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Die Wiederbelebung der Alpendörfer – Ein Blick in 
den Westen

Zusammenfassung
In den meisten traditionellen Entvölkerungsgebieten des Alpenraums 
können mittlerweile Zeichen eines demographischen Aufschwunges 
festgestellt werden. Vor allem die französischen Alpen sind schon 
seit Mitte der 1960er Jahre ein bedeutendes Zuwanderungsgebiet 
geworden. Vorliegender Beitrag untersucht diesen „Innovationsraum“ 
anhand zweier repräsentativer Talschaften. Mittels statistischer Analy-

sen, qualitativer Interviews sowie Funktionskartierungen in der Tarentaise Vanoise (französische 
Nordalpen) und der Talschaft des Queyras (Südalpen) wird der zentralen Fragestellung nach-
gegangen, wie sich die New Highlanders auf periphere Siedlungen, deren nähere Umgebung 
und Bevölkerungsstruktur über einen längeren Zeitraum auswirken. Erste Ergebnisse zeigen, 
dass die Zuwanderung in den französischen Alpen immer noch anhält und sich inzwischen 
auch in der biodemographischen Bevölkerungsentwicklung vieler Gemeinden niederschlägt. 
Im Unterschied zu den meisten anderen Alpenstaaten wurden überdies auch bereits von poli-
tischer Seite Maßnahmen eingeleitet, die eine Ansiedlung von neuen Bergbewohnern unter-
stützen. Zukünftige Fragestellungen betreff en u.a. deren Übertragbarkeit auf andere Alpenre-
gionen, um auch dort eine dynamischere Entwicklung anzuregen.

Abstract
In most traditional depopulation areas in the Alps signs of a demographic turnaround can be 
observed. Especially the French Alps have become an in-migration area since the mid-1960s. 
Th e present study examines this “innovation space” based on two representative valleys: the 
Tarentaise Vanoise (French Northern Alps) and the valley of Queyras (Southern Alps). Th e 
long-term impact of the “new highlanders” on peripheral settlements, their surrounding areas 
and the population structure is investigated using statistical analysis, qualitative interviews and 
mapping work. First results show that in-migration to the French Alps still continues and mean-
while also infl uences the bio-demographical development of many communities. Furthermore, 
unlike in most other Alpine countries, measures that support the settling of new mountain 
dwellers have been initiated by the administrators. Future issues concern, among other, the 
transferability of such measures to other Alpine regions in order to encourage a more dynamic 
development there too. Future study will reveal if this model can be applied to other Alpine 
regions in order to stimulate a more dynamic, wide-ranging development.
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1 Einleitung: Das neue demographische Bild der Alpen
 Frei nach Borsdorf 2005 „Das neue Bild Österreichs“

Mit seiner Berufung zu Beginn der 1990er Jahre hat Axel Borsdorf frischen Wind in 
die Innsbrucker Geographie gebracht. Sein Einfl uss zeigt sich zunächst in der Wie-
deraufnahme der nach dem Emeritus Hans Kinzl quasi zum Stillstand gekommenen 
Lateinamerikastudien, später generell in einer regional viel breiter angelegten For-
schungstätigkeit, die weit über den Ostalpenraum hinausreicht. Der Südwesten der 
USA, die kalifornische Sierra Nevada, die afrikanischen Hochgebirge, der Westkauka-
sus, Indonesien – um nur die wichtigsten zu nennen – sind neue Untersuchungsräume 
der Innsbrucker Humangeographie geworden. Aber auch für innovative Studien im 
gesamten Alpenraum hat Borsdorf zahlreiche Impulse gegeben. So erkannte er z.B. 
rasch die Bedeutung der Erforschung von Amenity Migration im Alpenraum. Diese 
Arbeitsrichtung wurde von Innsbrucker Geographen aus den USA mitgebracht (Löff -
ler & Steinicke 2007) und in mehreren Schritten in den Alpen angewandt. Gemein-
sam mit Ernst Steinicke war er wesentlich an der Neukonzeption des Amenity Migra-
tion-Ansatzes im Jahr 2008 im kanadischen Banff  mitbeteiligt (Moss et al. 2009) und 
in der Folge auch maßgeblich in die Neubelebung der „Innsbrucker Bevölkerungs-
geographischen Schule“ involviert, die Anfang der 1980er Jahre aufgegeben worden 
war (Steinicke 1996).
Unter dem Amenity Migration-Ansatz versteht man eine relativ junge Forschungsrich-
tung, die sich speziell mit den neuen Zuwanderungen in Peripherräume – vor allem 
ins Gebirge – befasst. Ihr Feld beschreibt die Verschiebung der Wohnsitzpräferenz 
vom urbanen Raum in abgelegene, aber attraktive ländliche Regionen (Moss 2003, 
1). Dieses Phänomen ist die treibende Kraft der gegenwärtigen Siedlungserweiterung 
und des aktuellen Bevölkerungszuwachses in verschiedenen Alpenregionen. Wesent-
liche Pullfaktoren für die Amenity Migration sind naturräumliche Vorzüge („ameni-
ties“), höhere Lebensqualität, größeres Freizeitangebot, günstiger Wohnungsmarkt in 
Peripherräumen sowie Unabhängigkeit vom Arbeitsplatz dank moderner Kommuni-
kationsinfrastruktur. Insgesamt kommt es vermehrt zu einer Verlagerung der zirkulä-
ren Wochenend- und Freizeitmobilität hin zum saisonalen bis permanenten Wohnsitz.
Dimension und Auswirkungen dieses Newcomer-Phänomens in den Peripherräu-
men der Alpen waren bereits Gegenstand von etlichen Publikationen des Innsbrucker 
DCA-Teams (Arbeitsgruppe Demographic Change in the Alps). Eine zusammenfas-
sende Darstellung fi ndet sich in Steinicke et al. (2011; 2012) bzw. Čede et al. (2014). 
Aufbauend auf bisherigen Ergebnissen und dem aktuellen Forschungsstand soll vor-
liegende Studie jüngere demographische Trends im Alpenraum skizzieren, wobei der 
Fokus auf die französischen Alpen gelegt wird. Zwar ist das Forschungsfeld der Amenity 
Migration in den USA der 1980er Jahre eröff net worden, doch soll man nicht über-
sehen, dass ähnliche Prozesse schon mehr als zehn Jahre früher in den französischen 
Alpen auftauchten. Es erscheint daher lohnenswert, den französischen Entwicklungs-
pfad und seine mögliche künftige Richtung bzw. Übertragbarkeit auf andere Alpen-
regionen hier darzustellen.
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Abb. 1 zeigt, wie sehr die genannte Neuzuwanderung die Bevölkerungsentwicklung in 
den Alpen geprägt hat: Wie eben angedeutet, ist das traditionelle Entvölkerungsgebiet 
der französischen Alpen in den vergangenen vier Jahrzehnten ein bedeutender Zuwan-
derungsraum geworden; heute erleiden dort nur mehr die wenigsten Gemeinden Ein-
wohnerverluste. Unsere Untersuchungen belegen außerdem, dass seit ca. 1990 auch 
die italienischen Westalpen einen ähnlichen Bevölkerungsgang nehmen. Eine Dekade 
später erfasst diese „demographische Innovation“ auch die italienischen Ostalpen sowie 
die slowenischen Julischen Alpen, wenngleich dort – bedingt durch das Geburtendefi -
zit – noch immer Einwohnerverluste auftreten. Während „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 fehlen und der Alpenostrand in den letzten Jahrzehnten 
ein Entvölkerungsgebiet wurde, hat das DCA-Team kürzlich an anderer Stelle aus-
führlich diskutiert (Čede et al. 2014). Jedenfalls verstärkt diese Sonderentwicklung 
den demographischen West-Ost-Unterschied der Gegenwart (Abb. 1 und 2).
Aufgrund dieser Tatsache liegt es nahe, den „Innovationsraum“ französische Alpen 
genauer zu untersuchen. Anhand zweier repräsentativer Talschaften wird die neuere 
Bevölkerungsentwicklung mittels statistischer Analysen, qualitativer Interviews sowie 
Funktionskartierungen aufgezeigt. Das frühe Einsetzen von Amenity Migration bzw. 
der „renaissance rural“ (Mercier & Simona 1983) erlaubt einen langen Beobachtungs-
zeitraum, sodass sich neue demographische Trends, die anderswo noch unbekannt sind, 
besonders gut zu erkennen geben. Deren Ausbreitung nach Osten ist somit abschätz-

Abb. 1: Die Bevölkerungsentwicklung in den Alpen seit 1951
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bar, die Übertragbarkeit von Folgewirkungen grundsätzlich denkbar. Im Vordergrund 
des vorliegenden Beitrags steht demnach die Frage, wie sich neue Zuwanderung auf 
periphere Siedlungen, deren nähere Umgebung und Bevölkerungsstruktur über einen 
längeren Zeitraum auswirkt bzw. auswirken kann. Für den ostalpinen Raum lassen 
sich damit zukünftige Entwicklungspfade ableiten.
Das DCA-Team widmet diesen Beitrag dem Kollegen und Freund Axel Borsdorf und 
bedankt sich in dieser Weise für seine stets wertvollen Anregungen.

2 Die französischen Alpen
Nach der massiven Entvölkerung der inneralpinen Talschaften Frankreichs seit Mitte 
des 19. Jahrhunderts zeigen sich rund 100 Jahre später erste Gegenbewegungen. 
Impulsgeber für das Bevölkerungswachstum in den meisten Gemeinden im Westen 
der Alpen waren Zuwanderungen, die in den 1960er Jahren einsetzten und bis heute 
anhalten (Abb. 2). Wie detaillierte statistische Analysen sichtbar machen, sind mit die-
sem neuen demographischen Trend v. a. in den französischen Nordalpen auch Gebur-
tenüberschüsse einhergegangen (Abb. 3).

Beleuchtet man die bestimmenden Antriebskräfte für die Zuwanderung in den fran-
zösischen Gebirgsregionen näher, so lassen sich grob folgende Aussagen treff en: Wie 
Kap. 2.1 aufzeigt, spielte für das Ende der Abwanderungsperiode in den 1960er Jahren 

Abb. 2: Die Migrationsbilanz in den Alpengemeinden von 2002–2012
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die zentralistisch geförderte Einrichtung großer Skistationen eine maßgebliche Rolle 
(„Plan Neige“). Dabei kam es, wiederum mehr im nördlichen Teil, zur Schaff ung von 
neuen Arbeitsplätzen im Hochgebirge. Im Süden lässt sich dazu – zeitlich leicht verzö-
gert – eine ähnliche Phase der Zuwanderung erkennen. Dort lockte der Wunsch nach 
Unabhängigkeit und Ursprünglichkeit im Frankreich der 1968er Jahre immer mehr 
Personen (unter ihnen überwiegend Hippies und Aussteiger) ins Gebirge (Kap. 2.2). 
Außerdem begünstigte im gesamten französischen Alpenraum der vergleichsweise frühe 
Ausbau der touristischen Infrastruktur die Ansiedlung freizeitorientierter Newcomer.

Die von Rougier (2014, 49) hervorgehobene natur- und kulturräumliche Nord-Süd-
Zweiteilung der französischen Alpen sowie der Gegensatz zwischen Tal und Berg spie-
gelt sich auch in demographischer Hinsicht wider. Im Folgenden werden zwei Fallbei-
spiele vorgestellt, die jeweils als „Innovationsraum“ für die inneralpine Wiederbelebung 
gelten dürfen: Für die Nordalpen soll die Tarentaise Vanoise stehen, den Süden reprä-
sentiert die Talschaft des Queyras.

2.1 Die Tarentaise Vanoise – der französische „Plan Neige“ und 
seine weitreichenden Folgen

Der Beginn der Wasserkraftnutzung in den Alpen (1869 am Westabfall des Belledonne-
Massivs) lockte schon bald große, energieintensive Industriebetriebe in die inneral-
pinen, aber gut erreichbaren Quertäler im Norden der französischen Alpen (Mauri-
enne, Romanche und Isére). Dieser wirtschaftliche Impuls führte in den nahegelegenen 

Abb. 3: Die demographische Entwicklung in den französischen Alpen von 2002–2012
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Tälern, so auch im Vallée de la Tarentaise (Département Savoie in der Region Rhône-
Alpes) bereits vor Ende des 19. Jahrhunderts zu einer massiven Bergfl ucht. Zahlrei-
che Dörfer in Hochlagen wurden nahezu entsiedelt, manche Tallagen verstädterten. 
Grundsätzlich überwog aber die Attraktivität der außeralpinen Zentren, was in der 
Folge zu einer deutlichen Reduzierung der Gesamtbevölkerung und zu einem Bedeu-
tungsverlust der Landwirtschaft in der ganzen Region führte. Der aufkommende Tou-
rismus verlangsamte zwar den Entsiedlungsvorgang, doch verfi el die Landwirtschaft 
immer mehr. Die ersten Olympischen Winterspiele 1924 in Chamonix setzten den 
sozioökonomischen Wandel schließlich vollends in Gang (Rougier 2014, 54–57). Die 
ausgeprägten Unterschiede zwischen traditioneller Nutzung auf der Sonnseite und 

Abb. 4: Vallée de la Tarentaise

Quelle: www.openstreetmap.org; eigene Darstellung



97

neuer Skigebiete auf der Schattseite erlangte in der Folge in den West-Ost gerichteten 
Tälern eine ganz neue Bedeutung (Abb. 4).

Der massive Ausbau des Skitourismus „à la française“ ab den 1960er Jahren hat die 
demographische und wirtschaftliche Entwicklung vieler Talschaften und Gemein-
den der französischen Alpen maßgeblich beeinfl usst. Der 1964 von der französischen 
Regierung implementierte „Plan Neige“ sah als Teil des „4e Plan d’Equipement“ die 
skitechnische Erschließung der Alpen vor, u. a. in Form von großen Skistationen mit 
Retorten-Siedlungen an der Waldgrenze (der schattseitigen Hänge). Dieser staatliche 
und später auch privatwirtschaftliche Eingriff , welcher von Begünstigungen für Inve-
storen und Enteignungen von Grundbesitzern begleitet war, zielte einerseits darauf ab 
– analog zu den Großprojekten an den Küsten – ein Urlaubs- und Freizeitangebot für 
die urbane französische Bevölkerung in den Bergen zu schaff en, welches sich durch 
Funktionalität, wirtschaftliche Rentabilität und internationale Konkurrenzfähigkeit 
auszeichnet. Andererseits sollte durch die Schaff ung von Arbeitsplätzen und einer ver-
besserten infrastrukturellen Erschließung der Täler die Bergfl ucht eingedämmt werden.

Für vorliegende Arbeit von besonderem Forschungsinteresse ist die Entwicklung 
der entsiedelten Tarentaise-Dörfer im Abseits der künstlichen und monostrukturier-
ten Tourismus-Hotspots in den Hochlagen sowie des nunmehr indirekt durch den 
Tourismus geprägten Talbodens, welcher von Zuliefer-, Versorgungs- und Dienst-
leistungsbetrieben gekennzeichnet ist. Anhand der Bevölkerungsentwicklung ausge-

Abb. 5: Bevölkerungsentwicklung in ausgewählten Gemeinden im Vallée de la Tarentaise

Quelle: INSEE, www.cassini.ehess.fr; eigene Darstellung
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wählter Gemeinden auf den beiden gegenüberliegenden Talseiten (Abb. 5) 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 fi ndet in den Gemeinden auf der Sonnseite die demographische 
Trendwende erst um die Jahrtausendwende statt. Gleichwohl nahm dort die Bevöl-
kerung ab den 1970ern weniger stark ab.

Die Kartierung der Gebäude nach Herkunft und Anwesenheitsdauer der Bewohner 
der Dörfer Les Chapelles und Montgirod (Abb. 6) zeigt den stattgefundenen Bevölke-
rungsaustausch 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 verhin-
dern. Heute ist der Großteil der Gebäude im Besitz von New Highlanders, die ganz-
jährig hier leben. Im Unterschied zur Amenity Migration in anderen alpinen Gebieten 
kommen die neuen Bewohner jedoch großteils nicht auf direktem Weg aus außeral-
pinen Gegenden, sondern über einen meist einige Jahre dauernden „Zwischenstopp“ 
in einer der Skistationen oder in den Orten am Talboden. Für viele der als Saisonniers 
Gekommenen fi el mit der Möglichkeit, auch im Sommer Arbeit vor Ort zu fi nden, der 
Entschluss, sich ganzjährig niederzulassen. Ihre Motive, den Wohnort erneut zu verle-
gen, hängen zwar auch mit dem steigenden Flächenbedarf und damit höheren Grund-
stücks- bzw. Mietpreisen in den Stationen selbst zusammen (Martin 2013, 211 f.), sie 
sind jedoch in vielen Fällen den Motiven der „neuen Gebirgsbewohner“ ähnlich, die 
seit der Jahrtausendwende in vielen Alpenregionen anzutreff en sind: „Das Ambiente 
des Dorfes und seine schöne sonnige Lage hat uns bewogen, hierher zu ziehen. Wir woll-

Abb. 6: Funktionskartierung Les Chapelles und Montgirod

Quelle: eigene Erhebung 2015
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ten in den Bergen leben, wo man direkt vor der Haustür seinen Sportaktivitäten nachge-
hen kann. Unsere Lebensqualität ist gestiegen“ (typische Interviewaussage eines Newco-
mers). Demnach ziehen niedrige Bodenpreise und oft zwar renovierungsbedürftige, 
dafür aber günstige Bausubstanz die Leute ebenso in die nahezu entvölkerten, pitto-
resken Dörfer, wie es z. B. Les Chapelles ist, wie auch die attraktive Lage und Natur-
nähe. Aus denselben Gründen wurden die Dörfer in den letzten Jahren zusehends 
auch von Zweit- und Freizeitwohnsitzsuchenden entdeckt, weshalb hier die Immobi-
lienpreise ebenfalls angestiegen sind und sich die dauerhafte Wiederbesiedelung auf 
immer mehr talauswärtige Dörfer ausbreitet. Dass unter den Newcomers hauptsäch-
lich 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 New-
comers im Zuge des Umzuges auf. Sie schaff en sich neue Einkommensmöglichkeiten, 
investieren in sanfte Tourismusformen und setzen altes Kulturland wieder in Wert.

Die jahrzehntelange Abwanderung ist im Ortsbild dennoch bis heute deutlich zu 
sehen. Vor allem mangelnde Investitionen seitens der öff entlichen Hand in die Instand-
haltung und Adaptierung von technischen Infrastruktureinrichtungen, wie Straßen 
und Kanalisation, lassen viele Wünsche der Bewohner noch off en. Aufgrund der ver-
gleichsweise kleinen Gemeindegrößen in Frankreich fehlt dazu oftmals das nötige 
Geld in der Gemeindekassa.

Grundsätzlich gelten demnach aus heutiger Sicht die genannten Ziele der Imple-
mentierung des Massenskitourismus – die Stabilisierung der Bevölkerung und die 
Schaff ung von Arbeitsplätzen – zwar für beide Talseiten als erreicht, doch birgt diese 
monostrukturelle Abhängigkeit vom (Winter-)Tourismus auch eine ökonomische Ver-
wundbarkeit. Ferner führt die Ausrichtung des französischen Tourismus auf den Zweit- 
und Freizeitwohnsitzmarkt (und nicht auf die Hotellerie) zu einer ständigen Vergrö-
ßerung des Immobilienmarktes sowie zur Erhöhung des Preisniveaus – v. a. aufgrund 
des hohen Anteils an kalten Betten in den Stationen (APTV 2014).

2.2 Das Queyras – Beispiel einer sanften Entwicklung einer Talschaft

Ohne industrielle und touristische Großprojekte verlief dagegen die Entwicklung in 
manchen Tälern weiter südlich, u. a. auch in der Talschaft des Queyras (Département 
Hautes-Alpes in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur). Dazu trug nicht zuletzt 
die verkehrstechnisch abgeschiedene Lage bei, zumal die Talschaft nur über die enge 
Guil-Schlucht oder über zwei (im Winter gesperrte) Passübergänge erreichbar ist. Auf-
grund der naturräumlichen Ausstattung und der Entwicklungsdynamik ist das Quey-
ras daher in vielen Aspekten mit den benachbarten Tälern des Piemonts vergleichbar, 
nicht jedoch hinsichtlich des bereits Anfang des 20. Jahrhunderts erkennbaren Bestre-
bens, die traditionellen landwirtschaftlichen Strukturen zu erhalten bzw. die Abwan-
derung der Bevölkerung zu verhindern.
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Die demographische und wirtschaftliche Entwicklung der Region in der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts wurde maßgeblich von zwei Ereignissen beeinfl usst: den Auswir-
kungen des Zweiten Weltkriegs und der Überschwemmungskatastrophe von 1957. 
Ersterer hinterließ zahlreiche zerstörte Dörfer, wie Le Roux, Abriès oder Ristolas im 
oberen Guil-Tal, und Zweitere wirkte sich ebenso ungünstig auf weiter westlich gele-
gene Ortschaften aus, wie z.B. Ville-Vieille oder Ceillac. Mit der Aufnahme des Que-
ryras in den Kreis der „zones témoins“ (etwa: Versuchsregionen) im Jahr 1950 kam es 
zwar zu einer forcierten Unterstützung der sich im Niedergang befi ndlichen Landwirt-
schaft, doch wurden erste Erfolge durch die Hochwasserkatastrophe und den damit in 
Zusammenhang stehenden Exodus zunichte gemacht. Im Unterschied zu den franzö-
sischen Nordalpen, wo die Doppelbeschäftigung eine Tradition hat, wurden im Süden 
aufgrund fehlender Nebenerwerbsmöglichkeiten die Betriebe schon Anfang der 1930er 
Jahren aufgegeben (Rougier 2014, 55). Die Talschaft verlor in den darauf folgenden 
drei Dekaden rund 20 % ihrer bäuerlichen Betriebe sowie einen Gutteil ihrer Bevölke-
rung (Tendil 2010). Gemeinden wie Abriès und Aiguilles verzeichnen in den 1960er 
Jahren ihren tiefsten Bevölkerungsstand (Abb. 7).

Dem allgemeinen Trend folgend begann auch im Queyras ab den 1960er Jahren die 
touristische Erschließung mittels Baus von Skiliften, jedoch in einer ganz anderen 
Größenordnung, als in den dafür klimatisch begünstigteren Gebieten im Norden. Es 
entstanden mehrere sogenannte „stations villages“, Familien-Skigebiete, die im Zuge 
des allgemeinen Wirtschaftsaufschwungs in Frankreich u.a. auch Gesellschaften und 
Betriebe aus den Industriestädten anlockten, die im Tal Ferienhäuser für Arbeiterfa-
milien errichteten. So gelang es mit Hilfe des Tourismus die Bevölkerung im Tal wie-
der zu stabilisieren und sogar neue Einwohner anzuziehen (http://queyrasculture-jgl.
blogspot.co.at/2011/0 3/ski-dictionnaire-historique-et-culturel.html). Im Jahr 1977 
wurde das Gebiet als „Parc Naturel Régional du Queyras“ (PNR) ausgewiesen, mit 
dem Ziel der Bewahrung und Pfl ege der traditionellen Kulturlandschaft im Einklang 
mit der touristischen Vermarktung (http://queyrasculture-jgl.blogspot.co. at/2008/12/
parc-naturel-rgional-dictionnaire.html).

Der Bedeutungsrückgang des französischen Industriesektors in den 1970er und 80er 
Jahren markiert schließlich auch für den Tourismus im Queyras einen Wendepunkt: 
Zum einen brach der Sozialtourismus durch die Krise in den Industriestädten weg, 

Abb. 7: Bevölkerungsgang in exemplarischen Gemeinden des Queyras

Quelle: INSEE, www.cassini.ehess.fr; eigene Darstellung
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zum anderen konnte nur mehr wenig kaufkräftiges Klientel lukriert werden. Der Ski-
tourismus 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 fi nanziellen Schwierigkeiten.

Von einer Forcierung des Skitourismus durch Zusammenschluss und Adaptierung 
der bestehenden Gebiete ist im Queyras jedoch keine Rede. Von Seiten der Parkver-
waltung (PNR) versucht man heute vielmehr einen Tourismus zu entwickeln, der auf 
Qualität und (Wieder-)Entdeckung der Natur setzt. Damit wurde das in der Zeit des 
touristischen Aufschwunges in den 1960er und 1970er Jahren vernachlässigte Th ema, 
nämlich die Landwirtschaft und Kulturlandpfl ege, wieder ins Zentrum der Diskussio-
nen gerückt. Aussagen von Mitarbeitern des PNR, wie z.B.: „Man kann nicht alles auf 
den alpinen Skilauf und das Betonieren setzen!“ oder „Die ganze wirtschaftliche Entwick-
lung war auf den Tourismus ausgerichtet, aber wenn es keine Landwirte mehr gibt, wird 
es auch keinen Tourismus mehr geben“, verdeutlichen diese neue Sichtweise, in welcher 
der Landwirtschaft mehr Bedeutung eingeräumt wird (Tendil 2010).

All diese wirtschaftlichen Entwicklungen spiegeln sich in der demographischen wider 
– und demnach auch in der heutigen Zusammensetzung der Bevölkerung: Ende der 
1960er Jahre siedelten sich die ersten Neuzuwanderer im Tal an. Einige von ihnen 
fanden hier Jobs im Tourismus, andere wurden von individuellen Motiven geleitet. 
Zuletzt Genannte gehörten, wie bereits erwähnt, oftmals der Hippiebewegung an oder 
können als Aussteiger bezeichnet werden. Sie ließen sich individuell oder in Gruppen 
in Dörfern nieder, in denen sie Ruhe und Ursprünglichkeit fanden, und betrieben 
oft wieder Berglandwirtschaft. Beispielsweise erfuhr der vormals 200, im Jahr 1970 
aber nur noch drei Bewohner zählende Weiler Le Roux in der Gemeinde Abriès (vgl. 
Abb. 7) dadurch einen bemerkenswerten Aufschwung: Nach und nach zogen meist 
gut ausgebildete junge, urban geprägte Leute hierher und gründeten eine Gemein-
schaft. Milch, Käse und Honig wurden produziert, ein Möbelbauer und ein Kunst-
schnitzer betrieben Werkstätten, man eröff nete eine Gîte d’Étape sowie einige weitere 
kleine Betriebe. Aufgrund dieser Wiederbelebung des Dorfes wurden noch weitere 
neue Bewohner angelockt, sodass heute rund 40 Personen ganzjährig in Le Roux leben.

Viele von ihnen arbeiten saisonal im Tourismus, in Handwerksbetrieben oder haben 
kleinere Geschäfte eröff net und versuchen sich in der Selbstständigkeit (z.B. in Aiguil-
les). Sie alle stehen im Grunde wieder vor jenem Problem, das die ehemalige Bevöl-
kerung hauptsächlich zum Gehen bewogen hat, nämlich dass das Arbeitsplatzange-
bot in dieser peripheren Lage relativ überschaubar ist. „Du musst vielmehr deine eigene 
Arbeit schaff en und kreativ sein, damit du ein Auskommen fi ndest“, heißt es von Seiten 
der Newcomers. So ist im Tal in den letzten Jahren eine Reihe spezialisierter hand-
werklicher und landwirtschaftlicher Betriebe entstanden, die im Einklang mit dem 
PNR versuchen, einen regionalen Wirtschaftskreislauf der kurzen Distanzen zu bil-
den und zugleich die lokale Identität zu stärken.
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Abb. 8: 
Funktionskartierung Le Roux

Quelle:
 eigene Erhebung 2015
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Diese Vorhaben werden allerdings aus verschiedenen Gründen oft erschwert oder gar 
blockiert: Große Hindernisse stellen die Zerstückelung der landwirtschaftlichen Nutz-
fl äche dar sowie die ansteigenden Grundstücks- und Immobilienpreise. Ein pensio-
nierter Werksleiter einer Fabrik im Rhônetal musste beispielsweise drei Häuser an sei-
nem früheren Wohnort verkaufen, um ein Chalet im Queyras, wo er sich dauerhaft 
niederlassen wollte, zu erstehen.
Parkverwaltung des PNR sowie Regionalpolitik sind sich dieser Problematik bewusst 
und beschäftigen sich seit einigen Jahren mit der Erarbeitung von Lösungsansätzen. 
Hauptstrategien bestehen darin, die Agrarfl ächen vor Bauprojekten zu schützen, ihre 
landwirtschaftliche Nutzung zu fördern und der Flächenzerstückelung Einhalt zu bie-
ten. In Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer unterstützt der PNR daher 
die Ansiedelung von neuen Landwirten, indem freie Flächen und Wirtschaftsgebäude 
über zentrale Vermittlungsstellen angeboten werden. Als Beispiel hierfür kann ein 
junges Paar aus dem Elsass angeführt werden, welches über die Unterstützungsmaß-
nahmen 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 Gemeinschafts-
garten wurde angelegt, der Brotofen wieder aktiviert und ein Kulturverein gegründet.
Neben den „sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural“ (SAFER), die 
in Frankreich dafür Sorge tragen, dass durch Vorkaufsrechte die agrarische Weiternut-
zung sowie die Ansiedelung junger Bauern unterstützt werden, hat man im Queyras 
die „associations foncières pastorales“ (AFP) eingerichtet. Ihr Ziel ist es, das Problem 
der Flächenzerstückelung zu verkleinern und die lokale Landwirtschaft zu fördern 
(http://www.echoalp.com/alpes/download/AFP_4p.pdf, http://www.agter.org/ bdf/
fr/corpus_chemin/fi che-chemin-140.html). Hierbei werden alle privaten wie öff ent-
lichen Eigentümer landwirtschaftlicher Parzellen eines Gebietes in einer Gesellschaft 
vereint und die Nutzfl ächen in einen gemeinsamen „Topf“ geworfen, um sie geschlos-
sen an interessierte Landwirte zu verpachten. Dies soll eine Flurbereinigung bzw. 
-zusammenlegung ohne Enteignungen sowie eine gewinnbringende Bewirtschaftung 
des Raumes erlauben. Da solche AFP verständlicherweise nicht immer auf freiwilli-
ger Basis funktionieren und vom Präfekten direkt angeordnet werden können, ste-
hen nicht wenige Grundbesitzer diesem Verfahren kritisch gegenüber. Nach den Aus-
führungen von Vincent (2011, 137) seien Newcomer als politische Vertreter eher als 
Einheimische bereit, den Ideen der AFP zu folgen und haben weniger Probleme sich 
in diesem Prozess durchzusetzen.
Insgesamt lässt sich feststellen, 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 Grund und fi nden sich sehr gut darin zurecht. Viele der neuen Schäfer im 
Queyras sind zum Beispiel junge Absolventen der Hochschule für Landwirtschaft in Dijon.“
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3 Fazit
Obwohl die demographische und sozioökonomische Entwicklung in den beiden exem-
plarischen Talschaften der französischen Alpen von unterschiedlichen Einfl ussfaktoren 
geprägt wurde, zeigen sich ähnliche Prozesse. In beiden Regionen kommt es bereits 
in den 1960ern und 70ern zu einer nennenswerten Zuwanderung, sei es von Arbeits-
suchenden und Bergsportlern im Norden oder den Hippies und Naturliebhabern im 
Süden. Hinsichtlich der Motive dieser Personen, in die Alpen zu ziehen, können sie 
zumeist – entsprechend der Defi nition von Moss (2003, 1) – als Amenity Migranten 
bezeichnet werden. Und dieser Trend der Zuwanderung hält bis heute an: In der Taren-
taise werden seit einigen Jahren die Dörfer abseits der großen Skistationen zur Zielre-
gion von Zuwanderern, im Queyras werden bereits ausgestorbene Dörfer von Einzel-
nen revitalisiert. Letzteres zeigt, dass auch dieser sanftere Entwicklungsweg durchaus 
zu einer Trendumkehr führen kann, was für vergleichbare Alpenregionen von großer 
Bedeutung ist, denn ein solch drastischer Eingriff  in die Naturlandschaft, wie er in 
Form der „Retorten-Statio-
nen“ vorgenommen wurde, 
wäre im Sinne der Alpen-
konvention heute wohl nicht 
mehr denkbar.

Zeichen eines demographi-
schen Aufschwunges können 
mittlerweile in den meisten 
Entvölkerungsgebieten des 
Alpenraums festgestellt wer-
den und die Entwicklung 
von sterbenden zu dyna-
mischen, wachsenden Dör-
fern ist alpenweit zu erwar-
ten. Dabei ist nicht zuletzt 
die Tatsache zu betonen, 
dass unter einer dynami-
schen Entwicklung auch ein 
Austausch zwischen innova-
tionsbringenden Zuwande-
rern und weniger innovati-
onsträchtigen Abwanderern 
verstanden werden kann. 
Dies lässt sich insbesondere 
im Bereich des primären 
Sektors beobachten: Wäh-
rend die lokale Bevölkerung 
abwandert, da es sich im Tal 
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nicht gut leben und wirtschaften lässt, schaff en sich Neuzuwanderer oftmals im Bereich 
des New Farming (Beismann et al. 2015) neue Einkommensmöglichkeiten.

Nicht zuletzt manifestiert sich die längere Dauer dieses Prozesses in Frankreich auch 
bereits auf gesetzlicher bzw. politischer Ebene: So gesehen, ist man dort im Vergleich 
zu den übrigen Alpenteilen einen Schritt voraus, was besonders beim Übertritt auf die 
piemontesische Seite auff ällt. In Italien ist man sich zwar der Chancen, die mit den 
neuen Gebirgsbewohnern und der Revitalisierung der Kulturlandschaft zusammen-
hängt, bewusst, doch fehlen weitgehend Konzepte, die auf diese neuen demographi-
schen und ökonomischen Prozesse eingehen. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass in den französischen Alpen die Zuwan-
derung bereits langfristig anhält, sich diese Tatsache vielerorts auch in der biodemo-
graphischen Bevölkerungsentwicklung niederschlägt und nicht zuletzt in Verwaltung 
und Politik einen Denkprozess v.a. darüber angestoßen hat, wie brachgefallener Wohn-
raum und unbewirtschaftetes Land in ein funktionierendes System zurückgeführt wer-
den können. Erste Strategien und Maßnahmen zum Abbau 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. So 
könnte in vielen bereits totgesagten Dörfern der Alpen einem abendlichen Festban-
kett (frei nach Goscinny 1961 ff .) mit einer stattlichen Anzahl an Bewohnern nichts 
mehr im Wege stehen.
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