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Stijn,
23, ist aus Hol-

land. Er pflastert seit 
Monaten mit voller Begeis-

terung die Plakatwände im fran-
zösischen Chamonix mit Mobilisie-

rungsplakaten für die jeweils nächste
Demo am Montblanc-Tunnel zu. 
Hélène, 17, aus Servoz, einem kleinen
Dorf am Fusse des Montblanc, bedrängt
seit Monaten ihren Staatskundelehrer,
damit dieser endlich Vertreter der Wi-
derstandsbewegung in die Schule ein-
lädt. Bislang vergebens, aber das tut ih-
rer Begeisterung keinen Abbruch und
sie diskutiert die Sache nun halt einfach
informell mit ihren SchulkollegInnen.
Die von einer Bande einfallsreicher Ju-
gendlicher in rollende Trommeln um-
funktionierten Eisenfässer sind ohnehin
fixer Bestandteil der rebellischen Demo-
landschaft in den französischen Bergen. 

Die Transitbewegung im Alpenraum hat
zwar mit vielen Problemen zu kämpfen,
in Frankreich zählt mangelndes Enga-
gement der Jugend allerdings nicht da-
zu.

Mangelndes Engagement? 
Mangelndes Interesse?

Tausende Lkws queren pro Tag die 
diversen Alpentäler, in de-
nen sich Lebensraum,
Wirtschaftsraum,
Erholungsraum,
Naturraum und 

eben auch Ver-
kehrsraum die be-

grenzte verfügbare
Fläche teilen (nur 12

Prozent der Fläche Tirols
sind als Dauersiedlungsraum

geeignet). Pro Jahr durchqueren fast
zehn Millionen Lkws die Alpen. Die Be-
lastungsgrenzen des Lebensraumes sind
an vielen Orten schon seit Jahren über-
schritten. Die Belastungsgrenzen der
Bevölkerung ebenfalls. Dies ist auch der
Grund, warum die Welle an Antitransit-
verkehrsbewegungen in den Alpen ganz
einfach nicht abreißen will: Begonnen
hat es am Brenner in Österreich, dann
sprang der Funke über auf den Gotthard
in der Schweiz und nunmehr ist auch am
Montblanc in Frankreich der Widerstand
entbrannt.

Wie sinnvoll
ist unser Verkehrssystem?

Wir essen heute kaum mehr als noch vor
30 Jahren. Die Lebensmitteltransporte
haben sich in diesem Zeitraum jedoch
nahezu verdoppelt. Ein besonders skur-
riles Beispiel sind (subventionierte) Le-
bendtier-Transporte: Im Jahr 1988 wur-
den 3000 Rinder aus der EU exportiert.
Damals gab es dafür keine Subventio-
nen. Im Jahre 1999 wurden 117 Millio-
nen Euro für derartige Transporte be-
zahlt – und siehe da: Die Exportzahl war
auf 330.000 Rinder hochgeschnellt. 
Nicht nur die Lebendtiertransporte las-
sen am Sinn dieses Verkehrssystems
zweifeln. Bayrische Milch wird in Grie-
chenland zu Joghurt verarbeitet, weil
dort mit EU-Mitteln eine Riesenmolkerei
gebaut wurde. Per Lkw kommt die Milch
als griechischer Joghurt wieder retour
in die deutschen Supermarktregale.
Skandinavische Shrimps werden in Ma-

rokko gewaschen, weil dort die Arbeits-
kräfte so billig sind. 30.000 Tonnen
Dünger überqueren jährlich allein die
Schweizer Alpen – weil sich industriel-
le Landwirtschaft inklusive Luftverpes-
tung offensichtlich 
immer noch 
auszahlt.

Mangel an Lösungs-
möglichkeiten oder Engagement?

Mehr Kostenwahrheit, weniger (neue)
Strassenkapazität und klare Obergren-
zen für den (Strassen)transitverkehr
sind einige Wegmarken nachhaltiger
Verkehrspolitik. Nachhaltigkeit bedeu-
tet hier:
● wirtschaftlich nachhaltig; wir trans-
portieren genauso viel, wie wir brau-
chen, auf dem kürzest möglichen Weg. 
● sozial nachhaltig; die Lebensqualität
der Transitbevölkerung wird genauso
respektiert wie die Arbeitsqualität der
Chauffeure und angemessene Sozial-
standards all jener, die transportierte
Waren produzieren.
● ökologisch nachhaltig; die Belas-
tungsgrenzen der Alpentäler werden auf
keinen Fall überschritten, sei es nun in
Bezug auf Luftverschmutzung, Lärm
oder andere Umweltbelastungen.

Umgesetzt in konkrete Massnahmen
heißt das:
● Einführung einer Lkw-Abgabe, die 

Umweltkosten voll erfasst
● Stopp der Strassenkapazitätserwei-

terung
● Aufrechterhaltung und Ausweitung 

von Fahrverboten
● Obergrenzen für den Lkw-Verkehr 

durch die Alpen
● humane Arbeitsbedingungen auf und

neben der Strasse

berger ein „Urlaub neuen Typs“. Und das
hat der unaufgeklärte Bergwanderer ge-
fälligst zur Kenntnis zu nehmen. Wan-
dern war gestern. Ab Morgen ist „Well-
tain“ angesagt, denn: „dieses Wort soll
auf das körperliche und geistige Wohl-
befinden durch Bergurlaub und Berg-
wandern hinweisen.“

Warum dem geneigten Leser dieser Se-
gen wissenschaftlicher Erkenntnisfülle
zuteil wird, erklären Humpeler und
Schobersberger zu guter Letzt: Gesund-
heit sei ein wertvolles Gut, leider werde
der Begriff inflationär oft verwendet.
Gesundheit als Verkaufsargument ohne
objektiv erbrachten Wirkungsnachweis
zu verwenden, sei unethisch und unse-
riös. Das Werbeargument „Gesundheit“
dürfe im Tourismus nur eingesetzt wer-
den, wenn es wissenschaftlich abgesi-
chert sei. „Alles Andere wäre unglaub-
würdig oder gar fahrlässig.“ 
Wohl war.

Geradezu bahnbrechende Neuigkeiten
erreichen uns in diesen Tage aus unse-
rem liebsten Nachbarland Österreich:
Die Zukunft des Wanderns ist gesichert!
Medizinisch geprüft! Und wissenschaft-
lich erwiesen! Ein spürbares Aufatmen
geht durch die Riege der begeisterten
Wanderurlauber von Aachen bis Zittau.
Was haben wir uns bisher Sorgen ge-
macht beim Durchschreiten lieblicher
Almwiesen, beim Erklimmen sonniger
Höhen, beim lustvollen Frönen der Wan-
derslust in alpinen Gefilden. Kaum ei-
nen gab’s, den beim Schnüren der Stie-

fel und beim sorgfältigen Anlegen der
rot-weiß-karierten Socken nicht die
bange Frage nach den unkalkulierbaren
gesundheitlichen Risiken eines solchen
Wanderurlaubs verfolgt hat. Doch nun
steht es endlich fest: „Der Bergurlaub
hat positive Auswirkungen auf Körper
und Seele.“
Diese verblüffende Erkenntnis verdan-
ken wir der bis dato „weltweit einzigar-
tigen österreichischen medizin-wissen-
schaftlichen Studie AMAS 2000.“ Ver-
antwortlich zeichnet dafür das Innsbru-
cker Institut Humpeler und Schobers-
berger. Wobei dem Leser zum einen die
wohl ebenfalls „weltweit einzigartige
österreichische“ Namensgebung dieser
Einrichtung auffallen dürfte, zum ande-
ren der internationale und auch sonst
recht ambitionierte Anspruch des gan-
zen Vorhabens: Da nun nicht nur geklärt
ist, dass das Wandern in der Höh’ den
Sauerstofftransport durch die roten
Blutkörperchen verbessern kann, son-
dern spezielle Untersuchungsmethoden
(„an Astronauten erstmals verwendet“)
zu Tage förderten, was kaum ein Mensch
im Vorfeld für möglich gehalten hätte,
nämlich den Umstand, dass Wandern zu
einem „signifikanten Abfall des Körper-
gewichts“ führen kann, ist der Weg frei
für ein wegweisendes neues Konzept:
dem „AMAS-Welltain-Urlaub“. Wobei
„AMAS“ allerdings nicht für eine radi-
kale Palästinensergruppe, sondern für
Austrian Moderate Altitude Study
(wörtlich: Österreichisch Maßvolle
Höhen Studie) steht. 
Radikal ist da schon eher die Wortneu-
züchtung „welltain“, eine Montage aus
wellbeing (Wohlbefinden) und moun-
tain (Berg). Der „AMAS-Welltain-Ur-
laub“ ist laut Humpeler und Schobers-

Für die Umsetzung dieser Maßnahmen
kann eine Zunahme des öffentlichen
Drucks auf die Entscheidungsträger in
Politik und Wirtschaft nur förderlich
sein. Hélène und ihre FreundInnen be-
wundern daher in diesem Sommer beim
Bergwandern nicht nur die Natur, sie
schmieden auch neue Ideen und Allian-
zen. Schließt euch an und widmet euch
Projekt- und Aktionsgruppen, die sich
um den Erhalt der intakten Alpenregi-
on bemühen. Hélène würde sich sicher
freuen, von euch zu hören.

Renate Zauner
ist Präsidentin 
der ITE – Initiative
Transports Europe.

future glosse politikverdossenheitvon wegen

jugendpower gegen alpentransit
von Renate Zauner
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ger Jahrzehnte
vollziehen kön-
nen.
Auch bei uns in
Europa wird sich
der Global Change
spürbar auswir-
ken. Von einem
Klima- und Um-
weltwandel be-
sonderen Ausma-
ßes sind die
Bergregionen be-
troffen. Die alpi-
ne Wetterküche
wird künftig mehr
als bisher für
Schlagzeilen sor-
gen, und sogar
wir werden es

noch erleben, dass sich das vertraute
Bild der Alpenregion durchgreifend
wandelt. 
Zündstoff für die alpine Wetter-
küche 
Der künftige Temperaturanstieg wird
den bisherigen an Intensität übertref-
fen (Abb. 1). Dadurch kann die Atmo-
sphäre mehr Wasserdampf (Wasser in
gasförmigem Zustand) aufnehmen (Abb.
2). Regenfälle werden deshalb ergiebi-
ger sein, Gewitter heftiger wüten. Zu-
dem werden sich die winterlichen West-
winde vorübergehend verstärken und
die Atlantiktiefs intensiver als bisher
den Alpenraum mit Regen- und Schnee-
fällen heimsuchen. (Dass dennoch die
Gletscher vermehrt schmelzen, liegt an
den hohen sommerlichen Schmelzra-
ten). Atlantische Orkane, die auch die
Alpen nicht mehr verschonen, wie etwa
„Vivian“ (1990) und „Lothar“ (1999),
häufen sich. 

Zwei neue, Besorgnis erregende Er-
kenntnisse machen in der Wissenschaft
die Runde: 
1. Der augenblickliche Temperaturan-
stieg ist so rasant, dass er mit dem vom
Menschen verursachten Klimaeffekt al-
lein nicht erklärbar ist. Offensichtlich
überlagern sich zur Zeit zwei Trends: der
anthropogene und ein (noch wenig er-
forschter) natürlicher Erwärmungstrend.
2. Untersuchungen zum Erdklima in der
geologischen Vergangenheit haben er-
geben, dass sich markante natürliche
Klimaänderungen innerhalb nur weni-

Gletscherschwund und Schneemangel 
Die fortschreitende Erwärmung führt zu
schmelzenden Gletschern. Dieser Pro-
zess ist bereits in Gang gekommen. So
sind die Zugspitzgletscher seit 1850 auf
ein Fünftel ihrer ursprünglichen Fläche
zusammengeschrumpft. 
Szenarien zeigen, dass der Vernagtfer-
ner im österreichischen Ötztal gegen
Ende dieses Jahrhunderts nicht mehr

von 
Michael Düchs

Abb.3a/b: Alpine Hochwasserlagen 
werden sich auch im Alpenvorland 
bemerkbar machen. Hier die über-
schwemmte Isar-Aue in München,  
Pfingsten 1999. 
Abb.4: Sommerliches Unwetter 
über den Zentralalpen, vom Hohen 
Peißenberg aus gesehen. 

Abb.5: Fotomontage der Glazio-
logen, die die erwartete Schrump-

fung des Vernagtgletschers zeigt 
(Quelle: Dr. Braun, Bayer. Akad. Wiss.).

Abb.6: Der größte Eisstrom der 
Alpen, der Aletschgletscher, 

wird in 200 Jahren wahrschein-
lich verschwunden sein (Blick vom 
Jungfraujoch auf das Nährgebiet).

Auch die Lockerschneelawinen werden
zunehmen, Grund ist die erwartete Zu-
nahme intensiver Schneefälle am Rande
atlantischer Warmfronten. 
Insgesamt steigen aber die winterlichen
Temperaturen, und zwar vor allem durch
intensive Warmluftvorstöße. Die Tau-
fluten nach den Schneefällen werden
Alpenbewohner wie Urlauber in Atem
halten. Nach Nassschneelawinen folgt
das große Hochwasser (Abb. 3). Geolo-
gisch junge Gebirgslandschaften wie die
Alpen sind besonders gefährdet, viele
Täler wirken als perfekte Sammelbecken
der Wassermassen.
Die Sommer werden insgesamt etwas
trockener ausfallen, als sie es zur Zeit
sind. Allerdings nehmen regionale Ex-
tremereignisse wie Starkregen und Ha-
gelschlag zu (Abb. 4). 

existieren wird (Abb. 5). Der größte
Gletscher der Alpen, der Aletschglet-
scher (Abb. 6), hat sich in den vergan-
genen 140 Jahren mehr als drei Kilome-
ter ins Hochgebirge zurückgezogen, mit
seinem Verschwinden rechnen einige
Wissenschaftler schon im Jahre 2200.
Hauptursache sind die wärmeren und
sonnenscheinreichen Sommer und der
wachsende Regenanteil der Winternie-
derschläge, die den Firnkörper aufzeh-
ren. Seit Mitte des letzten Jahrhunderts
hat die Gesamtheit der Alpengletscher
rund ein Drittel ihrer Fläche und die
Hälfte ihrer Masse verloren!
Der Schneemangel in den mittleren Hö-
henlagen der Alpen wird den Winter-
tourismus erheblich beeinträchtigen.
Heute gelten 85 Prozent der Skigebiete
als schneesicher, im Jahr 2050 sollen es

nur noch 63 Prozent sein. Bereits in et-
wa 30 Jahren, so das Ergebnis ökonomi-
scher Analysen, könnte es mit dem Win-
tersport in den Alpen zu Ende gehen,
weil der Wintertourismus dann seine
wirtschaftliche Basis verliert.
Das Problem Permafrost
Ganzjährig gefrorenen Boden, den Per-
mafrost, gibt es in den Alpen oberhalb
ca. 2600 Meter. Er steckt in den Klüften
des Kalkgesteins wie im Lockermaterial
einer Moräne. Das Eis im Gestein fun-
giert als Kittsubstanz, Permafrost stabi-
lisiert das Gefüge. Als mächtiger Gegen-
spieler wirkt die Gravitation. Schmelzen
nun Schnee und Gletscher und ver-
schwindet der Permafrost aus dem
Boden, wird das Gesteinsgefüge insta-
bil. Setzungsvorgänge lösen vermehrt
Bergstürze und Murgänge aus. 
Eine weitere Konsequenz ist nicht min-
der besorgniserregend. Das Eis des Per-
mafrosts hält so manchen Stützpfeiler
von Skiliftanlagen und Seilbahnen fest,
auch Gebäude im Hochgebirge wie zum
Beispiel die Erzherzog-Johann-Hütte
am Großglockner haben ihr Fundament
im Permafrost. Fehlt diese Stütze, dro-
hen Katastrophen tragischen Ausmaßes.

Für den katastrophalen Erdrutsch im Val
Pola (Veltlin) 1987 machen einige
Wissenschaftler Tauvorgänge im Perma-
frost verantwortlich.
Auf die Erwärmung der vergangenen 100
Jahre hat die Permafrostgrenze mit ei-
nem Anstieg um rund 200 Meter rea-
giert. Die künftigen Erwärmungsraten
lassen das Schlimmste befürchten. 
Versteppung 
Der Laubwaldgürtel wird in höhere La-
gen vorrücken. Immergrüne, mediterra-
ne Pflanzen wie die Palme oder der Lor-
beer erobern die Täler der Südalpen. Der
Frühlingsbeginn als die Zeit der allge-
meinen Laubentfaltung setzt Wochen
früher ein. Weiter voraus blickende Sze-
narien zeigen, dass auch die Winter-
niederschläge abnehmen. Das Alpen-
klima wird trockener, Wassermangel wird
zu einem wachsenden Problem der
Alpenbewohner. Die jetzt schon relativ
trockenen Zonen der Zentralalpen wan-
deln sich zu Dürregebieten mit chroni-
schem Wassermangel und hohem Be-
wässerungsbedarf. Für die inneralpinen
Trockentäler wie etwa die im zentralen
Wallis zeigen die Berechnungen gar ei-
nen Trend zur Versteppung.

s p e c i a l

Lawinen- und Flutkatastrophen 
Lawinenunglücke wie die im Winter 1999
nehmen zu, da die verstärkten Winde
und der erhöhte atmosphärische Was-
serdampfgehalt lawinenträchtige Wet-
terlagen fördern. Schon die Höhenstür-
me im Gipfelniveau bauen gewaltige
Wächten auf – tickende Zeitbomben,
denn sie lösen die gefürchteten Schnee-
brettlawinen aus. 

feuer 
in den 
alpen

mahnfeuer an 
umweltbrenn-
punkten überall 
in den alpen

von Michael Sachweh

Abb.1 (oben): Die 
berühmte „Fieberkurve“ 

der  Erdatmosphäre.
Abb.2: Die atmo-

sphärische Feuchte-
kapazität, und damit 
auch die potenzielle 

Ergiebigkeit der Nieder-
schläge, hängt ent-
scheidend von der 

Temperatur ab: je wär-
mer die Luft, desto mehr

Feuchtigkeit kann sie 
aufnehmen.

Abb.3a

Abb.4

Abb.5

Abb.6

Abb.3b

Aufruf zur Teilnahme

Transitlawine, Massentourismus, 
immer mehr Naturkatastrophen,
Straßenbau bis in den letzten Winkel,
gefährdete Kulturlandschaft ... 
die Alpen sind bedroht – und damit
die Heimat von 14 Mio. Menschen 
und ein einzigartiges hochempfindli-
ches Ökosystem. 
Zahlreiche Umwelt- und Jugendgrup-
pen entzünden daher in der Nacht 
vom 10. auf den 11. August 2002
gleichzeitig Mahnfeuer an umwelt-
politischen Brennpunkten überall 
in den Alpen und machen damit auf
die verschiedenen Probleme in den
Gebirgsregionen aufmerksam. 
Höhenfeuer gehen auf eine uralte
Tradition zurück: Schon im Mittelalter
dienten sie als Warnsysteme bei dro-
hender Gefahr! 1991 nahmen Umwelt-
gruppen die Idee einer europäischen
Lichterkette wieder auf: Auf Anhieb
brannten Hunderte von Feuern als
Zeichen des Widerstandes gegen
Umweltzerstörung in den Alpen. 
Mit diesen weithin sichtbaren Höhen-
feuern wird seitdem alljährlich im
August ein eindrückliches Zeichen 
gesetzt für die Erhaltung des natür-
lichen und kulturellen Erbes der
Gebirgsräume. 

Macht auch ihr eure eigenen Mahn-
feuer oder beteiligt euch an den
schon geplanten Aktionen!

Weitere Infos bei CIPRA Deutschland,
Heinrichgasse 8, 87435 Kempten, 
0831/520 95 03, kubutsch@cipra.de
oder unter www.cipra.de bzw.
www.feuerindenalpen.org.

Dr. Michael Sachweh
ist studierter Geograf und 
Meteorologe und arbeitet als
Hochschuldozent für Klimatologie 
in München und Augsburg. 
Er ist wiss. Redakteur des 
„Klimaatlas von Bayern“, 
Autor des Buches „Bergwetter“ 
(blv-Verlag), Ausbilder der
Wetterpräsentatoren des Bayer. 
Rundfunks und Fernsehens.

zwischen lawineninferno und versteppung
die alpen im zeitalter des global change
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Abb.1-4+6: 
Dr. Michael Sachweh 
Abb.5: Dr. Braun



Leute fragen sich, was brauche ich wirk-
lich? Muss ich mich jedes Jahr komplett
neu ausstatten? Das nimmt ein wenig
den Druck aus der Konsumhektik. Dage-
gen werden die Menschen auch weiter
Geld für schöne Erlebnisse ausgeben.
Die Ziele und Orte, in denen sie diese re-
alisieren wollen, werden sehr kritisch
unter die Lupe genommen. Die Frage
heißt nicht mehr, fahre ich nach Südti-
rol oder in die Schweiz, sondern, wo fin-
de ich zur Befriedigung meiner speziel-
len Erlebniserwartung das ideale Terrain
– gut erreichbar, zum angemessenen

Preis? Die Gegend selbst interessiert im-
mer weniger, der Berg wird für das per-
sönliche Erleben sozusagen instrumen-
talisiert. Das ist nicht unbedingt nega-
tiv, sondern bietet die Chance für die
gute Inszenierung eines sinnvollen tou-
ristischen Angebots. Durchaus nicht nur
„schöner Schein“, sondern eine im Sin-
ne der eingangs genannten Arbeitstei-
lung. Die einheimische Bevölkerung er-
hält damit die Möglichkeit, ihren Le-
bensraum sehr viel bewusster auch von
den Touristen abzugrenzen, nicht alles
herzugeben, wie das in der Vergangen-
heit der Fall war und heute ein Riesen-
problem darstellt.
DAV: Damit wären wir bei den steuerba-
ren Problemfeldern.
R.-S.: Für die es ja auch Beispiele gibt.
Ein Blick auf die Nationalparks der USA
kann nicht schaden, zumal deren Rege-
lungen in einem ansonsten von indivi-
dueller Freiheit ja tief überzeugten Land
völlig akzeptiert werden. Bei uns
scheint dies fast unmöglich. Anderer-
seits zeigt der Erfolg der Gemeinschaft
autofreier Schweizer Tourismusorte
(GAST), dass man mit der Aussperrung
des Individualverkehrs sogar gutes Geld
verdienen kann. Auch bei der Vernet-
zung der Verkehrsarten ist man in der
Schweiz viel weiter. Bei uns kommt bei
jedem Vorschlag zur Verkehrsreduktion

erst einmal Protest von Handel oder
Gastronomie. Die Fußgängerzonen in
unseren Städten haben aber gezeigt,
dass dies auch wirtschaftlich sinnvoll
sein kann – warum also nicht auch in ei-
nem geeigneten Alpental?
DAV: Also eine Weiterentwicklung des
„sanften“ Tourismus’?
R.-S.: Den Begriff benutze ich ungern,
weil er viel Etikettenschwindel beinhal-
tet. Ökologisch nachhaltigen, zukunfts-
fähigen Tourismus kann ich mir hinge-
gen vorstellen. Ich habe ein positives
Menschenbild und die Erfahrung ge-

macht, dass Touristen durch sanfte Len-
kung und harte Information zur Einsicht
zu bringen sind. Es sind durchaus nicht
alle „blöde Touris“. Die Medien aller-
dings zeichnen immer wieder dieses
Bild, und so wird der Tourismus zur
Hauptursache von Landschaftsvernut-
zung in den Alpen stilisiert – was so ein-
fach nicht stimmt. Es gibt auch noch Was-
serwirtschaft, Landwirtschaft, Forst-
wirtschaft u.s.w. Trotzdem müssen wir
am zukunftsfähigen Tourismus dranblei-
ben und noch sehr viel tun.
DAV: Wir haben verstanden und bedan-
ken uns für das Gespräch.

Prof. Dr. Felizitas Romeiß-Stracke,
Diplom-Soziologin und Stadtplanerin,
ist Direktorin des 1977 gegründeten
„Büros für Sozial- und Freizeitfor-
schung – Creative LeisureResearch“.
Sie lehrte bis 1999 Freizeit- und
Tourismusmanagement an der Fach-
hochschule München und seit 2000
Freizeit und Tourismuswissenschaft 
im Fachbereich Architektur an der
Technischen Universität München.
Sie ist u.a. Mitglied im Beirat 
für Tourismus des Bundeswirtschaft-
ministeriums.

Im Internet: 
www.bfs-freizeitforschung.de

Das Gespräch führte Lutz Bormann

Fährt der Massentourismus 
die Alpen ökologisch gegen 
die Wand? Welche Überlebens-
chancen haben intakte Dörfer
und Regionen im Gebirge?
Drängt die Spaßgesellschaft
die Ruhesucher ins Abseits? 
Es gibt keine Patentrezepte für
alle Probleme, aber es bleibt
langfristig genügend Hand-
lungsspielraum für vernünftige
Konzepte in den Alpen, meint
Felizitas Romeiß-Stracke.

dichte nehmen ständig zu, zum Beispiel
mit ihrem Ding da (deutet auf mein
Handy), die Ruhe im Gebirge wird ein
immer kostbarerer Wert. Das Karwendel-
projekt ist übrigens ein Paradefall für
diese Strategie.
DAV: DAV und ÖAV sind an dem Projekt
beteiligt.
R.-S.: Ja, mein Büro wirkt ja selbst an
dem Projekt mit, und das Projekt war für
mich Anlaß, endlich in den DAV einzu-
treten.
Ursprünglich ging man von einer kriti-
schen wildbiologischen Situation im 

Karwendel aus, inzwischen hat sich das
Projekt zur Startplattform für eine mo-
derne Tourismusstrategie im oben ge-
nannten Sinne entwickelt.. Damit hätte
der Alpenverein eigentlich eine ideale
Situation, um die Jugend ins Boot zu
holen. Der Alpenverein hat die Kompe-
tenz – Ihre Vertreter aus dem Referat
Natur- und Umweltschutz zeichnen sich
übrigens immer aus durch profundes
Fachwissen und ausgleichende Lösungs-
vorschläge – und Sie haben die Jugend.
Eines Tages wird es deren Erholungs-
raum sein, wenn sie sich vom Berufs-
stress regenerieren wollen. Die Jugend
bekommen Sie ja nicht über Moralpre-
digten, sondern nur über konkrete An-
lässe, die auch Spaß machen sollen. Für
abstrakte Aufgaben wie Politik oder
Ökologie ist doch niemand zu haben.
Deshalb muss die Jugend am konkreten
Beispiel an der Gestaltung ihres alpinen
Erbes mitwirken können. Der DAV zeigt
ja schon in vielen Projekten, dass das
geht.
DAV: Bleiben wir beim Karwendelprojekt
als konkretem Beispiel.
R.-S.: Hier haben wir ein Paradebeispiel
für das Steuerungsinstrument Besucher-
lenkung. Wir haben sogenannte „Por-
tale“ – Besucherzentren an den wichti-
gen Hauptzugängen – vorgeschlagen.
Hier werden die Besucher an Spitzen-
tagen aufgefangen und zum Umsteigen
auf umweltverträgliche Verkehrsmittel
gezwungen, um die Belastung an den
kritischen Punkten auf ein tolerierbares
Niveau zu beschränken. Moderne Bau-
weise, nicht in Jodelarchitektur, um
auch darin ein Zeichen zu setzen. 
Selbstverständlich muss man hier erklä-
ren, warum das Ganze und um Verständ-
nis werben. Kontrollierte Besucherzah-

len führen zu einer nachhaltig hohen
Erlebnisqualität für alle, aber sie werden
fälschlicherweise mit Planwirtschaft
und Gängelung assoziiert. Offizielle
Stellen pochen auf das in Bayern ge-
setzlich verankerte Betretungsrecht der
freien Natur mit dem Argument, die paar
Besucherspitzen an schönen Wochenen-
den wären halb so schlimm. Dabei geht
es doch um eine Steigerung der Natur-
erlebnisqualität für alle. Wäre hier nicht
eine interessante Möglichkeit für den
DAV, nicht nur mit seinen 650.000 Mit-
gliedern politischen Druck auszuüben,

sondern auch der Jugend ein zukunfts-
weisendes Mitmachprojekt anzubieten?
So könnte doch mancher zeitweise als
Ranger arbeiten...
DAV: Ist es hier nicht genauso wie bei
den Liftbetreibern? Irgendwie hat man
den Eindruck, dass sich die kommerziel-
len Interessen immer durchsetzen?
R.-S.: Leider haben Sie Recht. Es gibt
zwar politische Willenserklärungen und
auch Raumordnungsgesetze, aber sie
werden in der Praxis immer wieder durch
kommerzielle Interessen durchlöchert.
Aber ich denke, der Kunstschnee auf der
grünen Wiese wird bei wachsendem Na-
turbedürfnis auf Dauer nicht mehr ak-
zeptiert werden. Und zwar weniger aus
ökologischer Grundüberzeugung, son-
dern rein vom Fahrvergnügen her, weil
es auf solchen Pisten keinen Spaß mehr
macht. Skifahrer interessieren sich nicht
für Ökologie, sie assoziieren damit Ver-
zicht.
DAV: Auch wenn die Grenzen sich nicht
so einfach ziehen lassen – gibt es Dinge,
die unabänderlich auf uns zukommen
und Dinge, die wir aus eigener Kraft än-
dern können?
R.-S.: Die demografische Entwicklung
kann der DAV nicht beeinflussen und
die läuft nicht so gut für die Jugend des
DAV. Sie wird sich immer mehr alten
Menschen im Gebirge gegenübersehen
und sich mit ihnen arrangieren müssen.
Die Mobilität wird weiter wachsen, da-
mit wächst die Verkehrsüberlastung. Die
Zeitstrukturen werden sich ändern.
Damit werden die Nachfragespitzen an
den Wochenenden abflachen. Die Kon-
sumzurückhaltung wird sich nicht erho-
len. Der 11. September und der Euro ha-
ben nur eine Entwicklung beschleunigt,
die längst angelegt war. Immer mehr
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DAV: Die Wellness-Mode hat die Alpen
entdeckt, naheliegend und sympathi-
scher als der Mega-Event- und Partyrum-
mel in den Bergen. Können die Alpenver-
eine diesen Trend positiv nutzen?
R.-S.: Wellness wird sich in den nächs-
ten fünf Jahren selbst verbrennen. Man
hat sich mit Steinöl, Felsenbad oder
Heusauna überall auf diesen Trend ge-
stürzt. Wenn man in eine Worthülse al-
les reinpacken kann, wird sie schließlich
wertlos. Die nächsten Jahrzehnte ste-
hen im Zeichen der psychosozialen Ge-
sundheit von Körper, Geist und Seele. 
Dafür sind die Alpen ein idealer Ort. Für
den Körper bietet sich der Berg als
Sportgerät an, der Geist erfährt die Her-
ausforderung durch die z.T. ungewohn-
te oder gefährliche Natur, die Seele er-
lebt hier eine neue Spiritualität.
DAV: Was kann die gebeutelte Tourismus-
branche mit Ihrer Langzeitprognose an-
fangen?
R.-S.: Die nächsten fünf Jahre werden
zunächst die Folgen von Fehlplanungen
bereinigen und zahlreiche Marktaustrit-
te, auch spektakuläre Pleiten bringen.
Naherholung – also Ausflüge und Kurz-
reisen – werden noch mehr, hingegen
eher weniger klassische Zwei-bis-drei-
Wochen-Urlaube –was die Branche nicht
gerne hört. Eine großräumige Arbeits-
teilung wird der Schlüssel zum Erfolg
zwischen Regionen mit viel und moder-
ner Infrastruktur und solchen mit rela-
tiv unverbauter Landschaft. Also einer-
seits Konzentration, perfekter Service
auf wenigem verbautem Raum, Rummel,
der auch von den Naturschützern tole-
riert werden muss; und andererseits
ausgedehnte Ruheregionen für das
Bergerlebnis pur. Hintergrund für letz-
tere: Verlärmung im Alltag und Impuls-

konzepte für die alpen
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Jugendumweltwettbewerb zum
Internationalen Jahr der Berge – 

„aktiv 
für die Alpen“
Im Rahmen des Internationalen Jah-
res der Berge 2002 veranstaltet die
deutsche Vertretung der Internatio-
nalen Alpenschutzkommission CIPRA
einen Jugendumweltwettbewerb 
„Aktiv für die Alpen“. 
In zwei Altersklassen (5. bis 9. und 
9. bis 12. Klasse) sollen sich Jugend-
liche mit den Alpen beschäftigen und
mit direkten Maßnahmen zum Schutz
oder zur Sensibilisierung für die
Schönheit und die Probleme dieses
einmaligen Naturraumes beitragen.
Neben einer Alpenerlebniswoche für
eine ganze Klasse oder Gruppe in der
Jugendherberge Mittenwald, inklusive
einem Tag mit dem Spitzenkletterer
Alexander Huber, gibt es weitere 
Preise im Gesamtwert von über 
10.000 Euro zu gewinnen.
Einsendeschluss ist der 25.10.2002 
bei CIPRA Deutschland e.V.

Im Rahmen des Projekts zum Inter-
nationalen Jahr der Berge wird neben
dem Wettbewerb eine Alpenaktions-
kiste entwickelt, die an Schulen ver-
liehen wird und eine Broschüre mit
vielen interessanten Anregungen für
Projekttage und Unterricht erarbeitet. 

Weitere Informationen zum Wettbewerb
und zu den o.g. Materialien bei 
CIPRA Deutschland e. V.
Heinrichgasse 8, 87435 Kempten
info@cipra.de
oder direkt in der umfangreichen
Internetplattform zum Thema 
Alpen und Umweltbildung unter 
www.alpen-aktiv.de

Bergregionen sind die wichtigsten Wasser- und Energie-
speicher und Zentren der Biodiversität. Sie werden für
Tourismus und Erholung immer bedeutender. Nirgendwo
sonst ist die kulturelle Vielfalt so groß. Was auf dem höch-
sten Berggipfel geschieht, hat erheblichen Einfluss auf
das Leben im Flachland, in Binnengewässern und sogar in
den Meeren. Globalisierung, Verstädterung und Massentou-
rismus bedrohen jedoch zunehmend die natürlichen Res-
sourcen und die Lebensgrundlagen der Bergbewohner. 
Weltweit sind Bergregionen einer zunehmenden Margi-
nalisierung sowie wirtschaftlichem Verfall und wachsender Umweltzerstörung
ausgesetzt. Aus diesen Gründen wurde das Jahr 2002 von den Vereinten Nationen
zum Internationalen Jahr der Berge erklärt, um so die nachhaltige Entwicklung von
Bergregionen zu fördern.

Die Alpen sind eine der
gefährdetsten Bergregi-
onen weltweit. Der Zu-
stand der Alpen – drei

Beispiele, die zum Nach-
denken und Handeln anregen 

sollen:
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die alpen im international en jahr der berge
Thema Verkehr: Prognosen rechnen mit
einer weiteren Verdoppelung des alpen-
querenden Straßengüterverkehrs inner-
halb von 15 Jahren. Bereits heute wer-
den Alpentäler durch den alpenqueren-
den Verkehr entlang der Transitachsen
weit über die Belastbarkeitsgrenzen von
Bewohnern und Umwelt belastet: Ver-
kehrslärm breitet sich in engen Tälern
auf die vierfache Fläche aus wie im
Flachland, gleichzeitig ist der Luftaus-
tausch behindert, so dass Schadstoffe
besonders intensiv wirken. Dennoch
sinken in Österreich und Frankreich (im
Gegensatz zur Schweiz) weiterhin die
Anteile der Güter, die umweltfreundli-
cher auf der Schiene transportiert wer-
den. Etwa 50 Prozent der LKW-Fahrten
über den Brenner wären ohne jede Ein-
schränkung vermeidbar, wenn Unsinns-
transporte (bei denen z.B. Waren aus-
schließlich aus Steuergründen interna-
tional hin- und wieder zurück transpor-
tiert werden) und Leerfahrten durch
eine bessere Logistikkoordination un-
terbleiben würden. 

Thema Flächennutzung: Die Entwick-
lung der Flächennutzung ist alpenweit
geprägt durch einen Rückgang der Berg-
landwirtschaft verbunden mit einer Zu-
nahme der Bergwälder auf den aufgege-

benen Flächen. In den italienischen
und französischen Südwestalpen

sind ganze Täler weitgehend
entvölkert, die landwirt-
schaftliche Nutzung
wurde aufgegeben. Die
hier durch kleinflächige
Nutzungsmuster beson-

ders vielfältige Kultur-
landschaft geht zunehmend

verloren. In den bayerischen Al-

pen werden immer weniger die sowohl
landschaftsästhetisch als auch ökolo-
gisch besonders wertvollen Grenzer-
tragsflächen (z. B. an steilen Hängen)
genutzt. Gleichzeitig wird die Nutzung
der verbliebenen talnahen Flächen im-
mer mehr intensiviert, landschaftliche
und Artenvielfalt gehen folglich auch
hier zurück. Siedlungs- und Verkehrs-
flächen breiten sich hingegen stark aus,
was angesichts der begrenzten, über-
haupt für Siedlungen, Verkehr und
Landwirtschaft nutzbaren ebenen tal-
nahen Flächen besonders gravierend ist.
So wurden im bayerischen Alpenraum
(inkl. Alpenvorland) zwischen 1979 und
1995 täglich 2,3 Hektar verbaut, das
entspricht der Fläche von drei Fußball-
feldern.

Thema Tourismus: Etwa die Hälfte aller
Alpengemeinden lebt zu einem erhebli-
chen Teil von Einkünften aus dem Tou-
rismus. Ein nachhaltiger Tourismus, bei
dem in erster Linie die lokale Bevölke-
rung profitiert und bei dem die Bedürf-
nisse der Bevölkerung ebenso berück-
sichtigt werden wie ökologische
Faktoren, kann zur nach-
haltigen Entwicklung
von Bergregionen er-
heblich beitragen.

Vielerorts ist jedoch insbesondere der
Wintersporttourismus in den Alpen alles
andere als nachhaltig: Weil einerseits
die Zahl der Alpinskifahrer seit Jahren
zurückgeht und sich diese Entwicklung
durch das steigende Durchschnittsalters
der Bevölkerung weiter verstärken wird,
andererseits aber seit Jahren die Beför-
derungskapazitäten der Skilifte stark er-
höht wurden, ist ein fataler Konkurrenz-
kampf zwischen den Wintersportorten
entbrannt. Verschärft wird die Situation
noch durch die Auswirkungen der Klima-
erwärmung, durch die die Schneegrenze
bereits jetzt alpenweit ansteigt. So be-
rechneten Schweizer Forscher, dass nur
etwa 44 Prozent der Schweizer Winter-
sportgebiete zukünftig als schneesicher
gelten werden. Anstatt sinnvolle tou-
ristische Alternativen zu entwickeln,
beteiligen sich zahlreiche Alpengemein-
den an einem ruinösen Wettrüsten:
immer mehr Pisten werden flächende-
ckend künstlich beschneit, Skilifte mit

immensem finanziellen Aufwand moder-
nisiert und Massenveranstaltungen in
sensiblen Hochgebirgsregionen initi-
iert. Nach einer Studie der CIPRA sind
alpenweit 155 Großprojekte zur weite-
ren Erschließung von Skigebieten im
Gespräch, geplant oder bereits im Bau.
Davon sind allein 25 Projekte zur Er-
schließung bislang vom Skitourismus
völlig unberührter Gebiete, weitere 48
Projekte dienen der Verbindung bislang
getrennter Skigebiete zu einer großen
Skiarena. Bereits heute sind viele Win-
tersportgemeinden jedoch hochver-
schuldet, immer mehr sind zum Ausver-
kauf ihrer touristischen Infrastruktur an
wenige multinationale Konzerne ge-
zwungen – ein Verkauf auch der Selbst-
bestimmungsmöglichkeiten der Gemein-
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den. Nahezu durch alle größeren Bergre-
gionen verlaufen nationale Grenzen. Die
internationale Zusammenarbeit zur nach-
haltigen Entwicklung einer Bergregion ist
daher besonders wichtig. Dies ist das zen-
trale Anliegen der Alpenkonvention, ei-
nem Vertragswerk der Alpenstaaten und
der EU, das von der internationalen
Alpenschutzkommission CIPRA initiiert
wurde. Auch wenn die Verhandlungen zur
Alpenkonvention ebenso langwierig sind
wie die Umsetzung zäh: Die Alpenkon-
vention bietet Chancen für die Zukunft
des Alpenraums: Sie ist das erste staatli-
che Vertragswerk, in dem die nachhaltige
Entwicklung eines internationalen Groß-
ökosystems integrativ über alle Bereiche
hinweg geregelt wird. Es ist daher erfreu-
lich, dass die Durchführungsprotokolle
der Alpenkonvention im Internationalen
Jahr der Berge nach über zehn Jahren in
den meisten Alpenstaaten endlich ratifi-
ziert werden sollen und damit völker-
rechtlich verbindlich werden.



internetadressen
http://deutsch.cipra.org/texte/LINKS/links_haupt.htm

Umfangreiche Linkliste der CIPRA Inter-
national zu allen wichtigen Alpenthemen

www.cipra.de CIPRA Deutschland
www.cipra.org CIPRA International
http://alparc.ujf-grenoble.fr Netzwerk alpiner Schutzgebiete
www.alpeninitiative.ch Alpeninitiative –

Erfolgreichste Verkehrsinitiative in den Alpen
www.alpenallianz.org Gemeindenetzwerk Allianz in den Alpen
www.bergwaldprojekt.ch Bergwaldprojekt
www.mountainwilderness.de Mountain Wilderness Deutschland
www.zalp.ch Forum für ÄlplerInnen und Alpeninteressierte

bücher
Alpenreport 1 und 2: Daten, Fakten, Probleme, Lösungsansätze. Internationale
Alpenschutzkommision CIPRA (Hrsg.), Bern, Stuttgart, Wien, 1998/2001.
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■■ JDAV-Jugendkurse + + + + + ■■
Unsere Jugendkurse im Haus Alpenhof
sind schon voll am laufen. Kurzentschlos-
sene, die sich noch Restplätze bei den
Kursen sichern wollen, können sich auf un-
serer Homepage über den aktuellen Teil-
nehmerstand informieren. Näheres unter:
www.jdav.de/frames/fr-juku.htm

■■ Haus Alpenhof, Allgäuer Seminare
+ + + + + ■■ Für Fachkräfte aus der
Kinder- und Jugendarbeit bietet die JDAV
Jugendbildungsstätte ein eigenes Semi-
nar-Programm an. Schwerpunkte bilden
dabei die Bereiche Erlebnispädagogik und
Ökologie. Einige freie Plätze gibt es noch
bei der Veranstaltung „Das Wissen der
Wildnis“ (28.-30.8.) sowie bei dem Se-
minar „Bergwandern und Mehr“ (13.-18.
10.). 
Das Allgäuer Seminare Programm kann
wie das Jugendkursprogramm per Email
(jdav@alpenverein.de) oder direkt beim
Deutschen Alpenverein, Von-Kahr-Str. 2-4,
80997 München, Tel. 0 89/1 40 03-0
angefordert werden.


