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Alpine Arten retten
Der im Mai veröffentlichte UNO-Bericht zur Lage der Biodiversität
ist alarmierend, im sensiblen Alpenraum lässt die Klimaerhitzung
einheimische Pflanzen- und Tierarten verschwinden. Alpenweite
Projekte mit CIPRA-Beteiligung steuern dagegen.

Von insgesamt acht Millionen Tier- und Pflanzenarten weltweit wurde bereits eine
Million beinahe vernichtet. Diese Zahl nennt der Weltbiodiversitätsrat IPBES in
seinem Anfang Mai 2019 erschienenen Bericht. Insekten zählen dabei zu den
besonders gefährdeten Arten, ihre Zahl ging in Europa während der vergangenen
drei Jahrzehnte um 80 Prozent zurück. In höheren Lagen dagegen nimmt – dem
bayerischen Bund Naturschutz zufolge – mit der Klimaerhitzung die Anzahl

bestimmter Tier- und Pflanzenarten zu. So sind bestimmte Libellenarten nun bereits in bis zu in 800 Metern Seehöhe
vorzufinden und sogar Pflanzenarten wie das Alpen-Rispengras wachsen in bis zu 3.500 Metern Höhe. Sie
verdrängen andere, an das bisherige Klima in grossen Höhen angepasste Arten. Rasche Klimaschutz-Massnahmen
könnten somit auch die biologische Vielfalt noch retten – oder die Artenvernichtung zumindest eindämmen.

Von «Trittsteinen» zum Urban Gardening

Wie Alpenstädte und Alpengemeinden ihren Beitrag zum Erhalt der Naturvielfalt leisten können, erproben die beiden
Projekte speciAlps und UrbaBio. So sammelt die speciAlps-Pilotregion Grosses Walsertal/A die Samen regionaler
Blumen und Pflanzen für Blühflächen im öffentlichen Raum. «Schon kleine Blühflächen können als ‘Trittsteine’
wichtige Lebensräume für Insekten und Vögel sein», erklärt die regionale Projektbetreuerin Katrin Lönig/
Österreichisches Ökologie-Institut. Neben dem Walsertal beteiligen sich vier weitere Alpenregionen am Projekt
speciAlps.

Claire Simon vom Verein «Alpenstadt des Jahres» zufolge nehmen Städte immer mehr Raum ein, weshalb es
wichtig sei, dass sie die biologische Vielfalt berücksichtigen. «Sei es durch die ökologische Bewirtschaftung von
Grünflächen, in der Stadtplanung oder durch die Einbeziehung der Bürger.» In Annecy/F, einer von vier
Partnerstädten im Projekt UrbaBio, spielen die für Gärten und Grünanlagen verantwortlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter eine zentrale Rolle. Sie wollen beispielsweise den Fluss Thiou renaturieren und öffentliche
Gemeinschaftsgärten anlegen.

Von regionalem Saatgut über renaturierte Flüsse bis hin zu Themenwegen in Schutzgebieten und Workshops für
Schulkinder – Projekte wie diese lassen Hoffnung aufkeimen, dass die Rettung der alpinen Artenvielfalt noch
möglich ist.

 

Quellen und weitere Informationen:

https://orf.at/stories/3121139/, https://science.orf.at/stories/2979843, www.nzz.ch/wissenschaft/zustand-der-globalen-
biodiversitaet-bericht-des-ipbes-ld.1477718, www.dnn.de/Nachrichten/Wissen/Deutscher-Alpenverein-Klimawandel-
Forscher-besorgt-ueber-Artenvielhalt-auf-Alpengipfeln, www.srf.ch/sendungen/tagesgespraech/markus-fischer-
biodiversitaet-ist-unsere-lebensgrundlage, www.alpenstaedte.org/de/projekte/urbabio, www.cipra.org/de/specialps

Damit die Landschaft eine Zukunft hat
Die Hüter der Landschaft sind die Menschen, die dort leben. Sie müssen in die Entscheidungs-
und Entwicklungsprozesse einbezogen werden, findet Špela Berlot, Geschäftsführerin von
CIPRA Slowenien.
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Geschäftsführerin CIPRA
Slowenien (c) Katarina Žakelj

beeaware.blog: Hier finden
LeserInnen und Gemeinden
Tipps für den Schutz der
Bienen.

Die alpine Landschaft ist ein vielfältiges Mosaik. Sie ist mal idyllisch, mal schroff,
spiegelt die Vergangenheit und die Gegenwart der Menschen, die da leben. Aber
sie verändert sich: Landwirtschaft, Tourismus, Verkehrswege, Stromerzeugung –
deren Infrastrukturen fressen und zerstören Landschaft. Damit die alpine
Landschaft eine Zukunft hat, braucht es ihren Schutz, eine vorausschauende
Planung und den Einbezug der Menschen vor Ort.

  
Die zuständigen Fachstellen, der Staat, die Gemeinden reagieren zu langsam,
unkoordiniert und zu wenig ehrgeizig. Es fehlt ein regelmässiger, offener,
integrativer und lösungsorientierter Dialog zwischen denjenigen, die planen,

entwickeln und verwalten, sowie denjenigen, die in der Region leben. Verbindliche Vereinbarungen und ein
gemeinsames Verständnis von Schutz-, Verwaltungs- und Entwicklungsmassnahmen tragen dazu bei, Landschaft
verantwortungsvoll zu gestalten und verwalten. Fehlt die Zusammenarbeit zwischen Sektoren und Staaten, ist auch
der nachhaltige Umgang mit der «Ressource» Landschaft gefährdet. Einer natürlichen Ressource, die nicht
erneuerbar ist.

Es ist notwendig, gute Praktiken im Umgang mit Landschaft zu unterstützen. Verbindliche Richtlinien können dazu
beitragen, die Menschen dazu ermutigen, nachhaltig und respektvoll mit der Landschaft umzugehen. Im Projekt
«Grounds for Landscape Policy» etwa wird ein Abkommen formuliert, das die Grundlage für schnelle, koordinierte,
nachhaltige und ehrgeizige Entscheidungen zum Umgang mit Landschaft bildet. Damit werden Ansätze geschaffen,
um die Erwartungen, Ziele und Handlungen unterschiedlicher Bereiche und Akteure zu verknüpfen und koordinieren.
Landschaft trägt somit dazu bei, die Entwicklung einer Region als gemeinsamer Prozess und wichtiges Element der
persönlichen und regionalen Identität erlebbar zu machen.

Špela Berlot, Geschäftsführerin CIPRA Slowenien

Weltbienentag: Tipps für Gemeinden
Der 20. Mai erinnert als Internationaler Tag der Biene an deren
wichtige Rolle für die Artenvielfalt. Im Projekt «BeeAware!» zeigen
Pilotregionen alpenweit, was Gemeinden für den Schutz der
Bienen tun können.

Auf Ansuchen des Alpenstaats Slowenien haben die Vereinten Nationen den 20.
Mai im Jahr 2018 erstmals zum «Welttag der Bienen» erklärt – gerade noch
rechtzeitig, denn allein in den Alpen ist die Hälfte aller 600 dort vorkommenden
Wildbienenarten bedroht. Intensive Landwirtschaft, Pestizideinsatz und
Flächenverbrauch machen den kleinen Helferinnen zu schaffen. Alpengemeinden

aus Deutschland, Frankreich, Italien, Liechtenstein, Österreich, der Schweiz und Slowenien haben die Relevanz des
Bienenschutzes erkannt. Sie setzen sich im Projekt «BeeAware!» mit Massnahmen wie Blühstreifen, ökologischer
Imkerei, Workshops, Ausstellungen oder der Renaturierung versiegelter Flächen für den Erhalt dieser wertvollen
Pflanzenbestäuber und Honiglieferanten ein.

«Gemeinden können zum Beispiel dafür sorgen, dass auf den öffentlichen Flächen eine einheimische und
standortgerechte Vielfalt herrscht.» Das seien jene Pflanzen, die Bienen bestäuben könnten und die sie bräuchten,
erklärt Monika Gstöhl, Geschäftsführerin der Liechtensteinischen Gesellschaft für Umweltschutz LGU im Interview
für beeaware.blog. Dieser Blog dokumentiert die Fortschritte der beteiligten Pilotregionen und sammelt
Bienenschutztipps von Expertinnen wie Monika Gstöhl. Das ganze Interview mit ihr sowie weitere Tipps und Infos
zum Bienenschutz finden Interessierte am Blog zum Nachlesen und zum Nachhören als Podcast.

 

Quellen und weitere Informationen:

www.worldbeeday.org/en/ (en, sl), http://beeaware.blog/, www.cipra.org/de/beeaware 
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Die Preisträgerinnen und
Preisträger (c) CIPRA Schweiz

Im Rahmen des zweitägigen
Workshops Crossborder
Mobility erlernten die
Teilnehmenden, die Theorie in
die Praxis umzusetzen. (c)
Haberkorn GmbH

CIPRA Schweiz würdigt klimagerechten Tourismus
Was haben junge BergsportlerInnen, eine Schweizer Klimainitiative
und Inkafamilien aus den Anden gemeinsam? Sie alle gewinnen
den CIPRA Schweiz Preis 2019.

In den Anden, ähnlich wie in den abgelegenen Regionen der Alpen, finden viele
Menschen oft keine Arbeit und müssen deshalb in die Städte abwandern. Durch
das Projekt «Inkas Vivientes» gewinnen Reisende Einblicke in das Leben und die
Bräuche von Inkas. So können die rund 50 in Peru lebenden Quechua-Familien

ein weiteres Einkommen erwirtschaften. Das Projekt erhielt in diesem Jahr den Solidaritätspreis von CIPRA
Schweiz.

Die Hauptpreise gingen an die Projekte «Cause We Care» von der Stiftung myclimate und an die NGO «Protect Our
Winters» (POW). Privatpersonen und Unternehmen haben sich im Projekt «Cause We Care»
zusammengeschlossen, um gemeinsam für den Klimaschutz aktiv zu werden: Reisende buchen ein Zimmer oder ein
Tourismusangebot mit einem freiwilligen Aufpreis. Die Leistungsträger verdoppeln diesen Beitrag und investieren
einen Teil in Nachhaltigkeitsprojekte, zum Beispiel in ein Förderprogramm für Wärmepumpen in der Schweiz oder in
Filtersysteme für Schulen und Haushalte in Uganda.

Kochen mit regionalen Zutaten oder Lebensmittelabfälle vermeiden: In unterschiedlichen Projekten regen die jungen
BergsportlerInnen der NGO «Protect Our Winters» BesitzerInnen von Hotels und Berghütten an, klimabewusster zu
werden. Des Weiteren geben sie in Workshops Tipps, was SchülerInnen zur Bekämpfung des Klimawandels
beitragen können. Ihr Einsatz und das Verantwortungsgefühl im Bergsport überzeugte die Jury.

 

Weiterführende Informationen: 

www.cipra.org/de/cipra/schweiz/aktivitaeten-projekte/cipra-preis-
2019, inkasvivientes.org/ (es), www.causewecare.ch/, www.protectourwinters.ch

Nachhaltige Pendler-Mobilität durch Training fördern
Vergünstigte Tickets für Verkehrsmittel, attraktive
Fahrradabstellanlagen, Gipfeli-Frühstücke für nachhaltig
Anreisende – die Möglichkeiten um nachhaltige Pendlermobilität zu
fördern, sind vielfältig. An einem Workshop erlernten die
Teilnehmenden, wie man dies in die Praxis umsetzt.

In den Alpen pendeln täglich zehntausende Menschen aufgrund ihres Berufs über
Staatsgrenzen hinweg, die meisten davon mit dem Auto. Dieser hausgemachte
Verkehr ist trotz seiner Tragweite noch kaum auf der politischen Agenda. Um
Betriebe beim Umstieg zu unterstützen, schulte die CIPRA im Rahmen des
Crossborder Mobility-Projekts Teilnehmende aus Planungsbüros, Verwaltung und

Betrieben.

Anfang Juni organisierte die CIPRA International gemeinsam mit dem Energieinstitut Vorarlberg einen Workshop zu
diesem Thema. «Die Inhalte des Trainings, die Besuche bei Vorzeigebetrieben und die Diskussion mit allen
Teilnehmenden aus den Alpenländern haben mir gezeigt, wie viel in dem Bereich hin zu einer nachhaltigen
Pendlermobilität noch möglich ist», zeigt sich Veronika von Stefenelli STA-Green Mobility Südtirol überzeugt.

Ein Mix aus Theorie und Firmenbesuchen standen während des Workshops am Programm. Zahlreiche
TeilnehmerInnen aus den Alpenländern Deutschland, Italien, Liechtenstein, Österreich und Slowenien waren mit
dabei.
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Unser Lebensstil beeinflusst
unsere Umwelt, Mitmenschen
und das Klima. (c) David
Boyle_Flickr

Das Bergsteigerdorf Ramsau/D
gilt als gutes Beispiel für
nachhaltigen Tourismus. (c)
Fritz Rasp

Das Projekt wird vom Europäischen Parlament durch den Alpine Region Preparatory Action Fund (ARPAF)
unterstützt.

 

Weiterführende Informationen:

Werkzeugkoffer

Crossborder Mobility

Klimaschutz: eine Frage des Stils
Gartenhaus, Gemüseplatte, Geländewagen: Das Projekt
«Nachhaltige Lebensstile in den Alpen» zeigt, wie Alter,
Einkommen und Wohnform unseren Lebensstil und somit das
Klima beeinflussen.

Gelingt es der Alpengemeinschaft, ihre Emissionen zu senken? Kann sie sich an
den Klimawandel und seine Auswirkungen anpassen? Die Antwort hängt von
unserem zukünftigen Lebensstil ab. Im Rahmen des CIPRA-Projekts
«Nachhaltige Lebensstile in den Alpen» hat die schweizerische Forschungsanstalt
WSL einen Bericht erstellt, der Grundlagenwissen zu unterschiedlichen

Lebensstilen für den Alpenraum zusammenfasst. Den grössten Einfluss auf das Klima haben ihm zufolge
Ernährung, Wohnen und Mobilität. Der Bericht zeigt unter anderem, dass umweltbewusstes Verhalten abhängig ist
von psychologischen Faktoren, wie der Wahrnehmung von Eigenverantwortung, dem Ändern von Gewohnheiten,
der Fähigkeit zur Selbstreflexion, der Naturerlebnis und sozialer Anerkennung.

Alter, Einkommen und Wohnform beeinflussen unseren Energieverbrauch. Zum Beispiel leben junge Menschen
häufiger in Wohngemeinschaften, während ältere Menschen sich eher ein Einfamilienhaus leisten können. Wer in
Städten wohnt, verbraucht weniger Fläche und Energie. Der Bericht zeigt, dass sich die Lebensbedingungen der
Bevölkerung im Alpenraum stark unterscheiden. Wer nachhaltige Lebensstile fördern möchte, braucht deshalb
spezifische Ansätze.

Gemüsekooperative, Upcycling-Studio, Altkleidernetzwerk: Ein weiteres Ergebnis des Projektes ist eine interaktive
Alpenkarte, die gute Beispiele für nachhaltige Lebensstile in den Alpen präsentiert. Das Projekt «Nachhaltige
Lebensstile in den Alpen» wird vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU)
Deutschland finanziert.

 

Wie nachhaltig leben wir in den Alpen? > Nehmen Sie jetzt an der Umfrage teil

Mit gutem Gewissen in die Ferien
Vom ersten Bergsteigerdorf Deutschlands übers italienische
«Albergo Diffuso» bis hin zum Coworking Space in einer Schweizer
Ferienregion: Drei inspirierende Beispiele, die zeigen, wie
umweltfreundlicher und sozial verträglicher Urlaub in den Alpen
aussehen kann.

«Wir sind Olympiasieger in erfolglosen Olympiabewerbungen», sagt der
Ramsauer Tourismusdirektor Fritz Rasp und lacht. Nach mehreren vergeblichen
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«Erleben, nicht konsumieren»:
SchülerInnen des Gymnasiums
Reinach/F erkunden
Karstformen im Geopark
Bauges/F. (c) youralps

Olympiabewerbungen mit unterschiedlichen Partnern habe er sich dazu entschlossen, keinen sportlichen
Grossevents mehr hinterherzulaufen. 2015 erhielt Ramsau/D das Bergsteigerdorf-Siegel. «Das ist nicht nur ein
touristisches Label für uns. Wir wollen unsere Gemeindepolitik nach der Bergsteigerdorf-Philosophie ausrichten.»
Die Ramsauerinnen und Ramsauer siedelten alte Nutztierrassen wie das Alpine Steinschaf oder das Schwarze
Alpenschwein wieder an, ein Hotel bezieht sein gesamtes Lammfleisch von lokalen Bauern und Veranstaltungen wie
das «Alpine Philosophicum» von Jens Badura laden zum kritischen Nachdenken ein.

Verstreute Zimmer, zufriedene Gäste

Nahe der historischen Stadt Tolmezzo/I steht ein Stall. Noch vor wenigen Jahren war sein Putz brüchig und das
Dach schief. Über Jahrzehnte hinweg hatte niemand Verwendung für ihn. Heute gehen hier Menschen aus der
ganzen Welt ein und aus. In geschmackvoller Kombination der alten Bausubstanz mit moderner Architektur ist der
Stall renoviert und zu einer Ferienunterkunft umfunktioniert worden. Die Hotelmanagerin Daniela kümmert sich für
«Albergo diffuso Tolmezzo» um den ehemaligen Stall und 13 weitere Gebäude in der Umgebung, die als Unterkünfte
vermietet werden: «Wir sind kein normales Hotel, wo alle Zimmer und das Service auf ein Haus konzentriert sind,
sondern über ganz Tolmezzo verstreut.» Wer hier zu Gast sei, lerne nicht nur Tolmezzo, sondern auch seine
Menschen und Traditionen kennen.

Coworking belebt die Zwischensaison

Wie ein Alpental neue Strategien für nachhaltigen Tourismus entwickeln kann, zeigt auch das Unterengadin in der
Schweiz. In alpinen Mountain Coworking Spaces wie im Dorf Ftan oder dem geplanten Begegnungszentrum InnHub
in der Ortschaft LaPunt, das 2022 eröffnet werden soll, können Gäste gemeinsam Ideen schmieden. BesucherInnen
nutzen die Räume vermehrt auch in den Herbstmonaten, in denen das Unterengadin sonst weniger Touristen sieht.
Zu Beginn des Projekts hätte es viele Skeptiker gegeben, doch mittlerweile habe sich das stark geändert. «Jetzt
spüre ich den grossen Rückhalt der Bevölkerung», erzählt Jon Erni, Gründer der Initiative «MiaEngiadina».

Die Geschichten dieser drei Beispiele für nachhaltigen Tourismus sind ab sofort in voller Länge hier nachzulesen:

Bergsteigerdorf statt Olympiadorf

Verstreute Zimmer, zufriedene Gäste

Vom Coworking zum Klimalehrpfad

Lernen in den Alpen
Von Schulausflügen in Geoparks bis hin zu internationalen
Workshops: Ein alpines Schulmodell will Jugendliche mit
innovativen Lehrmethoden für Nachhaltigkeitsthemen und
Naturschutz begeistern.

Die Hauptaufgabe der Gesellschaft sei es, das Bewusstsein der jungen
Generation zur nachhaltigen Entwicklung und zum Schutz des Alpenraums zu
fördern, sagt Maria Cristina Bertarelli, Projektleiterin am Istituto Comprensivo in
Morbegno/I. Dort fand Mitte Mai 2019 ein Workshop zum Projekt «YOUrALPS –
Educating Youth for the Alps» – statt, die CIPRA war als Beobachterin vor Ort.

Im Zuge des Projekts entwickelten die Projektpartner gemeinsam mit ourAlps, einem internationalen Netzwerk für
bergorientierte Umweltbildung in den Alpen, einen Wertecodex sowie ein alpines Schulmodell. Dieses Modell
verbindet den Schulunterricht mit dem Kultur- und Naturerbe des Alpengebiets. Besonderen Wert legen die Schulen
dabei auf innovative pädagogische Ansätze, basierend auf Bildung hinsichtlich nachhaltiger Entwicklung.

«Erleben, nicht konsumieren», fasste ein junger Workshopteilnehmer in Morbegno die Wichtigkeit der neuen
Lernansätze im Alpenraum zusammen. Die SchülerInnen des Gymnasiums Reinach in Chambéry /F gewannen so
etwa während eines Schulausflugs Einblicke in den Alpenraum, das Natur- und Kulturerbe. Im Geopark Bauges/F
beobachteten sie verschiedene Naturspektakel wie Karstformationen und erfuhren mehr über den Umgang mit
Wasser und nachhaltiger Entwicklung.

Das Projekt YOUrALPS startete 2016 und endet im Oktober 2019. Die CIPRA International entwickelt derzeit ein
Nachfolgeprojekt mit dem Fokus auf eine Zielgruppe der 18- bis 30-jährigen. Eine «Ermöglichungskultur» zu
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Ländliche Gemeinden im
Alpenraum brauchen soziale
Innovation.

schaffen, die Universitäten, Schulen und praxisnahe Bildungseinrichtungen vernetzt, sei eines der Ziele des
Projekts, erklärt Sandra Fausch, Projektkoordinatorin bei CIPRA International.

 

Weiterführende Informationen: 
 www.parcdesbauges.com/fr/ (fr), reinach.fr/portailepl/ (fr), www.alpine-space.eu/projects/youralps/en/home (en)

Alpendörfer als Innovationszentren
Verschiedene Städte in ganz Europa bezeichnen sich bereits als
«Smart Cities». Dieser Ansatz wird auch auf ländliche Gemeinden
übertragen: für «Smart Villages» stellt die Digitalisierung eine große
Chance dar.

Ländliche Gemeinden im Alpenraum brauchen Arbeitsplätze, eine gute
Versorgung mit Dienstleistungen sowie ein günstiges Klima für Unternehmertum
und soziale Innovation, damit die Menschen nicht abwandern. Die Digitalisierung

ist ein vielversprechender Ansatz, um dieser Situation zu begegnen.

Zum Thema «Smart Villages» tauschten sich technische Expertinnen und politische Vertreter Ende Mai bei einer
Konferenz in Courmayeur/IT aus. An der Veranstaltung, die von der italienischen Präsidentschaft der EUSALP 2019
organisiert wurde, wurden mehrere Initiativen und Beispiele vorgestellt, die mit dem Ansatz der intelligenten Dörfer
im Einklang stehen. So wurde etwa das Interreg-Projekt «SmartVillages» vorgestellt, das bessere
Rahmenbedingungen für Innovationen in Städten und Gemeinden im Alpenraum fördert. Zu den 13 Testregionen
gehören die Schweizer Gemeinden Ernen und Saas Fee, die sich intensiv mit Coworking-Space, Digitalisierung in
der Schule sowie einer Sharing Plattform für Mobilität und Ehrenamt beschäftigen. Im italienischen Valli di Sol und
im Pitzal in Österreich ist «Smart Mobility» ein zentrales Thema. Und die deutsche Gemeinde Löffingen legt ihren
Fokus innerhalb des Projekts auf «Smart Governance».

Seit 2018 gibt es zudem eine europaweite Initiative. Das «Smart Village Network» verbindet Dörfer und Vereine in
ganz Europa, aus Slowenien sind etwa die Gemeinde Ptuj und die Local Action Group Prlekija vertreten. Letztere
nimmt ebenfalls am neuen Projekt «Smart Village Project for Tomorrow» teil, welches besonderes Augenmerk auf
die Integration älterer Menschen legt, da die ländlichen Gebiete mit der rasanten Alterung der Bevölkerung
konfrontiert sind.

«Intelligente Dörfer sind ein Aufruf zur Verantwortung, fast eine Revolution, in der Umweltfragen nicht mehr als
Zwang, sondern als Schlüssel zur zukünftigen Entwicklung angesehen werden", erklärt Luigi Bertschy,
Regionalminister für europäische Angelegenheiten, Arbeitsmarktpolitik und soziale Eingliederung des Aostatals an
der Konferenz in Courmayeur. Durch diesen Ansatz werden die Alpendörfer zu Innovationszentren für eine neue
Entwicklung der Alpen.

 

Quellen und weitere Informationen:

www.alpine-space.eu/projects/smartvillages, www.alpine-region.eu/news/smart-villages-conference-press-release-
event, https://alpenallianz.org/de/aktuell/oberwalliser-allianzgemeinden-werden-zu-smart-villages

Eine weitere (nutzlose) Autobahn?
In Italien stösst eine geplante Verlängerung der Autobahn A31 vom Veneto ins Trentino auf
Widerstand. Die neue Autobahn hätte verheerende Auswirkungen auf die Region und würde
regionale Verkehrsprobleme nicht lösen.
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Vallarsa, Trentino/I: Wie würde
sich eine neue Autobahn auf
dieses Tal auswirken? (c)
Francesco Pastorelli

Mehr Gütertransport auf
Schienen ist eine der zentralen
Forderungen der Alpen-
Initiative. (c) Alpen-Initiative

Auf der bereits überlasteten Brennerautobahn A22 könnte das
Verkehrsaufkommen weiter steigen, obwohl es alternative Lösungen zur
Verringerung des Durchzugsverkehrs und der regionalen Mobilität gäbe. Dazu
zählen jene, die das Verkehrsprotokoll der Alpenkonvention vorschlägt: Die
Einführung von Mautsystemen, die sich an den tatsächlichen Kosten des
Verkehrs orientieren, ebenso ebenso wie der Ausbau des öffentlichen
Personennahverkehrs auf Basis des bestehenden Schiennetzes.

Die Gruppe «NO A31» hat nun eine Petition gegen das Autobahnprojekt
eingereicht. Ihr gehören Vereine und Bürgerinitiativen aus dem Trentino und aus
Venetien an. Sie alle verurteilen die unkalkulierbaren Umweltschäden, die der Bau
des neuen Autobahnabschnitts für die Region und umliegende Täler mit sich
bringen würde. Auch Studien und Analysen widerlegen eines der
Hauptargumente für das Projekt, nämlich die Notwendigkeit, den Transitverkehr

auf der Valsugana-Bundesstrasse Nr. 47 zu reduzieren. Der Durchzugsverkehr habe demnach nur einen geringen
Anteil am gesamten Verkehrsaufkommen durch das Tal, der regionale Verkehr spiele eine viel grössere Rolle. Eine
weitere Autobahnverbindung zwischen der A4 und der A22 würde stattdessen zu einem weiteren Anstieg des
Verkehrsaufkommens führen. Aus diesem Grund hat sich auch die Autonome Provinz Bozen kürzlich gegen das
Projekt ausgesprochen.

Die Position von CIPRA Italien stimmt überein mit jener der Gruppe «NO A31» und der Gemeinden, die gegen die
neue Autobahn sind. Sie befürwortet eine umweltverträgliche Verkehrsverlagerung und die Einhaltung des
Verkehrsprotokolls der Alpenkonvention. Der Vorstand von CIPRA Italien fordert die endgültige Einstellung aller
Autobahnprojekte zwischen dem Veneto und dem Trentino.

 

Quellen und weiterführende Informationen:

www.cipra.org/it/pdfs/No%20A31%20CIPRA%20Italia.pdf/at_download/file (it), www.salto.bz/de/article/08042019/no-
alla-valdastico-nord (it), www.provincia.bz.it/verwaltung/finanzen/news.asp?
news_action=4&news_article_id=625746,  http://novaldasticotrentino.altervista.org/ (it), www.change.org/p/presidente-
del-consiglio-della-provincia-autonoma-di-trento-no-valdastico-nord-a31 (it)

«Der Güterverkehr gehört verlagert»
Der Auftrag der Alpen-Initiative sei nicht erfüllt, sagt die Schweizer
Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga. Und kündigt ein
Massnahmenpaket an, just zum Jubiläum des gleichnamigen
Vereins.

Die Schweiz zählt zu den Vorreitern in Sachen Güterverlagerung von der Strasse
auf die Schiene. Dies vor allem dank der Alpen-Initiative, die 2019 ihr 30-Jahr-
Jubliläum feiert. Mit der gleichnamigen Volksinitiative schrieb sich die Schweiz die
Verlagerung des alpenquerenden Transitverkehrs 1994 in die Verfassung. Das
Ziel, die Anzahl der alpenquerenden Lastwagen auf 650‘000 pro Jahr zu senken,

ist zwar noch nicht erreicht; derzeit durchqueren rund 941‘000 Vehikel die Schweizer Alpenpässe. Doch ohne Alpen-
Initiative wären es über zwei Millionen, besagen Hochrechnungen – fast so viele wie am Brennerpass zwischen
Österreich und Italien.

BürgerInnen sollen handeln

Das schönste Geschenk machte die Schweizer Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga: Sie kündigte ein
Massnahmenpaket an. Dazu gehören die Beibehaltung der Beiträge für den kombinierten Verkehr und eine
Erhöhung der Schwerverkehrsabgabe LSVA für «schmutzige» Lastwagen, wie sie in ihrer Rede an der
Jubiläumsfeier am 19. Mai in Arth-Goldau/CH sagte. «Der Güterverkehr gehört verlagert.» Die Bundesrätin zog
Parallelen zwischen der Alpen-Initiative, die sich als Bürgerbewegung versteht, und der Klimajugend: «Die
Bürgerinnen und Bürger dürfen nicht warten, bis die Politik etwas macht, sondern sollen selber handeln.»

Jon Pult, Präsident der Alpen-Initiative geht noch einen Schritt weiter mit seinen Forderungen: «Wir müssen unsere
Mission erweitern.» Er fordert, dass der CO2-Ausstoss des alpenquerenden Güterverkehrs auf der Strasse
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(c) Uros Abram

schnellstmöglich auf Null gesenkt wird. Der Verein legt einen Zeitplan zur Dekarbonisierung und Elektrifizierung des
Schwerverkehrs vor: Ab 2035 sollen keine mit fossilen Treibstoffen betriebene Lastwagen mehr die Alpenpässe
überqueren. Die Alpen-Initiative nutzt das Jubiläumsjahr zur Diskussion, ob es für die Umsetzung dieses Plans eine
neue Volksinitiative braucht.

Vier Spuren für deutsche Zulaufstrecken

Prompt reagierte der Schweizer Nutzfahrzeugverband Astag, weist alle Forderungen der Alpen-Initiative «ins Reich
der Phantasie» zurück und bezeichnet die Vorschläge als «wirkungslosen, teuren Aktionismus». Das Schweizer
Transportgewerbe habe seine Hausaufgaben längst gemacht, nun seien Italien und Deutschland gefordert, die
Zulaufstrecken zur Neuen Eisenbahn-Alpentransversale NEAT endlich zu realisieren. Doch Sommaruga prescht
auch da vor: Am 22. Mai unterzeichneten sie und ihr deutscher Amtskollege Andreas Scheuer, Bundesminister für
Verkehr und digitale Infrastruktur, am Rande des Weltverkehrsforums in Leibzig/D eine entsprechende
Ministererklärung. Die Vereinbarung bezweckt, mehr Kapazitäten für den Schienengüterverkehr zu schaffen, bis die
Rheintalstrecke zwischen Basel und Karlsruhe auf vier Spuren ausgebaut ist.

 

Quellen und weitere Informationen:

www.alpeninitiative.ch/medienmitteilung-jubilaeum/ (de), www.alpeninitiative.ch/fr/madame-sommaruga-veut-faire-
progresser-le-transfert-du-trafic/ (fr), www.alpeninitiative.ch/it/comunicato-
stampa_anniversario/ (it), www.presseportal.ch/de/pm/100001880/100828242 (de), www.srf.ch/news/schweiz/30-
jahre-alpeninitiative-sommaruga-will-mehr-gueterverkehr-auf-die-schiene-
verlagern (de), www.uvek.admin.ch/uvek/de/home/uvek/medien/medienmitteilungen.msg-id-
75161.html (de), www.uvek.admin.ch/uvek/fr/home/detec/medias/communiques-de-presse.msg-id-
75161.html (fr), www.uvek.admin.ch/uvek/it/home/datec/media/comunicati-stampa.msg-id-
75161.html (en), www.uvek.admin.ch/uvek/en/home/detec/media/press-releases.msg-id-75161.html (en)

Oh!

…chinesische Touristen sind in der Schweiz eigentlich keine Seltenheit, doch im
Mai rollte eine Mega-Reisegruppe durch Zürich, Basel und Luzern: 12’000
Angestellte eines grossen Kosmetikkonzerns wurden mit einer sechstägigen
Schweiz-Tour belohnt. Ursprünglich war der Arbeitgeber davon ausgegangen,
dass nur etwa 3’000 die gesteckten Ziele erreichen und sich die Reise verdienen.
Mit 40 Flugzeugen flogen die chinesischen Gäste nach Zürich, 95 Busse
chauffierten sie zu Attraktionen wie dem Vierwaldstättersee, dem Titlis und dem
Schaffhauser Rheinfall. Die Stadt Luzern tüftelte gar ein Mobilitätskonzept aus,

um der touristischen Invasion zu begegnen. Geschäfte und Tourismusbetriebe freuten sich natürlich über den
Ansturm, rund vier Millionen Franken haben die Gäste allein in Luzern ausgegeben. Hätte die Touristengruppe dort
übrigens das typische Gericht «Lozärner Pastetli» verspeist, wären dafür 1.2 Tonnen Brätkügeli aus Kalbsfleisch
nötig gewesen. En Guete!
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Agenda 

Session on Mountain landscapes: protected areas, ecosystem services and future 
challenges, 1.-7.7.2019, Milan/I. Mehr... 
 
Jugend auf dem Gipfel, 11.07.2019, Alpenraum. Mehr... 

Feuer in den Alpen, 10.-11.08.2019, Alpenraum. Mehr... 

Jahresfachtagung von „Allianz in den Alpen“, 20.-21.9.2019, Triesenberg/FL. Mehr... 

CIPRA-Jahresfachtagung vom 25.-26. Oktober in Altdorf/CH, 25.-.26.10.2019, 
Altdorf/CH. Mehr... 
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