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Verkannter Boden
Wir können ihn nicht atmen, wir können ihn nicht trinken, und doch ist er unsere
Lebensgrundlage: Boden ernährt uns, beheimatet uns, schützt uns. W arum haben bis
heute nur wenige seine Bedeutung erkannt?

Links4Soils gehört zu den wenigen Projekten, die sich für die Entwicklung eines alpenweiten
und sektorübergreifenden Managements im Bereich Bodenschutz einsetzen. Partner aus dem
ganzen Alpenraum schaffen ein länderübergreifendes Netzwerk, tauschen Wissen aus, nutzen
Synergien und möchten den Bodenschutz in den Alpen so auf eine breitere Basis stellen.
CIPRA Österreich ist als Beobachter am Alpine-Space-Projekt beteiligt, ebenso das Ständige
Sekretariat der Alpenkonvention.

Ein solches alpenweites Bodenschutznetzwerk würde die Umsetzung des
Bodenschutzprotokolls der Alpenkonvention erleichtern. Dessen Anwendung und Umsetzung
ist laut Links4Soils bisher unzureichend. Dafür verantwortlich seien vor allem die lückenhafte
Datenlage, das fehlende Wissen rund um den nachhaltigen Schutz von Ökosystemleistungen

und der Mangel an praktikablen Managementmethoden. Ein Umstand, der auch die Eusalp-Aktionsgruppe 6 beschäftigt, die sich
unter der Leitung des Ständigen Sekretariats der Alpenkonvention im Rahmen des Schwerpunkts «Raumentwicklung und
Bodenschutz» mit den Schwierigkeiten eines alpenweiten Bodenschutzes auseinandersetzt.

Herausforderung EU-Gesetzgebung
Das Bodenschutzprotokoll ist als internationaler Vertrag auf diesem Gebiet einzigartig in Europa. Auf EU-Ebene existiert kein
spezifischer und verbindlicher Rechtsrahmen, um Böden vor den grössten Gefahren wie Klimawandel, Landumnutzung,
Versiegelung, Kontaminierung und Erosion zu schützen. 2006 legte die Europäische Kommission erste Entwürfe für eine EU-weite
Bodenrahmenrichtlinie vor. 2014 zog sie diese allesamt wieder zurück. Als Antwort auf diesen Entscheid vereinten sich über 300
VertreterInnen aus Zivilgesellschaft, Forschung und Landwirtschaft in der Europäischen Bürgerinitiative People4Soil. Die einjährige
Unterschriftenaktion endete am 12. September 2017. Die eine Million Stimmen, die notwendig gewesen wären, um ein
Wiederaufleben der Diskussion um die Bodenrahmenrichtlinie in der Europäischen Kommission zu bewirken, wurden nicht erreicht.
Keine vier Wochen danach hat die Kommission die Initiative archiviert und ad acta gelegt.

Damiano Di Simine, Vertreter der Bürgerinitiative und Leiter von Legambiente Lombardia, bemängelt die untergeordnete Stellung
des Bodenschutzes in der EU: «Das Problem ist, dass die Europäische Kommission Boden nicht als Gemeingut definiert.» Luft und
Wasser bewegten sich über Grenzen hinweg und würden aus diesem Grund als gemeinsame Angelegenheit aller Mitgliedsstaaten
angesehen. Boden hingegen werde als ortsgebunden und damit in der Verantwortung der einzelnen Staaten liegend verstanden.
«Die vielen Leistungen, die Boden für uns alle erbringt, sei es durch die Versorgung mit Nahrungsmitteln oder durch den Erhalt der
Biodiversität, bleiben dabei unberücksichtigt», so Di Simine.

 

Quellen und weitere Informationen :

www.alpine-space.eu/projects/links4soils/en/home (en) , www.alpine-space.eu/projects/links4soils/downloads/2016_0721-
links4soils.2page.projectsummary.pdf (en)
, www.alpconv.org/de/convention/framework/Documents/protokoll_d_bodenschutz.pdf , www.alpine-region.eu/action-group-6 (en)
, www.alpconv.org/de/activities/EUSALP-AG6/default.html , www.people4soil.eu , http://ec.europa.eu/citizens-
initiative/public/initiatives/obsolete/details/2016/000002 , www.boden-des-jahres.de

Standpunkt: Gemeinden als Treiber nachhaltiger Entwicklung
Nachhaltige Entwicklung kann nicht per Gesetz verordnet werden. Es braucht
Menschen vor Ort, die sie verwirklichen. Gemeinden kommt dabei eine Schlüsselrolle
zu, sagt Jean Horgues-Debat, neu gewählter Präsident von CIPRA Frankreich.

In diesem Jahr feiern wir das Gründungsjubiläum des Vereins «Alpenstadt des Jahres» und
des Gemeindenetzwerks «Allianz in den Alpen». In diesen beiden Netzwerken haben sich
Gemeinden zusammengeschlossen, die sich dafür einsetzen, die Grundsätze der
Alpenkonvention zur nachhaltigen Entwicklung umzusetzen und voranzubringen. Für den
Schutz der Alpen müssen Entscheidungen und Massnahmen auf höchster Ebene von den
Staaten getroffen werden. Aber nachhaltige Entwicklung kann man nicht per Gesetz
verordnen. Der Kampf um eine nachhaltige Entwicklung beginnt und endet mit dem Handeln
vor Ort. Gemeinden stehen im Zentrum dieser Herausforderungen. Nur sind sie sich ihrer
Verantwortung nicht immer bewusst.

Jede Aktivität findet ihren Niederschlag an einem Ort. Auf lokaler Ebene werden die bereichsübergreifenden Aspekte der Politik
sichtbar; dort, wo Wirtschaft, Soziales und Umwelt ineinandergreifen. Die Gemeinden stellen also die erste Beobachtungs- und
Handlungsebene dar.
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Podiumsdiskussion an der CIPRA-
Jahresfachtagung 2017:
Herausforderungen der
Raumplanungs-Politik im
Alpenraum. © CIPRA

Sie dürfen jedoch nicht allein handeln, sondern müssen dynamische Lenkungsformen mit der Bevölkerung, den Unternehmen und
den VertreterInnen der Zivilgesellschaft aufbauen.

Es gibt einige Gemeinden in den Alpen, so in der Region Ecrins oder Oisans, die in den letzten 20 Jahren gute Erfahrungen
gemacht haben damit. Sie haben Dienstleistungszentren aufgebaut, die durch Partnerschaften mit mehr als 30
Dienstleistungsträgern in den grossen Städten ortsnahe Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger gewährleisten. Durch die
Bündelung der Ressourcen werden die Wege verkürzt und die sozialen Gegensätze verkleinert.

Diese lokalen Initiativen, die von Menschen vor Ort getragen und von den Gemeinden unterstützt werden, sind oft innovativ, aber
auch fragil. Durch die Vernetzung können sie sich ausweiten, gegenseitig unterstützen und Bekanntheit verschaffen, um eine
Neuausrichtung der öffentlichen Politik zugunsten einer nachhaltigeren Entwicklung zu bewirken. Die Netzwerke der Alpenstädte
und der Alpenallianz dienen in erster Linie dazu. Es ist deshalb wichtig sie weiterzuentwickeln.

Die Ansprüche der Gesellschaft prägen die Landschaft
Gegensätzliche Bedürfnisse und überzogene Erwartungen prallen in der Raumplanung
aufeinander . Ihre Rolle muss überdacht werden: weg von der Gesamtplanung, hin zur
Vermittlung und Sensibilisierung, lautete der T enor an der CIPRA-Jahresfachtagung am
29. und 30. September 2017 in Innsbruck/A.

«Raumplanung muss sich vom Anspruch der optimalen Gesamtgestaltung verabschieden»,
postulierte Referent Friedrich Schindegger an der CIPRA-Jahresfachtagung «Alpine Raum-
Sphären – natürliche Grenzen, unendliche Möglichkeiten» am 29. und 30. September 2017 in
Innsbruck/A. Sie könne diesen Anspruch gar nicht erfüllen: Einzelinteressen von
Landwirtschaft, Unternehmen, InvestorenInnen und politischen Körperschaften gäben heute
vielfach den Ton an. Der österreichische Raumplaner zeigte sich überzeugt: «Die Landschaft
ist der Fussabdruck der Wertvorstellungen und Machtverteilung der darin lebenden
Gesellschaften.» Die Raumplanung müsse sich neu orientieren, indem sie Verantwortung für
das Gemeinwohl übernehme und mehrheitsfähige, generelle Prinzipien vermittle.

Reichhaltig war das Programm, das CIPRA Österreich und CIPRA International zusammen
mit geladenen ReferentInnen den rund 200 Teilnehmenden aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft boten. Auch
Gianluca Cepollaro stellte das vorherrschende Verständnis von Raumplanung in Frage: Das Bild des Menschen als über der Natur
stehender Beherrscher sei veraltet. Heute werde der Mensch als Teil der Natur gesehen, und im Alpenraum wachse das
Bewusstsein für Lebensräume, vor allem bei jüngeren Generationen. Dieses Verständnis müsse auch in die Raumplanung
einfliessen, so der Direktor der Schule für Raum- und Landschaftsordnung step in Trento/I.

«Wir müssen uns den Raum wieder aneignen»
Für Diskussionen auf dem Podium sorgte der Blick auf den «Zustand der Raumplanungs-Politik im Alpenraum». Markus Reiterer,
Generalsekretär der Alpenkonvention, kritisierte die inhaltliche Zersplitterung: «Auch Tourismus- oder Verkehrspolitik ist irgendwann
Raumordnung.» Sich vermehrt offenen Diskussionen zu stellen statt Nabelschau zu betreiben, forderte Gerlind Weber von der
Raumplanung, während Janez Fajfa, Bürgermeister von Bled/SI deutlich aufzeigte, welche Missstände fehlgeleitete
Raumplanungen auf Gemeindeebene nach sich ziehen. Am Nachmittag boten Workshops Gelegenheit zum Austausch zu den
Themen Talverdichtungen, Tourismuszentren sowie ländliche Räume zwischen Erschliessungs- und Abwanderungsdruck. Peter
Haßlacher, Präsident von CIPRA Österreich, betonte: «Die alpine  Raumordnung wird durch das ungebremste Wachstum einiger
Tourismuszentren unter Druck gesetzt.»

Katharina Conradin, Präsidentin von CIPRA International, hielt abschliessend fest: «Wir haben eigentlich ein ganzes
Instrumentarium, das wir in der Raumplanung anwenden können.» Dieses werde aber oft wegen Einzelinteressen ausser Kraft
gesetzt. Sie forderte die Teilnehmenden aus allen Alpenländern auf: «Wir müssen uns den Raum wieder aneignen.»

Weitere Informationen bietet die CIPRA im Themenheft SzeneAlpen Nr. 101 «Raum ist endlich», im Web-Dossier «Raumplanung in
den Alpen» sowie mit alpMonitor mit der interaktiven Präsentation «Alpwil – eine Gemeinde auf dem Weg zu mehr Lebensqualität».
Die nächste Jahresfachtagung der CIPRA findet am 25. und 26. Mai 2018 in Bled/SI statt.

 

Programm, Bildergalerie und Präsentationen:

www.cipra.org/de/jft2017

I-LivAlps: Abschluss mit Zukunft
Im September hat der vierte und letzte I-LivAlps-W orkshop zum Thema Soziale Innovationen im V alle Maira/I
stattgefunden. Das Projekt geht zu Ende, die Ernte ist üppig.

Viele der neuen und wiederkehrenden Teilnehmenden der Workshops sind sich einig: Eine I-Livalps-Veranstaltung ist ein
herausragendes Beispiel für die Zusammenarbeit von Generationen, aber auch die von Laien und ExpertInnen aus
verschiedensten Feldern und von CIPRA-Mitgliedern und Aussenstehenden. Mit dem Projekt «I-LivAlps» möchte die CIPRA das
Interesse, das Wissen, die Handlungsfähigkeit und Einbindung insbesondere von jungen Menschen in den Alpen stärken. Die
Resultate aus den insgesamt vier Veranstaltungen liefern der CIPRA Grundlagen für andere Projekte – etwa das
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Zwei Teilnehmende des
Workshops in Stroppo San
Martino diskutieren über Soziale
Innovation. © Christian
Baumgartner

Der erste «Alpine Pluralism
Award» würdigt kreative und
innovative Integrations-Projekte. ©
lassedesignen / Fotolia

Sensibilisierungsprojekt alpMonitor – und den Jugendlichen Ideen für die Gestaltung ihres
Lebenswegs und ihrer Heimat. Weitere Themen sind Tourismus, Wohnen und Arbeiten sowie
Raumplanung.

Der vierte und letzte Workshop in Stroppo San Martino, einer abgelegenen Gemeinde im Valle
Maira, widmete sich dem Thema «Soziale Innovation». Die Aufgabenstellung an die
Teilnehmenden unterschied sich von früheren Zielsetzungen der Veranstaltungen. Dieses Mal
bearbeiteten sie eine konkrete Fallstudie zum Veranstaltungsort. Dabei bekamen die
Teilnehmenden Besuch und Unterstützung vom Bürgermeister und von Anwohnerinnen und
Anwohnern.  Toni Büchel, Teilnehmer aller Workshops und Co-Moderator in Stroppo San
Martino, bilanziert: «Das Thema soziale Innovation steckt noch in den Kinderschuhen, aber
hat ein riesiges Potenzial. Es braucht motivierte Menschen, aber auch grundsätzliche
Überlegungen, wie wir uns als Gesellschaft und Individuen anders organisieren.» 

Dass die vier I-LivAlps-Veranstaltungen ein Eigenleben entwickelten, war Teil der Strategie
und Teil des Erfolgs. Sie profitierten von den immer wieder veränderten Zusammenstellung

der Teilnehmenden, ModeratorInnen und angepassten methodischem Vorgehen. Michaela Hogenboom, Projektleiterin im Bereich
Jugend bei CIPRA International, sagt: «I-LivAlps war ein Projekt, bei dem der Prozess selber ungemein wichtig war.» Die
Teilnehmenden seien generationenübergreifend auf unterschiedlichste Weise mit einer Herausforderung des Alpenraums
konfrontiert worden. «Diese Fragestellungen haben sie hungrig angenommen und an Lösungen, Ideen und Visionen für die Zukunft
gearbeitet.» Aus den Treffen sind einige kleine und grosse Projekt-Ideen entstanden, Motivation und Inspiration umhüllten die
Workshops wie ein unsichtbarer Schleier.  Michaela Hogenboom hofft, dass diese Zusammenarbeit sich auch in Zukunft etablieren
wird.

Das Projekt I-LivAlps wurde von Erasmus+, CARIPLO und der Natum Foundation finanziert; alpMonitor von der Bristol Stiftung.

 

Weitere Informationen:

www.cipra.org/de/cipra/international/projekte/laufend/i-livalps , www.cipra.org/de/news/standpunkt-das-gesellschaftliche-
miteinander-neu-denken , www.cipra.org/de/news/zwischen-abwanderung-und-erschliessungsdruck , www.cipra.org/de/news/ein-
zukunftsbild-fuer-den-wintertourismus

Innovative Integrationsprojekte gesucht
Der «Alpine Pluralism A ward 2018» würdigt Initiativen und Projekte, die Integration und
soziale V ielfalt im Alpenraum unterstützen. Bis 18. Dezember 2017 können
Massnahmen und Projekte eingereicht werden.

Der Alpenraum ist heute geprägt von einer alternden Bevölkerung und neuen
Migrationsmodellen. Durch einen kreativen und offenen Umgang mit Vielfalt und Pluralismus
eröffnen sich neue Möglichkeiten für soziale Innovation und wirtschaftliche Entwicklung. Im
Alpenraum gibt es bereits Initiativen und gute Ideen im Bereich der Integration. Der «Alpine
Pluralism Award 2018» möchte diese Aktivitäten würdigen und sichtbar machen, das
öffentliche Bewusstsein stärken und zu ähnlichen Massnahmen inspirieren.

Es können Projekte und Aktionen aus vier Kategorien eingereicht werden: Massnahmen zum
Umgang mit dem sozialen Wandel durch Migration, zur Integration von MigrantInnen in den
regionalen Arbeitsmarkt, für die Förderung von Fähigkeiten von MigrantInnen zur
Verbesserung der Landnutzung bzw. des Naturschutzes sowie Massnahmen, die deren Schul-

bzw. Arbeitsübergang unterstützen. Eine internationale Jury wird die Beiträge bewerten und die Preisträger nominieren.

Der «Alpine Pluralism Award 2018» wird von der CIPRA Lab GmbH im Rahmen des PlurAlps-Projekts gemeinsam mit der EUSALP
Aktionsgruppe 3 lanciert.

 

Quelle und weitere Informationen:

www.cipra.org/alpine-pluralism-award (en) , www.alpine-space.eu/pluralps (en)

Ausgewandert: whatsalp erreicht Nizza
5 Länder , 568 Gehstunden und 66‘000 Höhenmeter – am 29. September 2017 traf die Gruppe «whatsalp» nach
dreimonatiger W anderung durch die Alpen in Nizza ein. Das Fazit der W andergruppe fiel kritisch aus.

Seit dem 3. Juni 2017 wanderte unter dem Namen «whatsalp» eine Gruppe von Alpenfachleuten durch Österreich, die Schweiz,
Frankreich und Italien von Wien/A nach Nizza/F. Sie dokumentierten den Zustand der Alpen und tauschten sich mit Menschen vor
Ort aus. Auf der Route begleiteten etappenweise rund 200 Mitwandernde die Kerngruppe, darunter auch Jugendliche des CIPRA-
Projekts «whatsalp youth». Die Absicht war, einen Vergleich mit der Alpendurchquerung «TransALPedes» im Jahr 1992 zu ziehen.
CIPRA International und die Alpen-Initiative begleiteten whatsalp als Projektpartner.
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Erfolgreiche Alpendurchquerung:
Nach 1800 Kilometer trifft die
Wandergruppe whatsalp in Nizza
ein. © whatsalp

Der Schutzwald über Andermatt
gilt als einer der ältesten der
Alpen und ist ein bekanntes
Beispiel für nachhaltige
Waldbewirtschaftung © Raphael
Schwitter

Tourismus im Wandel: Die acht
Gemeinden der neu geschaffenen
Tourismusregion «Pays des
Écrins» stellen sich gemeinsam
den Fragen der Zukunft. © CIPRA
Frankreich

Whatsalp erreichte am 29. September die französische Mittelmeerküste. Das erste Fazit: Die
Alpen präsentierten sich ihnen als vielfältige und spannende Region. Geprägt durch ein
starkes Bevölkerungswachstum auf der einen Seite, leide sie in anderen Gebieten vermehrt
an der Abwanderung. Im Vergleich zu 1992 sei die junge Generation heute in den
Berggebieten deutlich weniger vertreten. Harry Spiess vom whatsalp-Kernteam fordert: «Es
braucht regional angepasste Strategien, um die Alpenregionen als Wohn- und Arbeitsort
wieder attraktiver zu machen.»

Schwindende Gletscher, Felsstürze, Aufrüsten in den Skigebieten: Die Auswirkungen des
Klimawandels seien in den Alpen allgegenwärtig. Konsequentere Lösungen seien gefragt, so
das Team. Unterschiedliche Strategien in Tourismus, Forst- und Landwirtschaft schlügen sich
direkt in der alpinen Landschaft nieder. Whatsalp-Mitglied Dominik Siegrist ist überzeugt: «Der
Alpentourismus benötigt dringend eine Reform in Richtung Nachhaltigkeit!»

Ein detailliertes, länderspezifisches Fazit zum Projekt whatsalp, unter anderem zu der
steigenden Verkehrsproblematik in den Alpen, gibt es unter https://whatsalp.org/de/medien.

 

Quellen und weitere Informationen:

https://whatsalp.org , www.cipra.org/de/cipra/international/projekte/laufend/whatsalp-youth

Wälder schützen, die die Täler schützen
Der Klimawandel trifft den Alpenraum besonders stark. Das hat deutliche
Auswirkungen auf die Wälder . Welche Strategien braucht es, um den negativen Folgen
dieser Entwicklung entgegenzutreten?

Diese Frage stand im Zentrum der Konferenz „Schutz.Wald.Klima“, die vergangene Woche in
Innsbruck stattfand. Die ansteigenden Temperaturen, sowie die Zunahme von Stürmen und
Trockenperioden schwächen viele Schutzwälder. Die Anstrengungen durch das Eusalp-
Programm, in dessen Rahmen die Konferenz stattfand, sind ein wichtiger Bestandteil bei der
Erarbeitung und Anwendung von Gegenstrategien. „Die Zusammenarbeit im Bereich
Waldschutz über nationale Grenzen hinweg ist ein positives Beispiel für Kooperation und
Know-how-Transfer im Alpenraum“, so Katharina Conradin, Präsidentin von CIPRA
International.

Neben der fachlichen Zusammenarbeit auf internationaler Ebene, ist das Engagement aller
betroffenen Akteure - von den Kommunen über die Forstwirtschaft bis hin zur Bevölkerung -
nötig, um die Schutzwälder nachhaltig zu stärken. Dass das Thema in der Bevölkerung bereits
präsent ist, zeigen die hohen Teilnehmerzahlen an den Berg- und Schutzwaldprojekten der

alpinen Vereine.

Ein weiteres zentrales Thema der Konferenz waren die Auswirkungen des Tourismus auf die alpinen Wälder. Viele klassische
Wintersportdestinationen haben in den vergangenen Jahren ihr Angebot diversifiziert, um für Gäste auch bei Schneemangel
attraktiv zu bleiben. Diese zusätzlichen Outdoor-Aktivitäten erhöhen aber auch den Druck auf diese sensiblen Naturräume.

 

Quellen und weitere Informationen:

www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/naturgefahren/fachinformationen/umgang-mit-naturgefahren/naturgefahren--
massnahmen/schutzwald.html , www.bmlfuw.gv.at/service/presse/forst/2017/170919Waldgipfel.html , www.alpenverein.at/portal/berg-
aktiv/freiwilligenarbeit/bergwaldprojekte/index.php

Tourismusgemeinden ergreifen die Initiative
Ein neues Gesetz, eine neue V erantwortung, ein neuer W eg. Wenn
Tourismusgemeinden in Frankreich und Italien ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen.

Mit dem Gesetz «NOTRe» hat Frankreich 2015 die Gebietskörperschaften und ihre
Zuständigkeiten neu definiert. Eine Folge war die Zusammenlegung einzelner Gemeinden zu 
Gemeindeverbänden. Verschiedene Bereiche sollten in Zukunft gemeindeübergreifend
verwaltet werden, ab 1. Januar 2017 auch der Tourismus.

Ein solch neuer Gemeindeverband sind die «Pays des Écrins» im Département Hautes-Alpes.
CIPRA Frankreich und das Gemeindenetzwerk «Allianz in den Alpen» waren Mitte September
im Rahmen einer Studienreise zu Besuch und haben mit lokalen VertreterInnen aus Politik,
Tourismus, Zivilgesellschaft und Bevölkerung über die Veränderungen diskutiert. Die «Pays
des Écrins» packen die gesetzliche Neustrukturierung beim Schopf. Das gemeinsame
Tourismusbüro hat eröffnet und die Website ist eingerichtet. Man stehe zwar noch am Beginn
und es würde noch Zeit brauchen, bis die «Pays des Écrins» als eigene touristische
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Mit der Gründung des
Biosphärenparks „Ticino Val
Grande“ könnte der Grundstein für
ein länderübergreifendes
Schutzgebiet gelegt worden sein.
© Matteo Leoni_flickr

© jungfrau.ch

Destination wahrgenommen würde, sehe die neue Zusammenarbeit aber positiv, so die
Teilnehmenden. Geteilt werden neben dem finanziellen Aufwand auch Gedanken, Fragen, Ideen und der Wunsch, den Tourismus
nachhaltig zu gestalten.

Die Studienreise führte auch in die italienische Gemeinde Pragelato. Diese, so Marc-Jérôme Hassid, Geschäftsführer von CIPRA-
Frankreich, sei ebenfalls motiviert, ihren eigenen Weg zu gehen: «Die Gemeinde kann sich aufgrund der Nähe zu Sestriere als
Skidestination präsentieren, möchte aber ergänzend eigene, alternative Tourismusangebote entwickeln.»

Sei es aufgrund gesetzlicher Neuerungen, veränderter Gästebedürfnisse oder des Klimawandels – Tourismusgemeinden in den
Alpen stehen vor schwierigen Entscheidungen: ausgetretenen Pfaden folgen, einen sanften Wandel einläuten oder eine
Kehrtwende vollziehen? Die Online-Präsentation auf alpmonitor.cipra.org skizziert exemplarisch einen solchen
Entscheidungsprozess anhand einer fiktiven Region und zeigt Stolpersteine und Lösungswege auf.

 

Quellen und weitere Informationen:

www.gouvernement.fr/action/la-reforme-territoriale (fr) , www.cc-paysdesecrins.com (fr) , www.paysdesecrins.com (en, fr, it)
, http://alpenallianz.org/fr/actuel/voyage-d-etude-du-brianconnais-a-pragelato-italie-1 (fr)
, www.cipra.org/fr/cipra/france/actualite/CIPRA_voyage-2017_CR.pdf/inline-download (fr) , www.voyageons-autrement.com/le-
tourisme-alpin-de-demain-quelles-pistes-reflexions-quel-avenir (fr) , www.cipra.org/de/alpmonitor/tourismus

Grosses internationales Schutzgebiet
Das italienische Umweltministerium gibt Grünes Licht für die Erweiterung des
Biosphärenreservats „V alle del T icino“ bis zur Schweizer Grenze. Mit der Errichtung
des Nationalparks Locarnese könnte das Reservat sogar auf Schweizer Gebiet
ausgedehnt werden.

Das neue Schutzgebiet erhält den Namen «Ticino Val Grande Verbano Biosphere». Tullio
Bagnati, Direktor des Nationalparks Val Grande, sieht die Erweiterung als grosse Chance.
«Das Gebiet unseres Parks ist wesentlicher Bestandteil des ökologischen Korridors, der durch
den Fluss Ticino gebildet wird: Als Teil des MAB-Biosphärenreservats werden wir über
zusätzliche Instrumente für die Aufwertung einer bedeutenden Naturlandschaft verfügen.»
Biosphärenreservate sind Gebiete, die durch das MAB-Programm (Man And Biosphere) von
der UNESCO anerkannt werden. Ziel ist die Verbesserung der Beziehung zwischen Mensch
und Umwelt sowie die Erhaltung der Biodiversität. Bei der Verwaltung der Gebiete stehen der
Ressourcenschutz und die nachhaltige Entwicklung unter Einbeziehung der lokalen
Gemeinschaften im Vordergrund.

Mit der Errichtung des Schweizer Nationalparks Locarnese könnte 2019 ein
grenzüberschreitendes Biosphärenreservat geschaffen und die internationale Kooperation verstärkt werden. Das
Nationalparkprojekt Locarnese zum Schutz und auch zur wirtschaftlichen Inwertsetzung eines weitläufigen Gebietes wurde Anfang
der 2000er Jahre lanciert. Die Bürgerinnen und Bürger der betroffenen Gemeinden werden 2018 darüber abstimmen.

 

Quellen und weitere Informationen:

www.piemonteparchi.it/cms/index.php?option=com_k2&view=item&id=2083:ticino-la-riserva-della-biosfera-si-allarga-sino-al-
confine-con-la-svizzera&Itemid=147 (it) , www.parconazionale.ch

Oh...
Jahrmarkt auf dem Berg

Gäste in Grindelwald/CH können riesige Adler in freier Wildbahn beobachten oder sich gar mit
ihnen auf einen Gleitflug begeben: 1,5 Millionen Schweizer Franken haben die
Jungfraubahnen, die lokale Bergbahnbetreiberin, in eine riesige Tyrolienne in Form eines
Adlers investiert. Sie verläuft zwischen der Berg- und Mittelstation der Gondelbahn First. Vier
Menschen können sich unter den Adler hängen und mit bis zu 83 Stundenkilometern ins Tal
fliegen. Für Erwachsene kostet die Fliegerei 29 Franken, für Kinder 22. Weitere Ideen, um die
alpine Tierwelt in Szene zu setzen und wiederzubeleben, folgen bestimmt bald: Abfahrten mit
Trotti-Bikes in Form von Wölfen und Schafen zum Beispiel, oder Bären-Quads, die durch den
Wald brummen?

 

Quellen:

www.jungfrau.ch/de-ch/grindelwaldfirst/first-glider , www.bernerzeitung.ch/region/oberland/wie-ein-adler-talwaerts-
gleiten/story/13158385 
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Agenda 

International Mountain Summit 2017, 09.-15.10.2017, Brixen/I. Mehr... 

6. Österreichische Regionalbahntagung, 12.10.2017, Langenlois/A. Mehr... 

Teller statt Tonne, 16.10.2017, Vaduz/L. Mehr... 

Common Water - The Future of an Alpine Resource, 20.-21.10.2017, Zürich/CH. Mehr... 

COP23 - Weltklimakonferenz 2017, 06.-17.11.2017, Bonn/D. Mehr... 
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