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Kein Kinderkram: Streiken für den Klimaschutz
Alpenweit treten immer mehr Jugendliche in den «Klimastreik». Inspiriert von der jungen Aktivistin
Greta Thunberg drängen sie auf rasches Handeln für den Klimaschutz – zum Teil mit Erfolg.

Ende Januar 2019 setzt sich eine junge Frau in Stockholm in einen Zug. Einen Tag später steigt sie am Bahnhof des
schweizerischen Nobelskiortes Davos aus, wo das World Economic Forum tagt. Statt Skiern hat die 16-jährige Greta
Thunberg einen Appell an PolitikerInnen und Wirtschaftsbosse im Gepäck, angesichts der Klimakrise sofort zu handeln: «Ich
will, dass sie dieselbe Angst fühlen, wie ich sie jeden Tag fühle. Und dann will ich, dass Sie so handeln, als ob ihr Haus in
Flammen stünde. Weil es das tut.» Über 190’000 Mal wurde Gretas Botschaft bisher via Twitter angesehen.

«Das ist euer Jahrhundert. Holt es euch!»

Inspiriert von der schwedischen Klimaaktivistin haben Schweizer Schülerinnen und Schüler Anfang Februar 2019 zum
landesweiten «Klimastreik» aufgerufen. 60’000 Jugendliche nahmen daran teil. Bis zum Herbst sind dort weitere Aktionen geplant. Die jungen Aktivistinnen und
Aktivisten fordern, dass die Schweiz den nationalen Klimanotstand ausruft und ihre Treibhausgasemissionen bis 2030 auf Null senkt. Sie seien die erste in
diesem Jahrhundert geborene Generation, sagte der Geschäftsführer von CIPRA International, Kaspar Schuler, bei einer Rede vor streikenden Jugendlichen in
Chur/CH. «Ihr seid es auch, die in den nächsten 30 Jahren die Grundlagen legen, damit wir Menschen es auch ins nächste, ins 22. Jahrhundert schaffen.»
Schuler forderte die Jugendlichen auf, nicht aufzugeben und weiterzukämpfen, denn «das ist nicht nur euer Leben, es ist auch ganz und gar euer Jahrhundert.
Es gehört nur euch. Holt es euch!»

Alpenweite Klimastreiks

 Alpenweit schliessen sich immer mehr Jugendliche der von Greta Thunberg inspirierten Bewegung «Fridays for Future» an. «Wessen Zukunft? Unsere
Zukunft!» skandieren Schülerinnen und Schüler Seite an Seite mit Studierenden jeden Freitag seit Dezember 2018 auch in Österreichs Hauptstadt Wien,
landesweit gefolgt von Schulstreiks in anderen Städten. Am 15. März 2019 findet ein weltweiter Aktionstag statt, den Jugendliche in allen Alpenländern
mittragen – in Orten wie Vizille in Frankreich oder Domodossola in Italien, in Städten wie Annecy/F, Innsbruck/A, Genf/CH, Laibach/SI, Grenoble/F oder Bern/CH
und in Metropolen wie Turin/I oder München/D.

Die Streiks der Jugendlichen zeigen Wirkung, so hat Basel/CH als erste Stadt der Schweiz am 20. Februar 2019 den Klimanotstand ausgerufen. Das
Stadtparlament hatte eine von der Jugendbewegung «Klimastreik» verfasste Resolution angenommen. Als Inspirationsquelle ihres Streiks nennen auch die
Basler Jugendlichen wenig überraschend einen Namen: Greta Thunberg.

 

Quellen und weiterführende Informationen:
 www.theguardian.com/environment/2019/jan/24/school-strikes-over-climate-change-continue-to-snowball (en), www.nzz.ch/zuerich/demo-fuers-klima-tausende-

in-der-schweiz-fordern-klimaschutz-ld.1456813, https://climatestrike.ch,  www.facebook.com/FridaysForFutureVienna,  www.studentville.it/studiare/sciopero-
studenti-15-marzo-2019-cose-il-climate-strike/ (it), www.fridaysforfuture.org/events/map (en) www.francetvinfo.fr/meteo/climat/cinq-questions-sur-l-appel-a-la-
greve-pour-le-climat-lance-par-les-lyceens-et-etudiants_3191565.html (fr), https://ilestencoretemps.fr/youthforclimate/ (fr), 

 www.nzz.ch/schweiz/schuelerstreik-zeigt-wirkung-basel-ruft-klimanotstand-aus-ld.1461370, https://telebasel.ch/2019/01/29/basler-gretas-kaempfen-fuers-
klima/,  https://twitter.com/gretathunberg/status/1088833164062216194 (en), http://www.piemonteparchi.it/cms/index.php/ambiente/clima/item/2826-ma-noi-
siamo-disposti-a-scioperare-per-il-clima (it)

Standpunkt: Mitgestaltung der europäischen Alpenpolitik
Am 4. April 2019 übernimmt Frankreich für zwei Jahre den Vorsitz der Alpenkonvention, 2020 folgt der
Vorsitz der EU-Strategie für den Alpenraum. Das ist eine Gelegenheit für Frankreich, sich stärker an der
Gestaltung und Umsetzung der europäischen Politik zu beteiligen, sagt Jean Horgues-Debat, Präsident
von CIPRA Frankreich.

Am 27. September 2017 hielt der französische Präsident Emmanuel Macron eine ambitionierte Rede zur Gestaltung Europas.
Er nannte einige Bereiche, in denen Europa eine führende Rolle übernehmen muss: die Flüchtlingsfrage, den Schutz der
Umwelt, unserer Landschaften und unserer Kultur.

In dieser Hinsicht bietet der gleichzeitige Vorsitz der Alpenkonvention 2019 und 2020 und der EU-Strategie für den Alpenraum 2020 die Chance, die Position
Frankreichs bei der Gestaltung der europäischen Alpenpolitik massgeblich zu stärken.

In den französischen Alpenregionen gibt es eine Fülle von Initiativen, die eine umweltschonende soziale und wirtschaftliche Entwicklung voranbringen. Solche
Initiativen verdienen grössere Anerkennung und Unterstützung als bisher, und im Rahmen der Zusammenarbeit sollten auch andere Länder im Alpenraum von
diesen Erfahrungen profitieren können. Die AlpenWoche markiert den Schlusspunkt des Vorsitzes. AkteurInnen aus dem gesamten Alpenraum kommen
zusammen. Dies bietet die Möglichkeit, diesen Projekten Geltung und Sichtbarkeit zu verschaffen.

Die Organisatoren der AlpenWoche, darunter die CIPRA, warten seit längerem auf nähere Informationen zu Weichenstellungen des französischen Vorsitzes und
zu den Mitteln, die für diese wichtige Veranstaltung bereitgestellt werden. Der französische Minister für ökologischen und solidarischen Wandel, François de
Rugy, äusserte kürzlich in einem Schreiben an CIPRA Frankreich und die Partnerorganisationen der AlpenWoche den Wunsch, die AlpenWoche mit der
MinisterInnenkonferenz Ende 2020 oder Anfang 2021 in Frankreich zu verknüpfen. Das ist immerhin ein erstes Zeichen des Engagements – nur wenige Tage,
bevor Frankreich den Vorsitz der Alpenkonvention übernimmt. Mit genügend Mitteln und Enthusiasmus ausgestattet, kann die doppelte französische
Präsidentschaft in den Alpen und darüber hinaus viel bewegen – und Europa zeigen, welche Kräfte in der Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft zu
mobilisieren sind.

Klima macht Schule
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Jugendliche lernen im Projekt
LOCAL, wie sie ihren CO2-
Fussabdruck im Alltag
verringern können. © Ana
Plavčak, CIPRA International
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Enzo Moser (Foto)

Lebensqualität und nachhaltige
Entwicklung verhelfen
Morbegno/I zum Titel
«Alpenstadt des Jahres» 2019.
© Verein Alpenstadt des Jahres

Bei einem Workshop entwickelten Jugendliche aus Liechtenstein und Slowenien gemeinsam Ideen für
mehr Nachhaltigkeit im Alltag.

Was wir essen, welche Dinge wir besitzen, wie wir uns fortbewegen –  kurz gesagt unser Lebensstil – beeinflusst unsere
Umwelt, Mitmenschen und das Klima. Die CIPRA will die politische Partizipation von jungen Menschen stärken und
gleichzeitig ihr Bewusstsein für Nachhaltigkeitsthemen fördern. Bei einem internationalen Workshop zum Thema
«Nachhaltige Lebensstile in den Alpen» im Januar 2019 in Schaan/LI stellten die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler in
spielerischen Übungen fest: auf Smartphone oder Computer zu verzichten fällt schwer. Weniger Fleisch zu essen, öfter zu
Fuss zu gehen oder mit dem Fahrrad zur Schule zu fahren, ist dagegen machbar. Für Teilnehmerin Julia aus Triesen/LI war
der Austausch im Rahmen des von Erasmus+ finanzierten Projekts LOCAL (Low Carbon Alpine Lifestyle) mit den anderen
Jugendlichen besonders motivierend: «Ich mache mit, weil ich andere Leute und Kulturen kennenlernen möchte, um
gemeinsam neue Ideen zu finden».

Der Besuch einer SchülerInnengruppe in Vaduz/LI, die durch freiwilliges Engagement den Bau von drei Photovoltaikanlagen in Liechtenstein ermöglicht hatte,
inspirierte die Workshop-Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu eigenen Ideen. So möchten sie einen Gemeinschaftsgarten anlegen, Pfandflaschen statt
Einwegplastik in der Schule einführen, die Wände des Schulhofs vertikal begrünen und Parkplätze kreativ nutzen, um auf nachhaltige Mobilität aufmerksam zu
machen. Der Workshop-Teilnehmer Martin aus Idrija/Sl ist überzeugt, dass es für mehr Nachhaltigkeit die junge Generation braucht: «Unsere Eltern oder
Grosseltern können wir kaum mehr ändern».

 

Quellen und weitere Informationen:
 www.cipra.org/de/cipra/international/projekte/laufend/nachhaltige-lebensstile-in-den-alpen, www.cipra.org/de/cipra/international/projekte/laufend/local-low-

carbon-alpine-lifestyle

Landschaft ist verhandelbar
Wie prägt unser Blick auf die Alpen den Umgang mit der Natur und mit den natürlichen Ressourcen in
den Alpen? Die aktuelle Ausgabe des Themenhefts SzeneAlpen beleuchtet unser Verhältnis zur
Alpenlandschaft.

Menschen stehen zur Landschaft in einer wechselseitigen Beziehung: Sie prägen sie einerseits durch ihr Wirken, und werden
wiederum von ihr geprägt über deren Wirkung und Leistungen. In Landschaften sind Beziehungen, Erinnerungen und
Visionen eingeschrieben. Werden diese aufgedeckt und bewusst gemacht, können sie zum Verständnis und nachhaltigen
Umgang beitragen. Die Veränderung von Landschaft ist ein schleichender Prozess, der in der Öffentlichkeit weniger

Beachtung findet als etwa Wirtschaftskrisen oder politische Umbrüche, aber grossen Einfluss hat auf unsere Lebensqualität. SzeneAlpen Nr. 104 macht unter
dem Titel «Landschaft ist verhandelbar» Herangehensweisen und Ansätze bewusst und bekannt.

Warum versteht jeder unter Landschaft etwas anderes? Ist die Alpenlandschaft noch zu retten? Wie können wir die Alpen mit allen Sinnen wahrnehmen? Die
vielfältigen Beiträge im Themenheft zeigen: Das Gesicht der Alpen ist bunt und verändert sich ständig. Komponist Henry Torgue erzählt, wie er Landschaft in
Musik verwandelt. Mit seiner Architektur möchte Gion A. Caminada Gemeinschaften und Beziehungen schaffen, wie er im Interview erzählt. Für CIPRA-
International-Präsidentin Katharina Conradin ist Landschaft verhandelbar – ihr Schutz aber nicht.

«SzeneAlpen» steht online zur Verfügung www.cipra.org/szenealpen oder kann kostenlos bestellt werden unter international@cipra.org.

Veranstaltung «Wa(h)re Landschaft»

Am 12. März 2019 um 19 Uhr findet im Cafe im Kunstmuseum Vaduz/LI eine öffentliche Veranstaltung zum Thema Landschaft statt. Unter dem Titel «Wa(h)re
Landschaft» offenbart der Wiener Raumplaner, Filmemacher und Fachpublizist Reinhard Seiß in seinem bildreichen Vortrag unseren oft sorglosen Umgang mit
der Landschaft und geht dabei auf die Rollen von Planung, Politik, Wirtschaft und Bürgern ein. Seine Aussagen werden von lokalen Sichtweisen gespiegelt und
diskutiert. Um Anmeldung wird gebeten unter +423 237 53 53 oder international@cipra.org.

 

Quellen und weiterführende Informationen:
 www.cipra.org/szenealpen

Morbegno: kleine Stadt, grosse Freude
Ein kontinuierlich ausgebautes Radwegenetz, die Bewahrung historischer Palazzi, elektronische
Mietautos: In Morbegno/I bewegt sich viel, deshalb wird die Kleinstadt dieses Jahr mit dem Titel
«Alpenstadt des Jahres» ausgezeichnet.

Die engagierte italienische Stadt nahe des Comer Sees ist reich an Geschichte und Kultur sowie ein Geheimtipp unter
AnhängerInnen des sanften und kulinarischen Tourismus. Der Titel wird Morbegno mit seinen rund 12’000 Einwohnerinnen
und Einwohnern am 14. März 2019 gleich aufgrund mehrerer Vorzüge und Bestrebungen verliehen. Die internationale Jury
des Vereins «Alpenstadt des Jahres» hebt die Bemühungen der Stadt für ihre guten Beziehungen zu den umliegenden
Berggebieten hervor. Auch Nachhaltigkeit und Regionalität werden in der Kleinstadt gross geschrieben. So setzt Morbegno
beispielsweise auf LED-Beleuchtung in der Innenstadt und gebietet der Bodenversiegelung Einhalt. Die Stadt fördert die
regionale Landwirtschaft und deren Produkte wie auch die nachhaltige Energieversorgung aus Fernwärme. Sie reduziert das

Verkehrsaufkommen und strukturiert zahlreiche städtische Grünflächen unter besonderer Berücksichtigung von Menschen mit Behinderung, Familien und
Kindern. Ebenso setzt sie auf kulturelle Wissensvermittlung über die eigene Stadt und Region.

Zudem hat sich Morbegno nachweislich mit den Themen der Alpenkonvention auseinandergesetzt, deren konkrete Umsetzung sich der Verein «Alpenstadt des
Jahres» an die Fahne heftet. «Mir ist es wichtig, dass Morbegno eine aufgeschlossene und lebenswerte Kleinstadt ist und bleibt. Wir bemühen uns jedes Jahr,
unsere Stadt mit Aktivitäten und speziellen Angeboten zu beleben und freuen uns über ein gelungenes Miteinander», sagt Bürgermeister Andrea Ruggeri über
«seine» Alpenstadt des Jahres. 2
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Die Biene wurde zum
erfolgreichen Symbol des
Artenschutz-Volksbegehrens in
Bayern. © Volksbegehren
Artenvielfalt

Zwei Besucherinnen beim
«Malen nach Zahlen» einer
riesigen Berglandschaft im
Alpinen Museum der Schweiz.
© Herbert Schweizer

 

Weiterführende Informationen: 
 www.alpenstaedte.org/de/presse/medienmitteilungen/medienmitteilung-morbegno

Stimmen für die Bienen
Das Insektensterben bewegt die Menschen. 1,7 Millionen Unterschriften für das Volksbegehren
«Artenvielfalt» in Bayern/D zeugen davon. Auch im schweizerischen Thurgau formiert sich eine
Initiative.

In Bayern/D haben mehr als 1,7 Millionen Menschen das Volksbegehren «Rettet die Bienen, Vögel und Schmetterlinge –
stoppt das Artensterben» unterzeichnet. Dies entspricht 18,4 Prozent aller Wahlberechtigten. «Wir haben fest mit dem Erfolg
gerechnet und sind doch überwältigt», sagt Agnes Becker, die Beauftragte des Volksbegehrens und Stellvertretende
Vorsitzende der ÖDP Bayern. Der Auftrag der Bevölkerung an die Politik sei eindeutig: «Der Artenschutz muss in Zukunft
verbindlich geregelt werden, und zwar gemeinsam mit der Landwirtschaft.» Gegenwind kommt vom Bayerischen
Bauernverband. Die Landesregierung will bis zum Frühsommer 2019 ein Gesetz für Natur- und Artenschutz ausarbeiten.

Auch im Schweizer Kanton Thurgau formiert sich bereits eine Bürgerinitiative für mehr Artenvielfalt. Deren Ziel ist die gesetzliche Verankerung und Finanzierung
einer kantonalen Biodiversitätsstrategie ähnlich jener des Kantons St. Gallen. Hinter der Initiative stehen die Grünen und Umweltverbände.

Alarmierender Bericht über Insektensterben

In den Alpen ist die Hälfte aller 600 dort vorkommenden Wildbienenarten bedroht. Weltweit werden laut der Zeitschrift «Biological Conservation» in den
nächsten Jahrzehnten 40 Prozent aller Insektenarten aussterben. Schuld daran sind vor allem die intensive Landwirtschaft, der Pestizideinsatz und der
Flächenverbrauch. Der Verlust von Artenvielfalt sei kein neues Phänomen, bestätigt auch der Biologe Stefan Kattari, «aber erst jetzt ist man soweit, dass man
wirklich versteht, was es für uns bedeutet». Er gibt seit rund 17 Jahren im Achental/D sowohl Führungen als auch Vorträge dazu und sagt: «Bienenschutz ist
immer auch Artenschutz.» Das Meiste, was Bienen zugutekommt, hilft auch einer breiten Palette von anderen Arten wie Vögeln, Reptilien, Amphibien oder
Fischen – und den Menschen.

Projekt für Bienenschutz

Alpengemeinden aus Deutschland, Frankreich, Italien, Liechtenstein, Österreich, der Schweiz und Slowenien haben die Relevanz des Bienenschutzes erkannt.
Sie setzen sich im 2018 gestarteten Projekt «BeeAware!» mit Massnahmen wie Blühstreifen, ökologischer Imkerei, Workshops, Ausstellungen oder der
Renaturierung versiegelter Flächen für den Erhalt dieser wertvollen Pflanzenbestäuber und Honiglieferanten ein. Experten wie Stefan Kattari beraten sie dabei,
auf beeaware.blog dokumentieren die Pilotgemeinden ihre Fortschritte. Das soll auch andere Gemeinden in den Alpen für den Bienen- und Insektenschutz
motivieren.

Quellen und weiterführende Informationen:

http://beeaware.blog/aufruf-zur-rettung-der-bienen-in-bayern-ein-riesiger-erfolg/, https://volksbegehren-artenvielfalt.de/2019/02/14/die-bienen-haben-es-
geschafft-erfolgreichstes-volksbegehren-der-geschichte-in-
bayern/, https://orf.at/stories/3111089/, www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006320718313636 (en), www.tagblatt.ch/ostschweiz/frauenfeld/thurgauer-
volksinitiative-will-artenvielfalt-zum-bluehen-bringen-ld.1066084, http://beeaware.blog/bienenschutz-fuer-einsteiger/

Von Archiven zu Gegenwartshäusern
Alpine Museen sind mehr als Holzski, Bauernkästen und alte Fotos. Sie bewahren, ermahnen oder
inspirieren uns – und stehen so mitten in der Gesellschaft.

Über 50 Museen im Alpenbogen widmen sich Geschichten, Besonderheiten und Fragen rund um die Alpen: von kleinen
Heimatmuseen über die Museen der Alpenvereine bis zu nationalen Einrichtungen wie dem Alpinen Museum der Schweiz in
Bern. Letzteres hat turbulente Zeiten hinter sich. Nachdem das Bundesamt für Kultur im Sommer 2017 drastische
Budgetkürzungen angekündigt hatte, drohte die Schliessung des Museums. Es ist dem Einsatz von über 16‘000
Unterstützenden zu verdanken, dass das Schweizer Parlament Ende 2018 einer Budgeterhöhung zustimmte.

Schwierige Zeiten bergen auch Chancen. Beat Hächler, Direktor des Alpinen Museums, und sein Team haben diese Chance
erkannt. «Wir sind ein Gegenwartshaus», stellt Hächler fest. «Uns interessieren die Themen, die die Menschen heute
beschäftigen.» Dazu gehöre die Faszination der Berglandschaft ebenso wie der Klimawandel, Zweitwohnsitze und

Saisonarbeit in Wintersportorten.

Interaktive Ausstellungen

Das Alpine Museum Sloweniens wurde 2010 in Mojstrana eröffnet. Es ist jung und möchte auch jung bleiben, wie Museumsdirektorin Irena Lačen Benedičič
erzählt: «Wer zu uns kommt, soll nicht nur durchgehen, sondern mitmachen.» Der Museumsbesuch ist mit einem Spiel verknüpft. Wer fünf Aufgaben rund um
das Thema Bergsport löst, bekommt eine kleine Auszeichnung. Zum spielerischen Erleben lädt auch ein altes Biwak ein. Nach vielen Jahren in den
slowenischen Alpen steht es heute im Museumsgarten und wird für das Rätselspiel «Escape Room» genutzt.

 

Quellen und weiterführende Informationen:
 www.alpinesmuseum.ch, http://rettungsaktion.alpinesmuseum.ch/#rettungsaktion.alpinesmuseum.ch, www.bernerzeitung.ch/region/bern/das-alpine-museum-ist-

vorerst-gerettet/story/28584058,  www.planinskimuzej.si, www.alpenverein.de/Kultur/Museum, www.alpenverein.at/portal/museum-
archiv/index.php, www.chamonix.com/musee-alpin,49-187321,de.html (fr), www.messner-mountain-museum.it, www.fortedibard.it/musei/museo-delle-alpi (it)

Solarstrom vom Nachbarn
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Weg von fossilen
Energieträgern:
Photovoltaikanlagen in den
Alpen haben grosses Potenzial.
© Annina Schidla, CIPRA
International

Der Lago Maggiore bei
Fondotoce: Nicht nur Wasser
für Landwirtschaft und
Tourismus, sondern auch
wertvoller Lebensraum. ©
Radames Bionda

Alte Kulturlandschaft, neue
Idee: Crowdfunding soll den

Zwei Wege zur Energiewende: Slowenien setzt auf gemeinschaftliche Solaranlagen, eine Studie aus
der Schweiz empfiehlt Photovoltaik im Hochgebirge.

Bisher nutzen in Slowenien vor allem Einfamilienhäuser und Geschäftsgebäude Solarenergie. Die Gesellschaft für
nachhaltige Entwicklung «Focus», Greenpeace Slowenien und der Gemeindeverband «SOS» wollen Solarstrom noch mehr
Haushalten in Slowenien zugänglich machen: Nachbarschaftsgruppen, die gemeinsam Solarstrom erzeugen und nutzen
möchten, können um fachliche und finanzielle Unterstützung durch den slowenischen Umweltfonds ansuchen. Eine
Gemeinde könnte beispielsweise die notwendigen Flächen zur Verfügung stellen, etwa das Dach eines Kindergartens.
Darüber hinaus soll das Recht auf gemeinschaftliche Eigenversorgung mit Strom aus erneuerbaren Energien zukünftig
gesetzlich verankert werden.

Die teilnehmenden Haushalte sparen langfristig nicht nur Geld, sie fördern neben der nachhaltigen Entwicklung ihrer
Gemeinde auch das Bewusstsein und die Akzeptanz für erneuerbare Energien. Das sei ein Schritt in die richtige Richtung,

der Menschen die Möglichkeit gebe, gemeinsam unabhängiger von fossilen Energieträgern zu werden, wie Katja Huš von Greenpeace Slowenien feststellt. «Die
Solarenergie wird bereits jetzt für abgelegene Gebiete genutzt und eignet sich hervorragend für die Energieautarkie im Alpenraum.»

Ungenutztes Sonnenpotenzial

Höher hinaus wollen Schweizer WissenschaftlerInnen der ETH Lausanne und des WSL-Instituts für Schnee- und Lawinenforschung. Sie belegen in einer
aktuellen Studie das grosse Potenzial von Photovoltaikanlagen im Hochgebirge. Durch die Montage der Zellen im richtigen Winkel könne im Winter nicht nur die
Kraft der direkten Sonneneinstrahlung genutzt werden, sondern auch jene des reflektierenden Schnees. Um die alpine Landschaft zu schonen, könnten die
Zellen auf Dächern, Bergstationen, Strommasten oder entlang von Straßen installiert werden.

 

Quellen und weiterführende Informationen:

www.greenpeace.org/slovenia/si/Medijsko-sredisce/zadnje-objave/Koncno-Sosedske-soncne-elektrarne-tudi-v-Sloveniji (sl), www.energetika-
portal.si/nc/novica/n/javna-obravnava-uredbe-o-samooskrbi-z-elektricno-energijo-iz-obnovljivih-virov-energije-4128 (sl), www.umanotera.org/wp-
content/uploads/2016/04/Priro%C4%8Dnik-za-izvedbo-skupnostne-son%C4%8Dne-elektrarne.pdf (sl), www.slf.ch/de/newsseiten/2019/01/dank-schnee-mehr-
sonnenenergie-im-winter.html, www.letemps.ch/sciences/solaire-alpes-plein-hiver-fou (fr), www.kulturzentrum-toblach.eu/toblacher-gespraeche/die-toblacher-
gespraeche, 

 www.aquaviva.ch/images/Zeitschrift/AV_Nr_1_2019/Solarstrom%20ist%20die%20neue
%20Wasserkraft_Mythos%20Wasserkraft_aqua%20viva_1%202019_Aqua%20Viva.pdf, www.luzernerzeitung.ch/wirtschaft/zuger-firma-plant-erste-
solarautobahn-der-schweiz-im-wallis-ld.1052600

Streit ums Wasser des Lago Maggiore
Soll man den Wasserstand des Sees anheben und so als Reservoir für die Landwirtschaft nutzen oder
besser die Strände für Touristen erhalten? Während der Pegel des Lago Maggiore zwischen Italien der
Schweiz diskutiert wird, bleibt die bescheidene Wasserqualität ein Randthema.

Der Miorina-Staudamm südlich des Lago Maggiore reguliert den Wasserstand des grossen Sees zwischen Italien und der
Schweiz. Eine Anhebung des Niveaus um einige Dutzend Zentimeter führt dazu, dass einige Millionen Kubikmeter mehr
Wasser zur Verfügung stehen. Wasser, das für die Landwirtschaft in den Ebenen des Piemonts und der Lombardei von
Nutzen sein könnte. Zugleich würde der Anstieg des Seespiegels jedoch ganze Strände der piemontesischen und
schweizerischen Küste verschwinden lassen – und damit dem Tourismus erheblichen Schaden zufügen. Bereits seit 2015
erhöhen italienische Behörden das Niveau des Sees versuchsweise während der Sommerzeit auf 1.25 Meter über Null. Ende
2018 beschlossen sie, den Pegel auf 1.5 Meter anzuheben. Diese 25 zusätzlichen Zentimeter könnten einen diplomatischen
Zwischenfall zwischen Italien und der Schweiz auslösen. Der Kanton Tessin/CH hat im Namen der Küstengemeinden bereits

Bedenken angemeldet. Seine Forderung an die italienischen Behörden: Sie sollen alle Änderungen der Verordnung für die Bewirtschaftung des Seepegels im
gegenseitigen Einvernehmen genehmigen und eine italienisch-schweizerische Beratungs- und Aufsichtsstelle für die Bewirtschaftung grenzüberschreitender
Gewässer einrichten. Auch Hoteliers und Campingplatz-Betreiber vom piemontesischen Ufer des Sees zeigen sich besorgt.

Inzwischen bleibt die Wasserqualität schlecht

In Zeiten des Klimawandels sind Wasservorräte bei langen Dürreperioden ebenso wertvoll wie die Möglichkeit zur Hochwasserregulierung bei starken
Regenfällen. Um bei der Bewirtschaftung eines großen Gewässers wie dem Lago Maggiore wirklich alle Interessen zu berücksichtigen, müsste man bei der
Qualität des Seewassers selbst beginnen. Denn diese ist aufgrund irregulärer Abwasserzuflüsse und einem unzulänglichen Klärsystem alles andere als gut, wie
von der Umweltschutzorganisation «Legambiente» entnommene Wasserproben zeigen.

 

Quellen und weitere Informationen:
 www.tio.ch/ticino/politica/1349502/regolazione-del-livello-del-lago-maggiore-il-cantone-e-preoccupato (it), www.lastampa.it/2019/02/07/verbania/tensione-tra-

italia-e-svizzera-sui-livelli-del-lago-maggiore-fm9ogt915RQVN3oH8yvGfN/pagina.html (it), www.novaratoday.it/green/life/inquinamento-lago-maggiore-
orta.html (it)

Crowdfunding für Grund und Boden
Land kaufen, um es zu retten: Genau das wollen zwei aktuelle Crowdfunding-Aktionen in den
französischen Alpen.

Landwirtschaftliche Nutzflächen vor der Urbanisierung schützen, indem man sie kauft: Das ist das Ziel des Vereins «La ferme
associative du Pays du Mont Blanc» in Haute-Savoie/F. Er sammelt Geld, um einen Bauernhof zu kaufen und
gemeinschaftlich zu bewirtschaften. Die Pläne reichen von Gemüseanbau und Forstwirtschaft bis zu einem Obstgarten mit
alten Sorten. Längerfristig plant der Verein eine Imkerei, Bildungsaktivitäten, Camping auf dem Bauernhof und noch einiges
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mehr. «Wir wollen eine Lösung vorschlagen, die wir auch in anderen Gebieten anwenden können», erklärte die
Vereinspräsidentin und Bäuerin Sarah Girard Mitte Januar in einem TV-Interview. Einen Teil der nötigen Mittel von 376.600
Euro werden durch Bürgerkredite und die Vereinigung «Nature et Progrès» gedeckt, der Rest soll mittels Crowdfunding bis
zum 8. März 2019 finanziert werden.

Im Vercors-Gebirge/F sammelt der Verein zum Schutz von Wildtieren (ASPAS) Geld für den Erwerb einer Naturlandschaft von
490 Hektar, um diese zu erhalten. ASPAS nutzt nur private Quellen, um Wildtierreservate zu erwerben. 650.000 der insgesamt nötigen 2.35 Millionen Euro will
der Verein durch Crowdfunding sammeln. Das hohe Schutzniveau der bereits erworbenen Gebiete hat es dem Verein ermöglicht, sich dem Reservate-Netzwerk
von «Rewilding Europe» anzuschliessen. Bis Ende Juni 2019 bleibt dem Verein noch Zeit, um das geplante Wildtierreservat zu finanzieren.

Obwohl beide Projekte unterschiedliche Ziele verfolgen, verdeutlichen die bereits gesammelten Geldsummen das Interesse der BürgerInnen an der Erhaltung
von Kultur- und Naturlandschaften in den Alpen.

 

Weiterführende Informationen:
 www.unefermepourtous.com/ (fr), www.helloasso.com/associations/aspas-association-pour-la-protection-des-animaux-sauvages/collectes/vercors-vie-

sauvage (fr), www.aspas-nature.org/reserves-vie-sauvage/vercors-vie-sauvage/ (fr), www.facebook.com/tv8infos/videos/773925766298332/ (fr)

Oh…

Während die Jugend Schulstreiks für den Klimaschutz organisiert, zweifelt der Präsident des internationalen Skiverbands FIS
an der globalen Erwärmung. In einem Interview mit dem Zürcher Tages-Anzeiger belehrt uns der 75-jährige Schweizer Gian
Franco Kasper: «Es gibt keinen Beweis dafür. Wir haben Schnee, zum Teil sehr viel.» Olympiasiegerin Michelle Gisin, 25,
antwortet auf Instagram mit einer Bilderserie vom Skitraining in Saas-Fe/CH, die den Gletscherschwund verdeutlicht: «Wenn
Menschen in einer so mächtigen Position mit so viel Einfluss das Geschehen leugnen, werden wir keine Zukunft haben, in der
unsere Kinder Ski fahren und sich in den Winter und die wunderbare Natur verlieben können.» Andere Ski-Stars wie Mikaela
Shiffrin, Tina Weirather und Daniel Yule haben Gisins Posting zustimmend kommentiert. Peter Schröcksnadel, den 77 Jahre
alten Präsidenten des österreichischen Skiverbands, lässt das vermutlich kalt. Bei einer Podiumsdiskussion in Kitzbühel/A
sagt er über den Klimawandel: «Ich lasse mich nicht gerne verarschen, auch nicht von der Klimawelt.» Das mit dem
Schneemangel in Skigebieten unter 1‘000 Metern sei Blödsinn, «das sind natürliche Schwankungen.» Nächste Generation,
bitte an den Start!

 

Links und weiterführende Informationen:

www.tagesanzeiger.ch/sport/ski-wm/In-Diktaturen-ist-es-fuer-uns-einfacher/story/26126306, www.tagesanzeiger.ch/sport/ski-wm/Was-hat-Kasper-wirklich-
gesagt-Die-Audiofiles-seiner-Aussagen/story/27765789, www.sportnews.bz/artikel/weitere-sportarten/events/ski-wm-2019/olympiasiegerin-gisin-reagiert-auf-
kasper, www.tt.com/sport/sportintirol/15245330/hochkaraetig-und-hitzig-diskussion-zur-ski-zukunft-in-kitzbuehel, www.sueddeutsche.de/sport/fis-praesident-
nicht-woertlich-gemeint-1.4323542
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