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Die Alpen im Fokus der Klimapolitik
Die Temperaturen steigen in den Alpen schneller als im globalen Durchschnitt. Nicht nur auf der W eltklimakonferenz in Bonn/D wird
nach Lösungen gesucht.

Von 6. bis 17. November 2017 tagt die Weltklimakonferenz, kurz COP23, in Bonn/D. Gastgeber ist die Südseeinsel Fidschi. Aber auch
Bergregionen wie die Alpen sind vor Ort vertreten. Im sensiblen Ökosystem ist die Klimaerwärmung für die AlpenbewohnerInnen tagtäglich
spürbar: Gletscher schmelzen, Berge stürzen ein, Gewässer treten über die Ufer und Schnee bleibt aus. Schon 2015 wurde auf der COP21 in
Paris versucht, mit dem Klimaappell der Alpengemeinden die Position der Alpengemeinden auf das Verhandlungstapet zu bringen. Mit dem
Ziel, auf die Wichtigkeit verbindlicher und ambitionierter Ziele hinzuwirken.

Das Ziel «klimaneutrale Alpen bis 2050», das sich die Alpenstaaten 2016 bei der Alpenkonferenz in Grassau/D gesteckt haben, ist noch in
weiter Ferne. Die Gründung eines Alpinen Klimabeirats soll helfen. VertreterInnen aus allen Alpenstaaten überarbeiten gemeinsam den
Klimaaktionsplan der Alpenkonvention von 2009 und definieren Umsetzungsmassnahmen. Wie Helmut Hojesky, Vorsitzender des Alpinen
Klimabeirats, der CIPRA im Interview erzählt, hat der Klimabeirat bereits einen Bericht über bestehende Initiativen zum Klimawandel verfasst,
auf dessen Basis mögliche Handlungsfelder identifiziert werden konnten. «Die grösste Herausforderung besteht darin, Klimaschutz und
Klimawandelanpassung bestmöglich in die zukünftigen Mandate und laufenden Aktivitäten einfliessen zu lassen», so Hojesky.

Klimaschutz von unten
Bei der Umsetzung setzen die Alpenstaaten auf ihre Gemeinden. Die Zusammenarbeit mit Gemeinden birgt grosses Potenzial. Ihre Nähe zu den BürgerInnen macht sie zu
effektiven Partnern im Klimaschutz. Am 6. November 2017, dem Eröffnungstag der COP23, wurde die «Klimapartnerschaft der Alpengemeinden» präsentiert. Zusammen mit den
Gemeindenetzwerken «Allianz in den Alpen» und «Alpenstadt des Jahres» sowie mit Unterstützung des Deutschen Bundesumweltministeriums will CIPRA International die Rolle
der Gemeinden und Städte im Alpenraum für mehr Klimaschutz in den kommenden Jahren stärken.

Rahmenbedingungen und Ressourcen sind allerdings von den Regierungen zu stellen. Die Zuständigkeiten müssen klar sein. Während die Politik das Reden und Entscheiden
grösstenteils für sich beansprucht, passiert auf der Handlungsebene vergleichsweise wenig. Das muss kein Problem sein, wenn die Zuständigkeiten in der Umsetzung und die
Rahmenbedingungen klar sind. Andreas Pichler, Geschäftsführer von CIPRA International, fordert: «Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es.» In diesem Sinne hätten viele
Gemeinden und ihre engagierte Bevölkerung Klimaschutz ganz zuoberst auf ihre Agenda gesetzt. «Von ihnen können andere Gemeinden, aber auch die Politik auf höheren Ebenen
lernen», so Pichler.

Erste Einblicke in die Aktivitäten des Alpinen Klimabeirats gibt das Ständige Sekretariat der Alpenkonvention: Der Bericht und eine Broschüre zum Thema «Klimawandel –
Auswirkungen auf die Alpen und was wir tun können» sind auf der Internetseite der Alpenkonvention abrufbar.

 

Quellen und weitere Informationen:

www.cop-23.org (en) , http://enb.iisd.org/climate/cop23/enbots (en) , www.cipra.org/de/positionen/klimaschutz-
jetzt , www.alpconv.org/de/organization/groups/AlpineClimateBoard/default.html , www.alpconv.org/de/publications/brochures/default.html , www.bmub.bund.de/themen/nachhaltigkeit-
internationales/int-umweltpolitik/alpenkonvention/partnerschaft-der-alpenkommunen-fuer-mehr-klimaschutz-auf-der-cop-23-
vorgestellt , http://alpenallianz.org , www.alpenstaedte.org

«Klimaschutz und -anpassung sind Querschnittmaterien»
Interview: Klimaneutrale Alpen bis 2050 – wie erreichen? Helmut Hojesky V orsitzender des Alpinen Klimabeirats der
Alpenkonvention, über Aufgaben, Ziele und V orgehen.

Herr Hojesky , welches sind die Aufgaben des Alpinen Klimabeirats?

Die XIV. Alpenkonferenz hat den Alpinen Klimabeirat eingesetzt, um die im Alpenraum bestehenden Initiativen und Beiträge zum Klimawandel
zu bündeln sowie Vorschläge für ein konkretes Zielsystem der Alpenkonvention im Hinblick auf die Perspektive «klimaneutraler Alpenraum» zu
erarbeiten. Dies wird im Einklang mit den europäischen und internationalen Zielsetzungen erfolgen. Die Ergebnisse werden der XV.
Alpenkonferenz vorgelegt.

Welche Massnahmen setzt der Alpine Klimabeirat, um das Ziel «klimaneutraler Alpenraum bis 2050» zu erreichen?

Konkrete Empfehlungen werden vom Klimabeirat erarbeitet; sie befinden sich derzeit noch im Entwurfstadium. Mit der umfassenden Erhebung
des Beirats über bestehende Initiativen zum Klimawandel und dem daraus resultierenden Bericht konnten bereits mögliche Handlungsfelder

identifiziert werden. Die nächsten Treffen des Klimabeirats werden sich den Empfehlungen und der Erarbeitung eines Zielsystems widmen.

Was sind die grössten Hürden bei der Bewältigung dieser Aufgaben und bei der Erreichung dieses Ziels?

Die Themen des Klimaschutzes und der Klimawandelanpassung sind Querschnittmaterien, die in die Arbeit nahezu aller Arbeitsgruppen und Plattformen der Alpenkonvention
hineinspielen. Die grösste Herausforderung besteht darin, diese Themen bestmöglich in die zukünftigen Mandate und laufenden Aktivitäten all dieser Arbeitsfelder einfliessen zu
lassen.

Wie wird die Zivilgesellschaft im Klimabeirat miteinbezogen?

Die Zusammensetzung des Beirats ist möglichst breit angelegt. Durch die Teilnahme und aktive Mitgestaltung von Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft an den
Sitzungen des Alpinen Klimabeirates, wie WWF, CIPRA, Iscar, DAV, Alparc oder CAA, ist die Berücksichtigung ihrer Anliegen sichergestellt.

Wie sehen Sie Ihre Rolle als V orsitzender des Klimabeirats?

Mir ist insbesondere wichtig, die Verbindung zu den klimapolitisch wichtigen Verhandlungen auf europäischer und internationaler Ebene herzustellen. Denn nur durch gemeinsame
Anstrengungen können wir die Ziele des Pariser Klimaübereinkommens und des klimaneutralen Alpenraums bis 2050 erreichen.

Standpunkt: Skifahren, Adieu!
Der Winter steht vor der Tür: In vielen Skigebieten laufen die Schneekanonen bereits auf Hochtouren. Doch die Skifahrerzahlen
sinken, die immensen Investitionen in den Ausbau der Skigebiete sind kaum noch zu rechtfertigen. Es ist an der Zeit zu erkennen,
dass Skifahren kein Geschäftsmodell mit Zukunft ist, stellt Katharina Conradin, Präsidentin CIPRA International, fest.

Die Ersteintritte in Skigebiete in der Schweiz sind regelrecht eingebrochen – um mehr als ein Drittel in den letzten 25 Jahren. Auch in Italien
geht der Trend eindeutig nach unten, und im Vergleich zu 1995 fahren ein Drittel weniger Österreicher Ski als noch Mitte der 1990er Jahre.
Wachstum ist nur noch dort möglich, wo es gelingt, anderen Skigebieten Gäste abzuwerben. Die Konsequenz dieser Entwicklung: Ein Viertel
bis ein Drittel aller Skigebiete in den Alpen arbeitet bereits heute defizitär. Die schneearmen Winter der letzten Jahre verschärfen die Situation
weiter.

Umso absurder mutet es an, dass jährlich immer noch Hunderte Millionen Euro in den Ausbau der Skigebiete investiert werden: Von der
geplanten Skigebietsverbindung Ötztal-Pitztal in Österreich übers Sudelfeld in Deutschland und Andermatt-Sedrun in der Schweiz bis hin zu
Les Vans in Frankreich schlummern noch unzählige Projekte in den Schubladen der PlanerInnen. Viele werden derzeit wieder aus den
Schubladen geholt, wie die CIPRA aufzeigt. Auch am Riedberger Horn wurde letzte Woche ein langjähriger Rechtsstreit besiegelt – zu

Ungunsten der Natur und wider jegliche Finanzvernunft.

Doch je mehr in den Skisport investiert wird, umso schwieriger wird die Abkehr davon. Denn irgendwann ist der Skizirkus «too big to fail». Und weil nicht geschehen kann, was nicht
geschehen darf, springen Staaten oder Gemeinden in die Bresche und übernehmen das Defizit, was zum Verschuldungsrisiko der öffentlichen Hand beiträgt. 1
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Doch: Wir verbauen mit diesen Investitionen nicht nur die Berge – wir verbauen unsere Zukunft. Denn alles Geld, das heute in den Ausbau von Skigebieten investiert wird, fehlt für
die Entwicklung zukunftsfähiger Projekte jenseits vom energie- und landschaftsfressenden Wintertourismus. Es darf nicht sein, dass wir weitermachen wie bisher, weil wir zu blind
sind, uns eine Zukunft ohne Skifahren vorzustellen! Es ist Zeit, umzudenken und eine Zukunft in den Alpen ohne Skilifte zu planen – gemeinschaftlich, ganzheitlich und aufbauend
auf regionalen Strategien, wie es die CIPRA in ihrem Positionspapier «Sonnenwende im Wintertourismus» skizziert.

Gold und Diamanten für die Biodiversität
Fünf Regionen aus dem Alpenraum beteiligen sich am Projekt speciAlps. Die Natur in den Gemeinden zu vergolden ist das Ziel.

Moore, Magerwiesen, Hecken, Biotope oder Wälder sind Beispiele für Naturschätze, die den Gemeinden im Alpenraum in ihrer Vielfalt grossen
Wert verleihen. Sie bieten Lebensraum für Tiere, gleichzeitig schätzt der Mensch die Attraktivität und Lebensqualität funktionierender
Naturräume. Das Potenzial dieser Räume ist allerdings bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Hier setzt das gemeinsame
Projekt «speciAlps» von CIPRA International und dem Gemeindenetzwerk «Allianz in den Alpen» (AidA) an. Tier-, Pflanzenarten und
Lebensräume sind Naturschätze direkt vor der eigenen Haustüre, die mit dem Projekt gehoben und in Wert gesetzt – sozusagen vergoldet –
werden. Aus Grünflächen können so zum Beispiel Biotope oder Magerwiesen werden, Lehrpfade gestaltet oder Grünstreifen entlang von
Äckern und Feldern gesät werden.

Die fünf Pilotregionen dafür stehen nun fest: Es beteiligen sich die Regionen «GAL Escartons e Valli Valdesi» im Piemont/IT, Slovenske Alpe»
in Slowenien, «Unione Territoriale delle Valli e delle Dolomiti Friulane» im Friaul/IT, Vorarlberg/A und in Frankreich die Pilotregion
«Communauté de communes Alpes Provence Verdon/PNR des Préalpes d’Azur».  Als erster Schritt werden in allen Regionen «speciAlps-
Teams», bestehend aus VertreterInnen der Politik, Verwaltung und Bürgerschaft, gebildet, die das Potenzial der Region analysieren. Aufgrund
der Analyse werden die Pilotregionen konkrete Massnahmen und Aktivitäten rund um ihre Naturschätze planen und umsetzen. Die «speciAlps-

Teams» werden während des gesamten Prozesseses von eigens geschulten, lokale BetreuerInnen begleitet. CIPRA International und das Gemeindenetzwerk AidA stellen hierbei
Fachkompetenz und Betreuungsleistung vor Ort zu Verfügung. Internationale Vernetzung und der Austausch unter den Pilotregionen ist ein weiteres wichtiges Element, um
voneinander zu lernen und zu profitieren. Antonio Zambon, AidA-Betreuer im Friaul, freut sich: «Die ‘Unione Territoriale delle Valli e delle Dolomiti Friulane’ ist sehr motiviert, unsere
Naturschätze zu entdecken und zu fördern. Das ist nicht nur ein Beitrag an die Biodiversität, sondern an die Lebensqualität. So kommt es unseren EinwohnerInnen, Kindern und der
Natur gleichermassen zugute.»

 «speciAlps» ist ein Kooperationsprojekt zwischen CIPRA International und dem Gemeindenetzwerk « Allianz in den Alpen» und wird vom Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit Deutschland kofinanziert, sowie von der Heidehof Stiftung und der pancivis Stiftung gefördert.

 

Weitere Informationen:

www.cipra.org/de/specialps , www.alpenallianz.org/de/projekte/specialps

Von den Bergen bis in die Täler
Vereinshütten haben Potential, energieeffizienter und ökologischer zu sein. Darauf legt ein Projekt vom Slowenischen Alpenverein
und CIPRA Slowenien den Fokus.

Mit bewusstseinsbildenden Massnahmen und Wissenstransfer aus guten, energieeffizienten Beispielen unterstützt das Projekt «Von den
Bergen bis in die Täler» die Betreibenden von Freizeiteinrichtungen wie Alpenvereins-, Jagd- und Fischerhütten oder Pfadfinderheime. So
wurde von CIPRA Slowenien und dem Slowenischen Alpenverein eine Exkursion zur Alpenvereinshütte Hochweisssteinhaus/A organisiert.
Ergänzend fand ein Workshop statt, der wertvolle Tipps für die Gestaltung von Konzepten und Finanzierungsplänen bei Umweltinvestitionen
bot. Es gibt derzeit in Slowenien keine Massnahmen, die Freizeiteinrichtungen bei solchen Investitionen in Form nicht rückzahlbarer Mittel oder
günstiger Kredite unterstützen.

Trotz der schwierigen Lage gibt es immer mehr Investitionen in die Freizeiteinrichtungen. Für 20 Einrichtungen, vorwiegend
Alpenvereinshütten, wurden im Rahmen des  Projekts kostenlose Beratungen im Bereich Energieeffizienz durchgeführt. Das beweist, dass die
Betreibenden dieses Wissen schätzen und etwas verändern möchten. Projektleiter Dušan Prašnikar vom Slowenischen Alpenverein: «Das
Projekt 'Von den Bergen bis in die Tälern' hat bewiesen, dass es schon viel Know-how und wertvolle Erfahrungen gibt. Es ist nun notwendig,
noch stärker am Austausch zwischen den Organisationen zu arbeiten.»

Auf jenen Alpenvereinshütten, die auf dem Weg zu mehr Effizienz schon weit fortgeschritten sind, wurden Tage der offenen Tür organisiert. Den BesucherInnen wurde dabei etwa
die Dämmungshülle und die Rolle der Kläranlagen erklärt. Auch die Alpenvereinsjugend war anwesend, die das Wissen um die Energie- und Umwelteffizienz in ihre Gemeinden
trägt.

 

Quellen:

http://eko-objekti.pzs.si (sl), www.ekosklad.si (sl)

GaYA Jugend Filmwettbewerb
Film-Nachwuchs aufgepasst: Der GaY A-Filmwettbewerb «My Alps – My Chance» ist gestartet. Bis zum 31. Mai 2018 werden Kurzfilme
gesucht, die das Engagement von jungen Erwachsenen in den Alpen zeigen.

Unter dem Motto «My Alps – My Chance» sucht CIPRA zusammen mit weiteren GaYA-Projektpartnern Kurzfilme, die junge Erwachsene bei
ihrem Einsatz in den Alpen zeigen. Denn nur wer sich einbringt, kann mitbestimmen, egal ob aktiv in der Gemeinde oder im Einsatz für Bildung,
Nachhaltigkeit, Soziales oder ein anderes Thema in den Alpen. Jugendliche erhalten die Chance, «ihre Alpen» zu filmen und sich kreativ damit
auseinanderzusetzen.

Der Gewinn ist eine Einladung an das GaYA Filmfestival in Chambéry/F, inklusive Anreise, zwei Nächtigungen und einem tollen
Freizeitprogramm. Die 15 besten Filmclips werden dort vom 30. November bis 1. Dezember 2018 einem internationalen Publikum gezeigt.
Junge Erwachsene zwischen 16 und 25 Jahren können entweder alleine oder mit bis zu drei Personen teilnehmen, zum Beispiel als
Jugendorganisation, mit der Schule oder Ausbildung, als Projektgruppe oder mit Freunden. Die Filmlänge sollte maximal vier Minuten betragen,
der Einsendeschluss ist der  31. Mai 2018.

Der Filmwettbewerb findet im Rahmen des Projektes GaYA statt, das vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung durch das Interreg-
Alpenraumprogramm und dem deutschen Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit mitfinanziert wird. GaYA hat das Ziel, die Beteiligung junger
Menschen in der Regionalpolitik zu stärken und die Qualität demokratischer Prozesse im Alpenraum zu verbessern.

 

Weitere Informationen:

www.alpine-space.eu/projects/gaya/de/film-wettbewerb , www.cipra.org/de/gaya

CIPRA fordert mehr Nachhaltigkeit in der Eusalp
Immer wieder wird die Europäische Strategie für die Alpen als Plattform für Einzelinteressen herhalten. Mit einem Offenen Brief weist die CIPRA auf die Missstände hin
und bietet Lösungen an.

Nächste Woche findet in München/D die Generalversammlung der Europäischen Strategie für die Alpen (Eusalp) statt. Die Internationale Alpenschutzkommission CIPRA wendet
sich im Vorfeld mit kritischer Stimme an die zuständigen Ministerinnen und Minister.
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Zum einen weist die CIPRA auf das Potenzial der Eusalp als Gefäss für eine nachhaltige Entwicklung hin. Sie fordert, es dürfe keine
Wirtschaftsentwicklung angestrebt werden, die auf Kosten der ökologischen und sozialen Dimensionen der Nachhaltigkeit gehe. Es fänden
sich, vertreten durch einen bunten Mix an Akteuren, immer wieder Anhänger kurzfristiger Wachstumsideen und kostspieliger
Wachstumsimpulse, wie Autobahnen, Skigebieten oder Touristenattraktionen in alpinen Schutzgebieten. Die Wirtschaft als Untersystem
unserer Gesellschaft spiele eine wichtige Rolle für die Entwicklung des Alpenraums und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. «Sie ist jedoch
nicht gegen eine reichhaltige Biodiversität, saubere Luft, nachhaltige Mobilität oder unerschlossene Landschaften abzuwägen», heisst es im
Brief.

Zum andern weist die CIPRA darauf hin, dass die Eusalp auf bewährten rechtsverbindlichen Instrumenten aufbauen muss, wie etwa der
Alpenkonvention. Weiter regt die CIPRA dazu an, Überlegungen anzustellen, wie Schnittstellen geöffnet und junge Menschen als am meisten
Betroffene von heutigen Entscheidungen eine Möglichkeit gegeben wird, am Gestaltungsprozess mitzuwirken. Sie bemängelt, dass auch die
Zivilgesellschaft in den Aktionsgruppen der Eusalp noch zu wenig Gehör finden. «Trotz allen Bemühungen um Effizienz und dem Wunsch nach
schnellen Entscheidungsprozessen muss die Beteiligung genügend Raum finden.»

 

www.b2match.eu/alpine-forum-munich

Olympischer Funke zündet nicht
Die Bevölkerung T irols erteilt Olympia 2026 eine Absage. Der sportliche Grossanlass hat alpenweit einen schweren Stand.

Noch deutlicher als in Tirol/A fiel die Antwort in der Landeshauptstadt aus: Innsbruck schmetterte eine olympische Kandidatur mit 67.4 Prozent
ab. In der Abstimmungsvorlage war von «regional angepassten sowie wirtschaftlich und ökologisch vertretbaren Olympischen und
Paralympischen Winterspiele» für 2026 die Rede. Doch die vollmundigen Worte konnten die Bevölkerung nicht vom Reformwillen des
Internationalen Olympischen Komitees (IOC) überzeugen. Die negativen Schlagzeilen rund um das IOC reissen nicht ab: Korruptionsvorwürfe
und Verschuldung in Rio, historische Kostenexplosion in Sotschi, Kunstschnee-Spiele in Peking.

Nach wie vor fehlen grundlegende Reformen. Die Bevölkerung in den Alpen wehrt sich gegen den rücksichtlosen Gigantismus Olympias, wie
die Abstimmung in Tirol zeigt. Olympische Winterspiele in der derzeitigen Form sind weder umwelt- noch sozialverträglich, sagt auch die
CIPRA in ihrem Positionspapier «Olympiafreie Alpen». Katharina Conradin, Präsidentin von CIPRA International, betont: «Die Erfahrungen der
vergangenen Jahrzehnte zeigen, dass die Berge sich nicht für diesen umweltzerstörerischen und ruinösen Grossanlass eignen.»

Im Wallis/CH steht eine Kandidatur von Sion nach wie vor zur Debatte. Der Bundesrat unterstützt die Schweizer Bewerbung um die
Olympischen Winterspiele 2026 und will bei einer Vergabe bis zu 995 Millionen Franken springen lassen. Zudem erlaubt das IOC erstmals eine

limitierte Defizitgarantie des Gastgeberlandes. Unklar bleibt, wer im Falle einer Kostenüberschreitung einspringt. Die Stimmung in der Bevölkerung und in der Politik ist verhalten,
die olympischen Träume Graubündens scheiterten im Frühjahr bereits an der Urne. Hinzu kommt, dass der Wintersport aufgrund des Klimawandels an Bedeutung verliert.
«Angesichts kürzerer Winter und Schneemangels läuft eine Positionierung der Schweiz als Wintersportdestination ganzjährigen Strategien zuwider» bilanziert Conradin.

 

Quellen und weitere Informationen:

www.cipra.org/de/dossiers/olympische-winterspiele/cipra-position , www.olympia-nein.ch/go/aktuelles/meldungen/katharina.php , www.olympia-
nein.ch/go/aktuelles/meldungen/oberwallis.php , www.nolympia.de , www.sueddeutsche.de/sport/olympische-winterspiele-alles-auf-weiss-
1.3714272 , derstandard.at/2000064866990/Olympia-2026-Frage-fuer-Volksbefragung-rechtswidrig , www.nzz.ch/schweiz/das-wallis-und-olympia-eine-liebesgeschichte-
ld.1323001 , www.spiegel.de/sport/sonst/olympia-2016-rio-bleibt-auf-schulden-sitzen-und-hofft-vergeblich-auf-das-ioc-a-1156952.html  www.aargauerzeitung.ch/schweiz/reichen-
995-millionen-fuer-olympia-jetzt-kommt-das-ioc-der-schweiz-entgegen-131858477

Schöne und gute Bauten ausgezeichnet
Constructive Alps kürte Ende Oktober 2017 in Bern/CH seine Gewinner . Die prämierten Projekte zeigen alpenländische Baukunst, die
nicht nur schön, sondern auch nachhaltig ist.

Ziel des heuer zum vierten Mal ausgetragenen Wettbewerbs ist die Förderung nachhaltiger Bauprojekte im Alpenraum. Die 261 Einreichungen
aus allen Alpenländern wurden von einer internationalen Jury unter die Lupe genommen. Neben der architektonischen Qualität legte diese
auch grossen Wert auf eine ganzheitliche nachhaltige Herangehensweise. So wurden nicht nur die energetischen Kennzahlen betrachtet, auch
der soziale und ökonomische Mehrwert der Projekte wurde in die Bewertung miteinbezogen.

Der Neubau der Volksschule in Brand/A überzeugte die Jury mit einer an die Umgebung angepasste zeitlose Architektur, der konsequenten
Verwendung der lokalen Ressource Holz und einer sehr guten Energiebilanz. Platz zwei ging gleichermassen an Projekte in Österreich in
Salzburg und Kärnten, gefolgt von einem Projekt aus Trentino, Italien. «Die Projekte zeigen, wie im sensiblen Raum der Alpen gleichzeitig
rücksichtsvoll und innovativ gebaut werden kann», hebt Chefjuror und Hochparterre-Herausgeber Köbi Gantenbein die Stärken der prämierten
Projekte hervor.

Der Architekturpreis wird verantwortet von der Schweiz und Liechtenstein; CIPRA International unterstützt fachlich und organisatorisch. Eine
Publikation im Hochparterre-Verlag und eine Wanderausstellung zu Constructive Alps bieten Interessierten die Möglichkeit, sich über die

Projekte zu informieren. Bis Ende Februar 2018 macht die Ausstellung Station im Alpinen Museum in Bern/CH, wo Ende Oktober 2017 auch die Preisverleihung stattgefunden
hatte. Am 27. November lässt sich ein Besuch im Museum mit der Mittagsveranstaltung «Valendas – nachhaltige Entwicklung eines Bündner Bergdorfs» kombinieren, die CIPRA
International gemeinsam mit dem Verein «Valendas Impuls» organisiert.

 

Weitere Informationen:

www.constructivealps.net , www.alpinesmuseum.ch/de/veranstaltungen , www.hochparterre.ch/nachrichten/architektur/blog/post/detail/vorbildlich-am-berg/1508329989

Verseuchte Kinderspielplätze
Eine Studie weist Pestizide auf Südtiroler Kinderspielplätzen nach. Die Landesverwaltung der Autonomen Provinz hält sich in der
Defensive.

Die vom Dachverband für Natur- und Umweltschutz in Auftrag gegebene Studie sollte klären, inwieweit es in Südtirol, Italien, eine
Verunreinigung öffentlicher Plätze mit Pestiziden gibt. Untersucht wurden Kinderspielplätze, die seit 2009 gesetzlich als sensible Zonen gelten
und vor Pestiziden besonders zu schützen sind. Die im Mai 2017 entnommenen Grasproben zeigen, dass zur Hauptspritzzeit 29 der 71
untersuchten Kinderspielplätze mit einem oder mehreren Pestiziden verseucht waren. Die gefundenen Konzentrationen lagen zum Teil über
den von der EU zulässigen maximalen Rückstandswerten für Lebensmittel.

Die Ergebnisse lassen vermuten, dass die in Südtirol vorgeschriebenen Ausbringungs- und Abstandsnormen bei Pestiziden nicht ausreichen
und dass die Menschen nicht nur auf Kinderspielplätzen, sondern auch an anderen Orten unwissentlich mit Pestiziden in Berührung kommen.
Laut Andreas Riedl, Geschäftsführer vom Dachverband für Natur- und Umweltschutz und von CIPRA Südtirol, verharmlost die Südtiroler
Landesverwaltung die Ergebnisse der Studie, anstatt sie als Anlass für Veränderungen zu nehmen. Er fasst zusammen: «Die
Landesverwaltung reagiert defensiv und bagatellisierend. Wir wollen mit dieser Studie keine Schuldigen finden, sondern zeigen, dass es

Lösungen braucht.»

Südtirol ist seit Jahren wegen des verbreiteten Einsatzes von Pestiziden vor allem im Obstbau in den Schlagzeilen. Internationale Aufmerksamkeit bekam vor etwa einem Jahr die
Gemeinde Mals, weil sie sich auf eine Bürgerinitiative hin gegen den Einsatz von Pestiziden entschied. Südtiroler Umweltorganisationen versuchen das Land seit Jahren zu
überzeugen, dass eine pestizidfreie Landwirtschaft der einzig zukunftsorientierte und nachhaltige Weg ist. Dabei gehe es nicht nur um die Kontaminierung sensibler Zonen oder den
Schutz der Biodiversität und des Bodens. «Pestizidfrei zu sein wäre ein Alleinstellungsmerkmal, das uns sowohl als landwirtschaftliche als auch als touristische Region auszeichnen
würde», so Riedl. Wie dringend ein solcher Kurswechsel ist, zeigt auch das Umweltinstitut München/D mit seiner Kampagne «Pestizidtirol» auf. Mit dieser wird auf die in3
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Bald nur noch eine Erinnerung -
der unverbaute Gipfel des
Riedberger Horns. © LBV

Die anhaltende Trockenheit
befeuerte die Ausbreitung von
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Deutschland verbreiteten Südtiroler Tourismuswerbungen reagiert und mit umgestalteten «Tourismusland Südtirol»-Plakaten auf den Pestizideinsatz in der Autonomen Provinz
aufmerksam macht.

 

Quellen und weitere Informationen:

www.umwelt.bz.it/aktuelles/presse/pestizide-sensible-zonen-sind-nicht-ausreichend-gesch%C3%BCtzt.html , www.provinz.bz.it/news/de/news.asp?
news_action=4&news_article_id=599844 , wundervonmals.com/tag/pestizide , www.br.de/br-fernsehen/sendungen/unkraut/themen-nach-rubriken/regionales-gesundes/suedtiroler-
dorf-mals-kaempft-gegen-pestizide-100.html , www.handelskammer.bz.it/de/was-w%C3%A4re-s%C3%BCdtirol-ohne-seinen-tourismus , https://pestizidtirol.info

Weniger Schnee, mehr Schulden
In Scuol/CH kann das Skigebiet in höhere Lagen erweitert werden. Die Behörden gaben letzte W oche grünes Licht. Im ganzen
Alpenraum setzen Bergbahnbetreiber auf den Ausbau ihrer Skigebiete. Doch die Aussichten auf Schnee sind miserabel.

Die folgende Aufzählung hat einen Fehler: mehr Pistenkilometer, mehr Transportanlagen, mehr Geld, mehr Schnee. Verschiedene Studien
beweisen, dass die Anzahl an Tagen mit Schneebedeckung pro Saison kontinuierlich abnimmt. Trotzdem investieren Skigebiete kräftig in ihre
Infrastruktur. Eine Skischaukel hier, eine Gondel dort, ein neuer Sessellift da und neue Pistenkilometer dazu.

Fast beliebig viele Beispiele finden sich aktuell im Alpenraum: In Kaprun/A bauen die Seilbahnbetreiber ab April 2018 zwei neue Bahnen, um
die beiden Hausberge miteinander zu verbinden. Das Skigebiet Scuol/CH kann in höhere Lagen erweitert werden; die Behörden haben vor
einigen Tagen die nötigen Anpassungen im Richtplan angenommen. Das ebnet gleichzeitig den Weg für den Zusammenschluss mit der
grenzüberschreitenden Skiarena Ischgl-Samnaun. In Samnaun werden gleich vier neue Anlagen geplant, die das Gebiet um 80 Hektar
vergrössern. Im Skigebiet Saalbach-Hinterglemm-Leogang–Fieberbrunn in Österreich gibt es eine neue Kabinenbahn und eine neue Piste. Die
Verbindung mit dem Gebiet Schmittenhöhe über Zell am See steht bevor. Der Entscheid über den spektakulären Zusammenschluss der
Gletscherskigebiete Pitztal und Sölden wird Anfang 2018 erwartet. In Frankreich haben Investoren 350 Millionen Euro bestätigt, um die
Skigebiete Alpe d’Huez und Les Deux Alpes zu verbinden. 475 Pistenkilometer entstehen so. Die Behörden im italienischen Aosta-Tal

ermöglichen eine Verbindung zwischen Monterosa Ski und Zermatt/Cervina. Eine elf Kilometer lange Verbindungsbahn über eine bisher unberühte Landschaftskammer in Italien
muss dafür gebaut werden, ein Investor wird noch gesucht.

Ein negatives Signal kam letzte Woche aus Deutschland: Der bayerische Landtag hat die Änderung des Alpenplans genehmigt. Eine jahrelange Diskussion über den skitechnischen
Ausbau am Riedberger Horn hat somit vorerst ein Ende gefunden. Stefan Witty, Geschäftsführer von CIPRA Deutschland, berichtet darüber im Beitrag «Dammbruch in der
Raumplanung».

Den Überblick zu behalten ist schwierig; die Liste scheint endlos: Hochzillertal und Spieljoch, Andermatt und Sedrun, Snow Space Salzburg und Zauchensee-Kleinarl, Maiskogl und
Kitzsteinhorn. Überall wird gebaut. Werner Bätzing, Experte für Alpenforschung, resümiert: «Der Wettbewerb um die weniger werdenden Skifahrer wird immer mörderischer.» Er
gehe zu Lasten der kleinen und mittleren Skigebiete. «Es ist zu erwarten, dass in 20 Jahren alpenweit nur noch wenige sehr grosse und hoch gelegene Skigebiete übrig sein
werden, und dass die Alpen durch unzählige Seilbahn- und Skigebietsruinen belastet sein werden.»

Ideen und Denkanstösse für neue Wege im Tourismus skizziert CIPRA International mit einer interaktiven Präsentation im Projekt alpMonitor.

 

Quellen und weitere Informationen: 

Bätzing Werner «Das Tal der weißen Gipfel» erscheint in: «Wir Walser - Halbjahresschrift für Walsertum» (01/2018) , www.ayastrekking.it/cimebianche/proposte.php (fr, it)
, www.suedostschweiz.ch/tourismus/2017-10-27/skigebiet-motta-naluns-kann-ausgebaut-werden , www.kitzsteinhorn.at/de/presse/pressemitteilungen/verbindung-maiskogel-
kitzsteinhorn , www.skitotal.com/gondola-link-alpe-dhuez-les-2-alpes-announced (en) ,  www.kurier.at/chronik/oesterreich/tiroler-gletscherehe-liegt-auf-
eis/276.348.513 , www.skiinfo.de/news/a/627866/dav-kritisiert-pl%C3%A4ne-zu-riesigem-gletscherskigebiet-in-tirol , www.snowplaza.de/weblog/7905-skigebiet-wagrain-kleinarl-
planen-skiverbindung

Dammbruch in der Raumplanung
Der rechtliche W eg für eine Skiverbindung am Riedberger Horn in Deutschland ist vorerst geebnet: Letzte W oche beschloss der
Bayerische Landtag die Änderung des Alpenplans.

Der Konflikt um das Riedberger Horn in den Bayerischen Alpen befindet sich in einer vorläufigen Schlussrunde. Am Widerstand des
Umweltministeriums war zunächst eine Flächennutzungsplanung genauso gescheitert wie das Zielabweichungsverfahren. Ein umstrittenes
Bürgerbegehren mit rund 1000 EinwohnerInnen hat schliesslich politisch den Weg für die Änderung des bayernweit gültigen Alpenplans
freigemacht. Die Bayerische Staatsregierung sichtete in nur drei Tagen die rund 4000 Stellungnahmen von BürgerInnen und legte dann dem
Landtag eine Änderung der Raumplanung vor. Dieser hiess die Änderung am 9. November 2017 gut und ebnete damit den Weg für eine
Skischaukel in der Schutzzone C.

Das Änderungsverfahren ist auch innerhalb der regierenden CSU umstritten. Josef Göppel, langjähriger Vorsitzender des Arbeitskreises
Umwelt der CSU, sieht im Riedberger Horn einen Dammbruch, der weitere Eingriffe nach sich ziehen werde, die man dann auch mit guten
Gründen nicht ablehnen könne. «Man kann die Demokratie immer wieder zurechtbiegen», äusserte sich der Politiker kritisch gegenüber dem
Bayerischen Rundfunk. Die lokale Abstimmung in einem eng begrenzten Raum über eine Sache, die den gesamten Alpenraum betreffe, sei

politisch nicht korrekt.

Bayern hatte 1970 europaweit das erste Umweltministerium ins Leben gerufen, den ersten Nationalpark in Deutschland gegründet und 1972 den Alpenplan verabschiedet. CIPRA
Deutschland hat sich mit ihren Mitgliedsorganisationen über Jahre gegen die Abschwächung dieses herausragenden Planungsinstruments gewehrt. «Heute werden diese
Errungenschaften im Zuge eines neoliberalen Wirtschaftsdenkens dereguliert», bedauert Präsident Erwin Rothgang. Die bayerischen Umweltverbände werden die Änderung des
Alpenplans vor Gericht auf Rechtmässigkeit überprüfen lassen.

 

Quelle und weitere Informationen:

www.cipra.org/de/news/bayr-alpenplan-dammbruch-fuer-die-raumplanung (de)

Trockenheit und Waldbrände in den piemontesischen Alpen
Erst die Dürre, dann das Feuer , das in den piemontesischen Tälern 2000 Hektar W ald zerstört hat – die Klima- und Umwelteinflüsse in
Italien sind greifbar . Und haben gravierende Folgen.

Die Auswirkungen der Dürre sind deutlich spürbar: Ausgetrocknete Alpenbäche und -seen, vorzeitiger Almabtrieb, Trinkwasserversorgung aus
Tankwagen. Die Waldbrände in den Alpen Ende Oktober 2017 und der Rauch, der vom Wind bis ins Flachland getrieben wurde, liessen die
ohnehin schon hohe Luftverschmutzung zudem auf Rekordwerte klettern.

Eine Kombination von Klima- und Umweltfaktoren sorgte dafür, dass sich die zumeist vorsätzlich gelegten Feuer rasch ausbreiten konnten. Im
Susa- und im Stura-Tal wüteten die Brände besonders stark und vernichteten über 2000 Hektar Wald. Laut dem Meteorologen und
Klimaforscher Luca Mercalli «hat die globale Erwärmung die Ausbreitung des Feuers durch beschleunigte Verdunstung und Austrocknung des
Unterholzes begünstigt».

Auch die starken Winde und die großen Mengen an trockener Biomasse, die sich infolge der Aufgabe und mangelnden Pflege von einst
bewirtschafteten und heute mit Gehölz bedeckten Flächen angesammelt haben, beschleunigten das Ausbreiten der Flammen. Die Waldbrände
tragen zur Fragmentierung der Ökosysteme, zum Verlust von Biodiversität, zur Verminderung der CO2-Aufnahme durch die Vegetation, zur

Verschlechterung der Böden und zur Destabilisierung der Berghänge bei. In einem Schreiben ihrer Präsidentin Federica Corrado fordert CIPRA Italien von der Region Piemont
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Agenda 

Valendas - Nachhaltige Entwicklung eines Bündner Bergdorfes, 27.11.2017, Bern/CH. 
Mehr... 

Konferenz: "Energiemanagement in Alpenhotels", 28.-29.11.2017, Bozen/I. Mehr... 

Vom Werden • Entwicklungsdynamik in Natur und Gesellschaft , 08.12.2017-10.12.2017 
, München/D. Mehr... 

Internationaler Tag der Berge 2017, 11.12.2017, Bern/CH. Mehr... 

Berge lesen - Berge malen - Berge dichten, 11.12.2017, Balzers/FL. Mehr... 
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konkrete Hilfen für die kleinen Gemeinden, die grosse Gebietsflächen verwalten. Des Weiteren fordert CIPRA eine verstärkte Prävention, vor allem durch gezielte Massnahmen
rund um die Siedlungsgebiete.

 

Quellen und weitere Informationen:

www.nimbus.it/clima/2017/171101SiccitaIncendiNordOvest.htm (it) , www.ansa.it/piemonte/notizie/2017/10/26/incendi-in-val-di-susa-chiamparino-stato-calamita_a3dcc8ba-182c-
4e30-af75-43d930d03738.html (it) , www.lastampa.it/2017/10/21/edizioni/cuneo/la-siccit-manda-in-secca-anche-i-laghi-alpini-in-quota-o6r21Bdxmt9JWgXzNdmAeJ/pagina.html (it)

Oh...
Alpen-Dung per Helikopter – ein langjähriger Brauch im Weisstannental in der Ostschweiz. Echte Teamarbeit ist an diesem Herbsttag gefragt,
wenn der Mist auf die Alpweiden der «Walabützer Matt» ausgebracht wird, den 80 Kühe in sechs Wochen Alpzeit produziert haben. Zwar befüllt
seit einigen Jahren ein Bagger die Blachen mit bis zu 900 Kilogramm Mist pro Fuhre. Doch das Einfangen der leeren, von Windböen
rumwirbelnden Blachen, die präzise Platzierung und das Verteilen der Ladung im steilen Gelände erfordern ein Team von 20 Mann. Sie
machten den «Mister» arbeitslos, der bis in die 1980er Jahre den Sommer über den Dung mit Pferd oder Seilwinde ausgebracht hatte. Für
Wanderer im Weisstannental seither eine Herausforderung: Nach drohenden Angriffen durch Mutterkühe im Sommer müssen sie im Herbst auf
etwaige Überraschungen von oben gefasst sein.

 

Quellen:

www.schweizerbauer.ch/vermischtes/allerlei/wenn-der-heli-den-mist-ausbringt-38015.html , www.suedostschweiz.ch/aus-dem-leben/2017-10-13/alpduengung-aus-der-luft
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