
Die LanDschaft, Die 
wir uns Leisten

Zu Fuß durchs Ötztal

Der Wohlstand schafft sich seine Infrastrukturen: Straßen, Reihenhaussiedlungen, Gewerbe

gebiete, Seilbahnen. Auf seiner Wanderung nach Sölden hat Axel Klemmer den Tunnelblick  

des Freizeitbergsteigers abgelegt und gesehen, wie unsere Art zu leben die Alpen verändert.
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 wer wissen will, wie ein 
wohlhabendes Land aus-
sieht, geht einfach vor die 
Haustür. Oder er geht vom 

Bahnsteig hinaus auf die Straßen der Sied-
lung Ötztal Bahnhof. Nirgends sonst in 
der EU ist die Arbeitslosenquote so nied-
rig wie in Tirol und im benachbarten Salz-
burg – nur 2,5 Prozent. Wohlstand resul-
tiert in großen Häusern und großen Autos, 
alle neu oder jedenfalls sehr gepflegt. Da-
zwischen liegen saubere und geräumige 
Verkehrsflächen, auf denen man die gro-
ßen Autos um die Kurve bringt, ohne mit 
ihnen anzustoßen oder sie schmutzig zu 
machen. Am eindrucksvollsten aber sind 
die Häuser: in allen Farben, mit allen 
Fenster-, Balkon-, Tür- und Zaundesigns, 
mit Sattel-, Pult- und Flachdächern, mit 
aufwändig gepflegten Gärten, in denen 
man jeder Blume den Rat geben möchte, 
sich bloß nicht hängen zu lassen.

Gleich dahinter beginnt ein modernes 
Naturschutzgebiet. Von Föhren bewach-
sen und von Stromleitungen überspannt, 
eingefasst von Verkehrsinfrastrukturen, 
Siedlungskonglomeraten, Industrie- und 
Gewerbeflächen, schützt es das Leben 
von Waldameisen und Sibirischen 
Schwertlilien. Das 342,5 Hektar große 
Naturschutzgebiet Tschirgant Bergsturz 
entstand 2009, weil gleichzeitig inmitten 
der Schutzgebietsgrenzen an der Mün-
dung der Ötztaler Ache in den Inn ein 6,5 
Hektar großer und ziemlich teurer Spiel-
platz errichtet werden musste; Wald-
ameisen und Sibirische Schwertlilien 
hatten bei der Generierung von noch 
mehr Wohlstand nicht kooperiert. Unter 

dem riesigen Betonband der Schnellstra-
ßenbrücke hindurch und weiter durch 
den Wald zur Eisenbahnbrücke – man 
sieht den Spielplatz wirklich erst, wenn 
man unmittelbar darüber steht.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts erklärte der englische Bergsteiger 
Leslie Stephen die Alpen bekannterma-
ßen zum „Playground of Europe“. Dass 
dieser sich zum „Ultimate Outdoor Play-
ground“, der 2010 eröffneten „Area 47“, 
weiterentwickelt hat, ist folgerichtig. Die 
„Location am 47. Breitengrad“ bietet 30 
Funsportarten, den 8000 Menschen fas-
senden „Ötztal Dome“, eine „Waterworld“ 
mit Riesenrutschen, Kletter- und Boul-
derwände und unter der hohen Brücke 
der B 171 alle erforderlichen Installatio-
nen zum Hochseilgärtnern und Mega-
swingen. Im Gym stemmen tätowierte 
Jungmänner Gewichte. Vor dem „Lake-
side Restaurant“ sitzen Gruppen von Ju-
gendlichen an den Tischen, jeder ins Dis-
play seines Smartphones vertieft. Die 
Guides haben die Sonnenbrillen hochge-
schoben und telefonieren. Begegne ich 
Mitarbeitern, grüßen sie mich ausge-
sprochen freundlich. Alles hier trägt ein 

gut sichtbares Label. Auf der Kletter-
wand und auf den Mitarbeitern steht 
zum Beispiel Adidas. Das steht übrigens 
auch auf den 180 Bergführern des DAV 
Summit Club, die 2011 in der Area 47 mit 
Adidas-Produkten eingekleidet wurden. 
Warum auch nicht? Bergsport ist ein hart 
umkämpfter Markt, und ohne Koopera-
tionspartner kommt kein Reiseveranstal-
ter, kein Profiathlet und keine Fachre-

daktion über die Runden. Ein anderer 
Sponsor der Area 47 ist Red Bull, das Flü-
gel verleiht – nur nicht den leer getrunke-
nen Dosen, die neben den Straßen auf 
den Wiesen liegen. Red Bull ist auch ein 
wichtiger Partner des Ötztaler Weltski-
orts Sölden. Da will ich morgen hin.

Sehr früh verlasse ich das Gelände, 
gehe unter der hohen Brücke auf die wei-
ten Parkflächen hinaus und rechts auf ei-
nen Feldweg. Und bin allein. Das Rau-
schen kommt rechts von der Ötztaler 
Ache und links von der B 186. Auf dem 
Ötztal-Trail komme ich hinaus auf freie 
Wiesen. Oben auf der Terrasse die ersten 
Häuser von Sautens, unten, neben der 
Ache, die dazugehörige Kläranlage und 
der riesige Wertstoffhof. Wer wissen will, 

Waldameisen und Sibirische 

Schwertlilien hatten bei der 

Generierung von noch mehr 

Wohlstand nicht kooperiert.

Vor dem Acherkogel setzt die 
„Area 47“ dem marktkonformen 

Alpinismus ein spaßiges Denk-
mal – das man auf den Wiesen 

vor Umhausen (unten) vielleicht 
schon wieder vergessen hat.
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ob es den Menschen gut geht, muss sich 
ihre Wertstoffhöfe anschauen.

Vor Oetz verläuft der Weg direkt neben 
der Straße. Ich sehe große, schnelle Autos, 
wilde Überholmanöver und ein Idyll: Im 
spitzen Winkel zwischen der Straße und 
dem hier abknickenden Wiesenweg steht 
eine alte, kleine Kapelle. Kleine Bänke da-
vor – ich wüsste gerne, wer sich hier hin-
setzt. Später passiere ich noch eine Bank, 
die langjährige Stammgäste gestiftet ha-
ben. Die Bank steht unter einem großen 
Strommast. An neuen Häusern vorbei ge-
lange ich nach Oetz, wo ich zusammen 
mit automobilen Arbeitnehmern auf dem 
Weg ins Büro bei MPreis einkehre.

Im Tiroler Planungsverband 13, Ötztal, 
hat sich die Anzahl der Gebäude zwi-
schen 1971 und 2012 mehr als verdop-

pelt: von 3021 auf 6753. Noch auffälliger 
ist das Wachstum der architektonischen 
Stilblüten. Spitze und stumpfe Winkel, 
überall Schiefgestelltes, Asymmetrisches, 

Angestückeltes. Es erstaunt, welchen 
Aufwand die Menschen treiben und wie 
viel Geld sie investieren, um in solchen 
Objekten zu leben. Dörfer, wie man sie 
früher kannte, sind aus dem Tal ver-

schwunden. An ihre Stelle sind wachsen-
de Agglomerationen von Ein- und Mehr-
familienhäusern getreten. Die Stadel auf 
den Wiesen sind groß und neu gedeckt. 
Alles ist groß.

In Habichen stehen alte Höfe neben 
bunten Neubauten. Ein schmaler Pfad 
leitet unter Felsplatten zu einer Pferde-
koppel und schließlich zum Rand eines 
dicht bewaldeten Bergsturzes, aus dem 
sich ein rauschender Bach in den kleinen 
Habicher See ergießt. Es ist eine arkadi-
sche Szenerie, mit Wiesen und Felsblö-
cken, mit Schafen und Ziegen. Ein wun-
derbarer Weg beginnt, den Bergsturz 
hinauf und oben neben einem hübschen 
Kanal nach Tumpen, wo ich die Straße 
überquere, um auf der anderen Talseite, 
am Fuß der steilen, wilden Bergflanke, 
zwei idyllische Sportstätten zu passieren: 

zuerst den Spiel- und Trainingsplatz des 
wenig bekannten 1. FC Tumpen, danach 
den vergleichsweise berühmten Kletter-
garten der eindrucksvollen, dunklen En-
gelswand. Ein leichter Anstieg führt wei-
ter zur frei stehenden Kirche Maria 
Schnee bei Lehn und über weite Wiesen 
weiter Richtung Umhausen. Parallel 
dazu, nur 200 Meter daneben, verläuft 
das Zersiedlungsband entlang der Stra-
ße. Wo der alpinistische Tunnelblick nur 
unscharfe, wenig relevante Bewegtbilder 
durch das Autofenster wahrnimmt, un-
terscheidet der Fußgänger Wohn- und 
Zweckbauten, Autohändler, Werkstätten 
und andere Betriebsgebäude.

Umhausen ist groß, aufgeräumt und 
sauber. Die Umgebung ist schön. Ich fol-
ge der Radwegmarkierung hinab zur 
Ache und gelange später durch ein Schot-
terwerk zur Straße. Sie ist geschützt mit 
großen Dämmen, Gittern und Befesti-
gungen, und wo sie schließlich auf den 
weiten, offenen Talboden von Längenfeld 
hinausführt, entstand das Gewerbege-
biet von Au. Bauelemente, Baustoffe, 
Bauträger, Fassadenbau, Reparaturen. 
Dahinter leitet der Weg rechts zur Ache 
und taleinwärts in eine lichte Parkland-
schaft. Unmengen von Maikäfern schwir-
ren in der Luft. Die Atmosphäre ist be-
zaubernd, fast magisch. Aus dem Auwald 
hinaus gelange ich schließlich auf eine 
große Wiese. Vor mir neue Einfamilien-
häuser, Doppelhäuser und Reihenhäuser, 

Es regnet – beste Bedingungen 

für einen Marsch durch das 

»hässlichste Dorf Tirols«.

Was man im Ötztal 
mit seinem Geld so 
alles machen kann: 
in der Area 47 auf 
eine schwimmende 
Gummiblase hopsen 
(„Blobbing“), in Ha-
bichen einen Altbau 
bewohnen (oder 
abreißen), im Söldner 
Ortsteil Kaisers einen 
Neubau hinstellen. 
Oder man gönnt sich 
in Oetz ein Schwein 
mit unmarkierten 
Ohren!
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aufgereiht an Zufahrtsschleifen neben 
der Bundesstraße. Auf einmal drückt der 
Föhn über den Hauptkamm, einzelne 
Tropfen peitschen durch die Luft.

Längenfeld sieht zunächst fast wie ein 
Dorf aus, aber nach hinten raus folgen die 
vertrauten Architekturen und Erschlie-
ßungen, MPreis und Spar. Riesengroß, 
kantig und modern steht auf grüner Wie-
se das Hotel der Therme Längenfeld. Der 
„Aqua Dome“ ist sozusagen die stille Al-
ternative zur Area 47. Bis Huben geht es 
flach dahin. Ungerührt, unberührt stehen 
die Berge über dem Geschehen, gekleidet 

in dichten Wald, geschützt von steilen 
Felsen, ohne jedes Zeichen einer touristi-
schen Verwertung. Echt wahr: So sieht es 
im Ötztal meistens aus.

Über freie Wiesen komme ich nach 
Huben, das mit ausgebaggerten Baugru-
ben beginnt. An den Häusern, die genau-
so aussehen wie alle großen Häuser im 
Tal, sind Auerhähne aufgemalt, röhrende 
Hirsche, bunte Blumen und spitze Berge. 
Vor den Häusern stehen Mountain bikes, 
Enduros und dicke Autos. Auf einem be-
sonders eindrucksvollen schwarzen Pick-
up schwört eine weiße Frakturschrift 
„Dem Land Tirol die Treue!“. Hinter dem 
Ort führt der Ötztal Trail direkt neben 
der Straße am großen Gelände eines Be-
tonwerks vorbei zu weiteren Häusern, 
die ein hoher Lawinenwall schützt. Das 
Tal ist eng, der Felsabbruch über der 
Straße mit Stahlnetzen gesichert. Vor 
mir Bruggen, eine Handvoll Häuser: neu, 
kantig, kahl, sauber, abweisend.

Die Engstelle hinter Aschbach umgehe 
ich auf dem Höhenweg gute 100 Meter 
über der Straße, was mir am Ende einen 
schönen Blick auf mein Ziel gewährt:  
Sölden im Sonnenschein, umgeben von 
grünen Wiesenhängen, überragt von ver-
schneiten Bergen. Eine Kirche und rund-
herum viele Häuser, die noch weit genug 
entfernt sind, um keine Abwehrreaktio-
nen hervorzurufen. Ein aussichtsreicher 
Weg führt hinab ins Tal, das ich beim 
Ortsteil Kaisers erreiche. In einer Früh-

stückspension gleich am Ortseingang 
checke ich ein.

Am nächsten Morgen ist der Föhn end-
gültig zusammengebrochen. Es regnet 
waagrecht – beste Bedingungen für den 
Spaziergang durch das „hässlichste Dorf 
Tirols“, wie die „Frankfurter Allgemeine 
Zeitung“ Sölden einmal nannte. Womit sie 
übertrieb. Denn die zwei Kilometer von 
Sölden sind kurios, sonderbar, bizarr, keine 
Frage, aber die 40 Kilometer zwischen Ötz-
tal Bahnhof und Sölden sind es strecken-
weise auch – ganz zu schweigen von den 
250 Kilometern zwischen München, Inns-
bruck und Sölden. Ötztal ist überall. 

Letzteres bemerkte Axel Klemmer auch 
im Interview mit Jakob Falkner, dem Chef 
der Söldener Bergbahnen, das er im An-
schluss an seine Wanderung führte. Falkner 
hat die Area 47 und die Therme in Längen- 
feld (mit-)finanziert – und sich als interes-
santer Gesprächspartner gezeigt. Nachzule-
sen ist das aufschlussreiche Gespräch auf  

 alpenverein.de/panorama 

axel Klemmer (50) ist 
Geograf und arbeitet als 
freiberuflicher Journalist mit 
Schwerpunkt Alpinismus und 
Tourismus. Die Wanderung 
durchs Ötztal eröffnete auch 
ihm neue Blicke.

Ötztal in Zahlen
Der Tiroler Planungsverband 13, Ötztal, 
umfasst 911,48 Quadratkilometer. Davon 
sind 4,7 % Dauersiedlungsraum (ganz Tirol 
11,9 %), 0,4 % Naturschutzgebiete, 0,2 % 
Landschaftsschutzgebiete und 55,4 % 
Ruhegebiete. Sölden ist die flächengrößte 
Gemeinde Österreichs (467 Quadratkilo-
meter).
Die Wohnbevölkerung im Tal stieg von 
11.752 anno 1961 auf 21.542 im Jahr 
2011.
Im selben Zeitraum wuchs der Tourismus 
im Winter von 324.000 auf gut 2,5 
Millionen Nächtigungen, im Sommer  
von 534.000 auf rund 1 Million Nächti- 
gungen.
Die Region bietet 26.500 Gästebetten  
(im Sommer gut 2000 Betten weniger).
Gab es 1977 noch 69 Lifte und Seilbahnen 
im Ötztal, waren es 2010 schon 88;  
die Transportkapazität nahm im selben 
Zeitraum fast um das Viereinhalbfache zu.
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 erneuerbare Energien versus Land-
schaftschutz – bis vor wenigen 
Jahren war eine solche Diskre-
panz noch undenkbar. Als etwa 

im Jahr 2004 die TIWAG, die Tiroler Was-
serkraft AG, ihren Optionenbericht vor-
stellte und Pumpspeicherwerke (PSW) in-
tegriert in neue Wasserkraftwerke mit den 
Erneuerbaren Energien (EE) begründete, 
da bestand der Naturschutz noch darauf, 
dies seien nur vorgeschobene Argumente.

Dann aber ereignete sich im März 2011 
der GAU von Fukushima. Kurz vorher 
hatte die deutsche Bundesregierung den 
Ausstiegsbeschluss der rot-grünen Vor-
vorgänger-Regierung aus der Atomener-
gie gekippt – eine Fehlentscheidung! Nun 
war mit einem Schlag die Energiewende 
akzeptiert – doch kannten auch alle die 
Konsequenzen? Bundeskanzlerin Angela 
Merkel jedenfalls hatte schon in der ers-
ten „Energiewende-Rede“ im Bundestag 

den Naturschutz aufs Korn genommen: 
„Neue Anlagen, seien es Windkraftwerke, 
Pumpspeicherwerke – auch da bitte ich, 
zu schauen, wer wo protestiert – … kön-
nen wir nur errichten, wenn alle hier in 
diesem Hause dafür eintreten, dass sie 
gebaut werden.“ Im Mai 2011 schrieb sie 
den Naturschützern ins Stammbuch: 
„Ausbüxen gibt’s nicht mehr!“

Die Energiewende war also da. Nur 
durfte sie die Konkurrenzfähigkeit der 

ein, zwei, Drei … –  
wie vieLe Jochberge?

Der Raumbedarf der Erneuerbaren Energien

Auf den Jochberg in den Bayerischen Alpen soll ein Pumpspeicherwerk gebaut werden: 

Die Energiewende verlange es, heißt es aus Politik und Wirtschaft. Der Natur und 

Landschaftsschutz gerät dabei massiv unter Druck.

Von Rudi Erlacher
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deutschen Wirtschaft im globalen Kon-
zert nicht gefährden. Das ist das Junktim: 
Neue Energien ja! Aber keine Experimen-
te in Richtung „sanfte Energien“, wie sie 
der US-amerikanische Physiker Amory 
Lovins 1978 entworfen und damit die grü-
ne Bewegung beflügelt hatte. Spätestens 
ab Juni 2011 waren auch Bündnis 90/Die 
Grünen auf Kurs: „Wir wollen durch neue 
Kabel zu den Wasserspeichern Skan di - 
naviens und in den Alpen kurzfristige 
Speicherkapazitäten erschließen …“

Was sich hier abzeichnet, ist ein anderes 
Verständnis der „grünen Energien“. Ralf 
Fücks, Vorstand der grünen-nahen Hein-
rich-Böll-Stiftung, schreibt in einem Artikel 
in der „Zeit“ vom April 2011: Der „grüne“ 
Fortschritt überschreitet mit den „Re - 
new ables“ die „Grenzen des Wachstums“ 
hin zum „Wachstum der Grenzen“! Her-
mann Scheer, bis zu seinem Tod im Jahr 

2010 Papst der EE, hatte schon 1998 das 
neue Paradigma definiert: „Die Möglich-
keit einer Energieversorgung mit Erneu-
erbaren Energien widerlegt das verzichts-
ethi sche Weltbild der Ökologiebewegung 
der 1970er Jahre. Mit Erneuerbaren Ener-
gien … können wir unsere Energiebedürf-
nisse befriedigen, ohne die Umwelt zu 
zerstören und ohne zu verzichten.“

Der Fluss der EE durch den Raum ist 
allerdings dünn: Biomasse, Wasserkraft, 

Wind, Fotovoltaik, alle benötigen Raum, 
viel Raum, möglichst bisher unverfügten 
Raum, um nicht mit bestehenden Nutzun-
gen zu konkurrieren. Das ist oft Raum mit 
hoher Reliefenergie, also Hügel und Ber- 
ge, wo gerade der Wind am besten bläst. 
Erst kürzlich hat Jochen Flasbarth vom 

Umweltbundesamt das Onshore-Potenzial 
Deutschlands für die Windkraft kalkulie-
ren lassen: „Flächen noch und nöcher“ 
wurden identifiziert: 13,8 Prozent des Lan-

des bzw. 49.400 Quadratkilometer! Gerade 
Naturparke und Landschaftsschutzgebie-
te sind im Visier des „Green New Deal“.

„… ohne die Umwelt zu zerstören und 
ohne zu verzichten“: Das bedeutet eine 
Radikalisierung der Unterscheidung zwi-
schen Umwelt einerseits und Natur und 
Landschaft andererseits: „Umwelt“ ist 
das zum Überleben des Lebens Notwen-
dige: Klima, Biodiversität als Ökosystem-
dienstleistung. „Natur und Landschaft“ 

werden darin eingeklammert als ästheti-
sche Präferenzen, die sich ändern kön-
nen. So sieht Hermann Scheer in seinem 
Buch „Energieautonomie“ (2005) Wind-
kraftanlagen als selbstverständlichen Be-
standteil des künftigen Landschaftsbil-
des, auch in Naturschutzgebieten, auch 
„neue Pumpspeicherwerke in gebirgigen 
Landschaften … Das heutige Energiesys-
tem prägt und zeichnet die Landschaft. 
Erneuerbare Energien werden die Land-
schaft auf ihre Art prägen. Mit der neuen 
Prägung verschwindet die alte.“

Der Jochberg ist für diese Deutung der 
EE das Menetekel. Es wird auf die Ver-
nichtung von Landschaft hinauslaufen. 
Mit „sanften Energien“ hat das nichts zu 
tun. Das gefährdet die Akzeptanz und da-

mit die Energiewende selber. Ein grund-
legender Konflikt zeigt sich am Horizont: 
Erneuerbare Energie versus unverfügte 
Räume. 

Der Jochberg zwischen 
Kochel- und Walchensee 

ist ein Paradebeispiel da-
für, wie Alpenlandschaft 

im Zug der Energiewende 
geopfert werden könnte. 
In der südseitigen Gipfel-

mulde liegt die Jocher-
alm. Geplant ist dort ein 

Speichersee, der über ein 
Pump speicherkraftwerk 

mit dem darunter 
liegenden Walchensee 

verbunden werden soll.

rudi erlacher, Dipl.-Physiker 
und Vorstand im Verein  
zum Schutz der Bergwelt  
(  vzsb.de), nimmt an der 
Podiumsdiskussion „Zwi-
schen Stausee und Windrad“  
teil (13.11.2013, Alpines 

Museum, 19.30 Uhr). Info und Anmeldung unter 
 alpenverein.de/Natur-Umwelt

Was sich hier abzeichnet,  

ist ein anderes Verständnis  

der »grünen Energien«.
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 Das „Grundsatzprogramm zum 
Schutz und zur nachhaltigen 
Entwicklung des Alpenraums 
sowie zum umweltgerechten 

Bergsport“ positioniert den DAV vor dem 
Hintergrund des Klimawandels, benennt 
neben klassischen Naturschutzthemen 
Tourismus, Verkehr und Energiewirtschaft 
als zentrale Punkte. Die Leitlinie begreift 
„die nachhaltige Sicherung aller Lebens-
grundlagen als die zentrale Herausforde-
rung unserer Zeit“, möchte „ganzheitliches 
Naturverständnis fördern ..." – und fordert 
„die konsequente ökologische Ausrichtung 
des Bergsports, Rücksichtnahme und 
Achtsamkeit sowie die Bereitschaft zum 
Verzicht in wohlbegründeten Fällen“. Was 
könnte das für den Bergsport bedeuten?

Bedeutende Alpenregionen leben vom Skitouris-
mus. Wenn man mit denen über sanften Winter- 
tourismus sprechen will, ist guter Rat teuer. 
Welche Möglichkeiten sehen Sie, Herr Siegrist?

Siegrist: Vor 150 Jahren hat in den Alpen auch 
noch niemand gefragt, was Skifahren ist. Man 
hat eigentlich auch nicht gewusst, was 
Tourismus heißt. Nur eine Handvoll betuchte 
Engländer haben hier Ferien gemacht. Wie 
können wir wissen, was in 150 Jahren sein 
wird? Man kann sich den Tourismus in den 
Alpen heute nicht vorstellen ohne Skifahren. 
Aber wäre nicht auch ein ganz anderer 
Tourismus denkbar? Wir sollten auf verschie-
denen Ebenen argumentieren. Man kann 
durchaus auch einmal pragmatisch sein, wenn 
man sieht, dass bei einem Bauprojekt für  
die Natur was rausschaut. Dann müssen aber 
an anderer Stelle Lifte stillgelegt werden.
Darf man Ihrer Meinung nach so einen Kuhhandel 
betreiben, Herr Paech? Den einen Lift gegen den 
anderen eintauschen?
Paech: Ich glaube, man kann den Ausbau von 
Infrastrukturanlagen nicht ökologisch 
kompensieren, indem man anderswo etwas 
zurückbaut. Das kostet ja auch Energie im  
Sinne von Negativproduktion. Mir fehlt jedes 

Ver ständnis dafür, wie man nach allem, was in 
den Alpen bereits gebaut wurde, heute noch 
weiter materiell expandieren will, statt zu 
sagen: Wir haben schon alle ökologischen 
Wachstumsgrenzen durchbrochen. Wir brau - 
chen zwei Formen eines Wandels: Erstens 
muss das Verständnis von Freizeitgestaltung in 
Europa ein anderes werden. Mit welchem Recht 
macht man als Norddeutscher einen Skiurlaub 
pro Jahr? Wenn Mobilität teurer würde, wäre 
auch die Freizeit- und Tourismusgestaltung 
eine andere. Zweitens: Was kann man den 
Menschen in den Alpen in Aussicht stellen, 
wenn die Expansion nicht mehr stattfindet? 
Postwachstumsökonomie heißt, dass der 
Output-Rückgang – das wäre auch denkbar  
für die Betreiber von Sport- oder Tourismus-
anlagen – über Arbeitszeitreduktionsmodelle 
aufgefangen werden muss und über den 
Aufbau von anderen Formen der Versorgung. 
Da bin ich bei der modernen Subsistenz. Das 
heißt: ökologischer Landbau, Reparatur von 
Gütern, Gemeinschaftsnutzung  …

»sich seLbst eine grenze setzen«
Interview: Was wir uns leisten

Erschließungspläne in den Alpen kritisieren und selber in die Berge fahren: Nils Beste und Georg 

Hohenester vom Knotenpunkt/Panorama befragten die Professoren Dominik Siegrist und Niko 

Paech zur Rolle und Verantwortung von Alpenverein und Bergsportlern.
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Siegrist: Die Postwachstumsgesellschaft ist  
ja auch eine Absage an unser globalisiertes 
Wirtschaftsmodell, unter dem die Alpen im 
Grunde genommen leiden. Natürlich gibt es 
Orte wie das Zillertal und St. Moritz, die voll 
angehängt sind an die Globalisierung. Aber die 
meisten Räume in den Alpen funktionieren 
nicht so. Zwei Drittel der Alpengemeinden  
sind nicht wirklich vom Tourismus abhängig 
und verfügen über regionalere Wirtschafts-
kreisläufe. (…)
Was können die Alpenvereine zu einem sanfteren 
Tourismus beitragen?
Siegrist: Die Alpenvereine müssen aus ihrer 
enormen Mitgliederzahl eine Stärke machen. 
Sie alle wachsen, der DAV hat inzwischen eine 
Million Mitglieder. Man könnte die Größe 
zunächst als ein Problem ansehen, denn es 
sind dadurch auch mehr Menschen in den 
Bergen unterwegs, nutzen die Wege und 
Hütten, verbrauchen Ressourcen und 

zertrampeln die Landschaft. Für mich ist das 
aber eine Chance, denn man kann so auch 
mehr Menschen erreichen und aufklären …
Paech: Der Alpenverein kann wichtige 
Informationspolitik betreiben. Er könnte zum 
Beispiel bilanzieren, was ein Skiurlaub 
eigentlich insgesamt an CO₂ verursacht. Damit 
man auch einmal erkennt, dass es entspannte 
und wirklich schöne Formen der Freizeitge-
staltung gibt, die eben nicht so energieintensiv 
sind. (…)
Eine persönliche Frage: Ich lebe in München und 
fahre fast jedes Wochenende in die Berge. Darf 
ich das?
Siegrist: Mit dem Zug?
Nein, mit dem Auto. Leider ist das öffentliche 

Verkehrsnetz nicht überall so gut ausgebaut wie 
in der Schweiz. Oft beginnen gute Touren einfach 
abseits von Bus und Bahn.
Paech: Und was hält Sie davon ab, die Aus- 
übung Ihres Bergsports grundsätzlich an Öffis 
zu koppeln? Entschuldigen Sie, dass ich eine 
Gegenfrage stelle, aber …
Mit „Öffis“ kommt man selten zur passenden 
Uhrzeit zu seiner Traumtour.
Siegrist: Ich finde, es wird einfach nicht alles 
versucht, was möglich wäre. Man hat halt ein 
Auto und fährt damit. In größeren Schweizer 
Städten hat mittlerweile über die Hälfte der 
Haushalte kein Auto. Tendenz steigend. Für 
mich ist es doch eine echte Herausforderung, 
die ganze Bergsaison mit sanfter Mobilität zu 
bestreiten. Dies im Sinne eines konkreten 
Beitrags zur notwendigen Postwachstums-
gesellschaft.
Leidenschaftliche Bergsportler nehmen sich 
einfach die Freiheit und sagen: An der Tour XY 

sind super Verhältnisse, ich fahre hin, gehe die 
Tour und fahre danach wieder zurück ...
Paech: Das gilt natürlich für die ganze 
Konsumgesellschaft. Ob jemand sein Leben 
über den Verhältnissen damit begründet, dass 
er Sport macht, oder ob er sagt, ich habe Bock 
auf dies oder jenes, das ist für mich kein 
Unterschied. Sie haben das schon richtig 
formuliert, man nimmt sich die Freiheit. Aber 
woher nimmt man sich die eigentlich? Es gibt 
zwei Möglichkeiten: Klimaschutz ja oder nein. 
Da muss man sich wirklich die Frage stellen: 
Was kann ich mir noch nehmen und in welchen 
Dosen? Und ich frage mich auch ernsthaft: Bin 
ich wirklich glücklich, wenn ich eine Routine 
einführe, mit der ich einen Genuss fast schon 

automatisiere? Der Genuss bleibt doch erst 
dann ein Genuss, wenn die Abstände zwischen 
den genussvollen Ereignissen auch mal ein 
bisschen größer werden dürfen. Vorfreude ist 
doch auch etwas, was zum Genuss gehört.
Der Genuss ist schlicht geringer, wenn man nur 
alle vier Wochen in die Berge geht, weil man dann 
nicht so fit ist.
Paech: Na ja, man muss natürlich auch mit 
Fitness umgehen wie mit einer Ressource, 
indem man sagt: Ist Fitness ein Gebot? Mit 
welcher Begründung verlangt man sich eine 
bestimmte Fitness ab? Der Sport kommt ja so 
wie eine Religion daher. Irgendwie geheiligt, 
als etwas Besonderes. Sorry, aber das …
Man könnte es für sich rechtfertigen, dass man ja 
keine Waren konsumiert, sondern ein Erlebnis.
Paech: Diese Unterscheidung zwischen 
Produkten, Dienstleistungen und Erlebnissen 
funktioniert nicht. Hinter den vermeintlich 
dematerialisierten Erlebnissen und Dienstleis-
tungen finden ganze Symphonien der Ressour-
cenverwüstung und Energieumwandlung statt. 
Als aufgeklärter Mensch kann ich doch rechnen 
oder mich über ökologische Konsequenzen 
informieren. Aber es geht mir nicht darum, 
Ihren Sport schlechtzumachen. Es geht um die 
Dosis, und es geht darum, sich selbst schlicht 
als aufgeklärt darzustellen und zu sagen: „Ich 
kann mir selbst eine Grenze setzen.“ 

»sich seLbst eine grenze setzen«

Prof. Dr. Dominik siegrist leitet das Institut 
für Landschaft und Freiraum an der Hoch - 
schule in Rapperswil; seit 2004 ist er 
Präsident der Internationalen Alpenschutz-
kommission CIPRA (  cipra.org). 
Prof. Dr. niko Paech lehrt an der Universität 
Oldenburg und entwickelte die Postwachs-
tumsökonomie (  postwachstumsoekonomie.
de), er publizierte 2012 „Befreiung vom 
Überfluss“ im Oekom Verlag, München.

Niko Paech (l.) und Domi-
nik Siegrist (r.) setzten im 
Gespräch auf die Verant-

wortung der Verbände  
wie der einzelnen Berg-

sportler. Die Langversion  
des Interviews steht 

unter  alpenverein.de/
panorama
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