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Jugend macht Klimapolitik
Das Thema des diesjährigen «Jugendparlaments zur Alpenkonvention»
war hochaktuell: der Umgang mit dem Klimawandel. Mit einer
Absichtserklärung bekräftigten die veranstaltenden Schulen und CIPRA
International ihre langjährige Partnerschaft.

Kein eigentlicher Systemwechsel wurde in Meran/I gefordert, wie von den weltweiten
Schulstreiks für das Klima. Doch da und dort drang die Unzufriedenheit der Teilnehmenden
des «Jungendparlaments zur Alpenkonvention» mit der aktuellen Politik deutlich durch. Die
jungen Menschen wollen mitreden, fühlen sich aber oft aussen vor gelassen. Das «Youth
Parliament to the Alpine Convention», kurz YPAC, bietet eine Möglichkeit und Vorbereitung
dazu. Es wird jährlich von zehn Schulen aus allen Alpenländern veranstaltet.

Die 14. Ausgabe in Meran griff mit dem Klimawandel ein komplexes und brisantes Thema auf. Während einer Woche von 25.
bis 29. März 2019 debattierten die rund 80 GymnasiastInnen zwischen 16 und 19 Jahren darüber. «Wir sind am
Scheideweg», betonte Georg Kaser von der Universität Innsbruck/A und Mitautor mehrerer Berichte des Weltklimarats IPCC.
Er erklärte den Jugendlichen die Mechanismen der globalen Klimapolitik – und warum das politische System so träge ist.
Seine Botschaft war ein Zitat der jungen schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg: «Beginne mit dem, was getan werden
muss, nicht mit dem, was politisch machbar ist!»

Von Verkehr bis Menschenrechte

Neun Forderungen zu den Unterthemen Ökologie, Gesundheit, Menschenrechte und Jugendbeteiligung erarbeiteten die
Jugendlichen und legten diese am Freitag VertreterInnen aus Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft vor, darunter Barbara
Wülser, Co-Geschäftsführerin von CIPRA International. Sie hebt die Vielseitigkeit der Vorschläge lobend hervor: «Die
Jugendlichen wissen, dass es beides braucht: eine vorausschauende und wirksame Klimapolitik von oben – etwa beim
Transitverkehr oder beim Wassermanagement –, aber auch Initiativen von der Zivilgesellschaft, von unten.» Damit diese
gedeihen könnten, brauche es passende politische Rahmenbedingungen – genau wie für die Jugendbeteiligung.

Leonardo Fior, Delegierter aus Bassano del Grappa/I, wies in seiner Rede beim Abschlussplenum des YPAC auf die
gravierenden Auswirkungen auf die Menschenrechte hin, angefangen bei den Klimaflüchtlingen über veränderte Berufsfelder
bis hin zum Trinkwasser: «Was unsere Vorschläge tun, ist, den Abstand zwischen Ideal und Wirklichkeit zu verkleinern. Um
einem Schatten Substanz zu verleihen. Um ein paar Worte aufzugreifen, die vor Jahren geschrieben wurden, und ihnen eine
neue Stimme zu geben. Unsere Stimme.»

CIPRA International kooperiert seit vielen Jahren mit dem YPAC. In Meran wurde diese Partnerschaft bekräftigt und mit
einem «Memorandum of Understanding» erneuert. Diese Absichtserklärung betrifft insbesondere die inhaltliche Vorbereitung,
die Öffentlichkeitsarbeit und die Einbindung von jungen Menschen in Alpenpolitik und in die Umweltszene.

 

Quellen und weiterführende Informationen: www.ypac.eu (en)

Standpunkt: Europa und seine Alpen
Vor der Direktwahl zum Europäischen Parlament im Mai 2019 steht die
grund-sätzliche Frage: Wie ist es eigentlich um Demokratie und «Good
Governance» bestellt – in Europa und in den Alpen? Erwin Rothgang,
Vize-Präsident von CIPRA International, plädiert für neue
Kooperationsformen.

Die Zukunft Europas hängt davon ab, dass der Zusammenhalt unter den Staaten und
Völkern stärker ist als Spaltungs- und Abgrenzungstendenzen. Die anstehende
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Nachhaltiger Tourismus: Nur ein
breites Netzwerk von
Kümmerern kann die vielfältigen
Anforderungen erfüllen. ©
CIPRA International

Europawahl öffnet die Chance, das Parlament zu einer echten Legislative zu machen und «Good Governance», also gute
Regierungsführung, auf allen Ebenen zu praktizieren. Regionalismus und nationalstaatliche Heimatgefühle stehen dem nicht
entgegen, sondern dürfen gepflegt werden. Jedoch verstellen Tendenzen, Fremdheit zu instrumentalisieren und Menschen
dadurch auszugrenzen, den Blick aufs Ganze: Geld- und Warenströme sind längst globalisiert, nicht aber die
Menschenrechte. Konsum und Lebensstil in den reichen Ländern gefährden die Zukunft unseres Planeten.

Wie steht es also um die «Good Governance» in den Alpen? Die Alpenkonvention bezeichnet diese als «einen durch
spezifische und vielfältige Geschichte ausgezeichneten Lebens-, Wirtschafts-, Kultur- und Erholungsraum im Herzen
Europas, an dem zahlreiche Völker und Länder teilhaben». Es ist eine wahrhaft europäische Aufgabe, diese Vielfalt zu
bewahren und die nachhaltige Entwicklung «unserer» Alpen zu organisieren. Alle Interessen müssen in dieser
Gemeinschaftsaufgabe vertreten sein, die der BewohnerInnen und BesucherInnen, Alteingesessenen und Zugezogenen,
Besitzenden und Besitzlosen, Alten und Jungen. Die niemandem und allen gehörende Natur braucht in den Planungs- und
Gestaltungsprozessen eine kraftvolle Stimme, vertreten durch argumentationsstarke Umweltverbände.

Eine gute Regierungsführung für diese Aufgabe zu gestalten, ist nicht einfach: Es gibt mindestens vier althergebrachte und
unzählige «neue» Alpensprachen; manche Staaten und Regionen sind reicher und mächtiger als andere; Wohlstand und
Erwerbsmöglichkeiten sind ungleich verteilt. Neue Kooperationsformen und Initiativen sind gefragt, wie sie der gerade
unterschriebene «Vertrag von Aachen» zwischen Deutschland und Frankreich vorsieht: Die kulturelle Vielfalt soll gestärkt, die
regionale und grenzüberschreitende Zusammenarbeit besser organisiert werden, um den Alltag der Menschen zu erleichtern.
Dazu sollen die Grenzregionen mit angemessenen Kompetenzen, zweckgerichteten Mitteln und beschleunigten Verfahren
ausgestattet, die Mehrsprachigkeit soll gepflegt und die grenzüberschreitende Mobilität erleichtert werden.

Die Alpenstaaten und -regionen sollen solche Angebote aufgreifen und so «Good Governance» greifbar machen. Ein
anschaulicher Anwendungsfall wäre etwa die Brenner-Transitachse: In einem grenzübergreifenden, alle Interessen
repräsentierenden Aushandlungsprozess könnten die Verkehrs- und Transportaufgaben der Brenner-Trasse mit der Umwelt-
und Lebensqualität der betroffenen Talräume vereinbar gemacht werden.  

Nachhaltigen Tourismus vernetzen
Auf Anregung von CIPRA International haben Fachpersonen aus allen
Alpenländern ein Jobprofil zur Vernetzung nachhaltiger Tourismusansätze
erarbeitet.

Biohotels, Bergsteigerdörfer, Alpine Pearls, AlpFoodway und dergleichen: So vielfältig wie
die Organisationen und Ansätze für nachhaltigen Tourismus in den Alpen ist auch das
Anforderungsprofil für Personen, die diese Ansätze miteinander vernetzen könnten. Die
CIPRA organisierte deshalb im November 2018 in Innsbruck/A einen Workshop mit
Fachleuten. Expertinnen und Experten aus den Alpenländern haben das im Innsbrucker
Workshop erstellte Profil ergänzt. Neben klassischen Erfahrungen in der
Tourismuswirtschaft und -politik zählen Expertise in Fragen nachhaltiger Mobilität,

Landwirtschaft, Energie und Klimawandel zu dessen zentralen Punkten. Die Kenntnis bestehender Ökolabels und -Zertifikate
im Tourismus ist ein weiteres von insgesamt 16 Kriterien im Anforderungsprofil an «Caretaker» für nachhaltigen Tourismus im
Alpenraum. «Die Stakeholder, um die es geht, brauchen wirklich ein Gesicht, einen Kopf, eine Ansprechpartnerin», erklärt
Christian Baumgartner, Tourismusexperte und Vizepräsident von CIPRA International. Das Ergebnis ist als Arbeitsprogramm
und Anregung für diejenigen zu sehen, die TourismusmanagerInnen einstellen wollen, welche sich für mehr touristische
Nachhaltigkeit einsetzen sollen. Darüber hinaus stellt sich die Frage nach der Finanzierung und ob diese Personen bei
Organisationen, NGOs oder in lokalen Tourismusverbänden angebunden sein könnten. Die CIPRA verbreitet das Stellenprofil
nun alpenweit in Kooperation mit Partnerorganisationen wie der Alpenkonvention – mit dem Ziel, dass Institutionen und
Behörden es aufgreifen.

 

Quellen und weitere Informationen: www.cipra.org/de/caretaker-tourismus

 

Zu Gast und zu Hause
Wie sieht ein gutes Leben in den Alpen aus? Wie kann Tourismus neu gestaltet werden? CIPRA
International widmet ihren Jahresbericht 2018 den Einheimischen und den BesucherInnen in den Alpen
und beleuchtet unter dem Motto «Zu Gast und zu Hause», wie Tourismus und Lebensqualität
miteinander vereinbar sind.
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(c) CIPRA International

Grenzüberschreitender
Austausch: VertreterInnen
mehrerer Alpenstädte im
Gespräch bei einem Workshop
in Idrija/SI. © Idrija

Intelligent gedacht und umgesetzt, verbindet Tourismus unterschiedliche Lebensbereiche
und vielerlei Ansprüche von Einheimischen, Gästen und temporären BewohnerInnen in
den Alpen. So erfahren LeserInnen etwa in einer Reportage mehr über den slowenischen
Tourismusort Bled, der von Gästescharen aus aller Welt überrollt wird. Dort gastierte Ende
Mai 2018 die Jahrestagung «Alpentourismus: Lebensqualität inklusive!», die die CIPRA
gemeinsam mit dem Gemeindenetzwerk «Allianz in den Alpen» ausrichtete. Laut Barbara
Wülser, seit April 2019 Co-Geschäftsführerin von CIPRA International, zeigt das Beispiel
anschaulich, dass ein überbordender Tourismus nicht selbstredend den Menschen vor Ort

zu Gute kommt. «Es ist wichtig, die Entwicklung gemeinsam mit der Bevölkerung zu diskutieren und zu steuern.»

Das Lebensgefühl junger Menschen vermitteln Fotos, die junge Reisende gemacht haben, als sie mit dem vom CIPRA-
Jugendbeirat initiierten «Youth Alpine Interrail-Ticket» nachhaltig durch die Alpen reisten. Leserinnen und Leser erfahren
zudem, wie CIPRA Slowenien für den Wasserschutz brennt, CIPRA Frankreich sich für umweltschonende Mobilität einsetzt
oder CIPRA Deutschland gegen Skischaukeln wirkt. Der Jahresbericht erzählt ausserdem von den oft mühevollen politischen
Auseinandersetzungen, denen sich die CIPRA stellt. «Der aktuelle Jahresbericht von CIPRA International zeigt, dass die
CIPRA-Organisationen mit Kreativität, Witz und Charme dazu beitragen, die nötigen Ideen und Strategien zu entwickeln»,
erklärt Christian Baumgartner, Vize-Präsident von CIPRA International.

  

Der Jahresbericht ist in allen Alpensprachen gedruckt oder als Pdf erhältlich bei CIPRA International unter +423 237 53
53, international@cipra.org oder www.cipra.org/jahresberichte.

Leerstand kreativ nutzen
Um leerstehenden Flächen und Gebäuden neues Leben einzuhauchen,
haben sich im Projekt «Tour des Villes» vier Alpenstädte miteinander
vernetzt. Gegenseitiger und grenzüberschreitender Austausch von Wissen
und Ideen stand während der Projektdauer im Vordergrund.

Ungenützte Militärareale, renovierungsbedürftige Häuser, aufgelassene Industriezonen –
Konversionsflächen gibt es besonders in den Alpen  - aufgrund historischer
Siedlungsentwicklung - sehr viele. In Studienreisen besuchten sich die VertreterInnen der
vier teilnehmenden Alpenstädte Idrija/SI, Sonthofen/D, Tolmezzo/I und Tolmin/SI
gegenseitig und gewannen so Einblicke in die jeweilige Stadtentwicklung. In Workshops
erarbeiteten sie gemeinsam Ziele für den Umgang mit ungenützten historischen Flächen

und Gebäuden. So führte beispielsweise die Studienreise nach Tolmezzo/IT zu einer leerstehenden Kaserne. «Tour des Villes
hat uns geholfen, unsere Ideen für die Caserma Cantore zu reflektieren und weiterzudenken», resümiert Francesco Brollo,
Bürgermeister der Stadt. Die Eindrücke des Projekts und der Studienreisen gibt es als mehrsprachige Fotobox mit 21
Kärtchen und online als Fotobuch.

Die vier Alpenstädte, der Verein «Alpenstadt des Jahres» und CIPRA waren Partner im Projekt, das im Oktober 2016 startete
und beim «AlpenWoche Intermezzo» in Innsbruck Anfang April 2019 seinen Abschluss fand. Finanzielle Unterstützung
leistete das Schweizer Bundesamt für Raumentwicklung ARE, der Verein «Alpenstadt des Jahres» und die vier
Partnerstädte.

Das Projekt «TrAILs – Alpine Industrial Landscapes Transformation» verfolgt mit der Wiederbelebung ehemaliger
Industrieareale ähnliche Ziele. Dort ist die CIPRA als Beobachterin tätig.

 

Quellen und weitere Informationen:

http://www.alpinetowns.org/de/projekte/tour-des-villes
 Fotobuch: www.alpenstaedte.org/tourdesvilles 

Link TRAILS-Projekt: https://simlab.tuwien.ac.at/trails/

Die Zukunft der Alpen beginnt jetzt
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AlpenWoche Intermezzo 2019:
Austausch von Ansichten zum
Thema «Morgen in den Alpen».
(c) Anton Vorauer, WWF

Grenzgänger: Auch abseits von
Zoos kehrt der Wolf in die Alpen
zurück. (c) pilot_micha,
flickr.com

Wie sehen die Alpen von morgen aus? Diese Frage und politische
Forderungen für die XV. Alpenkonferenz standen im Mittelpunkt des
«AlpenWoche Intermezzo» Anfang April in Innsbruck/A.

Die AlpenWoche wird alle vier Jahre von alpinen Organisationen, die sich für regionale und
nachhaltige Entwicklung engagieren, gemeinsam organisiert. Als Zwischenetappe fand am
3. und 4. April in Innsbruck ein «AlpenWoche Intermezzo» statt, gleichzeitig mit der XV.
Alpenkonferenz und dem Abschluss des österreichischen Vorsitzes der Alpenkonvention.
Am ersten Tag entwickelten etwa 60 Teilnehmende politische Forderungen, die den
Umweltministerinnen und Umweltministern der Alpenländer vorgestellt wurden. Sie

befassen sich mit den drei Themenbereichen Land und Landschaft, Klimawandel sowie Mobilität.

Kaspar Schuler, Geschäftsführer von CIPRA International, hob in seiner Rede an die Alpenminister und -ministerinnen die
Verantwortung der Politik hervor: «Wir, die am Alpenschutz arbeiten, stehen in der Pflicht, die 100'000 Jugendlichen zu
unterstützen, die in den letzten Wochen in den Alpenstädten für den Klimaschutz auf die Strasse gingen.»

Im öffentlichen Teil des «AlpenWoche Intermezzo» am zweiten Tag warf der Tiroler Fotograf Lois Hechenblaikner in seinem
Bildvortrag einen kritischen Blick auf aktuelle Entwicklungen im alpinen Tourismus. Natael Fautrat aus Chambéry entwarf
eine Vision für die Zukunft der Alpen aus Sicht der Jugend. Der Rest des Tages stand ganz im Zeichen der guten Ideen:
Präsentationen und Marktstände luden die Teilnehmenden ein, über Initiativen aus dem Alpenraum zu diskutieren, die bereits
umgesetzt werden.

 

Quellen und weitere Informationen:

www.alpweek.org, www.cipra.org/de/medienmitteilungen/die-zukunft-der-alpen-beginnt-hier-und-jetzt

Wenn Wölfe wandern
Emotionen gehen hoch, sobald Wölfe von Menschen erdachte Grenzen
überschreiten. Die alpenweite WISO-Plattform versucht zu vermitteln,
Slowenien übernimmt 2019 deren Vorsitz.

Wölfe galten in den meisten Alpenregionen lange als ausgestorben. Nun kehren sie
zurück. Debatten über den Umgang mit ihrer Rückkehr werden schnell emotional, denn die
Tiere überschreiten von Menschen gezogene Grenzen – sowohl politische als auch jene
zwischen Wildnis und Kulturlandschaft. Der im März 2019 vom bayerischen
Umweltministerium vorgelegte «Aktionsplan Wolf» sieht Herdenschutzzäune und
finanzielle Entschädigungen für gerissene Weidetiere vor, das «Konzept Wolf Schweiz»

definiert sogar, wo genau die Grenze zwischen Natur und Kultur zu verlaufen hat: in 50 Metern Distanz zum Siedlungsgebiet.
Schlägt ein Wolf sein «Tageslager» näher auf, gilt das für Behörden als eine Grenzüberschreitung.

Grenzen neu aushandeln

Wölfe zwingen Menschen allein durch ihre Präsenz dazu, Grenzen neu auszuhandeln. Herdenschutzmassnahmen seien der
Versuch, den zurückkehrenden Wolf mit bestehenden gesellschaftlichen Systemen wie Landwirtschaft und Tourismus
kompatibel zu machen, erklären die Sozialanthropologin Elisa Frank und ihr Kollege Nikolaus Heinzer von der Universität
Zürich. «Also dass man sagt: Okay, wir wollen weiterhin Schafe in den Alpen haben. Die Wölfe wollen wir aber auch haben,
und wie bekommen wir beides unter einen Hut?» Frank und Heinzer erforschen das Thema im Projekt «Wölfe: Wissen und
Praxis. Ethnographien zur Wiederkehr der Wölfe in der Schweiz», gefördert durch den Schweizerischen Nationalfonds.

Auf internationaler Ebene diskutiert die Plattform «Grosse Beutegreifer und wildlebende Huftiere» der Alpenkonvention
(WISO) Massnahmen und Erfahrungen zur Ko-Existenz von Wildtieren und Gesellschaft. Ihr Ziel ist es, ausgewogene
Lösungen für das Management von wildlebenden Huftieren und grossen Beutegreifern wie Bären und Wölfen zu finden.
Slowenien übernimmt 2019 den Vorsitz der Plattform, das nächste Treffen sei im Herbst geplant, bestätigt WISO-Mitglied Rok
Černe. «Die Hauptthemen innerhalb unseres Mandats sind die Arbeit an Schadensthemen, Informationsaustausch und
Huftierhaltung.» Špela Berlot, Geschäftsführerin von CIPRA Slowenien, sieht ihr Land auf einem guten Weg zum
erfolgreichen Management der Wolfspopulation. «Der slowenische Vorsitz bestätigt die kontinuierliche Arbeit von Experten,
die nicht nur Fachleute, sondern auch wichtige Botschafter des Wolfes in der Gesellschaft sind.»
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Grenobles Bewerbung rückt die
Alpen und den Klimawandel in
den Vordergrund. (c) Laurent
Espitallier, flickr.com

Das «Tal der weissen Gipfel»,
ein bisher unerschlossenes
Gebiet ist durch neue
Skigebietsverbindungen
bedroht. © Marcello Donedynaz

Quellen und weiterführende Informationen:

www.news.uzh.ch/de/articles/2018/Wolfsterritorien.html,
 www.bestellen.bayern.de/application/eshop_app000005?SID=740052185,

 www.cipra.org/de/dossiers/grossraubtiere,
 www.alpconv.org/de/organization/groups/WGCarnivores/default.html 

Mit den Alpen im Rücken
Grenoble/F möchte die «Grüne Hauptstadt Europas» 2022 werden. Im
Wettstreit um die begehrte Auszeichnung spielt sie ihren grössten Trumpf
aus: die Alpen.

Der Grossteil der bisherigen «Grünen Hauptstädte» kommt aus dem Norden Europas.
Beispielhaft leben Städte wie Stockholm, Kopenhagen oder Oslo vor, wie Umweltschutz,
wirtschaftlicher Erfolg und Lebensqualität in Einklang gebracht werden können. Mit der
Kandidatur Grenobles lenken Eric Piolle, der Bürgermeister der Stadt, und lokale Partner
die Aufmerksamkeit nun auf die Alpen. Der Klimawandel ist hier doppelt so stark spürbar
wie im Rest Europas. «Wir sind aber auch doppelt so kreativ, wenn es um Lösungen

geht», bekräftigt Piolle.

Energiewende, nachhaltige Mobilität, Kampf gegen Umweltverschmutzung und soziale Gerechtigkeit heissen die Eckpfeiler
des visionären Programms. Nicht weniger wichtig sei laut Piolle das Knüpfen von Kontakten und Partnerschaften im ganzen
Alpenraum: «Wir machen das nicht nur für Grenoble und hoffen auf Partnerschaften mit anderen Städten und Regionen in
den Alpen». 2016 war Ljubljana/SL «Grüne Hauptstadt Europas» und überzeugte mit Innovationen im öffentlichen
Verkehrssystem und der Revitalisierung des Stadtzentrums. Heute besteht die grosse Herausforderung darin, diese
Neuerungen und Vorteile auch dem Umland Ljubljanas zugänglich zu machen.

Die Auszeichnung «Grüne Hauptstadt Europas» wird seit 2010 jährlich von der Europäischen Kommission vergeben. Der
jeweilige Preisträger steht über ein Jahr hinweg im Mittelpunkt von Exkursionen, Diskussionen und Berichterstattung und soll
Städte in ganz Europa zur nachhaltigen Stadtentwicklung inspirieren.

 

Quellen und weiterführende Informationen:

www.grenoble.fr/1336-capitale-verte-europeenne-grenoble-candidate-pour-2022.htm (fr), www.youtube.com/watch?
v=8NLHWVlEAmU (fr), http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm (en), www.ljubljana.si/en/ljubljana-
for-you/european-green-capital-2016 (en, sl)

Skilifte: immer neu, immer mehr
Von Zermatt/CH bis Comelico/I: Die Erschliessung neuer Skigebiete geht
trotz Klimawandels und eines Überangebots an Pisten und Liftanlagen
weiter.

Kriselnde Skigebiete und verlassene Liftanlagen infolge des Klimawandels: Um dem
entgegenzuwirken, werden bestehende Skilifte modernisiert und immer schnellere und
grössere Anlagen gebaut. Hinzu kommt der systematische Einsatz von
Beschneiungsanlagen, um möglichst alle Pisten schneesicher zu machen. Aber das ist
noch nicht genug. Ab 2021 wird eine Seilbahn Zermatt/CH mit Cervinia/I verbinden, in
einer der am intensivsten durch Skigebiete erschlossenen Alpenregionen. Neue
Erweiterungsprojekte und Skigebietsverbindungen betreffen auch bisher unberührte

Landschaftsräume der italienischen Alpen. Von West nach Ost bedrohen mindestens vier Vorhaben Gebiete, die sich bislang
eine weitgehend intakte Natur bewahrt haben.

Ein Seilbahnprojekt ist im Vallone delle Cime Bianche, dem «Tal der weissen Gipfel» geplant – einem Gebiet von
aussergewöhnlicher Schönheit, das sich von Saint Jacques des Allemands/I (Val d’Ayas) in Richtung Cervinia im Aostatal
erstreckt. Die Alpe Devero im Piemont/I, ein Schutzgebiet inmitten einer bezaubernden Alpenregion, die sowohl im Sommer
wie auch im Winter von Wanderern und Skitourengehern besucht wird, ist durch ein Grossprojekt bedroht, das unter anderem
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Die Post ist da – in der Schweiz
bald vielleicht auch unterirdisch.
© Cargo Sous Terrain

eine Seilbahnverbindung mit dem Skigebiet San Domenico di Varzo vorsieht. Gegen dieses Vorhaben und für den Schutz der
Alpe Devero wurden mit einer Petition bereits über 76’000 Unterschriften gesammelt. Im Nationalpark Stilfserjoch/I ist im
Rahmen der Initiative «Ortler Ronda» die Errichtung einer neuen Aufstiegsanlage und einer Skipiste geplant. Eine weitere
Skigebietsverbindung soll zwischen dem Pustertal in Südtirol und Comelico im Veneto realisiert werden. Sie hätte für das
Gebiet Comelico nur einen minimalen wirtschaftlichen Nutzen, aber die Kosten für die künstliche Beschneiung wären enorm.

Um diese Projekte sowie um den Energieverbrauch und die Kosten für die künstliche Beschneiung, die oft von den
öffentlichen Gebietskörperschaften zu tragen sind, geht es im Dossier von Legamiente «Nevediversa 2019. Sport invernali e
cambiamenti climatici». Auch der Newsletter des Vereins Dislivelli vom März 2019 informiert ausführlich über die Trends im
Wintertourismus und wie dieser vom Klimawandel beeinflusst wird.

 

Quellen und weitere Informationen:

www.repubblica.it/viaggi/2019/02/27/news/zermatt_cervinia_in_funivia_per_non_sciatori_dal_2020-220250107/ (it),
 www.legambiente.it/wp-content/uploads/Dossier-Nevediversa-2019.pdf (it),

 www.dislivelli.eu/blog/immagini/foto_marzo_2019/95_WEBMAGAZINE_marzo19.pdf (it),
 www.change.org/p/salviamo-l-alpe-devero-basta-costruire-impianti-pi%C3%B9-natura-per-tutti-presidente-regione-piemonte-

it-regionepiemonte (it),
 www.tageszeitung.it/2019/02/21/nein-zum-glasturm/,

 www.altoadige.it/cronaca/cai-e-avs-no-alla-torre-del-coronelle-1.1917997 (it)

Oh…

…Kaum ist der Gotthart-Tunnel gebohrt, träumt ein Schweizer Unternehmen von einem
500 km langen Liefertunnelsystem unter der Erde. Um den Güterverkehr weg von der
Strasse zu bekommen, will «Cargo Sous Terrain» die Schweiz durchlöchern. So würden
auch keine Lastwagen mehr die rechte Fahrspur an kritischen Verkehrsknotenpunkten
verstopfen, wirbt das Unternehmen für seine Idee. Stattdessen sausen dann kleine,
elektrisch betriebene Lieferkabinen in 20 bis 50 Metern Tiefe mit 30 km/h durch Stollen –
digital gesteuert und umweltschonend. Wenn also alles glatt läuft, kommen Pakete in der
Schweiz schon bald von unten. Ergänzend zu den rund 30 Milliarden Franken (26.5 Mrd.
Euro), die man dafür auftreiben müsste, empfiehlt sich die vergleichsweise günstige AOC-
Registrierung unter der geschützten Herkunftsbezeichnung «Schweizer Lochpost». Beim

Emmentaler Käse wurde das ja anfangs dummerweise vergessen. Darum gibt es heute auch Allgäuer Emmentaler aus
Deutschland.

 

Quellen und weiterführende Informationen:

www.vaterland.li/wirtschaft/international/cargo-sous-terrain-in-der-
vernehmlassung;art105,378943, www.stern.de/digital/technik/schweizer-mega-projekt---ein-450-kilometer-langer-tunnel-
8502600.html
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Agenda 

Beitrittsfeier - Gschnitztal wird Bergsteigerdorf, 05.05.2019, Trins/A. 
Mehr... 

25 Jahre Mountain Wilderness, 16.05.2019, Eichholz/CH. Mehr... 

Podiumsgespräch Klimakrise, 25.05.2019, Zürich/CH. Mehr... 

Aufbautraining betriebliches Mobilitätsmanagement, 03.-04.06.2019, 
Dornbirn/A. Mehr... 

creative ALPs Tage, 22.-24.05.2019, Salzburg/A. Mehr... 
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https://www.cipra.org/de/veranstaltungen/beitrittsfeier-gschnitztal-wird-bergsteigerdorf/#der-offizielle-beitritt
https://www.cipra.org/de/veranstaltungen/25-jahre-mountain-wilderness-schweiz
https://www.cipra.org/de/veranstaltungen/das-notwendige-tun-was-hindert-uns-daran-podiumgsgespraech-zur-klimakrise
https://www.cipra.org/de/veranstaltungen/aufbautraining-fuer-betriebliches-mobilitaetsmanagement-im-alpenraum-betriebliche-und-regionale-ebene/
https://www.cipra.org/de/veranstaltungen/creativealps-tage/



