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An die
Europäische Kommission
DG Regional and Urban Policy – Unit D1
BU-1-02/178
B-1160 Brüssel
BELGIEN

Wien-Innsbruck, 14. Oktober 2014

Per Webformular: http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUSALP_DE

Betrifft: Stellungnahme der CIPRA Österreich zur Konsultation der EU-STRATEGIE FÜR
DEN ALPENRAUM (EUSALP)der Europäischen Kommission von Oktober 2014

ABSCHNITT 2. ALLGEMEINER RAHMEN (1000 Zeichen pro Frage)

1. Zu welchen wichtigen Themen, die derzeit nicht angemessen bewältigt werden, sollte
Ihrer Meinung nach die Zusammenarbeit gefördert werden, um das Potenzial des
Alpenraums weiter zu erschließen?*

Die Alpenkonvention ist Basis für eine ausgewogene Entwicklung im Alpenraum. Sie gilt es zu stärken
und sich dafür einzusetzen, dass alle Alpenstaaten alle Durchführungsprotokolle ratifizieren, um eine
nachhaltige Entwicklung des Alpenraums umsetzen und den Schutz der Interessen der ansässigen
Bevölkerung in den Bereichen Ökologie, Soziologie, Wirtschaft und Kultur wahren zu können.

- Stärkung des alpinen Kernraums (= Abgrenzungsbereich der Alpenkonvention) und seiner
natürlichen und kulturellen Besonderheiten

- Weitreichende Natur- und Umweltschutzmaßnahmen zum Erhalt des alpinen Lebensraums in
seiner Vielfalt, insbesondere im Bereich Biodiversität

- Wasserschutz und Wasserversorgung
- Demographischer Wandel in den Alpen (z.B. Jugendabwanderung, Arbeitslosigkeit, …)
- Raumplanung und Alpine Raumordnung für eine geordnete Alpenentwicklung
- Transalpiner und interalpiner Verkehr (Transitverkehr, Freizeitverkehr, …)
- Energieeinsparung, Energieeffizienz und erneuerbare Energiequellen
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2. Was sind die wichtigsten Herausforderungen und was sind die wichtigsten
Bedenken/Hindernisse, die eine erfolgreiche Bewältigung dieser Herausforderungen
beeinträchtigen?*

- Mangel an Kooperationen und fehlende Zusammenarbeit zwischen den Ebenen auf lokaler,
regionaler, überregionaler und nationaler Basis

- Fehlende Zusammenarbeit zwischen den Nationalstaaten aufgrund unterschiedlicher
Politiken (föderalistisch, zentralistisch)

- Mangel an Einbindung der Zivilgesellschaft
- Entscheidungsfindung nach wie vor zu meist Top-Down und nicht Bottom-Up
- Fehlen einer übergeordneten Raumplanung
- Kein gemeinsamer Konsens bezüglich einer Zielsetzung der Entwicklung in den Alpen (z.B.

Verkehr, Tourismus)
- Alpenkernraum häufig nur Ergänzungsraum zum Alpenvorland mit wirtschaftsstarken

Metropolen, obwohl starke Nutzung des Alpenkernraumes vorhanden (z.B. Tourismus,
Energienutzung, Wasserversorgung, usw.)

- Fehlende Einbindung der Alpenkonvention als Gestaltungs- und Entwicklungsinstrument für
den Alpenraum

3. Welche Politiken haben die höchste Relevanz? Welche (EU)-Politiken sollten Priorität
haben?*

- Die Alpenkonvention mit ihren Durchführungsprotokollen als ein geordnetes Gestaltungs-
und Entwicklungsinstrument für den Alpenraum.

- EU 2020 als Leitfaden fördert u.a. den Schutz der Umwelt und deren Biodiversität und
unterstützt einen intelligenten Energieeinsatz sowie ein emissionsarmes und nachhaltiges
Wirtschaften.

- Den Lebensraum schützende Politiken wie FFH und Vogelschutzrichtlinie (Natura 2000),
Wasserrahmenrichtlinie

- Einbindung der Zivilgesellschaft (Bürgerbeteiligungen) in politische Prozesse

4. Wie kann die EUSALP Ihrer Meinung nach die Fähigkeit des Alpenraums verbessern,
gemeinsame Herausforderungen anzugehen und Chancen zu nutzen? (Bitte geben Sie
einige Ergebnisse an, die sie von ihrer Umsetzung erwarten würden).*

- Klar strukturierte Governance unter aktiver Einbindung aller Akteure und Stakeholder (inkl.
Alpenkonvention und Zivilgesellschaft)

- Stärkung der Kooperationen auf lokaler, regionaler und Länderebene , zwischen den
Alpenstaaten sowie zwischen dem Alpenkerngebiet und dem Alpenvorland

- Stärkung, Einbindung und Umsetzung der Alpenkonvention
- Definition gemeinsamer Ziele - Aktionsplan kann Prioritäten setzen und zu zukunftsfähigen,

gemeinsamen Lösungen führen; zusätzliche Verschneidung mit den Inhalten der
Durchführungsprotokolle der Alpenkonvention

- Einrichtung bzw. Erschließung neuer innovativer Finanzierungsinstrumente und -
möglichkeiten
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5. Was wären Ihrer Meinung nach die aus der EUSALP resultierenden Vorteile für Europa?*

- Modellregion für andere Berggebiete bzw. für Gebiete mit ähnlichen Problemen
- Länder- und grenzübergreifende Konzepte, die auf involvierte Länder und Regionen

Rücksicht nehmen (z.B. im Bereich Verkehr, Tourismus, Wasser- und Energieversorgung)
- Starke Stimme für die Alpen und im Besonderen für ihre ländlichen Gebiete, wobei der Fokus

der Anstrengungen und der Kommunikation generell auf dem Kerngebiet der Alpen und nicht
im Alpenvorland mit den wirtschaftsstarken Metropolen liegen darf.

- Stärkung und aktive Einbindung der Alpenkonvention, da sie sich als bestehendes
völkerrechtliches Instrument bereits seit Jahren einer nachhaltigen Entwicklung des
Alpenraums annimmt und somit eine wesentliche Basis für die Umsetzung der EUSALP
liefert.

- Kommunikation der Alpen als sensibler Lebensraum, dessen natürliche und kulturelle
Ressourcen schonend genutzt werden müssen, um auch künftigen Generationen zur
Verfügung zu stehen.

ABSCHNITT 3. EUSALP AKTIONSRAHMEN UND ZIELE

Bitte beachten Sie bei der Beantwortung der nachfolgenden Fragen, dass die vorgeschlagenen
Aktionen und Projekte folgende Voraussetzungen erfüllen sollten:

(a) Bezug zur Makroregion Alpen;
(b) positiver Einfluss auf die Bürger, Unternehmen und die Umwelt;
(c) kurz- oder mittelfristige Umsetzbarkeit.

1. Was sind ihrer Meinung nach die Hauptziele, auf die sich die EUSALP konzentrieren sollte?
(Bitte geben Sie höchstens drei Zielsetzungen pro Säule an)

Säule 1. Förderung von nachhaltigem Wachstum und Innovation in den Alpen: von der
Theorie zur Praxis, von Forschungszentren zu Unternehmen.
at most 3 choice(s)

Entwicklung einer gemeinsamen alpinen Innovations- und Forschungsstrategie

Vernetzung von Forschungszentren und Unternehmen

Strukturierung und Stärkung bestehender und neuer Kooperationsplattformen

Bildung von alpinen Wertschöpfungsketten

Schaffung von Bewusstsein für finanzielle Instrumente und Dienstleistungen

Unterstützung von KMU

Stärkung von wirtschaftlichen Dienstleistungen von allgemeinem Interesse

Stimulierung eines „Alpinen Arbeitsmarkts“

Verbesserung von Qualifikationen und Kompetenzen der Arbeitnehmer im Alpenraum
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Säule 2. Konnektivität für alle: auf der Suche nach einer ausgewogenen territorialen
Entwicklung durch umweltfreundliche Mobilitätsmuster, Verkehrssysteme sowie
Kommunikationsdienstleistungen und -infrastrukturen.
at most 3 choice(s)

Verbesserung des gemeinsamen Managements von Verkehr und Mobilität

Förderung der Intermodalität (besser verbundenes Verkehrsnetz) und Interoperabilität
(technische Vereinbarkeit) für Passagiere und der Verwendung von gemeinschaftlichen und
öffentlichen Verkehrsmitteln

Förderung von Intermodalität und Interoperabilität für den Güterverkehr

Förderung der Verkehrsmittelverlagerung zur Reduzierung von negativen Auswirkungen des
Verkehrs

gemeinsame Gestaltung des Innovationsprozesses und der Mittel im Bereich des nachhaltigen
Verkehrs im gesamten Alpenraum

Schritte in Richtung eines „CO2- und emissionsarmen Mobilitätssystems“ in den Alpen

Bereitstellung von Mobilitätsoptionen für alle Menschen in Zeiten des demographischen
Wandels

Schließen der digitalen Kluft

Verbesserung des Zugangs zu Dienstleistungen und Gütern

Stärkung der Solidarität zwischen Einwohnern unterschiedlicher Gebiete im Alpenraum

Säule 3. Sicherstellung von Nachhaltigkeit im Alpenraum: das Erbe der Alpen erhalten und
eine nachhaltige Nutzung von natürlichen und kulturellen Ressourcen fördern.

at most 3 choice(s)

Förderung von Ökosystemdienstleistungen

Entwicklung von transnationalen Managementsystemen für Schutzgebiete (Instrumente und
Kriterien)

Gewährleistung des ökologischen Verbundes innerhalb des Alpenraums und zwischen den Alpen
und den umliegenden Gebieten

Entwicklung von Vereinbarungen und Planungsinstrumenten zur Landschaftsentwicklung auf
regionaler Ebene

Einführung von integrierten Managementsystemen in Wassereinzugsgebieten

Erschließung von kreativem Potenzial bei der Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen
auf der Grundlage von natürlichen und kulturellen Ressourcen

Förderung von Instrumenten und Verfahren, die einen Ausgleich und ein ausgewogenes
Verhältnis zwischen den Interessen der Energieerzeugung, des Naturschutzes und anderer
Landnutzungen begünstigen
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Stärkung der nachhaltigen Nutzung von Biomasse zur Erzeugung erneuerbarer Energie

Förderung von Energieeffizienz und von Energieeinsparungen, unter anderem in den Bereichen
Gebäude und Mobilität

Einbindung von Anpassungsstrategien in das Risikomanagement

Erarbeitung regionaler Antworten auf den Klimawandel und auf den demographischen Wandel

2. Gibt es weitere Zielsetzungen?

1,500 character(s) maximum

- Identität in den Alpen stärken und die BewohnerInnen für den Lebensraum sensibilisieren.
Strukturen und Perspektiven schaffen, um eine Abwanderung aus den ländlichen Regionen
zu verhindern.

- Sensibilisierung der BewohnerInnen aus den wirtschaftsstarken Metropolen für den
Alpenraum

- Förderung von Maßnahmen für einen umfangreichen Umwelt-, Arten und Flächenschutz in
Bezug auf den Klimawandel und Naturgefahren.

- Schutz, Erhalt und Sicherung der bestehenden Schutzgebiete sowie Ausweisung neuer
Schutzgebiete als Gen- und Wissenspool. Förderung der Betreuung von Schutzgebieten

- Eine dem Alpenraum angepasste Raumplanung und Alpine Raumordnung für eine geordnete
Alpenentwicklung.

- Stärkung der Zusammenarbeit von Klein- und Mittelbetrieben in den Regionen.
Kreislaufwirtschaft fördern und Wertschöpfung in der Region halten. Regionale Arbeitsplätze
sichern.

- Sicherstellen, dass die Alpen nicht ausschließlich als Ressource für das Umland gesehen
werden (z.B. Trinkwasserversorgung, Tourismus, Energieversorgung)

- Kooperationen zwischen dem Alpenkernraum und den wirtschaftsstarken Metropolen,
Austausch und Zusammenarbeit in den Themen Mobiliät, Bildung, Tourismus, Energie,
Wissenschaft

- Schaffung einer funktionierenden Governance, die die internationale, nationale, regionale,
lokale und zivilgesellschaftliche Ebene einbindet und bei der die Stakeholder eine
Mitsprache- und Gestaltungsfunktion auf gleicher Ebene einnehmen

- Förderung der Gesundheit und deren Vorsorge

3. Welche dieser Ziele können im Rahmen der bestehenden Strukturen nicht erreicht
werden, würden jedoch von einem integrierten makroregionalen Ansatz profitieren? (Bitte
höchstens 3 Zielsetzungen angeben)
1,500 character(s) maximum

- Vieles wird von der Alpenkonvention und ihren Durchführungsprotokollen bereits abgedeckt.
Kooperationen zwischen dem Alpenraum und dem Umland können durch die
makroregionale Alpenstrategie eventuell besser angesprochen werden, da die
Alpenkonvention die dem Alpenraum vorgelagerten Metropolen nicht einschließt. Allerdings
dürfen die Alpen hier nicht zum Ergänzungsraum werden, sondern müssen gegenüber den
umliegenden wirtschaftsstarken Metropolen als gleichwertig gesehen werden. Lösungen
müssen für beide Seiten Vorteile bringen und müssen im Einklang mit den
Durchführungsprotokollen der Alpenkonvention stehen.
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- Neue bzw. faire und alpenspezifische Förderstrukturen können helfen, bestehende und neue
Bestrebungen besser zu verwirklichen.

4. Bitte geben Sie konkrete Maßnahmen oder Projekte (EU, national, regional oder lokal)
zu den Säulen an, die kurz- oder mittelfristig einen Beitrag zum Erreichen der
Zielsetzungen der EUSALP leisten könnten. (Bitte höchstens 2 Maßnahmen/Projekte
angeben)

Säule 1

Aktion/Projekt 1:
3,000 character(s) maximum

Die Durchführungsprotokolle der Alpenkonvention decken bereits heute eine Vielzahl von
angedachten Schwerpunktthemen und Maßnahmen ab, wodurch gerade für den Alpenraum kurz-
und mittelfristig Beiträge für entsprechende Zielsetzungen der EUSALP geleistet werden können. Für
die Säule 1 sind dies insbesondere folgende Protokolle:

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.

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.
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Aktion/Projekt 2:
3,000 character(s) maximum

Projekt Bergsteigerdörfer:

Die Bergsteigerdörfer des Alpenvereins haben sich dem sanften Tourismus verschrieben. Sie
entsprechen den Zielen der Alpenkonvention, die eine nachhaltige Entwicklung im gesamten
Alpenraum anstrebt, und erfreuen sich großer Beliebtheit.

Bergsteigerdörfer sind Gemeinden und Ortschaften in Österreich, die auf innovative,
eigenverantwortliche und geradlinige Weise einen sanften Sommer- und Wintertourismus aufbauen
bzw. ihre bisherige Vorgangsweise beibehalten und/oder verbessern wollen. Sanfter Tourismus
bedeutet in diesem Fall vor allem die sinnvolle Nutzung von Synergien, die Förderung regionaler
Kreisläufe, die Stärkung der eigenen Identität und Vorgehen im Wissen um den unschätzbaren Wert
einer unverbrauchten Naturlandschaft und einer traditionsreichen Kultur. Die Protokolle der
Alpenkonvention „Raumplanung und Naturschutz“ und „Tourismus“ und vor allem auch die
Deklaration „Bevölkerung und Kultur“ werden dadurch vollinhaltlich gelebt.
In den Bergsteigerdörfern finden regelmäßig Veranstaltungen und Touren von Alpenverein-Sektionen
statt, die Zugriffe auf die Webseite sind unentwegt gestiegen, über 100 Partnerbetriebe arbeiten
Pauschalen und Angebote aus, und im Bereich des öffentlichen Verkehrs werden innovative Ideen
umgesetzt.
http://www.bergsteigerdoerfer.at/

Säule 2

Aktion/Projekt 1:
3,000 character(s) maximum

Die Durchführungsprotokolle der Alpenkonvention decken bereits heute eine Vielzahl von
angedachten Schwerpunktthemen und Maßnahmen ab, wodurch gerade für den Alpenraum kurz-
und mittelfristig Beiträge für entsprechende Zielsetzungen der EUSALP geleistet werden können. Für
die Säule 2 sind dies insbesondere folgende Protokolle:

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 „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 gefährden, gemindert und wenn möglich gar vermieden werden. Effektivität
und Effizienz der Verkehrssysteme sollen gewährleistet, umweltverträgliche Verkehrsträger
gefördert werden.
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Aktion/Projekt 2:
3,000 character(s) maximum

Eine Reihe von guten Projekten setzt sich mit Verkehr, Mobilität und insbesondere alternativen
Mobilitätskonzepten im Alpenraum auseinander. Diese Projekte zeigen erfolgreich, wie eine
Verlagerung des Verkehrs weg von privaten hin zu öffentlichen Transportmitteln funktionieren kann,
sowohl für das alltägliche Leben, als auch für die Freizeit. Folgende Initiativen seien herausgehoben:

1) Alpine Pearls: 29 Ferienregionen in den Alpen bieten einen umweltbewussten Urlaub an.
Schwerpunkt bildet die Sanfte Mobilität (Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, E-
Fahrzeuge im Urlaubsort, usw.)
http://www.alpine-pearls.com/

2) Projekt Alpstar: Der Schwerpunkt des Projektes liegt darin, PendlerInnen dazu zu bewegen,
vom eigenen PKW auf Bahn, Bus und Rad umzusteigen.
http://alpstar-project.eu/

3) Projekte „Wandern und Bergsteigen mit öffentlichen Verkehrsmitteln“ und „Skitouren mit
öffentlichen Verkehrsmitteln“: Mit ganz speziellen Angeboten und Anreizen im Bereich des
Alpintourismus wird der Schwerpunkt darauf gelegt, die BewohnerInnen vor allem in
Nahbereich von städtischen Agglomerationen dazu zu bewegen, in ihrer Freizeit auf
öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen, um einerseits einen Klimabeitrag zu leisten und
andererseits den Verkehrsdruck und die Luftbelastung in den Tälern zu reduzieren.
http://www.alpenverein.at/portal/natur-umwelt/SanfteMobilitaet_Beispiele.php

Säule 3

Aktion/Projekt 1:
3,000 character(s) maximum

Die Durchführungsprotokolle der Alpenkonvention decken bereits heute eine Vielzahl von
angedachten Schwerpunktthemen und Maßnahmen ab, wodurch gerade für den Alpenraum kurz-
und mittelfristig Beiträge für entsprechende Zielsetzungen der EUSALP geleistet werden können. Für
die Säule 3 sind dies insbesondere folgende Protokolle und Deklarationen:

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.
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Durchführungsprotokoll „Bodenschutz“

Das Bodenschutzprotokoll hat zum Ziel, die natürlichen Funktionen des Bodens zu schützen
ebenso wie den Boden für seine Nutzung durch die Land- und Forstwirtschaft, als Standort
für Siedlung, Verkehr und Tourismus in seiner Leistungsfähigkeit nachhaltig zu erhalten.
Insbesondere die ökologischen Bodenfunktionen sind als wesentlicher Bestandteil des
Naturhaushalts langfristig qualitativ und quantitativ sicherzustellen und zu erhalten.

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 Arbeitsbedingungen im Alpenraum sind eine wesentliche Herausforderung für
die Zukunft.

Aktion/Projekt 2:
3,000 character(s) maximum

Das Thema „Ökologischer Verbund“, der zu einer besseren Vernetzung bestehender Biotop- und
Schutzgebietsstrukturen beitragen und somit die Sicherung und Vitalität der tierischen und
pflanzlichen Artenvielfalt im Alpenraum garantieren soll, wurde in einer Reihe erfolgreicher
Initiativen aufgegriffen. Hervorzuheben sind folgende:

1) Projekt Econnect: Das Projekt Econnect, seit 2008 umgesetzt, zielt darauf ab, den Schutz, die
Erhaltung und die Wiederherstellung einer ökologischen Vernetzung in den Alpen
herzustellen. In speziellen Pilotregionen wurde ein gesamtalpiner methodischer Ansatz
ausgearbeitet und umgesetzt.
http://www.econnectproject.eu

2) Initiative „Ökologisches Kontinuum“: Ziel dieses alpenweiten Projektes ist es, dass alle Tier-
und Pflanzenarten, die die Vielfältigkeit im Alpenraum ausmachen, in einen sicheren und
guten Erhaltungszustand zu bringen. Dabei wird vor allem darauf geachtet, die Lebensräume
zu vernetzen.
http://www.alpine-ecological-network.org

3) Green Alps: Ziel bei diesem Projekt ist es die ökologische Vernetzung im Alpenraum mit
konkreten Maßnahmen zu verbessern. Projektgebiete sind der Nationalpark Triglav
(Slowenien), Naturpark Prealpi-Giulie (Italien), Nationalpark Kalkalpen (Österreich),
Nationalpark Gesäuse (Österreich) und der Nationalpark Berchtesgaden (Deutschland).

5. Weitere Anmerkungen
1,000 character(s) maximum

Die Alpenkonvention hat mit der Verabschiedung der Deklaration „Bevölkerung und Kultur“ diesem
Thema ein besonderes Gewicht verliehen. Bevölkerung und Kultur spielen im Alpenraum aufgrund
seiner Vielfalt eine besondere Rolle. Einerseits gilt es den Alpenraum als lebenswerten Raum mit
einer besonderen Ästhetik und einzigartigem Landschaftsbild sowie mit ihrer speziellen Vielfalt an
Kulturen, Traditionen und nicht zuletzt ihrer biologischen Diversität zu erhalten, andererseits müssen
alle Anstrengungen unternommen werden, wertvolles Kulturgut, seine Eigenheiten, wie z.B. seine
sprachliche Vielfalt oder bestehende Handwerkstraditionen als spezifische Identifikation zusätzlich
gestärkt werden.
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SPEZIFISCHE FRAGEN ZU DEN EINZELNEN SÄULEN

Säule 1
6. Was sind die größten noch bestehenden Mobilitätshindernisse für Arbeitskräfte,
Studenten und Ideen in der Region?
1,000 character(s) maximum

- Politische, wirtschaftliche, versicherungstechnische, kulturelle etc. Unterschiede zwischen
den Alpenstaaten

- Mangelnde Fremdsprachkenntnisse und Sprachbarrieren
- Mangelnde Förderprogramme/Finanzierungsmöglichkeiten
- Mangel an leicht zugänglichen Informationen
- Ballung in Städten – Studenten ziehen in die Städte, um bessere Voraussetzungen für einen

zukünftigen Arbeitsplatz zu bekommen
- Fehlende wissenschaftliche Vernetzung zwischen den Alpenstaaten
- Zunehmend fehlende Alpenforschung, insbesondere auf Universitäten außerhalb des

Alpenraumes. Dadurch fehlendes Wissen und Sensibilität für den Alpenraum.

7. Was sind die größten Herausforderungen für die künftige Wettbewerbsfähigkeit des
Alpenraums?
1,000 character(s) maximum

- Kleinräumigkeit in den Alpen verlangt andere Wirtschaftsweise
- Demographischer Wandel
- Bewusstsein für die Alpen stärken, Produkte aus den Alpen besser vermarkten
- Kooperationen zwischen Betrieben im Alpenraum forcieren
- Das Verhältnis zwischen dem Kernraum der Alpen und dem Alpenvorland mit den

wirtschaftsstarken Metropolen muss ausgewogen sein. Der Alpenkernraum darf nicht zu
einem „Anhängsel“ der Metropolen verkommen.

- Erhalt der Strukturen in den Alpen, durch Förderung der Dörfer. Sicherstellen der wichtigsten
Infrastrukturen (Schulen, Nahversorger, Mobilität, etc.) auch in entlegeneren Gebieten.

- Wasser- und Energieversorgung für das Alpenvorland und seine Metropolen

Säule 2
8. Was sind die größten Herausforderungen für den Alpenraum im Hinblick auf
Konnektivität?
1,000 character(s) maximum

- Erarbeitung eines umfassenden Verkehrskonzeptes für den Alpenraum, unter Einbeziehung
aller Stakeholder, inklusive der Zivilgesellschaft

- Umsetzung des Verkehrsprotokolls der Alpenkonvention hinsichtlich des Verbots für den Bau
neuer hochrangiger Straßen für den alpenquerenden Verkehr.

- Schaffung eines gut ausgebauten öffentlichen Verkehrsnetzes, insbesondere in den
ländlichen Regionen

- Massive Reduktion des transalpinen Verkehrs bzw. Verlagerung desselben auf die Schiene.
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Solidarität der außeralpinen Regionen mit dem
Alpenraum.

- Einheitliche Regelungen (Kostenwahrheit) im Alpenraum zur Gestaltung des alpenquerenden
(Transit-)Verkehrs
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- Reduktion des Freizeitverkehrs (Angebot eines flächendeckend ausgebauten öffentlichen
Verkehrsnetzes)

- Breitbandoffensive für die ländliche Region

Säule 3
9. Was sind die größten Herausforderungen bei der Sicherstellung von Nachhaltigkeit im
Alpenraum?
1,000 character(s) maximum

- Konsequente Umsetzung jener Politiken, die den Erhalt der Biodiversität und Lebensräume
garantieren sollen.

- Kooperation im Bereich der Schutzgebiete und deren Erhalt
- Alpen dürfen nicht zur Ressource für die Metropolen werden
- Energieeinsparung, Energieeffizienz und die Suche von ökologischen Alternativen zur

Wasserkraft
- Anpassung an den Klimawandel
- Grenzüberschreitende Lösungen bezüglich Umweltverschmutzung durch transalpinen

Verkehr sowie Freizeitverkehr
- Klares Statement für eine nachhaltige, umweltfreundliche, zukunftsfähige und suffiziente

Entwicklung in den Alpen
- Förderung der kulturellen Identität
- Touristische Übererschließung und enormer Freizeitdruck

ABSCHNITT 4. EUSALP KONZEPTIONIERUNG UND UMSETZUNGSGRUNDSÄTZE

1. Warum müssen Ihrer Meinung nach bestehende transnationale
Kooperationsmechanismen im Alpenraum verbessert werden? Welche
Kooperationshindernisse sollten durch eine makroregionale Strategie überwunden
werden?
1,500 character(s) maximum

- Stärkung der Alpenkonvention; Bekenntnis aller Alpenstaaten zur Alpenkonvention und
deren Durchführungsprotokolle; Ratifikation aller Durchführungsprotokolle durch die
Alpenstaaten

- Einbindung der Bevölkerung und der lokalen und regionalen Ebene sowie der Zivilgesellschaft
in die Gestaltung als auch Entscheidungsfindung

- Lösung der länderübergreifenden und transalpinen Verkehrsproblematik, Verlagerungen von
der Straße auf die Schiene

- Lösungen der Wasser- und Energienutzung zwischen dem Alpenkernraum und dem
Alpenvorland inkl. Metropolen

- Lösungen der touristische Nutzung in den Alpen (Individualverkehr, Luftgüte, Freizeitverkehr,
Erschließung der Alpen, usw.)
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2. Wie sollte die Koordination der unterschiedlichen Politiken (EU, national und regional)
erfolgen? Welche Governance-Strukturen sollten in der Region angestrebt werden, um die
wirksamste Koordination der betroffenen Akteure sicherzustellen?
1,500 character(s) maximum

- Aktive Einbindung aller Akteure inkl. der Alpenkonvention, der Zivilgesellschaft und der NGOs
auf Entscheidungs- und Entwicklungs-, Gestaltungs- und Umsetzungsebene.

- Aktive Einbindung der lokalen und regionalen Ebene in der Umsetzung
- EU als Überorganisation zur Wahrung der Übereinstimmung mit EU-Politiken
- Transparente Strukturen, die zu transparenten Entscheidungsfindungen führen.
- Nationale Ebene als Führungsebene der Strategie. Entscheidungsfindung in Abstimmung mit

Experten und der Zivilgesellschaft

3. Wer sind in den nächsten Jahren die wichtigsten Akteure für eine bessere Kooperation
und Koordination im Alpenraum? Wer sollte die Letztverantwortung für das Erzielen von
Ergebnissen im Rahmen der neuen Strategie tragen und welche sollten die wichtigsten
Entscheidungsträger sein?
1,500 character(s) maximum

- Akteure Kooperation: Nationale Kontaktstellen, regionale Ebene in Absprache mit der lokalen
Ebene, Zivilgesellschaft, NGOs und Bevölkerung

- Letztverantwortung: Nationale Ebene
- Wichtigste Entscheidungsträger: Nationale Ebene in Verbindung mit regionaler Ebene,

Bevölkerung
- Die Alpenkonvention und ihre Akteure mit den bestehenden Netzwerken müssen eine

Schlüsselrolle einnehmen, um bestehende Strukturen und Bestrebungen zur Entwicklung des
Alpenraums zu nutzen

4. Weitere Anmerkungen
1,500 character(s) maximum

- Bereits bestehende rechtliche Verpflichtungen zum Schutz und zur Entwicklung des
Alpenraumes müssen weiter umgesetzt und forciert werden – die Alpenkonvention deckt in
weiten Teilen die Ziele der EUSALP ab, bietet sich daher als Basis für die EUSALP Struktur an.

- Die Governance Thematik wurde bis dato zu wenig angesprochen und ist noch unklar
- Es ist unklar, wie die Themen umgesetzt werden sollen und wie ein holistischer Ansatz

garantiert werden kann.
- Die Zivilgesellschaft muss für eine erfolgreiche Umsetzung bereits in die Erarbeitung der

Strategie aktiv eingebunden werden. Dies war bisher nur marginal der Fall.
- Mehr Transparenz ist notwendig, ein klareres Umsetzungskonzept fehlt.
- Es fehlt eine Definition dessen, was unter „Nachhaltigkeit“, unter „Wachstum“, unter

„umweltfreundlich“ verstanden wird. Hier muss nachgeschärft werden, um sicher gehen zu
können, dass auch tatsächlich alle Akteure das Gleiche unter den Begriffen verstehen und
der Interpretationsspielraum reduziert wird.


