
OpenSpaceAlps
Ein Projekt zum Schutz alpiner 
Freiräume verabschiedet sich in Bozen 
mit zahlreichen Projektergebnissen.

Bergsteigerdörfer
Dass Tourismus und Naturschutz  
nicht unversöhnlich sein müssen, 
beweisen die Bergsteigerdörfer.
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Damit der Inn wieder zu dem werden 
kann, was er ursprünglich war. Ein 
Rückblick auf die Abschlusskonferenz.
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Paul Kuncio
Geschäftsführer & Leiter 
des Alpenkonventionsbüros

Liebe Leser:innen!

Bevor ich mit dem Verfassen des Editorials begonnen 
habe, erhielt ich bereits von Ewald Galle, Delegations-
leiter der Alpenkonvention, Mitinitiator der Zeitschrift 
und langjähriger Wegbegleiter des Alpenkonventions-
büros, seinen Beitrag zur 100. Ausgabe (siehe Seite 3). 
Meiner Sache sicher, musste ich schnell feststellen, 
dass ich vor derselben Frage wie Ewald Galle in sei-
ner Einleitung stehe: „Was soll man über eine Zeitung 
schreiben?“

Im digitalen Zeitalter werden Printmedien immer sel-
tener. Die rasant gestiegenen Energiepreise, und damit 
auch die Papierpreise, werden diese Entwicklung weiter 
vorantreiben. Daher freut es mich, dass nach mehr als 25 
Jahren seit der ersten Ausgabe, das Alpenkonventions-
büro in einem oft schnelllebigen Alltag noch immer 
in dieser Form über die Alpenkonvention berichtet.
Die Zeitschrift informiert nicht nur über die Alpen-
konvention und ihre vielfältigen Facetten, sondern auch 
über verschiedenste Projekte, über Rechtserkennt-
nisse und aktuelle Entwicklungen in der Umweltpolitik. 
Außerdem vergrößert sich mit jeder Ausgabe das Netz-
werk um ein kleines Stück. 

Wie vielfältig die Themen, die mit der Alpenkonvention 
involvierten Personen und die damit verbundenen Insti-
tutionen sind, beweist auch diese Ausgabe wieder: Seien 
es grenzüberschreitende Projekte wie „ OpenSpaceAlps“, 
höchstgerichtliche Entscheidungen, Best Practice Bei-
spiele wie die Bergsteigerdörfer oder das Engagement 
der Umweltorganisationen, wie dem WWF mit dem 
Projekt „Innsieme“. Was alle gemeinsam haben? Sie ge-

stalten mit ihren Taten den Alpenraum mit. 

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre und 
einen schönen Sommer!
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DIE ZEITUNG DER 
UNBEUGSAMEN

Als noch lebendes Fossil aus der Ecke der Alpenkonvention wurde ich gebeten, 
ein paar Zeilen zur 100. Ausgabe der Alpenkonventions-Zeitschrift zu schreiben. 
Ehrlich gesagt, anfangs habe ich mich gefragt: „ Was soll man über eine Zeitung 
schreiben?“ — eigentlich sollte sie mit ihren Inhalten doch selbsterklärend sein! 

Text: Ewald Galle, Delegationsleiter zur Alpenkonvention, BMK

Newsletter – so wurde die Zeit-
schrift über Jahre hinweg genannt 
– ereilt nach einer gewissen Zeit 

das Schicksal nichts Neues mehr brin-
gen zu können und an Bedeutung zu 
verlieren, aber die Alpenkonventions-
zeitschrift ist anders, etwas ganz Be-
sonderes! Sie versucht seit 99 Ausgaben, 
Themen rund um die Alpenkonvention, 
ihre Protokolle, ihre Netzwerke und 
Projekte, ihre Schwächen und Stärken 
darzustellen. Dabei überraschen mich 
immer wieder die vielfältigen Frage-
stellungen und oft noch vielfältigeren 
Antworten, die bunt gemischten Mit-
wirkenden und die spannenden 
Beiträge. 

Im ersten CIPRA-Entwurf eines „Kon-
zeptes zur Information der Öffentlich-
keit über Ziele und Inhalte der Alpen-
konvention“ vom Februar 1992 stand in 
den Vorbemerkungen: „Umweltschutz 
im allgemeinen und Alpenschutz im 
besonderen sind ohne Einbeziehung 
der Öffentlichkeit zum Scheitern ver-
urteilt. Denn effektiver Alpenschutz ist 
nicht nur Aufgabe und Betätigungsfeld 
einer kleinen Gruppe, sondern benötigt 
Unterstützung auf breiter Basis. Dafür 
muss in der Bevölkerung ein grund-
sätzliches Verständnis der Probleme 
des Alpenraums und der Politik zur Er-
haltung und zum Schutz der Alpen her-
gestellt werden.“

Ich denke an diesem Anspruch hat sich 
nichts geändert, lediglich die Mittel 
der Kommunikation sind heute reicher 
und komplexer, und wohl auch unüber-
sichtlicher und gefahrvoller geworden. 

Umso wohltuender ist dabei, dass die 
Alpenkonventionszeitschrift es stets 
verstanden hat, mit transparenter Auf-
klärungsarbeit und schlüssigen Argu-
menten zu agieren und in gleicher 
Weise auch kritischen Stimmen immer 
Gehör zu geben. Damit setzt sie sich 
von anderen Medien ab, denen die un-
kommentierte bloße Informations-
weitergabe wichtiger ist, als die auf-
bereitete Vermittlung von Wissen. 

Für die Zukunft wären zwei Stoß-
richtungen von besonderem Wert: 
Einerseits der Kontakt mit den im 
Alpenraum lebenden und wirtschaften-
den Menschen. Schon im zitierten ers-
ten Konzept war es das vordringliche 
Ziel, eine Brücke zwischen Umwelt-
politik und Bevölkerung zu bauen. Diese 
Brücke ist noch lange nicht fertig, es 

gibt immer noch eine recht große Lücke 
zwischen den Dingen, die innerhalb und 
rund um die Alpenkonvention passieren 
und das, was davon bei den Menschen 
schlussendlich ankommt. 

Andererseits wäre es wich-
tig, diese Form einer breiten 
Information und des Auf-
zeigens von Zusammen-
hängen, wie sie wohl nur 
solchen Zeitschriften ge-
lingen kann, auch in andere 
Alpenstaaten zu übertragen; 

nicht als Kopie, sondern als passende 
Ergänzung für die maßgeschneiderten 
Problemlagen und spezifischen Fragen 
in den anderen Staaten des Alpenraums. 

Es gibt immer noch viel zu wenige Men-
schen, die von der Alpenkonvention 
wissen, und viel zu viele, die ihr Poten-
zial nur erahnen und ihr umfassendes 
Reservoir noch immer nicht zu nutzen 
wissen. So sind wir in Österreich mit 
Recht ein wenig stolz darauf, dass es seit 
mehreren Jahrzehnten eine kleine, feine 
Zeitschrift gibt, die unentwegt versucht 
und nimmer müde wird, von der Alpen-
konvention und all ihren Möglichkeiten 
zu berichten und sich genauso lang 
schon gegen alle Falschmeldungen, An-
feindungen und Unterstellungen erfolg-
reich wehrt; ein wenig wie ein bekanntes 
kleines gallisches Dorf.
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OPENSPACEALPS 
VERABSCHIEDET SICH

Naturnahe Freiflächen sind die Grundlage für das Wohlergehen  
des Menschen und für den Erhalt der Biodiversität. Allerdings 
nehmen diese Räume, frei von technischer Infrastruktur, hohem 
Verkehrsaufkommen und Lärm, in den Alpen ab. Dies ist der 
steigenden Inanspruch nahme für Siedlungs- und Verkehrsflächen 
sowie der zunehmenden Landschaftsfragmentierung geschuldet. 

Raumordnungsstrategien und 
-maßnahmen können eine wich-
tige Rolle spielen, um dieser Ent-

wicklung entgegenzuwirken, diese ab-
zustimmen und zukünftige Nutzungs-
konflikte zu minimieren. Dabei ist 
eine verstärkte Zusammenarbeit der 

sektoralen Planungsein-
richtungen wie Land- 
und Forstwirtschaft, 
Tourismus oder Natur-
schutz und der grenzüber-
greifenden Raumordnung 
zu forcieren. 

Das Interreg Alpine Space Projekt 
OpenSpaceAlps (2019– 2022) hat sich 
demnach zum Ziel gesetzt, Freiräume 
verstärkt in die politischen/fachlichen 
Diskursen auf unterschiedlichen Ebe-
nen einzubinden. Dadurch soll es ge-
lingen, den Wert alpiner Freiräume als 
Teil der Grünen Infrastruktur hervorzu-
heben. Insbesondere sollen Raum- und 
Fachplaner:innen in ihrer Rolle als Ge-
stalter einer nachhaltigen Entwicklung 
im Alpenraum unterstützt werden. 
Durch die Anwendung eines partizipa-
tiven Ansatzes stärkt und vernetzt das 

Verstärkte Zusammen
arbeit der sektoralen 

Planungs einrichtungen

Text: Philipp Vesely, Salzburger Institut für Raumordnung & Wohnen

Gruppenfoto im Rahmen der 
Abschlusskonferenz in Bozen, 
Südtirol. 
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Ein Beispiel der Siedlungsentwicklung einer Gemeinde im Bundesland Salzburg zwischen 1954 
und 2018. 

Projekt zudem Raumplanungsinitiativen 
auf regionaler, auf nationaler und trans-
nationaler Ebene. 

OpenSpaceAlps fördert damit öffentli-
che Verwaltungen und Behörden, poli-
tische Gremien und Entscheidungs-
träger:innen, die für die Raumordnung 
auf regionaler, nationaler und trans-
nationaler Ebene in Abstimmung mit 
sektoralen Planungen und nichtstaat-

lichen Akteur:innen tätig sind. Sechs 
Institutionen aus Deutschland, Frank-
reich, Italien, Slowenien und Österreich 
waren an der konkreten Umsetzung 
als Projektpartner beteiligt. Alpen-
weit waren zudem über 20 Observer 
involviert. 

Die zentralen Ergebnisse präsentier-
ten die einzelnen Projektpartner ab-
schließend im Rahmen der zweitägigen 
Abschlusskonferenz in Bozen (31/05 
- 01/06/2022); ganz unter dem Motto 
„Open for generations to come“. 

Ziel der Veranstaltung war es, die Er-
gebnisse des Projekts zusammenzu-
fassen und zur praktischen Anwendung 
weiterzugeben. Dazu zählen unter vielen 
anderen das OpenSpaceAlps Planungs-

handbuch, politische Empfehlungen und 
Implementierungsempfehlungen oder 
das alpenweite Visualisierungs- und 
Planungsinstrument für Freiflächen.  

Zudem bot die Veranstaltung die 
Möglichkeit, Fachleute, politische Ent-
scheidungsträger:innen, Wissenschaft-
ler:innen und interessierte Bürger:innen, 
die sich mit Fragen der Raumplanung in 
Berggebieten beschäftigen, zusammen-

zubringen und die Be-
teiligung der Mitglieder des 
AlpPlan-Netzwerks zu för-
dern. Das AlpPlan-Netzwerk 
stellt als zentrales Projekt-
ergebnis eine Möglichkeit 

zur langfristigen Weiterentwicklung der 
OpenSpaceAlps Ergebnisse dar. Neben 
dem OpenSpaceAlps Projekt, wurden 
auch die Synergien zu dem Interreg 
Projekt LUIGI hervorgehoben. Dieses 
wurde in enger Zusammenarbeit mit 
OpenSpaceAlps erarbeitet und stellt 
eine bedeutende Ergänzung zu Open-
SpaceAlps dar. Zwei Exkursionen er-
gänzten das Programm und veranschau-
lichten die Thematik in der Landschaft 
Südtirols.

Die Präsentationen der Abschluss-
konferenz, sowie die einzelnen Projekt-
ergebnisse sind auf der OpenSpaceAlps 
Projektseite verfügbar. 

https://www.alpine-space.org/projects/
openspacealps/en/home

Open for generations 
to come
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Eines der Projektergebnisse 
des Projekts: Das Planung-
shandbuch - Perspektiven für 
eine konsistente Freiraumsi-
cherung im Alpenraum
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SCHUTZGEBIETE: VFGH 
HEBT VERORDNUNG AUF

Eine Verordnung zur Verkleinerung eines Schutzgebietes ist bei Anwendung 
des Art 11 Naturschutzprotokoll der Alpenkonvention gesetzwidrig, 
wenn keine ausreichende Interessenabwägung vorgenommen wird.

Auf Grundlage des Naturschutz-
protokolls der Alpenkonvention 
hat der Verfassungsgerichtshof 

jüngst eine Vorarlberger Verordnung, 
mit der das Naturschutzgebiet „Gips-
löcher“ in Lech aufgrund von Bau-
plänen für eine Liftanlage um rund 
900 m2 verkleinert werden sollte, als 
gesetzwidrig aufgehoben. Hintergrund 
der Verordnung war der Plan zur Er-
richtung der neuen Liftanlage „Gruben-
alpbahn“ in der Gemeinde Lech. Die ge-

plante 6er-Sesselbahn würde auf einer 
Länge von ca. 84,8 m das Naturschutz-
gebiet „Gipslöcher“ überspannen. Be-
reits vor der Flächenreduzierung des 
Naturschutzgebietes erfolgte eine nega-
tive Beurteilung des Vorhabens durch 

ein naturschutzfachliches Gutachten. 
Darin wird festgehalten, dass die Er-
richtung der Grubenalpbahn das Land-
schaftsbild dauerhaft nachteilig beein-
flusst und somit im Widerspruch zum 
Schutzzweck des Gebietes steht.

In seinem Erkenntnis (V 425/2020-
9, 15.12.2022) hält der Verfassungs-
gerichtshof fest, dass Art 11 Abs 1 Pro-
tokoll „Naturschutz und Landschafts-
pflege“ unmittelbar anwendbar ist 

und Österreich damit ver-
pflichtet ist „bestehende 
Schutzgebiete im Sinne 
ihres Schutzzweckes zu er-
halten, zu pflegen und, wo 
erforderlich, zu erweitern“. 
Beeinträchtigungen oder 
Zerstörungen der Schutz-
gebiete sind durch geeignete 
Maßnahmen zu vermeiden. 
Aus der Anwendung die-
ser Bestimmung ergibt sich 

auch die Verpflichtung zur Durch-
führung einer Interessenabwägung im 
Verordnungserlassungsverfahren.

Als wesentliche Begründung für die 
Verkleinerung des Schutzgebietes 

wurde die Errichtung einer Liftanlage 
(„Grubenalpbahn“) angegeben. Das In-
teresse an der Errichtung dieses Lift-
anlage wurde aber nicht mit dem öf-
fentlichen Interesse an der Erhaltung 
des Naturschutzgebietes abzuwägen, 
insbesondere unter Berücksichtigung 
von Art 11 Abs 1 Naturschutzprotokoll. 
Dies verabsäumte aus Sicht des VfGH 
die Vorarlberger Landesregierung im 
Verordnungserlassungsverfahren. 

Zwar gab es schon zahlreiche behörd-
liche und gerichtliche Entscheidungen 
zu Art 11 Naturschutzprotokoll (siehe 
Rechtsdatenbank Alpenkonvention, 
www.alpenkonventionsrecht.at), doch 
macht diese Entscheidung eindrück-
lich klar, dass eine sorgfältige An-
wendung der Bestimmungen der Alpen-
konvention notwendig ist, um ihrem 
tatsächlichen Regelungsgehalt zum 
Durchbruch zu verhelfen. Im Rahmen 
der Interessenabwägung ist eine ein-
gehende Auseinandersetzung der öf-
fentlichen Interessen vorzunehmen. 
Wird dies nicht gemacht, laufen Be-
hörden Gefahr, potenziell rechts-
widrige generelle und individuelle 
Rechtsakte zu erlassen.

Schutzgebiete  
erhalten, pflegen 

und wo erforderlich, 
erweitern

Text: Paul Kuncio, CIPRA Österreich
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Eine offene Frage 
ist, ob in der Ver-

gangenheit bereits 
ähnlich gelagerte 

Verkleinerungen von 
Schutzgebieten statt-

gefunden haben.
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Ausflugsziele 
klimafreundlich erreichen

Mountains 2022

Erneutes Ringen um 
Verkehrsverlagerung

EUSALP Energy Award 2022

Klimaschutz und nach-
haltige Mobilität gehen Hand 

in Hand. Oft gestaltet sich 
die Anreise mit den Öffis 
zum gewünschten Aus-

flugsziel jedoch schwierig. 
Daher braucht es weitere be-

gleitende Maßnahmen er-
gänzend zum Klimaticket, 

um klimaverträgliche Mobili-
tät für Ausflüge sowie All-
tagswege zugänglicher und 

attraktiver zu machen. Mög-
liche Ansätze dafür werden 

vom VCÖ vorgestellt:

www.vcoe.at/publikationen/
magazin

Mountains Connect wurde 
ins Leben gerufen, um das 
Bewusstsein für eine nach-

haltige Bergentwicklung mit-
tels grenzüberschreitender 
Zusammenarbeit zu schär-
fen. Auf der Website findet 
man informative Videos zur 

grenzübergreifenden Ge-
birgsverwaltung sowie Prä-
sentationen und Infos über 
die grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit in den acht 
großen Bergregionen dieser 

Welt. 

Mehr unter:  
alparc.org/de/news/2022- 

international-year-of- 
sustainable-mountain- 

development

Die EU-Richtlinie für die ge-
zielte Förderung des kombi-
nierten Güterverkehrs soll 
überarbeitet werden – je-
doch nicht zugunsten von 

emissionsärmeren Verkehrs-
trägern wie Bahn und Schiff. 
Um EU-Fördermittel für den 
Gütertransport zu erhalten, 

dürfen maximal 150 km Luft-
linie auf der Straße zurück-
gelegt werden. Nun macht 

die Transportindustrie in ei-
nigen Ländern Druck, diese 
Maximaldistanz auf 250 km 
oder mehr zu erhöhen. Das 

würde dem Verkehrsprotokoll 
der Alpenkonvention wider-
sprechen und wäre für den 

ohnehin schon vom Straßen-
verkehr belasteten Alpenraum 

katastrophal.

Mehr unter:  
www.cipra.org/de/news/ 
erneutes-ringen-um-die- 

verlagerung-auf-die-schiene

Der EUSALP Energy Award 
würdigt Aktivitäten und Pro-

jekte, die zur Umsetzung 
der Energiewende im Alpen-
raum beitragen. Der Fokus 
hierbei liegt auf Energie-

effizienzmaßnahmen und er-
neuerbaren Energien. Mit-
machen können Bürger:in-
nen, Gemeinden, Start-ups, 
Unternehmen, Forschungs-
einrichtungen und Nicht-

regierungsorganisationen, die 
die Energiewende ernst neh-
men und mit gutem Beispiel 

vorangehen. Mehr unter:

www.alpine-region.eu/news/
eusalp-energy-award-first-

edition

01.03.09.2022

Alpentagung 2022
Matrei am Brenner, Tirol

Expert:innen diskutieren Zu-
kunftsstrategien für die Alpen-
region mit Schwerpunkten auf 
Energie und Tourismus  

Anmeldung unter:  
freda.at/kalender/
alpentagung-2022/

06.07.09.2022

AlpWeek 2022
Brig-Glis, Schweiz

Die AlpWeek ist eine inter-
nationale Veranstaltung, die 
von den führenden alpinen 
Organisationen, die sich für 
den Schutz der Berge und eine 
nachhaltige Entwicklung ein-
setzen, gemeinsam organisiert 
wird.  

Anmeldung unter  
www.alpweek.org

07.0909.2022

7. Nationalparks  
Austria Forschungs  
symposium
Uni Campus, Wien

Wissenschaftliche Beiträge 
über wertvolle Naturräume 
von Schutzgebieten, Diskus-
sionen und Exkursionen  

Anmeldung unter:  
www.nationalparksaustria.at/
de/symposium.html

K U R Z M E L D U N G E N T E R M I N E 
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TOURISMUS UND 
NATURSCHUTZ 
IM EINKLANG
Dass dieser Titel nicht mit einem Fragezeichen endet, mag 
verwundern. Weiß man aber, dass dieser Titel für die Jahrestagung 
der Bergsteigerdörfer gewählt wurde, die heuer in Johnsbach 
im Gesäuse stattgefunden hat, so ahnt man, dass Tourismus 
und Naturschutz nicht immer unversöhnlich sein müssen.

Schutzgebiete, einzelne Gemeinden 
und Regionen agieren in ihrer Touris-
musentwicklung mit Weitblick, den-
ken nicht nur an den Profit von morgen, 
sondern auch an die Generation von 
übermorgen.

Wir wagen zu behaupten, dass die Berg-
steigerdörfer zu diesen gehören. Als 
eine von den Alpenvereinen von Öster-
reich, Deutschland, Südtirol, Italien, 
Slowenien und der Schweiz getragene 
Initiative versuchen sie, Bergsport und 
alpine Infrastruktur (Wege, Schutz-
hütten etc.) auf der einen Seite und 
die Wahrung der Ursprünglichkeit der 
Bergwelt auf der anderen zusammenzu-
führen. Bewegung in der Natur, Kraft, 
Gesundheit und Wohlbefinden, das 
Bergsportler:innen daraus ziehen, soll 
nicht in Widerspruch stehen mit einem 
der Natur gegenüber respektvollen Ver-
halten. Die Alpenvereine engagieren 
sich auf vielen Ebenen, dahingehend 

zu sensibilisieren. Ihre alten Weis-
heiten begegnen jenen, die in den Ber-
gen unterwegs sind: „Haltet die Berge 
sauber“ oder „Wegabschneider zer-
stören die Vegetation“ ist auf wetter-
gegerbten Tafeln zu lesen. Naturver-
träglicher Bergsport ist das Schlagwort. 
Naturverträglichkeit ist aber nur ein 
Aspekt der nachhaltigen Entwicklung 
– der soziale und wirtschaftliche ge-
hören ebenso dazu. Für den Berg-
sport bedeutet das, sich über die Wir-
kung seines Handelns in den Bergen, 
aber auch im Tal bewusst zu sein und 
zu versuchen, möglichst viele positive 
Fußspuren zu hinterlassen und nega-
tive zu vermeiden. Einige wenige Bei-
spiele: Beiträge zur regionalen Wort-
schöpfung, wie der Einkauf im Geschäft 
im Ort oder die Einkehr ins Gasthaus, 
die sicherstellen, dass Menschen vor 
Ort Arbeit finden. Öffis zu nutzen um 
die Auslastung zu erhöhen und die Ver-
bindungen somit langfristig zu sichern, 

während der Individualverkehr redu-
ziert wird. Ein einfaches Quartier zu 
beziehen, bei dem Kontakt zu den Ver-
mietern auf Augenhöhe möglich ist. Auf 
regionale Lebensmittel achten, deren 
Produktion dazu beiträgt, dass die typi-
sche Kulturlandschaft erhalten bleibt.

Diese Überlegungen zu einem nach-
haltigen Tourismus finden sich auch 
bei den Bergsteigerdörfern wieder. Sie 
präsentieren sich unaufgeregt, authen-
tisch und mit alpinistischen Schman-
kerln, die teils alpinhistorisch interes-
sant, teils eher unbekannt sind. Der Er-
halt der landschaftlichen Qualität, der 
mit Naturschutz einhergeht, hat einen 
hohen Stellenwert. Zugleich achten 
sie darauf, zukunftsorientiert zu sein, 
ohne auf ihre Tradition und Identi-
tät zu vergessen. „Bewegung aus eige-
ner Kraft“ gilt nicht nur für die Bergs-
teiger:innen, sondern auch für die 
Gemeindeentwicklung.

Die Bergsteigerdörfer sind seit 2016 in 
mehreren Alpenstaaten verankert und 
zählen heute 36 Mitglieder. Ebenso 
lange sind sie Umsetzungsprojekt der 
Alpenkonvention, die in ihrer Philo-
sophie in vielen Bereichen einfließt und 
Perspektiven für den Weg der Berg-
steigerdörfer aufzeigt. Es ist ein Weg, 
der sich vom „höher, weiter, größer“-Ge-
danken einiger benachbarter stark tou-
ristisch genutzten Regionen abgrenzt 
und deshalb von einigen belächelt 
wurde. Doch gerade die letzten Jahre 
haben uns den Wert des Ruhigen, Natur-
belassenen und Langsamen wieder vor 
Augen geführt – und auch, dass es dies 
zu schützen gilt, nicht nur für die Er-
holung von uns Menschen, auch für den 
Erhalt der Biodiversität und der sensib-
len Naturräume. Die Zusammenarbeit 
von Tourismus und institutionalisiertem 
Naturschutz ist eine Komponente, wie 
es gelingt, sinnvolle, naturverträgliche 
und attraktive Angebote zu gestalten. In 
der Nationalparkregion Gesäuse wird 
dies vorbildlich umgesetzt: Angefangen 
bei der Werbung, über die Sensibilisie-
rung der Besucher:innen bis hin zur Be-
sucherlenkung spielen hier immer auch 
die Werte des Nationalparks mit. Die 
Vertreter:innen der Bergsteigerdörfer 
konnten sich davon bei der Tagung 
selbst überzeugen.

Text: Marion Hetzenauer, Österreichischer Alpenverein
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wie individuelles Engagement dazu 
beitragen kann, den Alpenraum nach-
haltiger zu gestalten.

Der Alpenraum unterliegt einem steti-
gen Wandel. Die COVID-19 Pandemie 
änderte schlagartig die Arbeitswelt und 
hat „Work from Home“ über 
viele Branchen hinweg in den 
Berufsalltag gebracht. Der 
Klimawandel macht sich von 
Jahr zu Jahr stärker bemerk-
bar. Das Gletscherunglück 
am Marmolata in Nord-
italien hat dies auf tragische 
Weise bewiesen. 

Wie die Arbeitswelt zu-
künftig im Alpenraum aus-
schauen könnte, wie man 

EIN PODCAST ÜBER  
DIE KRAFT DES WIRKENS
Nachhaltige Entwicklung in den Alpen,  
erzählt von Menschen, die sie selbst mitgestalten.

Der Podcast „Alpenrauschen“ von 
CIPRA Österreich zeigt, wie Men-
schen durch ihr tägliches Tun das 

Leben in den Alpen mitgestalten und 
damit bewusst oder auch unbewusst 
zu einer nachhaltigen Entwicklung der 
Alpen beitragen. Im persönlichen Ge-
spräch offenbaren sie ihren Blick auf 
unterschiedliche Themen des Alpen-
schutzes und diskutieren, wie die 
Alpenkonvention, das internationale 
Übereinkommen zum Schutz der Alpen, 
dabei unter stützen kann, das Leben in 
den Alpen, die Wirtschaft und das so-
ziale Gefüge in Einklang zu bringen. 
Mit ausgewählten Gästen spricht Paul 
Kuncio, Geschäftsführer von CIPRA 
Österreich, unter anderem über den 
wirtschaftlichen Wandel, Verkehr und 
Klimawandel in den Alpen und zeigt, 

Alpenkonventionsrecht.at:  
ein Service des Alpenkonventionsbüros

Seit 2009 leistet die Rechts-
servicestelle Unterstützung 
bei Fragen zur Anwendung 
und Auslegung der Alpen-
konvention und ihrer Durch-
führungsprotokolle. Mit 
Unterstützung ehrenamt-
licher Rechtsexpert:innen 
wurden zahlreiche offe-
ne Fragestellungen be-
antwortet und insgesamt 
über 40 Stellungnahmen aus-
gearbeitet, die auch in be-
hördlichen Genehmigungs-

verfahren und gerichtlichen 
Entscheidung Berück-
sichtigung fanden.

Mit der Rechtsdatenbank 
Alpenkonvention wurde ein 
umfangreiches Nachschlage-
werk aufgebaut, in dem in 
über 200 Datensätzen die 
relevantesten behördlichen 
und verwaltungsgerichtlichen 
Entscheidungen, sowie auch 
einschlägige Literatur zur 
Alpenkonvention enthalten 

ist. Seit dem Frühjahr 2022 
steht die Rechtsdatenbank 
auf einer eigenständigen 
Website mit weiteren Infor-
mationen zu den Service-
leistungen der Rechtsservice-
stelle, wie etwa der Schriften-
reihe zur Alpenkonvention. 

Suchen Sie nach einschlägigen 
Entscheidungen oder kontak-
tieren Sie die Rechtsservices-
telle unter: 
www.alpenkonventionsrecht.at

R E C H T S S E R V I C E S T E L L E

Bergwanderungen mit den Öffis macht, 
wie es um die Gletscher steht oder wie 
sich die Kultur mitverändert, gibt es auf 
der CIPRA-Website zu hören:

www.cipra.org/de/cipra/oesterreich/
alpenrauschen-podcast
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INNSIEME: 
GEMEINSAM FÜR EINEN 
LEBENDIGEN INN
Ein grenzüberschreitendes Artenschutzprojekt bringt vielfältige Erfolge

In unserer globalisierten Welt den-
ken wir über Grenzen hinweg. Aber 
nicht immer. Ein Beispiel dafür ist der 

Alpenfluss Inn, der auf 517 km drei Län-
der verbindet: Deutschland, Österreich 
und die Schweiz. Trotzdem haben sich 
bisherige Naturschutzbemühungen für 
den stark verbauten Drei-Länder-Fluss 
eher innerhalb der Landesgrenzen be-
wegt. Mit dem Interreg-Projekt „INN-
sieme“ wurde nun erstmal dem grenz-
überschreitenden Charakter 
des Inn Rechnung getragen. 
Dafür haben sich branchen-
übergreifende Projektpartner 
zusammengeschlossen, um 
sich gemeinsam dafür einzu-
setzen, dass sich die Lebens-
bedingungen für seltene 
und bedrohte Arten ver-
bessern. Auf dieses gemeinsame Ziel 
haben die Unterstützer von INNsieme 
drei Jahre lang hingearbeitet – damit 
der Inn wieder zu dem werden kann, 
was er ursprünglich war: ein lebendiger 
Alpenfluss.

Früher war der Inn ein tosender Wild-
fluss, eingebettet in üppige Land-
schaften aus Auwäldern, Wasser-

flächen und Inseln. In unzähligen Ver-
zweigungen und kleinen Seitenarmen 
bahnte er sich seinen Weg über den 
gesamten Talboden. Zweieinhalb Kilo-
meter breit war sein Flussbett stellen-
weise. Eine ausgeprägte Flussdynamik 
sorgte dafür, dass sich der Inn in ste-
tig neuen Bahnen bewegte. Kein Wun-
der also, dass am Inn, wo die ver-
schiedensten Lebensräume aufeinander-
trafen, eine außergewöhnliche Vielfalt 

an Arten vorkamen. Doch auch die 
Menschen hatten Interesse an der Be-
siedelung und Nutzung des Inn. An sei-
nen Ufern entstanden Dörfer, Städte, 
Verkehrswege und schließlich Wasser-
kraftwerke. So verwandelte sich die Ge-
stalt des Inn mehr und mehr. Heute ist 
von seiner Ursprünglichkeit kaum noch 
etwas übriggeblieben. Der einstige Wild-
fluss ist verbaut, kanalisiert und sein 

Flussbett in ein enges Korsett gezwängt. 
Mittlerweile gelten nur noch acht Pro-
zent seines Laufes als naturnah, und nur 
noch 30 Prozent der ursprünglichen Zu-
bringer sind noch ohne Unterbrechung 
mit dem Inn verbunden.

Es ist nicht nur ein optischer Wandel, 
den der Inn durchgemacht hat. Auch 
seine natürlichen Funktionen sind davon 
betroffen. Für uns Menschen bedeutet 
es, dass wir Gefahr laufen, die wichtigen 
Funktionen des Inn – etwa für die Was-
serversorgung und Hochwasserschutz 
– zu verlieren. Noch gravierender sind 
schon heute die Auswirkungen auf seine 
Artenvielfalt. Tiere und Pflanzen, die 
einst einen sicheren Lebensraum in der 
Flusslandschaft des Inn genossen, leiden 
nun akut unter den veränderten Bedin-
gungen. Ob Fischotter, Biber, Flussufer-
läufer oder Äsche – sie alle sind Opfer 
der überzogenen Flussverbauung. Viele 
von ihnen gelten mittlerweile als stark 
gefährdet. Für die Tier- und Pflanzen-
welt, aber auch für unser eigenes Wohl 
brauchen wir deshalb eine Trendwende.

Mit diesem Ziel wurde vor drei Jahren 
das EU-Interreg-Projekt INNsieme ins 

Damit der Inn wieder 
zu dem werden kann, 
was er ursprünglich war

Text: Lisa Reggentin, WWF Österreich
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Luftaufnahme: 
Haiming in Tirol

Leben gerufen. Für die länderübergreif-
ende Initiative haben sich zahlreiche 
Partner aus Österreich, Deutschland 
und der Schweiz zusammengeschlos-
sen. Dazu zählt neben vielen anderen 
der WWF Österreich, das Land Tirol, 
die Universität Innsbruck und die Ver-
bund-Kraftwerke, die sich für einen 
grenzüberschreitenden Schutz des Inn 
und seiner Artenvielfalt einsetzen.  

Das Herzstück des Projekts bildete 
dabei der „Aktionsplan Artenschutz“, 
der ein neues Leitbild für einen leben-
digen Inn formuliert und erstmal ein 
Gesamtkonzept für den Schutz des Al-
penflusses und seiner Arten von sein-
er Quelle bis zur Mündung beinhaltet. 
Dafür wurden zwischen 
2019 bis 2022 rund 350 
Maßnahmen für Aufweitun-
gen, eine bessere Durchgän-
gigkeit und neue Trittsteine 
identifiziert, mit denen sich 
der Inn wieder Stück für 
Stück seinem früheren Ursprungszu-
stand annähern soll, und damit auch 
wieder wertvollen Lebensraum für die 
Artenvielfalt bietet. 

Nach drei Jahren Laufzeit wurde INN-
sieme im Juni 2022 abgeschlossen – und 
es kann auf beachtliche Projekterfolge 
zurückgeblickt werden:

• 600 Meter Ufer wurden an der 
Mattigmündung in Oberösterreich 
zurückgebaut

• 900 Stück des seltenen Zwer-
grohrkolben wurden am Inn 
angepflanzt

• 104 Stunden Filmmaterial entstan-
den zum Inn, das für eine Kurz-
film-Serie über den Alpenfluss ge-
nutzt wurde

• 15 große und kleine Flusserlebni-
stage wurden für die Öffentlichkeit 
organisiert

• 100 Schulaktionen wurden umge-

setzt, um die junge Generation für 
den Inn zu begeistern

Darüber hinaus wurde ein Feuchtge biet 
in Neuötting in Deutschland revitalis-
iert, ebenso wie der Schlitterer Gießen 
in Tirol; es gab Maßnahmen zum Schutz 

heimischer Amphibien vor invasiv-
en Arten ebenso wie Modellversuche 
um das Konfliktpotenzial um den Biber 
zu senken; es wurden Kartierungen zu 
Kiesbankbrütern und Jungfischhabitat-
en durchgeführt, zahlreiche Informa-
tionstafeln für eine Sensibilisierung der 
Öffentlichkeit aufgestellt und diverse 
Diskussionsveranstaltungen, Workshops 
und Exkursionen organisiert. 

Mit INNsieme ist es gemeinsam mit 
NGOs und VertreterInnen aus Was-
serkraft, Wissenschaft und Verwaltung 
gelungen, wichtige Maßnahmen zum 
Schutz des Inn und seiner Biodiversi-
tät einzuleiten. Nun geht es darum, den 
Maßnahmenkatalog des Aktionsplan Ar-
tenschutz in die Tat umzusetzen. Dass 
von einem lebendigen Inn nicht nur die 
Artenvielfalt profitieren würde, zeigt 
eine Meinungsumfrage, die ebenfalls 
im Rahmen von INNsieme in allen drei 
Inn-Ländern durchgeführt wurde. Dem-
nach messen die Menschen im Einzugs-
gebiet des Inn dem Fluss eine sehr hohe 
Bedeutung bei und sehen ihn sowohl als 
bedeutenden Erholungs-, als auch als 
Naturraum. Ganze 93 Prozent der Be-
fragten sprechen sich für mehr Natur-
schutz am Inn aus.

Auf der INNsieme-Abschlusskonferenz 
Anfang Juni in Innsbruck waren sich 
nicht nur die Projektpartner, sondern 
auch zahlreiche Stakeholder und Un-
terstützer einig: Die Zusammenar beit 
für den Inn muss fortgesetzt werden 
– damit das grenzüberschreitende En-
gagement für den längsten Alpenfluss 
zum Erfolg führt. 

Mehr Informationen zum Projekt:  
www.innsieme.org

Opfer der überzogenen 
Flussverbauung

Aue Panas, Schweiz
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„ES GIBT NOCH IMMER VIEL 
ZU WENIGE MENSCHEN, DIE 
VON DER ALPENKONVENTION 
WISSEN, UND VIEL ZU VIELE, 
DIE IHR POTENZIAL NUR 
ERAHNEN ...“

Frage: Welches Schwerpunktthema 
wird im Rahmen des nächsten  
AlpenkonventionsVorsitzes von 
Slowenien gesetzt?

Energiewende

Nachhaltiger Tourismus

Lebensqualität

Alpentransit

RECHTSSERVICESTELLE ALPENKONVENTION
Eine Einrichtung zum Abbau vorhandener Berührungsängste mit 
der Alpenkonvention, zur Ausschöpfung des Potenzials und in 
weiterer Folge zur Erleichterung von Entscheidungsprozessen 
sowie der Unterstützung und Entlastung des 
Verwaltungsapparats.
www.alpenkonventionsrecht.at

Anfragen können direkt an das Alpenkonventionsbüro  
von CIPRA Österreich gerichtet werden:
E-Mail: oesterreich@cipra.org
Tel.Nr.: +43 (0)1 401 13 32

Auflösung der letzten Ausgabe: 03 18. Dezember 2002

Bei Unzustellbarkeit retour an: 
CIPRA Österreich 

Dresdner Straße 82/7. OG
A-1200 Wien
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