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Virus Olympische Winterspiele
Mehrere Orte in den Alpen bemühen sich um  Olympische Winterspiele,
darunter Graubünden/CH und Innsbruck/A. Sie berufen sich auf die «Agenda
2020», die zwar viel  verspricht, aber wenig hält.

Bereits  drei  Jahre  nach  dem  letzten  Scheitern  an  der  Urne  bereiten
Wirtschaftsverbände  und  der Kanton Graubünden, Schweiz,  die  nächste Olympia-
Kandidatur  vor.  Das  Stimmvolk  soll  im  Februar  2017  entscheiden.  Die  Kantone
Waadt  und  Wallis  haben  sich  ebenfalls  ins  Rennen  um  Olympische  Winterspiele
eingeschaltet, und zwei weitere Initiativen streben eine  landesweite Austragung des
Winterspektakels  an. Das Olympiafieber  grassiert  nicht  nur  in  der Schweiz,  auch
Innsbruck  führt  gerade  eine  Machbarkeitsstudie  durch,  um  eine  gemeinsame
Kandidatur der Regionen Tirol, Südtirol und Trentino zu prüfen.

Laue Stimmung in der Bevölkerung
Doch mögen sich Wirtschafts- und Tourismusverbände noch so sehr nach olympischem Glanz und heilversprechende
Tourismuseinnahmen  sehnen,  die  Spiele  haben  einen  schweren  Stand  in  der  Bevölkerung.  So  scheiterten  die
Kandidaturen von Graubünden, München, Krakau, Barcelona und Stockholm am Widerstand der Bevölkerung. Befürchtet
werden vor allem die hohen Kosten und die fehlende Nachhaltigkeit beim Bau neuer Sportstätten.

Hohe Kosten, grosse Risiken
Die  Initiatoren  von  «Graubünden  2026»  versprechen  sich  durch  die Spiele  vor  allem mehr Einnahmen  im  gebeutelten
Tourismusgeschäft. Besonders der Wintertourismus  tut sich aufgrund des Klimawandels, sinkender Skifahrerzahlen und
des starken Frankens schwer. Doch die Vergangenheit hat gezeigt, dass Olympische Spiele  in der Regel mehr Kosten
verursachen  als Geld  bringen. So wurde  das Budget  der Winterspiele  seit  1964  in  Innsbruck  um  durchschnittlich  137
Prozent überschritten. Wissenschaftliche Studien konnten keine langfristigen positiven Effekte von Olympischen Spielen
auf die Volkswirtschaften  in Lillehammer, Calgary und Albertville  finden. Stattdessen stellen sie  für das Gastgeberland
ein  nicht  unerhebliches  finanzielles  Risiko  dar  und  verpflichten  zu  knebelartigen  Verträgen  mit  dem  Internationalen
Olympischen Komitee (IOC), wie die CIPRA in ihrem Webdossier festhält. Dort wurden die Erfahrungen zu Olympischen
Winterspielen in den Alpen aufgearbeitet.

« Agenda 2020» als Vorwand
Aufgrund der  rückläufigen Kandidaturen –  für die Olympischen Winterspiele 2022 verblieben damals nur die Diktaturen
Kasachstan  und Peking  im Rennen  – wurde  2014  die  IOC-Reform  «Olympische Agenda  2020»  beschlossen,  die  das
angegriffene  Image des  IOC wieder aufpolieren  sollte. Neu an den 40 beschlossenen Empfehlungen  ist  vor allem der
häufige Gebrauch  des Wortes  «Nachhaltigkeit». Grundlegende  Veränderungen  bezüglich wirtschaftlicher,  ökologischer
und  sozialer  Nachhaltigkeit  fehlen  jedoch  gänzlich.  Barbara  Wülser,  stellvertretende  Geschäftsführerin  von  CIPRA
International, betont: «Erst wenn das  IOC seine Regelwerke und Strukturen von Grund auf überarbeitet, demokratische
Grundwerte  in den Ausführungsländern garantiert und die Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung bei der Planung und
Durchführung  von  Olympischen  Winterspielen  berücksichtigt,  kann  in  den  Alpen  über  eine  Neu-Auflage  diskutiert
werden.»

Quellen und weitere Informationen:

www.nolympia.de/2014/11/40-empfehlungen-wie-das-ioc-seinen-geschaeftsumfeld-erweitern-will, www.olympia-
2026.ch, www.nolympia.de/grunde-gegen-olympia-2018/vertrage-des-ioc/, www.olympia-
nein.ch/go/aktuelles/meldungen/spgr.php, www.olympia-nein.ch/go/argumente/wunsch-oder-wirklichkeit.php,
www.nzz.ch/schweiz/olympische-winterspiele-2026-noch-vier-projekte-im-rennen-
ld.115605, www.cipra.org/de/dossiers/olympische-winterspiele

Standpunkt: Klimawandel Anpassung ist unvermeidlich
Trotz Fortschritten bei  der internationalen Klimapolitik ist ein Anstieg der Temperaturen unvermeidlich.
Anpassung jetzt spart Kosten später, weiss Wolfgang Pfefferkorn, Projektleiter Klima und Energie bei  CIPRA
International. Alpenregionen machen’s vor.
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Wolfgang Pfefferkorn, Projektleiter
Klima © CIPRA International

Beim Abschlusstreffen des
Projektes YouTurn diskutierten die
Jugendlichen, wie die
Zusammenarbeit zwischen
Jugend und Politik verbessert
werden kann. © CIPRA
International

Von 7. bis 18. November 2016 verhandelte die  internationale Staatengemeinschaft
an  der  Internationalen  Klimakonferenz  COP22  in  Marrakesch,  Marokko,  die
Umsetzung des Pariser Klimaabkommens. Die Signale am Ende der Veranstaltung
waren positiv – aber selbst wenn es gelingt, die weitere Erderwärmung zukünftig zu
begrenzen,  ist  der  Klimawandel  unvermeidlich.  An  der  Anpassung  an  die  neuen
Klima-Verhältnisse führt deshalb kein Weg vorbei. 
Auch  in  den  Alpen  werden  sich  die  Klimaverhältnisse  ändern:  Die  Temperaturen
steigen  weiter,  es  wird  weniger  Schnee  geben,  die  Schneegrenze  wandert  nach
oben, und  in den Südalpen wird  im Sommer weniger Wasser zur Verfügung stehen.
Städte,  Gemeinden  und  Regionen,  Land-  und  Forstwirte  und
Tourismusunternehmen,  um  nur  einige  AkteurInnen  zu  nennen,  müssen  darauf
reagieren. Je  früher sie das  tun, desto besser und günstiger. Denn was wir bei der

Anpassung an den Klimawandel heute unterlassen, wird uns morgen ein Vielfaches kosten.

Manche Regionen  im Alpenraum haben dies erkannt. Eine davon  ist die Surselva  im Kanton Graubünden, Schweiz.  In
einem partizipativen Prozess dachten die Verantwortlichen verschiedener Sektoren darüber nach, wie sie künftig unter
geänderten Klimaverhältnissen erfolgreich sein können – und sie entwickelten ein Werkzeugkoffer, der ihnen hilft, aus der
Not eine Tugend zu machen. Klimawandel-Anpassung kann nämlich auch ein regionaler Innovations-Motor sein. 
Nachdem  fast  alle  Alpenstaaten  nationale  Anpassungsstrategien  erarbeitet  haben,  gehen  sie  nun  daran,
Umsetzungsprogramme auf regionaler und kleinräumiger Ebene zu lancieren und das Thema auf den Boden zu bringen –
denn: Klimawandel geht alle etwas an!

Beispiele  dafür  sind  das  erfolgreiche  Pilotprogramm  des  Schweizer  Bundesamts  für  Umwelt  oder  das  soeben  neu
aufgelegte Programm für Klimawandelanpassungs-Modellregionen (KLAR) in Österreich.
Auf eines sollten wir allerdings nicht vergessen: Bei aller gut gemeinten Anpassung können und dürfen die Bemühungen
um den Klimaschutz, d.h. die Reduktion der Treibhausgase nicht vernachlässigt werden!

Quellen und weitere Informationen:

www.cipra.org/de/cipra/international/projekte/laufend/klima-toolbox, www.cipra.org/de/positionen/klimaschutz-jetzt,
www.bafu.admin.ch/klima/13877/14401/14913/index.html (de, fr, it,
en), www.umweltfoerderung.at/betriebe/klimawandelanpassungsmodellregionen-klar.html

Gemeinden und Jugend: «Gemeinsam sind wir stärker»
Von der eigenen Gestaltung eines Erlebnispfades bis zur Untersuchung von
Fliessgewässer: Jugendliche präsentierten ihre Initiativen beim
Abschlusstreffen des Projektes YouTurn.

Im Naturpark Nagelfluhkette  in Österreich unterrichteten Jugendliche  für einen Tag
GrundschülerInnen und untersuchten mit ihnen das Leben in einem Fliessgewässer.
In  Frankreich,  in  Argentière-la-Bessée,  arbeiten  andere  an  der  Gestaltung  eines
Erlebnispfads, der von der Stadt bis zum Eingang eines berühmten Silberbergwerks
führt.  Diese  und  weitere  Initiativen  sind  die  Ergebnisse  des  alpenweiten
Jugendprojektes  YouTurn  von  CIPRA  International.  Die  rund  30  Jugendlichen
zwischen  14  und  17  Jahren  und  ihre  Begleitpersonen  stellten  sich  einem  breiten
kulturellen  Austausch  beim  Abschlusstreffen  in  Chambéry,  Frankreich.  Dort 
sprachen  sie  darüber,  wie  die  Jugendbeteiligung  in  ihren  Gemeinden  verbessert
werden könnte.

Der  Bürgermeister  von  Chambéry,  Michel  Dantin,  lobte  das  Engagement  der
Jugend: «Durch die Teilnahme an diesem Projekt  lernen sie die Herausforderungen,
vor denen wir  in den Alpen und  in Europa  stehen, aber auch die  kulturelle Vielfalt

kennen.»  Auch  die  Jugendlichen  zogen  ein  positives  Fazit  aus  der  Zusammenarbeit.  Vor  allem  schätzten  sie  die
gegenseitige  Motivation,  sich  auf  lokaler  Ebene  stärker  zu  engagieren.  Simon  Lässer,  16  Jahre,  aus  der  Region
Nagelfluhkette stellt nach dem Treffen fest: «Gemeinsam sind wir stärker.»

CIPRA  International  unterstützt  mit  YouTurn  die  aktive  Beteiligung  der  Jugend  auf  lokaler  Ebene,  fördert  den
Wissenstransfer und stärkt der Zusammenarbeit zwischen Jugend und Politik. Gefördert wird das Projekt durch das EU-
Programm Erasmus+.

Quellen und weitere Informationen :
www.cipra.org/de/cipra/international/projekte/laufend/youturn

Gut aufgestellt mit neuen Projektfinanzierungen
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Das Projekt PlurAlps sucht
Lösungen für die
demographischen
Herausforderungen wie Alterung
und Abwanderung der
Bevölkerung © kallejipp
photocase.de

Ein Fichtenwaldstück nach Befall
von Borkenkäfern. ©
TCM1003/flickr

Migration, Jugendbeteil igung, Verkehr, Raumplanung: Für Projekte in diesen
Themenbereichen hat CIPRA International  vor kurzem  finanziel le Zusagen
erhalten. Ein Überblick.

Das Komitee des Alpenraumprogramms der Europäischen Union, dem wichtigsten
internationalen  Förderprogramm  für  die  Alpen,  hat  vor  kurzem  aus  113
Einreichungen  23  Projekte  gutgeheissen.  Bei  drei  davon  –  PlurAlps,  GaYA,
AlpInnoCT  –  ist  CIPRA  International  Partnerin.  Ausserdem  setzt  sie  das  eigene
Projekt WorthWild um.

So  bunt wie  die Namen  sind  auch  die Themen,  um  die  sich  die Projekte  drehen.
PlurAlps zeigt Chancen auf, die Migration, kulturelle Diversität und Pluralismus  für
den  Alpenraum  bieten.  CIPRA  International  ist  verantwortlich  für  die
Projektkommunikation  und  wirkt  am  Transfer  der  Ergebnisse  zu  politischen
EntscheidungsträgerInnen  mit.  Zudem  entwickelt  die  CIPRA  ein  Pilotprojekt,  bei
dem Migration und ökologische Entwicklung verknüpft werden.

Alpine Innovation for Combined Transport – kurz AlpInnoCT – möchte die negativen
Auswirkungen  des  alpenquerenden  Strassen-Güterverkehrs  wie  Schadstoff-  und  Lärmemissionen  reduzieren.  CIPRA
International bringt  im Projekt mit so genannten Dialog-Events alle beteiligten Akteure zusammen, um gemeinsam und
partizipativ Lösungen im technischen und nicht-technischen Bereich zu erarbeiten und umzusetzen.

Um demokratische Prozesse geht es  in Governance and Youth  in  the Alps, kurz GaYA: Das Ziel  ist, die Kompetenzen
öffentlicher Institutionen zur Einbindung von Jugendlichen in Entscheidungsprozesse zu erhöhen. Unter anderem soll ein
Werkzeugkoffer mit praktischen Methoden und Instrumenten zu Partizipation entwickelt werden.

WorthWild  beschäftigt  sich mit  dem Umgang mit wenig  erschlossenen Räumen  in  den  Alpen. Diese  sind  besonders
wertvoll  für  die  biologische  Vielfalt  und  die  Klimaregulierung.  Diese  sollen  etwa  durch  geeignete
Raumplanungsinstrumente gesichert werden. CIPRA  Internatonal  leitet das Projekt und wird unter anderem neue Wege
der Vermittlung und Sensibilisieren entwickeln und testen. WorthWild wird teilfinanziert von der Paul-Schiller-Stiftung.

Quellen und weitere Informationen: 

www.alpine-space.eu/news-details/748, www.cipra.org/de/cipra/international/projekte

Heisshunger auf Wald
Die Wälder Sloweniens erfahren die grösste Vermehrung von Borkenkäfern
seit langer Zeit. ExpertInnen sprechen von schweren ökologischen und
finanziel len Schäden für über die Hälfte des landesweiten Waldbestandes.

Es  ist  ein  Zusammenspiel  mehrerer  Faktoren,  das  für  die  gegenwärtig  rasante
Vermehrung des Borkenkäfers  in Slowenien sorgt.  Im Januar 2014 beschädigte ein
aussergewöhnlicher Wintersturm mit Blitzeis  sehr  viele Bäume. Beschädigte  oder
abgestorbene  Bäume  werden  von  den  meisten  Borkenkäferarten  bevorzugt
besiedelt.  Besonders  betroffen  sind  momentan  Fichten,  die  als  Monokulturen
bewirtschaftet werden. Dem Wald  fehlt  somit  die Widerstandsfähigkeit  gegenüber
Käferbefall.  Von  Käfer  besiedeltes  Holz  müsste  rasch,  bevor  die  nächste
Borkenkäfergeneration  schlüpft,  aus  dem  Wald  entfernt  werden.  Aus  Zeit-  und
Arbeitskraftmangel konnte das  in Slowenien  in den vergangenen zwei Jahren nicht
ausreichend  bewerkstelligt  werden.  Auch  dieses  Jahr  wurden  fünf-  bis  sechsmal

mehr  betroffene  Bäume  als  in  einem  regulären  Jahr  gefällt.  Dennoch  konnte  die  Plage  nicht  eingedämmt  werden.
Unzugängliche Gebiete werden  in Slowenien teilweise mit Drohnen kartiert; trotzdem bleibt dies eine zeitaufwändige und
personalintensive Arbeit angesichts der Tatsache, dass über die Hälfte des slowenischen Staatsgebiets Wald ist.

Auch  die Klimaerwärmung  leistet  ihren Beitrag  zur Vermehrung  der Borkenkäfer. Sie  dringen  neu  in  Lagen  von  1000
Meter und höher vor, können öfter brüten und aufgrund milderen Wintertemperaturen besser überleben, sodass sie schon
im  Frühjahr  neue  Bäume  befallen  können.  Nach  extremen  Wetterereignissen  wir  Stürmen  oder  Trockenheit  ist  eine
Massenvermehrung wahrscheinlich.

Das Ministerium für Landwirtschaft, Wald und Nahrung und das Waldinstitut haben Expertengruppen eingesetzt, um das
Problem  anzugehen.  Ein  erster  Schritt  ist  eine  Gesetzesanpassung,  die  das  Bewilligungsverfahren  für  das  Fällen
befallener Waldbestände beschleunigt.

Quellen und weitere Informationen:

www.stmelf.bayern.de/wald/waldschutz/borkenkaefer/,www.rtvslo.si/okolje/novice/zaradi-napada-podlubnikov-bo-tudi-
letos-posekanih-dva-milijona-kubicnih-metrov-lesa/399898 (sl), www.rtvslo.si/okolje/novice/gozdarji-govorimo-o-
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Sinnlich und sinnvoll:
«Constructive Alps» sucht die
schönsten und
klimafreundlichsten Gebäude im
Alpenraum. © L. Henriod

Der Bau neuer alpenquerender
Transitverbindungen widerspricht
der Alpenkonvention und
internationalen Klimaschutzzielen.
© dmytrok_ flickr1

stoletnem-napadu-
podlubnikov/400036 (sl), www.zgs.si/fileadmin/zgs/main/img/PDF/LETNA_POROCILA/2015_Porocilo_o_gozdovih.pdf(sl)

Sanieren und Bauen mit Herz und Verstand
Zum  vierten Mal  schreiben Liechtenstein und die Schweiz, unterstützt von
CIPRA International, den Architekturpreis «Constructive Alps» aus. Gesucht
werden Sanierungen und Bauten, die Ästhetik und Nachhaltigkeit im  alpinen
Raum  verbinden.

Die Ansprüche  an  ein  nachhaltiges Bauprojekt  in  den Alpen  sind  vielfältig. Dabei
geht  es  unter  anderem  um  Fragen  wie  die  Anbindung  an  das  öffentliche
Verkehrsnetz,  die  Wahl  von  ökologischen  Baustoffen,  eine  energie-  und
flächensparende  Bauweise  sowie  kulturelle  und  soziale  Aspekte.  Dies  sind  nur
einige der Kriterien, die von der Jury von «Constructive Alps», deren Mitglieder aus
allen  Alpenländern  stammen,  berücksichtigt  werden.  Sie  prämieren  Gebäude,  bei
denen Ästhetik und ein ganzheitlicher Ansatz von Nachhaltigkeit zusammenwirken
– sowohl beim Prozess wie auch beim fertigen Bauwerk.

«Constructive  Alps»  steht  auch  für  die  alpenweite  Zusammenarbeit  von
verschiedenen  Ministerien,  Bildungs-  und  Kultureinrichtungen  sowie

Nichtregierungsorganisationen.  Die  Schweiz  arbeitet  eng  mit  Liechtenstein  zusammen,  Initiator  des  Preises.  Die
Universität  Liechtenstein  und  das  Alpine  Museum  der  Schweiz  wirken  ebenso  mit.  CIPRA  International  begleitet
«Constructive Alps» fachlich und organisatorisch. Bis 20. Januar 2017 können Sanierungen und Bauten  über ein Online-
Formular eingereicht werden.

Quelle und weitere Informationen: 
www.constructivealps.net

Adieu AlemagnaAusbau
Der Appell  der CIPRA gegen neue alpenquerende Transitverbindungen wurde
gehört: Das EU-Parlament lehnte entsprechende Passagen in einem  Bericht
ab.

Der  Verkehrsausschuss  des  EU-Parlaments  hatte  dem  Plenum  einen  Bericht  zur
Abstimmung vorgelegt, der unter anderem die Verlängerung der Alemagna-Autobahn
als  neue  alpenquerende  Transitroute  zwischen  München/D  und  Venedig/I  vorsah.
Anfang Oktober wandten sich CIPRA International, Südtirol, Italien und Österreich in
einem  Schreiben  an  die  Mitglieder  des  Verkehrsausschusses  und  die  EU-
ParlamentarierInnen  aus  den  Alpen.  Sie  riefen  dazu  auf,  die  Passagen  des
Berichtes  abzulehnen,  die  eine  Grundlage  für  den  Bau  neuer  Alpentransitrouten
schaffen würden.  

Gegen  die  Annahme  dieser  Berichtpassagen  sprach  einerseits,  dass  die
Europäische  Kommission,  zusammen  mit  allen  anderen  Alpenstaaten,  die
Alpenkonvention  und  deren  Verkehrsprotokoll  ratifiziert  hat.  Dieses  verbietet

ausdrücklich den Bau neuer hochrangiger Strassen für den alpenquerenden Verkehr (Art. 11 Abs 1). Fragwürdig war auch
die  Verknüpfung  von  neuen  Strasseninfrastrukturprojekten mit  der  Europäischen  Strategie  für  die  Alpen  (Eusalp).  So
wurde  der  Ausbau  der  Alemagna-Autobahn  mit  der  sozioökonomischen  Entwicklung  des  östlichen  Teils  der  Eusalp
begründet.

Das EU-Parlament stimmte schlussendlich mit grosser Mehrheit gegen die betreffenden Passagen des Berichts. Somit
waren  die  gemeinsamen  Bemühungen  der  CIPRA-Vertretungen  erfolgreich,  eine  Grundlage  für  den  Bau  neuer
Alpentransitrouten  zu  verhindern.  Andreas  Pichler,  Geschäftsführer  von  CIPRA  International,  freut  sich  über  das
eindeutige Abstimmungsergebnis: «Ich bin  froh, dass das Thema nun vom Tisch  ist und die Eusalp nicht missbraucht
wird, um Tür und Tor für neue Strassenverbindungen durch die Alpen zu öffnen.»

Quellen und weitere Informationen:
www.stol.it/Artikel/Politik-im-Ueberblick/Lokal/Alemagna-Autobahn-Vorstoesse-aus-dem-Veneto, 
www.alpconv.org/de/convention/framework/Documents/protokoll_d_verkehr.pdf, 
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2016-0282&language=EN#title1
corrierealpi.gelocal.it/belluno/cronaca/2016/10/26/news/il-parlamento-europeo-boccia-la-a27-1.14307870 (en), 
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http://www.rtvslo.si/okolje/novice/gozdarji-govorimo-o-stoletnem-napadu-podlubnikov/400036
http://www.zgs.si/fileadmin/zgs/main/img/PDF/LETNA_POROCILA/2015_Porocilo_o_gozdovih.pdf
http://www.constructivealps.net/
http://www.stol.it/Artikel/Politik-im-Ueberblick/Lokal/Alemagna-Autobahn-Vorstoesse-aus-dem-Veneto
http://www.alpconv.org/de/convention/framework/Documents/protokoll_d_verkehr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2016-0282&language=EN#title1
http://corrierealpi.gelocal.it/belluno/cronaca/2016/10/26/news/il-parlamento-europeo-boccia-la-a27-1.14307870


Aufgegebene
Landwirtschaftsflächen sind eine
Folge der erbrechtlichen
Besitzaufteilung in den Südalpen
© Francesco Pastorelli

Pizzocheri, eine Spezialität des
Puschlav. Die Zutaten stammen
ausgenommen von Salz und
Pfeffer alle aus dem Puschlav ©
Foto graubünden Ferien/ Gian
Giovanoli

www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/europa_delle_regioni/2016/10/25/europarlamento-vota-contro-prolungamento-a27-
alemagna_cbb0a338-b062-47c5-976f-08f4c9b1d331.html (it)

Wie kann die Zerstückelung überwunden werden?
Die Zerstückelung von Parzellen ist in grossen Teilen der Alpen eine der
Hauptursachen für die Krise der Landwirtschaft. Die i tal ienische Region
Piemont versucht, per Gesetz Abhilfe zu schaffen.

Zu  kleine  Grundstücke,  Parzellen  mit  mehreren  Eigentümern,  Parzellen  mit
unbekannten  Eigentümern:    All  dies  führt  dazu,  dass  nicht  ausreichend  grosse
Bewirtschaftungsflächen  zur  Verfügung  stehen.  Die  Folge  ist,  dass
landwirtschaftliche  Flächen  aufgegeben  werden,  dass  Landschaften  und
Entwicklungsmöglichkeiten  verloren  gehen.  Die  Ursache  der  Zerstückelung  von
Landwirtschaftsparzellen  liegt  in  der  Erbfolge  nach  römischem  Recht  der
«Realteilung», bei der das Vermögen unter den Erben aufgeteilt wird. Anders  ist es
in  Regionen,  in  denen  die  Aufteilung  eines  landwirtschaftlichen  Betriebs  gemäss
germanischem Recht  verhindert wird,  das  einen  geschlossenen Hof  verlangt  oder
ähnliche Regelungen kennt.

Wie  in  den  französischen Alpen, wo  der Staat  seit  einiger Zeit  landwirtschaftliche
Zusammenschlüsse anerkennt, sind  in den  letzten Jahren auch  im Piemont dank  freiwilligen  Initiativen erste Verbände
landwirtschaftlicher Flächen  entstanden. Dabei  handelt  es  sich  um Vereinigungen,  denen  die Eigentümer  ihr  Land  zur
einheitlichen  Bewirtschaftung  übertragen.  So  kann  eine  einzige  Körperschaft  eine  grosse  Fläche  auf  Rechnung
zahlreicher  Eigentümer  einheitlich  bewirtschaften.  Gleichzeitig  können  die  Eigentümer  die  Bewirtschaftung  durch  die
Mitgliederversammlung  lenken und  kontrollieren. Die Einkünfte aus der Bewirtschaftung dieser Flächen – die an Dritte
verpachtet  werden  können  –  werden  insbesondere  für  die  Sanierung  derjenigen  Parzellen  verwendet,  die,  meistens
wegen Vernachlässigung, in schlechtem Zustand sind.

Ende Oktober 2016 hat das Piemont als erste  italienische Region ein Regionalgesetz verabschiedet, das die Gründung
von  solchen  Verbänden  fördert  und  diese  unterstützt  bei  der  Lösung  von  Problemen.  Beispielsweise  können  brach
liegende oder aufgegebene Parzellen, deren Eigentümer nicht bekannt  ist, dem Verband  zur Bewirtschaftung  zugeteilt
werden.

Quellen und Informationen
www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/44/attach/l201621_agri.pdf(it), 
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000321865&dateTexte(it),
www.torinoelealpi.it/bando-ricerca-i-progetti-sul-territorio/ (it)

Alpenkonvention bekennt sich zur «Grünen Wirtschaft»
Wie soll  eine nachhaltige Wirtschaft im  Alpenraum  aussehen? Die
Alpenkonferenz verabschiedete in Oktober 2016 in Grassau/D einen
entsprechenden Bericht. Die Umsetzung wird zeigen, was er taugt.

Man stelle sich vor: Ein Mittagessen in einem Restaurant am Dorfplatz, und auf den
Teller  kommen  nur  Zutaten,  die  vor  Ort  produziert  und  verarbeitet  wurden.  Diese
Idee, die Wertschöpfungskette so regional wie möglich zu halten, wird zum Beispiel
im  Puschlav/CH  umgesetzt.  Für  das  Projekt  «100%  Val  Poschiavo»  haben  die
Initianten  kürzlich  die  Schweizer  Auszeichnung  «Milestone»  für  nachhaltigen
Tourismus bekommen.

Der  6.  Alpenzustandsbericht  beschäftigt  sich  genau  mit  solchen  Initiativen  zu
klimafreundlichem und ressourcenschonendem Wirtschaften. Federführend war eine
eigens  dafür  eingerichtete  Expertengruppe  des  Deutschen  Vorsitzes  der
Alpenkonvention für die Jahre 2015/2016. Der Bericht zeigt auf, dass im Alpenraum
bereits viele  innovative Praxisbeispiele für nachhaltiges Wirtschaften existieren und
trägt Erkenntnisse und Empfehlungen  zusammen, wie die Lebensqualität und das

Wohlergehen  der  AlpenbewohnerInnen  durch  Grünes  Wirtschaften  gestärkt  werden  können.  Auf  diesen  Grundlagen
könnten  die  Alpenstaaten  nun  aufbauen,  meint  Andreas  Pichler,  Geschäftsführer  von  CIPRA  International.  Die
VertreterInnen der Alpenstaaten haben zum Bericht eine entsprechende Erklärung an der Alpenkonferenz verabschiedet.
Andreas Pichler betont aber, dass noch viel Arbeit wartet: «Wir hoffen nun, dass die Bemühungen der Alpenstaaten über
die in der Erklärung verankerten Grundsätze hinausgehen.  Die Konflikte zwischen den VertreterInnen einer nachhaltigen
und jenen einer rein auf Wachstum ausgerichteten Wirtschaft müssen dabei angegangen werden.»

Quellen und Informationen:
www.alpconv.org/de/organization/groups/economy/default.html, 
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http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/europa_delle_regioni/2016/10/25/europarlamento-vota-contro-prolungamento-a27-alemagna_cbb0a338-b062-47c5-976f-08f4c9b1d331.html
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/44/attach/l201621_agri.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000321865&dateTexte
http://www.torinoelealpi.it/bando-ricerca-i-progetti-sul-territorio/
http://www.alpconv.org/de/organization/groups/economy/default.html
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www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Europa___International/alpenzustandsbericht_VI_en_bf.pdf, 
www.bmub.bund.de/themen/europa-international/int-umweltpolitik/alpenkonvention/aktuelle-meldungen/detailansicht-
alpenkonvention/artikel/alpenzustandsbericht/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=289,
www.bmub.bund.de/presse/pressemitteilungen/pm/artikel/hendricks-alpen-sollen-modellregion-fuer-nachhaltiges-
wirtschaften-in-europa-werden/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=3503

Oh...
Mildere Winter, weniger Schnee, weniger Skifahrer: Viele Winterdestinationen
in den Alpen müssen sich neu erfinden. Ideen sind gefragt!

Eine Tierschutzorganisation serviert der Gemeinde Arosa/CH nun eine Lösung auf
dem Silbertablett: Sie offeriert den Bau eines Bärenparks, mitten  im Skigebiet, um
«ausgedienten» Bären  aus Südwesteuropa  eine  neue Heimat  zu  geben. Bezahlen
müssen  die  Aroserinnen  und  Aroser  nichts,  und  ihr  Dorf  ist  um  eine
Touristenattraktion  reicher:  Importiertes einheimisches Getier  im Gehege,  in einem
Wald  von Schneelanzen  und  im Hintergrund  die  schöne Bergwelt  als Kulisse. Da
sich das geplante «Bärenland» teilweise  in einer Quellschutzzone befindet,  ist auch
für ausreichend Wasser gesorgt. Doch was, wenn die Natur den Bären nicht  reicht
zum Leben? Was  für ein glücklicher Zufall, dass Arosa kürzlich den Milestone  für

innovativen Tourismus bekommen hat. So  ist nicht nur  für die Unterhaltung der TouristInnen gesorgt, sondern auch  für
die der Bären. Der Milestone, ein Steinklotz im wahrsten Sinne des Wortes, eignet sich bestens zum Spielen im Gehege.
So wird es den Bären bestimmt nicht langweilig.  

Quellen:

www.srf.ch/news, www.suedostschweiz.ch/politik
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Agenda 

Pressekonferenz: Bilanz des DAV-Projekts „Klimafreundlicher Bergsport“, 07.12.2016, München 
/DE, Veranstalter: DAV. Mehr... 
 
Berge lesen, Berge malen, Prämierung Malwettbewerb und Lesung, 07.12.2016, Balzers/LI. Mehr... 
 
Internationaler Tag der Berge 2016, 11.12.2016, Bern/CH, Veranstalter: Alpines Museum der 
Schweiz. Mehr... 

Alps go culture! Poetry slam, 12.12.2016, Berlin/DE, Veranstalter: alpconv. Mehr... 

Pressewanderung: Schneeschuhgehen & Co – Alternativen zum Pistentourismus, 14.12.2016, 
Spitzingsee, Bayern /DE, Veranstalter: DAV. Mehr... 

SWIFCOB 17 «Bewahren oder gestalten? Perspektiven für die Biodiversität in einem 
dynamischen Umfeld», 10.02.2017, Unis, Bern/CH. Mehr... 

http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Europa___International/alpenzustandsbericht_VI_en_bf.pdf
http://www.bmub.bund.de/themen/europa-international/int-umweltpolitik/alpenkonvention/aktuelle-meldungen/detailansicht-alpenkonvention/artikel/alpenzustandsbericht/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=289
http://www.bmub.bund.de/presse/pressemitteilungen/pm/artikel/hendricks-alpen-sollen-modellregion-fuer-nachhaltiges-wirtschaften-in-europa-werden/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=3503
http://www.srf.ch/news/amp/article/11418777
http://www.suedostschweiz.ch/politik
http://www.cipra.org/de/veranstaltungen/pressekonferenz-bilanz-des-dav-projekts-klimafreundlicher-bergsport/
http://www.cipra.org/de/veranstaltungen/berge-lesen-1
http://www.cipra.org/de/veranstaltungen/internationaler-tag-der-berge-2016
http://www.cipra.org/de/veranstaltungen/alps-go-culture-poetry-slam/
http://www.cipra.org/de/veranstaltungen/pressewanderung-schneeschuhgehen-co-alternativen-zum-pistentourismus/
http://www.cipra.org/de/veranstaltungen/swifcob-17-bewahren-oder-gestalten-perspektiven-fuer-die-biodiversitaet-in-einem-dynamischen-umfeld/



