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Die makroregionale Strategie für 
den Alpenraum bestimmt auch 
den Inhalt der aktuellen Ausgabe 
der Alpenkonventions-Zeitschrift: 

Neben einer Zusammenfassung 
wesentlicher Themen und Aus-
sagen der vergangenen Expert-
Innen-Workshops, kommt auch 
Roland Arbter zu Wort, der als 
Mitarbeiter im Bundeskanzleramt 
die wichtige Rolle eines nationa-
len Koordinators für die makro-
regionale Strategie in Österreich 
spielt.

Außerdem: Wie und warum das 
Querschnittsthema Gesundheit 
prominent in der Makrostrategie 
plaziert werden kann und soll.

Diese und weitere Ausgaben der 
Alpenkonventions-Zeitschrift fin-
den Sie zum Download auf  
www.cipra.org/de/cipra/oester-
reich/alpenkonvention 

Projekt.Info

Bemühen um eine nachhaltige Strategie &
Alpen.Leben-Tagung am 17.6.2014
Die Strategie für eine Makroregion Alpen ist in Arbeit! Die CIPRA und Alpen.
Leben sind nach wie vor darum bemüht, die Inhalte der Alpenkonvention in 
den Strategieentwicklungsprozess einzubringen und den Aspekt der nach-
haltigen Entwicklung sowie den Schutz der Interessen der ansässigen Bevöl-
kerung über die Bereiche Ökologie, Soziologie, Wirtschaft und Kultur hinweg 
besonders hervorzuheben. Als Basis dafür dient ein in den vergangenen 
Monaten gemeinsam mit ExpertInnen erarbeitetes Empfehlungsdokument. 
Als übergeordnete Forderung steht der Anspruch an eine Entwicklung einer 
makroregionalen Alpenraumstrategie auf Basis transparenter Information 
und offener Kommunikation sowie mit dem Ziel einer auf demokratischen 
Säulen ruhenden dauerhaften und verbindlichen Umsetzung.

Inwieweit die Vorschläge und Forderungen der CIPRA in das Konsultations-
papier auf nationaler und internationaler Ebene Berücksichtigung finden 
werden, bleibt abzuwarten. Die Mitsprache- und Entscheidungsbefugnis-
se von NGOs waren ja im Vorfeld eingeschränkt worden. Erste Ergebnisse 
aus dem laufenden Beratungs- und Diskussionsprozess sind Ende Juni 2014 
zu erwarten.

Eine Zusammenfassung der von CIPRA Österreich und ExpertInnen formulier-
ten Forderungen und Empfehlungen lesen Sie hier.

Erste Ergebnisse aus Subarbeitsgruppen unzureichend

Zwischen März und Anfang Mai nahm CIPRA International als Beobachte-
rin an den Treffen der transnationalen Subarbeitsgruppen teil, in denen 
prioritäre Umsetzungsschwerpunkte für eine makroregionale Strategie 
rund um die drei Säulen „nachhaltiges Wachstum“, „territoriale Entwicklung“ 
und „Management von Energie und natürlichen und kulturellen Ressourcen“ 
erarbeitet wurden. Die ersten Ergebnisse gingen VertreterInnen der öster-
reichischen Ministerien jedoch zu wenig weit; in einer Arbeitsgruppe der 
Alpenkonvention wurden daher konkretisierende Vorschläge und Ergän-
zungen formuliert. Nachdem der laufende Strategieentwicklungsprozess 
einem Bottom-up-Ansatz folgt, ist davon auszugehen, dass in diesem „work 
in progress“ weiterhin die Möglichkeit besteht, Verbesserungsvorschläge 
einzubringen.

Die konkreten Forderungen Österreichs lesen Sie hier.

Alpen.Leben-Tagung

Die internationale Tagung von Alpen.Leben am 17. Juni 2014 in Salzburg 
wird erneut Stakeholder aus verschiedenen Alpenstaaten und Interessen-
gruppen versammeln, um den Prozess im Sinne der Alpenkonvention voran-
zutreiben. Details zur Tagung siehe unten.
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Falls Sie den Alpen.Leben-Newsletter nicht weiter erhalten möchten, schreiben Sie bitte eine E-Mail an alpen.leben@cipra.org.
Gerne berücksichtigen wir auch interessante Themenvorschläge und Tipps in unserem Newsletter!

Alle Alpen.Leben-Newsletter sind online auf www.cipra.org  zum Download verfügbar.

www.cipra.at

Alpen.Leben-Newsletter #8, 20. Mai 2014
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Veranstaltungs.Tipp

Alpen.Leben-Tagung:

Für einen gestärkten Alpenraum – Aktuelle Entwicklungen der 
Umsetzung einer makroregionalen Alpenraumstrategie

11. Juni 2014, Salzburg

Die erste internationale Tagung von Alpen.Leben soll dazu genutzt werden, ak-
tuelle Entwicklungen zur makroregionalen Alpenraumstrategie zu diskutieren, 
thematische Fokussierungen und Umsetzungsmöglichkeiten aus den Subar-
beitsgruppen zu erörtern, sowie Möglichkeiten einer funktionierenden Gover-
nance aufzuzeigen und Ausblicke auf die praktische Umsetzung in den nächsten 
Jahren zu geben. Insbesondere gilt es, den Mehrwert der Alpenkonvention im 
Kontext einer makroregionalen Strategie aufzuzeigen.

Bitte melden Sie sich hier zur Tagung an. (Die Teilnahme ist kostenlos.)

Das detaillierte Programm finden Sie hier.
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