mit seiner strikten Ablehnung des Vorhabens nicht alleine. Auch das Umweltministerium 
in München sah die Pläne mit grosser Skepsis, Naturschutzverbände und der Deutsche Alpenverein 
(DAV) sowieso. Konkret geht es um ein Kraftwerk in einem bisher unberührten, urtümlichen Tal im 
Naturschutzgebiet Allgäuer Hochalpen. Der Ostrach-Bach fliesst durch eine Klamm, die gleich 
fünffach geschützt ist: nationales und europäisches Schutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet, 
Naturdenkmal und Vogelschutzgebiet. Das Projekt sieht vor, dass Strom für 2‘500 Haushalte 
produziert wird, auch wenn das Kraftwerk bis zu 165 Tage im Jahr stillsteht. Denn im Winter führt die 
Ostrach zu wenig Wasser. Umweltorganisationen, aber auch Privatpersonen, haben nun an 
verschiedenen Stellen Klage eingereicht, um dieses Naturjuwel zu schützen und zu verhindern, dass 
ein Präzedenz-Fall geschaffen wird. Der DAV will das Label „Bergsteigerdorf“ nicht mehr vergeben. 
 
Renaturierung als Unternehmensstrategie  
 
Für den gelungenen Kompromiss zwischen Schutz und Nutzung eines Gewässers erhält hingegen 
die „BKW Energie AG“ als Besitzerin des Kraftwerkes Aarberg den Gewässerpreis Schweiz 2015. Es 
ist das erste Mal, dass ein Unternehmen mit diesem u. a. von Pro Natura und dem Schweizerischen 
Wasserwirtschaftsverband gemeinsam vergebenen Preis ausgezeichnet wird. Das Kraftwerk Aarberg 
wurde in den 1960er Jahren gebaut und erreichte als erstes Laufkraftwerk der Schweiz die höchste 
Öko-Zertifizierung. Zahlreiche ökologische Aufwertungen rund um das Flusskraftwerk bieten Tieren 
und Pflanzen neuen Lebensraum. Dafür hat das Unternehmen bisher sechs Millionen Franken 
investiert. Die Kosten dafür trägt nicht allein der Konzern, sondern auch die BezieherInnen des 
Stroms. Auch die Gemeinden, Landwirte und weitere private Land- und WaldbesitzerInnen beteiligten 
sich an der Renaturierung. In ihrer Laudatio hob die Vertreterin des Schweizer Umweltministeriums 
gerade diese Kooperation und Diskussionskultur für den Erfolg des Projekts hervor. 
 
Alpenflüsse sind nicht erneuerbar  
 
Die beiden Beispiele zeigen, dass der Spagat zwischen Naturschutz und Energiewende gelingen 



kann und dass zugleich der Hunger nach Energie keinen Halt macht vor besonders einzigartigen 
Landschaften und Fliessgewässern, dem wahren Schatz der Alpen. „Unsere erste Priorität muss es 
sein, den Energieverbrauch in unserer Gesellschaft zu verringern, Modelle umzusetzen, wie die 
2‘000-Watt Gesellschaft“, so Katharina Conradin, Präsidentin der CIPRA. Dazu gehört auch ein 
Baustopp für neue Wasserkraftwerke und die Optimierung bestehender Anlagen. „Denn die 
Alpenflüsse sind nicht erneuerbar“, so Conradin. 
 
Quelle und weitere Informationen: http://www.alpenverein.de/presse/bergsteigerdoerfer-hinterstein-
ramsau_aid_15232.html, http://www.sueddeutsche.de/bayern/naturschutzgebiet-im-allgaeu-kurioser-
streit-um-wasserkraftwerk-1.2476121, http://www.gewaesserpreis.ch/site/index.cfm?id_art=119000, 
http://www.srf.ch/news/regional/bern-freiburg-wallis/kraftwerk-aarberg-fuer-engagement-im-
naturschutz-ausgezeichnet 
 

 

Standpunkt  

 
Claire Simon ist Geschäftsführerin von CIPRA International © Martin Walser 

Wenn die Alpenkonvention interaktiv wird 
 
Die Wirksamkeit der Alpenkonvention wird 
häufig in Frage gestellt. Ein neuer Ansatz 
könnte helfen, sie als Motor der Kooperation 
und der nachhaltigen Entwicklung im 
Alpenraum neu zu positionieren, meint Claire 
Simon, Geschäftsführerin von CIPRA 
International. 

Die Alpenkonvention bereitet gerade ihr Mehrjähriges Arbeitsprogramm 2017-2022 vor. Das ist eine 
gute Gelegenheit, um grundsätzliche Fragen zu den Themenschwerpunkten und zur gemeinsamen 
Arbeit zu erörtern. Der deutsche Vorsitz und das Ständige Sekretariat luden dazu Mitte Mai zu einem 
Workshop ein, der von der liechtensteinischen Delegation in Triesenberg ausgerichtet wurde. Die 
interaktive Gestaltung des Workshops war eine willkommene Neuerung in der Alpenkonvention. 
Dieser erste Schritt zeigt, dass eine effektivere Zusammenarbeit im Rahmen dieser internationalen 
Organisation möglich ist. 

Beim Workshop wurden die wichtigsten Herausforderungen und Chancen in den Alpen eingehend 
diskutiert. Wegweisende Themen wie Raumplanung, Lebensqualität oder Jugend rücken in den 
Vordergrund. Über nationale Mandate hinweg fand ein Austausch statt, bei dem langjährige und 
erfahrene ProtagonistInnen der Alpenkonvention ihre Ideen und Vorstellungen mit TeilnehmerInnen 
teilen konnten, die mit diesem internationalen Abkommen bisher weniger vertraut waren. Die 
Ergebnisse des Workshops bieten Anregungen für zahlreiche Aktivitäten der Alpenkonvention und 
ihrer Partner. 

Veranstaltungen dieser Art können der Alpenkonvention neuen Auftrieb geben, ihre Sichtbarkeit 
verbessern sowie ihre Glaubwürdigkeit und die Beteiligung an ihrer Arbeit erhöhen. Deshalb ist es 
wichtig, dass die Resultate von Triesenberg von allen Vertragsparteien gebührend berücksichtigt und 
in die Prioritäten und Aktionen des neuen Mehrjährigen Arbeitsprogramms aufgenommen werden. 
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CIPRA-News 

 

 
Das Projekt «Alpen. Grenzenlos» will zeigen, wie vielfältig die Alpen sind und 
wie die Region gleichsam vor gemeinsamen Herausforderungen, wie der 
Partizipation von jungen Menschen, steht. © Heinz Heiss 

Junge Stimmen an der Expo  
 
Den Bergen weltweit eine Stimme geben. 
Das will die Themenwoche zu Berggebieten 
an der Weltausstellung in Mailand. Die 
CIPRA ist mit dabei – mit mutigen 
Jugendlichen und einem ganz besonderen 
Konzert.  

 
Die Berggebiete stehen von 4. bis 11. Juni 2015 im Mittelpunkt der Expo in Mailand. In der «Mountain 
Week» geht es um internationale Kooperation, Landwirtschaft und nachhaltige Entwicklung. Die 
CIPRA macht mit zwei Projekten an dieser Themenwoche mit.  
Drei Orchester stehen erstmals gemeinsam auf der Bühne. Für die MusikerInnen aus Italien, 

 
Was brauchen die BewohnerInnen der Alpen, damit sie ihr Leben 
nachhaltig gestalten? Die CIPRA gibt Antworten darauf an ihrer 
Jahresfachtagung 2015. © David Trilling 

Veränderung anstossen für lebenswerte 
Alpen 
 
Was braucht es für ein gutes Leben in den 
Alpen? Welche Veränderungen auf 
gesellschaftlicher und politischer Ebene sind 
dafür notwendig? Am 25. und 26. September 
2015 gibt es Antworten bei der CIPRA-
Jahresfachtagung in Ruggell/LI.  
 

 
Entwicklung braucht Veränderung, auf individueller wie auch auf gesellschaftlicher Ebene. Das 
bedeutet, alte Gewohnheiten loszulassen und Neues zu wagen, um neue Perspektiven und 
Handlungsmöglichkeiten zu gewinnen. Wie umweltfreundliches Verhalten gefördert wird, erzählt die 
Schweizerin Annette Jenny, Senior Projektleiterin bei econcept AG, in ihrem Vortrag über 
Erkenntnisse der Umweltpsychologie an der CIPRA-Jahresfachtagung 2015 «Handle für den 
Wandel! Damit es nicht bei Absichtserklärungen bleibt» im liechtensteinischen Ruggell. 
Im Dialog mit André Stapfer von der Hochschule für Technik in Rapperswil/CH und dem 
Wolfsexperten Duccio Berzi aus dem Appenin/I wird über veränderte Praxis im Natur- und 
Umweltschutz diskutiert. Zu welchen Veränderungsprozessen nachhaltige Verkehrsmittel in der 
Gemeinde Werfenweng/A geführt haben, erzählt der Bürgermeister Peter Brandauer. Wie 
Verhaltensänderungen bei Natursportlern in alpinen Berggebieten zu verwirklichen sind, berichtet 
Jean-Francois Lopez vom Naturpark Massif des Bauges aus Frankreich. Jugendliche erzählen von 
ihren Erfahrungen mit nachhaltigem Reisen in den Alpen im Rahmen des Projektes Youth Alpine 
Express. 
 
Am Markt der Initiativen gibt es die Gelegenheit zum Austausch mit Menschen aus dem Rheintal, die 
sich für einen suffizienten Lebensstil einsetzen. Am Samstag nähern sich die Teilnehmer dem 
Thema «Veränderung» an drei Exkursionen.  
 
Das aktuelle Programm, Anmeldung und weitere Informationen finden Sie unter 
www.cipra.org/de/jf2015 . Anmeldeschluss ist der 31.8.2015.  
 
Quelle: http://www.cipra.org/de/jf2015 
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Frankreich und Slowenien ist das Konzert unter dem Motto «Alpen. Grenzenlos» eine besondere 
Herausforderung: Sie leben bis zu 800 Kilometer voneinander entfernt, sprechen verschiedene 
Sprachen und haben unterschiedliche Voraussetzungen, u. a. spielen 32 MusikerInnen mit geistiger 
Beeinträchtigung. Zu hören ist diese alpenweite Zusammenarbeit am 6. Juni um 18 Uhr in Madonna 
del Piano di Bianzone und am 7. Juni um 17.30 Uhr in der “Cascina Triulza – Civil Society Pavilion “ 
(Expo). 
 
Zwei Dutzend Jugendliche aus verschiedenen Alpenländern nehmen die Expo zum Anlass, um unter 
dem Motto «ein guter Tag hat 100 Punkte» ihre Tätigkeiten und Gewohnheiten zu bewerten. Je höher 
ihr CO2-Verbrauch, desto mehr Punkte gibt es. Ziel ist es, nicht mehr als 100 Punkte pro Tag zu 
brauchen. Die besondere Herausforderung dabei ist, dass die Teilnehmenden des «Youth Alpine 
Express» von ihrem Heimatort nach Mailand reisen. Denn dort wollen sie den BesucherInnen der 
Weltausstellung und politische VertreterInnen der Alpenländer aufzeigen, dass nachhaltig leben 
möglich ist. 
 
Die Projekte «Alpen. Grenzenlos» und «Youth Alpine Express» stehen für die Zusammenarbeit von 
Ministerien, Kommunen und Regionen, Kultureinrichtungen und Vereinen sowie 
Nichtregierungsorganisationen. Finanziell werden die Projekte unter anderem durch das deutsche 
Umweltministerium, das Schweizer Bundesamt ARE und die Region Valposchiavo ermöglicht. 
 
Quelle und weitere Informationen: http://youthalpineexpress.eu/ (en), 
https://www.facebook.com/events/379646898909868/, http://www.mountainweek.org (en) 
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Alpen-News 

 
Können Skigebiete wirklich nachhaltig sein? Umweltorganisationen kritisieren das 
Greenwashing einiger Betreiber. © Davide Costanzo / Flickr.com 

Wie nachhaltig sind Skigebiete 
wirklich? 

Die Arbeitsgemeinschaft 
Alpenländer (Arge Alp) hat nach 
vorbildlichen Skigebieten in den 
Alpen gesucht und jetzt eine Liste 
guter Beispiele präsentiert. Warum 
Umweltorganisationen darin bloss 
ein Feigenblatt und ein Instrument 
zur Rechtfertigung neuer Pisten 
und Aufstiegsanlagen sehen. 

Die Arge Alp stellte im Mai 2015 die Ergebnisse des Projekts «Alpinski – Best practices in den 
alpinen Skigebieten» vor, ein ökologisches Ranking von Skigebieten in Trentino-Südtirol/I, Tirol/A, 
Vorarlberg/A und Graubünden/CH. Betreiber konnten umgesetzte oder geplante Projekte selbst 
vorschlagen; eine Expertenkommission prüfte anschliessend die 25 Einreichungen anhand von 
Kriterien wie Einsparung von Energie, Nutzung alternativer Energien oder Seilbahnen als alternative 
Form der Mobilität. Die Beispiele mit der besten Bewertung befinden sich in Italien: in der Kategorie 
«geplante Projekte» die Skigebietsverbindung Moena-Soraga-Carezza, in der Kategorie 
«bestehende Projekte» ebenfalls Verbindungen, zwischen Seis und der Seiser Alm sowie 
Kronplatz-Percha. Die ExpertInnen heben unter anderem die Energieeinsparungen der Projekte 
hervor und den grossen Beitrag, den alternative Konzepte der Mobilität zur CO2-Reduktion leisten, 
indem der Verkehr von der Strasse auf moderne Seilbahnanlagen verlagert wird. 
Umweltorganisationen sehen in dieser Beispielsammlung ein weiteres Feigenblatt für eine der am 
wenigsten nachhaltigen Wirtschaftszweige in den Alpen: Andi Riedl von CIPRA Südtirol begrüsst 
zwar die Massnahmen zur Verringerung des Individualverkehrs auf die Seiser Alm. Mobilität allein 
mache aber noch kein Skigebiet nachhaltig. Ein Skigebiet, das in unberührter Landschaft gebaut 
wird und damit Natur unwiederbringlich zerstört, kann nicht „grün“ sein. Das gilt besonders für jene 
ausgewählten Projekte, die sich in der von der Unesco geschütztem Gebiet befinden. «Unter dem 
Vorwand alternativer Mobilität wollen Betreiber weiter expandieren und öffentliche Gelder für ihre 
Seilbahnen lukrieren», sagt Luigi Casanova von Mountain Wilderness Italien. Zum Beispiel mit der 
Skigebietsverbindung Moena-Soraga-Carezza. Studien zufolge fehlt es dem Projekt an 
wirtschaftlicher Nachhaltigkeit. Anders gesagt: «Bei jedem einzelnen Projekt geht es um neue 
Pisten, neue Bahnen, neue Angebote. Wirklich nachhaltig wäre, nur das Bestehende zu nutzen, 
Mobilität, die Bewirtschaftung der Pisten und den Energieverbrauch effizienter zu gestalten», so 
Riedl. 

Quelle und weitere Informationen: 
http://www.uffstampa.provincia.tn.it/csw/c_stampa.nsf?open#comunicato&id=1e36c3e2688ac46ac1
257e3d003ee3a6 (it), http://www.alpinski.provincia.tn.it/?lang=3, 
http://trentinocorrierealpi.gelocal.it/trento/cronaca/2015/03/20/news/il-moena-soraga-carezza-vince-
il-premio-arge-alp-1.11086804 (it)  
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Die slowenischen NGOs fordern eine stärkere finanzielle Unterstützung durch 
den Staat. Ansonsten bleibe die Berg- und Umweltpolitik im Dunkeln.  © D Smith 
/ Flickr.com 

Sloweniens Umweltszene darbt 
 
Den slowenischen 
Umweltorganisationen gehen die Mittel 
aus. Zum einen knausert der Staat, zum 
anderen versiegen ausländische 
Geldquellen. Nun gehen sie in die 
Offensive. 

 
Wenn am 6. Juni 2015 die Websites der slowenischen Umweltorganisationen dunkel bleiben, 
steht die Welt nicht still. Wenn aber die Organisationen ihre wichtige Funktion als Vertreter der 
Zivilgesellschaft nicht mehr wahrnehmen können, dann ist die Umweltpolitik gescheitert. 
 
Dieses Szenario droht, weil die finanzielle Situation bei den slowenischen Umweltorganisationen 
desolat ist. Mit der Abschaltung ihrer Websites wollen sie ein Zeichen setzen, weil sie vom Staat 
kaum Unterstützung erhalten: Nur gerade 0,07 Prozent aller staatlich ausgerichteten Beiträge an 
Nichtregierungsorganisationen kommen den Umweltorganisationen zu Gute – Tendenz sinkend. 
Eine Finanzierung durch die Wirtschaft erachten die Organisationen als problematisch, da sie 
teilweise konträre Interessen vertreten. Die NGOs sind grösstenteils von ausländischen 
Geldgebern abhängig. Da Slowenien aber von einem Empfängerland zu einem Geberland 
eingestuft wurde, versiegen auch hier viele Geldquellen. 
 
Die Umweltorganisationen – darunter CIPRA Slowenien – fordern unter anderem, dass der Staat 
sein Budget für Ko-Finanzierungen erhöht. Längerfristig soll ein Prozent des slowenischen 
Umweltbudgets für Projektaktivitäten von NGOs zur Verfügung stehen, damit diese weiterhin ihre 
komplementäre Funktion wahrnehmen können. Dazu gehören unter anderem die kritische 
Beurteilung von Projekten, die fachliche Expertise, die Sensibilisierung und Ermutigung der 
Bevölkerung und die Vertretung in politischen Gremien wie der Alpenkonvention. 
 
http://www.cipra.org/sl/cipra/slovenija (sl)  

http://www.cipra.org/sl/cipra/slovenija?set_language=sl


 

 
 

 
Damit die Güter von der Strasse auf die Schiene kommen, braucht es vor allem 
Software, d. h. Gesetze, Anreise und alpenweit gültige Rahmenbedingungen. © 
Berggeist007 / pixelio.de 

Verlagerung auf den Weg bringen  
 
Österreich gibt grünes Licht für den 
Bau eines umstrittenen Bahntunnels. 
Zugleich hat das Schweizer 
Bundesamt für Verkehr zwei Berichte 
veröffentlicht, die nahe legen, dass 
die Verlagerung der Güter auf die 
Schiene auch ohne grosse 
Infrastrukturprojekte gelingen kann. 

Das österreichische Bundesverwaltungsgericht hat entschieden: Der Semmering-Bahntunnel darf 
gebaut werden. Das öffentliche Interesse überwiege alle eingebrachten Einwände, wie 
mangelnder wirtschaftlicher Nutzen des Projekts. Dass für eine effektive Verlagerung der Güter 
auf die Schiene die bestehende Infrastruktur ausreicht, wenn die richtigen Begleitmassnahmen 
dazu ergriffen werden, legen die aktuellen Zahlen des Schweizer Bundesamts für Verkehr nahe: 
Beim alpenquerenden Güterverkehr hat die Bahn ihren Marktanteil in der Schweiz 2014 auf über 
zwei Drittel (67,3 Prozent) gesteigert. Das ist der höchste Wert seit Einführung der 
Leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA) – die Maut gilt auf allen Strassen für 
Lastwagen über 3,5 Tonnen – im Jahr 2001. „Das hat vor allem mit der Verkehrspolitik zu tun: 
Nicht nur mit der LSVA, sondern auch mit der Förderung der Schiene oder stärkere Kontrollen 
bei Lastwagen“, so Manuel Herrmann von der Alpen-Initiative.  
Anders in Frankreich: Zwischen 1999 und 2013 nahm der Anteil des Schienenverkehrs zwischen 
Frankreich und Italien sowohl am Frejus wie in Ventimiglia wesentlich ab. Der Anteil des 
Bahngüterverkehrs sank in diesem Zeitraum von 19,9 auf 9,3 Prozent. Auch am Brenner – jenem 
Alpenpass, über den die meisten Güter transportiert werden – stagniert der 
Schienengüterverkehr im Jahr 2013 nahezu bei 11,7 Millionen Tonnen.  
 
Die Alpen-Initiative und die Initiative Transport Europe ITE forderten daher am 30. Mai 2015 in 
einer gemeinsamen Resolution eine alpenweit koordinierte Verkehrspolitik und einen Stopp der 
Strassenprojekte, z. B. am Gotthard. Denn die Erfahrungen der Schweiz zeigen: Damit die 
Verlagerung auf die Wege gebracht wird, braucht es vor allem «Software». Infrastrukturen alleine 
bringen die Güter noch nicht von der Strasse.  
 
Quelle und weitere Informationen: 
http://www.bav.admin.ch/verlagerung/01529/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0
NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDfHt7fmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A-- (fr, de) 
http://www.bav.admin.ch/aktuell/00479/index.html?lang=de&msg-id=56809, 
http://www.alpeninitiative.ch/alpeninitiative/medien/medienmitteilungen/2015/150408_mm_verlag
erung.html, http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/4739903/Urteil_Semmeringtunnel-
darf-gebaut-werden?_vl_backlink=/home/index.do, https://www.facebook.com/pages/Alliance-
For-Nature-Allianz-f%C3%BCr-Natur/491454754314895 
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Wohin 

 
«Fitness-Check» der Vogelschutz- und Fauna-Flora-Habitat-Richtlinien: Droht 
damit eine Abwertung der Natura-2000 Schutzgebiete? © Markus Burtscher 

Wie effizient schützt die EU die Natur?  
 
Die EU überprüft derzeit ihre Richtlinien zum 
Naturschutz. Umweltverbände befürchten eine 
Verwässerung der Schutzbestimmungen, 
auch mit Folgen für die Alpen. 

 
Angekündigt wurde er als Routineüberprüfung: der «Fitness-Check» der Vogelschutz- und Fauna-
Flora-Habitat-Richtlinien der EU. Laut Karmenu Vella, EU-Kommissar für Umwelt, wird er 
«Möglichkeiten untersuchen, wie die Umsetzung verbessert und die administrativen Hürden gesenkt 
werden können, ohne den Schutzstandard der Gesetzgebung zu senken».  
Umweltverbände befürchten, dass die Überprüfung missbraucht werden könnte, um die bestehenden 
Schutzbestimmungen zu verwässern. Die Umsetzung der 1979 bzw. 1992 verabschiedeten Richtlinien 
obliegt den EU-Mitgliedsstaaten und ist die Grundlage für «Natura 2000», ein europäisches Netz von 
Schutzgebieten. Doch die Umsetzung geht nur schleppend voran, wie Aurelia Ullrich-Schneider, 
Projektleiterin Biodiversität und Landschaft bei CIPRA International, betont. 
 
Tatsache ist, dass es schlecht steht um die Natur in Europa und in den Alpen. Dies geht unter 
anderem aus dem aktuellen EU-Bericht zum Zustand der Natur hervor: 60 Prozent der Arten und die 
überwiegende Mehrheit der Lebensräume befinden sich in einem «ungünstigen Zustand». Die 
höchste Bedrohung für Lebensräume geht laut dem Bericht von Menschen verursachten 
Veränderungen der Gebiete aus. Auch die Schweiz spricht im kürzlich publizierten «Zustandsbericht 
Biodiversität» von einem «besorgniserregenden Zustand der Artenvielfalt». 
 
Noch bis 24. Juli 2015 läuft im Rahmen des «Fitness-Check» eine öffentliche Online-Konsultation der 
EU. Auch Umweltverbände rufen dazu auf, sich zu beteiligen unter dem Motto: «Finger weg von 
unserem Naturschutz!» 
 
Quelle und weitere Informationen: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/index_en.htm (en) 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4965_de.htm, http://www.eu-
koordination.de/umweltnews/news/naturschutz-biodiversitaet/3175-schutzmassnahmen-brauchen-
bessere-umsetzung, www.naturealert.eu 
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Nationalpark Vanoise: 29 Gemeinden müssen bis Herbst entscheiden, wie sie zum 
ältesten Nationalpark Frankreichs stehen. © Parc National de la Vanoise – Damien 
Hemeray 

Zukunftsentscheid für Nationalpark 
Vanoise  
 
Der Nationalpark Vanoise in Savoyen hat 
sich in einem langen und partizipativen 
Prozess eine neue Charta gegeben. Jetzt 
müssen die Gemeinden über das Papier 
abstimmen. Die Skepsis ist gross, wurde 
doch die erste Fassung abgelehnt. Steht 
das Image der unberührten 
Hochgebirgsregion auf der Kippe? 

Die französische Regierung hatte 2006 mit einem Gesetz allen Schutzgebieten mehr Governance 
verordnet. Die 29 Gemeinden, die Frankreichs ältesten Nationalpark Vanoise ausmachen, hatten 
daher in den vergangenen Jahren gemeinsam mit VertreterInnen von Behörden, Politik, 
Umweltschutzgruppen und des Parks eine Charta ausgearbeitet. 2012 hatte der Verwaltungsrat des 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4965_de.htm
http://www.eu-koordination.de/umweltnews/news/naturschutz-biodiversitaet/3175-schutzmassnahmen-brauchen-bessere-umsetzung
http://www.eu-koordination.de/umweltnews/news/naturschutz-biodiversitaet/3175-schutzmassnahmen-brauchen-bessere-umsetzung
http://www.eu-koordination.de/umweltnews/news/naturschutz-biodiversitaet/3175-schutzmassnahmen-brauchen-bessere-umsetzung
http://nf-int.us2.list-manage.com/track/click?u=e7058dace49674cef9779e7bf&id=3ef66ca3d5&e=95f33b4c43


Parks – mehrheitlich sitzen dort GemeindevertreterInnen – das Papier verabschiedet. Die Gemeinden 
selbst haben die Charta aber abgelehnt. Jetzt liegt den Gemeinderäten eine überarbeitete Version 
erneut zur Abstimmung vor. Die Kommunen müssen sich bis Herbst 2015 entscheiden.  
 
Der Nationalpark Vanoise besteht seit etwas mehr als 50 Jahren. Von Beginn an gab es Regeln für 
die Kernzone des Parks. Die Zusammenarbeit zwischen Park und Gemeinden im restlichen Teil des 
Schutzgebiets hingegen ist nicht klar definiert. Die Charta soll nun eine dauerhafte Kooperation 
zwischen Park und Gemeinden regeln. Sie ist ein Instrument zur sanften Entwicklung des Gebiets, 
garantiert fachliche und finanzielle Unterstützung für die Kommunen. Die Kommunen fürchten 
dennoch um ihre wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Denn in der Region liegen auch einige 
der wichtigsten Skigebiete der französischen Alpen.  
 
Sagen die 29 Gemeinden Nein zur Charta, bleibt die Kernzone des Nationalparks zwar erhalten. Aber 
die Marke Nationalpark und das Image der Region würden grossen Schaden nehmen. In Frankreich 
haben bereits acht Nationalparks eine solche Charta verabschiedet. Die Zustimmung der betroffenen 
Gemeinden lag im Schnitt bei 80 Prozent.  
 
Quelle und weitere Informationen: http://charte.vanoise-parcnational.fr/fr/processus-et-calendrier.html 
(fr), http://www.mountainwilderness.fr/IMG/pdf/2015_04_29_dossier_de_presse_-
_decret_de_la_charte_pnvanoise.pdf (fr)  
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Fachtagung des Gemeindenetzwerks „Allianz in den Alpen“ in Saint-Martin-de-
Belleville: Welchen Wert hat die Natur für Gemeinden? © Saint-Martin-de-Belleville 

Naturschutz im Dienst der Menschen   

Mit einer vielfältigen Natur steigt auch die 
Lebensqualität der Menschen. An der 
Fachtagung von «Allianz in den Alpen» 
erfahren Gemeinden, wie Naturschutz 
auch das örtliche Sozialgefüge stärken 
kann. 

 
Ein gesundes Zusammenleben und eine vielfältige, intakte Natur machen die Alpengemeinden 
lebenswert für ihre BewohnerInnen und locken BesucherInnen an. Doch diese Trümpfe der 
Alpengemeinden sind schnell verspielt. Überalterung und Wegzug bringen das soziale Gefüge in 
zentrumsfernen Gemeinden durcheinander. Zersiedlung und mangelnde Bewirtschaftung gefährden 
die vielfältige alpine Natur. 
 
Kommunen haben es in der Hand, das gemeinschaftliche Leben und den lokalen Naturraum 
zusammen mit ihren BewohnerInnen zu gestalten. Gute Beispiele gibt es bereits. Im Programm 
dynAlp-nature des Gemeindenetzerks «Allianz in den Alpen» beschäftigen sich seit Anfang 2014 etwa 
24 Gemeinden in internationalen Kooperationsprojekten mit Naturschutz und Gemeinschaft. Jetzt gilt 
es, diese Erfolgsgeschichten weiterzuerzählen und von ihnen zu lernen. Die Fachtagung des 
Gemeindenetzwerks bietet den Rahmen dafür. Sie findet von 19. bis 20. Juni 2015 in Saint-Martin-de-
Belleville/F statt. Zur Sprache kommen auch die Rollen und die Handlungsmöglichkeiten von 
Alpengemeinden in einer Makroregion Alpen. 
 
Weitere Informationen und Anmeldung: www.alpenallianz.org  
 
 
 
 
 
 

http://charte.vanoise-parcnational.fr/fr/processus-et-calendrier.html
http://www.mountainwilderness.fr/IMG/pdf/2015_04_29_dossier_de_presse_-_decret_de_la_charte_pnvanoise.pdf
http://www.mountainwilderness.fr/IMG/pdf/2015_04_29_dossier_de_presse_-_decret_de_la_charte_pnvanoise.pdf
http://www.alpenallianz.org/
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Grenoble ist die erste Grossstadt Europas, die Werbetafeln mit Bäumen ersetzt. © 
Allison Meier / flickr.com 

Grenoble ersetzt Werbetafeln durch 
Bäume 

Die französische Stadt Grenoble lässt 
rund 300 Werbetafeln entfernen und 
stattdessen Bäume pflanzen, für mehr 
Grün, Kreativität und 
Zugehörigkeitsgefühl. Eine Premiere in 
Europa. 

Seit Beginn des Jahres 2015 werden in Grenoble 50 neue Bäume gepflanzt. Sie schlagen dort 
Wurzeln, wo zuvor grosse Tafeln für Produkte und Dienstleistungen warben. Insgesamt lässt die Stadt 
326 Schilder bzw. mehr als 2'000 Quadratmeter Werbefläche abbauen. «Wir wollen eine weniger 
stressige, weniger aggressive und stattdessen kreativere Stadt», begründet der Bürgermeister Eric 
Piolle die Massnahme. Die Aufforderung zum Konsum soll darüber hinaus der Wahrnehmung der 
Umgebung weichen. Damit wird die Identität der BürgerInnen als BewohnerInnen der Stadt gestärkt 
und der öffentliche Raum wieder zum Lebensraum, so die Hoffnung. Jugendschutz und mehr Grün in 
der Stadt sind weitere Ziele.  
 
Profitieren sollen auch die Kaufleute in der Stadt. Diese können sich grossflächige Kampagnen 
ohnehin nicht leisten. Die neuen Werbetafeln sollen dezenter, kleiner und günstiger sein, sich an 
FussgängerInnen statt an AutofahrerInnen richten. 
 
Der Vertrag der Stadt Grenoble mit dem Unternehmen, das die Werbeflächen verkaufte, lief Ende 
2014 aus. Die Stadt entschied, den Vertrag nicht mehr zu verlängern, obwohl 150'000 Euro an 
Einnahmen daraus entstanden wären. Durch Einsparungen an anderer Stelle hat die Stadt diesen 
Verlust wettgemacht. Grenoble ist die erste Grossstadt Europas, die Werbetafeln durch Bäume 
ersetzt. In den französischen Alpen hat bereits 2009 eine Gemeinde eine ähnliche Initiative 
umgesetzt: Das kleine Forcalquier (Alpes-de-Haute-Provence) ist seitdem werbefrei. 
 
Quelle und weitere Informationen: https://www.youtube.com/watch?v=pYis564VXJA (fr), 
http://www.placegrenet.fr/2015/02/21/grenoble-larbre-qui-cache-encore-la-foret-de-pubs/50851 (fr), 
http://www.lefigaro.fr/assets/pub.pdf (fr)  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pYis564VXJA
http://www.placegrenet.fr/2015/02/21/grenoble-larbre-qui-cache-encore-la-foret-de-pubs/50851
http://www.lefigaro.fr/assets/pub.pdf


Agenda 

Das Stubai kämpft ums Wasser, 05.06.2015, Kampler 
Badesee/AT. Mehr... 

Green Summit 2015: Der Gipfel der Essenz: Essen, 
Bauen, Leben, Sein, 09.06. - 10.06.2015, Vaduz/FL, 
Veranstalter: Universität Liechtenstein. Mehr... 

Naturgenuss statt Erlebnis-Burnout?, 10.06.2015, 
Rapperswil/CH, Veranstalter: HSR Hochschule für 
Technik Rapperswil. Mehr... 

Anmeldefrist Universitätslehrgang "Management of 
Protected Areas", 19.05. - 30.06.2015, Klagenfurt/AT, 
Veranstalter: Alpen-Adria Universität Klagenfurt. Mehr... 

European Rivers Parliament, 08.07. - 14.07.2015, 
Brüssel/BE, Veranstalter: Generation Earth (WWF) und 
SCI Österreich. Mehr... 

 

 

 
 

Oh!... 
 
… die öffentlichen Verkehrsmittel 
werden immer grüner, sauberer, 
nachhaltiger. Das bringt ungemeine 
Vorteile für den Einzelnen und 
besonders für Pedalritter. In der 
italienischen Provinz Trient hat die 
Personenbeförderung mit Rikschas seit 
Mai 2015 den offiziellen Status eines 
individuellen öffentlichen 
Verkehrsmittels. Das heisst: Die Rikscha 
ist einem Taxi oder Mietauto 
gleichgestellt. Seit vergangenem Jahr 
erkennt auch das italienische 
Strassenverkehrsgesetz die Rikscha als 
Verkehrsmittel an. Schneemobile 
hingegen kommen im Codex noch 
immer nicht vor, in vielen Teilen der 
Alpen fehlt es auch an Regelungen für 
Motorräder, Geländefahrzeuge oder 
Quads. Damit können diese 
Fortbewegungsmittel nicht 
reglementiert, ihre FahrerInnen nicht 
bestraft werden. Bei der Rikscha ist dies 
nun anders. Sie ist nun – auch wenn 
allein mit menschlicher Muskelkraft, 
schweisstreibend, ohne schädliche 
Klimagase und mit Pedalsystem 
angetrieben – ein volles Mitglied der 
Familie der Verkehrsmittel. Strafzettel 
garantiert.  
Quelle und weitere Informationen: 
http://www.uffstampa.provincia.tn.it/csw/
c_stampa.nsf/#comunicato&id=7939CD
963935213DC1257E4300305C20 (it)  
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