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AGRI|KULTUR,
TOURISMUS UND 
MOBILITÄT
IN DEN ALPEN

Die Alpenkonferenz in Schmirn war die vierte Großveranstaltung 
der Grüne Bildungswerkstatt in diesem Jahr – neben dem „Gutes 
Leben für alle“-Kongress in Wien, der Transnationalen Nachhal-
tigkeitskonferenz in St. Georgen am Längsee und der Grünen 
Sommerakademie in Goldegg. Vom 2. bis 4. Oktober 2015 wur-
den im „Bergsteigerdorf“ Schmirn unter dem Motto „Agri|Kultur, 
Tourismus und Mobilität in den Alpen“ Probleme und Chancen 
der nachhaltigen Entwicklung im Alpenraum diskutiert. Hoch-
karätige Expert*innen, allen voran Werner Bätzing, Robert Groß 
und Gerlind Weber, diskutierten mit hochrangigen Politiker*in-
nen, einem vorrangig aus Fachleuten bestehenden Publikum, in-
ternationalen Gäste aus Italien, Deutschland, Schweiz und Liech-
tenstein, und interessierten Einheimischen.

Dem TVB Wipptal, insbesondere Helga Beermeister, und dem 
Bürgermeister von Schmirn, Vinzenz Eller, möchte ich an dieser 
Stelle herzlich für die gute Zusammenarbeit und den freundli-
chen Empfang danken. Das Feedback der über 100 Teilnehmen-
den war sehr positiv; viele haben uns gefragt, wann und wie es 
eine Fortsetzung geben wird. Fest steht, dass es eine Fortset-
zung geben soll. Sicher ist, dass dies nicht 2016 sein wird. Aber 
wir haben die Veranstaltung zwischenzeitlich dokumentiert und 
dafür diesmal ein unkonventionelles Format gewählt. Und zwar 
gestalten zwei Frauen, die aktiv am Erfolg der Konferenz betei-
ligt waren, die folgende Zusammenfassung und weiterführende 
Reflexion zur Alpenkonferenz. Nicole Hohmann, die den Anstoß 
zu dieser Konferenz gegeben hat, nachdem sie sehr erfolgreich 
im Februar 2014 in Bayern ein Trinationales Ländertreffen deut-
scher, österreichischer und Schweizer Grüner im Alpenvorraum 

VORWORT
organisierte, hat zwei Beiträge verfasst. Sie leitet mit einer Grünen 
Spurensuche für einen zukunftsfähigen Kultur- und Wirtschafts-
raum in den Alpen ein. 
Daran schließt sich ein Text von Regula Imhof, jahrelang Vizegene-
ralsekretärin der Alpenkonvention. Sie fasst mit „Heimat Altopia“ 
die Konferenz aus einer persönlichen Perspektive zusammen. Da-
bei greift sie breit diskutierte und für gut befundene Lösungsan-
sätze auf und stellt sie vor, als wären sie schon als Altopia, eine 
Utopie des Lebens in den Alpen, umgesetzt. Diese Vorgehensweise 
birgt „Sprengkraft“ in sich, denn in der Vielfalt führen die Ansätze 
zu einer Gesellschaft jenseits des Kapitalismus. Altopia stellt eine 
große Transformation dar, deren Umsetzung auf der Komplexität 
unmöglich erscheint und man muss auch kritisch hinterfragen, wie 
vereinbar Altopia schlussendlich mit grünen Idealen ist.

Abschließend folgt erneut ein Text von Nicole Hohmann, in dem sie 
anhand von Beispielen konkreten Zusammenwirkens von Almwirt-
schaft, Tourismus und bewussten Verbrauchern die Brücke zurück 
zur Realpolitik schlägt und auf die Stärke des Alpenraums verweist.

Andreas Novy ist Obmann der Grünen 
Bildungswerkstatt und Professor an der 

Wirtschaftsuniversität Wien



Anders als im Skisport, wo der Neuschnee auf den Berg 
lockt, um möglichst als erster seine Linie kunstvoll in den 
Schnee zu zeichnen, ist es auf dem Weg zu einem guten Le-
ben sinnig, sich zunächst mal umzuschauen, was es an Spu-
ren und somit bereits gelebter zukunftsfähiger Praxis gibt. 
Denn einiges davon kann man aufgreifen, ohne das Rad neu 
erfinden zu müssen.

Diese Umsicht - kombiniert mit einem offenen und interes-
sierten Blick nach vorne - war unser und mein Anspruch bei 
der Vorbereitung der Alpenkonferenz „Agri|Kultur, Tourismus 
und Mobilität in den Alpen“, die Anfang Oktober in Schmirn 
stattgefunden hat und die ich nun - nach dem Ersten Tri-
nationalen Nachhaltigkeitstreffen 2014 im oberbayerischen 
Linden - für die Grüne Bildungswerkstatt organisieren durfte. 

Während wir uns sonst im Nachhaltigkeitsdiskurs erlauben, 
wachstumskritisch zu sein, freut es uns besonders, dass aus 
dem „Drei-Ländertreffen“ (AUT, CH und D) ein grüner trans-
nationaler Austausch mit Teilnehmer*innen aus Deutschland, 
Liechtenstein, Südtirol, der Schweiz und Österreich gewach-
sen ist. Und wir sind uns bewusst, dass die Alpenkonferenz 
mit bisheriger Konzentration auf den deutschsprachigen 
Raum nur ein erster Schritt hin zu einer grünen zukunftsfä-
higen Alpenraumstrategie sein kann, denn der Alpenraum 
ist viel größer und von einer Vielzahl unterschiedlicher Spra-
chen, Dialekte und Identitäten geprägt.

Wenngleich er auch ein Raum mit Verlust(en) ist - denn die 
Wahrnehmung der Alpen hat sich in den letzten Jahrzehn-
ten geändert: Biodiversität ist verschwunden und bekannte 
Probleme wie agrarische und touristische Intensivierung, 
Zersiedelung, Verinselung von Freiflächen und hohes Ver-

kehrsaufkommen haben sich zugespitzt. Somit bedrohen 
„Wachstum um jeden Preis“ (vor allem im Bereich der Hotel-
lerie und Skigebiete) und die Kommerzialisierung aller Le-
bensbereiche die kulturelle Identität und die wirtschaftliche 
Eigenständigkeit der Alpenbewohner*innen. 

Damit befindet sich auch der Alpenraum inmitten einer Kri-
se des fossil geprägten Kapitalismus; er wächst immer mehr 
zu einer „exogenen Zone“ heran, die von den Interessen der  
außeralpinen Metropolen gesteuert wird. Dabei war der Al-
penraum im 20. Jahrhundert ein wichtiges Experimentier-
feld im Herzen Europas für ein modernes Verhältnis von Na-
tur und Gesellschaft, das auf Unterwerfung und Verwertung 
setzte. Die Alpen waren und sind ein Brennglas, durch das 
Wandel viel schneller und stärker spürbar ist. Bei entspre-
chender Wertschätzung könnte man daher vom Alpenraum 
lernen und Erfahrungen auch auf andere Regionen übertra-
gen. Durch die rasant voranschreitende Globalisierung und 
die Konzentration der europäischen Entwicklung in städti-
schen Großregionen gelten die Alpen mittlerweile jedoch 
als Peripherie und sind angesichts von Klimawandel und 
Wirtschaftskrise eher zu einem „ökologischen Experimen-
tierfeld“ im negativen Sinn mutiert. Es werden beständig 
neue touristische Infrastrukturen geschaffen, die bestehen-
de Überkapazitäten erhöhen, die Konkurrenz verschärfen 
und das Verschwinden touristischer sowie landwirtschaft-
licher Kleinstrukturen beschleunigen. Regionen ohne Tou-
rismuszentrum, die abseits der Städte und Transitachsen 
gelegen sind, werden dabei zu den Verlierer*innen dieser 
Veränderungen. Zudem fördert die Wirtschaftskrise behar-
rende Kräfte, die angesichts von Arbeitslosigkeit und leeren 
Kassen ‚Wachstum um jeden Preis‘ akzeptieren. Gleichzeitig 
schmelzen die Gletscher und zahlreichen Skigebieten droht 
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das Aus. Statt nach Alternativen zu suchen, rüstet man sich 
nach dem Motto „große Investitionen = schneller + großer 
Erfolg“ technologisch auf, vergrößert die Skigebiete und 
gleicht sie künstlichen Freizeitwelten à la „Disneyland“ an. 

Damit die Alpen nicht zu einem Ort zwischen Wildnis und 
Freizeitpark, wie es der Alpenforscher Werner Bätzing for-
muliert, verkommen, sondern als Ort(e) guten Lebens erhal-
ten bleiben, sind kreative und politische Weichenstellungen 
und deren Umsetzungen gefordert. Denn Veränderung ist 
möglich, wenn man nur endlich damit anfängt statt sich im 
Schaffen von allerbesten Rahmenbedingungen zu verlieren, 
wie der bekannte Zukunftsforscher Harald Welzer sagt. Da-
bei ist selbst anfängliches Handeln in möglicherweise noch 
falschen Strukturen nicht als Gegenposition zu Adornos be-
kannten Satz „Es gibt kein richtiges Leben im falschen“ zu 
verstehen, sondern als prinzipielle aktive Hinwendung zu ei-
nem besseren Leben. Und wenn man sich im Alpenraum auf 
Spurensuche begibt, so findet man auch dort einige „Akteu-
re des Wandels“, die auf bescheidenere, realistischere und 
nachhaltigere Strategien - weg vom Wachstumszwang und 
hin zu einer Ökonomie im Einklang mit den vorhandenen 
Ressourcen, natürlichen Lebensgrundlagen und menschli-
chen Potentialen - setzen. 

Als „grüner Vorläufer“ dieser Richtung und somit nicht un-
bedeutend für diese Alpenkonferenz gilt die „Grün-Alterna-
tive Arge Alp“ (GAAA). Damit war Eva Lichtenberger, die 
von 1987-88 die GAAA koordinierte, meine erste „Spuren-
aufnahme“ bei der Vorbereitung der Alpenkonferenz. Es 
folgten zudem viele Gespräche mit Expert*innen aus den 
unterschiedlichsten Bereichen wie Geographie, Kunst, Kul-
tur, Ökologie, Raumplanung und Akteuren aus Projekten wie 
bspw. Pro Vita Alpina, Tiroler Edle, Foodcoop Innsbruck, der 
Schweizer Alpen-Initiative oder Bio vom Berg. 

Um mir auch praktisches Wissen anzueignen, nahm ich an 
zwei jeweils einwöchigen Bergwaldprojekten des österreichi-
schen Alpenvereins auf Tiroler Almen teil und während der 
diesjährigen Sommermonate eine mehrwöchige Tätigkeit 
als Kleine Kuhhirtin auf einer Alp im Biosphärenpark Großes 
Walsertal auf. Währenddessen habe ich den Almer*innen 
unendlich viele Fragen gestellt, die mir ausführlich beant-
wortet wurden. Und nicht selten ergaben sich spannende 
Diskussionen. Dafür bin ich Helga Hager (Nockeralm/ Tirol), 
Stefan Martin (Stafelalp/ Vorarlberg) und Robin Silberber-
ger (Farnkaseralm/ Tirol) zu großem Dank verpflichtet, denn 
sie haben mir damit einen Teil ihres Wissens über Bergland-
wirtschaft erfahrbar gemacht und mein Interesse an dieser 
nachhaltig geweckt!

Für meine Spurensuche waren zudem folgende drei Punkte 
maßgeblich:

- Bis 1989 war es eigentlich üblich, Zukunft mit dem Ge-
danken der Utopie zu verbinden; zugleich stellte Zukunft 
in der Regel auch einen philosophisch-politischen Ent-
wurf dar, der in eine Erzählung eingebunden war - einen 

entschleunigten Raum, der ein gemeinsames Nachden-
ken über eine solche Zukunft in den Alpen ermöglicht, 
der in der Politik selten geworden ist, wollte ich wieder 
erschaffen.

- Die Tagung sollte einen transdisziplinären Ansatz (auch 
in der Verknüpfung von Theorie und Praxis!) haben, der 
die kulturelle Dimension der Nachhaltigkeit vorange-
stellt war und der allen „Blick- und Perspektivwechsel“ 
ermöglichen würde.

- Zudem war es mir wichtig, mit der Veranstaltung nicht 
ein „grünes Fachgespräch“ unter sich zu führen, sondern 
mit Menschen vor Ort, aus den Tälern, den Alpenstäd-
ten wie bspw. Bregenz, Meran und/ oder Innsbruck und 
verschiedenen Regionen der beteiligten Länder an einen 
Tisch zu bringen und somit u.a. auch Akteure, die schon 
mal angefangen haben, anders zu leben und zu wirt-
schaften.

An dieser Stelle möchte ich der Grünen Bildungswerkstatt 
sehr herzlich danken, dass sie die Offenheit und den Mut 
hatte, mir Freiraum für diese Spurensuche zu lassen und 
meinen Ideen in der fruchtbaren Zusammenarbeit zu folgen 
oder sie bei Bedarf auch ein wenig zu korrigieren. 
Die Grüne Bildungswerkstatt hat ebenfalls Mut bei der von 
mir vorgeschlagenen Wahl des Tagungsortes bewiesen - wir 
sind bewusst an einen Ort gegangen, der mit den bereits 
genannten Problemen konfrontiert ist. Wo man aber statt 
aufzugeben angefangen hat, die Dinge schon mal anders 
zu machen. Gemeinsam mit Vals und St. Jodok hat Schmirn 
2012 die Auszeichnung „Bergsteigerdorf“ vom österreichi-
schen Alpenverein erhalten. Die Kriterien (Tourismus und 
Naturschutz miteinander in Einklang zu bringen und erfahr-
bar zu machen, wie wertvoll die Ressource unverbrauchte 
Kultur-Landschaft ist, Erhaltung des dörflichen Charakters, 
funktionierende Almwirtschaften sowie wichtiger Infrastruk-
turen wie zum Beispiel ein Lebensmittelgeschäft, den ÖPNV 
oder Proberäume für die ortsansässigen Musikgruppen), die 
zur Auszeichnung führen, durften wir während der Alpen-
konferenz erleben. Die Probleme der Alpen und insbeson-
dere der Seitentäler, die nicht im touristischen Fokus liegen, 
blieben somit nicht nur blanke Theorie, sondern wurden 
- auch weil man sie während der Alpenkonferenz im Aus-
tausch mit der Bevölkerung vor Ort diskutierte - im Alltag 
greifbar.

Nicole Hohmann lebt und arbei-
tet als freie Kulturgestalterin im 

Westerwald (D) und in Innsbruck. 
Am Museum Angewandte Kunst 

in Frankfurt/ Main kuratiert sie 
die Podiumsreihe „Blickwechsel - 
 Zukunft gestalten; aktuell bildet 

sie sich zudem im Bereich Alm-
wirtschaft (Kräuter, Milchproduk-

tion und Sennen) fort.
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Über die Alpen und deren nachhaltige Entwicklung denken 
viele Personen seit Jahrzehnten nach, in allen Alpenländern, 
in vier Sprachen, auf allen Ebenen - ganz lokal in der Ge-
meinde bis hin zu den Europäischen Gremien. Die Alpenkon-
ferenz der Grünen Bildungswiekstatt „Agri|Kultur, Tourismus 
und Mobilität in den Alpen“ in Schmirn vom 2.-4. Oktober 
2015 war ein weiterer wertvoller Beitrag zu dieser Diskussi-
on. Viele gute Ideen sind diskutiert worden.  

Der folgende Text besteht aus verschiedenen Elementen: 
es ist die Umsetzung der Tagungsthemen auf eine unge-
wohnte Art - nämlich nicht als Forderungsprogramm oder 
Sammlung guter Beispiele, sondern als Utopie – gespickt 
und ergänzt mit relevanten Aussagen von Ethiker*nnen und 
Wirtschaftsexpert*innen, verbindend und leitend zwischen 
der Beschreibung einer utopischen Alpenwelt. Ich habe 
Aussagen, die meist als Einzelteile ohne Vorstellung wie sie 
tatsächlich aussehen, wenn sie umgesetzt wären, im Raum 
stehen bleiben, verdichtet, weitergedacht und synthetisch 
zusammengebracht,

Die guten Ideen und Forderungen aus der Tagung sind in 
den Textteilen zu einem utopischen Alpenland „Altopia“ 
verschmolzen und so beschrieben, als wären sie real. Wie 
könnten die Alpen und das Leben naiv-idyllisch-kitschig 
sein, wenn alle unsere gemeinhin formulierten politischen 
Forderungen schon umgesetzt wären – eine Heimat für alle, 
gleichgültig woher sie ursprünglich stammen und welche 
Sprache sie sprechen!

Die in Altopia beschriebenen Ideen stammen insbesonde-

HEIMAT ALTOPIA?!

PERSÖNLICHE THESEN ZUR
HEIMAT ALTOPIA?!

TRANSNATIONALEN ALPENKONFERENZ

re von den Hauptvortragenden Gerlind Weber, Werner 
Bätzing, Robert Gross, Lois Hechenblaikner, Ingrid Felipe 
und Eva Lichtenberger. Aber auch aus den Podiumsdiskus-
sionen, Workshops, Exkursionen und nicht zuletzt von den 
Konferenzteilnehmer*innen.  

Ergänzt wurde Altopia und die Situationsanalyse für ein ef-
fektives Nachhaltigkeitsprogramm als Ganzes durch Aussa-
gen und von Hans Küng (aus Weltethos für Weltpolitik und 
Weltwirtschaft), von Papst Franziskus aus seiner Enzyklika 
Laudato Si‘, Theorien von Thomas Piketty (dem bekannten 
französischen Ökonomen), Aussagen von Josef Nussbau-
mer (Professor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an 
der Leopold Franzens Universität Innsbruck) und schließlich 
durch Forderungen von attac zu Finanzsystem und Steu-
ergerechtigkeit. Seit vielen Jahren werden Korrekturen im 
Umweltbereich, zum Beispiel was die Wasser- oder die Luft-
qualität anbelangt, durchgesetzt, gute Ideen und Projekte 
umgesetzt und dennoch scheitern effektive Verbesserungen 
an Machtstrukturen, Verteilungsproblemen, Intransparenz 
oder zu engen Denkansätzen. 

Es gibt heute herausfordernde Tendenzen, die nicht eindi-
mensional oder technisch gelöst werden können - wie der 
Strukturwandel in der Besiedelung der Alpen (Mangel an 
Arbeitsplätzen, Förderung der Mobilität, Infrastrukturaus-
bau, Ausweitung der Bauzonen etc.), die demographische 
Entwicklung (Überalterung, Unterjüngung, erhöhte Ab-
wanderungsneigung etc.), Klimaveränderungen, die Schere 
zwischen Arm und Reich, die sich auch in den Alpen weiter 
auftut, oder der Strukturwandel in der Land- und Touris-

von Regula Imhof
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muswirtschaft. Für die Steuerung dieser Tendenzen hin zu 
einer mindestens verkraftbaren oder sogar positiven Rich-
tung braucht es radikalere Änderungen als bisher und auch 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit.

Die konsequente Umsetzung eines Bündels kluger und 
weitsichtiger Vorschläge von Expert*innen, Ethiker*innen, 
Politiker*innen und mitdenkenden BewohnerInnen des Al-
penraums würden die Alpen in etwa als utopisches Alpen-
land Altopia zeichnen. Das Leben in den Alpen könnte dann 
äußerlich - und auf Nachhaltigkeitsziele orientiert - vielleicht 
folgendermaßen aussehen:

Die Alpen sind weder Peripherie noch Zentrum. Sie sind eine 
offene, transparente Heimat, ein Lebens- und Kulturraum, 
im permanenten Wandel. Die Voralpenstädte beziehen viele 
Dienstleistungen wie Erholung, Schutz vor Naturgefahren, 
Rohstoffe und Nahrungsmittel aus den Alpen. Kooperatio-
nen zwischen Wachstumszentren und Voralpenstädten und 
dem Alpenraum sind in Rahmenverträgen und Abkommen 
geregelt.

Staatliche Einrichtungen sind dezentralisiert. Gemeinden 
arbeiten zusammen und unterstützen übergreifende quali-
fizierte Kindergärten, Schulen, „Talentehäuser“, Lehrstellen 
und Berufschancen, home offices. In den Regionen stehen 
Start-ups für Wirtschaftsentwicklung und Innovation zur 
Verfügung. Gemeindeverwaltungen sind in regem Kontakt 
mit der Bevölkerung, es gibt einen „jour fix“ für Einwohner–
*innen.   

Der Bevölkerung ist es möglich, flexibel verschiedene Le-
bensstationen an verschiedenen Orten zu verbringen, in ei-
ner Gemeinde in einem Alpental zu wohnen oder in einer 
Agglomeration. Zugewanderte erhalten Unterstützung in 
der Wohnungssuche, Kinderbetreuung, Kundenkontakte 
oder für Start-ups.

Es werden Erfolge im Berufsleben, wie auch bei der ehren-
amtlichen Arbeit gewürdigt und in regelmäßigen Festen  
gefeiert. Die Kultur-Landschaft ist kleinstrukturiert durch 
Bäume, Hecken, Wege und Siedlungen gestaltet, moderne 
Anlagen wie Photovoltaikanlagen oder Windräder fügen 
sich gut in die bestehende Infrastruktur ein, überflüssige und 
veraltete Infrastruktur wurde rückgebaut. Die Energiever-
sorgung ist dezentral organisiert. Strom wird durch erneu-
erbare Energien wie Photovoltaik, Wind- und Wasserkraft 
generiert; Wärme wird durch Passivhäuser, moderne Holz-
heizungen und Erdwärme gewonnen. Dörfer sind energieau-
tonom, stehen aber im Austausch mit den umliegenden Ge-
meinden, um Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Der 
Energiemix entspricht den jeweiligen Möglichkeiten.

Wälder und Wiesen werden maßvoll bewirtschaftet mit an die 
Berggebiete angepassten Nutztierrassen. Die Biodiversität 
der Alpenpflanzen und -tiere ist auf kleinstem Raum in den 
Alpen zu finden. Wasser ist Gemeingut und jede hat Zugang 
zu sauberem Wasser in ausreichender Menge. Die Gewässer 

sind in gutem Zustand, und die  Luft ist sauber. Krankenhäu-
ser, Gesundheitsvorsorge, Arztpraxen, Erholungszentren und 
Apotheken stehen für alle Bewohner*innen zur Verfügung 
und sind in angemessenem Umkreis erreichbar.

Pensionist*innen essen mittags gemeinsam in Gastbetrie-
ben, anstatt, dass sie zu Hause vereinsamt Essen auf Rädern 

konsumieren. „Junge“ und „Alte“ tauschen Wohnungen. Für 
Reisen und Transporte stehen Sammel- und Ruftaxis zur Ver-
fügung, Bahnen und Busse. Futuristische Verkehrsmittel er-
gänzen die harmonische Naturlandschaft. Skigebiete in den 
niedrigeren Lagen bis 1500 müM sind abgebaut und in we-
nigen höheren Gebieten konzentriert. Beschneiungsanlagen 
gibt es nicht mehr. Wenn für Alpinskifahrt nicht ausreichend 
Schnee vorhanden ist, werden Alternativen genutzt wie nor-
disch Skilaufen, Schneewandern, wellness und anderes. Die 
landschaftliche Überformung der Alpen durch den Skisport 
wurde gestoppt. Im Sommer sind die Alpen ein Paradies, 
kühler als das flache Umland, weniger trocken und fruchtbar. 

Kredite für den Tourismus werden - wenn überhaupt - nur 
noch von Banken im Alpenraum gegeben und das operative 

Alpenkonferenz in Schmirn: Den Abend begleitete Andreas Gstrein 
mit der Zieharmonika



zeitigen Belastungen und Risiken für Menschen, Tiere und 
Pflanzen und deren Lebensräume liegen tiefer. Die Wurzeln 
sind vor allem 

unser Wohlstand endlos wachsen, 

 
Gesellschaft von unten nach oben, 

Personen aus der Gesellschaft, 

Es sind also vor allem soziale und ethische Probleme, die 
wir zu lösen haben, um in einer „gesunden Umwelt“ in den 
Alpen ein „gutes Leben“ leben zu können. 

Am 24. Mai 2015 hat Papst Franziskus seine zweite Enzykli-
ka Laudato Si‘ veröffentlicht und die wirklichen Probleme in 
der derzeitigen Entwicklung klar benannt, angeprangert und 
Vorschläge gemacht für notwendige Veränderungen, die in 
ihrer Radikalität weit über das hinausgehen, was sich in vie-
len Parteiprogrammen und Regierungserklärungen findet. 
„Indessen fahren die Wirtschaftsmächte fort, das aktuelle 
weltweite System zu rechtfertigen, in dem eine Spekulation 
und ein Streben nach finanziellem Ertrag vorherrschen, die 
dazu neigen, den gesamten Kontext wie auch die Wirkun-
gen auf die Menschenwürde und die Umwelt zu ignorieren. 
So wird deutlich, dass die Verschlechterung der Umweltbe-
dingungen und die Verschlechterung im menschlichen und 
ethischen Bereich eng miteinander verbunden sind.“ (LS 56)
Verbesserungen unserer Umweltsituation sind demnach nur 
zu erreichen, wenn zentrale Dogmen in unserer Gesellschaft 
als solche erkannt und durch eine offene und ehrliche Dis-
kussion zu gerechten Preisen und gerechten Löhnen ersetzt 
werden:

Naturgesetzen und entwickelte sich auch nicht von 
selbst. Märkte müssen wieder in die Gesellschaft einge-
bettet werden und dienen keinem Selbstzweck.

Geschäft wird in den Alpen selber gesteuert, damit wurde 
die Verschuldung der Gemeinden reduziert und das finan-
zielle Risiko durch den Tourismus für die Allgemeinheit ein-
geschränkt.

Die Böden sind regeneriert, die Naturgefahren keine Bedro-
hung mehr für Mensch, Tier und Infrastruktur weil das Risiko 
durch Raumplanung, Schutzwald und anderes soweit opti-
miert wurde, dass niemand sich fürchten muss … Dieses Bild 
können wir endlos weiter ausschmücken. Die Frage ist, auf 
welchem Weg die Alpen zur Heimat Altopia werden können.

Die radikale Umsetzung der bestehenden Umweltgesetze 
der Staaten und Umweltrichtlinien der EU ist Voraussetzung 
für eine nachhaltige Alpenraumpolitik sowie auch die Um-
setzung der Aarhus Konvention um Transparenz und Rechts-
staatlichkeit in Umweltbereichen voranzutreiben. Es ist zen-
tral, Umweltgesetzgebung nicht aus Anlassgesetzgebung 
über Parlamente und über Regierungsbeschlüsse mit der 
Begründung von „übergeordnetem öffentlichem Interesse“ 
zu umgehen und abzuschwächen. Um eine Transformation 
konkret einzuleiten und Einfluss auf den Alltag zu haben, 
müssen vermehrt konkrete Projekte umgesetzt werden. 

Die Umsetzung alleine des bestehenden Umwelt-Rechts-
rahmens genügt jedoch nicht, denn die Wurzeln von der-

HEIMAT ALTOPIA?!
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Nachhaltige Alpenpolitik zielt vor allem auf eine ande-
re Wirtschaftspolitik und die strenge Beachtung von 
ethischen Grundsätzen im Alltag. Für die Behebung der 
derzeitigen Schieflage braucht es eine soziale und wirt-
schaftliche Neuordnung und eine radikale Änderung der 
Einstellung der modernen Gesellschaft zu den Grundbe-
dürfnissen der Menschen wie bspw. Ernährung und Mobi-
lität. Es braucht gerechte Löhne, faire Preise und Demo-
kratie in den Alpen und weltweit.

THESE 2

Zu einer nachhaltigen Entwicklung in den Alpen gehört 
mindestens und konsequent die Umsetzung der Nach-
haltigkeits-Ziele der Alpenkonvention, zu denen sich die 
Vertragsparteien - alle Staaten der Alpen und die EU - 
verpflichtet haben.  Ein Beispiel aus dem Verkehrspro-
tokoll lautt die „Belastungen und Risiken im Bereich des 
inneralpinen und alpenquerenden Verkehrs auf ein Maß 
zu senken, das für Menschen, Tiere und Pflanzen sowie 
deren Lebensräume erträglich ist“. 

THESE 1
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-
kompetenz an gewählte Personen reicht nicht aus, um 
Gerechtigkeit und Ausgleich zu schaffen und die Gesell-
schaft gemeinsam zu gestalten. Es braucht neue Formen 
der Mitbestimmung von unten und soziale und kulturelle 
Regeln für das solidarische globale Miteinander.  

können weltweit nicht Probleme lösen, die wir lokal 
nicht bereit sind zu bearbeiten (Subsidiaritätsprinzip). 
Wohl aber kann eine entfesselte neoliberale Globalisie-
rung lokale Alternativen erschweren, ja manchmal sogar 
verunmöglichen.

In Altopia könnte es so aussehen:

Mindestlöhne sind für jeden Arbeitsberuf gesichert und 
gleich hoch. Die Löhne sind außerdem für alle nach oben be-
grenzt. 

Viele Menschen arbeiten in Erwerbsarbeit und in Gemein-
schaftsarbeit. Auch wenn sie in ihrer Erwerbsarbeit etwas 
ganz anderes tun, so können sie sich doch jede Woche 3 
Tage Zeit für Familie, Lebensmittel und Gemeinschaftsarbeit 
nehmen. Mehr als 3 Tage in der Woche arbeitet niemand in 
seinem Arbeitsberuf. Jede Erwachsene hat also 3 Tage in der 
Woche Zeit, um sich um die Ernährung, die Pflege von älte-
ren Personen, Arbeiten in der Gemeinde oder Betreuung der 
Kinder zu kümmern. Jede kann in der Gemeinschaftsarbeit, 
um die menschlichen Grundbedürfnisse zu decken, das tun, 
wo sie sich am besten einbringen kann.

Die Gemeinschaft steht im Mittelpunkt und mitgestalten ist 
ein Teil der Definition vom „Guten Leben“ und Heimat der 
Bevölkerung. 

Gestützt werden Dogmen - wie zum Beispiel weiter oben 
beschrieben - vielfach durch Lobbyismus, Medienmanipula-
tion, Globalisierung und schließlich im Ganzen eine Entde-

mokratisierung. Dies hat Hans Küng in seinem Buch „Welte-
thos  für Weltpolitik und Weltwirtschaft“ deutlich benannt. 
Machtmissbrauch ermöglicht diese Vorgehensweisen. Küng 
beschreibt in seinem Buch „Erfindungen gegen den Macht-
missbrauch“: dazu gehören Verfassung und Gesetze, Ge-
waltenteilung, unantastbare Grundrechte, Verhältnismäßig-
keitsprinzip, Machtbeteiligung der Machtunterworfenen und 
Verminderung des Machtgefälles. 

Im Laudato Si‘ von Papst Franziskus heißt es so: 

„Die Prognose der Umweltverträglichkeit der Unternehmen 
und Projekte erfordert transparente politische Prozesse, die 
dem Dialog unterworfen sind, während die Korruption, wel-
che die wirkliche Umweltbelastung eines Projektes um ge-
wisser Vergünstigungen willen verheimlicht, gewöhnlich zu 
unlauteren Vereinbarungen führt, die sich Auskünften und 
eingehenden Erörterungen entziehen.“ (LS 182)

Verfassung und Gesetze, Gewaltenteilung, unantastbare 
Grundrechte, Verhältnismäßigkeitsprinzip, Machtbetei-
ligung der Machtunterworfenen und Verminderung des 
Machtgefälles  sind wesentliche Elemente, um tatsächli-
che Umweltpolitik durchzusetzen. Dazu braucht es aber 
auch Beteiligung von unten, eine ethisch motivierte mas-
senhafte Volksbewegung gegen Entdemokratisierung 
und die demokratische Gestaltung der sozialen und öko-
logischen Transformation. Regieren muss immer auf Di-
alog und Transparenz in Entscheidungsprozessen bauen 
und darf nicht auf Mittel wie Lobbyismus und Medienma-
nipulation zurückgreifen.

THESE 3
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„Eine Untersuchung der Umweltverträglichkeit dürfte nicht 
im Anschluss an die Erarbeitung eines Produktionsplanes 
oder irgendeiner Politik, einer Planung oder eines Pro-
gramms stattfinden, die es zu entwickeln gilt. Sie muss von 
Anfang an einbezogen und bereichsübergreifend, transpa-
rent und unabhängig von jedem wirtschaftlichen oder po-
litischen Druck ausgearbeitet werden. Sie muss mit einer 
Analyse der Arbeitsbedingungen und der möglichen Aus-
wirkungen, zum Beispiel auf die physische und geistige Ge-
sundheit der Menschen, auf die lokale Wirtschaft, auf die 
Sicherheit, verbunden sein.

Immer ist es notwendig, den Konsens unter den verschie-
denen gesellschaftlichen Akteur*innen einzuholen, die un-
terschiedliche Perspektiven, Lösungen und Alternativen bei-
steuern können. Einen privilegierten Platz in der Diskussion 
müssen jedoch die Einwohner*innen vor Ort haben, die sich 
fragen, was sie für sich und für ihre Kinder wollen, und die 
auch Ziele in Betracht ziehen können, die das unmittelbare 
wirtschaftliche Interesse übersteigen. Man muss den Gedan-
ken an „Eingriffe“ in die Umwelt aufgeben, um zu einer von 
allen betroffenen Parteien durchdachten und diskutierten 
Politik zu kommen. Die Beteiligung verlangt, dass alle über 

die verschiedenen Aspekte sowie über die unterschiedlichen 
Risiken und Möglichkeiten angemessen informiert sind und 
dass sie nicht auf die Anfangsentscheidung über ein Pro-
jekt reduziert wird, sondern auch Maßnahmen zur Kontrolle 
oder der ständigen Überwachung einschließt. Es braucht 
Aufrichtigkeit und Wahrheit in den wissenschaftlichen und 
politischen Diskussionen, ohne sich darauf zu beschränken 
abzuwägen, was gesetzlich erlaubt ist oder nicht.“ (LS 183)
Das Bild von Altopia dazu schaut vielleicht so aus:

Jede - unabhängig woher sie kommt - kann sich im Raum ei-
nes Tales ansiedeln. Einzelpersonen werden für einmal 4 Jah-
re ohne Wiederwahlmöglichkeit für den Einwohner*innenrat 
gewählt. Jede Einwohnerin kann sich ab einem Alter von 16 
Jahren zur Wahl stellen. Jede Person übernimmt Verantwor-
tung für sein Tun, für die Umwelt und die Mitmenschen.

Heute gefährdet jedoch laut Thomas Piketty ein exzes-
siver Kapitalismus wie der derzeitige die demokratische 
Grundordnung. Piketty argumentiert, dass ein unregulierter 
Kapitalismus unweigerlich zu steigender Vermögenskon-
zentration führt. Starke Vermögenskonzentration führe zu 
einer stagnierenden Wirtschaft und sei eine Bedrohung für 
die Demokratie. Laut seiner Analyse ist seit dem Ende des 
20. Jahrhunderts das Wirtschaftswachstum kleiner als die 
Kapitaleinkünfte. Pikettys Kernthese lautet: Ungleichheit ist 
kein zufälliges, sondern ein notwendiges Merkmal des Kapi-
talismus; übermäßige Ungleichheit in einer kapitalistischen 
Wirtschaft kann daher nur durch Einschränkungen des Kapi-
talismus gelöst werden.

Das Bild von Altopia dazu schaut vielleicht so aus:

Die Politik gibt den Finanzmärkten die Rahmenbedingungen 
vor und die Finanzmärkte unterstützen die Realwirtschaft. 
Eine jährliche, progressive Vermögensteuer von bis zu 2 % 
existiert und ist verbunden mit stark progressiver Einkom-
mensteuern, im Spitzensatz von bis zu 80 %. Es gibt keine 
Zinsen und keine Wertpapiere. Währungsspekulationen, 
Spekulationen mit Lebensmitteln und Rohstoffen sind ver-
boten. Banken werden in ihren  Spekulationen eingeschränkt 
und tragen das Risiko selber.

Wir brauchen eine andere Wirtschaft, die die Gewinner*in-
nen aus dem jetzigen System allerdings nicht wollen. Die 
Wohlstandsgesellschaft muss sich entmaterialisieren. Eine 
zukünftige soziale und ökologische Marktwirtschaft muss 
wieder Regeln akzeptieren, an die sich alle halten müssen. 
Arbeitszeitverkürzung wird darin sicher ein Thema sein. 
Jede und jeder muss dort, wo er geboren wird, die Chance 
haben überleben zu können, ansonsten werden die Flücht-
lingswanderungen weiter zunehmen. Die Disparitäten zwi-
schen Arm und Reich haben in den letzten Jahren sehr zu-
genommen. Grundeinkommen sind notwendig. Das geht 
nur über gesetzliche Regelungen, denn im ökologischen und 
sozialen Bereich ist der Markt blind.

Die heutige Wohlstandsgesellschaft ist laut Josef Nussbau-
mer ein historischer Ausnahmezustand - nicht der Normal-
fall. Werte und Wertschätzung für verschiedene Produkte 
und Dienstleistungen sind in dieser Wohlstandsgesellschaft 
unausgeglichen und fördern Ungleichheit. Nahrungsmittel 
sind seiner Meinung nach derzeit außerdem zu billig und 
werden in den nächsten Jahren vermutlich wieder teurer 
werden. Was kein Nachteil sein muss, denn so werden Nah-
rungsmittel wieder sinnvoller konsumiert, es entstehen we-
niger Nahrungsmittelabfälle. 
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Eine Milliarde Menschen hungert heute. Mit 2700 kcal / Kopf 
könnten jedoch heute schon 12 Milliarden Menschen ernährt 
werden. Es mangelt also nicht an produzierten Mengen. Hun-
ger ist ein Verteilungsproblem und Ergebnis von Markt- und 
Politikversagen. Alleine wenn die verderbenden und weg-
geworfenen Nahrungsmittel gerettet und verteilt werden, 
könnten laut Nussbaumer schon heute alle Menschen er-
nährt werden. Außerdem braucht der westliche Fleischkon-
sum sehr viel Wasser sowie Energie und es ist unmöglich, 
die ganze Erdbevölkerung mit so viel Fleisch zu ernähren, 
wie derzeit in der USA oder auch in Europa konsumiert wird.

Das Bild von Altopia kann also vielleicht so weitergezeichnet 
werden: 

Die alpine Landwirtshaft ernährt uns alle zu fast 100% mit 
gesunden Lebensmitteln. Die Betriebe sind klein und versor-
gen je einige Familien, die sich auch an der Bearbeitung des 
Landes beteiligen oder sich zu Nahrungsmittel-Kooperativen 
zusammengeschlossen haben. Alle teilen das Risiko und die 
Verantwortung der Landwirtschaftlichen Produktion und er-
arbeiten sich ihre Nahrungsmittel weitgehend durch Arbeits-
beteiligung.

Die Bewohner*innen ernähren sich und ihre Nutztiere von 
den Wiesen, Kartoffeln, Gemüse, Getreide und Mais - von 
dem was regional wächst. Der wirtschaftliche Austausch 
zwischen den alpinen Regionen bietet große Vielfalt. Die 
Grundnahrungsmittel „reisen“ im Normalfall nicht weiter als 
50 km. In Netzwerken werden sie auf kurzen Wegen verteilt. 
Es gibt kaum Großstrukturen und Detailhandel mehr. Sie 
werden ohne Einsatz von Herbiziden und kaum verwendeten 
Pestiziden erzeugt. Sie entsprechen alle dem früheren „Bio“ 
Standard der Jahrhundertwende um 2000. Die Gesundheits-
kosten haben sich um ein Vielfaches verkleinert. 

Darüber hinaus müssen wir mit weniger Ressourcen aus-
kommen. Ressourcen, die wir brauchen, sollen nach dem Ge-
brauch wieder so zur Verfügung stehen, wie sie ursprünglich 
waren, ohne diesen Müllberg, den wir derzeit hinterlassen. 
Güter müssen recyclebar sein, das heißt schon so produziert 
werden, dass sie recyclebar sind. Heute konsumieren 20% 
der Menschen 80% der Ressourcen. Die Mengen an Ressour-
cen, die wir verbrauchen dürfen, müssen in Zukunft pro Kopf 
berechnet und zugeteilt werden. 

Ab sofort kann jede und jeder seine Lebensgewohnheiten 
überdenken und dort schrauben, wo er Möglichkeiten sieht. 
Denn man kann Veränderung bei sich beginnen - Altopia be-
ginnt im eigenen Leben! Dieser Bericht kann auch so enden 
wie Gerlind Webers Beitrag:

„Wir müssen das andere herausfinden, das im Weniger 
steckt.“

Regula Imhof, diplomierte 
Forstingenieurin ETH und land-
wirtschaftliche Facharbeiterin, 

arbeitet seit rund 20 Jahren für 
die nachhaltige Berggebiets-

entwicklung in den Alpen und in 
Zentralasien - zuletzt als  

Vizegeneralsekretärin der Alpen-
konvention. Sie lebt heute mit 

ihren beiden Kindern in Natters 
bei Innsbruck und führt einen 

biologisch bewirtschafteten 
Erwerbsobstbaubetrieb.

DIE AUTORIN

Eine nachhaltige Politik in den Alpen kann damit be-
ginnen, die Landwirtschaft mit ihren vielfältigen Funkti-
onen konsequent zu stärken und ein Grundeinkommen 
für Landwirte zu garantieren, bzw. faire Preise für ihre 
Leistungen zu bezahlen. Mit Abnehmern der Produkte 
werden Preisverhandlungen geführt basierend auf Kos-
tendeckungsrechnungen und einem fairen Lohn für Pro-
duzenten. Sei dies für Produkte oder auch Landschafts-
pflege, Schutz vor Erosion und Naturgefahren. Eine 
Kennzeichnung der Produkte aus dem Berggebiet und 
eine transparente, authentische Umsetzung von Regio-
nalitätskonzepten sind die Ziele. 

THESE 4



Für die Dokumentation der diesjährigen Nachhaltigkeits-
konferenz in Kärnten durfte ich eine kleine Synthese mit 
Vorschau auf die Alpenkonferenz schreiben. Darin berich-
tete ich von meinen Erfahrungen während des einwöchigen 
Bergwaldprojektes auf der Farnkaseralm in Tirol und be-
schrieb worin für mich die Verbindung zur Konferenz be-
stand wie folgt:

„An beiden Orten war für mich eine Haltung zu spüren, die 
auf einem Interesse an Selbst Denken (Harald Welzer) ba-
sierte. Dies bedarf zwar mehr Mut, bietet aber die Chan-
ce, auch aus den o.g. vermeintlichen Widersprüchen neue 
Möglichkeitsräume & Lösungsansätze zu schaffen. Was aber 
setzt dies voraus? Neben der Offenheit Blickwechsel zuzu-
lassen, ist auch eine andere Form von Wissensvermittlung 
notwendig. Diese habe ich an beiden Orten in Form einer 
„anderen Beziehungskultur“ erfahren können: Die Menschen 
vor Ort haben ihre Ellenbogen gemieden und sind auf Au-
genhöhe aufeinander zugegangen, um ihr Wissen zu teilen 
sowie dem Anderen bewusst zuzuhören. Dabei sind wech-
selseitig Verständnis, neue Ideen und Handlungsoptionen 
gewachsen, die im Alltag und in der Politik fortan Umset-
zung finden können.“

Diese „andere Beziehungskultur“ sollten wir auch konti-
nuierlich im Alltag pflegen und in gleicher Weise im Um-
gang mit Natur - insbesondere im Alpenraum - wieder neu 
erlernen. Denn diese „andere Beziehungskultur“ macht es 
möglich, die Potenziale des Gebirgsraums vor allem im Be-
reich der Almwirtschaft zu erkennen, sie mit entsprechender 
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Wertschätzung erfolgreich zu nützen und dadurch den Al-
penraum lebendig und zukunftsfähig zu erhalten.

Statt Berglandschaften lediglich zu „konsumieren“ bzw. als 
naturgegebene Kulisse wahrzunehmen, ist es wichtig, dass 
Alpenbewohner *innen sowie Tourist*innen wieder ein Auge 
dafür bekommen, welchen Beitrag die Almbauern und Alm-
bäurinnen mit ihrer Arbeit für die Erhaltung und Gestaltung 
der Kulturlandschaft in den oberen Bergregionen leisten. 
Zudem schützen bewirtschaftete Almen und Schutzwälder 
im alpinen Gebiet vor Lawinen und Erosionen - was andern-
falls wie die Katastrophe vom Juni 2015 in Sellrain zeigt, zu 
einem kostspieligen Unterfangen werden kann (der Gesamt-
aufwand für die Sanierung der Hochwasserschäden an der L 
13 Sellraintalstraße und an der Melach beträgt laut Informa-
tionen des ORF ca. 12,25 Millionen Euro).

Auch wenn die Landwirtschaft im Alpenraum kleinstruktu-
riert ist, die geringe biologische Produktivität der vorhanden 
Nutzflächen sich zunächst als nachteilig erweist und die al-
penspezifischen Rahmenbedingungen zu geringen Quantitä-
ten führen, so weisen sie viel höhere Qualitäten als vergleich-
bare Produkte aus der Ebene auf. Zudem ist die Herstellung 
umweltverträglicher, da Technik in den höheren Regionen 
nur bedingt eingesetzt werden kann. Als ein Almprodukt von 
hoher Qualität kann bspw. die Milch mit einem höheren Fett-
gehalt genannt werden. Kenner können beim Trinken dieser 
Milch sogar die Kräuter und Gräser der hochgelegenen Wei-
den, auf denen die Almtiere grasen, schmecken!

AUF DER ALM MIT EINEM 
WAS HABEN KÜHE 

KÄRNTNER KLOSTER AM SEE ZU TUN?

Eine Fortsetzung ihrer Synthese von Nicole Hohmann
Kühe auf der Farnkaseralm beim täglichen Weidegang
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Um die Alpen zukunftsfähig zu machen, sollte man sich da-
her nur bedingt auf Tourismuszentren, die weitere Verstäd-
terung der Talregionen und Wasserkraft, sondern vor allem 
auf eine funktionierende Almwirtschaft und die Vermark-
tung ihrer hochwertigen Produkte, die sich nach Region, 
Futterangebot und Jahreszeiten unterscheiden, konzentrie-
ren. Vergleichbar sind die Produkte vielleicht mit guten Wei-
nen, wo man nun schon seit einigen Jahren akzeptiert, dass 
Qualität seinen Preis hat.

Damit sich ein Markt mit regionalen Qualitätsprodukten 
entfalten kann, braucht es eine „andere Beziehungskultur“, 
die sich nicht nur an andere und die Natur, sondern auch 
an uns selber richtet. Denn der Verbraucher ist durch die 
Massenproduktion mittlerweile von natürlichen, gesunden 
und handwerklich hergestellten Grundnahrungsmitteln und 
deren Wert entkoppelt. Dabei sollten wir uns klar vor Augen 
führen, wie Tiere gehalten und gefüttert werden und was 
davon schlussendlich in einer Kreislaufwirtschaft als Nah-
rung in unseren Körpern landet. Die bekannte Köchin Sarah 
Wiener hat es in einem Interview mal so umschrieben „Wir 
investieren gerne in Limousinen statt unseren Körper als Li-
mousine zu verstehen“.

Dies möchte ich am Beispiel der Kuh und ihrer Milchproduk-
tion erläutern:

Mit „natürlichem Futter“ aus Gras und Heu allein kann eine 
Kuh 20 bis 25 Liter Milch am Tag geben - mehr kann eine 
Kuh nicht fressen, da das Volumen ihres Magens es nicht 
zulässt. Da von den Hochleistungskühen aber mehr Milch 
benötigt wird (eine „Weltmeisterkuh“ gibt 100 Liter!), be-
kommt sie zusätzlich Kraftfutter. Damit macht man die Kuh 
entgegen ihrer Natur einerseits zur Sau und andererseits 
zum „Müllschlucker“. Denn in den Inhaltstoffen des Kraftfut-
ters finden sich nicht selten Industrieabfälle vom Schlacht-
hof und anderen Produktionen wie Reste der Nahrungsmit-
telindustrie, Brauereien und der Ölindustrie. So verwundert 
es nicht, wenn die Kuh an Entzündungen, Klauenkrankhei-
ten, Lahmheit und Stoffwechselstörungen leidet und man 
ihrer Milchproduktion eigentlich das Label „ungesund“ ge-
ben müsste. Aber dies bleibt - so lange die Werte, die re-
gelmäßig gemessen werden, stimmen - unsichtbar und so 
landen diese Milchprodukte nicht selten dennoch auf unse-
rem Speiseplan. Und von einer guten Beziehungskultur kann 
man wohl kaum sprechen, da wir dem Tier keinen Eigenwert 
mehr zugestehen, der über den Wert der gelieferten Roh-
stoffe hinausgeht. Zudem ist diese Form von Landwirtschaft 
nicht gerade „ressourcenschonend“, denn aus den Pro-
dukten einer durchschnittlichen europäischen Kuh (Milch, 
Fleisch, Käse, etc.), die innerhalb eines Jahres 2,5 Tonnen 
Kraftfutter frisst, kann man einen Menschen ernähren - von 
den 2,5 Tonnen Kraftfutter könnten im selben Zeitraum 
notfalls fünf, d.h. um vier mehr, Menschen ernährt werden.1 
 

1 Vgl. Ott, Martin: Kühe verstehen. Eine neue Partnerschaft 
beginnt, Lenzburg 2011, S.133)

Das Beispiel mit der Kuh steht hier symptomatisch für eine 
Massentierhaltung und einen Konsum, der auf Wachstum 
und billige Produkte setzt und dabei den „Energieverbrauch“ 
außer Acht lässt. Dabei wäre es wichtig, diese Produkte mit 
ihrem „wahren Preis“ und unter Betracht ihres ökologischen 
Fußbadrucks auszuzeichnen - denn auf diesem Weg relati-
viert sich der Preis für qualitativ hochwertige und ökologi-
sche Almprodukte.

Um die regionalen und qualitativ hochwertigen Produkte 
aus dem Alpenraum erfolgreich zu vermarkten, sind gute 

Partnerschaften zwischen Almbetrieben, Lebensfachge-
schäften, Gastronomie und Tourismus notwendig. Als gute 
best-practice-Beispiele kann man Bio vom Berg (hier wer-
den biologische Bergprodukte über die Tiroler Lebensmit-
telkette M-Preis angeboten), „So schmecken die Berge“ 
(Almbauern beliefern ausgewählte Hütten des DAV’s mit ih-
ren Produkten; die Marke steht für Echtheit, Heimat, Genuss 
und Vielfalt), BRIXENTAL KochArt (die Mitgliedsbetriebe 
bieten ihren Gästen nach Möglichkeit nur heimische Produk-
te an) und die Skilifte Lech (hier hat man vor Jahren eine ex-

Die „Rote“ auf der Stafelalp im Biosphärenpark Großes Walsertal

mpression: Kulturlandschaft Stafelalp



tensive Bewirtschaftung mit schottischen Hochlandrindern 
begonnen, um den Lawinen vorzubeugen; die Produkte aus 
der Viehzucht werden im eigenen Betrieb „Rud Alpe“ ver-
marktet) und die Südtiroler Gemeinde Mals (die Bürger*in-
nen haben 2015 per Bürgerentscheid dafür gestimmt, die 
erste pestizidfreie Gemeinde Italiens zu werden) benennen.

Indem man Klasse anhand von hochwertigen Almprodukten 
für den regionalen Markt statt Masse für den globalen Markt 
produziert und dabei die alpine Kulturlandschaft pflegt, 
kehrt man eine Schwäche des Alpenraums zu seiner Stärke 
um und wertet ihn gleichzeitig als dezentralen Lebens- und 
Wirtschaftsraum auf. 

Um den Lebens- und Wirtschaftsraum Alpen zukunftsfähig 
zu gestalten, bedarf es also unter u.a.:

nachhaltige Bewirtschaftung und Fruchtbarerhaltung 
der Böden setzt, 

-
betrieben und Almen, um sie mitsamt ihren regionalen 
Qualitätsprodukten im globalen Wettbewerb konkur-
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renzfähig zu erhalten,

aus der eigenen Region 

Landschaft, die sie gestalten. Man sollte auch offen 
kommunizieren, dass Konzepte wie das Freihandelsab-
kommen TTIP und vermehrter Export in die entgegen-
gesetzte Richtung steuern,

-
wirtschaft, Lebensmittelgeschäften, Gastronomie und 
Tourismus, 

-
higes Bewusstsein für Mensch, Natur und den Umgang 
mit Ressourcen in den alpinen Regionen im Sinne des 
Weltaktionsprogramms „Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung“ schafft und erhält. 

Und vielleicht bedeutet „andere Beziehungskultur“ in der 
Gesamtbetrachtung, sich auch im Alpenraum bewusster 
umzuschauen, Eigenverantwortung zu übernehmen und 
Natur nicht nur als Material zu betrachten, um die Alpen auf 
diese Weise als Ort(e) guten Lebens zu erhalten.
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