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Vorschläge für thematische Fokussierungen einer makroregionalen 
Alpenraumstrategie mit der Alpenkonvention als Mehrwert 
 
Präambel 
 
Der Alpenraum als besonderer Lebens- und Wirtschaftsraum für fast 14 Millionen Menschen und als 
attraktives Tourismusziel für jährlich etwa 120 Millionen Gäste besitzt durch seine geografische Lage 
und die ökologische sowie landschaftliche Einzigartigkeit der Berggebiete ein Alleinstellungsmerkmal 
inmitten Europas. Gleichzeitig bestehen zwischen dem gebirgigen Kernbereich der Alpen und dem 
Alpenvorland mit seinen urbanen Metropolen aktive wechselseitige Verbindungen auf mehrerlei 
Ebenen. Um diese Wechselwirkungen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung des Alpenraums und 
zum Schutz der Interessen der ansässigen Bevölkerung über die Bereiche Ökologie, Soziologie, 
Wirtschaft und Kultur hinweg und auf Basis der bereits seit über 30 Jahren alle Alpenstaaten 
verbindenden und verbindlichen Alpenkonvention für beide Seiten zu stärken, bringt sich CIPRA 
Österreich aktiv in den Prozess der Entwicklung einer makroregionalen Strategie für den Alpenraum 
(MRS AR) ein und unterstützt im Hinblick auf einen fortschreitenden Wandel hin zu einem 
zukunftsfähigen, lebenswerten Europa dessen Fortkommen. CIPRA Österreich begrüßt die Initiative 
und sieht in einem transparenten Beteiligungsprozess die effektive Möglichkeit, die zukünftigen 
Herausforderungen des Alpenraums und des Alpenvorlands gemeinsam zu bewältigen sowie die 
vielfältigen Potenziale auf beiden Seiten besser zu nutzen.  
 
Für CIPRA Österreich besteht das grundsätzliche Ziel einer makroregionalen Strategie für den 
Alpenraum darin, eine nachhaltige Entwicklung des sensiblen Lebens-, Wirtschafts-, Natur- und 
Erholungsraums Alpen bei gleichzeitiger Berücksichtigung der ökologischen, ökonomischen und 
demografischen Grenzen der Belastbarkeit des Alpenraums sicherzustellen und unter dieser 
Voraussetzung auf Innovation und eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung im Sinne des 
Vorsorgeprinzips zu bauen. Dabei bilden für CIPRA Österreich die Inhalte der 
Durchführungsprotokolle der Alpenkonvention das Kernstück für eine Makroregion Alpen. Demnach 
sollen sich Alpenkerngebiet und Alpenvorland sinnvoll ergänzen sowie neue Synergien zwischen den 
beiden Bereichen geschaffen werden – jeweils unter Berücksichtigung eines gegenseitigen 
solidarischen Interessenausgleichs. Dies gilt insbesondere in Hinblick auf folgende gemeinsame 
Herausforderungen: 
 
- Klimawandel 
- Erhaltung des Lebens- und Kulturraums Alpen 
- Erhaltung der Resilienz von Ökosystemen sowie deren Evolutionspotenzial und Vernetzung 
- Verkehr und Mobilität 
- Energieversorgung 
- Wasserschutz und Wasserversorgung 
- Gesundheit 
- Tourismus 
usw. 
 
Für mögliche Lösungsansätze dieser anstehenden Herausforderungen bekennt sich CIPRA Österreich 
zur Darstellung von Zukunftsvisionen, die u. a. auch den Wandel von einer produktions-, wachstums- 
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und konsumorientierten Lebens- und Wirtschaftsweise hin zu Suffizienz und nachhaltiger 
Entwicklung zur Folge haben. 
 
CIPRA Österreich stützt sich mit diesem Dokument auf die Resolution von Grenoble vom 18. Oktober 
20131, das Input-Paper der Alpenkonvention2, das Initiativpapier „Makroregionale Strategie für den 
Alpenraum“ der ARGE Alp3, das Alpenraumprogramm4, die Strategie Europa 20205 und auf die 
Ergebnisse des ExpertInnen-Workshops im Zuge des Projekts „Alpen.Leben“ vom Jänner 20146. 
Ebenso gilt es, dem Vertrag von Lissabon, der die Stärkung der wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Kohäsion als eines der vorrangigen politischen Ziele der Europäischen Union unter 
besonderer Berücksichtigung der Berggebiete verlangt, besondere Aufmerksamkeit zu schenken. 
 
An dieser Stelle soll betont werden, dass für CIPRA Österreich die Entwicklung einer makroregionalen 
Alpenraumstrategie auf Basis transparenter Information und offener Kommunikation sowie mit 
dem Ziel einer auf demokratischen Säulen ruhenden dauerhaften und verbindlichen Umsetzung 
erfolgen muss. 
 
Grundlagen für die Themenvorschläge 
 
Als Grundlage für die folgenden Vorschläge zu thematischen Schwerpunktsetzungen im Zuge einer 
EUSALP wird die Resolution von Grenoble vom 18. Oktober 2013 herangezogen, welche auf drei 
Säulen fußt: 
 

• Nachhaltiges Wachstum (Wettbewerbsfähigkeit, Vollbeschäftigung, Innovation, Solidarität 
zwischen Berg- und Stadtregionen, Diversifizierung von ökonomischen Aktivitäten …): 
“Ensuring sustainable growth and promoting full employment, competitiveness and 
innovation by consolidating and diversifying specific economic activities with a view to 
reinforcing mutual solidarity between mountain and urban areas“ (Resolution von Grenoble) 

• Territoriale Entwicklung (Umweltfreundliche Mobilität, Transport, Kommunikation, 
wissenschaftlicher Austausch und Kooperation):  
”Promoting a territorial development that is focused on an environmentally friendly mobility, 
reinforced academic cooperation, development of services, transports and communication 
infrastructures policy“ (Resolution von Grenoble) 

• Management von Energie und natürlichen und kulturellen Ressourcen (Umweltschutz, 
Bewahrung der Biodiversität und von Naturräumen): 
”Promoting sustainable management of energy and natural and cultural resources and 
protecting the environment and preserving biodiversity and natural areas” (Resolution von 
Grenoble 2013) 

Inhaltlich orientieren sich die Themenvorschläge sehr stark an den Durchführungsprotokollen der 
Alpenkonvention und damit auch am Input-Paper der Alpenkonvention. 
 

Wie eingangs bereits erwähnt, ist die Alpenkonvention mit ihren Durchführungsprotokollen für CIPRA 
Österreich ein wichtiges Rahmenwerk für den Schutz und die Entwicklung der Berggebiete im Prozess 
um eine makroregionale Alpenraumstrategie. Sie ist bestrebt, von den EntscheidungsträgerInnen 
                                                           
1 Political resolution towards an EU strategy for the Alpine region, 18. Oktober 2013, Grenoble. 
2 Beitrag der Alpenkonvention zum Prozess für eine makroregionale Strategie für die Alpen – ein „Input-Paper“, Ständiges Sekretariat der 
Alpenkonvention, 19 S. 
3 Makroregionale Strategie für den Alpenraum – Initiativpapier der Alpenregionen, Beschluss durch die Regierungschefkonferenz der ARGE 
Alp, Juni 2012. 
4 2014+ – Strategy Development for the Alpine Space, 129 S. 
5 Mitteilung der Kommission Europa 2020 – Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum, Europäische 
Kommission, 2010. 
6 Ergebnisprotokoll – ExpertInnen-Workshop II zum Projekt „Alpen.Leben“ von CIPRA Österreich, 8. Jänner 2014. 
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eine nachhaltige Entwicklung verbindlich einzufordern und selbst zu fördern, um auch zukünftigen 
Generationen ein Leben in den Alpen zu ermöglichen. 
 
Eine Vielzahl der ausgearbeiteten Themenfelder identifiziert sich daher inhaltlich mit den 
Bestimmungen der Alpenkonvention; die entsprechenden Vorschläge sind mit einem Verweis auf das 
entsprechende Durchführungsprotokoll versehen. Für das Vertragswerk der Alpenkonvention ist es 
von entscheidender Bedeutung, dass alle relevanten strategischen Ansätzen einen Beitrag zur 
effizienten praktischen Umsetzung ihrer Durchführungsprotokolle leisten. 
 
Themenvorschläge 
 
I. Thematische Schwerpunkte zur ersten Säule der Resolution von Grenoble: 

„Nachhaltiges Wachstum“ 
 
Ziele und Erwartungen der CIPRA 
Die Erhaltung und Funktionalität eines Lebens- und Wirtschaftsraums stellt eine wesentliche 
Grundlage dafür dar, den sozialen Frieden zu wahren und das menschliche Wohlergehen langfristig 
sicherzustellen. Gerade für den Alpenraum muss deshalb generationenübergreifendes Denken und 
Handeln angestrebt sowie auf bewährte und innovative Entwicklungsmöglichkeiten zurückgegriffen 
werden, um so die Regionalität zu erhalten, zu fördern und zu stärken. Dazu bedarf es auch eines 
ökosozialen Ansatzes, der eine hohe (soziale und ökologische) Lebensqualität durch bestmögliche 
Reduktion von Umweltbelastungen, Schadstoffeinträgen und Eutrophierungen beinhaltet sowie die 
natürlichen Grenzen des Naturraums Alpen berücksichtigt und Kreislaufwirtschaft zur Schonung 
wertvoller Ressourcen in den Vordergrund stellt. 
Der Ablauf wirtschaftlicher und sozialer Prozesse bedarf eines grundlegenden partizipativen 
Ansatzes mit einer kontinuierlichen aktiven Einbindung der Zivilgesellschaft, um auf ein breites 
Wissensmanagement zurückgreifen zu können, das eine ständige Evaluierung von Wissen, die 
Weitergabe von Wissen sowie die Wissensvernetzung beinhaltet. Damit soll auch der Datenzugang 
auf dem Gebiet des Umweltmonitorings gesichert und eine Kostenwahrheit für die Umweltbildung 
erreicht werden. 
Zudem sind dem Schaffen qualitativ hochwertiger und nachhaltiger Arbeitsplätze, ein 
familienfreundliches Arbeitsumfeld, innovative Dienstleistungen im Bereich des nachhaltigen 
Tourismus, der Gesundheit sowie der Berglandwirtschaft mit einer Stärkung der Klein- und 
Mittelbetriebe, aber auch des traditionellen Handwerks hohe Priorität einzuräumen. 
 
Beitrag und Umsetzungsvorschläge der CIPRA  
Die CIPRA fungiert mit ihren über 100 Mitgliedsorganisationen im gesamten Alpenbogen als ein 
breites Netzwerk und wichtiger Motivator. Sie fungiert als alpenweite Wissensdrehscheibe, verfügt 
über ein ausgesprochen großes Know-how im Bereich der Alpenforschung und der Alpenentwicklung 
und setzt sich für die Entwicklung regionaler und lokaler Kreisläufe ein. 
 
Die CIPRA steht als starker Partner auf dem Weg in eine Makroregion Alpen u. a. bei folgenden im 
Zuge einer Diskussion mit relevanten Stakeholdern entwickelten Umsetzungsvorschlägen in vier 
Themenfeldern zur Zielerreichung innerhalb der ersten Säule von Grenoble – und unter Bezugnahme 
auf die thematisch relevanten Durchführungsprotokolle der Alpenkonvention – zur Verfügung:  
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1. Wirtschaft und Konsum 
In diesem Bereich ist besonderes Augenmerk auf die Ermöglichung nachhaltigen Wirtschaftens und 
Konsums zu legen. 
Eine Möglichkeit, nachhaltiges Wirtschaften sowie regionale Wirtschaftskreisläufe zu stärken, liegt in 
der Einführung einer (Bio-)Qualitätsmarke Alpen für den gesamten Alpenraum. Dabei ist jedoch 
darauf zu achten, trotz einheitlicher Dachmarke die einzigartige Diversität im Alpenraum zu betonen 
und zu bewahren. In diesem Zusammenhang gilt es insbesondere auch, den Mehrwert von 
Ökosystemdienstleistungen zu erkennen und zu berücksichtigen sowie ein Bewusstsein für den 
Kapitalwert der Alpen zu schaffen, um wirtschaftliche und ökologische Aspekte zu vereinen 
(Stichworte: Green Economy, Green Jobs, Green Care). 
Um nachhaltiges Konsumverhalten zu fördern, gilt es, die Verantwortung der KonsumentInnen durch 
Ökostandards und Ökolabelling zu stärken. Auch das Konzept „Teilen statt besitzen“ kann hier einen 
Beitrag leisten.  
Die Wertschöpfung muss auch im Bergland bzw. im ländlichen Raum gehalten werden, um einer 
verstärkten Landflucht entgegen zu wirken. In diesem Zusammenhang gilt es auch, Handwerkstradi-
tionen und Entrepreneurship ebenso wie innovative Produktionsketten (z. B. jene nach dem Cradle-
to-Cradle-Prinzip) zu stärken, um die Wettbewerbsfähigkeit zu unterstützen. 
 
Zur Stärkung regionaler Kreisläufe, ist eine enge Beziehung zwischen inneralpinen und außeralpinen 
Regionen nach dem Prinzip der Nähe wichtig. Zentral ist dabei die Erhaltung bzw. der Ausbau der 
Solidarität der städtischen Räume im Alpenvorland mit den peripheren und wirtschaftlich oftmals 
benachteiligten Regionen in den Berggebieten. In dieser Hinsicht sind ein Wirtschaftstransfer sowie 
Maßnahmen zur Unterstützung der Bergregionen seitens des Vorlandes, z. B. mittels Finanzausgleich 
bzw. territorialer Körperschaften und Städtenetzwerke gefordert. Dabei ist zu beachten, dass nicht 
nur die ländlichen Gebiete auf die Hilfe der „reicheren“ Regionen angewiesen sind, sondern auch die 
durch die Landflucht verursachten sozialen Probleme in den Ballungszentren adressiert werden. 
 
Eine konkrete unterstützende Maßnahme zur Stärkung nachhaltigen Wirtschaftens wäre die 
Gründung einer „Nachhaltigkeitsbank“ in den Alpen, die sich auf die Finanzierung ökonomisch und 
ökologisch nachhaltiger Projekte spezialisiert, die transparent agiert und z. B. auf Bürgerfinanzierung 
setzt. 
 
In allen Wirtschaftsbereichen soll eine energiesparende Produktion ermöglicht bzw. die Deckung des 
Energiebedarfs durch erneuerbare Energieträger forciert werden.  
 
Weiters wird die Förderung innovativer alpiner Technologien im gesamten Alpenraum gewünscht. 
 
2. Arbeit und Beschäftigung 
Eine Sicherung der Arbeitsplätze in den Alpen bzw. das Erreichen echter Vollbeschäftigung gilt als 
übergeordnetes Ziel im Bereich Arbeit, wobei diese nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ 
sowie zukunftsorientiert sein muss. Zudem gilt es, höchste Arbeitszufriedenheit anzustreben und vor 
allem im Bergland attraktive Arbeitsplätze nach dem Prinzip eines nachhaltigen und 
umweltfreundlichen Arbeitens zu schaffen, um einer weiteren Abwanderung entgegen zu wirken. 
Besonderes Augenmerk ist dabei zweifelsohne auf die Bereitstellung beruflicher 
Entwicklungsmöglichkeiten für Jugendliche und junge Erwachsene zu lenken.  
 
3. Landwirtschaft 
Das größte Potenzial für die Landwirtschaft im Alpenraum liegt im biologischen Landbau und damit 
in der Entwicklung von Bioregionen, die auf regional spezifische Qualitätsprodukte aus der Biopro-
duktion setzen. Zudem müssen auch kleine Betriebe anerkannt und gefördert werden, um 
Ernährungssouveränität zu gewährleisten. Zudem gilt es, für die Wertschätzung der Bauern und 
Bäuerinnen selbst, die die Säulen einer funktionierenden Landwirtschaft bilden, einzutreten und sie 
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durch erhöhte Wertschöpfung und finanzielle Unterstützung zu stärken. Der mangelnden Bereit-
schaft der jungen Generation, die elterlichen Betriebe zu übernehmen und fortzuführen, muss 
mittels der Schaffung von Anreizen für die Jugend in den Berg- und ländlichen Regionen begegnet 
werden. Unterstützend gilt es, eine Diversifizierung von Betrieben zu erleichtern, um z.B. 
landwirtschaftliche Produktion mit touristischen Angeboten (Stichwort Urlaub am Bauernhof) 
kombinieren zu können und so die Attraktivität des bäuerlichen Lebens und Wirtschaftens zu 
steigern. 
 
4. Tourismus 
Besonders im Bereich Tourismus im Alpenraum geht es darum, nachhaltiger zu agieren und den 
sanften bzw. naturschonenden Tourismus zu stärken. Eine Möglichkeit, Landschaft, Regionen und 
die Natur zu schützen, ist die Erstellung eines alpenweiten Tourismuskonzepts, das folgende 
Maßnahmen beinhalten bzw. Herausforderungen adressieren sollte: sanfte Mobilität, Produktion 
und Vermarktung regionaler Produkte und Spezialitäten, die Ausbildung speziell ausgebildeter 
Guides für nachhaltigen Tourismus, zertifizierte Betriebe, Klimawandel, wetterunabhängige 
Angebote, sowie eine höhere Wertschöpfung in den Regionen. Aufgrund des bereits bestehenden 
touristischen Überangebots, sollte von quantitativem Ausbau Abstand genommen werden. Um eine 
weitere ökologische und räumliche Beanspruchung des Alpenraumes zu vermeiden, bedarf es der 
dringenden Definition und Einführung von Kapazitäts- bzw. Belastungsgrenzen. Mit einem Fokus auf 
Kleinteiligkeit in einem bürgerbestimmten nachhaltigen Tourismus, auf das bewährte Prinzip 
„Qualität vor Quantität“ sowie unter Berücksichtigung des großen Potenzials der Alpen als 
Gesundheitsdestination (auch abseits des Wellness-Tourismus) besteht für den Alpenraum die 
Chance, sich weltweit als Modellregion für ökologisch wie ökonomisch nachhaltigen, sanften 
Tourismus zu etablieren. Gerade das Thema „Gesundheit im Alpenraum bzw. 
Gesundheitsdestination Alpen“ kann als eine Querschnittsmaterie betrachtet werden, die sich von 
tourismusrelevanten Angeboten, über Gesundheits- und Kurangebote bis hin zur Landwirtschaft 
(gesunde Produkte) mit qualifizierten Arbeitsplätzen, einem intakten Natur- und Kulturraum (Natur- 
und Landschaftsschutz) sowie einer hohen Umweltqualität (gute Luft, sauberes Wasser, Ruhe, usw.) 
erstreckt.  
 
Alpenkonvention – Anwendbarkeit thematisch relevanter Durchführungsprotokolle im 
Bereich „Nachhaltiges Wachstum“ 
 
Durchführungsprotokoll „Tourismus“  
Das Tourismusprotokoll der Alpenkonvention hat im Interesse der ansässigen Bevölkerung und der 
Touristen zum Ziel, mit spezifischen Maßnahmen und Empfehlungen einen umweltverträglichen 
Tourismus zu fördern und damit zu einer nachhaltigen Entwicklung im Alpenraum beizutragen. Dabei 
soll insbesondere darauf Bedacht genommen werden, dass ein angemessenes Verhältnis zwischen 
den intensiven und extensiven Tourismusformen besteht. 
 
Durchführungsprotokoll „Berglandwirtschaft“ 
Das Berglandwirtschaftsprotokoll umfasst Maßnahmen, welche dazu beitragen sollen, eine 
standortgerechte und umweltverträgliche Berglandwirtschaft zu erhalten und zu fördern, und somit 
zu garantieren, dass die Berglandwirtschaft einen wesentlichen Beitrag zur Aufrechterhaltung der 
Besiedelung und der nachhaltigen Bewirtschaftung des Alpenraums dauerhaft gewährleisten kann. 
Die multifunktionalen Aufgaben der Berglandwirtschaft, insbesondere die Erzeugung von typischen 
Qualitätsprodukten, die Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen, der Schutz vor Naturgefahren, 
sowie der Beitrag zur Wahrung des Erholungswertes der Natur- und Kulturlandschaft und zur Kultur 
im Alpenraum sollen erhalten werden.  
 
 
 



  6 

Durchführungsprotokoll „Raumplanung und nachhaltige Entwicklung“ 
Das Protokoll zielt darauf ab, die Raumnutzung des Alpenraums mit ökologischen Zielen zu 
vereinbaren, Ressourcen und Raum umweltverträglich zu nutzen und die Wirtschaftsentwicklung 
innerhalb des Alpenraums zu fördern. Regionale Identitäten und kulturelle Besonderheiten sollen 
hierbei bewahrt, Chancengleichheit der Bevölkerung im Bereich der gesellschaftlichen, kulturellen 
und wirtschaftlichen Entwicklung gefördert werden.  
 
II. Thematische Schwerpunkte zur zweiten Säule der Resolution von Grenoble: 

„Territoriale Entwicklung“ 
 
Ziele und Erwartungen der CIPRA 
Voraussetzungen für eine positive Entwicklung weg vom zunehmenden Ungleichgewicht zwischen 
städtischen Ballungszentren und den ländlichen Regionen mit einer immer stärkeren 
Entsiedelungstendenz sind eine funktionierende Solidarität zwischen Stadt und Land sowie 
insbesondere auch der Abbau von Disparitäten. Als wesentliche Basis dafür gilt es, das regionale 
Wirtschaften aufrechtzuerhalten und damit die Wertschöpfung im ländlichen Raum zu sichern. 
Diesbezüglich bedarf es einer entsprechender Landnutzungsoptimierung und Landschaftsentwicklung 
sowie eines angemessenen Schutzes vor Naturgefahren. 
Eingebettet zwischen den wirtschaftsstarken außeralpinen Metropolen verfügt der Alpenraum über 
eine weitgehend gut funktionierende regionale Kreislaufwirtschaft, die sowohl nach innen 
(inneralpin) als auch nach außen (außeralpin) wirkt. Das Prinzip der Nähe und die bestehende 
Multifunktionalität sind für den Erhalt des Alpenraums als Lebens- und Wirtschaftsraum wesentliche 
Säulen, die es zu erhalten gilt. 
Zur Stärkung des ländlichen Raumes bedarf es vor allem der Stärkung des öffentlichen Verkehrs zur 
Aufrechterhaltung und Verbesserung der Infrastruktur. Gleichsam gilt es auch, den peripheren 
Regionen mit flächendeckenden Datenautobahnen (Breitband) den Zugang zu einem voll 
funktionsfähigen Datennetz zu ermöglichen. 
Für die täglichen enormen Belastungen durch den alpenquerenden (Transit-)Verkehr müssen 
umweltverträgliche Verkehrslösungen geschaffen werden, um einerseits die Belastungen auf die 
Umwelt zu senken und andererseits die regionalen Wirtschaftskreisläufe im Alpenraum zu stärken. 
Der Alpenraum verfügt über ein großes Know-how in der Alpenforschung, beherbergt einen großen 
Wissenspool und leistet darüber hinaus einen wesentlichen Beitrag zur Forschung über globale 
Zusammenhänge. Zur weiteren Stärkung der Alpenforschung benötigt es eine verstärkte 
Wissensvernetzung mit alpenweiten akademischen Forschungskooperationen. 
 
Beitrag und Umsetzungsvorschläge der CIPRA 
Seit ihrer Gründung im Jahre 1952, trägt die CIPRA wesentlich zu einer nachhaltigen Alpenent-
wicklung bei und verfügt dadurch über ein großes Know-how. Sie wirkt darauf hin, nationalen und 
internationalen Gremien der Alpenpolitik mehr Gewicht zu verleihen, liefert grenzüberschreitende 
Ideen und Diskussionsgrundlagen zu alpenrelevanten Themen und schafft im Sinne der Alpenkon-
vention Impulse für eine nachhaltige Alpenpolitik. 
 
Auch im Rahmen dieser Säule wurden im Zuge eines Stakeholder-Prozesses Umsetzungsvorschläge in 
vier Themenfeldern identifiziert, zu deren Realisierung die CIPRA mit ihren Erfahrungen und ihrem 
Wissen maßgeblich beitragen kann: 
 
1. Raumordnung 
Raumordnung gilt als wichtiges Instrument zur Lösung von Interessen- und Nutzungskonflikten im 
Sinne einer zukunftsfähigen Entwicklung in den Alpen. Eine überörtliche bzw. alpenweite 
Raumordnung ist nötig, um den Forderungen nach qualitativem Bodenschutz, dem Schutz vor 
Naturgefahren, Landnutzungsoptimierung und Landschaftsentwicklung, sowie nach Ästhetik und 
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Erhaltung des Landschaftsbildes nachzukommen. Wichtig ist dabei zudem die Sicherung von 
Vorrangflächen für die Natur (Stichwort Zonenmodell). 
Außerdem gilt es, die Bewohnbarkeit dünn besiedelter Regionen im Sinne einer Daseinsvorsorge zu 
sichern. Gleichzeitig braucht es auch den Mut, einzelne Siedlungsgebiete, die aufgrund schwieriger 
Finanzierbarkeit nicht nachhaltig erhalten werden können (nur unter Berücksichtigung der 
Bedürfnisse der ansässigen Bevölkerung) aufzulösen bzw. zu verlegen und alternativ in diesen 
Gebieten der Natur ihren Raum (zurück) zu geben. 
In diesem Zusammenhang gilt es auch, jene raumplanerischen Herausforderungen mitzudenken, die 
aus dem Zuzug in urbane Ballungsräume resultieren. 
 
2. Wissenschaft, Ausbildung und Bildung 
Zur Stärkung des Alpenraums als Wissensraum und zur Verbesserung der akademischen Vernetzung 
muss der wissenschaftliche Austausch sowie Forschung im Alpenraum inklusive eines umfassenden 
Monitoringprogramms forciert werden. 
Es gilt zudem, den Zugang zu Bildung, Aus- und Weiterbildung im gesamten Alpenraum zu stärken 
und auszubauen. Eine Vernetzung der alpenweit vorhandenen universitären Ausbildungsstätten wäre 
wünschenswert. Um mehr Menschen im Alpenraum zu halten, wäre die Einrichtung einer 
„Berglanduniversität“, die sich – in mehreren Alpenländern verortet – speziell der Alpenraument-
wicklung widmet und auf transnationale Kooperation setzt, sinnvoll.  
 
3. Mobilität 
In Bezug auf Mobilität in den Alpen gibt es drei Handlungsfelder zu beachten: den inneralpinen 
Verkehr, den alpenquerenden Verkehr und regionale Verkehrsprobleme. Generell ist ein alpenweites 
umweltfreundliches Verkehrskonzept und eine flächendeckende Verlagerung auf umweltfreundliche 
Verkehrsträger anzustreben. Dazu braucht es Infrastrukturen, die dem Prinzip der sanften Mobilität 
folgen und dennoch tragfähig genug sind, um dem steigenden Bedürfnis nach effizienten 
Transportmöglichkeiten nachzukommen.  
Mobilität ist ein wesentliches Gut unserer Gesellschaft und nicht zuletzt deshalb führt insbesondere 
auch der inneralpine Verkehr häufig zu hohen Lärm- und Luftschadstoffbelastungen. Besonders 
Alpentäler von hoher touristischer Relevanz sind von den Belastungen durch den Freizeit- und 
Tourismusverkehr besonders betroffen. In dünn besiedelten Regionen besteht hingegen häufig das 
Problem, ausschließlich mit einer Grundversorgung das öffentliche Verkehrsnetz aufrechtzuerhalten, 
wodurch aber kein Lenkungseffekt für einen Umstieg auf einen öffentlichen Verkehrsträger erzielt 
wird. Aufgrund der Tatsache, dass knapp 30 % aller Treibhausgase durch den Verkehr entstehen, sind 
ein Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes anzustreben sowie weitere alternative Verkehrssysteme 
zu entwickeln, die eine komfortable Erreichbarkeit auch peripherer Regionen ermöglichen.  
Eine besonderes Augenmerk gilt touristischen Zentren, die häufig ein hohes Maß an 
Verkehrsbelastungen aufweisen. Dabei ist eindeutig messbaren Maßnahmen, wie autofreie 
Regionen, Vorzug einzuräumen. 
Zur nachhaltigen Gestaltung des alpenquerenden Verkehrs sind einheitliche Regelungen im 
Alpenraum unerlässlich und es bedarf eines europaweiten Konsens bezüglich deren Finanzierung.  
 
Alpenkonvention – Anwendbarkeit thematisch relevanter Durchführungsprotokolle im 
Bereich „Territoriale Entwicklung“ 
 
Durchführungsprotokoll „Verkehr“ 
Ziel des Protokolls ist eine nachhaltige Verkehrspolitik, welche die Belastungen und Risiken des 
inneralpinen und alpenquerenden Verkehrs auf ein angemessenes Maß reduziert, das für Mensch, 
Tier, Pflanzen und Lebensräume erträglich ist. Zudem soll dazu beigetragen werden, dass 
Einwirkungen, welche die Ressourcen des Alpenraums sowie Kulturgüter und Landschaften gefähr-
den, gemindert und wenn möglich gar vermieden werden. Effektivität und Effizienz der 
Verkehrssysteme sollen gewährleistet, umweltverträgliche Verkehrsträger gefördert werden.  
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Durchführungsprotokoll „Raumplanung und nachhaltige Entwicklung“ 
Das Protokoll zielt darauf ab, die Raumnutzung des Alpenraums mit ökologischen Zielen zu verein-
baren, Ressourcen und Raum umweltverträglich zu nutzen und die Wirtschaftsentwicklung innerhalb 
des Alpenraums zu fördern. Regionale Identitäten und kulturelle Besonderheiten sollen hierbei 
bewahrt, Chancengleichheit der Bevölkerung im Bereich der gesellschaftlichen, kulturellen und 
wirtschaftlichen Entwicklung gefördert werden.  
 
III. Thematische Schwerpunkte zur dritten Säule der Resolution von Grenoble: 

„Management von Energie, natürlichen und kulturellen Ressourcen“ 
 
Ziele und Erwartungen der CIPRA 
Grund und Boden im Alpenraum ist knapp, vorhandene natürliche Ressourcen stellen gerade deshalb 
ein wertvolles Gut dar. Die Nutzungsintensität muss daher auf nachhaltigen Bewirtschaftungsformen 
basieren und sich an die Naturgegebenheiten anpassen, um Regenerationsfähigkeit zu 
gewährleisten. 
Der Alpenraum ist durch einen besonderen Schatz an Traditionen und eine Vielzahl alpenspezifischer 
Kulturgüter charakterisiert. Daher gilt es, die Alpen als wertvollen Kulturlandschaftsraum, 
einschließlich naturschutzfachlich wertvoller Flächen zu bewahren und in gleichem Maße eine 
Lebensraumvernetzung (z. B. ökologischer Verbund) innerhalb des Alpenraums, aber auch zwischen 
dem Alpenkern- und dem Alpenvorland anzustreben. 
Die Energienutzung stellt Europa in den kommenden Jahren und Jahrzehnten vor große 
Herausforderungen. Die angestrebte Energiewende soll im Alpenraum vorrangig über 
Einsparungspotenziale und Effizienzsteigerungen in der Nutzung bestehender Wasserkraftwerken 
erfolgen. Die bestmögliche Erhaltung der letzten freien Fließgewässerstrecken sowie deren 
ökologischer und limnologischer Funktionsfähigkeit ist dem Bau neuer Speicherkraftwerke 
vorzuziehen.  
 
Beitrag und Umsetzungsvorschläge der CIPRA 
Die CIPRA bringt seit ihrer Gründung Menschen und Organisationen über sprachliche, kulturelle, 
geografische und politische Grenzen hinweg zusammen. Ihre Mitglieder sind über 100 Verbände, 
Organisationen und Personen im gesamten Alpenraum. Die CIPRA arbeitet zu den 
unterschiedlichsten Alpenthemen (Tourismus, Verkehr, Energie, Raumplanung usw.) mit namhaften 
ExpertInnen aus der Praxis sowie aus der Forschung zusammen und veröffentlicht laufend fach-
spezifische Publikationen mit Best-Practice-Beispielen. Mit der Rechtsservicestelle Alpenkonvention 
bei CIPRA Österreich besteht für Behörden, Gemeinden, Privatpersonen usw. die Möglichkeit, 
Rechtsmeinungen für Projekte auf Kompatibilität mit den Durchführungsprotokollen der 
Alpenkonvention einzuholen. Durch das alpenweite Netzwerk der CIPRA werden laufend 
grenzüberschreitende Projekte in Form von Projektpartnerschaften durchgeführt, Fachtagungen und 
Seminare, Dissertationen, Diplomarbeiten, Masterarbeiten und Bachelorarbeiten betreut sowie Aus- 
und Weiterbildungsprogramme angeboten.  
 
Die CIPRA schlägt Schwerpunktsetzungen in folgenden fünf identifizierten Bereichen der dritten Säule 
der Resolution von Grenoble vor: 
 
1. Natur- und Umweltschutz 
Aufgrund der Sensibilität des alpinen Raums, ist es entscheidend, dessen biophysische Grenzen zu 
respektieren und die Kapazitäten für räumliche Erschließungen eingehend zu berücksichtigen. Die 
absoluten Grenzen des Natur- und Kulturraums müssen wahrgenommen und spürbar gemacht 
werden. Ebenso gilt es, soziale Grenzen und die Tragfähigkeit der Bevölkerung zu respektieren.  
Im Sinne eines umfassenden Schutzes der ökologischen und landschaftlichen Vielfalt sind die 
Förderung sowohl einer inneralpinen als auch einer transalpinen Lebensraumvernetzung (zwischen 
dem Alpenraum und dem Vorland) sowie der Erhalt des Landschaftsbildes prioritär. 



  9 

Im Zuge eines umfangreichen Umwelt-, Arten- und Flächenschutzes muss auch dem Klimawandel 
und Naturgefahren eingehend Rechnung getragen werden. Ausgeglichene wildökologische Verhält-
nisse und eine alpenweit einheitliche Politik in den Bereichen der Land-, Forst- und Energiewirtschaft 
sind anzustreben. 
Besonders der Alpenraum ist vom Klimawandel stark betroffen und es ist deshalb unabdingbar, 
verstärkte Maßnahmen für den Klimaschutz zu leisten. Neben den Verkehrsemittenten gilt es vor 
allem auch, neue Technologien für die Luftreinhaltung zu entwickeln und damit eine Reduktion von 
Schadstoffen herbeizuführen, um die Gesundheit des Menschen und den Erhalt des Natur- und 
Kulturraums mit seinen unterschiedlichen Funktionen sowie der biologischen Vielfalt sicherzustellen. 
 
2. Schutzgebiete 
Schutzgebiete müssen erhalten und nach Möglichkeit erweitert werden. Schutzgebiete im 
Alpenraum haben das Potenzial, durch eine neue Art der Governance sowie durch nachhaltiges 
Schutzgebietsmanagement in ihren Aufgaben und in ihrer Funktion zu wachsen. Eine Vernetzung mit 
dem Umland sowie das Ausweisen von Vorrangflächen für die Natur (Zonenmodell) sind dabei 
essenzielle Bestandteile einer ökologisch sinnvollen Schutzgebietsentwicklung. Schutzgebiete leisten 
nicht nur einen großen Beitrag für eine große biologische Vielfalt, sie besitzen auch einen ungemein 
hohen Erholungswert und haben insbesondere für Regionen mit sanften und naturschonenden bzw. 
ökologisch ausgerichteten Tourismusformen eine wichtige regionalwirtschaftliche Bedeutung. 
 
3. Energie 
In den Alpen geht es in erster Linie um Energieeinsparung im Sinne einer Subsistenzwirtschaft und 
die bestmögliche Deckung des Energiebedarfs durch nachwachsende Rohstoffe mit dem Ziel einer 
kohlenstofffreien Produktion. Der Alpenraum bietet sich außerdem dazu an, sich zu einer 
energieautarken Region zu entwickeln. Zudem besteht die Möglichkeit, die österreichischen 
Energiemodellregionen auf den Alpenraum auszuweiten und so eine Modellregion Alpen für 
moderne Energieeffizienz zu schaffen. 
Eine wichtige energiewirtschaftliche Komponente im Alpenraum ist Energie aus Wasserkraft. 
Nachhaltiges Wassermanagement (Preispolitik) zum Schutz des Wassers und der Gewässer sowie 
Schutz vor Hochwasser und damit Schutz des menschlichen Lebensraums sind hierbei mitzudenken. 
Die Bezeichnung der Alpen als „Grüne Batterie“ für das Umland ist in diesem Zusammenhang strikt 
abzulehnen! Es gilt zu verhindern, dass die Alpen zu einem „Selbstbedienungsladen“ für das 
Alpenvorland und Europa verkommen. Mit dem Ziel, sich zu einer selbstbestimmten Region in 
solidarischem Austausch mit dem Umland zu entwickeln, geht es vielmehr darum, Ressourcen dort 
zu nutzen, wo es ökonomisch und ökologisch sinnvoll ist. Alternativen zur herkömmlichen 
Energieerzeugung und Innovation sowie vor allem auch ein Management alternativer 
Energiesysteme und somit auch Forschung und Entwicklung in diesem Bereich sind dafür essenziell.  
 
4. Kulturgut Alpen, Tradition und Lebensraum Alpen 
Die Stärke des Alpenraums ist ihre Vielfalt! Die Alpen müssen als lebenswerter Raum mit einer 
besonderen Ästhetik und einzigartigem Landschaftsbild sowie mit ihrer speziellen Vielfalt an 
Kulturen, Traditionen und nicht zuletzt ihrer biologischen Diversität erhalten werden. Ganz 
besonders gilt es, die kulturellen und sprachlichen Nischen zu erhalten und bewusst zu nutzen. 
Sprache als Identifikationsmerkmal für die ansässige Bevölkerung spielt im Erhalt kultureller Prozesse 
eine tragende Rolle. Auch das lokale Wissen – abseits von Wissenschaft und Forschung – ist als 
wertvolles Kulturgut anzuerkennen. So muss auch die Handwerkstradition gestärkt werden. Eine 
Einbindung der Zivilgesellschaft (Partizipation) in alle Entwicklungsprozesse ist dabei unerlässlich. 
Ganz allgemein gilt es insbesondere, das Bewusstsein für und die Identifikation der Bevölkerung mit 
dem Lebensraum Alpen zu schärfen. 
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5. Gesundheit 
Viele der bislang genannten Themen und Ziele für den Alpenraum wie Beschäftigung, Naturschutz, 
Verkehr oder Tourismus spielen in den Bereich Gesundheit hinein. Um die Lebensqualität und 
Gesundheit der Menschen zu sichern, benötigt es eine umfassende Gesundheitsvorsorge. 
Gesundheit soll dabei inklusive Umweltbildung gesehen werden; die Faktoren Erholen und 
Wohlfühlen inklusive spiritueller Aspekte sollen dabei in den Mittelpunkt rücken. Die Förderung des 
Gesundheitstourismus spielt hierbei eine wesentliche Rolle, um die Alpen als europaweit bekannte 
und beliebte Gesundheitsdestination zu etablieren.  
 
Alpenkonvention – Anwendbarkeit thematisch relevanter Durchführungsprotokolle bzw. 
Deklarationen im Bereich „Management von Energie, natürlichen und kulturellen 
Ressourcen“ 
 
Durchführungsprotokoll „Naturschutz und Landschaftspflege“ 
Das Naturschutzprotokoll der Alpenkonvention will sicherstellen, dass Natur und Landschaft der 
Alpen geschützt, gepflegt, und, wenn erforderlich, wieder hergestellt werden. Die 
Funktionsfähigkeiten der Ökosysteme sollen ebenso erhalten werden wie die Eigenarten der Natur- 
und Kulturlandschaften. Insbesondere ist die Beeinträchtigung und Zerstörung von Schutzgebieten zu 
vermeiden. Die im Naturschutzprotokoll getroffenen Regelungen sind unter Mitberücksichtigung der 
Interessen der ansässigen Bevölkerung anzuwenden. 
 
Durchführungsprotokoll „Energie“ 
Das Energieprotokoll hat zum Ziel, die energiewirtschaftlichen Voraussetzungen für eine nachhaltige, 
verträgliche Entwicklung für den Alpenraum zu schaffen. Konkret sollen Maßnahmen in den 
Bereichen Energieeinsparung sowie Energieerzeugung, -transport, -versorgung und -verwendung 
ergriffen werden, um die für den Alpenraum spezifische Belastbarkeitsgrenze einhalten und einen 
Beitrag zu Ressourcenschonung und Klimavorsorge leisten zu können. 
 
Durchführungsprotokoll „Raumplanung und nachhaltige Entwicklung“ 
Das Protokoll zielt darauf ab, die Raumnutzung des Alpenraums mit ökologischen Zielen zu 
vereinbaren, Ressourcen und Raum umweltverträglich zu nutzen und die Wirtschaftsentwicklung 
innerhalb des Alpenraums zu fördern. Regionale Identitäten und kulturelle Besonderheiten sollen 
hierbei bewahrt, Chancengleichheit der Bevölkerung im Bereich der gesellschaftlichen, kulturellen 
und wirtschaftlichen Entwicklung gefördert werden.  
 
Durchführungsprotokoll „Bergwald“ 
Ziel des Protokolls ist es, den Bergwald als naturnahen Lebensraum zu erhalten, zu entwickeln und 
seine Stabilität zu verbessern. Voraussetzung dafür ist eine nachhaltige Bergwaldbewirtschaftung, die 
sich um einen gut strukturierten Bestandsaufbau des Waldes bemüht sowie durch schonende 
Nutzungs- und Bringungsverfahren Bodenerosion und -verdichtungen vermeidet. 
 
Durchführungsprotokoll „Berglandwirtschaft“ 
Das Berglandwirtschaftsprotokoll umfasst Maßnahmen, welche dazu beitragen sollen, eine 
standortgerechte und umweltverträgliche Berglandwirtschaft zu erhalten und zu fördern, und somit 
zu garantieren, dass die Berglandwirtschaft einen wesentlichen Beitrag zur Aufrechterhaltung der 
Besiedelung und der nahhaltigen Bewirtschaftung des Alpenraums dauerhaft gewährleistet kann. 
Die multifunktionalen Aufgaben der Berglandwirtschaft, insbesondere die Erzeugung von typischen 
Qualitätsprodukten, die Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen, der Schutz vor Naturgefahren, 
sowie der Beitrag zur Wahrung des Erholungswertes der Natur- und Kulturlandschaft und zur Kultur 
im Alpenraum, sollen erhalten werden.  
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Deklaration „Bevölkerung und Kultur“ 
Der Alpenraum beherbergt eine große Vielfalt an kulturellen Gütern, die es zu erhalten und zu 
fördern gilt, aber auch zwischen den Kulturen Brücken zu bauen und Dialoge zu fördern. Dabei ist 
besonders den sozioökonomischen und soziokulturellen Aspekten eine zentrale Bedeutung zum 
Schutz und zur nachhaltigen Entwicklung des Alpenraumes einzuräumen. Es gilt den Anspruch zu 
erheben, der Bevölkerung in den Alpen eine dauerhafte Lebens- und Wirtschaftsgrundlage zu 
schaffen und eine Chancengleichheit zwischen den inneralpinen und außeralpinen Regionen 
herzustellen. Die Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen im Alpenraum sind eine wesentliche Herausforderung für die Zukunft. 
 

Essl/Schabhüttl/Burger-Scheidlin/Beringer 
CIPRA Österreich 

Projekt „Alpen.Leben“ 
14. Mai 2014 
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ANHANG 
 
Diesem Dokument liegt folgende lose Sammlung an Themenfeldern zu den drei Säulen der 
Resolution von Grenoble und des Input-Papiers der Alpenkonvention aus dem ExpertInnen-
Workshop vom 8. Jänner 2014 und der 3. Begleitgruppensitzung vom 26. Februar 2014 im 
Rahmen des Projekts „Alpen.Leben“ zugrunde. Dabei wurde auch eine Zuordnung möglicher 
Durchführungsprotokolle der Alpenkonvention unternommen. 
 
I. Nachhaltiges Wachstum (Wettbewerbsfähigkeit, Beschäftigung, Innovation, …) 
 
Themenfelder aus dem ExpertInnen-Workshop II „Alpen.Leben“ vom 8. Jänner 2014 

• Biologischer Landbau und Entwicklung von Bioregionen (Protokoll Berglandwirtschaft) 
• Orientierung auf Qualitätsprodukte aus der Bioproduktion (Protokoll Berglandwirtschaft) 
• Territorialer Aspekt: Eine Alpenmarke/Bioqualitätsmarke Alpen für den gesamten Raum 

bezüglich Qualitätsprodukte stärken. Gemeinsam hat man mehr Gewicht (Protokoll 
Berglandwirtschaft) 

• Nachhaltiges Wirtschaften ermöglichen – Marke Alpen (Protokoll Berglandwirtschaft, 
Protokoll Tourismus, Protokoll Bergwald, Protokoll Raumplanung, Protokoll Naturschutz und 
Landschaftspflege, Protokoll Energie, … 

• Spannungsfeld Nachhaltigkeit und Tourismus (Protokoll Tourismus, Protokoll Naturschutz 
und Landschaftspflege, Protokoll Raumplanung, …) 

• Es gibt eine Konkurrenz der Überangebote. Es darf keine quantitativen Erneuerungen geben. 
Es braucht Kapazitätsgrenzen (Protokoll Tourismus, Protokoll Naturschutz und 
Landschaftspflege, Protokoll Raumplanung) 

• Tourismuskonzept für den Alpenraum, spezielle Guides ausbilden, Mobilität, zertifizierte 
Betriebe, Ernährung, höhere Wertschöpfung auch in den Regionen – das tut der Landschaft, 
der Region und der Natur gut. => Modell für eine größere Region, transnational (Protokoll 
Berglandwirtschaft, Protokoll Tourismus, Protokoll Verkehr, Protokoll Raumplanung) 

• Den Alpenbogen als Gesundheitsdestination sehen und definieren (Protokoll Verkehr, 
Protokoll Tourismus, Protokoll Berglandwirtschaft, Protokoll Raumplanung, …) 

• Ressource Alpenraum schützen (Biodiversität, Produkte etc.) (Protokoll Naturschutz und 
Landschaftspflege, Protokoll Berglandwirtschaft, Protokoll Bergwald, …) 

• Es ist wenig sinnvoll, noch weitere Angebote im Tourismus zu machen; viele Marken tun 
nicht mehr das was sie sollen, sie ziehen die Leute nicht mehr an. Eine aussagekräftige Marke 
wäre für Tirol der Gesundheitstourismus (Protokoll Verkehr, Protokoll Tourismus, …) 

• Im Bereich der Landwirtschaft geht es um Diversifizierung, um die Betriebe zu erhalten – 
Angebote im Tourismus (Urlaub am Bauernhof) (Protokoll Berglandwirtschaft, Protokoll 
Tourismus) 

• Kleinteiligkeit im bürgerbestimmten nachhaltigen Tourismus – weniger Hotelkonzerne 
(Protokoll Tourismus)  

• Starke Wirtschaft in den Metropolen – Wirtschaftstransfer von den reichen Regionen in die 
Berggebiete (Protokoll Raumplanung, ...) 

• Umverteilungsaspekt: die größeren Regionen erhalten die Kleineren – territoriale Kohäsion 
(Protokoll Raumplanung, …) 

• Thema Klimawandel: unter 1.500 m kein Schnee mehr, das betrifft alle unmittelbar. Im 
Süden wird es immer heißer und die Menschen urlauben verstärkt in den Alpen (Protokoll 
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Tourismus, Protokoll Raumplanung, Protokoll Verkehr, Protokoll Bergwald, Protokoll 
Bodenschutz, ...) 

• Industrie und Wissenschaft: „Cradle-to-Cradle“-Prinzip folgen, schaffen von Produktketten, 
die diesem Prinzip folgen, Innovation, Wettbewerbsfähigkeit (Protokoll Raumplanung, 
Protokoll Berglandwirtschaft, Protokoll Bergwald, Protokoll Tourismus, …) 

• Keine Landwirtschaft ohne Bauern – Wertschöpfung und Wertschätzung, Stellenwert der 
Bauern (Erhalt des Lebensraums durch den Bauern, Multifunktionalität) (Protokoll 
Berglandwirtschaft) 

• Häufige Nennung folgender Begriffe: Lebensqualität, Ressourcen schützen, Solidarität / 
Umverteilung / Gerechtigkeit und Diversität (Protokoll Naturschutz und Landschaftspflege, 
Protokoll Berglandwirtschaft, Protokoll Bergwald, Protokoll Tourismus, …) 

• Spannend ist die Frage, was bedeutet nachhaltig und was sind die speziellen Eigenschaften 
für alpin? Wie kann man etwas generieren, das neu ist? (Protokoll Raumplanung, …) 

• Nachhaltiges Konsumverhalten: Teilen statt Besitzen 
• Entrepreneurship (Protokoll Raumplanung, Protokoll Berglandwirtschaft, Protokoll 

Tourismus, Protokoll Verkehr, …) 
• Sanfte Mobilität – Mobilität im touristischen Bereich (Protokoll Verkehr, Protokoll Tourismus, 

Protokoll Raumplanung, …) 
• Kleinteiligkeit und Diversifikation stehen im Widerspruch zu genannten Konzepten, die auf 

eine Reduktion der Diversität eingehen. Die hintersten Täler in ihrer Nische sind wichtig – 
Förderung dieser. Wenn man ganze Regionen mit einem Label ausstattet, heißt das, dass 
man die Diversität wegnimmt. (Protokoll Berglandwirtschaft, Protokoll Naturschutz und 
Landschaftspflege, Protokoll Tourismus, …) 

• Krisenstabilität – Resilienz (Protokoll Naturschutz und Landschaftspflege, Protokoll 
Berglandwirtschaft, Protokoll Bodenschutz, Protokoll Raumplanung, Protokoll Tourismus, …) 

• Arbeitsplätze schaffen, um der Abwanderung Rechnung zu tragen – Innovation: alpenweite 
Möglichkeiten für nachhaltiges Arbeiten (Protokoll Raumplanung, Protokoll Naturschutz und 
Landschaftspflege, Protokoll Tourismus, Protokoll Berglandwirtschaft, …) 

• Ernährungssouveränität: kleine Bewirtschaftung macht als Produktion Sinn, hat seine 
Berechtigung und wird akzeptiert (Protokoll Berglandwirtschaft, …) 

• Handwerkstraditionen stärken (Nachhaltig, regional usw.) (Protokoll Tourismus, Deklaration 
Bevölkerung und Kultur, Protokoll Berglandwirtschaft, Protokoll Raumplanung, …) 

• Wertschöpfung im Bergland halten (Protokoll Berglandwirtschaft, Protokoll Tourismus, 
Protokoll Raumplanung, …) 

• Innovative alpine Technologien (z.B. Aufstiegshilfen) (Protokoll Tourismus, Protokoll Verkehr, 
…) 

• Alpenstädte, spezifische Wirtschaft in den mittelgroßen Städten (Protokoll Raumplanung, …) 
 

Themenfelder aus der 3. Begleitgruppensitzung „Alpen.Leben“ vom 26. Februar 2014 
• Qualitative Entwicklung statt rein quantitativem Wachstum (Wachstum als Teil der 

nachhaltigen Entwicklung) (Protokoll Raumplanung) 
• Suffizienz (alle Protokolle und Deklarationen der Alpenkonvention) 
• Vollbeschäftigung – nicht nur quantitativ sondern auch qualitativ (zukunfts- und nicht 

ausschließlich statistikorientiert) (Protokoll Raumplanung, Protokoll Tourismus, Protokoll 
Berglandwirtschaft, …) 

• Innovation: auch aus Wissen der Zivilgesellschaft – Partizipation, entsprechendes 
Management 
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• Solidarität Stadt-Land – muss sich in ökonomischen Komponenten niederschlagen 
(Kostenwahrheit, Ökosteuern) (Maßnahmen: Finanzausgleich / Bottom-up) (Protokoll 
Raumplanung) 

• Sanfter Tourismus – auch zu Säule III (Protokoll Tourismus, Protokoll Naturschutz und 
Landschaftspflege, Protokoll Berglandwirtschaft, …) 

• Enkeltauglichkeit (alle Protokolle inkl. Deklaration Bevölkerung und Kultur und Deklaration 
Klima, …) 

• Rolle des Konsumenten/Verantwortung (Ökostandards, Ökolabelling, …) (Protokoll 
Berglandwirtschaft, Protokoll Tourismus, …) 

• Bewusstseinsbildung/Kommunikation für Alpenraumbelange – auch zu Säule II (alle 
Protokolle und Deklarationen der Alpenkonvention) 

• Jugend (Protokoll Raumplanung, Deklaration Bevölkerung und Kultur, …) 
• Arbeitszufriedenheit (Protokoll Raumplanung, Protokoll Tourismus, Protokoll 

Berglandwirtschaft, …) 
• Wissensmanagement – auch zu Säule II(Protokoll Raumplanung, Protokoll Verkehr, Protokoll 

Energie, Protokoll Tourismus, Protokoll, Naturschutz und Landschaftspflege, Protokoll 
Bergwald, Protokoll Berglandwirtschaft) 

 
II. Territoriale Entwicklung (Mobilität, Transport, Kommunikation, wissenschaft-

licher Austausch) 
 

Themenfelder aus dem ExpertInnen-Workshop II „Alpen.Leben“ vom 8. Jänner 2014 
• Infrastrukturen, die tragfähig sind, in Verbindung mit einer sanften Mobilität (Protokoll 

Verkehr, Protokoll Raumplanung, Protokoll Tourismus, …) 
• Bewohnbarkeit von dünnbesiedelten Regionen sichern -> Daseinsvorsorge! Bewohnbarkeit 

aller Bereiche sichern (Protokoll Raumplanung, Protokoll Bergwald, Protokoll Tourismus, …) 
• In dünn besiedelten Regionen braucht es andere Systeme, um für physische Mobilität zu 

sorgen (eine klassische Versorgung im 15-Minuten-Takt geht nicht). Mobilität in klassischen 
Bergregionen. Die EU konzentriert sich auf die Durchzugsrouten und vergisst die Peripherie 
(Protokoll Verkehr, Protokoll Raumplanung, …) 

• Es braucht auch den Mut, problematische Siedlungsgebiete zu verlegen. Der Erhalt ist 
möglicherweise nicht sinnvoll, Finanzierbarkeit => Wildnis zulassen, wird wieder Natur 
(Protokoll Naturschutz und Landschaftspflege, Protokoll Raumplanung, …) 

• Wie kann man solche Strukturen nachhaltig aufrechterhalten (Protokoll Raumplanung) 
• Problematik: Man will verhindern, dass Menschen abwandern und gleichzeitig erreichen, 

dass andere zuwandern => Diskrepanz da es oft eine geringe Toleranz für Immigranten gibt 
(Protokoll Raumplanung, Protokoll Verkehr, Deklaration Bevölkerung und Kultur, …) 

• Es braucht eine soziale Inklusion 
• Kulturelle Prozesse – kulturelle Einheit (Deklaration Bevölkerung und Kultur, …) 
• Nachhaltige Gestaltung des alpenquerenden Verkehrs; für die Kosten braucht es eine 

europaweite Abstimmung  (Protokoll Verkehr, …) 
• Gesundheitsvorsorge (Protokoll Verkehr, Protokoll Berglandwirtschaft, Protokoll 

Raumplanung, …) 
• Es kostet Geld, dass die Täler noch bewohnt sind. Die Bewohner können sich das nicht 

leisten. Beitrag der reicheren Regionen (Protokoll Raumplanung, …) 
• Ausbildungsmöglichkeiten – transnationaler Wert? Hat den Wert, dass man die Bevölkerung 

dort wiederfindet, wo sie Ausbildungsmöglichkeiten hat 



  15 

• Zugang zu Ausbildung 
• Arbeitsplätze sichern (Protokoll Raumplanung, Protokoll, Berglandwirtschaft, Protokoll 

Tourismus, Protokoll Verkehr, …) 
• Problem der Bauern mit Nachwuchs (Protokoll Berglandwirtschaft, …) 
• Junge Menschen gehen in größere Städte. Rückkehr nur dann, wenn es Arbeit gibt (Protokoll 

Raumplanung, Protokoll Tourismus, Protokoll Berglandwirtschaft, Protokoll Naturschutz und 
Landschaftspflege, …) 

• Problematik: Über den gesamten Alpenraum unterschiedlichste universitäre Ausbildungen. 
Dort wo Ausbildungsmöglichkeiten vorhanden sind, ist auch die Bevölkerungsdichte höher. 
Experimentieren ob das in einem größeren, jedoch dünn besiedelten Raum auch möglich ist 
– Vorbild für ganz Europa. 

• „Berglanduniversität“, die sich speziell der Alpenraumentwicklung widmet, transnational und 
mit verschiedenen Standorten in den Alpen. Als Alpenuniversität, die sich Entwicklungsfragen 
widmet. Kooperation der Menschen gefordert – Identifikationsraum Alpen (alle Protokolle) 

• Alpenweite Eishockey-Liga 
• Problematik: Viele haben keinen Bezug / Verbindung zu den Alpen 
• Einheitliches Normungswesen, einheitliche Roaminggebühr, Alpen-Ticket 
• Angewandte Forschung zu Themen einer nachhaltigen Entwicklung, in Form der 

Alpenuniversität (alle Protokolle) 
• Grundlagenforschung – transnationale Forschung hat das Potenzial sich zu positionieren; 

Zusammenarbeit der AkademikerInnen fördern – Forschungskooperation (das Problem gibt 
es aber auch außerhalb der Alpen) (alle Protokolle) 

• Netzwerke der territorialen Körperschaften (Protokoll Raumplanung, …) 
• Städtenetzwerke (Protokoll Raumplanung, Protokoll Verkehr, …) 
• Sprachliche Vielfalt als Schatz (Deklaration Bevölkerung und Kultur, …) 
• Umweltfreundlicher Verkehr, Verlagerung umweltfreundlicher Verkehrsträger (Protokoll 

Verkehr, Protokoll Raumplanung, …) 
• Erreichbarkeit und alpenquerender Transit (Protokoll Verkehr, Protokoll Tourismus, …) 
• Regionale Verkehrsprobleme, inneralpiner Verkehr (Probleme besonders in touristischen 

Zentren) (Protokoll Verkehr, Protokoll Tourismus, …) 
• Beachten der Messbarkeit: z.B. 500 Regionen autofrei kann man messen (Protokoll Verkehr, 

Protokoll Tourismus, …) 
• Mobilität braucht aber auch Geld! (Protokoll Verkehr, Protokoll Raumplanung, Protokoll 

Tourismus, …) 
• Beziehung von Stadt, Umland und Ballungsräumen – Zuzug in die Ballungsgebiete bewirkt 

zunehmend soziale Probleme in den Ballungsräumen (Protokoll Verkehr, Protokoll 
Raumplanung, …) 

• Raumordnung als nachhaltiges Instrument nutzen; auch für einen Interessenausgleich 
(Protokoll Raumplanung, …) 

 
Themenfelder aus der 3. Begleitgruppensitzung „Alpen.Leben“ vom 26. Februar 2014 

• Regionale Kreisläufe – inneralpin, außeralpin – Prinzip der Nähe (mit Zielsetzung Alpenraum 
als Lebens- und Wirtschaftsraum zu erhalten (Bsp. Berglandwirtschaft) (Protokoll 
Berglandwirtschaft, Protokoll Raumplanung, Protokoll Verkehr, …) 

• Berücksichtigung von Multifunktionalität – keine einseitige Entwicklung (Protokoll 
Raumplanung, …) 
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• Raumordnung/-entwicklung – qualitativer Bodenschutz innerhalb der Alpen (Protokoll 
Raumplanung, Protokoll Bodenschutz, …) 

• Landnutzungsoptimierung und Landschaftsentwicklung (Protokoll Raumplanung, Protokoll 
Naturschutz und Landschaftspflege, Protokoll Berglandwirtschaft, Protokoll Tourismus, 
Protokoll Energie, …) 

• Wertschöpfung im Ländlichen Raum (nicht nur Landflucht) (Protokoll Raumplanung, Protokoll 
Berglandwirtschaft, Protokoll Tourismus, …) 

• Offenes und modernes Wissensmanagement (Good Practices, Certification, …) 
• Wissenschaftliche Forschung und Austausch inkl. Monitoring – alpenweit (alle Protokolle) 
• soziodemographische Veränderungen (Protokoll Raumplanung, Protokoll Verkehr, Protokoll 

Tourismus, …) 
• Aufrechterhaltung Angebote öffentlicher Verkehr (Protokoll Verkehr, Protokoll Tourismus, …) 
• Schutz vor Naturgefahren –auch in Säule III (Protokoll Bodenschutz, Protokoll Bergwald, 

Protokoll Raumplanung, …) 
• Tourismus: Qualität vor Quantität (Protokoll Tourismus, Protokoll Raumplanung, Protokoll 

Berglandwirtschaft, …) 
• Belastungsgrenzen – auch in Säule I und III (Protokoll Raumplanung, Protokoll Verkehr, 

Protokoll Tourismus, …) 
• generationenübergreifendes Handeln (Protokoll Raumplanung, Protokoll Tourismus, 

Protokoll Berglandwirtschaft, Protokoll Energie, Deklaration Bevölkerung und Kultur, …) 
• wetterunabhängige Angebote (Protokoll Tourismus, …) 

 
III. Management von natürlichen und kulturellen Ressourcen (inkl. Energie) 
 
Themenfelder aus dem ExpertInnen-Workshop II „Alpen.Leben“ vom 8. Jänner 2014 

• kohlenstofffreie Produktion, Energie Dissidenten, Produkte (Protokoll Energie, …) 
• Stärke des Alpenraumes ist die Vielfalt; Erhalt der Vielfalt (Protokoll Naturschutz und 

Landschaftspflege, Protokoll Bergwald, Protokoll Berglandwirtschaft, …) 
• Kulturelle und sprachliche Nischen am Leben erhalten und bewusst nutzen, 

Identifikationsmerkmale für die Bevölkerung (Deklaration Bevölkerung und Kultur, …) 
• lokales Wissen zu Wissenschaft und Forschung(alle Protokolle und Deklaration Bevölkerung 

und Kultur, …) 
• Vernetzung von Schutzgebieten mit Umland (Protokoll Naturschutz und Landschaftspflege, 

Protokoll Raumplanung, …) 
• Alpen nicht als Batterie für das Umland sehen, Alpen kein „Selbstbedienungsladen“; in dieser 

Hinsicht Schutz der Alpen (Protokoll Energie, Protokoll Raumplanung, …) 
Aber: Nutzung der Ressourcen dort, wo das ökonomisch und ökologisch sinnvoll ist (Protokoll 
Raumplanung, Protokoll Bergwald, Protokoll Energie, …) 

• Biophysische Grenzen respektieren und die Natur als begrenzt klar wahrnehmen, Grenzen 
spürbar machen, absolute Grenzen (Protokoll Naturschutz und Landschaftspflege, Protokoll 
Tourismus, Protokoll Raumplanung, …) 

• Auch soziale Grenzen, Tragfähigkeit 
• Schlagwort Batterie => Bedrohung der Region. Ausnutzen für Energie (Wasserkraft) und 

Speicher für den Strommarkt Europas – es braucht Alternativen, Innovationen, Management 
von alternativen Energiesystemen (Forschung und Entwicklung) (Protokoll Energie, Protokoll 
Bergwald, …) 

• Batterie bedeutet fremdbestimmt sein (Protokoll Energie, …)  
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• Man muss sorgsam ausbauen, selbstbestimmt und solidarisch (Protokoll Energie, Protokoll 
Raumplanung, …) 

• Energieautarkie – Energie produzieren, die wir selbst (ver-)brauchen (Protokoll Energie, 
Protokoll Bergwald, …) 

• Subsistenzgedanke und Verbrauchsreduktion (Suffizienz) (alle Protokolle) 
• Modellregion Alpen für eine moderne Energieeffizienz (Protokoll Energie, …) 
• Alpen sind ein sensibler Raum (Protokoll Naturschutz und Landschaftspflege, Protokoll 

Tourismus, Protokoll Energie, Protokoll Verkehr, Protokoll Raumplanung, …) 
• Umweltschutz, Artenschutz und Flächenschutz (Protokoll Naturschutz und Landschaftspflege, 

Protokoll Bergwald, Protokoll Berglandwirtschaft, Protokoll Tourismus, …) 
• Kapazität der Flächen berücksichtigen (Protokoll Naturschutz und Landschaftspflege, 

Protokoll Raumplanung, Protokoll Tourismus, …) 
• Schutzgebiete sollen einen Status haben und auch so wahrgenommen werden (Protokoll 

Naturschutz und Landschaftspflege, …) 
• Stärkung der überörtlichen Raumordnung zur Lösung vieler Interessen- und 

Nutzungskonflikte -> „alpenweite Raumordnung“ (Protokoll Raumplanung, …) 
• Neue Aufgaben der Schutzgebiete – neue Governance für/in Schutzgebiete/n (Protokoll 

Naturschutz und Landschaftspflege, …) 
• Nachhaltige Politik in Bereichen der Landwirtschaft und Forstwirtschaft – Abstimmung in den 

Alpen  (Protokoll Bergwald, Protokoll Berglandwirtschaft, …) 
• Neue Banken „Nachhaltigkeitsbank für den Alpenraum“, Finanzierung von Projekten der 

Nachhaltigkeit, Transparenz (z.B. Bank die auf Bürgerfinanzierung setzt) 
• Einbindung der Zivilgesellschaft (Partizipation) – wichtig, damit die Prozesse und Projekte 

auch erfolgreich durchgeführt werden können (z.B. Menschen als Ressource zur 
Veränderung) 

• Multifunktionelle Nutzung des Raumes -> räumliche Begrenztheit (widerspricht dem Satz 
Wildnis in großem Maße zulassen). Es gibt hier auch eine Herausforderung in Bezug auf die 
Landwirtschaft und Biodiversität (Protokoll Raumplanung, Protokoll Naturschutz und 
Landschaftspflege, Protokoll Bergwald, Protokoll Berglandwirtschaft, …) 

• Naturgefahren (Protokoll Bergwald, Protokoll Berglandwirtschaft, Protokoll Raumplanung, 
Protokoll Bodenschutz, Protokoll Naturschutz und Landschaftspflege, Protokoll Tourismus, …) 

• Erhaltung des Landschaftsbildes (Protokoll Naturschutz und Landschaftspflege, Protokoll 
Berglandwirtschaft, Protokoll Bergwald, Protokoll Raumplanung, Protokoll Tourismus, …) 

• Erschließungsgrenzen in Kauf nehmen (Alpenkonvention) (alle Protokolle) 
• Forst-, Wald und Energiewirtschaft (Protokoll Bergwald, Protokoll Energie, …) 

 
Themenfelder aus der 3. Begleitgruppensitzung „Alpen.Leben“ vom 26. Februar 2014 

• Naturschutzprotokoll der Alpenkonvention (Protokoll Naturschutz und Landschaftspflege, …) 
• Vorrangflächen für Natur (Zonenmodell) auch zu Säule II 
• Einsparung von Energie und bestmögliche Deckung des Energiebedarfs durch 

nachwachsende Rohstoffe – auch zu Säule I(Protokoll Bergwald, Protokoll Energie, …) 
• Ökosystemare Dienstleistungen – Green jobs, Economy/Care (Kapitalwert der Alpen), 

wirtschaftliche und ökologische Aspekte (Protokoll Raumplanung, …) 
• Wassermanagement (Preispolitik) – Schutz des Wassers, Schutz vor Wasser(Schutz des 

menschlichen Lebensraumes), Grün Batterie (Protokoll Energie, Protokoll Raumplanung, 
Protokoll Bergwald, Protokoll Tourismus, Protokoll Naturschutz und Landschaftspflege, 
Protokoll Berglandwirtschaft, Protokoll Bodenschutz, …) 
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• Gesundheit inkl. Umweltbildung – Erholung, Wohlfühlen (inkl. spirituelle Aspekte) (Protokoll 
Raumplanung, Protokoll Tourismus, Protokoll Verkehr, Protokoll Naturschutz und 
Landschaftspflege, Protokoll Bergwald, Protokoll Berglandwirtschaft, …) 

• Traditionelles - auch zu Säule II (Protokoll Tourismus, Protokoll Berglandwirtschaft, 
Deklaration Bevölkerung und Kultur, …) 

• Erhalt und je nach Möglichkeiten Ausweitung von Schutzgebieten/nachhaltiges 
Schutzgebietsmanagement (Protokoll Raumplanung, Protokoll Naturschutz und 
Landschaftspflege, …) 

• Lebensraumvernetzung (Alpenkern- und Alpenvorland) (Protokoll Naturschutz und 
Landschaftspflege, …) 

• Luftreinhaltung/Reduktion von Luftschadstoffen; Immissionsreduktion (Maßnahme: 
Luftreinhaltungsprotokoll) 

• Klimawandel(Protokoll Raumplanung, Protokoll Verkehr, Protokoll Tourismus, Protokoll 
Naturschutz und Landschaftspflege, Protokoll Energie, Protokoll Bodenschutz, Protokoll 
Bergwald, Protokoll Berglandwirtschaft, Deklaration Klima + Aktionsplan zum Klimawandel, 
…) 

• Österreichische Energiemodellregionen – Energieraumplanung (Zonierungen) (Protokoll 
Raumplanung, Protokoll Energie, …) 

• Ästhetik, Landschaftsbild – auch zu Säule II lebenswerter Alpenraum(Protokoll Naturschutz 
und Landschaftspflege, …) 

• Lebensraum Alpen (alle Protokolle und Deklarationen) 
• Qualitätssicherung der Produktion bei nicht-erneuerbaren Energieträgern (Maßnahme) 

(Protokoll Energie, …) 
• Ausgeglichene wildökologische Verhältnisse (Protokoll Bergwald, Protokoll Naturschutz und 

Landschaftspflege, …) 
 

 


