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Tunnelbau steht in den Alpen als Folgenbekämpfung der globalen 
Erwärmung ganz oben. © Willi Doerr  / pixelio.de 

 
Das Potential der Alpentunnel  
 
An allen Ecken und Enden der Alpen wird 
gebohrt, gebaut, gebaggert. Gut so, denn die 
neuen Bahn- und Strassentunnel schaffen 
Abhilfe für die Folgen der Erderwärmung und 
haben ungeahnten touristischen Mehrwert. 
Wie, das zeigt jetzt eine Studie.  
 

 
Der Zweck der neuen Strassen- und Bahntunnel war bisher klar: mehr und schnelleren Verkehr 
zwischen zwei durch Berge voneinander getrennte Orte. Eine umfassende Studie des internationalen 
Alpenkonventionsbüros legt nun nahe, dass die Tunnels in den Alpen auch Anforderungen für die 
Anpassung an den Klimawandel erfüllen. Ausserdem schaffen sie einen touristischen Mehrwert, 
ähnlich dem geplanten, weltweit ersten Schiffstunnel in Norwegen, dem «Stad Skipstunnel». 
  
Innovativer Wintertourismus  
 
Die Tunnel in den Alpen sollen vor allem zur Freizeitgestaltung genutzt werden. Die AutorInnen der 
Studie empfehlen Skipisten anzulegen, da in den Alpen die Schneesicherheit in tiefen Lagen 
abnehmen wird. In der Tunnelröhre kann die Temperatur hingegen mit entsprechendem 
Energieaufwand kontrolliert niedrig gehalten werden. Ein Wärmeaustausch zwischen Ski-Röhre und 
Zug-Röhre macht es möglich. Voraussetzung ist, dass im Minuten-Takt ein Zug durch den Tunnel 
fährt und so ausreichend Energie entsteht. Um die notwendige Auslastung zu garantieren, empfiehlt 
die Studie eine verpflichtende Benutzung der Bahn für alle Dienstreisen und Kurzurlaube. 
  
Breite Unterstützung für Tunnelausbau 
 
Umweltorganisationen standen bisher diesen geplanten Infrastrukturprojekten äusserst kritisch 
gegenüber. In der Schweiz etwa haben 50 Organisationen über 125'000 Unterschriften gegen die 
zweite Röhre beim Gotthard-Strassentunnel gesammelt. CIPRA Italien kritisiert die Öffnung des 
Sicherheitstunnels am Fréjus für den konventionellen Strassenverkehr. Diese Organisationen wollen 
jetzt einlenken unter der Bedingung, dass neben der Verkehrs- und Skipistenröhre noch eine 
ökologische Ausgleichsröhre geschaffen wird: Dieser Tunnel soll vom Klimawandel besonders 
gefährdeten Tierarten, aber auch Wölfen, Bären und Luchsen einen sicheren und abgesicherten 
Lebensraum bieten. In Italien angefertigte Speziallampen simulieren authentisches Tages- und 
Nachtlicht im Tunnel, sorgen für eine natürliche Bräune der Skifahrenden und haben auf Wildtiere 
eine besänftigende Wirkung. 
 
Quelle und weitere Informationen: http://www.zeit.de/2015/09/optik-technologie-kuenstliches-
tageslicht/komplettansicht (de), http://www.skipstunnel.no/ (no), http://www.cipra.org/it/comunicato-
stampa/radoppio-del-traforo-del-frejus (it), http://www.zweite-roehre-nein.ch/nein-2te-roehre.html 
(de/fr/it)  
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Lichtschirm zum Schutz von Lichtverschmutzung für Pflanzen. © CIPRA 
International 
 
 

Alpine Lichtspiele  
 
Viele Berggipfel sind nackt – und damit ideal 
für Lichtinstallationen. Kürzlich erst hat der 
Kanton Wallis 13 Gipfel beleuchtet. Jetzt soll 
das Projekt auf die gesamten Alpen 
ausgedehnt werden. Erste multinationale 
Konzerne haben bereits Interesse an einer 
Werbeschaltung bekundet.  
 

Beim Überfliegen oder Durchfahren der Alpen, beim Blick aus dem Büro- oder Wohnzimmerfenster 
sind sie deutlich zu sehen: die nackten, kahlen Felswände der Alpen. Ungenutztes Potential, finden 
Werbeagenturen. Sie wollen mehrere Dutzend Gipfel alpenweit für künstlerische und kommerzielle 
Lichtspiele nutzen. Schweizer Spezialisten haben daher ein Projekt erarbeitet und die bisherige, 
umfassende Expertise zur Beleuchtung der Berge genutzt: Der Schweizer Alpenverein hat zu seinem 
150-jährigen Bestehen Berghütten bestrahlen lassen. Im März 2015 erstrahlten 13 Walliser Gipfel im 
Kunstlicht und waren sogar aus dem Weltall aus sichtbar.  
 
Mehrere multinationale Konzerne haben Interesse an den neuen Werbeflächen bekundet. Die Logos 

 
Sie mag es wild, geschmeidig und am liebsten gut versteckt. Der tiefe 
Blick, in dem man sich verlieren kann, und die spitzen Ohren machen sie 
zu einer raren Schönheit. © luise  / pixelio.de 

Nominierungen für «Hotty Alps Award»  
 
Hingebungsvoll, charmant, zugkräftig. Der 
«Hotty Alps Award» prämiert die Schönsten in 
den Alpen. Das Online-Voting zu den 
KandidatInnen läuft noch bis heute 
Mitternacht. Geben Sie jetzt Ihre Stimme ab!  

 
Die Alpen sind bekannt für ihre langen Skiabfahrten, galanten Zweibeiner, kristallklaren Bergseen, 
erhabenen Hornträger und eigenbrötlerischen Bartträger. Um die herausragende Schönheit dieser 
AlpenbewohnerInnen geht es beim internationalen Wettbewerb «Hotty Alps Award». Gesucht sind 
die anregendsten, aufregendsten und erregendsten Lebewesen und Landschaften.   
 
Einige erfolgversprechende KandidatInnen wurden bereits nominiert. So zum Beispiel die bärtige 
Conchita Wurst aus Oberösterreich, die mit Zweitwohnungen garnierte Oberengadiner Seenplatte 
oder die aus Japan eingewanderte Kirschessigfliege. Bis heute um 17.17 Uhr können weitere 
KandidatInnen nominiert werden. Dafür notwendig sind ein ansprechendes Bild sowie ein Kurztext.  
Bis heute um Mitternacht können Sie online Ihre FavoritIn wählen. Eine unabhängige Jury, 
bestehend aus CIPRA, CIPRA und CIPRA, bestimmt anschliessend die schönsten Einreichungen. 
Den GewinnerInnen des «Hotty Alps Award» winken Ruhm und Ehre.   
 
Bewerben auch Sie sich noch heute für den «Hotty Alps Award» und geben Sie Ihre Stimme für sich 
selbst oder für Ihre FavoritIn ab unter https://www.facebook.com/CIPRA.org.  

 
 

https://www.facebook.com/CIPRA.org


internationaler Öl- und Gasfirmen, Hersteller koffeinhaltiger Erfrischungsgetränke sowie Anbieter von 
Erlebnisurlauben sollen ab 2016 auf dem Matterhorn, den Drei Zinnen oder der Zugspitze zu sehen 
sein.  
 
Ein Teil der Werbeeinnahmen geht an Initiativen gegen Lichtverschmutzung. Schätzungen zufolge 
hellt eine Stadt mit 30‘000 Einwohnern den Himmel in einem Umkreis von etwa 25 Kilometern auf. 
Für Menschen, Tiere und Pflanzen hat das künstliche Licht ernstzunehmende Folgen für die 
Gesundheit. Unter anderem werden Lichtschirme an Pflanzen verteilt. Tiere – vor allem Falter, 
Fledermäuse und Kraniche – bekommen eine Schlafmaske umgebunden.  
 
Quelle und weitere Informationen: http://www.13etoilesausommet.ch/, 
http://www.hellenot.org/leuchtende-beispiele/ (de/fr/it/en), http://www.darksky.org/ (en)  
 
 
 
 
 
 
 

 
Abgelaufen? Kein Problem, denn die Alpengemeinden sorgen für eine 
kostenfreie Reparatur. © Florentine  / pixelio.de 

 
 
Geld zurück für Schuhe  
 
Die kommunalen Netzwerke «Alpenstadt des 
Jahres» und «Allianz in den Alpen» starten ein 
gemeinsames Förderprogramm für 
Fussgänger. Warum sich das flink Gehen, 
Laufen und Schlendern nun wirklich lohnt.  
 
 

 
Geht es um den Klimaschutz, geht es um das zu Fuss gehen. Keine Form der Mobilität ist so klima- 
und umweltfreundlich wie das Fortbewegen mit dem eigenen Körper ohne weitere technische oder 
maschinelle Hilfsmittel. Zum Beispiel erledigen die InnsbruckerInnen 29 Prozent ihrer Alltagswege 
per pedes.  
 
Die alpinen Netzwerke «Alpenstadt des Jahres» und «Allianz in den Alpen» wollen daher mit einem 
innovativen, effektiven und bürgerfreundlichen Programm Fussgängern finanziell auf die Beine 
helfen. Ab sofort können ramponierte Absätze, ausgelatschte Schuhsohlen und gerissene 
Schnürsenkel in den Gemeindestuben abgegeben werden. Die FussgängerInnen erhalten im 
Gegenzug einen Gutschein für die Reparatur von Block-, Trichter, Keil- und Platteauabsätzen. 
Anrecht auf diese Förderung haben alle EinwohnerInnen und Gäste der am Programm 
teilnehmenden Kommunen.  
 
Trägerinnen von Pfennigabsätzen bekommen einen zusätzlichen Beitrag. Diese Art des 
Schuhabsatzes bricht bereits nach wenigen Kilometern, vor allem auf Feld- und Waldwegen. Damit 
wird dem geschlechtsspezifischen Mobilitätsverhalten Rechnung getragen. Denn Frauen, so eine 
aktuelle Studie des Österreichischen Verkehrsclubs, gehen häufiger und weiter zu Fuss als Männer. 
Den doppelten Unterstützungsbeitrag erhalten Männer auf Pfennigabsätzen als Anschubfinanzierung 
für mehr Gendergerechtigkeit.  
 
Quelle und weitere Informationen: http://www.thierry-billet.org/2014/08/c-est-l-une-des-declinaisons-
de-notre-plan-climat-et-c-est-un-travail-conjoint-entre-les-services-municipaux-et-la-commission-
deplac (fr), http://www.vcoe.at/de/presse/aussendungen-archiv/details/items/vcoe-
mobilitaetsverhalten-der-frauen-ist-sicherer-und-umweltfreundlicher (de)  
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Kuhtaxe: neue Steuer für Landschaftspflege und Viehwirtschaft. 
© Rainer Sturm  / pixelio.de 

 

Kuhtaxe kommt 
 
Die Finanz- und UmweltministerInnen der 
Alpenländer haben sich nach zähen 
Verhandlungen auf eine gemeinsame, 
zusätzliche Steuer in den Alpen einigen 
können. Wer zahlen muss und wie viel es 
kostet.  
 

 
Die MinisterInnen haben entschieden: Die Kuhtaxe kommt definitiv im Januar 2016. Der Beschluss 
sieht vor, dass alle EinwohnerInnen der Alpen einen jährlichen Beitrag, alle UrlauberInnen pro Eintrit  
in den Alpenraum eine Abgabe ähnlich der Kurtaxe zu zahlen haben. Die Einnahmen durch die neue 
Steuer dienen unter anderem dazu die Löcher in den Weiden zu stopfen, die durch intensive 
Viehhaltung entstehen. Neben der Landschaftspflege deckt die Steuer auch einen Teil der Kosten 
zur Ausbildung als Sennerin und Hirte.  
 
Die Verhandlungen zur Kuhtaxe waren besonders langwierig, weil die MinisterInnen aus den Fehlern 
der kürzlich eingeführten Pkw-Maut in Deutschland lernen wollten. Die Einhebung dieser Gebühr 
geht auf ein Wahlversprechen im Freistaat Bayern zurück. Ab 2016 müssen nun Einheimische und 
Fremde gleichermassen für die Benutzung der Strassen zahlen. Inländern wird die Maut allerdings in 
Form einer Steuergutschrift rückerstattet, was vor allem im Nachbarland Österreich wenig goutiert 
wird.  
 
Gerechtigkeit ist bei der Kuhtaxe hingegen oberstes Prinzip: Fremde, Zugezogene, nie 
Weggegangene, kurz Verweilende und immer Dagebliebene zahlen gleich viel. Schliesslich ist es für 
das Vieh unwesentlich, von wem es gehütet wird, wer die Milch zu Käse verarbeitet und wer die 
schöne Alpenlandschaft und das Kuhglockengeläut geniesst.  
 
Weitere Informationen: http://www.michael-cramer.eu/presse/single-view/article/pkw-maut-in-
deutschlan/ (de), http://www.cipra.org/de/news/5039 (de/fr/it/sl)  
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Agenda 

Autotag in Frankreich, 05.04.2015, Französische 
Alpen, Veranstalter: CIPRA Frankreich . Mehr... 

Wettbewerb: architektonische Meisterwerke ganz 
oben, 01.04.2015 - 15.04.2015, Veranstalter: CIPRA 
Slowenien. Mehr... 

Workshop: Beschäftigungstherapie für Jäger, 
30.04.2015, Cuneo/I, Veranstalter: CIPRA Italien. Mehr... 

Aktion: Alpentriathlon, 06.05.2015, Tirol/AT , 
Veranstalter: CIPRA Österreich. Mehr... 

 

 

Oh!... 
 
… Französisch in der Schweiz – das war 
einmal. Das viersprachige Herz der Alpen 
tauscht die Sprache von Voltaire und 
Modiano gegen Slowenisch aus. 
Vorausgegangen war dem Entscheid ein 
Seilziehen über mehrere Jahre. 
WirtschaftsvertreterInnen wollten 
Frühfranzösisch in der Schule durch 
Englisch ersetzen. Bundesbern schlug 
vor, in allen Kantonen ab der ersten 
Primarklasse alle vier Landessprachen 
verbindlich auf den Lehrplan zu setzen. 
Föderalisten wehrten sich; sie forderten, 
jeder Kanton solle nach eigenem 
Gutdünken entscheiden können. 
Durchgesetzt hat sich – nach 
gutschweizerischer Manier – die 
Minderheit der Bergkantone. Sie haben 
weniger die nationale als vielmehr die 
alpine Einheit im Auge und plädierten für 
Slowenisch als erste Frühfremdsprache 
in allen Landesteilen. Der Gesetzesartikel 
vereint nun die Schweiz durch eine neue 
Sprache, die alle auf demselben Niveau 
(nicht) beherrschen. Na zdravje! 
 
Quelle: 
http://www.derbund.ch/schweiz/standard/
Thurgau-will-Fruehfranzoesisch-
moeglichst-bald-
abschaffen/story/19759826 (de), 
http://old.cipra.org/de/alpenkonvention/al
pen (de)  
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