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• Identifizierung von Schlüsselergebnissen  
aus vorherigen Projekten.

• Bewusstsein für die Bedeutung der  
ökologischen Vernetzung und des nachhaltigen  
Umgangs mit natürlichen  Ressourcen für  
funktionierende Ökosysteme entwickeln.

• Festlegung von länderübergreifenden  
Anforderungen für die Umsetzung der politischen 
Ziele im Naturschutz.

• Sicherstellung der langfristigen Nutzung  
europäischer Projektergebnisse, die sich mit  
dem Erhalt der biologischen Vielfalt beschäftigen.

• Übertragung der Projektergebnisse in  
europäische Entwicklungs- und Umweltstrategien.

• Aufbereitung von Projektergebnissen für regionale 
Stakeholder als Grundlage für konkrete Massnahmen.

• Bereitstellung umfassender und leicht  
verständlicher «Werkzeuge zur Umsetzung der  
Umweltpolitik» für regionale Entscheidungsträger.

Der Reichtum und die Leistung der Biodiversität in den 
Alpen sind immens. Dazu gibt es zahlreiche Unter- 
suchungen. Auch geht daraus hervor, was zu tun wäre, 
um diese zu sichern und zu fördern. Allerdings sind diese  
Erkenntnisse noch nicht überall in der Politik und bei 
den Umsetzern angekommen. 

Hier setzt das Projekt greenAlps an: 

Es untersucht und verwertet Ergebnisse aus laufenden 
und abgeschlossenen Projekten, bereitet diese auf und 
macht sie Schlüsselakteuren auf regionaler, nationaler 
und internationaler Ebene zugänglich. Ziel ist, die  
Rahmenbedingungen für eine nachhaltige und  effiziente 
europäische Umweltpolitik zum Schutz und Er-
halt der Natur in den Alpen zu verbessern.  
 
Um eine intakte Biodiversität in den Alpen und die 
Funktion der Ökosystemdienstleistungen zu gewähr-
leisten, braucht es eine langfristig ausgerichtete Land-
schaftsplanung, neue Wege der Zusammenarbeit ver-
schiedener Akteure sowie vorbeugende Massnahmen. 

Das Projekt läuft von September 2013 bis November 
2014 und wird ko-finanziert vom Europäischen Fonds 
für Regionalentwicklung (EFRE) im Rahmen des Alpine 
Space Programms.

www.greenalps-project.eu 
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          Aktivitäten

Ziele

          Überblick



Kontakt

Netzwerk Alpiner  
Schutzgebiete 
ALPARC (Lead Partner)

Forschungsinstitut für  
Wildtierkunde – FIWI 
(Vetmeduni Vienna) 
 
 
Nationalpark 
Kalkalpen  
 
Nationalpark 
Berchtesgaden  

Internationale Alpen- 
schutzkommission 
CIPRA 

Europäische Akademie 
Bozen/Bolzano – EURAC 
 
Naturpark  
Prealpi Giulie 
 
 
Bohinj Tourismus

Lead Partner:
ALPARC
+33 4 79 26 55 07
yann.kohler@alparc.org

Kommunikationsverantwortliche:
info@greenalps-project.eu

Partner

(FR)

(AT)

(AT)

(DE)

(FL)

(IT)

(IT)

(SI)

www.greenalps-project.eu

www.nationalpark- 
berchtesgaden.bayern.de

www.cipra.org

www.eurac.edu

www.parcoprealpigiulie.it

www.bohinj.si

www.kalkalpen.at

www.fiwi.at

www.alparc.org

Die Erstellung dieses Flyers wurde 
durch Liechtenstein gefördert.

 
Nationalpark Kalkalpen und 
Nationalpark Gesäuse

Im Pilotgebiet der nördlichen Kalk-
alpen  an der Grenze zwischen 
Oberösterreich, Steiermark und  
Niederösterreich machen ausge-
dehnte Wälder den Grossteil der 
alpinen Berglandschaft aus.

Hier kommen viele bedrohte Arten  
vor. Für den Erhalt dieses 
Biodiversitäts-Hotspots sorgt ein 
dichtes Netz an Schutzgebieten.

  Ziele im Rahmen von greenAlps: 
 
• Verbesserung der ökologischen 
   Vernetzung.

• Bewusstseinsstärkung für die 
 herausragenden Naturschätze 
 in der Region.

 

 
Nationalpark Triglav und  
Tourismusregion Bohinj 

Der Nationalpark Triglav befindet 
sich im Nordwesten Sloweniens. 
Von Gletschern geformte Täler, 
Bergplateaus und schroffe Berg- 
kämme oberhalb der Baumgrenze 
prägen die Landschaft. Mehr als 
ein Viertel des Nationalparks liegt 
in der Gemeinde Bohinj, die eine 
der bekanntesten Tourismusregi-
onen Sloweniens ist.

 Ziele im Rahmen von greenAlps:

• Prüfung der wichtigsten Ergeb- 
 nisse aus früheren und laufenden 
 Projekten, welche Ökosystem- 
 dienstleistungen als Schwerpunkt 
 haben.

• Beitrag zur Entwicklung und 
 Anpassung von Naturschutz- 
 gesetzen auf regionaler, natio- 
 naler und EU-Ebene.

 
Naturpark Prealpi Giulie 

Der Naturpark Prealpi Giulie liegt in 
der Region Friaul Julisch Venetien 
(Italien) an der Nahtstelle zwischen 
drei biogeographischen Gebieten: 
Die mediterrane, die alpine und 
die illyrische Region, die eine 
grosse Artenvielfalt aufweisen.

Der Park bildet zusammen mit 
dem Nationalpark Triglav ein 
grenzüberschreitendes Schutz-
gebiet.

 Ziele im Rahmen von greenAlps:

• Bewusstseinsstärkung für das 
 ausserordentliche Naturpotenzial  
 in der Region.

• Stärkung der Wertschätzung der 
 Natur durch Förderung der Um- 
 weltbildung, vor allem bei Kindern 
 und Jugendlichen. 

 
Nationalpark Berchtesgaden

Die Grenzregion Berchtesgaden 
(Deutschland) – Salzburg (Öster-
reich) zeichnet sich durch unbe-
rührte  alpine Lebensräume aus.

Die Schutzgebiete in dieser Region 
eignen sich besonders gut für die 
Entwicklung integrierter Ansätze 
für den Erhalt der biologischen  
Vielfalt.

  Ziele im Rahmen von greenAlps: 
 
• Verbesserung der ökologischen 
 Vernetzung und der lokalen  
   Umweltpolitik.

• Enge Zusammenarbeit mit dem 
 Biosphärenreservat Berchtesga- 
 dener Land und dem Naturpark 
 Weissbach.
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Pilotgebiete

Die Pilotgebiete repräsentieren 
sehr unterschiedliche Regionen 
der Alpen.

Hier werden die strategischen 
Ergebnisse auf ihre Anwend-
barkeit und ihre Übertragbarkeit  
auf die europäische Ebene 
überprüft.


