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corpamento fondiario“. Es handelt sich um Va-
rianten jener Flurbereinigung, die nördlich der 
Alpen in den Sechziger und Siebziger Jahren im
Flachland und im Mittelgebirge stattfand.
Das zuständige Assessorat argumentiert mit der
nötigen „Rationalisierung“ der bäuerlichen Ar-
beit im Berggebiet. Es gehe nicht nur darum, ei-
ne wirtschaftlichere Bearbeitung des Bodens zu
gewährleisten, sondern um nichts Geringeres als
das Überleben der Landwirtschaft in den von
Abwanderung bedrohten Hochlagen. Haupt-
problem sei neben den alpinen Witterungsver-
hältnissen die Zersplitterung des Bodenbesitzes,
die eine ökonomische Bewirtschaftung der Flä-
chen unmöglich mache. Das Konzept sieht des-
halb vor, dass ein Konsortium interessierter
Bauern eine Fläche anmeldet, die sich aus einer
Vielzahl kleinerer Privatgrundstücke zusam-
mensetzt. Dann wird ein Plan der „Neuord-
nung“ erstellt, der genauso von der Region 
bezahlt wird wie die Notarkosten für die Neu-
definition der Eigentumsverhältnisse. Ist die 
Einigung erzielt, so werden die Pläne in die Tat
umgesetzt, wobei die Administration wiederum
praktisch alle Kosten übernimmt. Offiziell ist
die Rede davon, eine „adäquate Befahrbarkeit“
des Terrains zu gewährleisten, es von Steinen zu
befreien, „Unebenheiten zu eliminieren“ und
eventuell zugewachsene Flächen zu säubern.

In der Praxis bedeutet das die vollständige
Umwälzung und Planierung des Geländes, wo-
bei Gebüschreihen, Bäume, historische Bewäs-
serungskanäle und andere Störelemente besei-
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Es ist schwer, seinen Augen zu trauen:
Zwei Bulldozer machen sich über eine
ganze Bergflanke her. Rücksichtslos wal-

zen sie die alten Trockenmauern nieder und
schieben die Steine dorthin, wo bereits ein Hau-
fen entwurzelter und zerquetschter Bäume liegt.
Unterhalb des Dorfes sind die Arbeiten schon
abgeschlossen. Wo sich einst eine malerisch ter-
rassierte Hügellandschaft ausdehnte, gähnt nun
eine baum- und strauchlose Staubwüste, aus der
mit den Geländeunebenheiten auch die Spuren
der menschlichen Geschichte verschwunden
sind.

Kahlschlag mit öffentlichen Geldern
Der Ort des Geschehens liegt nicht in einem
Dritte-Welt-Gebirge, sondern mitten in Euro-
pa – im norditalienischen Aostatal, und dort im
traditionellen Wirtschaftsraum der Bergbauern,
rund 1400 Meter über dem Meer. Zunächst
denkt man natürlich, es mit einem typisch ita-
lienischen Phänomen zu tun zu haben, dass
nämlich irgendein Dorfkaiser oder ein orts-
fremder Investor Einfluss genug hat, geltende
Gesetze des Landschaftsschutzes außer Kraft
zu setzen. Doch die Sache liegt in diesem Fall
anders. Die Regionalverwaltung in Aosta deckt 
den ökologischen Kahlschlag nicht nur durch
Wegsehen oder durch ungeprüfte Genehmi-
gung, sondern fördert und bezahlt ihn auch
noch. Die einschlägigen Programme des Land-
wirtschaftsministeriums heißen „miglioramen-
to fondiario“, „riordino fondiario“ und „riac-



tigt werden. Einige bis zu zehn Me-
ter hohe Steinmauern ersetzen nun
die vielen alten Trockenmauern, die
das Land bislang vor Bodenerosion und Lawinen
geschützt hatten. Zugleich wird ein unter-
irdisches Rohrnetz für die automatische Bewäs-
serung im Boden vergraben und eine Stra-
ßenzufahrt auf die neu geschaffenen Plateaus
angelegt, damit sie mit genau den gleichen Ma-
schinen bearbeitet werden können, die in den
Agrarindustrien des Flachlands zum Einsatz
kommen. Angebaut wird allerdings nichts.
Mindestens neunzig Prozent des homogenisier-
ten Terrains werden lediglich zum Heuen ge-
nutzt, Obst- und Weinbauflächen sind von der
Förderung ausgeschlossen. Jeder Bauer be-
kommt nun ein Stück des meliorisierten Landes,
das der Gesamtgröße seiner eingebrachten Ein-
zelflächen entspricht. Ob es am rechten oder
linken Rand oder in der
Mitte liegt, ist ihm natur-
gemäß gleichgültig, da 
alle Qualitätsunterschiede
herausplaniert wurden.
Laut Auskunft der Lan-
desverwaltung sind auf
diese Weise bis Mitte letz-
ten Jahres siebzig Hektar traditionelles Kultur-
land in Einheitsgelände verwandelt worden,
verteilt auf fünf Projekte. 

Bis zum Auslaufen des landwirtschaftlichen
Nutzungsplans 2006 rechne man mit weiteren
zehn Anträgen und Gesamtausgaben von neun
Millionen Euro. Unberücksichtigt blieben bei
diesen Angaben aber die viel zahlreicheren
Maßnahmen, bei denen kein Besitzerwechsel
stattfand. Um Klarheit über das wahre Ausmaß
der Landschaftszerstörung zu bekommen, hat
die Fraktion der Grünen unlängst zwei Anfra-
gen an die Regierung gestellt. So kam ans 
Tageslicht, dass in den letzten fünf Jahren 
114 Meliorationsmaßnahmen genehmigt und 
finanziert wurden und Anträge für weitere 900
Flächenplanierungen vorliegen. Über die Grö-
ße der transformierten Gesamtfläche schweigt
man sich aus. Als Kosten wurden jetzt aber 38
Millionen Euro angegeben – für die 114 bishe-
rigen Projekte, von denen nur jedes sechste ei-
ner Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen
wurde.

Skeptische Bauern
Die lokale Bevölkerung steht der Beseitigung
des charakteristischen Landschaftsbildes zu-
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meist kritisch gegenüber, fügt sich
aber in das vermeintliche Schicksal –
in Grand Villa etwa, einem in einer

sonnigen Traumlandschaft gelegenen Dörfchen
hoch über der Talsohle. Sechs Bauernfamilien
leben hier ganzjährig und haben zusammen mit
siebzehn auswärtigen Grundbesitzern eine Ge-
samtfläche von rund 20 Hektar planieren las-
sen. Der einheimische Piero Chapellu, der im
Winter unten im Tal wohnt, spricht von einer
„Mondlandschaft“, die die Baumaschinen hin-
terlassen hätten. Auch bezweifelt er, dass die
Maßnahmen den Bauern auf lange Sicht wirk-
lich nützen.

Diese Skepsis ist auch bei den Landwirten
selbst verbreitet, bei denen zumindest, die sich
bislang nicht an den Meliorationsmaßnahmen
beteiligen. Doch selbst die, die mitmachen,
seien von der Sache nicht wirklich überzeugt,

sagt ein Bauer aus einem
benachbarten Weiler. „Es
kostet sie aber nun mal
nichts und es erhöht den
Verkaufswert des Landes,
weil es auch mit dem Ma-
schinenpark eines Agrar-
industriellen zu befahren

ist.“ Praktische Vorteile wie die Zeiteinsparung
beim Heuen seien allenfalls Neben-Argumente:
„Wenn man pro Jahr bisher sieben Tage zum
Heumachen brauchte, so braucht man jetzt
vielleicht einen Tag weniger.“

Von Bürokraten für Bürokraten
In der Gegenrechnung verliert man dafür erst
einmal vier bis fünf Jahre die Ernte. Zudem
verschlechtert das nichtautochtone Grassaatgut
die Milch und damit die Produkte, die abzu-
setzen ohnehin schon schwer genug ist. Des-
halb sei das „miglioramento fondiario“ auch
keine Idee der Bauern, sondern der Bürokraten
im Landwirtschaftsministerium, kritisiert der
junge Mann. „Wir sind wieder einmal gar nicht
gefragt worden.“

In der Tat interessiert man sich im Aostatal
nicht viel mehr für die Bergbauern als im rest-
lichen Italien. Es gibt zwar Zuschüsse von der
Region, diese sind aber unabhängig von Hö-
henlage und Geländeprofil der zu bearbeiten-
den Flächen. In der Praxis bedeutet das eine
klare Benachteiligung der Bergbauern. Die
kann durch derartige Meliorationen natürlich
nicht annähernd ausgeglichen werden, sagt
Jürg Meyer, der Naturschutzbeauftragte des

Die vielen schönen
Baufahrzeuge müssen
auch bewegt werden.
Also, vorsicht beim
Wandern! Von der 
gewachsenen Kultur-
landschaft ist im 
Aostatal vielerorts –
hinter zehn Meter 
hohen Steinmauern –
nichts mehr zu sehen.

71

KAHLSCHLAG IM AOSTATAL REPORTAGE

Selbst die, die mitma-
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In einer Landschaft, 
die an Schönheit den 
Dolomiten in nichts
nachsteht, planieren

schwere Baumaschinen
den Weg für die 

Agrarindustrie und die
Immobilienlobby.

Schweizer Alpenclubs. Dass Handlungsbedarf
bestehe, sei klar. „Mit Planierungen und Inten-
sivierungen werden aber die falschen Weichen
gestellt, denn die Landwirtschaft in der Ebene
wird immer im Vorteil bleiben.“ Zudem sei es
ökologisch vollkommen unsinnig und stehe in
diametralem Widerspruch zum Berglandwirt-
schafts-Protokoll der Alpenkonvention – das ja
auch von Italien unterschrieben wurde.

Im Aostatal scheint man von diesem Proto-
koll noch nichts gehört zu haben. Statt – wie
nebenan in der Schweiz – für die Pflege der 
alten Kulturlandschaft, wird der Bergler hier
für deren Zerstörung bezahlt. Weitere Zu-
schüsse und Vergünstigungen gibt es für die re-
gionalen Contadini zur Zeit nicht, nur ein ge-
ringer Nachlass bei der Autoversicherung für
die wenigen, die sich in einem Angestelltenver-
hältnis befinden. So kann
inzwischen kaum noch je-
mand allein vom Bergbau-
ernberuf leben und der
Trend geht zur Nebener-
werbslandwirtschaft, die
man noch schnell nach
Feierabend erledigt. Mit
der finanziellen fehlt auch die moralische
Unterstützung durch die Politik. Die Viehzüch-
ter und Milchproduzenten fühlen sich allein ge-
lassen, vermissen Zeichen gesellschaftlicher
Anerkennung ihres Tuns. Kein Wunder, dass
die Arbeit in der Regel nicht mehr auch aus
Überzeugung getan, sondern nur noch als Last
empfunden wird. 

Die Bewirtschaftung des Landes muss nun
so schnell und so umstandslos wie möglich ge-
hen. Die Frage, was es für die Ökologie bedeu-
tet, wenn in Höhenlagen von 1000 bis 1500
Metern intensive Landwirtschaft mit extremer
Düngung betrieben wird, stellt sich unter sol-
chen Bedingungen niemand mehr. Kein Wun-
der, dass für immer mehr Bergbauern der Re-
gion nur noch das Geld zählt.

Einen derartigen Umbau der Landschaft
muss sich eine Landesverwaltung natürlich leis-
ten können. Im Aostatal kann sie es. Durch das
1948 erwirkte Autonomiestatut hat die kleinste
Region Italiens beispiellose Privilegien. Von den
Steuern, die der Staat erhebt, fließen 90 Pro-
zent in die Region zurück, wodurch die Admi-
nistration zum größten Arbeitgeber geworden
ist. Zwei von drei Valdostani arbeiten inzwi-
schen in der Landes- und Kommunalverwal-
tung oder im Staatsforst.

Ein Tal der Bagger und Brummis
Erheblich sind auch die Einnahmen aus dem
landeseigenen Casino in St. Vincent, der meist-
besuchten Spielbank Europas. Die konkurrenz-
lose Haupteinnahmequelle der Region ist aber
der Transitverkehr. Nach Inkrafttreten des
Schengener Abkommens war es mit dem Kas-
sieren von Ein- und Ausfuhrabgaben zwar vor-
bei, aber die Regierung in Rom ließ sich ver-
traglich dazu verpflichten, den Valdostani den
Wegfall der Zoll- und Mehrwertsteuereinnah-
men in voller Höhe aus der Staatskasse zu er-
setzen. So ergießt sich aus dem Schwerverkehr
nach wie vor ein wahrer Geldsegen über das
kleine Land im Gebirge. Beinahe ein Drittel der
Haushaltseinnahmen der Region stammen heu-
te aus entsprechenden Ausgleichszahlungen.
„Die Ökonomie des Landes hat auf diese Weise

jede Bodenhaftung verlo-
ren“, sagt Elio Riccarand,
der bis 1998 der regiona-
le Assessor für Umwelt,
Verkehr und Infrastruktur
war. Man lebe von Ein-
nahmen, denen keine rea-
le Leistung entspricht und

ignoriere mehr und mehr die geografischen
Rahmenbedingungen. Von einer angemessenen
Nutzung der lokalen Ressourcen könne des-
halb keine Rede sein, von einer nachhaltigen
schon gar nicht. „Statt Tourismus, Naturschutz
und Landwirtschaft zu einer zukunftsträchti-
gen Einheit miteinander zu verbinden, baut
man repräsentative Verwaltungsbauten, gigan-
tische Sportpaläste und großzügige Straßen in
jeden Winkel des Gebirges,“ sagt der Parla-
mentarier der Grünen.

Tatsächlich stolpert man überall im Tal in
Baustellen, in denen mit modernstem Großgerät
gearbeitet wird. Man kann sich des Eindrucks
nicht erwehren, dass auf je zehn Talbewohner
mittlerweile ein Bagger oder Raupenfahrzeug
kommt. Dieser gigantische Maschinenpark
muss jetzt natürlich auch bewegt werden – für
den Bau von Ferienwohnungen für solvente
Mailänder und Turiner etwa, oder eben für die
Verwandlung ehedem extensiv bewirtschafteter
Berghänge in agrarindustrielle Nutzflächen.

Von der Kultur- zur Mondlandschaft
Von einer Melioration des Tourismus fehlt da-
gegen jede Spur. Die Region konzentriert Geld
und Werbung nach wie vor auf eine Hand voll
massentouristische Wintersportorte wie Breu-

Die alte Kulturland-
schaft wird zum touris-
tischen Niemandsland



il-Cervinia, Courmayeuer und La Thuile. Die
alte Kulturlandschaft auf den 1000 bis 1800
Meter hohen Sonnenterrassen wird dagegen
mehr und mehr zum touristischen Niemands-
land, obwohl sie in puncto Ruhe und Panora-
ma den erfolgreichen Ferienregionen in den
Dolomiten um nichts nachsteht. Für die vielen
Kritiker ist das kein Zufall, sondern ein Signal,
dass es die Politik versäumt hat, geeignete Rah-
menbedingungen für einen angepassten Tou-
rismus zu schaffen. Abgaben und Auflagen für
das Betreiben eines Hotels sind jedenfalls so
hoch, dass in den letzten Jahren überall dort,
wo kein Massentourismus herrscht, jeder zwei-
te Betrieb dicht gemacht hat. 

So gibt es auf dem wunderbaren ruhigen
Hochplateau rund um Grand Villa (auf dem
man sich, läge es in Südtirol, vor Touristen
kaum retten könnte) nur noch genau einen Be-
herbergungsbetrieb. Er gehört einer Bauernfa-
milie, die ihr kärgliches Einsterne-Etablisse-
ment nur deshalb offen halten kann, weil man
noch anderen Arbeiten nachgeht und alle mit
anpacken. Die Genehmigung für die Umwand-
lung in einen zukunftsfähigeren Agriturismo-
Betrieb wurde ihr allein deshalb verweigert,

weil das in den sechziger Jahren gebaute Haus
ein Stockwerk zu viel hat.

Schlussstein dieser Politik ist nun das „mi-
glioramento fondiario“. Es beseitigt die alte
Kulturlandschaft mit ihren prägenden Mäuer-
chen und Baumreihen und reduziert damit de-
ren touristische Valenz. Weil man nirgendwo in
den Alpen ganz auf Einnahmen aus dem Frem-
denverkehr verzichten kann, werden auf diese
Weise über kurz oder lang auch die letzten
Dorfbewohner vertrieben. Übrig bleiben nur
noch Ferienwohnungsbesitzer, die ihre Immobi-
lie elf Monate im Jahr leer stehen lassen und da-
mit zum Sterben der Dörfer indirekt beitragen.
Und einige Großbauern, die sich das Land klei-
nerer Contadini einverleibt haben. Wird diese
Politik fortgesetzt, so könnten die Bergsiedlun-
gen des Aostatals bald zu verbarrikadierten
Geisterdörfern werden – umgeben von unifor-
men Produktionsstätten der Agrarindustrie, aus
denen die Spuren von Natur und Geschichte ge-
tilgt sind. Die Melioration wäre dann das Pro-
blem, für dessen Lösung sie sich hält. �

Gerhard Fitzthum ist freier Journalist, schreibt für die FAZ, 

beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Umweltthemen und ist

Kenner der italienischen GTA-Routen.
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AUF DIE SONNENSEITE DER ALPEN 
mit den beliebten Tabacco-Karten... 
zum Beispiel:

Blatt 03 Cortina d’Ampezzo l 6,50
Blatt 05 Grödnertal - Seiseralm l 6,50
Blatt 06 Fassatal - Marmolada - Rosengarten l 6,50
Blatt 07 Fanes - Sella - Peitlerkofel l 6,50
Blatt 08 Ortler - Cevedale l 6,50
Blatt 10 Sextener Dolomiten l 6,50
Blatt 11 Meran und Umgebung l 6,50
Blatt 15 Marmolada - Pelmo - Civetta l 6,50
Blatt 22 Pala l 6,50
Blatt 29 Latemar - Schlern - Rosengarten l 6,50

...und anregenden Ver-Führern
zum Beispiel:

Denzel Verlag: Dolomiten Klettersteige 
mit Brenta, über 120 Vie Ferrate l 19,90

Bruckmann Verlag: Klettersteige Dolomiten l 19,90

Bruckmann Verlag: Klettersteige Gardasee 
mit Trientiner Berge und Monti Lessini l 19,90

Bergverlag Rother: Dolomiten Klettersteige, 
90 Klettersteige zwischen Brixen und Verona l 17,90
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