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Stelldichein der Alpenfreunde

Zu- und Abwanderung, die Zukunft des traditionellen 

Handwerks, Klimawandel, Gesundheit: Das sind nur 

einige der Themen, um die es bei der AlpenWoche 2016 

geht. Die Veranstaltung wird im Oktober von führenden, 

alpenweit tätigen Organisationen, darunter die CIPRA, 

ausgerichtet.

Die vielfältigen Aspekte der Beziehung zwischen den Alpen und den 

Menschen, die dort leben, arbeiten und sich erholen, stehen im 

Mittelpunkt der vierten AlpenWoche, die von 11. bis 15. Oktober 2016 

in Grassau/D stattfindet. Die Menschen in den Alpen stehen vor 

grossen Herausforderungen. Mit dieser gemeinsamen Veranstaltung 

rufen mehrere alpenweit tätige Institutionen und Netzwerke die AlpenbewohnerInnen und 

-besucherInnen dazu auf, die Herausforderungen anzunehmen und die Zukunft zu gestalten.

Erbe pflegen und entwickeln

Ziel der AlpenWoche ist es, bisherige Erfahrungen auszutauschen, um neue Lösungen für den Erhalt 

ihres sozialen, kulturellen und natürlichen Erbes zu finden. Um die unterschiedlichen Ansätze 

aufzuzeigen und verschiedene Optionen für die nachhaltige Entwicklung zu diskutieren, regt die 

AlpenWoche 2016 einen breiten und vielschichtigen Dialog an. Der Fokus liegt dabei auf den drei 

Handlungsfeldern Demografie, Kultur und Lebensqualität. Der Sozialwissenschaftler Harald Welzer, der 

Kulturwissenschaftler und Europäische Ethnologe Bernhard Tschofen sowie die Expertinnen für lokale 

Entwicklung Sandrine Percheval and Anne Lassmann zählen zu den vielen internationalen Referenten, 

die mit den Teilnehmenden über diese Themen diskutieren werden.

Alpenstädte und CIPRA suchen den Dialog

Die CIPRA gestaltet als Mitorganisatorin der AlpenWoche zwei Beiträge. Zum einen lenkt sie den Fokus 

auf den Umgang mit kaum erschlossenen Räumen mit der Veranstaltung «Da röhrt der Hirsch, da 

rauscht der Bach». Ein weiterer Beitrag dreht sich unter dem Titel «We are climate!» um nachhaltige 

Lebensstile sowie Jugend- und Bürgerbeteiligung. Mehr über Lebensstile sowie über nachhaltige 

Architektur in den Alpen erfahren die BesucherInnen in den beiden Ausstellungen zum Projekt 

«100max» und zum Architekturpreis «Constructive Alps». Der Verein «Alpenstadt des Jahres» 

beschäftigt sich in einer Veranstaltung mit dem Potenzial brach liegender Flächen.

Die AlpenWoche ist eine internationale Veranstaltung über neue und vielversprechende Perspektiven für 

eine nachhaltige Entwicklung im Alpenraum. Sie wird von führenden Organisationen, die sich für 

regionale und nachhaltige Entwicklung in den Alpen engagieren, gemeinsam veranstaltet und findet alle 

vier Jahre statt. Die AlpenWoche 2016 wird unter dem deutschen Vorsitz der Alpenkonvention 

ausgerichtet.
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Standpunkt: Vom Vorhaben ins Tun

Wissen und Handeln klaffen oft auseinander. 

Erprobungsräume helfen diese Kluft zu überwinden. 

Darum braucht es mehr von diesen Räumen, findet 

Jakob Dietachmair, Projektleiter bei CIPRA International.

Die Ernährung umstellen, mehr Sport treiben, weniger Auto fahren – 

wir alle wissen, wie schwierig es ist, das eigene Verhalten dauerhaft 

zu ändern. Doch der Klimawandel und seine Folgen verdeutlichen, 

dass eine persönliche Verhaltenswende hin zu einem 

klimafreundlicheren Leben  heute mehr denn je notwendig ist. Jetzt 

Anreize und Erprobungsräume dafür zu schaffen, ist die Aufgabe der 

Verantwortlichen aus Politik, Wirtschaft, Bildung und Zivilgesellschaft.

Erfahrungen aus Projekten wie «PEMO – Nachhaltige Pendlermobilität» und «100max – das Alpenspiel 

zum Klimaschutz» zeigen, dass Fortschritte erzielt werden, wenn Menschen klima- und 

umweltschonende Lebensstile erproben können. Sie können sich mit anderen spielerisch messen und 

vom Vorhaben ins Tun kommen. So fühlt sich beispielsweise ein Teilnehmer aus Buchs/CH viel 

gesünder, seit er an mindestens zwei Tagen in der Woche mit dem Rad statt dem Auto zur Arbeit fährt. 

Eine Familie aus Meran/I verzichtete versuchsweise auf Fleisch und entwickelte neue, kreative 

Rezeptideen. Sie sind Pioniere und Vorbilder für andere, die ihr Verhalten verändern möchten – die 

CIPRA als Projektträgerin unterstützt sie dabei.

Aus der Verhaltenspsychologie wissen wir, dass Menschen positive Anreize wie Neugierde, Freude oder 

Belohnung brauchen, um die Kluft zwischen Absicht und tatsächlichem Verhalten zu schliessen. 

Unterstützend wirkt auch der direkte Vergleich: Eine Zahl zum eigenen CO2-Verbrauch sagt nichts aus; 

wir wollen wissen, wo wir im Vergleich zu anderen stehen, wo wir besser, wo wir schlechter sind, und 

was wir gemeinsam erreichen könnten.

Damit dies gelingt, brauchen die Menscheneinige Voraussetzungen. Zug, Bus oder Rad nehmen 

PendlerInnen nur dann als Alternativen zum Auto wahr, wenn ein gutes öffentliches Verkehrsnetz und 

Radwege vorhanden sind. Regionale Lebensmittel aus biologischem Anbau werden von 

MitarbeiterInnen als selbstverständlich angenommen, wenn sie in der Firmenkantine angeboten werden. 

Sind solche Voraussetzungen gegeben, fällt ein klimafreundliches Leben leichter. Die Menschen 

erfahren, dass es Spass machen kann, Veränderungen auszuprobieren, und dass sie damit zur eigenen 

und allgemeinen Lebensqualität beitragen.

Quellen und weitere Informationen: www.cipra.org/de/100max, www.cipra.org/de/cipra/ueber-

uns/jahresfachtagungen/cipra-jahresfachtagung-2015

Was Naturschutz alles kann
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23 Gemeinden und Regionen der Alpenallianz zeigen, 

was Naturschutz zum Gemeinwohl beitragen kann. Die 

CIPRA koordinierte das Programm dynAlp-nature. 

Kleine Initiativen mit positiver Wirkung auf die Natur, auf das 

Zusammenleben das soziale Gefüge vor Ort standen im Zentrum des 

Programms dynAlp-nature des Gemeindenetzwerks «Allianz in den 

Alpen». Im Gemeinschaftsgarten im österreichischen Bezau etwa 

arbeiteten Schüler, Erwachsene, Menschen mit Beeinträchtigung und 

Familien zusammen. Der Garten wurde in den letzten zwei Jahren 

zum sozialen und kulturellen Treffpunkt für alle Bezauerinnen und 

Bezauer. In Kranjska Gora und Kamnik (beide Slowenien) bieten neu angelegte Obstgärten mit alten 

Sorten in ähnlicher Weise eine sinnstiftende Aufgabe für die lokale Bevölkerung. Tätig sein für die Natur 

bedeutet hier, gleichzeitig einen Dienst am Gemeinwohl leisten.

Mit dynAlp-nature konnten lang gehegte Ideen mit einer kleinen Anschubfinanzierung und Beratung 

endlich umgesetzt werden, aber auch bestehende Initiativen wurden unterstützt, um deren 

Langfristigkeit zu sichern. In der liechtensteinischen Gemeinde Mauren etwa wurden in Zusammenarbeit 

mit dem Bauhof bereits naturnah bearbeitete Flächen systematisch erfasst. Die Gemeinde holte 

ausserdem Bewohnerinnen und Bewohner ins Boot, indem sie über Möglichkeiten und Vorteile einer 

naturnahen Gestaltung von Privatgärten informierte.

Insgesamt wurden mit dynAlp-nature 23 Projekte gefördert. Das Programm wurde von CIPRA 

International koordiniert und von der liechtensteinischen Pancivis Stiftung finanziert.

Weitere Informationen: www.alpenallianz.org/de/projekte/dynAlp-nature

Die Schatzkiste der alpinen Kultur

Die Umweltbewegung sucht den Schulterschluss mit der 

Kultur: Welchen Beitrag kann diese an die nachhaltige 

Entwicklung in den Alpen leisten? Eine Tagung und die 

traditionellen Augustfeuer setzen ein Zeichen, 

mitorganisiert von CIPRA Schweiz.

«Kultur ist auf Abnehmer angewiesen – wie die Wirtschaft.» Mit dieser 

Aussage unterstrich Jon Mathieu die Tatsache, dass Kulturinitiativen 

im ländlichen Raum seltener, aber regional bedeutsam sind. Der 

Historiker aus Luzern/CH war einer von zwei Hauptreferenten an der 

Tagung «Berggebiete wohin?», an der Ende Juni 2016 rund 40 

Teilnehmende in Maloja/CH über den Stellenwert der Kultur 

diskutierten. Für Alpenforscher Werner Bätzing gibt und braucht es 

keine gemeinsame Alpenkultur. «Es gibt nur gemeinsame Herausforderungen, die gemeinsam 

angegangen werden müssen.»

Mit dem «Bergeller Manifest» formulierten die Teilnehmenden ein gemeinsames Bekenntnis und einen 

Aufruf, dem alpinen Kulturschaffen in Politik und Regionalentwicklung einen höheren Stellenwert 
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einzuräumen. Kultur dürfe nicht lediglich als ökonomischer Beitrag zur Regionalentwicklung verstanden 

werden. Vielmehr trage ein regionales Selbstverständnis dazu bei, Unterschiede zu akzeptieren und 

konstruktiv zu nutzen. Die an der Tagung vorgestellten alpinen Kulturinitiativen bezeugen, dass dieses 

Selbstverständnis vielerorts vorhanden ist. Die Veranstaltung wurde organisiert vom Tagungszentrum 

Salecina, von Mountain Wilderness Schweiz und von CIPRA Schweiz.

Einen weiteren Akzent setzen die traditionellen «Feuer in den Alpen», die jeweils am zweiten 

Augustwochenende leuchten. Die Höhenfeuer stehen dieses Jahr unter dem Motto «Berggebiete mit 

Kultur» und sollen AlpenbewohnerInnen ermutigen, sich in allen Bereichen für eine nachhaltige 

Entwicklung zu engagieren. Eigene Höhenfeuer können online angemeldet werden, auch ausserhalb der 

Schweiz.

www.cipra.ch (de/it), www.feuerindenalpen.com/ (de/it/en)

Energiewende auf Französisch

Mit Fragen zur Energiewende im Gepäck machten sich 

französische GemeindevertreterInnen auf den Weg nach 

Österreich und in die Schweiz. CIPRA Frankreich 

begleitete sie dabei.

Die Schweizer Region Oberwallis fördert beispielhaft eine 

nachhaltige, dezentrale und lokale Energiegewinnung. Energie aus 

Holz wird vor Ort produziert, umgewandelt und konsumiert. Damit 

werden auch die regionalen Kreisläufe gestärkt. Das Oberwallis war 

deshalb die erste Station, die EinwohnerInnen der französischen 

Gemeinden Barcelonnette und Lauzet-Ubaye auf ihrer mehrtägigen 

Studienreise besuchten. Mit dabei waren auch VertreterInnen der 

Alpstar-Pilotregion Pays S.U.D und von CIPRA Frankreich als Organisatorin der Studienreise.

Auf der Weiterreise nach Österreich machten die Teilnehmenden Halt bei CIPRA International in 

Schaan/LI, wo sie sich mit Claire Simon, Geschäftsführerin von CIPRA International, über nachhaltige 

Lebensstile austauschten. Als Beispiel dienten die Projekte «100max» und «Pemo – nachhaltige 

Pendlermobilität», die Menschen motivieren, ihr Verhalten klimafreundlich zu verändern. Zuletzt waren 

die Franzosen bei vier Gemeinden im Vorarlberg zu Gast, die als Musterschüler des österreichischen 

Programms «e5» für energieeffiziente Gemeinden gelten. Mit VertreterInnen der Gemeinden diskutierte 

die französische Delegation über die Umsetzung von lokalen Massnahmen für eine klimaneutrale 

Zukunft.

«Bei den Gesprächen waren die politische Partizipation und die Sensibilisierung der Bevölkerung immer 

wieder ein wichtiges Thema», erzählt Julika Jarosch von CIPRA Frankreich. Damit 

Klimaschutzmassnahmen erfolgreich umgesetzt werden könnten, brauche es nationale und regionale 

Förderungen für Gemeinden. Wichtig sei aber auch, dass die Bevölkerung einbezogen werde. Jean-

Michel Payot, Mitglied des Gemeinderats von Barcelonnette, stellt für seine Gemeinde Aufholbedarf fest: 

«Die besuchten Regionen sind uns einen Schritt voraus was die Energiewende betrifft».

Weitere Informationen und Links:
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Bei der Entscheidung am 

Riedberger Horn geht es auch 

www.alpenallianz.org/de/aktuell/besuch-einer-franzoesischen-delegation-in-der-schweiz-und-in-

oesterreich-zum-thema-energiewende (de/fr), www.e5-gemeinden.at/ (de), www.energieregiongoms.ch

(de)

Gemeinsam stark für den Alpenraum

Das Zusammenwirken zwischen CIPRA International und 

der «Allianz in den Alpen» reicht bis zur Gründung des 

Netzwerkes im Jahr 1997 zurück. Bei einem 

Strategietreffen wurde nun die Grundlage der 

Zusammenarbeit erneuert.

Das von der CIPRA mitinitiierte Gemeindenetzwerk „Allianz in den 

Alpen“ ist ein Zusammenschluss von rund 300 Gemeinden im 

Alpenraum von Frankreich bis Slowenien. Die Mitgliedsgemeinden 

haben sich zusammengefunden, um die Ziele der Alpenkonvention für 

eine nachhaltige Entwicklung im Alpenraum umzusetzen. Mit der 

Basis vereinender Grundwerte und dem Ziel, den gegenseitigen 

Austausch weiter zu etablieren und Synergien zu nutzen, trafen sich 

die Vorstände und Geschäftsleitungen beider Organisationen im 

Februar 2016 in Innsbruck/A.

Anlass des Treffens war der Wunsch der VertreterInnen, auf gemeinsame Erfolge zurückzublicken, die 

gemeinsamen tragenden Werte zu definieren und nach vorne schauend einen guten Ansatz für die 

Zusammenarbeit zu etablieren – vor allem in den Bereichen Projektentwicklung und politische 

Stellungnahmen, um mit vereinten Kräften mehr für den Alpenschutz zu erreichen. Ein «Memorandum of 

Understanding» hält gemeinsame Inhalte und Themenbereiche fest. «Durch die Zusammenarbeit soll 

die Stärke beider Netzwerke, die Vielfalt an Themen und Menschen in den jeweiligen Netzwerken noch 

stärker gebündelt werden», betont der designierte CIPRA-International-Geschäftsführer Andreas Pichler. 

«So setzen wir uns weiterhin gemeinsam für eine erfolgreiche Alpenpolitik auf lokaler, regionaler und 

internationaler Ebene ein.»

Quellen und weitere Informationen: www.cipra.org/de/cipra/ueber-uns/netzwerke/aida

Exempel am Riedberger Horn

1ʼ300 Menschen sollen über die Zukunft des Riedberger 

Horns und damit des Bayrischen Alpenplans befinden. So 

will es die Staatsregierung. Diese Entwicklung ist kein 

Einzelfall, wie die CIPRA mit einer Alpenkarte zum 

Projekt alpMonitor aufzeigt.

Vor einigen Tagen hat die Bayrische Staatsregierung beschlossen, 

dass 1ʼ300 Menschen in einer Bürgerbefragung über die Einhaltung 

des Alpenplans, eines bewährten Instruments für den Alpenschutz in 
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Bayern/D, abstimmen sollen. Nicht wenige davon würden direkt oder 

indirekt vom Ausbau des Skigebiets am Riedberger Horn, um den es 

hier geht, profitieren. Stefan Witty, Geschäftsführer von CIPRA 

Deutschland, macht deutlich: «Alle Rechtsfragen sind geklärt und sprechen gegen den Bau der 

Skischaukel und der Piste.»

Der Ausbau würde mitten in einer Zone erfolgen, in der laut Alpenplan keine solchen Eingriffe getätigt 

werden dürfen. Der Entscheid, der nun mit einer rechtlich umstrittenen Bürgerbefragung in den 

beteiligten Gemeinden herbeigeführt werden soll, ebnet den Weg, die Causa Riedberger Horn zum 

Präzedenzfall zu machen. «Damit stünde einem masslosen Wettrüsten der bayrischen Skigebiete nichts 

mehr im Weg», betont Witty. Andreas Pichler, designierter Geschäftsführer von CIPRA International, 

doppelt nach: «Es ist bedenklich, wenn die Direkte Demokratie gegen den Alpenschutz ausgespielt 

wird.»

Das Riedberger Horn ist kein Einzelfall: Überall in den Alpen werden Schutzgebiete in Frage gestellt, 

zerstückelt oder in ihrem Schutzstatus herabgesetzt. Die CIPRA dokumentiert solche Veränderungen 

auf einer Alpenkarte im Rahmen des Projekts alpMonitor, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Auch 

einige wenige Erfolgsgeschichten sind dabei. Das Herzstück sind Stimmen von Menschen vor Ort, die 

von diesen Veränderungen und von ihrem Bezug zur Natur erzählen.

Immer öfter fordern VertreterInnen von Wirtschaft und Politik, dass Naturräume einen Beitrag zur 

regionalen Wirtschaft zu leisten haben. Diese Entwicklung birgt sowohl Chancen wie auch Risiken. 

Einerseits wird die Akzeptanz erhöht, aber die Kommerzialisierung wird ebenso gefördert. «Ein 

Schutzgebiet ist nicht Selbstzweck, sondern bringt einen Mehrwert für Mensch und Natur», verdeutlicht 

Martha Dunbar, Projektleiterin Biodiversität und Landschaft bei CIPRA International.

Quellen und weitere Informationen: http://alpmonitor.cipra.org, www.alpenverein.de/presse/riedberger-

horn_aid_28000.html (de), www.cipra.org/de/news/internationaler-stopp-fuer-flaechenhafte-erweiterung-

von-skigebieten-gefordert (de)

Der Veränderung auf der Spur

Die CIPRA macht mit alpMonitor auf Veränderungen in den Alpen und daraus entstehende Chancen 

und Herausforderungen aufmerksam. Ein gutes Leben in den Alpen zu erhalten und auch künftigen 

Generationen zu ermöglichen, ist das oberste Ziel. Dazu gehören insbesondere auch ein ausgewogener 

Naturhaushalt und eine intakte Landschaft. Im Handlungsfeld «Natur und Mensch» fragt die CIPRA 

danach, wie die öffentliche Wahrnehmung für den Stellenwert der Naturräume geschärft werden kann, 

damit die Menschen für ihre Lebensgrundlagen einstehen.

Grosse Beachtung fanden der Offene Brief von CIPRA International zu Händen der 

Raumplanungskonferenz der Alpenländer von April in Murnau/D und der Aufruf von CIPRA Deutschland, 

Österreich und Südtirol für einen Stopp der grossflächigen Erweiterung von Skigebieten.

http://alpmonitor.cipra.org

Keine freie Fahrt von Italien nach Deutschland
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Die EU möchte die Alemagna nicht finanzieren. Die 

italienische Region Veneto hält an der 

Strassenverbindung nach Deutschland fest.

Die Kommission für Regionalentwicklung des Europäischen 

Parlaments hat letzte Woche Nein zu einer Finanzierung des 

Ausbaus der Alemagna-Autobahn gesagt. Damit stellt sich die 

Europäische Union hinter das Verkehrsprotokoll der Alpenkonvention. 

Einzig italienische EU-Abgeordnete aus der Region Veneto 

befürworten das Projekt.

Die Idee der Alemagna wurde vor 60 Jahren mit der Vorlage des so 

genannten Miozzi-Plans geboren. Er sah eine weitere hochrangige Transitverbindung zwischen Venedig 

in Italien und München in Deutschland über österreichisches Staatsgebiet vor. Auf italienischer Seite 

wurde der Ausbau stückchenweise realisiert und damit Verkehr generiert, der vor den Landesgrenzen 

der Anrainerstaaten im Norden nicht Halt macht.

Peter Hasslacher von CIPRA Österreich warnt vor der Belastung für Südtirol und das österreichische 

Pustertal und Drautal bei einem weiteren Ausbau. Die verkehrsgeplagten Alpen sollen nicht weiter 

belastet werden. Vielmehr soll die angedachte Bahnlinie von Toblach in Richtung Cortina d’Ampezzo in 

Italien realisiert werden.

Auch die Umweltverbände und die Behörden in Südtirol, Deutschland und Österreich lehnen die 

Alemagna ab. Doch bis die Alpen vom Verkehr entlastet und dieser auf die Schienen verlagert wird, 

werden noch viele Autos und Lastwagen darüber und hindurch rollen.

Quellen und weitere Informationen: www.mountainwilderness.it/news/displaynews.php?idnews=483 (it)

Alpenschneehühner dürfen weiter brüten

Auf den Bergwiesen von Vallaccia/I werden weder 

Skiliftanlagen noch Pisten gebaut. Dies hat der 

lombardische Verwaltungsgerichtshof entschieden – und 

damit die Genehmigung des italienischen Ministerrats 

aufgehoben. 

Lange dauerte der Streit, klar ist das Ergebnis: Der regionale 

Verwaltungsgerichtshof der Lombardei TAR hat der Klage der 

italienischen Umweltorganisation Legambiente gegen den Entscheid, 

neue Schiliftanlagen und Pisten in Vallaccia zu errichten, 

stattgegeben. Das Bauprojekt in einem Seitental von Livigno wäre mitten in einem Gebiet zu stehen 

gekommen, das seinen ursprünglichen ländlichen Charakter bewahrt hat und von Natura 2000 und dem 

Landschaftsplan der Region Lombardei geschützt wird.

Auch die Aufsichtsbehörde äusserte in einem Gutachten Bedenken. Die Liftbetreibergesellschaft 

Mottolino Spav hingegen argumentierte, es handle sich um den Wiederaufbau einer bestehenden 

Schiliftanlage und nicht um einen Neubau. Diese Tatsache wurde wiederlegt, liegt doch die ehemalige 
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Talstation drei Kilometer von der geplanten entfernt. Ausserdem sah keines der Planungsinstrumente 

eine Skigebietserweiterung in diesem Gebiet vor.

Um das Vorhaben zu beschleunigen und eine Genehmigung für den Neubau zu bekommen, haben sich 

die lokalen Gebietskörperschaften direkt an den Ministerrat gewandt. Dieser sprach die Genehmigung 

aus, die nun vom TAR widerrufen wurde. Es sei eine Ermessensentscheidung gewesen, die sich in 

keinem Fall gegen geltende Rechtsvorschriften richten dürfe, lautet die Argumentation. Damit stellt der 

TAR das Prinzip der Rechtssicherheit wieder her. «Wir sind mit dem Ausgang dieses Streitfalls, der 

schon viel zu lange dauert, zufrieden», äussert sich Barbara Meggetto, Vorsitzende von Legambiente 

Lombardei.

Natur und Landwirtschaft dürfen auch künftig Vorrang im Vallacciatal haben, die Alpenschneehühner 

weiter in Ruhe am Nordhang des Tales brüten – zumindest vorderhand. Seitens der 

Seilbahngesellschaft denkt man nämlich schon an neue Skigebietsverbindungen.

Quellen und weitere Informationen: http://lombardia.legambiente.it/contenuti/comunicati/ampliamento-

degli-impianti-sciistici-livigno-il-tar-accoglie-il-ricorso-di-lega (it), 

www.laprovinciadisondrio.it/stories/Cronaca/livigno-dopo-lo-stop-alla-vallaccia-colleghiamo-i-versanti-e-

valdidentro_1192512_11/ (it)

Tagung schlägt Brücke im Tourismus

Überfällig war es, dass sich verschiedene Beteiligte 

zusammensetzen, um über Perspektiven im alpinen 

Tourismus zu diskutieren. Geschehen ist dies im Juni 

2016 an der Tagung «Nachhaltiger Tourismus in den 

Alpen: eine Herausforderung (ohne Alternative)» in 

Sonthofen/D. 

Rund eine Million TouristInnen besuchen jährlich die Alpen. Diese 

verbrauchen besonders für die Anreise viele Ressourcen. Aber auch 

die Infrastrukturen, die für die Gäste errichtet werden, sind 

ressourcenintensiv.

Angesichts des Klimawandels müssen sich alle, VertreterInnen der Umweltverbände, der 

Tourismusindustrie und Politik, der Herausforderung eines möglichst zukunftsfähigen Tourismus in  den 

Alpen stellen. Gelegenheit dazu hatten sie im Juni 2016 an der internationalen Tourismustagung in 

Sonthofen/D. Eingeladen hatte die Deutsche Bundesregierung, die Bayrischen Staatsregierung und die 

Deutschen Präsidentschaft der Alpenkonvention. Durchgeführt wurde die Tagung mit Unterstützung von 

CIPRA International und dem Verein «Alpenstadt des Jahres».

Die Tagung war der Auftakt zu einer überfälligen gemeinsamen Diskussion, davon ist Claire Simon, 

Geschäftsführerin der Internationalen Alpenschutzkommission und Teilnehmerin der Konferenz, 

überzeugt: «Diese Konferenz ist ein erster Schritt, um die unterschiedlichen InteressensvertreterInnen 

an den Diskussionstisch zu bringen.»

Quellen und weitere Informationen: www.alpenstaedte.org/de/tourismuskonferenz (de/en/fr/sl/it)



Visionär und Macher: Luc 

Hoffmann war Botschafter und 

Verfechter für den weltweiten 

Naturschutz. © Mario Broggi

Umweltschützer trauern um Luc Hoffmann

Ein Pionier, ein Vorbild, ein Vordenker – der Schweizer 

Biologe und Philanthrop Luc Hoffmann war eine 

herausragende Persönlichkeit im weltweiten Naturschutz. 

Am Freitag ist er 93-jährig in Frankreich gestorben.

Als neugierig und wissensdurstig, als naturverbunden und respektvoll, 

als bescheiden und weitsichtig wird Luc Hoffmann in den zahlreichen 

Beileidsbekundungen von Umweltorganisationen beschrieben. Für 

viele war der am 22. Juli 2016 in der Camargue in Südfrankreich 

verstorbene Biologe ein Vorbild – und wird es bleiben.

1923 in Basel, Schweiz, geboren, prägte der Enkel des Gründers des 

global agierenden Pharmakonzerns Hoffmann-La Roche den Naturschutz der Nachkriegsjahre.

Seine Fähigkeit, Kontakte und Netzwerke zu knüpfen, nutzte er, um Naturschutz weltweit zu etablieren 

und zu fördern.

Nach dem Studium in Basel gründete er im südfranzösischen Tour du Vallat ein Reservat und eine 

Forschungsstation für den Schutz mediterraner Feuchtgebiete. Er war 1961 Mitbegründer des World 

Wildlife Fund (WWF), leistete eine Anschubhilfe für das Global Footprint Network, war Vize-Präsident 

der International Union for Conservation of Nature (IUCN) und vieles mehr. Zahlreiche Auszeichnungen 

zeugen von seiner wissenschaftlichen Leistung und seinem Engagement.

Auch in den Alpen setzte er massgebliche Akzente, so mit einer Anschubfinanzierung für das Projekt 

Nationalpark Locarnese mit der von ihm gegründeten MAVA Stiftung für Natur. «Dank der Stiftung 

konnten wir die Alpen als dritte Ökoregion neben dem Mediterranraum und Nordwestafrik platzieren», so 

Mario Broggi, ehemaliger Stiftungsrat und ehemaliger CIPRA-Präsident. 

Mit MAVA-Unterstützung setzte auch die CIPRA erfolgreich Projekte um. Im Wissensmanagement-

Projekt «Zukunft in den Alpen» loteten VertreterInnen aus Forschung, Politik, Verwaltung und 

Zivilgesellschaft Möglichkeiten aus, wie die Alpen zukunftsfähig entwickelt werden können. Das 

Klimaprojekt cc.alps befähigte Alpenakteure, naturverträgliche Massnahmen zu Klimaschutz und 

-anpassung auszuarbeiten und umzusetzen.

Quellen und weitere Informationen:

http://en.mava-foundation.org/ (en), www.euronatur.org/aktuell/news/euronatur-nimmt-abschied-von-luc-

hoffmann/?tx_news_pi1[controller]=News&tx_news_pi1[action]

=detail&cHash=b05c5113c4b905cbb0c0509d38fdf48c, 

www.cipra.org/de/cipra/international/projekte/abgeschlossen, wwf.panda.org/wwf_news/?273996/An-

environmental-visionary-and-a-father-to-WWF (en), www.europe1.fr/international/deces-de-luc-

hoffmann-pionnier-de-lecologie-et-grand-mecene-de-la-camargue-2805511 (fr)

Verdiente Alpenfreunde



Erwin Rothgang mit der 

bayerischen Umweltministerin 

Ulrike Scharf (rechts) und der 

Parlamentarischen 

Staatssekretärin des 

Bundesumweltministeriums, 

Rita Schwarzelühr-Sutter 

(links), bei der Ehrung. © 

Eleana Hegerich

Die Sonderbriefmarke «Die Alpen-Vielfalt in Europa» ist 

dem Engagement der AlpenschützerInnen gewidmet. 

Auch Erwin Rothgang, Präsident von CIPRA 

Deutschland, wurde geehrt.

Erwin Rothgang, Präsident von CIPRA Deutschland, und neun 

weitere UmweltschützerInnen wurden für ihr Engagement für den 

Erhalt der Alpen geehrt. Dazu gehört auch Rudi Erlacher, 

geschäftsführender Vorsitzender des «Vereins zum Schutz der 

Bergwelt» und Vizepräsident des Deutschen Alpenvereins, beide 

Mitgliedsorganisationen bei CIPRA Deutschland. Die bayerischen 

Umweltministerin Ulrike Scharf übergab ihnen Ende Juni zusammen 

mit der Parlamentarischen Staatssekretärin im 

Bundesumweltministerium, Rita Schwarzelühr-Sutter, ein Album der 

Sondermarke «Die Alpen – Vielfalt in Europa».

Diese Sondermarke war aus Anlass der Deutschen Präsidentschaft 

der Alpenkonvention Anfang Juni erschienen. Herausgeber ist das deutsche Bundesfinanzministerium. 

Neben dem Portowert wird beim Erwerb der Marken ein Zuschlag von 30 Cent fällig. Die Erlöse aus 

diesem Zuschlag kommen Projekten zu Gute, die sich dafür einsetzen, dass die wirtschaftlichen 

Interessen der Region mit den ökologischen Erfordernissen in Einklang gebracht werden – ganz im 

Sinne einer nachhaltigen Entwicklung.

Quellen und weitere Informationen: www.cipra.org/de/news/fuer-engagement-geehrt, 

www.bmub.bund.de/presse/pressemitteilungen/pm/artikel/auszeichnungen-an-verdiente-

alpenschuetzer/?tx_ttnews%5Bswords%5D=Sondermarke&tx_ttnews%5BbackPid%

5D=103&cHash=b17f123e02645c373376fc5e0e3f4260

Oh...

Dies ist die Geschichte, warum vielleicht bald alle Berge im Sommer mit Sägemehl 

bedeckt sind.

Um dem Tross der Tour de France nach dem schweisstreibenden Aufstieg hinauf nach Les Saisies eine 

Abkühlung zu bieten, hat man Ende Winter den verbleibenden Schnee im Skigebiet 

zusammengeschoben und mit einer dicken Schicht Sägemehl bedeckt. Die Formel ist einfach: Eine 20 

bis 30 Zentimeter dicke Schicht Sägemehl kann sowohl Wasser absorbieren wie auch Luft passieren 

lassen. Somit droht nur ein Verlust von 10 Prozent des Schneevolumens. Das verstehen Sie nicht? 

Macht nichts, wir wollen Sie nur vorbereiten auf den künftigen Anblick von mit Sägemehl bedeckten 

Bergen. http://m.france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/savoie/pour-le-tour-de-france-rechausse-les-skis-

aux-saisies-1046751.html (fr), http://m.france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/la-station-les-saisies-

protege-sa-neige-pour-ouvrir-une-piste-de-ski-en-juillet-pendant-le-tour-de-france-

989861.html#xtref=http://m.facebook.com (fr)



Agenda 

Feuer in den Alpen 2016 - «Berggebiete mit Kultur», 13.08.2016, diverse Orte in der Schweiz, 
Veranstalter: CIPRA Schweiz. Mehr... 

IMS Photo Contest, 01.07. - 28.08.2016, online, Veranstalter: IMS International Mountain Summit. 
Mehr... 

ALPARC Konferenz: “Alpine Naturpärke – Modelle für den Wandel”, 28.09. - 30.09.2016, 
Leukerbad/CH, Veranstalter: ALPARC. Mehr... 

3. Tourismus-Mobilitätstag, 11.10.2016, Velden am Wörthersee/AT, Veranstalter: 
Bundesministerium für ein lebenswertes Österreich, für Verkehr, Innovation und Technologie und 
Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft. Mehr... 

AlpenWoche - Alpen & Menschen, 11.10. - 15.10.2016, Grassau/DE, Veranstalter: 
Gemeindenetzwerk “Allianz in den Alpen”; Alpenkonvention; Interreg Alpenraumprogramm; Verein 
Alpenstadt des Jahres; CIPRA International; Club Arc Alpin; ISCAR; Ökomodell Achental. Mehr... 

http://www.cipra.org/de/veranstaltungen/feuer-in-den-alpen-2016-berggebiete-mit-kultur
http://www.cipra.org/de/veranstaltungen/ims-photo-contest/
http://www.cipra.org/de/veranstaltungen/alparc-konferenz-alpine-naturpaerke-modelle-fuer-den-wandel201d/
http://www.cipra.org/de/veranstaltungen/3-tourismus-mobilitaetstag/
http://www.cipra.org/de/veranstaltungen/alpweek?set_language=de



