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Katharina Conradin, Claire Simon und Barbara Wülser (von
links).

Remi Nescher, Wendelin Baumgartner und Regierungsrätin
Marlies Amann-Marxer (v. l.).
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Regierungschef Adrian Hasler (Mitte) im Gespräch.

Im Dienst der Alpen unterwegs
Es gibt viele Organisationen, die sich als Nichtregierungsorganisationen – NGO – in die aktuelle Politik mahnend, vorausschauend
oder als Vorreiter einmischen. Dies macht die Internationale Alpenschutzkommission Cipra für den Alpenraum seit mehr als 30 Jahren.
VADUZ. Am Dienstag feierte die
Internationale Alpenschutzkommission Cipra (Commission Internationale pour la Protection
des Alpes) im Landesmuseum in
Vaduz 30 Jahre «SzeneAlpen»,
das Themenheft der Organisation, dessen Vorläufer die «Cipra
Info» waren.
Die Cipra ist eine Dachorganisation mit über 100 Organisationen im gesamten Alpenraum
und setzt sich seit ihrer Gründung 1952 für den Schutz und
die nachhaltige Entwicklung der
Alpen ein. Die Cipra verfügt über
nationale Vertretungen in komplett allen Alpenländern. Sitz der

Hauptgeschäftsstelle
Schaan.

ist
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Mitreden und sich einmischen
Das Themenheft «SzeneAlpen» geht jeweils einem aktuellen Thema mit alpenweiter Relevanz auf den Grund. Autoren
sind Wissenschaftler, Experten,
Vertreter der Cipra oder anderer
NGOs. Wichtig sei, dass sie Ahnung von dem haben, worüber
sie schreiben. Sinn und Zweck
der «SzeneAlpen» sei nicht nur
die pure Information. Es gehe
auch darum, sich einzumischen.
Claire Simon, Geschäftsführerin der Cipra, sagte es so: «Wir

wollen selbst mitreden, aber
auch, dass andere mitreden.»
Und eben dazu diene neben der
über Jahrzehnte gewachsenen
Vernetzung «SzeneAlpen» als
Organ der Organisation. Die Autoren, die Organisation, versuchten in dieser Publikation immer
«quer und eigenständig», aber
immer fachlich fundiert über das
jeweilige Thema und die jeweilige Region hinauszudenken. Und
das in den vier Sprachen
Deutsch, Italienisch, Französisch
und Slowenisch.
Wichtig bei der Arbeit von
Cipra sei aber nicht nur das Medium «SzeneAlpen». Wichtig sei

auch immer, Lösungsvorschläge
und Lösungen lokal zu verankern. Die Anwesenden, unter
ihnen Regierungschef Adrian
Hasler und Regierungsrätin Marlies Amann-Marxer, konnten
dem wohl nur zustimmen. Vorstandsmitglied Katharina Conradin sah darüber hinaus Cipra als
Mittlerin zwischen Umweltorganisationen und der Politik. Cipra
sei auch durch das Sprachrohr
«SzeneAlpen» so etwas wie die
grüne Stimme der Alpenregion.
Nachhaltigkeit
Bei ihrer politischen Arbeit
und in den Beiträgen geht es

auch immer um Nachhaltigkeit.
Nachhaltig im Sinne der Ökologie, der Ökonomie und nachhaltig auch in sozialpolitischer
Sicht. Aus ihrer Projektarbeit
leite Cipra die politischen Folgerungen ab, bringe diese in politischen Gremien ein – wie bei
der Alpenkonvention – und
mache gegebenenfalls Druck
über die Lobby- und Medienarbeit.
Die
Organisation
bleibe
immer eine unabhängige Begleiterin der Prozesse in den Alpen
und der Alpenregion und zum
Beispiel als Beobachterin in die
Gremien der Alpenkonvention

eingebunden. Um diese Arbeit
überhaupt so gestalten und umsetzen zu können, sei die Zentrale in Liechtenstein sehr wichtig.
«Denn eine solche Arbeit geht
nur mit der professionellen Geschäftsstelle in Schaan», weiss
Simon.
Die Arbeit sei natürlich auch
nicht möglich ohne Politiker und
Politikerinnen oder Bürger, die
die Ideen aufnähmen und versuchten umzusetzen. Ganz in
diesem Sinne setze man sich
auch für die Alpenregion ein,
auch bei dem von der EU angedachten Projekt «Makroregion
Alpen». (mjb)

Das Erbe der Alpen wahren
VADUZ. Am vergangenen Dienstag referierte Franz Fischler,
langjähriger EU-Kommissar für
Landwirtschaft, im Kunstmuseum Vaduz. Im Zentrum seines
Vortrages stand die EU-Initiative
«Makroregion Alpen». Durch
eine Zusammenarbeit der Alpenländer soll eine gemeinsame
Strategie entwickelt werden, um
das Potenzial der Alpen besser
zu nutzen, ohne die Nachhaltigkeit zu beeinträchtigen.

Schon lange im Gespräch
In den letzten 60 Jahren haben
sich viele Initiativen gebildet,
welche das Ziel haben, eine
nachhaltige Entwicklung für die
Alpen zu generieren. Die 1989
gegründete Alpenkonvention
gilt als eine der wichtigsten dieser Initiativen. «Durch die Vielzahl an Initiativen zeigt sich die
Wichtigkeit der Thematik, aber
auch die Wirkungslosigkeit der
bereits bestehenden Initiativen»,
so Franz Fischler kritisch zu dieser Sachlage. Am 19.12.2013 erteilte der Europarat der Europäischen Kommission die Aufgabe, bis Juni 2015 eine Strategie
für den Alpenraum auszuarbeiten. Dies soll in Zusammenarbeit
mit den Mitgliedstaaten passieren.
Laut der Internationalen Alpenschutzkommission sollen die

makroregionalen Strategien der
EU grenzüberschreitenden Gebieten ohne feste politische
Grenzen bei der Bewältigung
von gemeinsamen Herausforderung und Chancen helfen. Für
eine Makroregion gibt es keine
allgemeingültige Definition, jedoch gibt es Kriterien, welche
den Ansatz beschreiben. Es sollen gemeinsame Interessen vorhanden sein, eine gemeinsame
Identität, gemeinsame Kooperationsmethodik und ein Engagement der EU. Da auf die Alpenregion diese Kriterien zutreffen,
wurde die «Makroregion Alpen»
ins Leben gerufen.
Drei Säulen
Das Konzept der «Makroregion Alpen» stützt sich auf drei
Säulen. Das erste Standbein
steht für ein nachhaltiges Wachstum der Wirtschaft und Innovation in den Alpen. Dabei soll ein
besonderes Augenmerk auf die
Balance zwischen Ökonomie
und sozialem Ausgleich liegen.
Die zweite Säule beschäftigt sich
mit der Konnektivität und Kommunikation in den Alpen. Dabei
wird der Fokus auf Themen wie
Verkehrssysteme, Bewältigung
des Alpentransits oder innovative Mobilität gelegt. In der dritten
Säule wird die Sicherstellung der
Nachhaltigkeit thematisiert. Res-
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sourcen sollen bewahrt werden:
«Es muss Platz für Innovation geschaffen werden, ohne das Alte
zu gefährden», unterstreicht
Fischler diese Sachlage.
Diskussionsrunde
Anschliessend an das Referat
wurde Zeit für allfällige Fragen
eingeräumt. Daraus hat sich
schnell eine spannende Diskussionsrunde entwickelt, bei der
Kritik am Konzept nicht ausblieb. Bemängelt wurde vor
allem die Wirtschaftslastigkeit
der
Zielsetzungen.
Zudem
wurde in Frage gestellt, ob die
Bevölkerung genug in den Prozess eingegliedert wird. Es entstand eine spannende Diskussion, die sich sogar mit Grundsatzfragen, wie der Frage nach
dem Gück, auseinandersetzte.
Danach stand Franz Fischler für
weitere Anregungen und Fragen
im Restaurant des Kunstmuseums zur Verfügung.
Die Rolle der Cipra
Die Internationale Alpenkommission (Cipra) nimmt in dieser
Initiative eine wichtige Rolle ein.
Sie vertritt die Interessen einer
nachhaltigen Alpenpolitik. Zudem sorgt sie mit ihren Partnern
dafür, dass die Zivilbevölkerung
in die Prozesse mit eingebunden
werden. (mas)
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Franz Fischler bei seinem öffentlichen Referat im Kunstmuseum Vaduz.
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