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Beim diesjährigen YPAC in Kamnik/SI diskutierten Jugendliche über 
Naturschutz in den Alpen © Tabea Tandler press group ypac 

 
Junge Ideen für «Meine Grünen Alpen»  
 
Was braucht es, damit die 
AlpenbewohnerInnen Verantwortung 
übernehmen für ihren Lebensraum? Die 
TeilnehmerInnen des Jugendparlaments zur 
Alpenkonvention in Kamnik/S fanden 
Antworten.  
 

 
Ein ausgewogener Naturhaushalt und menschliches Wohlergehen in den Alpen gehen Hand in Hand. 
Dieser Zusammenhang ist den jungen AlpenbewohnerInnen nicht nur bewusst, sondern sie erkennen 
auch, dass Massnahmen zur Sicherung der Leistungen von Naturräumen viele Lebensbereiche 
tangieren. 
 
Dies ist eine zentrale Erkenntnis aus dem Jugendparlament zur Alpenkonvention YPAC, das letzte 
Woche von 16. bis 20. März 2015 im slowenischen Kamnik stattfand. Für das diesjährige Thema 
«Meine Grünen Alpen – Ökosystemleistungen in Zeiten des Klimawandels» stand das internationale 
Projekt recharge.green Pate, das den Ausgleich sucht zwischen Naturschutz und der Produktion von 
erneuerbaren Energien. Es wird von der EU im Rahmen des Alpenraumprogramms ko-finanziert. Die 
slowenischen Partner von recharge.green standen den JungpolitikerInnen als ExpertInnen zur Seite. 
Die CIPRA als Partner sowohl bei recharge.green als auch beim YPAC leistete Öffentlichkeitsarbeit 
und begleitete den Austausch mit VertreterInnen der Politik und des Ständigen Sekretariats der 
Alpenkonvention. 
  
Gesetze allein reichen nicht aus 
 
Im Dialog mit diesen EntscheidungsträgerInnen stellten die Jugendlichen fest: Nicht immer ist die 
politische die richtige Ebene, um die Leistungen von Naturräumen zu sichern. Es braucht nebst 
gesetzlichen Rahmenbedingungen auch Sensibilisierungsmassnahmen. So betreffen denn auch viele 
der zehn Forderungen, die die rund 70 Jugendlichen aus allen Alpenländern im Laufe der Woche 
ausarbeiteten, die Bewusstseinsbildung. 
 
Das Engagement der Jugendlichen wurde von der «hohen» Politik honoriert: Milan Brglez, Präsident 
des nationalen slowenischen Parlaments in Ljubljana, wo die Schlussdebatte stattfand, betonte: «Das 
Jugendparlament zur Alpenkonvention ist ein ermunternder Beweis dafür, dass sich Jugendliche 
ihres Lebensraums bewusst sind und dass sie Verantwortung übernehmen für ihre Zukunft.» 
 
Europa ruft! 
 
Ein weiteres Anliegen der Jugendlichen ist die Stärkung der lokalen Identität und des kulturellen 
Erbes. Cassiano Luminati, Präsident der Schweizer Region Valposchiavo und zu Gast am YPAC 
2015, ist überzeugt: Europa braucht solche jungen AlpenbürgerInnen, die sich virtuos bewegen im 
Spannungsfeld zwischen lokaler Identität und interkulturellem Austausch. Sie könnten einen 
wichtigen Beitrag leisten, um die Europäische Strategie für die Alpen, die derzeit erarbeitet wird, mit 
Inhalten zu füllen. 
 
Weiterführende Informationen: http://www.ypac.eu/press (en),  
http://www.recharge-green.eu/infoservice-2/media-information/, www.ypac.eu/resolutions (en) 
 

http://www.ypac.eu/press
http://www.recharge-green.eu/infoservice-2/media-information/
http://www.ypac.eu/resolutions


 

Standpunkt  

 
Hans Weber ist Geschäftsführer von CIPRA Schweiz © CIPRA Schweiz 

 

Für eine lösungsorientierte Wolfspolitik  
 
Eben erst haben sich vermehrt Wölfe in den 
Schweizer Alpen gezeigt und eine erste 
Rudelbildung im Raum Calanda bei Chur 
konnte beobachtet werden. Jetzt soll in der 
Schweiz der Wolfsschutz gelockert werden. 
Hans Weber, Geschäftsführer von CIPRA 
Schweiz, warnt vor Schnellschüssen. 

  
 

Eine Motion aus dem Ständerat verlangt eine Revision des Jagdgesetzes. Noch bevor die Motion 
überwiesen wird, schickt Bundesrätin Doris Leuthard eine Anpassung der Jagdverordnung in die 
Vernehmlassung, die zusätzliche Regulationsmassnahmen zulässt, wie zum Beispiel Jungwölfe in 
Siedlungsnähe abzuschiessen. Ein emotionsgeladenes Thema verführt hier unter dem Druck der 
Interessenvertreter zu Schnellschüssen. Gefragt wären hingegen eine sachliche Analyse und 
überdachte Lösungen. 
 
Die Motion zur Gesetzesrevision verlangt eine stärkere Regulierung der Wolfsbestände. Aus Sicht 
der Schafhalter ist diese Forderung auch verständlich. Allerdings muss zuerst ein langfristig 
überlebensfähiger Bestand in den Schweizer Alpen gesichert sein, sonst macht der Schutz des 
Wolfes  wenig Sinn. Dass nun mit der Revision auf Stufe Verordnung bei der ersten Rudelbildung 
bereits der Abschuss von Jungwölfen präventiv ermöglich werden soll, ist ein überhastetes 
Vorgehen. Wölfe sollen auch in Zukunft nur geschossen werden dürfen, wenn erwiesen ist, dass sie 
übermässigen Schaden an Nutztieren angerichtet haben. 
 
Es gibt Ideen und gute Beispiele, wie das Zusammenleben von Wolf, Nutztier und Mensch gelingen 
kann. Die Erfahrungen mit Herdeschutzmassnahmen sind vielerorts positiv. Noch mehr Wissen und 
Erfahrung wären nützlich. Hier hat die CIPRA hat schon mehrfach konstruktive Beiträge eingebracht. 
Die Schweiz könnte gut von Italien lernen: Der Umgang mit einer weit grösseren Wolfspopulation 
gehört dort zum Alltag.  
 
Weitere Informationen: http://www.cipra.org/de/dossiers/grossraubtiere 
 
 
 
 
 
CIPRA-News 
 

 
Entsprechend der Ausschreibung von Constructive Alps sind sowohl 
Sanierungen als auch Neubauten unter den Nominierungen für den Preis. © 
CBegle 

Nominierungen für alpenweiten 
Architekturpreis  
 
Mit fachlicher und organisatorischer 
Unterstützung der CIPRA zeichnen die 
Schweiz und Liechtenstein zum dritten Mal 
Gebäude in den Alpen aus, die besonders 
ästhetisch und nachhaltig sind. Die Jury hat 
jetzt 32 Projekte für den Architekturpreis 
„Constructive Alps“ nominiert. 
 

 
Von 350 Einreichungen aus dem ganzen Alpenraum hat die Jury des internationalen 
Architekturpreises «Constructive Alps» 32 Projekte ausgewählt und zur Teilnahme an der zweiten 

http://www.cipra.org/de/dossiers/grossraubtiere


 

 
Lösungen für den Konflikt zwischen Naturschutz und Energieproduktion. Die Schlusstagung 
von recharge.green findet in Sonthofen mit Unterstützung des Vereins «Alpen stadt des 
Jahres » statt. © Kenneth Brockmann / pixelio.de 

Energie und Natur in den Alpen: ein 
Balanceakt 
 
Wie schaffen wir den Spagat zwischen 
erneuerbarer Energieproduktion und 
Naturschutz in den Alpen? Die 
Schlusstagung von recharge.green gibt 
Antworten. Sie findet vom 20. bis 21. Mai 
2015 in Sonthofen/D statt und wird von 
der CIPRA organisiert. 
 

 
Zielkonflikte zwischen den Kosten und dem Nutzen aus der Produktion erneuerbarer Energien waren 
beim Projekt recharge.green im Fokus. Untersucht wurde unter anderem, wie gross die alpenweiten 
Potenziale für die Energieproduktion aus Wasser, Wind, Biomasse und Sonne in den Alpen sind. Vom 
20. bis 21. Mai 2015 veröffentlichen die 16 Partner, darunter die CIPRA, ihre Ergebnisse an der 
internationalen Tagung «Energie und Natur in den Alpen: ein Balanceakt» in Sonthofen/D, 
«Alpenstadt des Jahres 2005». Vorgestellt wird auch ein neu entwickeltes System, das 
Entscheidungen zur Produktion erneuerbarer Energien auf eine objektive Grundlage stellt. 
VertreterInnen aus den Pilotgebieten des Projekts berichten von ihren Erfahrungen mit 
Beteiligungsprozessen, die bei Konflikten zwischen Energienutzung, Natur und Landschaft entstehen. 
Ein Abendanlass für die lokale Bevölkerung, eine Posterausstellung und Exkursionen, beispielsweise 
in das renommierte Energiedorf Wildpoldsried, runden das Programm ab. 
 
Die CIPRA ist für die Organisation der Schlusstagung und die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Das 
Projekt recharge.green wird vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des 
Alpenraumprogramms mitfinanziert. Das deutsche Umweltministerium unterstützt die Arbeit der 
CIPRA finanziell.  
 
Weitere Informationen und Anmeldung: http://www.recharge-green.eu/abschlusstagung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Runde eingeladen. Als roter Faden verbindet die ausgewählten Projekte die Renaissance des Dorfes 
in den Alpen. «Die Jury begrüsst das Weiterbauen am Dorf als bedeutsamen Beitrag zur 
Nachhaltigkeit. Es steht in den Alpen schon viel Gebautes herum, das klug anders genutzt und weiter 
gebraucht werden kann», so Köbi Gantenbein, Präsident der Jury.  
 
Zur Renaissance des Dorfes tragen auch Neubauten bei, zum Beispiel der schlichte Kindergarten in 
Muntlix/A, der ganz aus Holz gefertigt wurde, das aus dem Wald der Standortgemeinde stammt.  
In den kommenden Monaten wird die Jury die nominierten Projekte vor Ort besichtigen. Am 30. 
Oktober 2015 werden die Preisträger im Alpinen Museum Bern bekannt gegeben.  
 
Quelle und weitere Informationen: http://www.constructivealps.net/presse/ 
 
 
 

http://www.recharge-green.eu/abschlusstagung
http://www.constructivealps.net/presse/


 
 
 

 
Agglomerationen gehen unterschiedlich mit Pendlerverkehr und 
Raumplanung um. Wie, zeigt das Projekt Respont. © berggeist007 / pixelio.de 

Alpine Raumplanung kompakt  
 
Warum ist Bozen eine so kompakte Stadt? 
Wie arbeiten französische und Schweizer 
Gemeinden im Grossraum Genf zusammen? 
Was heisst es für die Entwicklung von 
Ljubljana, dass Slowenien keine Regionen 
kennt? CIPRA Frankreich und Irstea geben 
jetzt in einer Studie Antworten darauf.  
 
 

 
Innsbruck/A, Grenoble/F, München/D, Bozen/I, Genf/CH und Ljubljana/SI. Diese Städte stehen für 
Agglomerationen im Alpenraum und für unterschiedliche Konzepte der Raumplanung. Respont, ein 
Projekt von CIPRA Frankreich und dem Forschungsinstitut Irstea in Grenoble, hat nachgefragt, wie 
diese Städte gestaltet werden und wer darüber bestimmt. Das Ergebnis: ein vielfältiges Bild der 
alpinen Raumplanung. In Slowenien liegt die Raumplanung in der Hand des Staates und der 
Gemeinden. Eine koordinierende Region gibt es nicht. Und so fahren täglich 100'000 Menschen 
meist mit dem Auto zur Arbeit nach Ljubljana, ohne dass die betroffenen Gemeinden effektiv 
zusammen eine Lösung für das Verkehrsproblem finden.  
 
Anders im Grossraum Genf. Während sich die Arbeitsplätze auf Schweizer Seite befinden, werden in 
Frankreich Böden für Wohnraum verbaut. Gerade aber in Frankreich hat die gemeinsame 
Raumplanung auf kommunaler Ebene eine lange Tradition. So ist eine gemeinsame Vision für die 
gesamte Agglomeration Inhalt eines grenzübergreifenden Projekts.  
 
Trotz dieser nationalen Unterschiede gilt für alle untersuchten Städte, dass es einen Trend bzw. 
Wunsch nach mehr Governance und einer stärkeren Kooperation zwischen Stadt und Umland gibt.  
 
Die Faktenblätter aus dem Projekt Respont («residential pressure on mountain territories») zur 
Raumplanung in sechs Alpenländern gibt es in Französisch als Download unter: 
http://www.cipra.org/fr/publications/france (fr) 
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Birkhuhn, pass auf! Der Ausbau am Riedberger Horn würde den 
Lebensraum des streng geschützten Tiers zerstören. © E_Bass flickr.com 

Birkhuhn statt Skifahrer 
 
Die Skigebiete am Riedberger Horn sollen 
nicht verbunden werden. Die bayerische 
Umweltministerin spricht sich gegen das 
Vorhaben und damit für die Einhaltung des 
Deutschen Alpenplans aus. Für CIPRA 
Deutschland ist das ein grosser Erfolg.   
 
 

 
Ein geplanter Verbindungslift zwischen den beiden Skigebieten Grasgehren und Balderschwang 
unterhalb des Riedberger Horns scheidet die Gemüter im bayerischen Bergland. Dieses 
Naturjuwel ist das grösste Birkhuhnreservat vor Ort und als Schutzzone C des Deutschen 
Alpenplans für Bauvorhaben tabu. Dieses Instrument regelt die Raumnutzung in den bayerischen 
Alpen flächendeckend, um wertvolle Naturräume vor der touristischen Erschliessung zu schützen. 
Um den Alpenplan zu umgehen, hatten die Initianten des Skilifts am Riedberger Horn ein so 
genanntes Zielabweichungsverfahren in die Wege geleitet. 
 
Die Zuständigkeit liegt beim Finanzministerium. Mit ihrer Ablehnung bringt die Umweltministerin 
Ulrike Scharf  das Skiprojekt nun aber ins Wanken: Der Skilift kommt nur, wenn alle Ressorts  
dafür sind.  
 
Ein Ausbau am Riedberger Horn wäre ein Präzedenzfall, gilt doch der Alpenplan unverändert seit 
seinem Inkrafttreten 1972. Unter anderem haben sich CIPRA Deutschland, der Deutsche 
Alpenverein und der Bund Naturschutz gegen das Projekt ausgesprochen. Bei einer 
Presseveranstaltung Mitte März in München bekräftigten diese erneut ihre ablehnende Haltung. 
CIPRA Deutschland hat dabei die Stellungnahmen ihrer Mitgliedsorganisationen koordiniert. 
Gleichzeitig hat sie der Gemeinde Balderschwang angeboten, bei der Entwicklung eines 
naturnahen Tourismus unterstützend tätig zu werden. Erwin Rothgang, Präsident von CIPRA 
Deutschland: «Es wäre mehr als peinlich, wenn ausgerechnet in der Zeit des Vorsitzes 
Deutschlands bei der Alpenkonvention der Alpenplan zu Fall gebracht würde. Der internationale 
Schaden wäre – ganz abgesehen vom Schaden an der Natur – immens.» 
 
Quellen und weitere Informationen:  
http://www.cipra.org/de/cipra/deutschland/alpenpolitik/riedberger-horn, 
http://www.cipra.org/de/news/alpenplan-am-riedberger-horn-gefaehrdet, 
http://www.br.de/nachrichten/schwaben/inhalt/riedbergerhorn-umstrittene-lifte-100.html, 
http://www.schwaebische.de/region/bayern_artikel,-Ski-Projekt-im-Oberallgaeu-wackelt-
_arid,10193757.html 
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Alpen-News 
 
 

 
Das Vieh geht in den italienischen Alpen leer aus, weil die traditionelle 
Bergwirtschaft durch Kommerz zerstört wird. © Joerg Trampert / pixelio.de 

 
 
Alpweiden: überteuerte Pacht und 
doch ungenutzt  

Bäuerliche Kleinbetriebe in den 
italienischen Alpen geraten in 
Bedrängnis: landwirtschaftliche 
Grossbetriebe im Flachland betreiben 
Spekulation mit Alpweiden.  

 

Die traditionelle Landwirtschaft steckt in einer Krise. Trotzdem steigen in den italienischen Alpen die 
Pachtzinsen für Weideflächen in unerschwingliche Höhen. Lokale ZüchterInnen kommen an ihre 
Grenzen. Aufsehen erregte jüngst die kleine Gemeinde Acceglio im Maira-Tal mit einem 
Pachtangebot für fast 3000 Hektar Grünland zum Preis von über einer Million Euro.  

In öffentlichen Ausschreibungen werden die Flächen an die Meistbietenden verpachtet. Dies öffnet 
jenen Tür und Tor, denen es einzig darum geht, die Fördermittel der Gemeinsamen Agrarpolitik 
(GAP) der EU einzustreichen. Diese wären eigentlich dafür vorgesehen, die Lebensgrundlagen der 
Kleinbauern zu sichern und die Biodiversität auf  Bergwiesen zu sichern. Die verpachteten Flächen 
jedoch bleiben oft ungenutzt oder weniger Tiere als vorgesehen werden auf die Alpweiden 
gebracht. Der Schaden ist doppelt: Einerseits gehen die «echten»  BewirtschafterInnen wegen der 
überhöhten Preise leer aus.  Und selbst wenn sie sich eine Pacht leisten könnten, bekämen sie 
weniger Förderung als die Betriebe im Flachland, da diese auf dem Viehbestand basiert. 
Andererseits werden die Flächen nicht bewirtschaftet, weil die PächterInnen kein Vieh auf die 
Weiden treiben, diese daraufhin zuwachsen und eines Tages nicht mehr als Weideland nutzbar 
sind. Die Gemeinden als Grundeigentümer der meisten Weiden schneiden sich ins eigene Fleisch, 
wenn ihnen der kurzfristige maximale Profit näher liegt als eine nachhaltige Bewirtschaftung. 

Die Möglichkeit, Weiden zu verpachten und sie nicht oder nur gering mit Vieh zu bestücken, ist in 
Italien jedoch legal und offensichtlich erlauben die GAP-Mechanismen die Spekulation mit den 
Bergen. Doch diejenigen, die es ganz bunt treiben, wie zum Beispiel jene, die Waldflächen als 
Weideflächen (ver)pachteten, mussten ihre Fördersummen an die Europäische Gemeinschaft 
zurückzahlen. 

Quellen und weitere Informationen: http://www.lastampa.it/2015/03/02/edizioni/cuneo/alpeggi-
quotati-a-prezzi-record-3rYpRrnnPiCdRGReR3YhEP/pagina.html 
(it), http://www.cuneo.coldiretti.it/appalti-alpeggi-dei-comuni-troppo-esosi-per-i-veri-
margari.aspx?KeyPub=17246891|CD_CUNEO_HOME&Cod_Oggetto=66766462&subskintype=Det
ail (it), 
http://torino.repubblica.it/cronaca/2015/03/04/news/truffa_milionaria_alla_ue_per_pascoli_fantasma-
108719370/ (it), http://www.ideawebtv.it/attualita-2/26419-truffa-negli-alpeggi-dall-uncem-una-
ferma-condanna-per-quanto-avvenuto-nelle-valli-torinesi 
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Wohin 
Wohin führt der Weg für den öffentlichen Verkehr in Slowenien?  
© Viola / pixelio.de  

Bus und Bahn in der Alpe-Adria-Region 
bewegt  
 
Der öffentliche Verkehr zwischen Italien, 
Österreich und in Slowenien bewegt sich 
vorwärts. Was es mit sich bringt, wird sich 
weisen. 
 
 

 
Ende Februar hat Slowenien bei der Europäischen Union drei Bahnprojekte zur Finanzierung  
eingereicht, unter anderem das zurzeit heiss diskutierte Projekt «Gleis Zwei». Bei dem Projekt soll 
die Bahnstrecke vom slowenischen Hafen Koper nach Divača ausgebaut werden. Begründet werden 
die hohen Gesamtkosten von 1,4 Milliarden Euro für eine zweite, neue Trasse, weil der Güterverkehr 
insgesamt gefördert, der slowenische Hafen strategisch mit Europa verbunden und neue 
Arbeitsplätze und wirtschaftliche Wertschöpfung in Slowenien geschaffen würden. Die Strecke soll 
auch für den Personenverkehr genutzt werden.  
 
Aus Umweltsicht ist es grundsätzlich eine gute Sache, den Verkehr von der Strasse auf die Schiene 
zu verlagern. Es wird jedoch der Vorwurf laut, dass das Projekt zuviel Geld binde; die 
Modernisierung des weiteren Bahnsystems in Slowenien bleibe auf der Strecke. Dies würde auch 
Zugstrecken in den slowenischen Alpen betreffen. Slowenien sollte sich im Hinblick auf die hohen 
Kosten, überlegen, ob Investitionen in Bahnprojekte mit Priorität auf Personenverkehr nicht 
zeitgemässer wären.  
 
Dass es im Alpen-Adria-Raum anders geht, zeigen bereits verwirklichte grenzüberschreitende 
Beispiele. So wurde letztes Jahr eine direkte Busverbindung zwischen Ljubljana und Klagenfurt/A in 
Kärnten geschaffen. Nun sind die beiden Landeshauptstädte öffentlich per Bus direkt erreichbar – 
eine Chance, Tourismus und Wirtschaft auf beiden Seiten anzukurbeln. Auch zwischen Villach/A und 
Udine/I wird der überregionale Bahnverkehr mehr genutzt. Im Jahr 2014 gab es eine Steigerung der 
Zugfahrten um 21 Prozent.  
 
Quellen und weitere Informationen: 
http://kaernten.orf.at/news/stories/2692485/, http://kaernten.orf.at/news/stories/2648780/, 
http://www.ferrovieudinecividale.it/progetto-mi-co-tra (it), http://www.delo.si/novice/slovenija/dosje-
drugi-tir.html (sl), https://www.dnevnik.si/1042705886/posel/novice/nevarne-igre-z-drugim-tirom (sl), 
https://www.dnevnik.si/1042706910/mnenja/odprta-stran/drugi-tir-koperdivaca (sl), 
http://www.delo.si/sobotna/vlak-za-prihodnost-odpelje-z-drugega-tira.html (sl), 
http://www.delo.si/gospodarstvo/infrastruktura/zelo-malo-moznosti-za-drugi-tir.html (sl), 
https://www.dnevnik.si/1042707950/slovenija/slovenija-ze-oddala-vlogo-za-evropska-sredstva-za-
drugi-tir (sl), 
http://www.mladina.si/164616/drugi-tir/ (sl) 
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Imposante Naturlandschaft: Schweizer Berggebiete möchten ihren eigenen 
Weg gehen – ohne Bund und Umweltorganisationen. © Andreas Metz 
flickr.com 

 
Alleingang der Schweizer Berggebiete 
 
Der Schweizer Bundesrat  hat seine Strategie 
für die Raumentwicklung in den Berggebieten 
veröffentlicht. Die Gebirgskantone reagieren 
prompt. Mit einer eigenen Formulierung. 
 

 
Mit der Strategie «Politik für die ländlichen Räume und Berggebiete» begegnet der Bundesrat 
räumlichen Herausforderungen, wie dem Ausgleich von Stadt und Land. Ziel ist, die 
Wettbewerbsfähigkeit zu fördern sowie die Vielfalt und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der 
Schweiz zu stärken. Obwohl die Strategie aus dem Gedanken der Nachhaltigkeit heraus entstanden 
ist, fehlen neue Akzente und innovative Impulse. Kritiker beschreiben die Strategie als Status Quo 
der aktuellen Politik.  
 
Auch die Schweizer Gebirgskantone reagieren auf die Strategie für die Berggebiete. Sie haben ein 
eigenes Papier verfasst und fordern darin, die Umweltorganisationen zurückzubinden. Ein zentrales 
Anliegen ist die Stärkung der Wasserkraftnutzung. Hans Weber, Geschäftsführer CIPRA Schweiz, 
kritisiert, dass Umweltorganisationen als Verhinderer der wirtschaftlichen Entwicklung 
wahrgenommen werden und nicht als Partner. «Eine intakte Natur und Landschaft ist die wichtigste 
Grundlage eines erfolgreichen Tourismus in den Alpen.» Weber wünscht sich mehr Gewicht auf 
Innovationsförderung zu Gunsten einer nachhaltigen Entwicklung auf regionaler Ebene. 
 
Innovative, naturnahe Angebote sind für den Schweizer Tourismus in den Berggebieten eine noch 
vermehrt zu erschliessende Einkommensquelle. Dies ist auch ein Ergebnis des Forums «Naturnaher 
Tourismus – echt nachhaltig», kürzlich organisiert von CIPRA Schweiz. Der naturnahe Tourismus 
könnte den Weg aufzeigen aus der Krise im Tourismusgeschäft in den Schweizer Alpen.  
 
Quellen und weitere Informationen:  
http://www.are.admin.ch/dokumentation/publikationen/00022/index.html?lang=de, 
http://www.rkgk.ch/wp-content/uploads/2014/09/RKGK_StrategieAlpenraum_Bericht-Aug-
2014_D.pdf, http://www.regiosuisse.ch/news-agenda-de/news/literaturtipp-die-schweizerischen-
berggebiete-in-der-politik  
 
 

 

 
 

 
Der Nationalpark Triglav/SI. Zusammen mit dem Naturpark Prealpi Giulie/IT 
wurde das Gebiet als grenzübergreifende Pilotregion der Alpenkonvention 
ausgezeichnet. © Ian Seckington flickr.com 

 
 
Grüne Korridore überwinden Grenzen 
 
Mit einer neuen grenzübergreifenden 
Pilotregion fördert die Alpenkonvention einen 
umfassenden Naturschutz. Denn Tiere und 
Pflanzen machen nicht an Staatsgrenzen Halt. 
Das weiss auch Alparc. 
 
 

 
Die Bemühungen zum Aufbau eines ökologischen Verbundes in den Alpen haben sich für den 

http://www.are.admin.ch/dokumentation/publikationen/00022/index.html?lang=de
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italienischen Naturpark Prealpi Giulie und den slowenischen Nationalpark Triglav gelohnt: Sie 
wurden von der Alpenkonvention offiziell als grenzübergreifende Pilotregion des ökologischen 
Verbunds gewürdigt. Die Auszeichnung als Pilotregion honoriert Gebiete, die sich für die Vernetzung 
von Lebensräumen von Tieren und Pflanzen einsetzen. Gleichzeitig sollen andere Regionen 
motiviert werden, einen ähnlichen Weg zu gehen. Die offizielle Anerkennung erleichtert die 
Abstimmung zwischen AkteurInnen beiderseits der Grenze. Sie verdeutlicht die Wichtigkeit 
internationaler Kooperationen im Naturschutz. 
 
Ein Netzwerk, welches dies schon länger praktiziert, ist Alparc, das Netzwerk Alpiner Schutzgebiete. 
2015 feiert es den 20. Geburtstag. Alparc bringt Beteiligte zusammen, fördert den Transfer von 
Forschungsergebnissen und setzt Ideen praktisch im Gelände um. Es wurde eine Vertrauensbasis 
gelegt, sodass der grenzüberschreitende Austausch von Partnern und Wissen gewinnbringend für 
alle ist, wie Guido Plassmann, Geschäftsführer von Alparc, betont. In Zukunft möchte Alparc nebst 
den Schutzgebieten weitere AkteurInnen einbeziehen. «Ein umfassender Naturschutz funktioniert 
nachhaltig nur durch die Zusammenarbeit aller Beteiligten, auch aus Wirtschaft und Tourismus.»  
Alparc hat Modellcharakter: Es stand Pate für ein gleichartiges Netzwerk in den Karpaten (CNPA). 
Anfang März wurde der Aufbau eines ähnlichen Netzwerks in den Pyrenäen in Aussicht gestellt.    
 
Quellen und weitere Informationen:  
http://www.alparc.org/de/nachrichten/neuigkeiten-der-schutzgebiete/item/545-prealpi-giulie-and-the-
triglav-parks-recognized-as-official-transboundary-pilot-regions-for-ecological-connectivity, 
http://www.alpconv.org/en/organization/groups/WGEcologicalNetwork/Documents/ECONET_Pilotregi
onen_de.pdf, http://www.greenalps-project.eu/ 
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Luftverschmutzung durch Verkehr: Organisationen fordern sofortiges 
Handeln. © Gabi Eder / pixelio.de 

Allianz für gute Luft  
Der Staat muss endlich handeln. Das fordern 
Bürgermeister, Gemeindeverbände und 
Umweltorganisationen in den französischen 
Alpen – denn die Gesundheit der Bewohner is  
gefährdet.   
 

 
Schlecht ist die Luft in den französischen Alpen. In der Vallée de l’Arve, im Grossraum von 
Chambéry und im Becken von Grenoble gab es die letzten Monate unter anderem 
Fahreinschränkungen für Lastwagen. Organisationen der Zivilgesellschaft appellieren nun an den 
Staat, die Gesundheit der BürgerInnen zu wahren. Das Besondere dabei: Die Organisationen, die 
unterschiedliche Interessen vertreten, schliessen sich zusammen und fordern sofortige Massnahmen 
für eine bessere Luftqualität. Sie wehren sich zum Beispiel gegen die Öffnung des Sicherheitstunnels 
für den Strassenverkehr am Fréjus. Sie fordern auch eine funktionierende «alpine 
Schienenautobahn», kurz AFA (Autoroute Ferroviaire Alpine). Die AFA müsse endlich umfassend in 
Betrieb gehen, u. a. müsste der Staat eine neue Konzession vergeben. 2014 nutzten nur 30'000 
Lastwagen diese rollende Landstrasse. Dabei wäre die AFA für 300'000 Fahrzeuge ausgelegt.  
 
Auch die Bürgermeister der grossen Städte und Vorsitzenden der Gemeindeverbände schlossen sic  
den Forderungen nach sofortigen Massnahmen an: Eric Fournier, Bürgermeister von Chamonix-
Mont-Blanc, verlangte ein Verbot von Lastkraftwagen der Klasse Euro 3, also jener LKW, die am 
stärksten zur Luftverschmutzung beitragen. Einige Bürger haben den Staat Frankreich 
zwischenzeitlich wegen Gefährdung der öffentlichen Gesundheit gerichtlich verklagt.  
 
Quelle und weitere Informationen: http://airpaca.org/index.php (fr), http://www.air-
rhonealpes.fr/site/accueil/monaccueil/all/ (fr), http://www.emontblanc.com/data/documents/Courrier-
S.-Royal-relance-AFA-Fu00E9v-2015.pdf (fr), http://www.chambery-
metropole.fr/TPL_CODE/TPL_ACTUALITE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/953/3505-infos-et-
actualites.htm (fr), https://www.facebook.com/eric.fournier.chamonix/posts/772701239491178 (fr), 
http://www.cipra.org/it/comunicato-stampa/radoppio-del-traforo-del-frejus (it).  
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Naturnaher Tourismus schützt Landschaft: Kriterien schaffen Anreiz und 
Transparenz. © Dominik Siegrist 
 
 

 
Mehr als nur nachhaltiger Tourismus 
 
Es gibt Kriterien für naturnahen Tourismus in 
den Alpen. Ein Buch macht diese greifbar. Die 
Umsetzung ist ein anderes Kapitel. 
 

Eine kürzlich erschienene Publikation zum naturnahen Tourismus zeigt, dass die Alpen besonders 
geeignet sind für nachhaltiges und naturnahes Reisen. Zehn wissenschaftlich ermittelte Kriterien 
sollen es Touristikern, Destinationen und Regionen ermöglichen, die Erfordernisse zu erfüllen und 
Standards weiterzuentwickeln. Die Erkenntnisse wurden ermittelt mit Unterstützung der Bristol 
Stiftung und in fünf alpinen Destinationen und mit einem Reiseveranstalter überprüft. Zu den 
Standards zählen unter anderem Schutz der Natur, Pflege der Landschaft oder Umweltbildung. 
Zentraler Punkt ist bei allen, den Gast einzubeziehen. Nur so kann ein langfristiger Nutzen garantiert 
werden. 
 
Mit-Autor Dominik Siegrist von der Hochschule für Technik Rapperswil/CH verzeichnet erste positive 
Rückmeldungen von Touristikern: Diese schätzten die Nützlichkeit der Handlungsempfehlungen. 
Positiv sieht Siegrist auch, dass es bereits viele Beispiele des naturnahen Tourismus in den Alpen 
gibt, wie die Terrassenlandschaftspflege im Unterengadin oder der Weitwanderweg durch die 
Lechauen. Gleichzeitig weist er darauf hin: «Die Rahmenbedingungen müssen angepasst werden. 
Die Politik steht in der Verantwortung».  
  
Die österreichischen «Bergsteigerdörfer» machen vor, wie es geht. Ausgezeichnete Regionen haben 
sich einem nachhaltigen Tourismus mit Tradition verschrieben. Und diese Idee findet Anklang: Die 
beiden deutschen Orte Ramsau und Hinterstein dürfen sich über eine zeitnahe Auszeichnung freuen. 
Aber auch hier ist die Motivation der Bevölkerung und die Einbindung dieser entscheidend, um den 
Titel tragen zu dürfen.  
 
Quellen und weitere Informationen:  
http://www.alpenverein.de/presse/bergsteigerdoerfer-hinterstein-ramsau_aid_15232.html, Siegrist, 
D., Gessner, S., Ketterer Bonnelame, L. (2015). Naturnaher Tourismus. Qualitätsstandards für 
sanftes Reisen in den Alpen. Bristol-Schriftenreihe 44. Bern. 
http://www.haupt.ch/index.php?cl=details&anid=9783258079226   
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Agenda 

Online questionnaire: 2nd Multiannual Work Programme 
(MAP) of the Alpine Convention, 15.04.2015. Mehr... 

Fachexkursion „Sanfte Mobilität“, 16.04.2015 - 
18.04.2015 , Chiemsee/D und Werfenweng/A. Mehr... 

Workshop: „Demographischer Wandel im ländlichen 
Alpenraum: Wie lassen sich Mobilität und 
Nahversorgung sichern?“ 24. April 15, Völkermarkt/A. 
Mehr... 

16. Österreichischer Klimatag, 28.-30.04.2015, 
Wirtschaftsuniversität Wien, Welthandelsplatz 1, 1020 
Wien, Veranstalter: Climate Change Centre Austria . 
Mehr... 

13. Internationales Bergfilm-Festival Tegernsee, 
21.10.2015 - 25.10.2015, Tegernsee/DE, Veranstalter: 
Bergfilm-Festival Tegernsee. Mehr... 

 

 
 

Oh!... 
 
... alles Aussergewöhnliche in den Alpen 
hat ein Label. Die Kuh-Milch aus reinstem 
Heu, das Tier gehütet, gefüttert und 
gemolken vom Bergbauern. Die goldenen 
Äpfel, sonnengereift und besonders 
knackig dank des alpinen Klimas. Der 
Kräutertee mit Edelweiss, handgepflückt 
in schwindelerregenden Höhen. Und jetzt 
auch der Allgäuer, Bewohner einer 
bayrischen Provinz. Die persönliche 
Labelisierung kann neuerdings beim 
örtlichen Heimatbund beantragen 
werden. Der «Allgäuer-Ausweis» kommt 
dann mit der Post. Sein Inhaber 
versichert, «sich mit Leib und Seele stets 
für das Wohl des Allgäus einzusetzen. Zu 
seinen charakterlichen Vorzügen gehören 
auch Freiheitsliebe und eine positive 
Lebenseinstellung». Zu guter Letzt 
verlangt das Label auch Schutz und 
Pflege der Heimat in Geselligkeit: 
«Freude an Festen und Feiern werden 
als zu pflegende Eigenschaften 
angestrebt».  
 
Quelle: http://www.heimatbund-
allgaeu.de/allgaeu-ausweis.html 
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