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Abstract
Since the 1990s more and more communities in the European Alps, which had suffered from depopu‐
lation for many decades, have now become in‐migration areas. This new demographic trend is partic‐
ularly pronounced in the French and Italian Western Alps where new highlanders reduce the tradi‐
tionally negative migration balance decisively by now. The western and southern parts have long
been considered the major demographic problem areas within the Alpine Arc, but this picture has
changed significantly during the last decades: most communities in the Western Alps have gradually
recovered from the massive out‐migration and now the situation appears precarious in the Eastern
Alps. Nevertheless, we can find similar demographic processes as in the Western Alps where people
move (back) to peripheral mountain villages and therefore contribute to population gains. Based on
various case studies from the French and Italian Western Alps, the objective of this contribution is to
illustrate the different forms of newcomers, the motivations for their relocation, and their effects on
their destination area.

Einleitung
Das Konzept der Amenity Migration befasst sich speziell mit den neuen Zuwanderungen in Peri‐
pherräume – vor allem ins Gebirge – und der damit einhergehenden Verschiebung der Wohnsitzprä‐
ferenz vom urbanen Raum in abgelegene, aber attraktive ländliche Regionen (Moss 2003, 1). Dieses
Phänomen ist die treibende Kraft der gegenwärtigen Wiederbesiedelung und des aktuellen Bevölke‐
rungszuwachses in vielen Teilen des Alpenraums. Die Hauptmotive der Amenity Migranten für einen
Umzug ins Gebirge sind die naturräumlichen Vorzüge, eine höhere Lebensqualität, das größere Frei‐
zeitangebot, ein günstiger Wohnungsmarkt sowie die Unabhängigkeit vom Arbeitsplatz. Insgesamt
kommt es vermehrt zu einer Verlagerung der zirkulären Wochenend‐ und Freizeitmobilität hin zum
saisonalen bis permanenten Wohnsitz.
Vorliegende Studie skizziert die jüngeren demographischen Trends im Alpenraum, wobei der Fo‐
kus auf die Westalpen im Grenzgebiet Frankreich und Italien gelegt wird. Unsere qualitativen Studien
vor Ort basieren auf Interviews, standardisierten Fragebögen sowie Kartierungen. Bei Fragen bezüg‐
lich der Integration neuer Einwohner beispielsweise, wurden sowohl locals als auch newcomers be‐
fragt. Damit konnten die gewonnenen Erkenntnisse ebenso kontrolliert werden, wie sie auch durch
Befragung ortskundiger Außenstehender relativiert werden konnten. Qualitative empirische Feldar‐
beit ist des Weiteren unerlässlich, um die Ergebnisse der statistischen Auswertungen zu überprüfen,
da die Volkszählungsdaten nicht immer die tatsächliche Situation widerspiegeln. Abb. 1 zeigt, wie
sehr die Neuzuwanderung die Bevölkerungsentwicklung in den Alpen geprägt hat: Das traditionelle
Entvölkerungsgebiet der französischen Alpen ist in den vergangenen vier Jahrzehnten ein bedeuten‐
der Zuwanderungsraum geworden; heute erleiden dort nur mehr die wenigsten Gemeinden Einwoh‐
nerverluste. Untersuchungen belegen außerdem, dass seit ca. 1990 auch die italienischen Westalpen

einen ähnlichen Bevölkerungsgang nehmen (Beismann et al. 2012, Steinicke & Löffler 2014, Löffler et
al. 2015). Mittlerweile sind auch Gebiete in den italienischen Ostalpen sowie den slowenischen Juli‐
schen Alpen von neuer Zuwanderung geprägt, wenngleich dort – bedingt durch das Geburtendefizit –
noch immer Einwohnerverluste auftreten. Während Neuzuwanderer („New Highlanders“) auch im
mittleren Alpenteil, in der Schweiz und in Westösterreich allgegenwärtig sind, verläuft im Osten der
österreichischen Alpen eine völlig andere Entwicklung. Die Gründe, warum hier Neuzuwanderer feh‐
len und der Alpenostrand in den letzten Jahrzehnten das flächenmäßig größte zusammenhängende
Problemgebiet der gesamten Alpen darstellt wurde in Čede et al. (2014) ausführlich diskutiert.

Abb. 1: Gebiete im Alpenraum mit deutlichen Bevölkerungsverlusten seit 1951

Aufgrund dieser Tatsache liegt es nahe, den „Innovationsraum“ französische Alpen genauer zu un‐
tersuchen und einen Blick über die Grenze ins Piemont zu werfen. Anhand zweier repräsentativer
französischer Talschaften wird die neuere Bevölkerungsentwicklung mittels statistischer Analysen,
qualitativer Interviews sowie Funktionskartierungen aufgezeigt. Zudem wird die Entwicklung in den
italienischen Westalpen vorgestellt sowie der Werdegang einer (mittlerweile medial prominenten)
piemontesischen Zuwanderungsgemeinde. Durch das frühe Einsetzen der Amenity Migration bzw. der
„renaissance rural“ (Mercier & Simona 1983) in den französischen Alpen ergibt sich ein langer Be‐
obachtungszeitraum, wodurch sich auch in anderen Alpenteilen neue demographische Trends erah‐
nen lassen und eine Übertragbarkeit von Folgewirkungen grundsätzlich denkbar ist. Im Vordergrund
des vorliegenden Beitrags steht die Frage, wie sich die neue Zuwanderung auf periphere Siedlungen,
deren nähere Umgebung sowie die Bevölkerungsstruktur über einen längeren Zeitraum auswirkt bzw.
auswirken kann.

Die Westalpen – Ausgangspunkt der Wiederbesiedelung
Nach der massiven Entvölkerung inneralpiner Talschaften der Westalpen seit Mitte des 19. Jahr‐
hunderts zeigen sich rund 100 Jahre später erste Gegenbewegungen. Impulsgeber für das Bevölke‐
rungswachstum in den meisten Gemeinden im französischen Alpenteil waren Zuwanderungen, die in
den 1960er Jahren einsetzten und bis heute anhalten (Abb. 2). Wie detaillierte statistische Analysen
sichtbar machen, sind mit diesem neuen demographischen Trend v.a. in den französischen Nordalpen
auch Geburtenüberschüsse einhergegangen. Die bestimmenden Kräfte für die Zuwanderung in den
französischen Gebirgsregionen, lassen sich wie folgt beschreiben: Für das Ende der Abwanderungspe‐
riode in den 1960er Jahren spielt die zentralistisch geförderte Einrichtung großer Skistationen eine
maßgebliche Rolle („Plan Neige“). Dabei kam es, vor allem im nördlichen Teil, zur Schaffung von neu‐
en Arbeitsplätzen im Hochgebirge. Im Süden lässt sich dazu – zeitlich leicht verzögert – eine ähnliche
Phase der Zuwanderung erkennen. Dort lockte jedoch der Wunsch nach Unabhängigkeit und Ur‐
sprünglichkeit im Frankreich der 1968er Jahre immer mehr Personen (unter ihnen überwiegend Hip‐
pies und Aussteiger) ins Gebirge. Außerdem begünstigte im gesamten französischen Alpenraum der
vergleichsweise frühe Ausbau der touristischen Infrastruktur die Ansiedlung freizeitorientierter
Newcomers. Obwohl diese Entwicklung im italienischen Teil rund 20 Jahre später einsetzte, waren
auch hier zum einen touristische Überlegungen, zum anderen „Aussteigerabsichten“ und Lebensver‐
änderungen die ausschlaggebenden Faktoren.

Abb. 2: Die demographische Entwicklung der französischen und italienischen Westalpen von 2002‐2012

Die von Rougier (2014, 49) hervorgehobene natur‐ und kulturräumliche Nord‐Süd‐Zweiteilung der
französischen Alpen sowie der Gegensatz zwischen Tal und Berg spiegelt sich auch in demographi‐
scher Hinsicht wider. Im Folgenden werden zwei Fallbeispiele vorgestellt, die jeweils als „Innovations‐

raum“ für die inneralpine Wiederbelebung gelten dürfen: Für die Nordalpen soll die Tarentaise Vanoi‐
se stehen, den Süden repräsentiert die Talschaft des Queyras. Für die italienischen Westalpen wird
die Entwicklung im Piemont beleuchtet, um anschließend näher auf das Fallbeispiel Ostana einzuge‐
hen.

Die Tarentaise Vanoise – Beispiel geplanter Besiedelung (Skistationen als Innovationsbringer)
Bereits um 1869 – mit dem Beginn der Wasserkraftnutzung in den Alpen – installierten sich die
ersten großen Industriebetriebe in den inneralpinen Quertälern der französischen Nordalpen (Mauri‐
enne, Romanche und Isére). Dies führte in den nahegelegenen Tälern zu einer massiven Bergflucht
mit zahlreichen nahezu komplett entsiedelten Dörfer in Hochlagen sowie zum Teil stark verstädterten
Tallagen. Da grundsätzlich aber die Attraktivität der außeralpinen Zentren überwog, kam es in Folge
dessen zu einer deutlichen Reduzierung der inneralpinen Gesamtbevölkerung und auch zu einem
Bedeutungsverlust der Landwirtschaft. Durch den 1964 von der französischen Regierung implemen‐
tierten „Plan Neige“ kam es zum Umschwung: Die skitechnische Erschließung der Alpen in Form von
großen Skistationen mit Retorten‐Siedlungen an und oberhalb der Waldgrenze (der schattseitigen
Hänge, vgl. Abb. 3) führte zur Schaffung von Arbeitsplätzen und einer verbesserten infrastrukturellen
Erschließung der Täler und dämmte somit auch die Bergflucht ein. Der urbanen französischen Bevöl‐
kerung ein Urlaubs‐ und Freizeitangebot in den Bergen zu schaffen – ähnlich dem der Küstenregionen
–, stellte ein weiteres Ziel dieser staatlichen und später auch privatwirtschaftlichen Projekte dar. Die‐
ser massive Ausbau des Skitourismus ab den 1960er Jahren hat die demographische und wirtschaftli‐
che Entwicklung vieler Talschaften und Gemeinden der französischen Alpen maßgeblich beeinflusst.
Die ausgeprägten Unterschiede zwischen traditioneller Nutzung auf der Sonnseite und neuer Skige‐
biete auf der Schattseite erlangte in der Folge in den West‐Ost gerichteten Tälern eine ganz neue
Bedeutung.

Abb. 3: Skistationen vs. Bergdörfer im Vallée de la Tarentaise
(Quelle: www.openstreetmap.org; eigene Darstellung)

Für vorliegende Arbeit von besonderem Forschungsinteresse ist die Entwicklung der entsiedelten
Tarentaise‐Dörfer im Abseits der künstlichen und monostrukturierten Tourismus‐Hotspots in den
Hochlagen sowie des nunmehr indirekt durch den Tourismus geprägten Talbodens, welcher von Zulie‐
fer‐, Versorgungs‐ und Dienstleistungsbetrieben gekennzeichnet ist. Anhand der Bevölkerungsent‐
wicklung ausgewählter Gemeinden auf den beiden gegenüberliegenden Talseiten (Abb. 4) wird deut‐
lich, dass bereits ab den 1960er Jahren die Bevölkerungszahl in den Gemeinden mit Skistation(en) im
Zuge des Baus bzw. der Inbetriebnahme derselben wieder deutlich ansteigt. Dagegen findet in den
Gemeinden auf der Sonnseite die demographische Trendwende erst um die Jahrtausendwende statt.
Gleichwohl nahm dort die Bevölkerung ab den 1970ern weniger stark ab.

Abb. 4: Unterschiede in der Bevölkerungsentwicklung in Gemeinden OHNE und MIT Skistationen im Vallée de la
Tarentaise (Quelle: INSEE, www.cassini.ehess.fr; eigene Darstellung)

Die Kartierung der Gebäude nach Herkunft und Anwesenheitsdauer der Bewohner des Dorfes Les
Chapelles (Abb. 5) zeigt den stattgefundenen Bevölkerungsaustausch sehr deutlich: Nur mehr wenige
Häuser werden von Personen bewohnt, die hier geboren wurden. Erst das nahe Arbeitsplatzangebot
durch die skitechnische Erschließung konnte den endgültigen Exodus der sonnseitig gelegenen Dörfer
verhindern. Heute ist der Großteil der Gebäude im Besitz von New Highlanders, die ganzjährig hier
leben. Im Unterschied zur Amenity Migration in anderen alpinen Gebieten kommen die neuen Be‐
wohner jedoch großteils nicht auf direktem Weg aus außeralpinen Gegenden, sondern über einen
meist einige Jahre dauernden „Zwischenstopp“ in einer der Skistationen oder in den Orten am Talbo‐
den. Für viele der als Saisonniers Gekommenen fiel mit der Möglichkeit, auch im Sommer Arbeit vor
Ort zu finden, der Entschluss, sich ganzjährig niederzulassen. Ihre Motive, den Wohnort erneut zu
verlegen, hängen zwar auch mit dem steigenden Flächenbedarf und damit höheren Grundstücks‐
bzw. Mietpreisen in den Stationen selbst zusammen (Martin 2013, 211f), sie sind jedoch in vielen

Fällen den Motiven der „neuen Gebirgsbewohner“ ähnlich, die seit der Jahrtausendwende in zahlrei‐
chen Alpenregionen anzutreffen sind:
„Das Ambiente des Dorfes und seine schöne sonnige Lage hat uns bewogen, hierher zu ziehen. Wir
wollten in den Bergen leben, wo man direkt vor der Haustür seinen Sportaktivitäten nachgehen kann.
Unsere Lebensqualität ist gestiegen“ (typische Interviewaussage eines Newcomer).
Demnach ziehen niedrige Bodenpreise und oft zwar renovierungsbedürftige, dafür aber günstige
Bausubstanz die Leute ebenso in die nahezu entvölkerten Dörfer, wie es z.B. Les Chapelles ist, wie
auch die attraktive Lage und Naturnähe. Aus denselben Gründen wurden die Dörfer in den letzten
Jahren zusehends auch von Zweit‐ und Freizeitwohnsitzsuchenden entdeckt, weshalb hier die Immo‐
bilienpreise ebenfalls angestiegen sind und sich die dauerhafte Wiederbesiedelung auf immer mehr
talauswärtige Dörfer ausbreitet. Dass unter den Newcomers hauptsächlich junge Familien sind, lässt
sich an der Zahl der Kinder ablesen, welche die Schule in Les Chapelles besuchen: Waren es 1990 nur
mehr sechs, so sind es heute wieder rund 50. Ihren Arbeitsplatz in den Stationen oder am Talboden
geben manche Newcomers im Zuge des Umzuges auf. Sie schaffen sich neue Einkommensmöglichkei‐
ten, investieren in sanfte Tourismusformen und setzen altes Kulturland wieder in Wert.

Abb. 5: Funktionskartierung und Einwohnerstatus in Les Chapelles (eigene Erhebung 2015)

Das Queyras – Beispiel ungeplanter Besiedelung
Im Gegensatz zur Tarentaise Vanoise verlief die Entwicklung in den Tälern weiter südlich, u.a. auch
in der Talschaft des Queyras (Département Hautes‐Alpes in der Region Provence‐Alpes‐Côte d’Azur)
ohne industrielle und touristische Großprojekte. Dies lag nicht zuletzt an der verkehrstechnisch abge‐
schiedenen Lage: Die Talschaft ist nur über die enge Guil‐Schlucht oder über zwei (im Winter gesperr‐
te) Passübergänge erreichbar. Aufgrund der naturräumlichen Ausstattung und der Entwicklungsdy‐
namik ist das Queyras daher in vielen Aspekten mit den benachbarten Tälern des Piemonts vergleich‐
bar, nicht jedoch hinsichtlich des bereits Anfang des 20. Jahrhunderts erkennbaren Bestrebens, die
traditionellen landwirtschaftlichen Strukturen zu erhalten bzw. die Abwanderung der Bevölkerung zu
verhindern.
Die demographische und wirtschaftliche Entwicklung der Region in der zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts wurde maßgeblich von den Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs sowie der Über‐
schwemmungskatastrophe von 1957 geprägt. Der Krieg hinterließ zahlreiche zerstörte Dörfer, wie Le
Roux, Abriès oder Ristolas im oberen Guil‐Tal, und das genannte Naturereignis wirkte sich zudem
ungünstig auf weiter westlich gelegene Ortschaften aus, wie z.B. Ville‐Vieille oder Ceillac. Im Unter‐
schied zu den französischen Nordalpen, wo die Doppelbeschäftigung Tradition hat, wurden im Süden
aufgrund fehlender Nebenerwerbsmöglichkeiten die Betriebe schon Anfang der 1930er Jahren aufge‐
geben (Rougier 2014, 55). Die Talschaft verlor in den darauf folgenden drei Dekaden rund 20 % ihrer
bäuerlichen Betriebe sowie einen Gutteil ihrer Bevölkerung (Tendil 2010).
Der Bedeutungsrückgang des französischen Industriesektors in den 1970er und 80er Jahren mar‐
kiert schließlich auch für den Tourismus im Queyras einen Wendepunkt: Zum einen brach der Sozial‐
tourismus durch die Krise in den Industriestädten weg, zum anderen konnte nur mehr wenig kauf‐
kräftiges Klientel lukriert werden. Der Skitourismus erlitt dadurch große Einbußen. Spätestens ab der
Jahrtausendwende wurde deutlich, dass das Tourismuskonzept des Queyras nicht mehr zeitgemäß
war. Von den ehemals acht Skigebieten, die 1992 noch in Betrieb waren, bestehen heute nur mehr
vier. Sie wiederum kämpfen mit großen finanziellen Schwierigkeiten.
Die ersten Neuzuwanderer siedelten sich Ende der 1960er Jahre im Tal an. Einige von ihnen fan‐
den hier Jobs im Tourismus, andere wurden von individuellen Motiven geleitet. Zuletzt Genannte
gehörten, wie bereits erwähnt, oftmals der Hippiebewegung an oder können als Aussteiger bezeich‐
net werden. Sie ließen sich individuell oder in Gruppen in Dörfern nieder, in denen sie Ruhe und Ur‐
sprünglichkeit fanden, und betrieben oft wieder Berglandwirtschaft. Beispielsweise erfuhr der im Jahr
1970 nur mehr drei Einwohner zählende Weiler Le Roux in der Gemeinde Abriès dadurch einen be‐
merkenswerten Aufschwung: Nach und nach zogen meist gut ausgebildete junge, urban geprägte
Leute hierher und gründeten eine Gemeinschaft. Milch, Käse und Honig wurden produziert, ein Mö‐
belbauer und ein Kunstschnitzer betrieben Werkstätten, man eröffnete eine Gîte d’Étape sowie einige
weitere kleine Betriebe. Aufgrund dieser Wiederbelebung des Dorfes wurden noch weitere neue
Bewohner angelockt, sodass heute wieder rund 40 Personen ganzjährig in Le Roux leben (Abb. 6).

Abb. 6: Funktionskartierung und Einwohnerstatus in Le Roux (Quelle: eigene Erhebung 2015)

Große Hindernisse hinsichtlich der Wiederbesiedelung stellen u.a. die Zerstückelung der landwirt‐
schaftlichen Nutzfläche dar sowie die ansteigenden Grundstücks‐ und Immobilienpreise. Ein pensio‐
nierter Werksleiter einer Fabrik im Rhônetal musste beispielsweise drei Häuser an seinem früheren
Wohnort verkaufen, um ein Chalet im Queyras, wo er sich dauerhaft niederlassen wollte, zu erstehen.
Hauptstrategien für Lösungsansätze bestehen darin, die Agrarflächen vor Bauprojekten zu schützen,
ihre landwirtschaftliche Nutzung zu fördern und der Flächenzerstückelung Einhalt zu bieten. In Zu‐
sammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer unterstützt der PNR (Parc Naturel Régional du Quey‐
ras) die Ansiedelung von neuen Landwirten, indem freie Flächen und Wirtschaftsgebäude über zent‐
rale Vermittlungsstellen angeboten werden. Als Beispiel hierfür kann ein junges Paar aus dem Elsass

angeführt werden, welches über die Unterstützungsmaßnahmen der Landwirtschaftskammer einen
Hof in Les Moulins gefunden hat und dort seit einigen Jahren u.a. Ziegenkäse für den lokalen Markt
produziert. Auch in Le Roux formiert sich gerade wieder eine neue Gruppe junger Leute aus allen
Teilen Frankreichs, mit dem Ziel, neues Leben in das Dorf zu bringen. Ein Gemeinschaftsgarten wurde
angelegt, der Dorfofen wieder aktiviert und ein Kulturverein gegründet. Insgesamt lässt sich feststel‐
len, dass das Interesse, Landwirtschaft zu betreiben bzw. sie wiederzubeleben, eher auf Seiten der
neuen Gebirgsbewohner liegt als bei den Eingesessenen. Dies bestätigt auch ein Einheimischer im
Gespräch in der Gemeinde Bramousse:
„Die Nachfahren der Ortsansässigen sind vielmehr am Sport und Skifahren interessiert als daran, in
der Landwirtschaft zu arbeiten. Die Neuen hingegen kommen oft genau aus diesem [landwirtschaft‐
lichem] Grund und finden sich sehr gut darin zurecht. Viele der neuen Schäfer im Queyras sind zum
Beispiel junge Absolventen der Hochschule für Landwirtschaft in Dijon.“

Piemont – „Slow Migration“
In den italienischen Westalpen setzte die demographische Trendwende, wie bereits erwähnt, ab
den 1990er Jahren ein und trug dazu bei, dass mittlerweile auch hier nur noch wenige Gemeinden
eine rückläufige Bevölkerungsentwicklung erleiden. Auch wenn es sich nicht um ein ausgesprochenes
Massenphänomen handelt, so sind doch in zahlreichen Gemeinden des Piemont Amenity Migranten
zu finden die für eine Wiederbelebung der Bergdörfer verantwortlich zeigen. In diesem Bereich der
Alpen stammen viele der Neuzuwanderer aus den Zentren und Städten der angrenzenden Poebene,
allem voran natürlich aus der Regionshauptstadt Turin.
Wie auch im angrenzenden Frankreich war in bestimmten Gebieten des Piemont der Massentou‐
rismus Voraussetzung für eine Wiederbesiedelung, jedoch in weit geringerem Ausmaß. Hier spielt vor
allem der sanfte Tourismus eine entscheidende Rolle und man spezialisierte sich auf kulinarische so‐
wie lokalräumliche Spezialitäten, oft in Verbindung mit der Kultur und den Bräuchen der hier siedeln‐
den Minderheit der Okkzitanen. In vielen Tälern des Piemont bremsen allerdings zwei Faktoren die
Ansiedelung von noch mehr neuen Bergbewohnern: Zum einen haben sich die Immobilienpreise ge‐
genüber den 1990er Jahren zum Teil verdreifacht, zum anderen sind viele Häuser im Winter schwer
zu heizen bzw. ist es zu teuer und immer wieder sind Dörfer, nach heftigen Schneefällen, von der Au‐
ßenwelt abgeschnitten und nicht erreichbar.
Provinz Cuneo

Provinz Turin

Bevölkerungsentwicklung

Migrationsbilanz

Bevölkerungsentwicklung

Migrationsbilanz

1992‐2002

‐1,4 %

6,67 %

2,7 %

8,34 %

2002‐2013

1%

8,91 %

5,36 %

10,45 %

Tab. 1: Bevölkerungsentwicklung und Migrationsbilanz in den Berggemeinden der Provinzen Cuneo und Turin
1992‐2013. Quelle: ISTAT; eigene Berechnung

In der Region Piemont ermöglichte der sogenannte PSR (Programma di Sviluppo Rurale – Pro‐
gramm für ländliche Entwicklung) in der Periode 2007 bis 2013, dank eines Gesamtvolumens von ca.
1,4 Mrd. Euro, zahlreiche Investitionen im ländlichen Raum. So standen etwa 31,5 Millionen Euro für
die Entwicklung und Renovierung von Bergdörfern zur Verfügung (Boschetti 2010). Des Weiteren

werden agrarische, infrastrukturelle, forstwirtschaftliche, biologische, etc. Projekte unterstützt und
finanziert. Das neue Entwicklungsprogramm für 2014 bis 2020 ist mit rund 1 Mrd. Euro veranschlagt
(IRES Piemonte) und bietet daher mit Sicherheit wieder Möglichkeiten für Fördermaßnahmen im
Bereich der Ansiedlung neuer Bergbewohner.
Ostana – Erste Geburt nach 28 Jahren
Ostana (1.250 m), am Oberlauf des Po im gleichnamigen piemontesischen Westalpental, verzeich‐
nete den höchsten Bevölkerungsstand im Jahr 1921 mit 1.187 Einwohnern (ISTAT). In den 1980er
Jahren waren davon nur noch fünf Personen übrig, die das ganze Jahr in der Gemeinde lebten. Abb. 7
zeigt Zahl und Zusammensetzung der aktuellen Bevölkerung Ostanas, die wieder auf rund 120 Ein‐
wohner angestiegen ist und von denen 41, davon sieben Kinder (darunter ein Neugeborenes im Jän‐
ner 2016), ganzjährig hier leben.

Abb. 7: Bewohnertypen und Wanderungsmotive in Ostana (eigene Darstellung & Erhebung 2015)

In Ostana ist für die „Wiederbelebung“ maßgeblich der Bürgermeister verantwortlich, der ein
Sterben seines Heimatdorfes nicht zulassen wollte und sich nicht nur um Fördergelder, sondern vor
allem um neue Bewohner bemüht hat, indem er sich verstärkt für ein Vorkaufsrecht für Personen
einsetzt, die sich ganzjährig im Ort niederlassen wollen. Das Modell der „Auswirkungen der Neuzu‐
wanderer“ (Abb. 8) veranschaulicht deren Effekte in den Bereichen „Gebäudebestand“, „Infrastruk‐
tur“, „Wirtschaft“, „Kulturlandschaft“ sowie „Kultur und Gesellschaft“. Die Dimension der Auswirkun‐
gen (minimal bis stark bemerkbar) bezieht sich auf die Dorfstruktur vor Einsetzen der demographi‐

schen Trendwende (eine geringe Ausdehnung des Segmentes weist nicht gleichzeitig auf ein Defizit
hin). In Ostana wurde vor allem in den Bereichen „Infrastruktur“ und „Gebäudebestand“ die Renovie‐
rung ganzer Weiler mittels subventionierter, großer Investitionen bereits durchgeführt. In den neun
Weilern, in denen vor 30 Jahren alle Gebäude bis auf sieben unbewohnt und zum Großteil bereits
abbruchreif waren, ist von diesen Verfallserscheinungen heute nicht mehr viel zu sehen. Der Großteil
der Häuser wurde renoviert und zahlreiche Infrastrukturmaßnahmen gesetzt. Bei den Baumaßnah‐
men wurden Synergien im Bereich „Wirtschaft“ sowie “Kultur und Gesellschaft“ berücksichtigt, wel‐
che inzwischen deutlich positive Wirkung zeigen. Zahlreiche gemeinschaftlich organisierte Feste und
Veranstaltungen zeugen von einer guten Zusammenarbeit der Dorfgemeinschaft. Die Situation hin‐
sichtlich der Kulturlandschaft ist in Ostana, wie allgemein in den Westalpentälern, prekär. Eine land‐
wirtschaftliche Revitalisierung ist erst im Entstehen begriffen und Ideen dazu noch nicht konkret um‐
gesetzt worden. Lediglich in der Alpwirtschaft kann auf die Produktion einer eigenen Käsesorte durch
die Hirten hingewiesen werden. Die Entwicklung neuer landwirtschaftlicher Tätigkeiten werden maß‐
geblich dadurch blockiert bzw. erschwert, dass die Parzellen stark zersplittert sind und nicht zum Kauf
stehen bzw. sich die Besitzer oft gar nicht ausmachen lassen.

Abb. 8: Auswirkungen der Neuzuwanderer in Ostana (eigene Erhebung & Darstellung 2015)

Wie die Kartierung von Ostana zeigt, wird ein Großteil der Wohngebäude (noch) als Zweitwohnsitz
genutzt – wie in so vielen Bergdörfern im Alpenraum (vgl. Abb. 9). Wurde dieser Umstand meist nega‐
tiv gewertet (und wird es auch noch oft), dürfen die positiven Aspekte jedoch nicht unberücksichtigt

bleiben: Durch die höhere Zweitwohnsitzsteuer an die Gemeinde werden Investitionen zum Teil erst
möglich gemacht und außerdem leisten Zweitwohnungsbesitzer häufig die Pionierarbeit der Revitali‐
sierung in vielen (annähernd) ausgestorbenen Dörfern (vgl. Löffler et al. 2015).

Abb. 9: Funktionskartierung und Einwohnerstatuts in Ostana (eigene Erhebung 2015)

Fazit
Obwohl die demographische und sozioökonomische Entwicklung in den beiden exemplarischen
Talschaften der französischen Alpen von unterschiedlichen Einflussfaktoren geprägt wurde, zeigen
sich ähnliche Prozesse. In beiden Gebieten kommt es bereits in den 1960ern und 70ern zu einer nen‐
nenswerten Zuwanderung, sei es von Arbeitssuchenden und Bergsportlern im Norden oder den Hip‐
pies und Naturliebhabern im Süden. Hinsichtlich der Motive dieser Personen, in die Alpen zu ziehen,
können sie zumeist – entsprechend der Definition von Moss (2003, 1) – als Amenity Migranten be‐
zeichnet werden. Und dieser Trend der Zuwanderung hält bis heute an: In der Tarentaise werden seit
einigen Jahren die Dörfer abseits der großen Skistationen zur Zielregion von Zuwanderern, im Quey‐
ras werden bereits ausgestorbene Dörfer von Einzelnen revitalisiert. Letzteres zeigt, dass auch dieser
sanftere Entwicklungsweg durchaus zu einer Trendumkehr führen kann, was für vergleichbare Alpen‐
regionen von großer Bedeutung ist. Ein solch drastischer Eingriff in die Naturlandschaft, wie er in
Form der „Retorten‐Stationen“ vorgenommen wurde, ist nämlich im Sinne der Alpenkonvention heu‐
te nicht mehr denkbar. Zeichen eines demographischen Aufschwunges lassen sich mittlerweile in den
meisten Entvölkerungsgebieten des Alpenraums feststellen. Wie am Beispiel Ostana eindrucksvoll
dargestellt werden konnte, vollzieht sich inzwischen in zahlreichen anderen Gemeinden auch, ein
Übergang von sterbenden zu dynamischen, wachsenden Dörfern. Von der Revitalisierung profitieren

u.a. das Baugewerbe und Handwerk sowie die Gemeinden selbst aufgrund zusätzlicher Steuerein‐
nahmen. Ferner können Versorgungseinrichtungen wie Geschäfte oder Schulen, sofern noch vorhan‐
den, weiterhin bestehen.
In den französischen Alpen hält die Zuwanderung bereits langfristig an, was sich vielerorts auch in
der biodemographischen Bevölkerungsentwicklung niederschlägt. Die längere Dauer des Zuwande‐
rungsprozesses manifestiert sich bereits auch auf gesetzlicher bzw. politischer Ebene: es setzte mitt‐
lerweile ein Denkprozess ein, wie brachgefallener Wohnraum und unbewirtschaftetes Land in ein
funktionierendes System zurückgeführt werden können. Erste Strategien und Maßnahmen zum Ab‐
bau von Blockaden werden bereits erfolgreich umgesetzt und dürften – angepasst an die jeweiligen
nationalen Gesetzgebungen – auch in den anderen Alpenstaaten die Zuwanderung in Bergdörfer und
somit in Zukunft eine dynamischere Entwicklung anregen bzw. erleichtern. Im Augenblick ist Frank‐
reich eindeutig einen Schritt voraus, was besonders beim Übertritt auf die piemontesische Seite auf‐
fällt: In Italien ist man sich zwar der Chancen, die mit den neuen Gebirgsbewohnern und der Revitali‐
sierung der Kulturlandschaft zusammenhängt, bewusst, doch fehlen weitgehend Konzepte, die auf
diese neuen demographischen und ökonomischen Prozesse eingehen.
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