
So wie im italienischen Prato 
Nevoso mussten Skifahrer 
Anfang Januar 2016 vielerorts 
in den Alpen ihre Schwünge auf 
schmalen Kunstschneebändern 
inmitten brauner Landschaft 
ziehen. (c) pratonevoso.com
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Saisonstart ohne Schnee
Zum Leidwesen vieler zog die weisse Pracht erst kurz nach dem 
Ende der weihnachtlichen Skiferien in die Alpen ein. Der verspätete 
Winteranfang bescherte den Bergbahnen laut unterschiedlichen 
Quellen Umsatzeinbussen bis zu über 50 Prozent, gehört doch das 
Feiertagsgeschäft für sie zu den lukrativsten des Jahres. Damit stellt 
der schlechte Saisonstart den Wintertourismus vor eine Reihe an 
Herausforderungen. Die verschiedenen Alpenregionen reagierten 
unterschiedlich auf den ausbleibenden Winter.

2015 war das mit Abstand wärmste Jahr seit Messbeginn. Wo die 
Temperaturen es überhaupt zuliessen, lief die Kunstschneeproduktion 
im Dezember auf Hochtouren, um wenigstens einen eingeschränkten 
Betrieb der Skianlagen zu ermöglichen. Welches Ausmass und 
welche Folgen die wachsende Beschneiung hat, zeigt die kürzlich 
veröffentlichte Studie «Der gekaufte Winter» der Gesellschaft für 

ökologische Forschung und des Bund Naturschutz in Bayern: Etwa 70‘000 Hektar werden im Alpenraum 
beschneit, dazu benötigt man 280 Milliarden Liter Wasser und etwa 1,4 Milliarden Kilowattstunden 
Energie – so viel wie der Jahresverbrauch von 350‘000 Haushalten.

Werden die Lehren daraus gezogen?
Auch seltsam anmutende Strategien kamen zum Zug: Der französische Skiort Sainte-Foy liess an zwei 
Tagen 100 Tonnen Kunstschnee mit dem Hubschrauber herbeifliegen. Die Gemeinde Saint-Martin-de-
Belleville bat ihre Bevölkerung, während der stark von TouristInnen gebuchten Tage vor Silvester nicht 
skilaufen zu gehen. Die italienische Seilbahngesellschaft Federfuni hatte – vergeblich – darum 
angesucht, dass ihren Mitgliedern der «Naturkatastrophen-Status» mit entsprechenden 
Unterstützungsmöglichkeiten zuerkannt wird. Andernorts hingegen, etwa in der Schweiz, boomten 
Mountainbike- und Golfsport: Beim Golf-Club in Domat-Ems mussten die Gäste Schlange stehen. Auch 
der französische Skiort Villard-de-Lans konnte die BesucherInnen mit verschiedenen vom Schnee 
unabhängigen Aktivitäten locken.

Die Klimaprognosen lassen vermuten, dass der diesjährige schlechte Saisonstart sich immer häufiger 
wiederholen könnte. Damit ist absehbar, dass mehr und mehr Liftbetreiber Anlagen stilllegen müssen. 
Was mit solchen Ruinen geschieht, ist nicht überall geklärt. In Bayern diskutiert derzeit die 
Staatsregierung, wer die Kosten für den Rückbau trägt und wie die Renaturierung zu regeln ist. 
Nichtsdestotrotz florieren Ausbaupläne weiter, da Grundsatzfragen im laufenden Betrieb häufig nicht 
gestellt werden. «Auch für die sozialen und wirtschaftlichen Folgen für die Bevölkerung, etwa durch 
Entlassungen oder berufliche Neu-Orientierung, werden sich die Verantwortlichen Lösungen überlegen 
müssen» warnt Christian Baumgartner von CIPRA International. Damit neue Strategien für den 
Wintertourismus die nötige Akzeptanz finden und langfristig tragfähig sind, muss die Bevölkerung an der 
Diskussion beteiligt, das Angebot vielseitiger gestaltet und sichergestellt werden, dass die 
Wertschöpfung möglichst vor Ort bleibt – unter Rücksichtnahme auf die lokalen natürlichen Ressourcen.
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Barbara Wülser ist 
Kommunikationsverantwortliche 
bei CIPRA International. © 
Martin Walser

Quellen und weitere Infos: http://www.bloomberg.com/news/features/2016-01-20/2015-was-the-hottest-
year-on-record-by-a-stunning-margin (en), http://www.goef.de/kunstschnee, 
http://www.ledauphine.com/savoie/2015/12/27/100-tonnes-de-neige-par-helicoptere (fr), 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/12/23/97001-20151223FILWWW00284-les-3-vallees-les-locaux-
pries-de-ne-pas-skier.php (fr), http://www.dovesciare.it/news/22/12/2015/federfuni-chiesto-lo-stato-di-
calamita-naturale-per-la-mancanza-di-neve (it), http://bayernspd-landtag.de/presse/pressemitteilungen/?
id=291672

Standpunkt: Wer Infrastrukturen sät, erntet Mehrverkehr
Der Verkehr rollt dort, wo er am schnellsten und günstigsten zum Ziel 
kommt. Das ist die Logik der freien Marktwirtschaft, wie sie hüben und 
drüben hochgehalten wird, und auch im Landverkehrsabkommen 
zwischen der EU und der Schweiz verankert ist. Das Abkommen 
untersagt eine künstliche Begrenzung der Verkehrskapazität. Damit 
wären wir am ersten und wundesten Punkt der Vorlage angelangt, 
über die die Schweizer Stimmberechtigten am 28. Februar 2016 
abstimmen: Das Vorhaben untergräbt die Verlagerungspolitik.

Die Schweiz will für vier Milliarden Franken einen zweiten 
Strassentunnel am Gotthard bauen, aber die beiden Tunnel nach der 
Sanierung des bestehenden Tunnels nur einspurig befahren lassen. 

Die Schweizer Stimmbevölkerung hat nämlich in die Verfassung geschrieben, dass der alpenquerende 
Güterverkehr innert zehn Jahren auf die Schiene verlagert werden muss. Das war anno 1994. Die 
Umsetzung des gesetzlich festgelegten Ziels von maximal 650‘000 alpenquerenden Lastwagen pro Jahr 
wurde immer wieder hinausgeschoben. Heute sind wir bei einer Million Lastwagen. Die Bundesregierung 
hat das Ziel mittlerweile abgeschrieben.

Ohne konsequente Strategie werden Schienenprojekte zu Kathedralen in der Wüste. Derzeit sind die 
Schienenkapazitäten in der Schweiz nur zu 60 Prozent ausgelastet. Ab Dezember 2016 rollen Güter- 
und Personenzüge durch den neu eröffneten, längsten Tunnel der Welt, ebenfalls am Gotthard. 
Kostenpunkt: zwölf Milliarden Franken. Damit stehen weitere 40 Prozent an Schienenkapazitäten zur 
Verfügung. Wie soll sich dieses Generationenprojekt rentieren, wenn es gleichzeitig mit einem Ausbau 
der Strassenkapazität konkurriert?

Der Verkehr muss vermieden und auf die Schiene, aber nicht in andere Regionen verlagert werden, wie 
es auch die CIPRA in ihrem Positionspapier fordert. Am Brenner, dem mit Abstand am meisten 
frequentierten Alpenübergang, hat die Zahl der schweren Güterfahrzeuge zwischen 1999 und 2013 um 
25 Prozent zugenommen, und damit auch die Belastung der BewohnerInnen durch Lärm- und 
Luftverschmutzung. Fast zwei Millionen Lastkraftwagen kriechen jährlich über den Pass. Mit dem Bau 
einer zweiten Röhre würde der Gotthard zur kürzesten vierspurigen Strassenverbindung zwischen Nord- 
und Südeuropa und Verkehrsströme von anderswo anziehen. Die Kosten für den zweiten 
Strassentunnel am Gotthard sind um drei Milliarden Franken höher als bei einer massvollen Sanierung. 
Hinzu kommen Betriebs- und Unterhaltskosten in der Höhe von jährlich 25 bis 40 Millionen. Das Geld 
fehlt woanders, vor allem in den Agglomerationen.
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In einem partizipativen Prozess 
werden in der Schweizer 
Region Surselva Risiken und 
Chancen ausgelotet, die sich 
mit dem Klimawandel ergeben. 
© Seecon SA

Die Menschen am Brenner und an anderen Alpenübergängen würden sich sicher freuen über eine 
Entlastung durch eine zweite Gotthardröhre. Allerdings müssten sie bei einem Ja noch bis mindestens 
2027, möglicherweise auch bis nach 2033 warten, bis der neue Tunnel fertig gebaut und der alte saniert 
ist. Wer erinnert sich dann noch, was anno 2016 versprochen wurde?

Quellen und weitere Informationen: www.cipra.org/en/positions/transport-sufficiency-towards-a-new-
sustainable-mobility-culture (en), http://ai.zweite-roehre-nein.ch/, 
www.bav.admin.ch/landverkehrsabkommen/index.html, 
www.bav.admin.ch/verlagerung/01529/index.html

Ein Werkzeugkoffer für den Klimawandel
Welche Risiken kommen mit dem Klimawandel auf die Alpenregion 
zu? Eröffnet er auch Chancen? Welche Anpassungsmöglichkeiten 
sind erfolgversprechend? Die CIPRA hat gemeinsam mit der 
Schweizer Region Surselva und Partnern wie dem Schweizer 
Beratungs- und Projektentwicklungsunternehmen seecon einen 
Werkzeugkoffer für die Bewältigung der Klimafolgen entwickelt. Er 
übersetzt wissenschaftliche Erkenntnisse zu regionalen 
Klimaszenarien in konkrete Risiken und Chancen für den regionalen 
Lebens-, Wirtschafts- und Naturraum und gibt eine Übersicht über 
mögliche Anpassungsmassnahmen.

Derzeit wird die Klima-Toolbox in der Surselva erprobt. In einem 
partizipativen Prozess identifizieren Ortsansässige Risiken und 
Chancen für die Region und planen auf sie zugeschnittene 

Anpassungsmassnahmen. Das Projekt wird im Rahmen des Pilotprogramms «Anpassung an den 
Klimawandel» durch das Bundesamt für Umwelt gefördert.

Die Klimatoolbox zeigt: Gemeinden und Regionen in den Alpen gehen mit gutem Beispiel voran. Sie 
setzen die Forderung nach einer stringenten Klimapolitik, wie sie auch im Appell von Alpengemeinden 
und -organisationen «Klimaschutz jetzt!» im Dezember 2015 im Paris gestellt wurde, mit eigenen 
Massnahmen um.

Zum Beispiel mit «100max – dem Alpenspiel zum Klimaschutz»: Rund 70 Haushalte in den Alpen 
erproben klimafreundliche Lebensstile. Als Richtschnur dient ihnen das Konzept «Ein guter Tag hat 100 
Punkte». Die CIPRA initiierte und begleitet «100max», das vom deutschen Bundesumweltministerium 
finanziert wird.

Quellen und weitere Informationen: www.cipra.org/de/cipra/international/projekte/laufend/klima-toolbox, 
www.cipra.org/de/100max

Alpenflüsse, Biodiversität und Mobilität
Zehntausende Berufspendelnde bewegen sich täglich im 
Vierländereck Deutschland-Österreich-Schweiz-Liechtenstein. Das 
Alpine-Space-Projekt Alpstar hat zwar geholfen, viele Hindernisse hin 
zu nachhaltiger Mobilität aus dem Weg zu räumen. Trotzdem ist das 
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Mit dem Projekt PEMO sollen 
Pendelnde im Vierländereck 
Bodensee-Alpenrheintal zum 
Umsteigen auf nachhaltige 
Verkehrsmittel bewegt werden. 
© Heinz Heiss / Zeitenspiegel

Freie Fahrt für Mountainbikes? 
Die Trendsportart sorgt 
alpenweit für Diskussionen. © 
Felix Kaeser-Funk

Auto immer noch Verkehrsmittel Nummer Eins für Pendelnde. Ziel 
des Folgeprojekts «PEMO-nachhaltige Pendlermobilität» ist es daher, 
die gemachten Erfahrungen und Erkenntnisse in die Breite zu tragen. 
Gelingen soll dies mit neuen Partnern aus den Schweizer Kantonen 
St. Gallen und Appenzell, dem deutschen Landkreis Lindau, und, 
neben der bereits involvierten Unternehmung Hilti AG, mit neuen 
Betrieben aus dem Vierländereck. 

Neben nachhaltiger Mobilität bringt sich die CIPRA auch in den 
Projekten «SPARE» zu nachhaltigem Management von 
Fliessgewässern und «AlpES» zu Dienstleistungen von Ökosystemen 
ein. Die Projekte werden für drei Jahre von den Interreg-Programmen 
Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein und Alpine Space finanziell 
gefördert. Weitere Projekte, die durch das EU-Programm Alpine 

Space gefördert werden, finden sich auf dessen Website.

Weitere Informationen: http://www.interreg.org/, http://www.alpine-space.eu/ (en)

Rasantes Thema: Mountainbiking
Die Diskussionen um den Radtourismus in den Alpen sind kontrovers. 
Die einen sehen darin Potenzial für das Wachstum und Chancen für 
den Tourismus, die anderen befürchten im Fahrrad einen weiteren 
Schritt Richtung Übernutzung der Alpen. Die Interessengruppen in 
den Ländern reagieren auf die Situation: So hat der Deutsche 
Alpenverein (DAV) ein Positionspapier «Mountainbike» veröffentlicht, 
das Handlungsempfehlungen für ein verantwortungsbewusstes 
Ausüben der Sportart gibt und eine partnerschaftliche 
Zusammenarbeit für alle Akteure anbietet. 
Während es in Südtirol für BikerInnen kaum Einschränkungen gibt, 
hat das Trentino im April 2015 das Verbot für Mountainbiker 
ausgeweitet: Neu sind nicht nur topografische Kriterien 

ausschlaggebend, sondern auch Auswirkungen auf Umwelt und Wanderer. Auch in Österreich ist die 
Trendsportart ein rasantes Thema: Während Organisationen wie Naturfreunde oder radlobby die 
generelle Öffnung der Forst- und Wanderwege für Mountainbiker fordern, sprechen sich andere wie 
etwa der Österreichische Forstverein mit einer Unterschriftenaktion dagegen aus. 
In der Schweiz beschäftigt das Thema ebenfalls, im Val Müstair wurden Untersuchungen durchgeführt, 
die nun in der Publikation «Planungsinstrumente für Wandern und Mountainbiking in Berggebieten» 
nachzulesen sind. 
«Bergsport und Naturschutz müssen sich nicht widersprechen», ist Hanspeter Mair, 
Geschäftsbereichsleiter Hütten, Naturschutz und Raumordnung des DAV, überzeugt. «Mit gutem Willen 
von allen Seiten können Konflikte vermieden und eine gemeinsame Linie gefunden werden.»

Binding-Preis für europäische Naturschützerin
Mit dem Natura-2000-Netzwerk haben die EU-Staaten auf 15 Prozent 
ihrer Landesflächen in über 27'000 Gebieten Schutzgebiete 
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Dominique Richard (Mitte) 
wurde mit ihrem Team – 
darunter Doug Evans vom 
Naturhistorischen Museum in 
Paris (links) und Henri Jaffeux, 
vormals im Ministerium für 
Ökologie und nachhaltige 
Entwicklung – mit dem Binding-
Preis geehrt. © Binding Stiftung

Sanft mobil: Bohinj ist seit 
Dezember eine „European 
Destination of Excellence“. © 
Turizem-Bohinj

ausgewiesen. Die Fäden dafür laufen beim European Topic Centre 
for Nature Conservation in Paris bei Dominique Richard zusammen. 
Die Binding Stiftung zeichnete die promovierte Biologin und ihr Team 
deshalb für ihre Verdienste für das europäische Naturerbe mit dem 
mit 50‘000 Franken dotierten Grossen Binding-Preis für Natur- und 
Umweltschutz aus. Weitere vier Binding-Preise in der Höhe von je 
10‘000 Franken gingen an Gebietskörperschaften im Alpenrheintal. 
Honoriert wurden Erfolge bei der Erhaltung der Kulturlandschaft, beim 
Schutz von Meeresschildkröten, in der Umweltbildung und bei der 
Arbeit mit Gemeinden.

Die Stiftung hat in den letzten 30 Jahren über 100 Preise vergeben. 
Die Auszeichnung erreichte internationale Anerkennung und erwirkte, 
dass die Reputation der PreisträgerInnen gestärkt wurde. Das 
bisherige Kuratorium trat Ende 2015 zurück. Für die Zukunft sieht die 
Stiftung eine Neuausrichtung des Preises mit neuen 
Kuratoriumsmitgliedern vor.

Quelle und weitere Informationen: www.binding.li/html/binding-preis1.html

Europäischer Tourismuspreis für Bohinj
Ski-Busse und der Ski-Zug, gut ausgebaute Radwege, Radverleih 
und eine Gästekarte mit kostenlosen Busfahrten – mit diesen und 
weiteren nachhaltigen Massnahmen konnte die Slowenische Stadt 
Bohinj die Jury des EDEN-Innovationspreises 2015 in der Kategorie 
sanfte Mobilität überzeugen. EDEN steht für «European Destinations 
of Excellence» und wurde 2008 von der EU-Kommission initiiert, um 
nachhaltige Tourismusmodelle in Europa zu fördern. Bei jährlichen 
Wettbewerben werden herausragende Reisedestinationen gewählt. 
Mit über 350 Mitgliedern aus 27 europäischen Ländern ist EDEN das 
weltweit grösste Netzwerk für nachhaltigen Tourismus. Bohinj ist 
neben dem italienischen Monte Isola die zweite Destination in den 
Alpen, die mit dem Innovationspreis ausgezeichnet wurde.

In den Alpen gibt es ein weiteres Netzwerk, das sanften Tourismus fördert und heuer das zehnjährige 
Bestehen feiert: die «Alpine Pearls». Bei der Gründung im Januar 2006 waren die 17 
Mitgliedsgemeinden Exoten mit Pilotprojekten für nachhaltige Initiativen. Heute ist das Netzwerk ein 
gefragter Partner in Kooperationen und auf Tourismuskonferenzen. Die «Alpine Pearls» haben in den 
vergangenen zehn Jahren europaweit ein neues Bewusstsein für nachhaltigen Tourismus geschaffen.  

Quelle und weitere Informationen: www.youredenexperience.com (en), ec.europa.eu/growth/tools-
databases/eden/index_en.htm (en), www.bohinj.si/si/novice/bohinj_eden_network (sl), www.alpine-
pearls.com

Wegweisender Entscheid für den Moorschutz
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Die Moorlandschaft am Grimsel 
steht seit 1934 unter nationalem 
Schutz. (c) Grimselverein / 
Christoph Hurni

Die geschützte Moorlandschaft am Grimsel reicht bis zum Stausee. 
Deshalb darf die Staumauer nicht erhöht werden. So lautet das Urteil 
des Berner Verwaltungsgerichts. Das Urteil der fünf RichterInnen fiel 
einstimmig aus. Deshalb, so die Vermutung von Peter Anderegg, 
würde es auch vom Schweizer Bundesgericht bestätigt, sollte es denn 
weitergezogen werden. Der Präsident des Grimselvereins freut sich: 
«Wir haben dieses Resultat erwartet, aber nicht in dieser Klarheit.» 
Mit der Erhöhung der beiden Grimselsee-Staumauern um 27 Meter 
wollte die Kraftwerke Oberhasli AG die Speicherkapazität des 
Stausees fast verdoppeln.

Mit dem Urteil wird ein 28 Jahre dauernder Konflikt beendet. Sieger 
ist die einzigartige Moorlandschaft auf dem Grimselpass. Das Gebiet ist seit 1934 unter nationalem 
Schutz. «Wir haben nichts anderes gemacht, als eine Selbstverständlichkeit, eine Normalität zu 
schützen», so Anderegg.

Aber auch andere Moorlandschaften in der Schweiz profitieren. Denn das Urteil hat wegweisenden 
Charakter. Es zeigt laut Anderegg, dass nach geltendem Recht keine Interessensabwägung möglich ist 
in einer geschützten Moorlandschaft. Grundlage ist die Rothenturm-Initiative, die in den 1980er Jahren 
per Volksabstimmung angenommen wurde und den Schutz der Moore in der Verfassung verankerte. 
Ohne das Grimsel-Urteil drohte den wenigen noch existierenden Moore in der Schweiz zerschnitten, 
geflutet, überbaut oder trocken gelegt zu werden.

www.grimselverein.ch/aktuell/aktuell.html

Oh...
Deshalb haben sie sich eine Tirolerin ins Land geholt: Bei Comiane haben sie die grösste Seilrutsche – 
französisch „Tyrolienne“ – Frankreichs erstellt. Die TouristInnen sausen alleine oder zu zweit mit einer 
Geschwindigkeit von 120 Kilometern pro Stunde durch die Lüfte. Der Spuk dauert eine Minute und 49 
Sekunden. 2,6 Kilometer entfernt und 300 Meter tiefer landen sie mehr oder weniger sanft – zeitgleich 
wie ihre Skiausrüstung, die über ein Schlittensystem nachrutscht. Ist das die Zukunft der Skigebiete in 
Zeiten des Klimawandels?
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Agenda 

Aufruf Beiträge zur Jahrestagung "Je suis paysage - Landschaftswandel im Dialog", 
25.01. - 28.02.2016, online, Veranstalter: forum.landschaft. Mehr... 

Young Academics Award 2016 - “Grünes Wirtschaften im Alpenraum”, 25.01. - 
30.04.2016, online, Veranstalter: Alpenkonvention. Mehr... 

3. Wachstum im Wandel-Konferenz 2016, 22.02. - 24.02.2016, Wien/AT, Veranstalter: 
Kompetenzzentrum für Nachhaltigkeit, Wirtschaftsuniversität Wien. Mehr... 

World Sustainable Energy Days, 24.02. - 26.02.2016, Wels/AT, Veranstalter: OÖ 
Energiesparverband. Mehr... 

Workshop "Wildlife and winter sport activities", 03.03. - 04.03.2016, Lecheraines/FR, 
Veranstalter: ALPARC. Mehr... 
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http://www.cipra.org/de/veranstaltungen/aufruf-beitraege-zur-jahrestagung-je-suis-paysage-landschaftswandel-im-dialog
http://www.cipra.org/de/veranstaltungen/young-academics-award-2016-gruenes-wirtschaften-im-alpenraum201d
http://www.cipra.org/de/veranstaltungen/3-wachstum-im-wandel-konferenz-2016/
http://www.cipra.org/de/veranstaltungen/world-sustainable-energy-days?set_language=de
http://www.cipra.org/de/veranstaltungen/workshop-wildlife-and-winter-sport-activities/



