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Bären: Die Verantwortung liegt bei uns
Ein Bär verletzt einen Menschen, zerstört menschlichen Besitz, wird als gefährlich
eingestuft, zum Abschuss freigegeben. Ein Ereignis, vor dem sich alle fürchten, so selten
es eintrifft. Es geht auch anders.

KJ2 lautete der Name der Bärin, die am 12. August 2017 in der Autonomen Provinz Trient/I
geschossen wurde. Sie hatte innerhalb der letzten zwei Jahre zwei Menschen verletzt und galt
seither als Problembärin. Dass es in Trient und auch in anderen Alpenregionen vermehrt zu
folgenschweren Begegnungen mit Braunbären kommt, liegt jedoch ebenso an den Menschen wie
an den Bären.

Galten die braunen Gesellen in vielen Gegenden, unter anderem in Norditalien, über mehr als ein
Jahrhundert hinweg als quasi ausgerottet, wachsen mancherorts die Populationen heute wieder
an. Als die Provinz Trient im Jahr 1999 das Projekt «Life Ursus» ins Leben rief und zehn
Braunbären aus den Dinarischen Alpen importierte, war das Ziel, die Population bis zum Jahr
2030 auf rund 50 Tiere zu steigern. Im Jahr 2016 zählte die Provinz geschätzte 50-60 Bären.

Wer mit dem raschen Anwachsen der Bären- und auch Wolfpopulationen in den betroffenen Alpenregionen nicht mitkommt, sind die
Menschen. Über Generationen hinweg entwöhnt, müssen sie den Umgang mit den grossen Beutegreifern erst wieder lernen. «Die
grösste Herausforderung, die Bärenpopulation in den Alpen zu sichern, ist die Einstellung der Menschen», erzählt Claudio Groff, der
bei der Autonomen Provinz Trient für Bären und andere Grossraubtiere zuständig ist. Die Menschen wissen, dass Bären gefährlich
sein können. «Unsere Aufgabe besteht darin, die gesellschaftliche Akzeptanz für Bären zu fördern, aufzuklären und künftigen
Konflikten durch gutes Management vorzubeugen», so Groff.

Hier ist die Zusammenarbeit unterschiedlicher Akteure gefragt: Regierungen, Behörden, wissenschaftliche und zivilgesellschaftliche
Einrichtungen, Jagd- und Forstverbände – und zwar alpenweit. Initiativen wie die Plattform «Grosse Beutegreifer, wildlebende Huftiere
und Gesellschaft» der Alpenkonvention, kurz WISO, oder die länderübergreifenden Projekt «RowAlps» und «Life DinAlp Bear» setzen
hier an. Aktuell erarbeiten sie Richtlinien für ein alpenweit abgestimmtes Braunbärenmanagement. Gemeinsames,
grenzübergreifendes Kartieren, Recherchieren, Evaluieren, Koordinieren und Sensibilisieren soll ein friedliches Miteinander
ermöglichen.

 

Quellen und weitere Informationen:

www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Comunicati/Gestione-orso-e-sicurezza-abbattimento-nella-serata-di-ieri-dell-esemplare-pericoloso-
KJ2 (it) , www.pnab.it/natura-e-territorio/orso/life-ursus.html (it) , www.alpconv.org/de/organization/groups/wgcarnivores/default.html

Standpunkt: Das gesellschaftliche Miteinander neu denken
Soziale Innovation ist in aller Munde. Doch was ist es genau, was ist es nicht, und wozu
braucht es sie? Michaela Hogenboom, Projektleiterin bei CIPRA International, erhofft sich
von sozialer Innovation neue Antworten auf alte Fragen im Alpenraum.

Soziale Innovationen beinhalten neue Wege, Kombinationen und Formen des gesellschaftlichen
Miteinanders. Soziale Innovationen zu fördern, ist eines der strategischen Ziele von CIPRA
International, da sie einen substantiellen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung, Good
Governance und Lebensqualität in den Alpen leisten kann. Doch warum braucht es dazu neue
Ansätze? Die gesellschaftlichen Herausforderungen werden doch bereits schon ordentlich auf
allen Ebenen angepackt, könnte man meinen.

Die Herausforderungen im Umweltbereich beispielsweise sind seit Jahrzehnten bekannt und
werden mit allerlei Massnahmen angegangen. Doch diese Massnahmen reichen bei weitem nicht
aus, um eine Trendwende zu erreichen. Betrachten wir den Klimawandel: Die notwendigen

Anpassungen, um unter 1,5 Grad Erwärmung zu bleiben, sind nicht alleine mit technischen Lösungen erreichbar. Es braucht auch
Veränderungen im Verhalten der Gesellschaft. Und genau hier kommen soziale Innovationen ins Spiel. Repair Cafés,
Gemeinschaftsgärten, schlaue Fahrradverleihsysteme, etc. können einen Beitrag leisten – und sind nur der Anfang. Soziale Innovation
heisst, das gesellschaftliche Miteinander neu zu denken.

Gleichzeitig droht die Gefahr, dass der Begriff zu einem Modewort verkommt. Nicht alles, was neu oder anders ist, ist auch innovativ.
Im Wesentlichen geht es darum, eine gesellschaftliche Herausforderung zielgerichtet und konkret anzugehen und im Verbund
unterschiedlicher Perspektiven neue Lösungen zu entwickeln. Es reicht also nicht, wenn Innovationen nur das Ziel verfolgen,
wirtschaftliches Wachstum zu steigern, wenn auch soziale Innovationen Gewinn erzeugen können – als Mittel zum Zweck.

Neue Ansätze und neue Antworten haben noch ein weiteres, besonderes Merkmal: Sie stärken die Eigenverantwortung und laden
zum Mitmachen ein, egal ob von «unten» oder von «oben» initiiert. Idealerweise ergänzen sich beide Ebenen. Damit sind auch
politische und wirtschaftliche Entscheidungsträger in der Verantwortung: Sie müssen ein Klima begünstigen, in dem soziale
Innovationen gedeihen und in der Gesellschaft verankert werden.

Im Rahmen des CIPRA-Projekts I-LivAlps arbeiten sich im September 2017Jugendliche mit ExpertInnen und VertreterInnen der
nationalen CIPRA-Vertretungen  ins Thema soziale Innovation ein anhand eines konkreten Beispiels. Gemeinsam entwickeln sie für
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Die neue Ausgabe von
„SzeneAlpen“ widmet sich dem
Thema Tourismus, der das Bild
der Alpen prägt. © Hans Peter
Jost

Jean Horgues-Debat, seit
Sommer 2017 Präsident von
CIPRA Frankreich. © CIPRA
France

das abgelegene Maira-Tal in Italien Konzepte gegen die Abwanderung. Das ist gelebte soziale Innovation, anschaulich vermittelt. Was
dabei herauskommt? Das ist der Kern von sozialer Innovation: Wir wissen es nicht und freuen uns auf überraschende Antworten. 

 

Weitere Informationen:

www.cipra.org/de/cipra/international/projekte/laufend/i-livalps

Destination Alpen – wo Einheimische und Gäste leben
Welchen Beitrag leistet der T ourismus an den Zusammenhalt der Gesellschaft? W ie prägt
er unsere W ahrnehmung der Landschaft? Diesen und anderen Fragen geht das a ktuelle
Themenheft SzeneAlpen von CIPRA International nach.

«Von der ‘Spielwiese Europas’ zum Spielball der Wirtschaft» ist auf Seite 5 zu lesen. Im Portrait
lacht ein karibischer Sessellift-Betreuer im Engadin/CH aus dem Magazin. Die Umwelthistorikerin
Verena Winiwarter spricht im Interview über idyllische Ansichtskarten und die Realität des
Tourismus. Ein weiterer Beitrag betrachtet die ambivalente Beziehung zwischen Naturschutz und
Tourismus. Ein Kulturphilosoph fragt sich, welche «Bestimmung» Alpendestinationen haben. Im
Panorama erzählen Gäste, was sie in die Alpen zieht. 

 Die vielfältigen Beiträge im Themenheft SzeneAlpen mit dem Titel «Destination Alpen – wo
Einheimische und Gäste leben» beleuchten die Wechselwirkung zwischen dem Wirtschaftszweig
Tourismus und anderen Bereichen.

 «Intelligent gedacht und umgesetzt, verbindet Tourismus unterschiedliche Lebensbereiche und
vielerlei Ansprüche von Einheimischen und Gästen in den Alpen und trägt damit zur
Lebensqualität aller bei», ist Barbara Wülser, stellvertretende Geschäftsführerin von CIPRA

International, überzeugt. Denn darum geht es letztlich: Um ein gutes Leben in den Alpen – sommers und winters.

«SzeneAlpen» steht online zur Verfügung oder kann kostenlos bestellt werden unter international@cipra.org.

 

Quelle und weitere Informationen:

www.cipra.org/szenealpen , www.cipra.org/de/alpmonitor/tourismus

Erneuerungen im CIPRA-Netzwerk
Von Frankreich bis Slowenien sind im CIPRA-Netzwerk neue Kräfte am Werk. Damit einher
kommen auch neue Ideen.

Seit diesem Sommer ist Jean Horgues-Debat Präsident von CIPRA Frankreich. Er übernimmt
das Amt von Alain Boulogne, der die vergangen sechs Jahre die Präsidentschaft innehatte. Jean
Horgues-Debat ist einer der Gründer und ehemaliger Direktor von l’Adrets, einem Verein, der den
Zugang zu Dienstleistungen in den Alpen fördert. Dementsprechend interessiert er sich
besonders für die Bedürfnisse der Menschen im Berggebiet. Mit seiner Expertise und dem
Netzwerk in den Südalpen und neuen Ideen bereichert er die CIPRA. «Die alten Rezepte sind
nicht immer die besten», so der frisch gewählte Präsident. «Mich interessiert es, die Idee der
sozialen Innovationen weiter zu entwickeln, um neue Antworten für die Bedürfnisse einer
nachhaltigen Entwicklung zu finden.»

Špela Berlot hat das Amt der Geschäftsführerin von CIPRA Slowenien Anfang des Jahres 2017
übernommen. Mit ihren 26 Jahren bringt sie viel frischen Wind und Elan mit. Sie lernte die Arbeit

der CIPRA erstmals als Teilnehmerin von „I-LivAlps“ kennen, einer Workshopreihe, die mit einem intergenerationellen Austausch und
Jugendpartizipation Herausforderungen unserer Zeit bearbeitet. Die Geografin möchte für CIPRA Slowenien mehr Aufträge
generieren, sodass CIPRA Slowenien bald durch neue MitarbeiterInnen verstärkt werden kann. Ihre Vorgängerin, Anamarija Jere, hat
zuvor die Geschicke von CIPRA Slowenien elf Jahre geleitet.

Auch bei CIPRA Schweiz wirkt seit letztem Jahr eine neue Kraft. Patrik Schönenberger hat Reto Solèr abgelöst. Der Önologe mit
Wurzeln in der Deutsch- und der Westschweiz möchte mit CIPRA Schweiz die Themen Kultur und Migration weiterbringen.

 

Quellen und weitere Informationen:

www.cipra.org/de/cipra/international/projekte/laufend/i-livalps , www.adrets-asso.fr (fr)

Natürliche Grenzen, unendliche Möglichkeiten
Raum ist begrenzt – besonders in den Alpen. Die CIPRA-Jahresfac htagung Ende September in Innsbruck/A steht ganz im
Zeichen „Alpiner Raumsphären“.
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Die Raumplanung und der
Stellenwert der Raumpolitik in
Politik, Planung und
Zivilgesellschaft steht im Fokus
der diesjährigen CIPRA
Jahresfachtagung. © Heinz Zeiss

Bei der überwältigenden
Schönheit der Landschaft von
Bled, Bohinj und dem Triglav
Nationalpark braucht es keine
Erklärung mehr, warum die
Region ein Tourismusmagnet ist.
© Slovenska turistična
organizacija

In der Raumplanung sollten die Fäden zusammenlaufen. Tun sie das noch, oder ist sie
überfordert, angesichts der Lebensstile, Wirtschaftsweisen und knapp verfügbaren Ressourcen?
Wie sich vorbereiten und reagieren auf den demographischen Wandel und auf die steigenden
Erwartungen an Mobilität, Konsum, Energie und Erholung? Wie Freiräume vor diesem
ungebremsten Druck sichern?

An der CIPRA-Jahresfachtagung „Alpine Raumsphären: natürliche Grenzen, unendliche
Möglichkeiten“ am 29. und 30. September 2017 in Innsbruck/A werden diese Fragen und der
Stellenwert der Raumpolitik in Politik, Planung und Zivilgesellschaft auf allen Ebenen diskutiert.

Referate und Podiumsdiskussionen am Freitag unter anderem mit Friedrich Schindegger,
Gianluca Ceppolaro und Gerlind Weber thematisieren die Raumplanung, ihren Zustand und
berichten von guten Beispielen und inspirierenden Ideen. Am Nachmittag geht es in drei parallel
stattfindenden Workshops um die Rolle von Gemeinden und Regionen und wie sie auf aktuelle
Herausforderungen reagieren können. Am Samstag wird das Thema in zwei Exkursionen in und
um Innsbruck veranschaulicht. Die Fachtagung wird wie üblich simultan in die vier Alpensprachen
übersetzt.

Die CIPRA Jahresfachtagung steht allen Interessierten offen, Anmeldungen sind noch bis 15. September möglich unter
 www.cipra.org/de/anmeldung/jft2017.

 

Weitere Informationen:

www.cipra.org/de/jft2017

Fluch und Segen
Bei den einen bleiben sie aus, die anderen werden vom T ourismus überrollt. So die beiden
slowenischen Gemeinden Bled und Bohinj im T riglav Nationalpark, die in diesem Sommer
mit einer Blechlawine kämpfen.

Auf dem Weg in den Triglav Nationalpark und Bohjini kommt man unweigerlich an Bled vorbei.
Das Örtchen liegt an einem idyllischen See, mit einer Insel in der Mitte, und lädt zum Baden,
Picknicken und Verweilen ein. In den letzten drei Jahren haben die Orte fast 50 Prozent mehr
TouristInnen angezogen als sonst,. Der Anstieg ist vor allem auf TagestouristInnen
zurückzuführen. Die meisten dieser BesucherInnen reisen mit dem eigenen Auto an und
missachten dabei oftmals offizielle Parkplätze. Die Gemeinden versuchen nun dafür eine Lösung
zu finden, zum Wohle der AnwohnerInnen, BesucherInnen und nicht zuletzt der Natur.

Die Tourismusverantwortlichen der Region machen sich seit einiger Zeit einen Namen mit einen
nachhaltigen, umsichtigen Tourismusmanagement. So setzt sich Bohinj stark für den öffentlichen
Verkehr ein, beide Gemeinden sind auch Mitglied im Netzwerk «Alpine Pearls». Mit einer
Gästekarte profitieren BesucherInnen dabei unter anderem von kostenlosem öffentlichen
Nahverkehr. Um den Besucheransturm zu regulieren, hat die Gemeinde Bled, wohlmeinend,
einheimische BesucherInnen nun gebeten, offizielle Parkplätze zu beachten, mit dem öffentlichen
Verkehr anzureisen und die Region eher im Herbst statt im Sommer zu besuchen, um damit für

eine Entschärfung der Situation zu sorgen. Die Reaktionen darauf varieren zwischen Verständnis und Kopfschütteln. Die Gemeinden
möchten nun, dass die slowenischen Behörden sich auch in der Region für eine nachhaltige Entwicklung einsetzen. Zum Beispiel mit
einem besseren Zubringersystem der öffentlichen Verkehrsmittel, damit sich mehr Menschen für eine Anreise mit dem Zug
entscheiden. Spela Berlot, Geschäftsführerin von CIPRA Slowenien, begrüsst das Engagement der Gemeinden: « Als Tore zum
Nationalpark Triglav sind Bohinj und Bled auch Vorbilder für andere Tourismusregionen.»  Es sei daher entscheidend, nachhaltige
Lösungen für die Herausforderungen zu finden.

 

Quellen und weitere Informationen:

www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/foto-bohinj-omejuje-vstop-turistom (sl) , www.delo.si/nedelo/jezerska-skleda-prepolna-
nereda.html (sl) , www.rtvslo.si/tureavanture/podobe-slovenije/pre-polni-bled-pridite-raje-jeseni-bohinj-tudi-doma-ne-parkirate-na-
zelenici/429686 (sl) , www.rtvslo.si/tureavanture/novice/slovenski-gostje-na-bledu-niso-nezazeleni/429767(sl)
, www.gorenjskiglas.si/article/20170815/C/170819848/1009/domaci-gosti-vendarle-dobrodosli (sl)

Mehr Sommerferien dank Klimawandel
Längere V egetationszeiten von Pflanzen ist eine direkte Folge des Klimaw andels. Das hat auch soziale Auswirkungen auf
Landwirte und Landwirtinnen.

Der Klimawandel hat verschiedenste Auswirkungen auf Natur und Mensch: Eine neue Studie zeigt, dass zum Beispiel Gämsen,
Rothirsche und Steinböcke im Durchschnitt 100 Meter höher grasen als noch vor 20 Jahren. Eine weitere Studie sagt, dass die Arve,
der typische Baum an der Waldgrenze, in ihrer Existenz bedroht werden könnte. Mit der Wanderung in höhere Lagen versucht sie die
Veränderungen in ihrem Lebensraum auszugleichen.  Möglicherweise ist ihre Anpassungsfähigkeit nicht schnell genug, sodass sie
von unten nachwachsenden Arten verdrängt werden könnte.
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Der Klimawandel beeinflusst
Mensch, Tier und Natur.© Pim
Stouten_flickr

Im Rahmen des
Aktionsprogramms „Grünes
Wirtschaften im Alpenraum“
werden sechs Workshops für jene
Akteure durchgeführt, die zur
Transformation hin zu einer
Grünen Wirtschaft beitragen
möchten. © travis-nobles_flickr

Italienische Alpengemeinden
unterzeichnen die «Carta di
Budoia» © Daniele Marson

Doch auch für den Menschen bedeutet der Klimawandel Anpassung und Veränderung, auch
ganz kleinräumig. Ein Bericht aus Vorarlberg/AT beschreibt, wie der Jahresrhythmus von
Landwirtinnen und Landwirten durcheinander kommt. Wenn es im Frühling früher ausapert,
wächst auch das Gras früher. Das heisst, es muss früher geschnitten werden, da sonst die
Nährstoffe verloren gehen oder Unkraut nachwächst. Für Betriebe mit Stufenwirtschaft bedeutet
das aber nicht nur eine Anpassung in ihrem Jahresprogramm, sondern das ganze Familien- und
Sozialleben wird tangiert. Wenn beispielsweise Familien mit schulpflichtigen Kindern noch im Tal
bleiben müssen, obschon die Kühe bereits auf die Alp getrieben wurden. Oder Nebenverdienste,
das Dorf- oder Vereinsleben. Berichte über Anpassungsstrategien beinhalten meist Schlagwörter
wie Naturrisiken, Extremereignisse, Schneesicherheit oder Vegetationszeiten und wirtschaftliche
Folgen. Nicht zu vergessen sind die kleinräumigen sozialen Folgen für dein einzelnen Menschen
oder eine Familie.

 

Quellen und Links:

www.regensburg.de/fm/121/broschuere_bayerische_klimaanpassungsstrategie.pdf , http://derstandard.at/2000060560359/Klimawandel-
zwingt-Hirsche-und-Steinboecke-in-hoehere-Alpenlagen , www.nzz.ch/wissenschaft/klima/klimawandel-in-den-alpen-fuer-die-arve-
wird-es-eng-ld.1304067

Pionierregion für klimaneutrales Wirtschaften und Leben
Die Wirtschaft in den Alpen soll grüner werden. Um ihr diesen Farban strich zu verpassen,
wurde das umfassende Aktionsprogramm „Grünes W irtschaften im Alpenraum“ ins Leben
gerufen.

Der sechste Alpenzustandsbericht (AZB) aus dem Frühjahr 2017 definiert einige
Schlüsselaspekte zu grünem Wirtschaften: die Wirtschaft soll kohlenstoffarm und
ressourceneffizient sein, auf Ökosystemdienstleistungen und Naturkapital basieren und
Lebensqualität und Wohlbefinden unterstützen. Aufgrund dieser Ergebnisse beschloss die XIV.
Alpenkonferenz 2016 in Grassau/D die Erstellung eines Aktionsprogramms für eine grüne
Wirtschaft in den Alpen. Damit soll der Transformationsprozess unterstützt und Grundlagen für
konkrete Massnahmen, Projekte und Aktionen geschaffen werden. Das deutsche
Umweltbundesamt beauftragte ein Konsortium bestehend aus CIPRA International, blue!
advancing european projects und Spatial Foresight mit der Erarbeitung und Durchführung des
Programms.

Lokale und regionale Akteure werden in die Gestaltung der künftigen alpinen grünen Wirtschaft
miteinbezogen. Dazu werden im November und Dezember sechs Workshops durchgeführt, und
zwar in Deutschland, Italien, Österreich, Frankreich und in der Schweiz. Interessierte können sich
dafür noch anmelden. Die Themen reichen von grüner Finanzierung über Geschäftsmodelle zur

Nutzung natürlicher Ressourcen bis hin zu Kreislaufwirtschaft, Öko-Innovationen, Klimawandel und der Rolle von Gemeinden und
Städten. Neben der Workshopreihe wird eine Umfrage unter relevanten Stakeholdern durchgeführt, ausserdem wird es eine Online-
Plattform geben für alle, die an der Erarbeitung des Aktionsprogramms interessiert oder direkt beteiligt sind.

 

Quellen und weitere Informationen:

www.cipra.org/de/gruenes-wirtschaften , www.alpconv.org/de/AlpineKnowledge/RSA/greeneconomy/default.html

Gemeinden rüsten für den Klimawandel
Mit Unterzeichnung der «Carta di Budoia» verpflichten sich ital ienische Alpengemeinden,
lokale Massnahmen für die Anpassung an den Klimawandel umzusetz en.

Der Klimawandel macht sich in den Alpen mit oft verheerenden Folgen bemerkbar. Er ist eine der
grössten Herausforderungen des Jahrhunderts und bringt für die Natur, die Menschen und die
Wirtschaft dramatische Veränderungen mit sich.

Die italienische Sektion des Gemeindenetzwerks «Allianz in den Alpen» hat in Zusammenarbeit
mit dem Umweltministerium und dem Ständigen Sekretariat der Alpenkonvention im Laufe dieses
Jahres eine Reihe von Seminaren zum Thema Leitfaden für die lokale Anpassung an den
Klimawandel organisiert.

Anlässlich des vierten Seminars, im Rahmen der Jahresfachtagung des Gemeindenetzwerks
«Allianz in den Alpen», haben am 24. Juni 2017 die Alpengemeinden Budoia, Capezzone,

Ostana und Usseaux das Dokument unterzeichnet, was sie verpflichtet, im Rahmen der Zuständigkeiten der Gemeindeverwaltung
Anpassungsstrategien an den Klimawandel umzusetzen.

Die Unterzeichnung der Carta steht italienischen Alpengemeinden offen und wird im Anschluss an die Übersetzung in die
Alpensprachen durch «Allianz in den Alpen» und in Zusammenarbeit mit dem Ständigen Sekretariat der Alpenkonvention auf die
Gemeinden der anderen Alpenstaaten ausgeweitet.
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Bienen und pflanzliche
Biodiversität brauchen sich
gegenseitig. Neonicotinoide und
andere Insektizide stören dieses
empfindliche Ökosystem. ©
Monika Gstöhl

Die Wiederbelebung von
Gemeinden und Städten und die
Entwicklung von partizipativen
Prozessen bieten neue
Möglichkeiten, gegen die
Abwanderung vorzugehen. ©
Robert Zabukovec

 

Quellen und weitere Informationen:

http://alpenallianz.org/it/attualita/l2019impegno-dei-comuni-alpini-a-favore-dell2019adattamento-ai-cambiamenti-climatici (it)
, http://alpenallianz.org/it/attualita/seminari-su-201clinee-guida-per-l2019adattamento-locale-ai-cambiamenti-climatici-nelle-alpi201d (it)
, https://issuu.com/alpconv/docs/guidelines_for_climate_change_de

Rettung für die Bienen?
Die Europäische Kommission diskutiert den Einsatz von Neonicoti noiden. Die zerstörende
Wirkung der Insektizide wirkt auch stark auf Bienen.

2013 hat die Europäische Kommission verfügt, dass hochwirksame Neonicotinoide nur noch
eingeschränkt zur Schädlingsbekämpfung in der Landwirtschaft eingesetzt werden dürfen. Jetzt
wird diskutiert, ihren Einsatz im Freien ganz zu verbieten. Pharmakonzerne wie BAYER
CropScience und Syngenta klagen dagegen vor dem Europäischen Gerichtshof. Für die
Konzerne geht es um Verluste in Milliardenhöhe. Für die EU geht es um die Zukunft ihrer Umwelt
und den Erhalt der Biodiversität.

Neonicotinoide gehören zu den weltweit am meisten eingesetzten Insektiziden. Sie schützen
Pflanzen vor beissenden und saugenden Insekten indem sie diese vergiften. Besonders
bedenklich sind die Auswirkungen auf Honig- und Wildbienen. Sie reichen von einer leichten
Schwächung bis zum Tod der Bestäuber. Das belegt unter anderen eine Studie der Europäischen
Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA.

Sterben Bienen oder gar ganze Bienenarten, wirkt sich das auf die Biodiversität aus. Jean-Daniel
Charrière, Leiter des Schweizerischen Zentrums für Bienenforschung, erklärt: „Die Vielfalt unserer Pflanzenwelt ist auf die Vielfalt der
Bestäuber angewiesen“. Honig-, Wildbienen und andere Bestäuber arbeiten komplementär. „Mit der Artenvielfalt der Bestäuber kann
auf lange Sicht gesehen auch die Artenvielfalt der Pflanzen abnehmen“, so Charrière.

Anders als im Flachland sind Honig- und Wildbienen in Gebirgsregionen, weil schlechter zugänglich und weniger intensiv
bewirtschaftet, nicht merklich vom Einsatz von Neonicotinoiden betroffen. Aussagekräftige Studien zur Situation in den Alpen fehlen
zwar, es wird jedoch vermutet, dass hier andere Entwicklungen die Bienen bedrohen. Ein grosses Problem seien schwindenden
Futterquellen und Nistmöglichkeiten aufgrund von Verbauung und der Kanalisierung von Gewässern.

 

Quellen und weitere Informationen:

www.euractiv.de/section/landwirtschaft-und-ernahrung/news/leak-eu-will-pestizide-zum-schutz-von-bienen-
verbieten , www.wecf.eu/german/pressemeldungen/2017/Neonicotinoide-Verbot.php , www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/bee-health

Wenn Stadtmäuse auf Landmäuse treffen: Vereint sind wir stark
In den letzten Jahrzehnten ist der städtische Einfluss auf die Alpen gewachsen. Die Suche
nach Ideen und Alternativen für das gesellschaftliche Zusammenl eben ist eine
Notwendigkeit.

Städte wachsen und ihr Einfluss aufs umliegende Land vergrössert sich. Die Alpen sind durch
Kontraste gekennzeichnet: Grünflächen und menschenleere Dörfer stehen im Gegensatz zu stark
verstädterten Gebieten, die Energie brauchen, welche oft zu Lasten der Berglandschaft erzeugt
wird. Unterschiede gibt es auch bei den Bedürfnissen der Einwohner: Wer in der Stadt lebt, sehnt
sich nach Natur und sauberer Luft. Wer in den Bergen lebt, vermisst das Angebot der urbanen
Zentren.

Wie lassen sich gegensätzliche Bedürfnisse in Einklang bringen? Unter anderem mit
partizipativen Prozessen, nachhaltigem Tourismus und Erzeugung sauberer Energie. «In vielen
Gegenden erfahren die Stadtzentren eine Neubelebung und dank partizipativer Prozesse
ergeben sich neue Chancen, um gegen die Abwanderung zu kämpfen», sagt Silvia Jost,
Koordinatorin für Internationale Angelegenheiten des Schweizer Bundesamts für
Raumentwicklung.

Ein konkretes Beispiel zeigt uns Tolmezzo/I, Alpenstadt des Jahres 2017, die eine Politik der guten Nachbarschaft verfolgt.
Jugendliche aus den umliegenden Tälern wurden zum Austausch aufgerufen und zusammen mit der Universität Udine wurden so
genannte «ambulante Lehrstühle» organisiert.

Der Verein «Alpenstadt des Jahres» zeichnet jedes Jahr eine Alpenstadt für ihr besonderes Engagement bei der Umsetzung des
zentralen Anliegens der Alpenkonvention aus. Für diese Alpenstädte ist die Bedeutung der umliegenden Gebiete klar. Sie schlagen
Brücken und loten konkrete Möglichkeiten für eine «neue Vernetzung» zwischen der städtischen und der ländlichen Welt aus.  

Als Alpenstadt des Jahres 2019 kann man sich noch bis zum 30. September 2017 hier bewerben.
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http://alpenallianz.org/it/attualita/l2019impegno-dei-comuni-alpini-a-favore-dell2019adattamento-ai-cambiamenti-climatici
http://alpenallianz.org/it/attualita/seminari-su-201clinee-guida-per-l2019adattamento-locale-ai-cambiamenti-climatici-nelle-alpi201d
https://issuu.com/alpconv/docs/guidelines_for_climate_change_de
http://www.euractiv.de/section/landwirtschaft-und-ernahrung/news/leak-eu-will-pestizide-zum-schutz-von-bienen-verbieten
http://www.wecf.eu/german/pressemeldungen/2017/Neonicotinoide-Verbot.php
http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/bee-health
http://www.alpenstaedte.org/de/bewerbung


© Tecsag

www.alpenstaedte.org

Oh...
46°34'42.4"N 8°29'33.3"E ist nicht irgendeine Ortsangabe. An di esen Koordinaten könnte
ein Schaf zu finden sein.

Die wollenen Vierbeiner werden neuerdings nämlich mit GPS-Halsbändern ausgestattet, um die
Herdenüberwachung in Gebirgsregionen zu erleichtern. Vorbei ist es mit dem Schäfchen zählen
vor dem Einschlafen. Per Alptracker des Innovationsunternehmens Tecsag bekommen Hirtin und
Hirte die genaue Position der Schützlinge auf den Laptop oder das Smartphone gesendet und
können sich auf diese Weise vergewissern, dass es der Herde gut geht. Ob Grossraubtierangriff,
Ausreisser oder Krankheit – der Alptracker meldet alles. Sogar ein Wetterfrosch ist inklusive:
Anhand eines eingebauten Temperatur- und Feuchtigkeitsmesser können Wetterumschwünge
frühzeitig erkannt werden. Die Schäfchen ins Trockene bringen muss man zwar nach wie vor
selbst, in der heutigen Zeit kann es aber nicht mehr lange dauern, bis auch das Steuern der

gutmütigen Nutztiere per GPS möglich wird.

www.alptracker.ch
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http://www.alpenstaedte.org/
http://www.alptracker.ch/


Agenda 

Young Academics Award 2018 - Nachhaltiges Wassermanagement in den 
Alpen, 01.07.2017-31.5.2018, Alpen, Veranstalter: Alpenkonvention. Mehr... 

Destination Alpen - Wo Einheimische und Gäste leben, 06.09.2017, Vaduz/L, 
Veranstalter: CIPRA International. Mehr... 

Internationale Konferenz zur Zukunft der Berglandwirtschaft im Alpenraum, 
13.-14.09.2017, St. Johann im Pongau/A. Mehr... 

Toblacher Gespräche, 29.09.2017-01.10.2017, Toblach/I. Mehr... 

Alpenweiter Tourismus-Mobilitätstag, 19.10.2017, Werfenweng/A. Mehr... 

http://www.cipra.org/de/veranstaltungen/young-academics-award-2018-nachhaltiges-wassermanagement-in-den-alpen
http://www.cipra.org/de/veranstaltungen/destination-alpen-wo-einheimische-und-gaeste-leben
http://www.cipra.org/de/veranstaltungen/internationale-konferenz-zur-zukunft-der-berglandwirtschaft-im-alpenraum
http://www.cipra.org/de/veranstaltungen/toblacher-gespraeche
http://www.cipra.org/de/veranstaltungen/alpenweiter-tourismus-mobilitaetstag



