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Eine Studie des Europäischen Parlaments stellt zahlreiche Mängel am 
Bahnprojekt Lyon-Turin fest. © erysipel / pixelio.de 
 

 

Kritik in Brüssel zur alpinen 

Verkehrspolitik   
 

Kurzsichtig, unzureichend, inkonsequent: 
Eine kürzlich veröffentlichte Studie im 
Auftrag des Europäischen Parlaments 
stellt Politik und Projekte zur Verlagerung 
des Güterverkehrs auf die Schiene in 
Frage. Weshalb die europäische 
Unterstützung für «Lyon-Turin» bröckelt 
und warum das Schweizer Volk das letzte 
Wort hat.  

 

Im Verkehrsausschuss des Europäischen Parlaments wurde Anfang November die aktualisierte 

Studie zu den europäischen TEN-T-Projekten vorgestellt, also zu jenen grossen Verkehrsachsen, die 

Europa miteinander verbinden sollen. Die geplante Bahnlinie mit Basistunnel zwischen Lyon/F und 

Turin/F ist ebenso Teil der Analyse wie der Gotthard-Basistunnel in der Schweiz.  

 

Viele Fragezeichen bei «Lyon-Turin»  

 

Das Fazit der Studie zur geplanten neuen Bahnstrecke zwischen Lyon und Turin ist ernüchternd. 

Zum einen wurden wichtige Meilensteine in der Planung eines solchen Grossprojekts übersprungen: 

Kosten und der Nutzen von alternativen Varianten wurden nie vergleichend untersucht, die gesetzlich 

vorgeschriebene Umweltverträglichkeitsprüfung wurde nicht durchgeführt laut der Richtlinie. Die erste 

öffentlich zugängliche Kosten-Nutzen-Analyse wurde erst 2012, also 20 Jahre nach Beginn der 

Planungen, von den Promotoren erstellt. Bis heute fehlt eine wirtschaftliche Analyse für den 

Zeitraum, in der die Strecke tatsächlich in Betrieb ist. Transparenz und Beteiligung der Öffentlichkeit 

sind mangelhaft. Zum anderen stellt die Studie die Notwendigkeit der neuen Bahnstrecke in Frage: 

Denn die Berechnungen sind falsch, gemäss derer immer mehr Güter auf dieser Strecke transportiert 

werden müssen. Ausserdem reichen die Kapazitäten der bestehenden Linie noch für die nächsten 20 

Jahre aus. Die Europäische Kommission will das Projekt nun nicht mehr als Gesamtes finanzieren, 

sondern nur die Gelder für die jeweiligen Teilabschnitte sprechen. Michael Cramer, Vorsitzender des 

Verkehrsausschusses des Europäischen Parlaments, sieht in dieser Reaktion eine erste 

Distanzierung vom Projekt.  

 

Fréjus und Gotthard: Strassentunnel schaden Schiene  

 

Der Bahntunnel «Lyon-Turin» wird von den Autoren der Studie auch deshalb in Frage gestellt, weil 

Frankreich, Italien und die Schweiz gleichzeitig neue Strassentunnel vorantreiben. Die neuen und 

teuren Bahnstrecken bleiben damit ungenutzt. Diese Sorge teilt auch eine breite Allianz von über 40 

Organisationen in der Schweiz. Im Jahr 2016 wird der 12 Milliarden Franken teure Gotthard-

Basistunnel für den Schienenverkehr geöffnet. Zugleich wollen Regierung und Parlament den 

bestehenden Strassentunnel wegen der anstehenden Sanierung um eine zweite Röhre erweitern. 

Die Politik verspricht zwar, dass danach jede Röhre nur einspurig befahren wird. Aber schon heute 

wird bei Bedarf auf bestimmten Streckenabschnitten der Pannenstreifen zur Fahrspur umfunktioniert. 

Zurzeit werden Unterschriften für eine Volksabstimmung gegen eine zweite Röhre gesammelt. Das 



Schweizer Stimmvolk könnte sich bereits im Juni 2015 für eine kohärente Verkehrspolitik 

entscheiden: 1994 haben die Schweizer mit dem Alpenschutzartikel eine Begrenzung des 

Transitverkehrs in der Verfassung verankert.  

 

Die Entscheidung, die zweite Röhre des Fréjus-Tunnel für den Schwerverkehr zu öffnen, ist hingegen 
schon gefallen. Frankreich und Italien haben beschlossen, die zuerst für die Sicherheit gebaute 
Röhre für den Schwerverkehr zu öffnen.  
 

Alpenstaaten müssen an einem Strang ziehen  

 

Der Ausbau der Autobahn durch den Fréjus-Tunnel steht im Widerspruch zur geplanten 

Bahnverbindung zwischen Lyon und Turin und zur gemeinsamen Klimapolitik, so die Studie des 

Europäischen Parlaments. Alle Strassen-Projekte, die die Durchfahrt von Lastwagen erleichtern, und 

alle Eisenbahnprojekte ohne entsprechende begleitende Politik müssten daher fallen gelassen 

werden, so die Autoren der Studie. Es braucht für die gesamte Region eine kohärente Politik und 

Anreize für die Verlagerung auf die Schiene. Die erste Priorität müsste daher die Schaffung von 

alpenweiten Rahmenbedingungen sein, mit dem Zweck, die Güter effektiv und rasch auf die Schiene 

zu bringen. 

 

Quelle und weitere Informationen: http://www.alpeninitiative.ch/nein-2te-

roehre/medien/medieninfos/141007_pk.html, (fr), 

http://www.karimadelli.com/index.php?rub=medias&pg=dans-la-presse&spg=&act=afp-bruxelles-

juge-surdimensionne-le-projet-de-tgv-lyon-turin (fr) , http://www.cipra.org/en/publications/update-on-

investments-in-large-ten-t-projects-study-provisional-version, http://www.elysee.fr/communiques-de-

presse/article/sommet-franco-italien-3/ (fr), http://www.acac73.org/2014/11/fin-du-creusement-du-

deuxieme-tube-du-tunnel-routier-du-frejus-une-victoire-pour-la-predominance-du-trafic-poids-lourds-

dans-les-alp (fr)  

 

 
 

Standpunkt  

 
Federica Corrado ist Präsidentin von CIPRA Italien. © CIPRA 

 

Alpenschutz wird getragen von Menschen 
 

Die Vielfältigkeit der Alpen ist eine 
Herausforderung und birgt gleichzeitig 
grosses Potenzial. Es liegt am neuen 
deutschen Vorsitz der Alpenkonvention, 
dieses in Wert zu setzen, folgert Federica 
Corrado, Präsidentin von CIPRA Italien.  
 

Mehr als je zuvor befinden sich die Alpen inmitten einer territorialen Entwicklungsdynamik, die sich 
auf verschiedenen Ebenen abspielt – von der makroregionalen Strategie über die Alpenkonvention 
bis hin zu lokalen Initiativen und Projekten. Diese bewegen sich mit unterschiedlichen 
Geschwindigkeiten. Für alle Alpenregionen aber bleiben das Ziel und die Herausforderung für ihr 
Handeln der territoriale Zusammenhalt und die Wettbewerbsfähigkeit.  

Randregionen werden zu Proberäumen für neue Lebensmodelle, in den Alpentälern wird mit 
neuartigen Formen von Landwirtschaft experimentiert, und alten Handwerksberufen wird wieder 
Leben eingehaucht. In den Ballungszentren werden Massnahmen ergriffen, um den CO2-Ausstoss 
zu verringern und der soziale Wohnungsbau forciert, nicht anders als in Städten fernab der Alpen. 

Ausgehend davon hat sich Italien während seines Vorsitzes der Alpenkonvention von 2012 bis 2014 
in Arbeitsgruppen mit der Verringerung der digitalen Kluft, dem demografischen Wandels, dem 
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Zuzug in Berggebiete, der Entwicklung von neuen Formen des Tourismus und der Rolle von Unesco-
Welterbestätten auseinandergesetzt, um nur einige der Themen zu nennen. Ins Zentrum gestellt 
wurde damit die Idee eines bewohnten Berggebiets aus der Optik von Betroffenen und Netzwerken – 
was heute, auf dem Weg zu einer makroregionalen Strategie für die Alpen, noch unerlässlicher ist als 
früher.  

Es ist nun am nachfolgenden deutschen Vorsitz der Alpenkonvention, mehr denn je darauf zu 
achten, dass die Leitlinien der Konvention angewendet werden. Wenn man von Lebensqualität in 
den Alpen spricht, muss man sich der existierenden gebietsspezifischen Unterschiede in den Alpen 
bewusst sein. In diesem Sinne wird die Deklaration «Bevölkerung und Kultur» der Alpenkonvention 
neu gelesen, wie es CIPRA Italien angeregt hat an ihrem Workshop im Rahmen der Alpenkonferenz 
am 20. November 2014 in Turin/I. Dadurch wurde auch auf die Wichtigkeit hingewiesen, in den Alpen 
einen gewissen Wohlstand zu anzustreben, der auf weniger Ressourcenverbrauch basiert, und die 
alpine Kultur zu stärken. 

Dieses Bewusstsein für die eigene Identität ist eine Voraussetzung für den Dialog mit ausser-alpinen 
Gebieten, wie dies in der makroregionalen Strategie und mittlerweile auch in einigen nationalen 
Gesetzen vorgesehen ist. Dieser breite Dialog muss auch die Grundlagen schaffen, um suffiziente 
Lebens- und Wirtschaftsformen in den Alpen zu fördern. Damit die Alpen der Zukunft kreativ, 
lebendig und innovativ sind und als Vorreiter für andere Gebiete fungieren. 
 

 
CIPRA-News 

 
Teilnehmende der CIPRA-Jahresfachtagung diskutierten über gutes Leben 
in den Alpen. © Antoine Berger 

CIPRA zeigt Pioniere des nachhaltigen 
Lebens  
 

Leben und Wirtschaften mit weniger 
Ressourcen verlangt nach neuem Denken 
und Handeln, jenseits von Fachgrenzen 
und Konsumdenken. So das Fazit der 
CIPRA-Jahresfachtagung in Annecy/F.   
 

 

Veränderungen hin zu einem bewussteren Umgang mit den kostbaren Ressourcen in den Alpen 
können in allen Lebensbereichen stattfinden. Dies zeigte die CIPRA an ihrerJahresfachtagung «Gut 
Leben in den Alpen!» von 13. bis 15. November 2014 in Annecy, Frankreich, auf. Von neuen 
Wirtschaftsformen wie der «Sharing Economy», die auf soziale Innovation statt auf das traditionelle 
Modell des unbegrenzten Wachstums setzt, bis zur Rolle der Raumplanung in der Gestaltung von 
zukunftsfähigen Lebensräumen – es geht um die Entwicklung neuer gesellschaftlicher Werte und 
deren Umsetzung.  
 
Solche tiefgreifenden Veränderungsprozesse erscheinen uns Menschen oft als zu komplex. Es 
braucht anschauliche Beispiele, die die Chancen eines neuen, gemeinwesen-orientierten Lebensstils 
verdeutlichen. Die Tagung stellte deshalb Pioniere vor, die Alternativen aufzeigen und dazu 
ermutigen, Veränderungen anzugehen. Einer dieser Pioniere ist der Hotelier Michil Costa aus 
Südtirol/I, der sein Unternehmen nach den Prinzipien der Gemeinwohlökonomie führt. «Wir müssen 
lernen zu denken wie die Berge – langfristig», lautet sein Credo. Das heisst für ihn, Wirtschaften auf 
der Grundlage von Kooperation, demokratischer Mitbestimmung und Fairness und mit Respekt für 
die Grenzen der Natur. Gemessen werde der Erfolg des Betriebs nicht nur an Zahlen, sondern auch 
im Rahmen einer regelmässig erstellten Gemeinwohlbilanz.  
 
Die zahlreichen Ideen für eine nachhaltige Zukunft in den Alpen, die die rund 150 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer an der Tagung entwickelten, sind Wegweiser und Inspiration für die 
Weiterbearbeitung des Themas. 
 
Weitere Informationen: http://www.cipra.org/de/cipra/ueber-uns/jahresfachtagungen/cipra-
jahresfachtagung-2014  
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Katharina Conradin ist die neue Präsidentin der Internationalen 
Alpenschutzkommission CIPRA. © Heinz Heiss 

Neue Köpfe für die Alpen 
 
Katharina Conradin ist die neue 
Präsidentin von CIPRA International. Auch 
drei nationale Geschäftsstellen sind unter 
neuer Führung.  
 

 

Die CIPRA-Delegierten votierten an ihrer Versammlung am 13. November 2014 in Annecy/F 
einstimmig für Katharina Conradin. Die 33-jährige Schweizerin folgt auf Dominik Siegrist, der das 
Amt des Präsidenten von CIPRA International nach zehn Jahren abgibt. Erstmals seit der Gründung 
1952 steht damit eine Frau an der Spitze von CIPRA International. Die diplomierte Geografin ist gut 
in der Organisation verwurzelt: Seit 2011 gehört sie dem Vorstand von CIPRA Schweiz und seit 2013 
dem Vorstand von CIPRA International an. Als Geschäftsleiterin von mountain wilderness Schweiz 
kennt sie den Dachverband auch aus der Perspektive seiner Mitgliedsorganisationen. Für ihr 
Engagement im Umweltbereich wurde sie 2014 von der Umweltstiftung Yves Rocher Fondation mit 
einem «Trophée des femmes» ausgezeichnet. 
 
Dominik Siegrist war von 1998 bis 2004 Präsident von CIPRA Schweiz und übernahm im Anschluss 
das Präsidium von CIPRA International. Ein besonderes Anliegen war dem 57-jährigen Schweizer 
Geografen die Pflege von Partnerschaften innerhalb und ausserhalb der Organisation.  
 
Personelle Veränderungen gab es 2014 auch bei drei nationalen CIPRA-Vertretungen: In 
Liechtenstein übernahm Monika Gstöhl die Geschäftsleitung, in Frankreich Marc-Jérôme Hassid und 
in der Schweiz Hans Weber.  
 

Quelle und weitere Informationen: http://www.cipra.org/de/medienmitteilungen/fuer-kontinuitaet-und-
wandel  
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Junge Menschen und PoltikerInnen üben im Projekt YSAM die 
Jugendbeteiligung in Gemeinden. © CIPRA International 
 

 
 
 
Wenn Politikverdrossenheit ein 
Fremdwort ist  
 
Der Einbezug junger Generationen ist eine 

Bedingung für nachhaltige Entwicklung. 

Die CIPRA unterstützt mit YSAM 

Jugendliche, die in ihrer Gemeinde 

Verantwortung für ihre Anliegen 

übernehmen möchten.  

 

Das Projekt YSAM – «Youth Shaping Alpine Municipalities» – bringt zwischen Mai 2014 und Oktober 

2015 junge Menschen, PolitikerInnen und JugendarbeiterInnen aus sieben Alpengemeinden 

zusammen. Diese haben bisher ganz unterschiedliche Erfahrungen mit Beteiligungsprozessen 

gemacht. Die Jugendlichen aus den verschiedenen Gemeinden stellen einander in selbst gedrehten 

Videos vor, wie sie als junge Menschen in ihrer Gemeinde leben und wo sie mitentscheiden können.  

 

Anschliessend besuchen sich die Beteiligten gegenseitig, um von den Erfahrungen und 

Stolpersteinen der anderen zu lernen. Auf einer Entdeckungstour prüfen die jugendlichen Gastgeber 

ihre Gemeinde gemeinsam mit den BesucherInnen auf ihre Zukunftstauglichkeit und entwickeln 

Ideen für eigene Projekte. Gegen Ende des Projekts setzen sie in ihrer Gemeinde selbst ein 

konkretes Anliegen um.  Erwachsene geben in diesem partizipativen Prozess Macht ab, bekommen 

aber dafür auch etwas: Dort, wo engagierte Jugendliche von der Politik ernst genommen werden, ist 

auch der politische Nachwuchs gesichert – ein Anliegen vieler Alpengemeinden. 

 

YSAM ist ein Projekt des Vereins «Alpenstadt des Jahres». Die CIPRA unterstützt das Projekt 

fachlich. Das Projekt wird gefördert durch das EU-Programm «Jugend in Aktion» und die Heidehof 

Stiftung. 
 

Quelle und weitere Informationen: http://www.alpenstaedte.org/de/projekte/ysam/   

 

 
Alpen-News 
 

 
Eine Gesetzesänderung erleichtert den Bau neuer Wasserkraftwerke in 
Tirol und höhlt den Naturschutz aus. © hawik / pixelio.de 

Energiewende auf Kosten der Umwelt  
 

Eine Gesetzesänderung begünstigt den 
Wasserkraftausbau in Tirol. Erste Projekte 
sind in der Pipeline. Die Natur hat das 
Nachsehen. 
 

 

Ab sofort ist es einfacher, in Tirol Wasserkraftprojekte zugunsten der Energiewende zu realisieren. 
Die dortige Landesregierung hat eine entsprechende Änderung des Naturschutzgesetzes 
beschlossen. Gleichzeitig hat der österreichische Umweltminister Andrä Rupprechter ein 
grundsätzliches öffentliches Interesse an der Errichtung von Grosswasserkraftwerken an mehreren 
Standorten anerkannt, indem er den von der Tiroler Wasserkraft AG eingereichten Rahmenplan für 
das Tiroler Oberland bewilligte. Argumentation des Landes: Tirol möchte bis 2050 energieautonom 
werden.   
 

http://www.alpenstaedte.org/de/projekte/ysam/


Aus Sicht von Umweltverbänden kommt es dadurch zu einer Beeinträchtigung von Ökosystemen, die 
nicht durch den energiewirtschaftlichen Nutzen aufgewogen werden kann. Das Land habe bereits 
2012 mehr Energie für die Stromversorgung produziert als es verbrauche. 
 
Durch die Änderung am Tiroler Naturschutzgesetz würden bestehende EU-Richtlinien, wie die 
Fauna-Flora-Habitat- und die Vogelschutzrichtlinie, unterlaufen, wie Barbara Goby vom 
österreichischen Umweltdachverband darlegt. Sie weist darauf hin, dass es verpasst wurde, 
Parteistellungsrechte von NGOs im Gesetz zu verankern, wie dies die Aarhus-Konvention verlangt 
und was auch von der EU-Kommission gefordert wird. Naturschutzverfahren sind in Tirol nach wie 
vor nur durch den Landesumweltanwalt einklagbar, nicht aber durch VertreterInnen der 
Zivilgesellschaft. Bereits ist der erste Spatenstich für ein Gemeinschaftskraftwerk am Inn erfolgt.  
 
Quelle und weitere Informationen: http://www.umweltdachverband.at/presse/presse-
detail/umweltdachverband-naturschutzgesetze-nicht-zur-beguenstigung-des-wasserkraftausbaus-
missbrauchen/fb2ff6405bb8b7b9d24931c266b93623/, http://tirol.orf.at/news/stories/2678720/, 
http://www.tt.com/politik/landespolitik/9251487-91/landesregierung-verabschiedet-novelle-zum-
naturschutzgesetz.csp?tab=article 
 

 

 
Spektakuläre Brücken und Plattformen zerstören die eigentliche Schönheit 
der Berge, kritisieren Umweltverbände. © Janusz Klosowski / pixelio.de 

 

Brücke ins Nirgendwo 
 

Der Trend, die Bergwelt in Szene zu 
setzen, ist nicht neu. Immer öfter jedoch 
werden nutzlose Infrastrukturen des 
reinen Spektakels wegen in die 
Landschaft gesetzt. Zwei Beispiele aus 
der Schweiz. 
 

 

Sie überwinden keine Schluchten und verbinden keine Siedlungen: Die beiden Fussgängerbrücken 
an den Gipfeln des Skigebiets Glacier 3000 bei Gstaad und am Schabellgrat bei Elm dienen einzig 
als Besuchermagneten. Diese Infrastrukturvorhaben in der Schweiz weisen auf einen Trend des 
Wettrüstens in den Alpenländern hin und sind symptomatisch für den Aktionismus im Tourismus.  
 
Der «Peak Walk by Tissot» im Skigebiet Glacier 3000 ist eine 107 Meter lange Hängebrücke, die 
zwei Gipfel, den Scex Rouge und den Vorgipfel, vereint. Die Verantwortlichen hoffen, dass dank 
dieser Attraktion BesucherInnen aus dem asiatischen Raum ins Berner Oberland strömen. 
Vergleichbar ist die Situation beim Schabellgrat: Geplant sind der Bau einer Aussichtsplattform 
unterhalb des Gipfels und ein Gratweg mit einer 45 Meter langen Hängebrücke über einen Sattel, der 
mühelos zu Fuss überwunden werden könnte. Verschiedene Umweltverbände gelangten in diesem 
Fall mit einer Beschwerde an das Glarner Verwaltungsgericht. 
 
Ähnliche Infrastrukturen gibt es bereits, zum Beispiel in Österreich. Die Aussichtsplattform 
«Glocknerblick» am Stubnerkogel bei Gastein bietet durch eine eingelassene Glasöffnung einen 
freien Blick in den Abgrund. Der Dachstein «Skywalk», eine auf 2‘700 Metern liegende, balkonartige 
Plattform, ermöglicht einen Rundblick auf das alpine Bergpanorama und einen Tiefblick auf die 
senkrecht abfallende Felswand des Hunerkogels. Als «Wahrzeichen der Landschaft» werden solche 
Infrastrukturen vermarktet. Sie thronen zumeist an exponierten Stellen – und beeinträchtigen just 
dieselbe Landschaft, wegen der die meisten Menschen die Alpen schätzen und besuchen.  
 
Quellen und weitere Informationen: http://mountainwilderness.ch/aktuell/einzelansicht/artikel/unsere-
berge-brauchen-keine-geschmacksverstaerker/,  
http://mountainwilderness.ch/aktuell/einzelansicht/artikel/ausbau-des-schabellgrates-nicht-
gesetzteskonform/ 
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Ulrich Eichelmann erhält für seinen Einsatz zum Erhalt der europäischen 
Fliessgewässer den Grossen Binding-Preis. © Klaus Schädler 

Binding-Preis geht an Umweltaktivist und 
Filmemacher 

 
Ulrich Eichelmann setzt sich für den 
Erhalt der letzten intakten europäischen 
Fliessgewässer ein. Er wurde dafür mit 
dem 29. Binding-Preis geehrt. 
 

 

Flüsse sind sein Lebensthema. Deshalb setzt sich Ulrich Eichelmann gegen die Aufteilung der 
letzten intakten Flussysteme und dem damit verbundenen ökologischen Schadenspotenzial ein. «Er 
nervt. Er ist unbequem, hartnäckig, um nicht zu sagen stur, unermüdlich lästig – und ein Glücksfall 
für die Natur und ein Vorbild für alle, die sie lieben und brauchen»", hob Georg Grabherr  von der 
Binding Stiftung in seiner Laudation bei der Preisverleihung in Vaduz/LI hervor. 
 
Der mit 50'000 Franken dotierte Preis ist einer der wichtigsten Umwelt- und Naturschutzpreise 
Europas und wird seit 1986 an Personen oder Organisationen verliehen, die besondere Leistungen 
im Natur- und Umweltschutz erbringen. Neben dem Grossen Binding-Preis vergibt die Stiftung auch 
drei weitere Preise über je 10'000 Franken. In diesem Jahr wurden langjährige gemeinschaftliche 
Projekte und innovative Ideen gewürdigt. Christel Schroeder setzt sich bereits Jahrzehnten für 
Grossschutzgebiete und Umweltbildungseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen/D ein. Karl Schefer 
von der Weinhandlung Delinat aus St. Gallen/CH erhielt eine Auszeichnung für sein innovatives 
Geschäftsmodell, das mit seinen Richtlinien zum ganzheitlichen Schutz der Biodiversität in 
europäischen Weinbergen beiträgt. Mit einem dritten Kleinen Binding-Preis wurden die 
Bürgergenossenschaft Triesen/FL und die Ortsverwaltung Au/CH für ihre umweltfreundlichen 
Projekte bei der Verwaltung des kollektiven Bodens geehrt. 
 
Quelle und weitere Informationen: www.binding.li/html/binding-preis1.html  
 

 

 
 

 
In den Alpen werden immer neue Gebiete für den Skitourismus 
erschlossen – ohne Rücksicht auf Natur und Landschaft. © Gesellschaft 
fuer oekologische Forschung 

 
 
Unzeitgemässer Wintertourismus 

alpenweit 

 
Trotz steigenden Temperaturen und 
fragwürdiger Wirtschaftlichkeit rüsten 
manche Alpenregionen im Wintersport 
auf. Wer bezahlt die Zeche?  
 
 

 
In der Gemeinde Bohinj soll auf 1‘500 Meter die erste ganzjährig betriebene Seilbahnanlage 
Sloweniens entstehen. Verteilt auf 150 Hektaren werden diverse Sport- und Freizeitanlagen neu 
gebaut. Die Initianten, darunter der weltweit zweitgrösste Seilbahnbetreiber, erhoffen sich finanzielle 
Unterstützung vom slowenischen Staat. Daneben verkümmert das Skigebiet Kobla.  
 
Das Projekt wurde im August 2014 vom Ministerium bewilligt, obwohl noch viele Fragen offen sind. 
Wie steht es mit den wirtschaftlichen Aussichten? Ist ein Skigebiet diesen Ausmasses und auf dieser 
Höhe bei steigenden Temperaturen in Zukunft noch nutzbar? 
 
Auch auf der anderen Seite der Alpen, im Aostatal in Italien, ist ein neues Skigebiet geplant. Es soll 
die bestehenden Skigebiete Monte Rosa und Cervino-Matterhorn verbinden. Damit würde eine 
bisher unberührte Landschaft beeinträchtigt. Naturschutzorganisationen in Italien fordern andere 
regionale Entwicklungsmodelle und Alternativen zur Monokutur des alpinen Skitourismus. Darüber 

http://www.binding.li/html/binding-preis1.html


hinaus wird die Wirtschaftlichkeit des Projekts in Frage gestellt: Die geplante Verbindung der 
Skigebiete soll 65 Millionen Euro kosten, wobei bereits jetzt eines der beteiligten Unternehmen, 
Monterosa Ski, seitens der Region subventioniert werden musste, um seine bestehenden Anlagen 
weiterbetreiben zu können. Neben dem Skigebiet müssten sämtliche benötigten 
Tourismusinfrastrukturen, wie Hotels oder Strassen, neu gebaut werden.  
 
Quellen und weitere Informationen: CIPRA Italia, CIPRA Slovenija, Bohinjske novice št. 9 
http://www.gore-ljudje.net/informacije/112115/ (sl), 
http://www.24ur.com/novice/gospodarstvo/investitor-dobil-gradbeno-dovoljenje-najvecje-smucisce-v-
sloveniji-naj-bi-zazivelo-ze-letos.html (sl), http://www.dislivelli.eu/blog/cime-bianche-no-sweet.html 
(it), http://www.loscarpone.cai.it/news/items/il-coordinamento-noi-nelle-alpi-contrario-ad-un-nuovo-
collegamento-funiviario-sul-monte-rosa.html (it) 
 

 
 

 
Die Alpenstaaten gehen unterschiedliche Wege bei der Verlagerung der 
Güter auf die Schiene. © Rainer Sturm  / pixelio.de 

Verkehrsverlagerung: ein Schritt vor, 
einer zurück 

 
Die Alpentransitbörse erhält  
Schützenhilfe der Parlamente in Tirol, 
Südtirol und Trentino. Zugleich wird in 
Frankreich die „Ökosteuer“ für den 
Gütertransport auf der Strasse fallen 
gelassen. Zwei Beispiele dafür, wie die 
Alpenstaaten getrennte Wege gehen 

 

Die Landesparlamente von Tirol, Südtirol und Trentino haben in einer gemeinsamen Sitzung im 
Oktober 2014 einstimmig die Umsetzung der Alpentransitbörse beschlossen. Jetzt sind die jeweiligen 
Landesregierungen aufgefordert, „Verhandlungen für die Einführung einer Alpentransitbörse zu 
verstärken“ und einen „konkreten Zeitplan für die Einführung“ auszuarbeiten. Die Landesregierungen 
haben nun bis 2020 Zeit. Dann soll die Alpentransitbörse funktionieren und den Transitverkehr über 
den Brennerpass auf der Strasse um die Hälfte verringern.  
 
Frankreich hat hingegen im Oktober 2014 die Einführung „Ökosteuer“ auf unbestimmte Zeit 
aufgeschoben. Die Besteuerung des Gütertransports auf der Strasse nach dem Verursacherprinzip 
stiess bei den Transportunternehmen auf grosse Proteste. Umweltorganisationen kritisieren den 
Rückzug der Regierung als „Kapitulation“ vor der Verkehrslobby. Die Anreize, Güter auf der Schiene 
zu transportieren, bleiben somit gering.   
 
Quelle und weitere Informationen: http://us7.campaign-
archive1.com/?u=e6d9acc3ede18c5c3c4597b17&id=3379e30d5c&e=bf965e2708 (fr), 
http://www.meinbezirk.at/fuegen/chronik/alpentransitboerse-auf-schiene-d1138433.html, 
http://www.cipra.org/de/publikationen/beschluss-dreierlandtag 
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Agenda 

Den Bodenverbrauch stoppen: Wo können Gemeinden 
ansetzen?, 28.11.2014, Olden/CH, Veranstalter: Praktischer 
Umweltschutz Schweiz Pusch. Mehr... 

Stakeholder Conference of the EU Strategy for the Alpine 
Region, 01.-02.12.2014, Mailand/IT, Veranstalter: Europäische 

Kommission. Mehr... 

Tourismus in Südtirol im Spannungsfeld zwischen 
Klimawandel und Nachhaltigkeit, 01.12.2014, Meran/IT, 

Veranstalter: POLITiS in Zusammenarbeit mit URANIA Meran 
und Dachverband für Natur- und Umweltschutz. Mehr... 

Pecha Kucha Internationaler Tag der Berge, 11.12.2014 
Bern/CH. Mehr... 

Natura2000.WALD Workshop: Rechtliche Aspekte & 
Finanzierung, 26.01.2014, Wien/AT, Veranstalter: Kuratorium 

Wald. Mehr... 
 

Oh!... 

 
… die Tunnel sind für die Alpen wie das 
Amen in der Kirche. Schon immer haben 
die Menschen um und in den Alpen 
Löcher in das Gebirge gebohrt, damit sie 
schneller, sicherer und bequemer ans 
andere Ende kommen. Manchmal auch, 
um sich die Natur untertan zu machen. 
Oder sich ein Denkmal der praktischen 
Art zu setzen. Und glaubt man den 
vollmundigen Versprechen der 
IngenieurInnen und PolitikerInnen, ist 
auch kein Ende des Tunnelbaus in Sicht. 
Nacheinander werden die zukünftig 
längsten Tunnel der Welt in den Alpen 
geplant, gesprengt und gegraben: 
Gotthard-Basistunnel 2016, Brenner-
Basistunnel irgendwann. In dieser Zeit 
der Euphorie, der kühnen Baukunst und 
der Pionierleistungen wird an der 
französisch-italienischen Grenze ein 
«wahres» Loch wieder eröffnet, der 
«Buco di Viso». Händler und Mulis 
nutzten ab 1480 diesen Stollen auf über 
2‘800 Meter. Heute durchschreiten 
Wanderer auf der Via Alpina diesen 
ältesten Alpen-Tunnel. Ob die Röhren 
heutiger Zeit ebenso lange der 
Vergänglichkeit trotzen werden?  
 
Quelle und weitere Informationen: 
http://www.montagna.tv/cms/68213/riapre
-buco-di-viso-il-primo-traforo-alpino-della-
storia (it)  
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