
itte des 19. Jahrhunderts gab 
es im Stronatal nur genau ein  
öffentliches Verkehrsmittel:  

Carlo d‘i Asans Eselskarren. Einmal  
täglich brachte er mit ihm Post und Le-
bensmittel in die abgelegenen Bergdör-
fer oberhalb des Ortasees, speditierte 
aber auch Touristen. Um 600 Höhen-
meter zu sparen, mussten sie sich drei 
volle Stunden durchschütteln lassen.

Aus heutiger Sicht wirkt dieses 
Transportmittel wie ein Relikt aus der 
Steinzeit. Wanderer und Bergsteiger 
kommen inzwischen mit dem beque-
men Linienbus ins Tal. Kämen, bes-
ser gesagt. Denn die Plätze bleiben 
fast immer leer. Wenn es Bergfreunde 
aus Turin oder Mailand ins Gebirge 
zieht, setzen sie sich ins Auto und dü-
sen los. Und das gilt nicht nur in der 
Heimat von Fiat und Ferrari. Schnel-
ligkeit und Selbstbestimmung sind zu 
den Kardinalmerkmalen des moder-

nen Mobilitätsverhaltens geworden, 
zu Errungenschaften, auf die man nur 
ungern verzichtet. Für Bergsportler ist 
das auch nahe liegend: Wer auto-mo-
bil ist, bleibt flexibel, kann auf Wet-
teränderungen schneller reagieren, 
ist morgens schneller am Ausgangs-
punkt und hat deshalb auch bessere 
Chancen, das geplante Touren- oder 
Gipfelziel zu erreichen.

Endlose Blechlawinen
Was dem Einzelnen als Segen er-

scheint, ist für die Allgemeinheit jedoch 
längst zum Fluch geworden – vor allem, 
wenn man an den Klimawandel denkt. 
Seriösen Schätzungen zufolge stam-
men bereits fünf bis neun Prozent des 
weltweiten CO2-Ausstoßes aus dem 
Tourismus. Wer ins Auto steigt, um 
sich fern der Stadt ein paar Stunden die 
Beine zu vertreten, hilft mit zu zerstö-
ren, was ihm so sehr am Herzen liegt.

Um die automobile Selbstanreise 
für bedenklich zu halten, muss man 
freilich nicht den Klimawandel bemü-
hen. Es genügt der Blick auf das, was 
heute schon an schönen Wochen-
enden passiert. Dann nämlich wäl-
zen sich endlose Blechlawinen durch 
die Alpen, verwandeln sich idyllische 
Talschlüsse in Großparkplätze. Da der 
Motorenlärm aufgrund des alpinen 
Landschaftsprofils die dreifache Flä-
che beschallt, muss man immer weiter 
hinauffahren, um noch Stille zu erle-
ben. Klar, dass man den Lärm damit in 
die letzten Winkel importiert. Für die 
Anwohner bedeutet das nicht mehr 
nur eine Einbuße an Lebensqualität, 
sondern stellt auch ihren wichtigsten 
Wirtschaftszweig infrage – den Tou-
rismus. Durch Autoverkehr großstäd-
tischen Ausmaßes droht den Bergdör-
fern ein Imageverlust, mit dem auch 
Marktchancen über Bord gehen. 

Sechzig Millionen Urlauber und ebenso viele Tagesgäste müssen die 
Alpen jedes Jahr verkraften. Dass vier von fünf mit dem eigenen Auto 
kommen, verschärft den Druck auf die Gebirgslandschaft und die 
in ihr lebenden Menschen. Höchste Zeit für eine Mobilitätswende!

Mobilität

       am Ziel vorbei?
Von Gerhard Fitzthum
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Appelle ans Umweltgewissen aber 
bleiben meist wirkungslos. Das gut 
ausgebaute Straßennetz erlaubt vor 
allem bergnah wohnenden Alpen-
freunden schnelle Tagestrips: mor-
gens die Alpspitzferrata und nach 
einem Bad im Eibsee noch den Hoch-
seilgarten bekraxeln – der Zeitgeist 
fordert Reizüberflutung als Ausgleich 
zum faden Berufs- und Alltagsleben. 
Wer derart unter Erfüllungsdruck 
steht, neigt dazu, die gemächliche An-
reise in Bus und Bahn für Freiheitsbe-
raubung zu halten.

Doch sind die Zwänge, die beim 
automobilen Schnelltourismus ent-
stehen, wirklich weniger schlimm? 
Beraubt einen nicht gerade das Auto 
der Flexibilität, etwa für Überschrei-
tungen, weil es dazu zwingt, zum Aus-
gangspunkt zurückzukehren? Kehrt  
man nicht gestresst nach Hause zu-
rück, abgestumpft für die Schönhei-
ten am Wegrand? Was bleibt vom 
Hochgefühl in frischer Bergluft, wenn 
man sich auf so radikale Weise in den 
Alltag zurückkatapultiert?

Alternative Transportnetze
Schöner und erholsamer wäre es 

natürlich, sich im Zugabteil auf das 
Unternehmen einzustimmen und auf 
der Rückfahrt bei einem kühlen Bier 
die Tour Revue passieren zu lassen. 
Doch das Gegenargument der Auto-
fahrer ist gleich bereit: Selten gibt es 
eine lückenlose Mobilitätskette aus 
öffentlichen Verkehrsmitteln, mit frü-
her An-, später Abreise und Fahrrad- 
transport. Und leider stimmt der Ein-
wand allzu oft.

Manchmal ist er aber auch bloß ei-
ne Ausrede: In den letzten Jahren hat 
sich nämlich einiges getan. Der Berg-
steigerbus von Lenggries ins Karwen-
del ist nur ein Beispiel, und auch im 
autofixierten Österreich gibt es inzwi-
schen Wanderbusse, im Nationalpark 
Hohe Tauern etwa. In Südtirol sind 
alternative Transportnetze entstan-
den, die man vor zehn Jahren noch für 
unmöglich gehalten hätte. Und die 
Schweiz ist schon lange ein Schlaraf-
fenland sanfter Mobilität. Angebote 
wie der Swiss-Pass und der Swiss- 
Flexi-Pass bieten freie Fahrt auf allen  

Im Mai 2009 haben der DAV und die Deutsche Bahn 
ein erstes Kooperationsabkommen unterzeichnet. 
Panorama fragte bei Dr. Bernd Rosenbusch, Regio- 
nalleiter Marketing, nach.

„DAV und Bahn passen 
gut zusammen!“

Nur 17 Prozent unserer Mitglieder geben in einer aktuellen Leserumfrage in Panorama 
an, vorwiegend mit der Bahn in die Berge zu fahren. Was unternimmt die Bahn, um 
mehr Bergwanderer/Bergsteiger zum Umstieg vom PKW auf die Schiene zu bringen?
17 Prozent ist doch schon ein guter Wert, er zeigt, dass die DAV-Mitglieder häufig schon um-
weltbewusst fahren. Wir wollen aber noch viel mehr Bergwanderer auf die Bahn bringen. 
Dafür haben wir jetzt alle Alpenvereinshütten in unsere Fahrplanauskunft www.bahn.de 
mit aufgenommen, inklusive der Zeit für den Aufstieg. Wir haben in Zusammenarbeit mit 
dem DAV unsere Internetseite www.bahn.de/wandern weiter ausgebaut und mit dem DAV 
verlinkt. Auf der Seite stehen viele Vorschläge für Wanderungen mit der Bahn. Und wir wol-
len insgesamt das Thema Wandern und Bergsteigen noch stärker bewerben. Mit unseren 
Ländertickets wie dem Bayern-Ticket haben wir für Gruppen ideale, günstige Fahrkarten. 
Wir wollen aber auch noch mehr für die DAV-Mitglieder tun. Dabei wünsche ich mir einen 
regeren Austausch zu Wandervorschlägen mit Bus und Bahn. Wir könnten gemeinsam ge-
führte Wanderungen für Mitglieder inklusive Bahnanreise anbieten, Wettbewerbe veran-
stalten und nach außen unsere gemeinsamen umweltpolitischen Ziele vertreten. Dass wir 
für die Anreise der DAV-Mitglieder zur Aktion Schutzwald Bayern-Tickets zur Verfügung stel-
len, soll Tradition werden. Alpenverein und Bahn passen einfach gut zusammen.

In der Schweiz funktioniert das öffentliche Verkehrsnetz in den Bergen – überwie-
gend durch Postbusse – hervorragend. Ist eine ähnliche Netzdichte auch in Deutsch-
land denkbar?
Wir haben heute schon ein sehr gutes Angebot in Deutschland. Auf fast allen Schienen-
strecken haben wir den Halbstunden- oder den Stundentakt. An den Bahnhöfen warten 
die Regionalbusse. Das Angebot ist besser als viele wissen. Die Möglichkeiten sieht man 
gut in der Fahrplanauskunft unter www.bahn.de. Dort wird die Reise von jedem Start- 
zu jedem Zielort dargestellt, egal ob mit Bahn, Bus oder sogar U-Bahn gefahren werden 
sollte. Eine noch stärkere Ausweitung der Verbindungen in den Bergen ist meist nur dann 
möglich, wenn sie finanziert wird. Nur über Fahrkartenverkäufe rechnet sich das leider 
nicht immer. In der Schweiz erfolgt eben eine noch stärkere Finanzierung der Busver-
kehre durch die Kantone. Aber auch bei uns kommt man heute schon den ganzen Tag 
über schnell ohne Auto zum Beispiel an den Walchensee, nach Reit im Winkel, ins Klein-
walsertal, nach Bischofsgrün im Fichtelgebirge oder in den Harz. Die Angebote sind da 
und werden gut genutzt.

Soeben startet eine Kooperation zwischen dem DAV und der Bahn, einige Projekte 
wie der gemeinsame Wandertag im September laufen bereits. Welche Visionen  
haben Sie für die Zukunft dieser Partnerschaft?
Ich wünsche mir, dass alle DAV-Mitglieder, wenn sie sich überlegen, wohin es zum Wan-
dern oder Bergsteigen gehen soll, auch nachschauen, ob die Anreise mit der Bahn nicht 
auch möglich und attraktiv ist. Natürlich gibt es Ziele, die man mit der Bahn nicht errei-
chen kann. Aber es gibt eben auch sehr viele, bei denen Bahn und Bus ideal für die An- 
und Abreise sind. Und wir bieten den Vorteil, dass der Startpunkt einer Wanderung nicht 
auch deren Zielpunkt sein muss.
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Linien und halben Preis bei Berg-
bahnen. Ein Vorzeigeprojekt ist die 
Modellregion Göschenen, mit preis-
günstigem Rufbus vom IC-Bahnhof 
zum Wander- und Kletterparadies 
Göschener Alp.

Derart hochkarätige Initiativen 
werden zunehmen, weil sie auf die 
gestiegene Nachfrage nach umfas-
senderen und genussvolleren Freizeit- 
erlebnissen reagieren. Immer mehr 
Destinationen bieten maßgeschnei-
derte Pakete mit Bahnanreise, Quar-
tierbuchung und Vergünstigungen 
am Urlaubsort an. Vorreiter war Wer-
fenweng im Salzburger Land. Schon 
seit zehn Jahren stellt man hier all  
jenen, die ihr Auto zu Hause lassen, 
einen Fuhrpark mit umweltfreund-
lichen Fahrzeugen zur Verfügung. Das 
„sanftmobil“-Konzept hat die Über-
nachtungszahlen signifikant erhöht 
und die örtlichen Verkehrsprobleme 
heilsam reduziert. 

Der spürbare Gewinn an Aufent-
haltsqualität machte Schule: Ergebnis 
ist die Tourismuskooperation „Alpine 
Pearls“. In diesem Netzwerk machen 
sich neben Werfenweng weitere 20 
Ferienorte aus sechs Alpenstaaten in  
besonderer Weise für den autofreien 
Urlaub stark: Sie organisieren dem 
Gast die Anreise mit der Bahn und ge-
ben ihm vor Ort eine „Mobilitätsgaran-
tie“. Mit erdgasbetriebenen Shuttle- 
bussen, Pferdekutschen, Ausflugs-
booten oder Elektrofahrrädern kann 
man die Region auf stressfreie, ge-
nussvolle und zudem umweltfreund-
liche Art erleben – ohne erhobenen 
Zeigefinger.

Das Auto hinterfragen
Nachhaltige Mobilität ist auf dem 

Vormarsch, weil sie nicht zum Ver-
zicht anhält, sondern ganz neue Qua-
litäten bietet. Das heißt freilich nicht, 
dass man von nun an auf jegliche Au-
tofahrten verzichten könnte und 
müsste. Es heißt nur, dass man sei-
nen Blick für die Vorteile alternativer 
Transportsysteme schärfen und nicht 
länger im automobilen Verhaltens-
stereotyp verharren sollte, durch das 
auch die schönste Bergtour zuletzt zu 
einer Motorsportveranstaltung wird.

DAV und Toyota sind seit 2008 Mobilitätspartner. 
Panorama befragte Alain Uyttenhoven, Vice Presi-
dent Toyota, zum Thema PKW und Mobilität.

„Wichtigstes Ziel: null 
Emissionen!“

Laut Leserumfrage 2009 reisen 87 Prozent der Panorama-Leser vorwiegend mit 
dem PKW in die Berge. Gleichzeitig haben sie großes Interesse an den Themen 
Nachhaltigkeit und umweltverträgliche Mobilität. Was kann Toyota den DAV-Mit-
gliedern in diesen Bereichen bieten?
Für Toyota besteht die größte Herausforderung darin, Mobilität und Umwelt in Ein-
klang zu bringen. Wir verfügen über eine breite Modellpalette emissions- und ver-
brauchsarmer Fahrzeuge. Allen voran unser Hybridfahrzeug Toyota Prius, ein familien-
taugliches Mittelklassefahrzeug, dessen neueste Generation nur noch 89 Gramm CO2 
pro Kilometer ausstößt. Fast alle anderen Modelle profitieren von der Toyota Optimal 
Drive Technology, die für deutlich geringere Verbräuche und Emissionen sorgt. Vom 
Stadtflitzer iQ, der zwischen 99 und 110 Gramm CO2 pro Kilometer emittiert und sich 
durchaus auch für eine Tour zu zweit mit Gepäck in die Berge eignet, bis zum Verso, 
mit dem bis zu sieben Personen gemeinsam unterwegs sein können.

Toyota hat sich Innovation, umweltverträgliche Technologien und Umweltbewusst-
sein auf die Fahne geschrieben. Wie sieht das Toyota-Auto der Zukunft aus?
Schon 1992 hat Toyota umfangreiche Ziele in der ersten Earth Charter festgeschrie-
ben, die regelmäßig bekräftigt und erneuert wurden. Heute handeln wir gemäß den 
in der Toyota Global Vision 2020 festgelegten Prinzipien. Darin geht es um die Zukunft 
in einer nachhaltigen Gesellschaft. Mobilität wird für die Menschen immer ein wich-
tiges Thema sein, das wichtigste Ziel für Toyota heißt: null Emissionen. Und das be-
zieht sich auf den gesamten Produktlebenszyklus eines Fahrzeugs, von der Entwick-
lung über die Produktion bis zum Recycling. Toyota arbeitet parallel an diversen Tech-
nologien, um auch nach dem Ende fossiler Brennstoffe Mobilität zu gewährleisten. 
Schon seit 1997 setzen wir auf die Hybridtechnologie und haben weltweit bereits 1,9 
Millionen Hybridfahrzeuge verkauft. Die jetzige Technik besteht aus einer Kombina-
tion von Benzin- und Elektromotor, in der Zukunft kann der Benzinmotor durch jede 
andere Energiequelle ersetzt werden.

Was tut Toyota in der gegenwärtigen Krise, um den Übergang auf umweltverträg-
liche PKWs zu fördern?
Wir haben schon vor der Krise begonnen, unsere Flotte konsequent auf niedrigere 
Verbrauchswerte und CO2- Ausstöße umzustellen. Alle Antriebe wurden mit Toyota Op-
timal Drive nochmals verbessert und mit dem gerade vorgestellten Prius der dritten 
Generation können wir den geringsten CO2- Ausstoß eines Benziners in dieser Klasse 
vorweisen. Im kommenden Jahr wird es von unserem Kompaktfahrzeug Auris eben-
falls eine Hybridversion geben. Und wir werden als einer der wenigen Automobilher-
steller unser Versprechen der freiwilligen Selbstverpflichtung auf 140 Gramm CO2 pro 
Kilometer im Flottendurchschnitt bis zum Ende des Jahres 2009 halten. Bereits jetzt 
bieten wir mit den Modellen iQ, Aygo, Yaris und Prius vier Modellreihen unter 120 
Gramm CO2 pro Kilometer an.
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Einen ersten wichtigen Schritt auf 
diesem Weg macht, wer: 

vor seiner Tour genau abwägt, ob  n
nicht vielleicht doch eine umwelt-
freundliche und zugleich genussvolle 
Alternative zum Auto möglich wäre,

längere Aufenthalte statt Tagestrips  n
plant und dabei Destinationen vor-
zieht, die sich für klimaneutrale Feri-
en starkmachen und Gäste unterstüt-
zen, die mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln anreisen,

wenn schon mit dem Auto, dann  n
möglichst nicht allein oder nur zu 
zweit fährt, Gas und Bremse mit Ver-

nunft bedient und sich ein möglichst 
umweltverträgliches Auto anschafft, 
etwa mit Hybridantrieb,

im Bekanntenkreis an der Frei- n
heits-Illusion der automobilen Gesell-
schaft kratzt und die Selbstverständ-
lichkeit infrage stellt, mit der viele 
Naturfreunde heute ins Auto steigen –  
bevor der Druck auf die alpine Natur so 
angewachsen ist, dass einschneidende 
Reglementierungen der individuellen 
Mobilität unausweichlich werden. o

Gerhard Fitzthum ist als Reisejournalist unter ande-
rem für die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ tätig 
und besonders am nachhaltigen Reisen interessiert.

Der Alpenverein ist dabei, sich zum Thema Mobili-
tät zu positionieren. Prof. Dr. Heinz Röhle, Präsident 
des DAV, nimmt zu wichtigen Fragen Stellung.

„Über Ursache und 
Wirkung aufklären!“

Was erwartet der DAV von seinen Mobilitätspartnern Bahn und Toyota?
Toyota sollte sein Angebot an günstigen Hybridfahrzeugen um bergsteigertaugliche 
Fahrzeuge mit größerem Kofferraumvolumen (Kombi, Kleinbus) erweitern. Von der 
Bahn erwarten wir konkrete Offerten, die auf die Belange der Bergsteiger zugeschnit-
ten sind. Frühe An- und späte Rückfahrt, An- und Abreise von unterschiedlichen Bahn-
höfen und auch spezielle Tickets oder etwa die Einführung einer „Bahncard Bergstei-
ger“ in Verbindung mit der DAV-Mitgliedschaft wären sehr wünschenswert.

Wie will der DAV seine Mitglieder motivieren, ihre Mobilität umweltfreundlicher 
zu gestalten?
Ein wesentlicher Aspekt dazu ist die Aufklärung über Ursache-Wirkungsbeziehungen, 
also über den Beitrag des Verkehrs zur Umwelt- und Klimaproblematik. Darüber hi-
naus sind der DAV, vor allem aber seine Sektionen, gefordert, über Anreisemöglich-
keiten mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu informieren, Gemeinschaftsfahrten mit Bus 
und Bahn zu organisieren und über die Einführung von internetgestützten Mitfahrbör-
sen nachzudenken.

Welche Rolle spielen wohnortnahe (Berg-)Sportmöglichkeiten für ein zukunftsfä-
higes Mobilitätskonzept?
Zum Training oder zur abendlichen Betätigung sind wohnortnahe Sportmöglichkeiten aus 
Sicht des Klimaschutzes unverzichtbar. Insbesondere wenn zur Anreise öffentliche Ver-
kehrsmittel oder das Fahrrad genutzt werden können. Der DAV und seine Sektionen müs-
sen daher verstärkt in diese Alternativen investieren, etwa durch den Bau von Kletterhal-
len, und sich für den Erhalt der wohnortnahen Sportausübung einsetzen, zum Beispiel 
durch die Sicherung der Klettermöglichkeiten in den Mittelgebirgen und die effektive Um-
setzung des Projekts Skibergsteigen umweltfreundlich im bayerischen Alpenraum.
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