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WIR GESTALTEN GEMEINSAM DIE ZUKUNFT IN DEN ALPEN!
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WER WIR SIND 
Wir, die Mitglieder des Gemeindenetzwerks „Allianz in den Alpen“ 
(AidA), sehen die Gemeinde als zentrale Ebene für die nachhaltige En-
twicklung unserer Alpen.

Wir setzen uns ein für die Umsetzung der Prinzipien/Grundgedanken der 
Alpenkonvention und für die Solidarität mit anderen Berggebieten der 
Welt. 

Wir fördern den aktiven Austausch über Sprach- und Kulturgrenzen hi-
naus. Kooperation, Dialog und Lernen von einander sind zentrale Ele-
mente unseres Tuns.

Wir fordern und fördern die Partizipation. BürgerInnen und lokale Insti-
tutionen wirken aktiv an Entscheidungs-, Planungs- und Umsetzungs-
prozessen der kommunalen Politik mit.

Wir stehen für Vielfalt, Kreativität und Innovation im Alpenraum.

Lebensqualität der Menschen in 
den Alpen stärken

Ein faires, geschlechter- und bedarfsgerechtes 
soziales Miteinander hat einen hohen Stellenwert. 
Dadurch stärken wir unsere soziale Handlungsfä-
higkeit.

Die BürgerInnen unserer Gemeinden nehmen 
gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teil.

Durch innovative Strategien und Pilotprojekte set-
zen wir neue Maßstäbe bei den Dienstleistungen 
des öffentlichen Interesses wie Mobilität, Bildung, 
Gesundheitswesen usw.

Natur, Umwelt und Landschaft 
schützen und entwickeln

Die alpine Natur- und Kulturlandschaft, mit all 
ihren Elementen, ist die Basis für unser Leben und 
Wirtschaften. Sie zu bewahren und nachhaltig zu 
entwickeln sehen wir als unsere Aufgabe. Dabei 
sind Schutzgebiete von zentraler Bedeutung.

Wir bemühen uns um die umweltverträgliche An-
passung an die Folgen des Klimawandels und ar-
beiten gegen seine Ursachen.

Wir fördern durch innovative Lösungsansätze 
nachhaltige Mobilität zur Reduktion des stark 
wachsenden motorisierten Individual- und Güter-
verkehrs.

Gemeinden als Wirtschaftsraum 
attraktiv gestalten

Durch eine nachhaltige wirtschaftliche Entwick-
lung schaffen wir die Grundlage für die Anpas-
sung an zukünftige Herausforderungen.

Wir stärken und entwickeln das Dienstleistungs-
angebot durch die Erhaltung und die Weiterent-
wicklung der regionalen Kreisläufe. Wir bemühen 
uns um die Erhaltung und die Schaffung von neu-
en Arbeitsplätzen.

Wir sensibilisieren und motivieren unsere Bevöl-
kerung durch laufende Bewusstseinsbildung ihren 
Beitrag zur regionalen Wertschöpfung zu leisten.
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Das Gemeindenetzwerk

Allianz in den Alpen


