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Zugspitze in Deutschland: Berlin führt 2015/2016 den Vorsitz der 
Alpenkonvention © Hans Woltering, flickr 

 

Deutschland lenkt die Alpenkonvention  

 

Berlin hat für 2015 und 2016 den Vorsitz 

der Alpenkonvention übernommen. Über 

Sonderbriefmarken, die Einbindung der 

Zivilgesellschaft, die Jagd auf 

Papiertiger, anspruchsvolle Programme 

und eine neue Politik für den Alpenraum.  

 
Deutschland legt los. Zwei Jahre lang führt jetzt Berlin in enger Zusammenarbeit mit München, 
Bayern, den Vorsitz der Alpenkonvention. Das heisst: die Treffen der Umweltministerinnen der 
Alpenstaaten organisieren, die verschiedenen Plattformen und Arbeitsgruppen koordinieren, die den 
internationalen Vertrag umsetzen sollen, oder eine Sonderbriefmarke zu den Alpen drucken. Es 
heisst vor allem auch eine politische Linie vorzugeben, um die nachhaltige Entwicklung der Alpen 
einen Schritt voranzubringen. Umweltministerin Barbara Hendricks und ihr Team haben «Die Alpen – 
Vielfalt in Europa» zum Motto für den Vorsitz der Alpenkonvention gemacht.  
 
Grünes Wirtschaften in den Alpen  

 
Vielfältig ist das Programm des deutschen Vorsitzes, und ganzheitlich. Berlin und München haben 
gemeinsam eine Reihe von Projekten und Veranstaltungen zu alpenrelevanten Fragen geplant wie 
ökologische Vernetzung, nachhaltiger Tourismus, energieeffizientes Bauen, Schutz des Bodens und 
des Bergwalds. Davon erhofft sich die Politik Empfehlungen für anstehende Entscheidungen. Wenn 
im Dezember 2015 in Paris über einen neuen globalen Klimavertrag verhandelt wird, soll auch die 
Alpenkonvention Lösungsansätze liefern. Der rote Faden durch die beiden Jahre ist der Ansatz des 
«grünes Wirtschaftens». Wie es um die CO2-arme, ressourceneffiziente und sozial verträgliche 
Wirtschaft in den Alpen steht, werden ExpertInnen in einem Bericht darlegen. «Deutschlands 
Präsidentschaft verspricht, dass die Alpen einen Schritt machen hin zur Modellregion für eine 
ganzheitliche nachhaltige Entwicklung», so Claire Simon, Geschäftsführerin von CIPRA International. 
«Dafür braucht es Offenheit und Mut für Neues». 
 
Reformen gegen Papiertiger  

 
Deutschland will während seiner Präsidentschaft auch die Prozesse und die Zusammenarbeit 
innerhalb der Alpenkonvention umsetzungsorientierter gestalten. Zum einen, weil der inzwischen fast 
25-jährige Vertrag oft als zu bürokratisch kritisiert wird. Zum anderen, weil zurzeit eine  europäische 
Strategie für die Alpen (Eusalp) ausgearbeitet wird, und die Rolle der Alpenkonvention dabei noch 
genauer zu bestimmen ist. «Die Alpenkonvention kann nur zusammen mit den Bewohnern des 
Alpenraums mit Leben erfüllt und wahrgenommen werden. Die Zivilgesellschaft und die alpinen 
Netzwerke sind zentrale Partner des deutschen Vorsitzes», so Hendricks. Christian Wilhelm, 
Bürgermeister der Stadt Sonthofen, «Alpenstadt des Jahres», betont: «Deutschland erkennt die 
Kommunen als Umsetzer einer nachhaltigen Entwicklung in den Alpen an, will die Bürger 
miteinbeziehen und schliesst so die Kluft zwischen internationalem Vertrag und Politik vor Ort.» 
Die deutsche Präsidentschaft endet im Herbst 2016 mit der Alpenwoche, einer gemeinsamen 
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Veranstaltung der alpenweiten Netzwerke und der Ministerkonferenz der Alpenstaaten. Dann 
übernimmt Österreich.  
 
Quelle und weitere Informationen: 
http://www.bmub.bund.de/presse/reden/detailansicht/artikel/programmvorstellung-des-deutschen-
alpenvorsitzes/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=1892&cHash=b4c571d49af152cb1fb215380bce1001, 
http://www.bmub.bund.de/themen/europa-international/int-umweltpolitik/alpenkonvention/   

 

Standpunkt  

 
Katharina Conradin ist Präsidentin von CIPRA International © Heinz Heiss 

 

Die Alpen auf Kurs Richtung 
Nachhaltigkeit  

Besinnen wir uns auf die einmaligen 

Werte der Alpen! folgert die Präsidentin 

von CIPRA International nach 100 Tagen 

im Amt. Katharina Conradin plädiert für 

ein gemeinsames Ziel: die Alpen als 

Modellregion für Nachhaltigkeit.  
 

Europäische Berggebietspolitik – quo vadis? Diese Frage stellt sich mir nach rund 100 Tagen als 
Präsidentin von CIPRA International immer deutlicher. Was ist heute das verbindende Element? 
Wachstum in die entlegensten Täler zu bringen? Den Transitverkehr minimieren? Mehr 
Schutzgebiete einrichten? Anders als noch vor einigen Jahrzehnten scheint heute eine gemeinsame 
Vision für die Richtung der Berggebietsentwicklung zu fehlen. Das heisst jedoch nicht, dass wir zum 
Warten verdammt sind. Viele Projekte, die im Umfeld der CIPRA entstanden sind, zeigen den Kurs 
auf: Nachhaltigkeit ist das Ziel!  

Die Visionen der Alpenkonvention haben für viele ihren ursprünglichen Glanz verloren. Lange Zeit 
die Richtschnur für eine zukunftsfähige Entwicklung im Alpenraum, fristet die Alpenkonvention heute 
ein Schattendasein. Bürokratische Hürden und langwierige Entscheidungsprozesse in den 
unterzeichnenden Staaten erschweren konkrete Umsetzungsprojekte. Die Flughöhe der im 
Entstehen begriffenen makroregionalen Strategie für die Alpen ist dagegen fast stratosphärisch; die 
Zielformulierungen sind so offen, dass sie prädestiniert sind, zum Spielball verschiedenster 
Interessen zu verkommen. Sie droht, zu einer Kopfgeburt zu werden, statt neuen Tatendrang zu 
wecken.  

Doch neben internationalen Politiken können auch eigene Werte eine Handlungsmaxime darstellen. 
Jenseits von vielen Herausforderungen wie Transitverkehr, Klimawandel oder demographischer 
Wandel sind die Alpen auch reich gesegnet mit einmaligen Naturlandschaften, innovativen Köpfen 
und relativem Wohlstand. Ausgezeichnete Projekte zeigen beispielhaft auf, was nachhaltiges Leben 
und Wirtschaften in den Alpen bedeutet. Tun wir es Ihnen gleich! Die Alpenkonvention kann eine 
Grundlage und die makroregionale Strategie ein umsetzungsorientiertes Instrument sein.  
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CIPRA-News 

 

  
Das Agrar Bildungszentrum im Salzkammergut/AT zählte zu den Gewinnern des 
Preises «Constructive Alps» 2013 © Walter Ebenhofer 

 

Gesucht: nachhaltige Gebäude mit 
Modellcharakter 
 

Zum dritten Mal loben die Schweiz und 
Liechtenstein gemeinsam mit der CIPRA 
den internationalen Architekturpreis 
«Constructive Alps» aus. Der Aufwand für 
die Teilnahme ist gering, die Ambitionen 
des Preises gross: Die Alpen sollen 
Modellregion für Klimaschutz und gutes 
Leben werden. 
 

Schlüssel für einen effektiven Klimaschutz und damit für mehr Lebensqualität in den Alpen ist unter 
anderem das Sanieren – und falls notwendig das neu Bauen – von Gebäuden mit regionalen und 
ökologischen Baustoffen. Der mit 50‘000 Euro dotierte Architekturpreis «Constructive Alps 2015» will 
Denkanstoss sein, wie sich gutes Leben in den Alpen und sorgsamer Umgang mit der Natur vereinen 
lassen. Gesucht sind Gebäude aller Art, die verdeutlichen, wie Ästhetik und ein ganzheitlicher Ansatz 
von Nachhaltigkeit zusammenwirken. Bis 12. Februar 2015 können sie eingereicht werden.  
 
Eine internationale Jury bewertet sinnliche Aspekte genauso wie Kriterien der Nachhaltigkeit: 
Anbindung an das öffentliche  Verkehrsnetz, Wahl von ökologischen Baustoffen oder eine energie- 
und flächensparende Bauweise. Kulturelle und soziale Aspekte werden ebenfalls berücksichtigt.  
 
«Constructive Alps» steht auch für die alpenweite Zusammenarbeit mit verschiedenen Ministerien, 
Bildungs- und Kultureinrichtungen sowie Nichtregierungsorganisationen. Die Schweiz arbeitet eng 
mit Liechtenstein zusammen, Initiator des Preises. Die Universität Liechtenstein und das Alpine 
Museum der Schweiz wirken ebenso mit. Die CIPRA begleitet «Constructive Alps» fachlich und 
organisatorisch.  
 
Quellen und weitere Informationen: http://www.constructivealps.net/, 
http://www.cipra.org/de/cipra/international/projekte/laufend/constructive-alps, 
http://www.cipra.org/de/news/der-menschliche-massstab  
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Schädliche Brummis: LKWs sorgen für eine hohe Luftbelastung entlang 
den Autobahnen in den Alpen © Andreas Mendyk, flickr  
 

Kein Aufatmen in den Alpenregionen 
 
Die EU-Grenzwerte für Stickoxide werden 
in Südtirol massiv überschritten, wie 
CIPRA Südtirol bemängelt. Es besteht 
akuter Handlungsbedarf, auch in anderen 
Alpenregionen. 
 

 
Der durchschnittliche Stickoxid-Wert darf in den EU-Ländern pro Jahr nicht mehr als 40 Mikrogramm 
pro Kubikmeter Luft betragen. Dieser Wert wird in einigen Alpenregionen regelmässig überschritten. 
Stickoxide gefährden die Gesundheit der Bevölkerung. In Südtirol beispielsweise sind derzeit 40‘000 
Personen einer erhöhten Stickoxidbelastung ausgesetzt. Die italienische Politik gefährdet damit nicht 
nur die Gesundheit der Bevölkerung und die Verschmutzung der Umwelt, sondern muss auch mit 
hohen Strafzahlungen an die EU rechnen. CIPRA Südtirol als Dachverband für Natur- und 
Umweltschutz in Südtirol kritisiert: «Die Politik ist tatenlos und verschiebt Lösungsansätze in die 
Zukunft. Dabei gäbe es griffige Massnahmen, wie die Umverteilung des Verkehrs von der Strasse 
auf die Schiene, temporäre Fahrverbote oder eine Anpassung der Maut an benachbarte 
Alpenübergänge.» 
 
Eine ähnliche Situation findet sich in der Region Rhône-Alpes in Frankreich. Der Verein Air Rhône-
Alpes fordert, dass neue Messgeräte zur Überprüfung der Luftqualität und ein Austausch mit 
Regionen, die vor vergleichbaren Problemen stehen, eingeführt werden. 
 
Österreich gehört sogar zu den Schlusslichtern innerhalb der EU, wenn es um Luftschadstoffe geht. 
Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) kam zum Ergebnis, dass die Belastung ähnlich hoch sei wie in 
Raucherlokalen. Deshalb fordert er unter anderem die Ausweitung des öffentlichen Verkehrs für 
PendlerInnen und des Fahrverbots für LKWs ohne Partikelfilter. 
 
Quellen und weitere Informationen: http://www.umwelt.bz.it/aktuelles/presse/was-tut-die-
s%C3%BCdtiroler-politik-um-die-stickoxid-grenzwerte-einzuhalten.html, http://www.air-
rhonealpes.fr/site/News/Voir/mieux_identifier_les_sources_des_particules#News/extraire/689299 (fr), 
http://www.vcoe.at/de/publikationen/vcoe-factsheets/details/items/belastung-durch-stickoxide-ist-in-
oesterreich-zu-hoch, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:152:0001:0044:de:PDF 
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Der 4. Deutsche Alpenpreis wird 2015 an Werner Bätzig für seinen Einsatz 
in den Alpen verliehen. © Uli Ertle 
 
 

Werner Bätzing für sein Lebenswerk 
geehrt 
 
Der 4. Deutsche Alpenpreis geht an den 
Kulturgeografen Werner Bätzing. CIPRA 
Deutschland würdigt damit, zusammen 
mit ihren Mitgliedsorganisationen, 
besondere Verdienste bei der 
zukunftsfähigen Entwicklung des 
Alpenraums.  
 
 

Der 66-jährige Alpenforscher Werner Bätzing habe es wie kaum ein anderer verstanden, seine 
Erkenntnisse über die Alpen in verständlicher Form der Allgemeinheit zugänglich zu machen, 
betonte Dominik Siegrist in seiner Laudatio an der Preisverleihung am 4. Februar 2015. Viele 
Menschen seien erst durch seine Publikationen für die Probleme des Alpenraums sensibilisiert 
worden. Gewürdigt wurde der Preisträger des 4. Alpenpreises für seine Forschung im Alpenraum 
und für sein Lebenswerk insgesamt. Der emeritierte Professor für Kulturgeografie der Universität 
Erlangen-Nürnberg/D pflegt eine ganzheitliche Sichtweise auf die Alpen und plädiert für eine 
wechselseitige Vernetzung von Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt. 

Mit dem Deutschen Alpenpreis ehrt CIPRA Deutschland zusammen mit ihren 
Mitgliedsorganisationen herausragende Persönlichkeiten aus Politik, Verwaltung, Verbänden, 
Wissenschaft oder der Zivilgesellschaft für ihren Einsatz für eine nachhaltige Entwicklung des 
(deutschen) Alpenraumes. Preisträger waren 2006 der ehemalige deutsche Umweltminister Klaus 
Töpfer, 2008 Helmut Karl, Initiator des bayerischen Alpenplanes, und 2011 Wolfgang Burhenne, 
Mitbegründer und erster Generalsekretär der CIPRA. 

Quelle und weitere Informationen: http://www.cipra.org/de/cipra/deutschland/projekte/aktuelle-
projekte/alpenpreis  
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Alpen-News 
 

 
Die Politik muss effiziente Massnahmen zur Verlagerung setzen, sollen 
Infrastrukturen wie der Brennerbasis-Tunnel einen Mehrwert bringen. 
© Rainer Sturm  / pixelio.de 
 

Schlechte CO2-Bilanz für Brennerbasis-
Tunnel  
 

Bau und Betrieb des Brennerbasis-
Tunnels verursachen viel CO2. Unter den 
heutigen Voraussetzungen bringt das 
grosse Infrastrukturprojekt keine 
Entlastung für das Klima, so das Fazit 
einer Studie. Sie benennt, wer handeln 
muss.  
 

 
Wie viel CO2 spart der Brennerbasis-Tunnels (BBT) ein? Auf diese Frage gibt eine im Dezember 
2014 veröffentlichte Studie des EURAC-Instituts in Bozen/I Antwort. Berechnet wurden der CO2-
Ausstoss für den Bau und den Betrieb des Bahntunnels. Das Fazit: Die CO2-Bilanz kann 
ausgeglichen sein, d. h. der Bau des BBT kann eine CO2-Reduktion im Vergleich zum Istzustand 
bringen. Allerdings muss die Politik für effiziente Rahmenbedingungen sorgt, damit der Verkehr auch 
tatsächlich von der Strasse auf die Schiene verlagert wird.  
 
Zu ähnlichen Ergebnissen kam eine ältere Studie der EURAC, ebenfalls im Auftrag jener 
Gesellschaft, die für den Tunnelbau verantwortlich ist. Sie wurde 2010 erstellt, aber erst im Sommer 
2014 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Der grüne Landtagsabgeordnete und Tunnel-Kritiker 
Riccardo Dello Sbarba bezeichnete darauf den BBT als nicht nachhaltiges Projekt: Der 
Energieaufwand sei so enorm, dass es bei voller Auslastung und unter optimalen Bedingungen 
mindestens 20 Betriebsjahre brauche, damit der beim Bau anfallende CO2-Ausstoss kompensiert 
würde.  
 
Die Autoren der aktuellen Studie appellieren daher an die Politik. Denn eine negative CO2-Bilanz des 
BBT ist unabwendbar, wenn der Güterverkehr über den Brenner weiterhin vor allem mit LKWs 
abgewickelt wird.  
 
Quelle und weitere Informationen: 
http://www.eurac.edu/de/research/mountains/regdev/Pages/newsdetails.aspx?entryid=148622, 
http://www.bbtinfo.eu/wp_2013/files-
pdf/Studie%20CO2%20Haushalt%20des%20Brenner%20Basistunnels.pdf, 
http://www.suedtirolnews.it/d/artikel/2014/07/01/bbt-kein-nachhaltiger-bau.html 
 
 

 

 
Chamonix-Mont-Blanc/F trägt 2015 den Titel «Alpenstadt des Jahres» 
© Gilles Lansard 
 

 

Chamonix ist «Alpenstadt des Jahres 
2015» 
 

Die «Hauptstadt des Alpinismus» am 
Fusse des höchsten Bergs der Alpen, 
Chamonix-Mont-Blanc, trägt den Titel 
«Alpenstadt des Jahres 2015». Die Stadt 
erhält die Auszeichnung vor allem für ihre 
Politik im Natur- und Klimaschutz. 
 
 

 
Die 9'300 Einwohner zählende Gemeinde Chamonix in der Region Rhône-Alpes wurde von einer 
internationalen Jury zur «Alpenstadt des Jahres 2015» gekürt. Damit tritt die Stadt dem 
internationalen Netzwerk Verein «Alpenstadt des Jahres» bei, das sich für eine enkeltaugliche 
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Stadtentwicklung in den Alpen einsetzt.  
 
«Diese Auszeichnung ehrt die Stadt Chamonix. Sie ist eine Wertschätzung der bisherigen 
Anstrengungen in der Umweltpolitik», so Bürgermeister Eric Fournier. Der Titel sei ein Ansporn, den 
bisherigen Weg weiter zu gehen und sich ehrgeizige Ziele zu setzen.  
 
Etwa im Bereich der umweltfreundlichen Mobilität sollen bis 2020 die Fahrten mit Bahn und Bus im 
Vergleich zu heute verdoppelt werden. Auch nachhaltiges Sanieren und Bauen stehen im Fokus., So 
ist eine finanzielle Unterstützung für HausbesitzerInnen vorgesehen, die energetisch sanieren. Junge 
Menschen sollen ausserdem stärker als bisher die enkeltaugliche Zukunft mitgestalten können: 
Delegierte des Jugendparlaments zur Alpenkonvention (YPAC) werden im Frühjahr mit dem Stadtrat 
die Umsetzung ihrer Forderungen diskutieren. 
 
«Nachhaltigkeit erfordert einen ganzheitlichen Ansatz», plädiert Gemeinderätin Elodie Bavuz. «Es 
geht um ein Miteinander von Umwelt, Wirtschaft und Sozialem.» Das mache eine nachhaltige Stadt 
aus.  
 
Quellen und weitere Informationen: http://www.alpenstaedte.org/de/aktuell/news/5065, 
http://www.alpenstaedte.org/de/alpenstaedte-1/223  
 
 

 
 

 
Schlanders/IT im Vinschgau: Die Region hat sich der ökologischen 

Nachhaltigkeit und sozialen Gerechtigkeit verpflichtet.  
© Christian Lendl, flickr 

Südtirol verpflichtet sich auf Gemeinwohl 

 
Gemeinwohlökonomie liegt im Trend, 
auch in den Alpen. Südtirol macht nun 
Nägel mit Köpfen.  
 

 
Wesentliche Ziele einer auf Gemeinwohl ausgerichteten Wirtschaft sind: hohe Lebensqualität, 
Menschenwürde, globale Fairness und Solidarität. Eine wichtige Rolle spielen ökologische 
Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit. Traditionelle alpine Strukturen wie regionale Kreisläufe, ein 
dezentrales Wirtschaftssystem und Ehrenamt sollen gestärkt werden. 
 
Im Januar 2014 schlossen sich die Südtiroler Gemeinden Laas, Mals, Latsch und Schlanders zur 
Gemeinwohlregion Vinschgau zusammen, um diese Vorsätze zu verwirklichen. Der Bürgermeister 
Helmut Fischer aus Latsch dazu: «Wir haben unseren Status quo analysiert, gesehen wo wir unsere 
Stärken und Schwächen haben. Nun geht es an die Umsetzung.» Nun zieht ganz Südtirol nach. Im 
Dezember 2014 beschloss der Südtiroler Landtag drei Massnahmen, um Gemeinwohl in der Region 
besser zu verankern:  Erstens sollen Förderrichtlinien an eine gemeinwohlorientierte 
Wirtschaftsweise angepasst werden, zweitens will das Land bei öffentlichen Aufträgen 
gemeinwohlorientierte Unternehmen bevorzugen und drittens Gemeinwohl-Gemeinden besonders 
fördern.  
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Bereits jetzt steht in zahlreichen Schulen Gemeinwohlökonomie (GWÖ) auf dem Lehrplan. Darüber 
hinaus soll in Zusammenarbeit mit der Europäischen Akadmie Bozen EURAC ein regionaler 
Wohlstandsindikator ausgearbeitet werden. Damit hat Südtirol eine Vorreiterrolle im Alpenraum. Und 
kommt seinem Ziel «begehrteste Lebensraum Europas» ein Stückchen näher. 
Auch im übrigen Alpenraum ist Gemeinwohl ein Thema. In der Schweiz wurde 2014 der nationale 
GWÖ-Verband gegründet. In der Steiermark/A, hat die Gemeinde Übelbach einstimmig die 
Erstellung einer Gemeinwohlbilanz beschlossen, weitere steirische Gemeinden sind an diesem 
Modell interessiert. Auch Salzburg/A hat Ambitionen, Gemeinwohlregion zu werden.  
 
Quellen: 
http://www.landtag-bz.org/de/aktuelles/pm-fraktionen-
aktuell.asp?aktuelles_action=4&aktuelles_article_id=480155 
https://www.ecogood.org/allgemeine-infos/aktuelles/neuigkeiten/suedtiroler-landtag-beschliesst-
paket-zur-gemeinwohl 
Newsletterarchiv: http://us4.campaign-
archive2.com/home/?u=c89843db321542c4b959f65b2&id=10fec21af7  
 
 

 

 
 

 
Nager als Konfliktpotenzial: Managementpläne tragen dazu bei, dass das 
Zusammenleben mit Menschen besser gelingt. 
© Bredehorn Jens / pixelio.de 
 

 
 
Die Biber sind los 

 
Der Biber zählt europaweit zu den 
besonders geschützten Tierarten.  Auch in 
Liechtenstein soll er bald einen guten 
Schutzstatus erhalten. Denn es gibt 
zunehmend Konflikte mit den aktiven 
Tieren.  
 
 

 
Der Biber fühlt sich wohl in Liechtenstein: Derzeit sind rund 20 Tiere (Juni 2013) heimisch, und dies 
obwohl er erst 2009 das erste Mal nachgewiesen wurde. Die Population ist geschützt durch die 
Berner Konvention. Biber fördern die Biodiversität, da sie vielfältige Lebensräume schaffen. Leider 
fertigt der aktive Landschaftsgestalter seine Bauten auch in Rüfesammlern, unterminiert Dämme und 
verstopft Entwässerungsleitungen. Dies bringt Konflikte mit der Landwirtschaft und dem 
Hochwasserschutz.  
 
Eine Liechtensteiner Studie thematisierte die Schäden und Konflikte durch den Biber und entwickelte 
Massnahmen mittels eines Ampelsystems. Der Haken: Das System entspricht der menschlichen 
Logik, nicht aber der des Bibers. Woher soll das Tier wissen, für welches Gewässer er zugelassen 
ist? «In Liechtenstein fehlt immer noch die naturschutzgesetzliche Verankerung unseres grössten 
Nagetiers», sagt Monika Gstöhl von der Liechtensteinischen Gesellschaft für Umweltschutz, «ein 
Bibermanagement wäre ein erster wichtiger Schritt in die richtige Richtung.» Das Bibermanagement 
sähe den Schutz und die Förderung des Tieres vor, aber auch die Vergütung von Schäden. 
 
Auch in anderen Alpenländern sind die Biber auf dem Vormarsch. Im deutschen Bundesland Bayern 
sind schon über 14‘000 Tiere heimisch. Der Bund Naturschutz reagiert auf absehbare Konflikte mit 
einem Bibermanagement. Im Kanton Wallis/CH gab es 2013 Unmut wegen Schäden an einem 
Bahngleis. Der Bund versagte dem Kanton indes die Abschussbewilligung.  
 
Quellen und weitere Informationen: 
http://www.vbo.li/Home/Newsdetail.aspx?shmid=493&shact=67670172&shmiid=CCkDpSQZ2u0__eq
l, http://www.nzz.ch/aktuell/newsticker/kanton-wallis-darf-keine-biber-abschiessen-1.18083303, 
http://www.bibermanagement.de/Europa/Deutschland/Bayern/body_bayern.html#Bibermanager, 
http://www.bund-naturschutz.de/themen/artenbiotopschutz/biber/biberberater.html, 
http://www.hallobiber.ch/ (de), http://www.vbo.li/Portals/0/Dokumente/Biber%20H.pdf 
 

8

http://www.landtag-bz.org/de/aktuelles/pm-fraktionen-aktuell.asp?aktuelles_action=4&aktuelles_article_id=480155
http://www.landtag-bz.org/de/aktuelles/pm-fraktionen-aktuell.asp?aktuelles_action=4&aktuelles_article_id=480155
https://www.ecogood.org/allgemeine-infos/aktuelles/neuigkeiten/suedtiroler-landtag-beschliesst-paket-zur-gemeinwohl
https://www.ecogood.org/allgemeine-infos/aktuelles/neuigkeiten/suedtiroler-landtag-beschliesst-paket-zur-gemeinwohl
http://us4.campaign-archive2.com/home/?u=c89843db321542c4b959f65b2&id=10fec21af7
http://us4.campaign-archive2.com/home/?u=c89843db321542c4b959f65b2&id=10fec21af7
http://www.vbo.li/Home/Newsdetail.aspx?shmid=493&shact=67670172&shmiid=CCkDpSQZ2u0__eql
http://www.vbo.li/Home/Newsdetail.aspx?shmid=493&shact=67670172&shmiid=CCkDpSQZ2u0__eql
http://www.nzz.ch/aktuell/newsticker/kanton-wallis-darf-keine-biber-abschiessen-1.18083303
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Turin/IT vor den Westalpen: Die Initiative «Sweet Mountains» setzt auf die 
Authentizität der Berge. © CIPRA International 

«Süsse Berge» statt Massentourismus 

 
Ein Netz von Orten und Betrieben in den 
italienischen Westalpen nähert sich dem 
Bergtourismus auf neue Art. Unterschiede 
und Besonderheiten werden in Wert 
gesetzt. 
 

 
Auch in den Alpen gibt es «Orte» und «Nicht-Orte». Erstere besitzen eine innerlich und äusserlich 
wahrnehmbare Identität. Ihnen gegenüber stehen «Nicht-Orte», homogene, gleichgeschaltete 
Räume, wo Touristen zu simplen KonsumentInnen werden. 
 
Die «Orte» erhalten nun Auftrieb: Seit Oktober letzten Jahres vernetzt und fördert der italienische 
Verein Dislivelli authentische Destinationen und touristische Betriebe in den italienischen Westalpen, 
die fester Bestandteil der Bergkultur sind und diese lebendig halten. 
 
Diese Betriebe haben sich einem sanften, nachhaltigen Tourismus verschrieben. Sanft, da sich hier 
Mensch und Natur mit Respekt begegnen, aber auch in Bezug auf die Wahl der Transportmittel und 
Aktivitäten, weil sie auf aufwändige Infrastruktur und umweltschädliches und lautes Vergnügen 
verzichten. Nachhaltig handeln sie, indem sie den Fokus auf den Mehrwert legen, der sich für die 
Region und seine BewohnerInnen und BesucherInnen ergibt.  
 
Die «süssen» Orte öffnen die Alpen jenen, die sie schätzen und ihre Schönheit bewahren wollen. 
Menschen beleben diese Orte, die das Angebot vervollständigen und wettbewerbsfähig machen, wie 
Wander- und BergführerInnen, KäserInnen, VertreterInnen von Kultureinrichtungen, Ökomuseen, 
Naturparks oder Läden mit regionalen Erzeugnissen. Ein Manifest hält fest: : «Niemand geht in die 
Berge, um dort die Stadt zu finden», «Niemand hat das Recht, die Stadt in die Berge zu tragen», 
oder «Reisende sind keine Ware, sondern Personen und BewohnerInnen der Bergwelt; keine 
Sklaven, sondern Gäste». 
 

Quellen und weitere Informationen:  
http://www.sweetmountains.it/  
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Trugbild Schneekanonen: Der Klimawandel schiebt dem ressourcen- und 
CO2-intensiven Wintersport früher oder später einen Riegel vor. 
© Redmann Gerhard / pixelio.de 
 

 
Kürzere Winter erfordern neue Rezepte 

 
Die Auswirkungen der Klimaerwärmung in 
den Alpen sind spürbar. Alternativen zum 
derzeitigen Skizirkus sind gefragt.  
 

Eine Studie der Universität Innsbruck prognostiziert eine Verkürzung des Winters um zwei bis drei 
Wochen bis 2050. Folgen sind unter anderem weniger Schnee, weniger Übernachtungen und ein 
geringerer Umsatz. Die Tourismusbranche ist gefordert: Welche Alternativen gibt es zum derzeitigen 
energie- und CO2-intensiven Wintersport? Offenbar verschliesst die Branche die Augen vor den 
Tatsachen. So wurde im deutschen Sudelfeld die grösste Beschneiungsanlage im deutschen 
Alpenraum gebaut – mitten im Landschaftsschutzgebiet. Dafür bekamen die dortigen Liftbetriebe von 
mountain wilderness Deutschland gemeinsam mit weiteren Umweltverbänden, darunter CIPRA 
Deutschland, den «Bock des Jahres» für die grösste Umweltsünde im deutschen Alpenraum 2014 
verliehen. Ähnlich ist die Lage in Österreich: Die mittlerweile rund 20‘000 Schneekanonen beziehen 
Wasser aus über 420 Speicherseen. 
  
Doch nicht nur WissenschaftlerInnen und Umweltverbände, auch Gäste hinterfragen zunehmend die 
derzeitige Form des Wintertourismus. Wie eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov 
im Auftrag von Zeit online zeigt, lehnt die Hälfte aller Deutschen die Erzeugung von Kunstschnee ab. 
 
Es gibt Alternativen: Diese beginnen mit einem Angebot, klimafreundlich anzureisen, berücksichtigen 
die Förderung von naturnahen und klimaverträglichen Aktivitäten oder trachten nach ergänzenden 
Einkommensmöglichkeiten. Die CIPRA weist darauf hin, dass Kunstschnee nicht automatisch zu 
besseren Geschäftsergebnissen führt, aber gravierende Auswirkungen hat auf die Natur. Sie ruft 
dazu auf, die unwirtschaftliche und unökologische künstliche Beschneiung nicht durch die öffentliche 
Hand finanziell zu fördern.  
 
Quellen und weitere Informationen: http://www.goef.de/alpen/beschneiung/sudelfeld, 
http://www.zeit.de/reisen/2015-01/skigebiete-kunstschnee-yougov-umfrage, 
http://www.cipra.org/de/publikationen/4606, 
http://derstandard.at/2000010657880/Schneeentwicklung-Historischer-Einbruch-der-Schneedecke, 
http://orf.at/stories/2261282/2261285/ 
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Agenda 

Gutes Leben für alle - Kongress, 20.02.2015-
22.02.2015, Wien/AT, Veranstalter: Institute for Multi-
Level Governance and Development. Mehr... 

Final Conference AlpStore, 26.02.2015-27.02.2015, 
Aostatal/IT, Veranstalter: Department für 
Sozioökonomie, Wirtschaftsuniversität Wien. Mehr... 

58. Sitzung des Ständigen Ausschusses, 12.03.2015-
13.03.2015 , EURAC, Bozen/IT, Veranstalter: 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit. Mehr... 

SEAP Alps final conference, 23.03.2015, München/D. 
Mehr... 
 
eco.festival, 27.-29.03.2015, Basel/CH, Veranstalter: 
eco.ch. Mehr... 

 
 

Oh!... 

 
... es war einmal ein reizendes, 
liebesvolles Mädchen. Mit einer roten 
Mütze auf dem Kopf und einem Korb mit 
Leckereien in der Hand machte es sich 
auf den Weg zu seiner kranken Oma. Im 
dunklen Wald begegnet es einem Wolf. 
Grosse Angst vor dem Raubtier muss 
auch die französische Umweltministerin 
Ségolène Royal gehabt haben, als sie 
selbst noch ein kleines Mädchen war. 
Denn gleich in den ersten Monaten nach 
ihrer Ernennung als Ministerin ermöglicht 
sie den vorbeugenden Abschuss des 
international streng geschützten Wolfs. In 
Frankreich gibt es nur 300 Wölfe. Ganze 
0,09 Prozent des nationalen 
Schafbestands waren 2013 von 
Beutezügen hungriger Wölfe betroffen. 
Madame Royals Begründung: Sogar die 
Kinder fürchten sich vor dem Tier und 
schlafen deshalb nicht. Drum macht die 
Ministerin aus dem Märchen Wirklichkeit: 
Der listige und böse Wolf wird gejagt, 
sogar in Schutzgebieten.  
 
Quelle und weitere Informationen: 
http://www.lemonde.fr/planete/article/201
4/09/22/segolene-royal-a-la-chasse-aux-
animaux-proteges_4492330_3244.html 
(fr)  
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