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DAV Panorama 3/2011   Editorial

Viele Leserbriefe bekamen wir auf das letzte Heft: Wie der Alpenverein gegen 
Windkraft am Brenner sein könne, wo doch nach dem GAU in Japan klar sei, 
dass den regenerativen Energien die Zukunft gehöre!
Zunächst: Fukushima hat an den Fakten nichts geändert. Wir haben bekom-
men, was statistisch zu erwarten war: Die 1985 mit dem Friedensnobelpreis 
ausgezeichnete Institution „Ärzte gegen den Atomkrieg“ (IPPNW) gibt an, dass 
allein in Europa die Wahrscheinlichkeit für einen GAU innerhalb der nächsten 
40 Jahre bei 16 Prozent liegt – das entspricht der von Russisch Roulette. Wobei 
für das eigentliche Kern-Problem Restmüll noch lange keine Lösung in Aussicht 
ist. Traurig, wie viel Faktenkraft es braucht, um Politik zu wenden.
Verbrennungskraftwerke sind auch keine Alternative: Sie schaden durch Klima-
wandel und Meeresanstieg. Also: Energiesparen! Und: regenerative Energien. 
War eigentlich eh klar, weil unerschöpflich. Sonnen- und Windkraft fallen aber 
dezentral und unregelmäßig an, brauchen also Netze und Speicher. Und damit 
sind wir beim Thema Raumordnung – auch für die Alpen in der Mitte Europas. 
Lesen Sie in diesem Heft (S. 93), wie der DAV zu diesem Thema steht. Wie so 
oft sieht er sich dabei einem Zwiespalt ausgesetzt: zwischen notwendiger tech-
nischer Raumnutzung und Naturerhalt. Fest steht: Auch unsere geliebten Berge 
sind keine heile Welt. Im dicht besiedelten Europa lässt sich Landschaft – auch 
alpine – nicht einfach generell und überall vor Technik bewahren als Natur- 
und Erholungsraum. Unentbehrliche Naturteile muss man schützen, aber man 
wird auch immer wieder technische Nutzungen akzeptieren müssen.
Am besten ginge es der Natur ohne Menschen. Aber da wir (noch) da sind, 
wollen wir nicht einfach verzichten auf das, was uns das Leben lebenswert 
macht: die Begegnung mit dem Berg. Deshalb bieten wir Ihnen auch in diesem 
Heft wieder eine breite Auswahl von Anregungen für Ihren individuellen Weg 
nach oben. Der ja durchaus eine kleine Flucht vom Alltag sein kann. Anderer-
seits nehmen wir selbst auf die höchsten Gipfel immer uns selbst mit, unsere 
Probleme und Widersprüche. Aber auch unseren Kopf, mit dem wir daran ar-
beiten können, den Abstand zu verringern, um den die Reife unserer Zivilisation  
ihrer technologischen Entwicklung hinterherhinkt. Beim Gehen finden sich die 
richtigen Gedanken oft fast von alleine. Vielleicht die Idee, mal das Haus zu  
dämmen. Den Fernseher wirklich abzuschalten statt auf Stand-by. Oder auf einen  
spritsparenden Kleinwagen umzusteigen. Ihren persönlichen Beitrag für die  
Zukunft können Sie selbst gestalten, der Alpenverein versucht es auf seinen  
Zuständigkeitsfeldern. Wir von Panorama unter anderem mit der Umstellung auf  
ein anderes Recyclingpapier – ein weiterer Schritt auf dem Weg, Ihr Mitglieder-
magazin CO2-neutral zu machen.
Denn nicht nur in den Bergen soll unser Lebensraum lebenswert bleiben. 
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