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Nach acht Veranstaltungen in den letzten 16 Jahren setzt das 
AlpenForum heuer einen ganz neuen Akzent: Zum ersten Mal 
beschäftigt sich diese internationale wissenschaftliche Konferenz 

mit Fragen zur Entwicklung des Alpenraums nicht aus der Innensicht der 
Alpen-Kommunen, sondern aus der Perspektive der großen Alpenrand- 
Metropolen. Ich begrüße diese Horizonterweiterung des AlpenForums und 
die damit angestoßene Öffnung der Diskussion rund um die Alpenentwick-
lung und Alpenkonvention ausdrücklich – wie natürlich auch die Wahl 
Münchens zum Veranstaltungsort. Denn München ist für die Thematisie-
rung und Untersuchung des Spannungsfeldes zwischen den Metropolen 
und den Alpen, der gegenseitigen Abhängigkeiten und der Potentiale einer 
künftigen Zusammenarbeit ja geradezu prädestiniert. 

So haben in München nicht nur bedeutende alpine Institutionen wie der 
Deutsche Alpenverein, der weltweit größte Bergsportverband, und sein 
Alpines Museum oder der Verein zum Schutz der Bergwelt ihren Sitz. Die 
deutschen Alpen sind auch Teil der Europäischen Metropolregion München, 
die vom Ostallgäu über Garmisch-Partenkirchen bis ins Berchtesgadener 
Land reicht. Zumal auch aus Münchner Sicht führt bei allen Fragen einer besseren Vernetzung 
deshalb kein Weg an den Alpen vorbei. Zwar ist die trennende Wirkung der Alpen als natürliche 
Barriere seit „Ötzi“ und den Römern längst überwunden, die Handelswege durch die Alpen 
verbinden heute Kulturen und Wirtschaftsräume mehr denn je miteinander. Dennoch hinkt die 
Infrastruktur den Anforderungen nach wie vor hinterher und muss dringend ausgebaut werden. 
Mit dem Bau des Gotthard- und des Brenner-Basis-Tunnels werden dafür erste Grundsteine ge-
legt, die auch als Bindeglied bei der Entwicklung einer möglichen mitteleuropäischen Makro-
region eine wichtige Rolle spielen können. 

Von prägender Bedeutung sind die Alpen aber auch für das Image Münchens und der ganzen 
Region. Sowohl die Alpen selbst als auch das Voralpenland mit seinen zahlreichen Seen sind 
ein Glücksfall für die Region und für München als Tourismusmagnet. Und ganz besonders 
natürlich auch für München als Candidate City im Rennen um die Olympischen und Paralym-
pischen Winterspiele 2018 und die damit verbundene großartige Chance, als erste Stadt der 
Welt nach Olympischen Sommerspielen auch Winterspiele ausrichten zu dürfen. 

Schon im ureigensten Interesse der gastgebenden Stadt München wünsche ich dem Alpen-
Forum 2010 daher einen vollen Erfolg und heiße alle Gäste dazu sehr herzlich willkommen!
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