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Bewusster Verzicht für die Berge
Aimer la montagne,
c’est aussi savoir renoncer

Editorial

Weniger ist mehr!

«Weniger ist mehr», sagte mein Vater in
meiner Kindheit oft zu mir. Ich konnte
damals nicht viel damit anfangen und zweifelte an der Logik des Satzes. Wie kann
weniger mehr sein? Im Hinblick auf die
individuelle Überforderung durch die endlosen Möglichkeiten unserer Welt kann ich
der Gleichung dieses geflügelten Wortes nun aber immer
mehr abgewinnen. Weniger – oder anders gesagt «bewusster Verzicht» – kann in erster Linie zu mehr Zufriedenheit
und einer bewussteren Alltagsgestaltung führen. So verzichte ich beispielsweise aus Überzeugung auf einen Elektroantrieb an meinem MTB und geniesse meinen Lieblingstrail
zwar nur einmal dafür umso intensiver. Damit sind wir auch
schon mitten drin im Thema dieser Wildernews-Ausgabe:
Der Gedanke des «bewussten Verzichts» wird Ihnen während der Lektüre immer wieder begegnen. Zudem begeben
wir uns auf die Suche nach einer umweltverträglichen
Ausführung der boomenden Sportart Mountainbiking und
fordern den Verzicht auf unnötige Infrastruktur und mehr
Naturerlebnis statt Naturkonsum.
Seit 25 Jahren setzt sich Mountain Wilderness Schweiz für
Wildnis und einen umweltverträglichen Bergsport ein.
Bei aller Reduktion werden wir nicht darauf verzichten, unser
Engagement für die wilden Berge mit dem gleichen Feuer
fortzusetzen. Auf weitere 25 Jahre!
Dominik Matter, Vizepräsident Mountain Wilderness Schweiz
Mehr erfahren? Kontaktieren Sie mich: dominik.matter@mountainwilderness.ch
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Mountainbiking im Fokus

Bergdrahtesel: Mit oder ohne Motor?
Mountainbiking im alpinen Raum wird immer beliebter – mit und ohne Motor. Die zunehmende
Diversität im Bikesport und der immer grössere Raumanspruch konfrontieren uns mit der Frage:
Was brauchen wir wirklich und wann ist weniger mehr?

© Sam Kreuzer

Text: Tim Marklowski und Maren Kern

Wo immer möglich, soll die Nutzung von Mountainbikes
auf bestehenden Wegen stattfinden, wie hier auf dem
Brienzergrat.

Weiterführende Informationen
Mountainbiking, Natur- und Landschaftsschutz (2019). Positionspapier.
Mountain Wilderness Schweiz,
Pro Natura, Stiftung Landschaftsschutz
Schweiz, BirdLife Schweiz,
WWF Schweiz.
Building better trails. Designing,
Constructing and Maintaining Outstanding
Trails. The International Mountainbiking
Association IMBA.

Das Mountainbiking liegt seit Jahren im Trend und die Begeisterung
für Anstiege und rasante Abfahrten über Stock und Stein ist ungebrochen.
Der Sport hat sich jedoch gewandelt und vor allem stark diversifiziert. BikeAngebote werden zunehmend Teil der Tourismusstrategie vieler Destinationen,
da auf den Winter kein Verlass mehr ist. Immer mehr MTB-Routen werden
ausgeschildert und das bestehende Wegnetz wird den Bedürfnissen der
Mountainbikenden angepasst. Zunehmend werden auch neue Wege oder
Wegpassagen sowie MTB-Pisten gebaut, die ausschliesslich für das Biken
gedacht sind. Und dann ist da noch das E-Mountainbike, das ganz neue
Möglichkeiten bietet: Motorisiert lässt sich die hinterste Alp im Tal plötzlich
an einem Morgen statt auf einer Ganztagestour erreichen. Auch für
abfahrtsorientierte Bikende eröffnen sich neue Horizonte. Es ist nun ein
Kinderspiel, eine Abfahrt mehrfach zu machen, weil die Bergauffahrt weniger
zeitraubend und nicht mehr so anstrengend ist. Im Gegenteil: das schnelle
Fahren bergauf und ohne übermässige Plackerei ist mittlerweile sogar ein
Selbstzweck, für den eigens Strecken angelegt werden, um den sogenannten
«Uphill-Flow» zu erleben. Bikende haben heute also die Qual der Wahl:
Trail oder Piste, Motor oder kein Motor, Uphill- oder Downhill-Flow.

Respekt vor Natur und Landschaft
In der Schweiz werden Mountainbikes vorwiegend als Fortbewegungsmittel genutzt, um aus eigener Kraft die Bergwelt zu erkunden. Das unbestrittene Motiv No.1 für Bikende ist das Naturerlebnis. Mit den Mountainbikenden ist jedoch eine relativ neue Nutzergruppe auf Wanderwegen,
markierten Trails und eigens für sie erstellten Pisten in den Bergen unterwegs.
Dies erfordert einerseits ein respektvolles Nebeneinander mit Wanderern
und anderen Bergsporttreibenden. Andererseits ist beim Biken sowie beim Ausund Neubau der Bike-Infrastruktur Rücksicht gegenüber der Natur gefragt.
Ansonsten geschieht es all zu leicht, dass Flora und Fauna sowie die Landschaft
als Ganzes unter die bestollten Räder kommen. Damit dies nicht passiert,
hat Mountain Wilderness Schweiz zusammen mit der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz, Pro Natura, WWF Schweiz und BirdLife Schweiz ein
Positionspapier mit Empfehlungen zum Thema Mountainbiking publiziert. Die
Positionen dienen in erster Linie Planungsverantwortlichen in Gemeinden,
Tourismusämtern und privaten Planungsbüros als Richtlinien, um Konflikte
mit dem Natur- und Landschaftsschutz zu vermeiden.
Wanted: Suffiziente Biker
Auch beim Biken ist Verzicht ein wichtiges Thema. Letztlich geht es
auch hier darum, sich zu fragen: Was brauche ich wirklich? Das Schöne an dieser
Frage ist, dass sie sehr individuell beantwortet werden kann und statt
Dogmen die Ehrlichkeit zu sich selbst im Mittelpunkt steht. Ein Mensch mit
körperlicher Beeinträchtigung und dem dringenden Wunsch sich mit dem Velo
am Berg zu bewegen wird zurecht antworten, er brauche einen E-Motor.
Die fitte und sportliche 25-Jährige wird eingestehen müssen, dass der E-Motor
für sie unnötig ist und nur dem erleichterten Konsum dient. Brauche ich den
Motor wirklich, oder kaufe ich mir damit nur drei Abfahrten statt der
einen, die ich bekomme, wenn ich den Berg aus eigener Kraft hinauf muss?
Auch in Sachen Infrastruktur am Berg spielt die Bereitschaft zum Verzicht eine
wichtige Rolle: Kann ich darauf verzichten, Wege mit schwerem Gerät so
anzupassen, damit ich sie auch mit meinem womöglich bescheidenen Fahrkönnen meistern kann? Müsste ich nicht vielleicht eher an meinem Fahrkönnen
feilen, um Wege in ihrem ursprünglichen Zustand befahren zu können?
Mountain Wilderness Schweiz möchte zum Nachdenken anregen:
Inwiefern sollen die eigene Kraft und das eigene Können das Vordringen
in die Natur begrenzen?

Verkaufsstatistik Velosuisse

In der Schweiz sind die
Verkäufe von E-Mountainbikes
2018 gegenüber dem Vorjahr
markant gestiegen. Bei den
herkömmlichen Bikes wurden
hingegen Rückgänge registriert.
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Vélo tout-terrain : avec ou sans
assistance?
La diversité croissante des disciplines
vététistes et leur terrain de jeu de plus en
plus vaste nous amènent à poser la
question : de quoi avons-nous vraiment
besoin et à quel moment le mieux
devient-il l’ennemi du bien ?Les offres
dans le domaine du VTT sont devenues
une partie intégrante de la stratégie
touristique de nombreuses destinations.
De plus en plus d’itinéraires sont balisés et
c’est ainsi le réseau de sentiers existants
qui s’adapte aux besoins des vététistes. De
nouveaux chemins ou passages sont
fréquemment aménagés exclusivement
pour eux. Sans parler du VTT électrique qui
ouvre plein de nouvelles possibilités.
Les vététistes constituent un public
relativement nouveau sur les chemins de
randonnée, les trails balisés et les pistes
créées à leur intention. D’une part cela
exige une cohabitation respectueuse avec
les randonneurs et autres pratiquants de
sports de montagne, d’autre part
l’aménagement des infrastructures pour le
VTT doit se faire en harmonie avec la
nature. En collaboration avec la Fondation
suisse pour la protection et l’aménagement du paysage, Pro Natura, le WWF
Suisse et BirdLife Suisse, Mountain Wilderness Suisse a publié un document de
synthèse comportant des recommandations sur le thème du VTT.
Recherche mountain-biker sachant
renoncer
Dans le domaine du VTT aussi, savoir
renoncer fait partie des choses importantes. Il s’agit là encore de se poser la question : qu’est-ce qui est vraiment nécessaire ?
Ai-je vraiment besoin d’un moteur ou
est-ce juste pour enchaîner trois descentes
au lieu d’une ? La capacité à renoncer
devrait être également au centre des choix
d’infrastructure en montagne : suis-je
capable de renoncer à aplanir un chemin
au bulldozer afin de l’adapter à mon
modeste niveau technique ? Mountain
Wilderness Suisse souhaite inciter à la
réflexion : ma force et mes capacités
propres ne doivent-elles pas constituer le
facteur limitant de mon exploration du
milieu naturel ?

C(H)lean! – der neue Kletterführer

Unsere Positionen für einen umweltverträglichen
Mountainbike-Sport:

Sorgfältiger Bau und Unterhalt
So wie beim Klettern mancherorts
Routen mit Bohrhaken ihre volle
Berechtigung haben, gibt es auch Orte
an denen MTB-Pisten und Flow-Trails
am richtigen Platz sind. In Freizeitund Tourismuszonen können solche
künstlich geschaffenen Infrastrukturen Übungsräume bieten und zur
Kanalisierung der Bikenden beitragen.
Sensible und bislang unberührte
Gebiete sind tabu. Gut angelegte
Strecken fügen sich ins Landschaftsbild ein und reduzieren allfällige
Erosionsschäden. Bei der Planung
neuer MTB-Infrastruktur müssen
möglichst alle lokalen Akteure beteiligt
sein. Die Verantwortlichkeiten und
Gelder für den Unterhalt sowie für
Rückbau und Renaturierung müssen
feststehen.

Verantwortungsvolle Ausübung
Wie bei allen Bergsportarten gilt, dass
auch Tiere und Pflanzen respektiert
werden. Querfeldein-Mountainbiken
beispielsweise über eine Wiese oder
quer durch den Wald ist nicht verantwortungsbewusst. Da wildlebende
Tiere in der Nacht besonders störungsanfällig sind, sollte auf das nächtliche
Biken im Wald oder anderen Gebieten
mit störungsanfälligem Wildbestand
verzichtet werden. Auch auf fix
installierte Beleuchtung der Pisten und
Routen in naturnaher Umgebung ist
zu verzichten.
Kleiner Fussabdruck und lokale
Wertschöpfung
Am klimafreundlichsten erfolgt
Mountainbiking ab der eigenen
Haustüre. Für Touren in entferntere
Gebiete sollten möglichst mehrtägige
Aufenthalte mit Übernachtung in
einem lokalen Gasthaus im Tal oder
einer Berghütte ins Auge gefasst
werden. Die einfache Mitnahme des
MTBs in immer mehr öffentlichen
Verkehrsmitteln erlaubt eine Anreise
ohne Auto und eine flexible
Routenwahl.
E-Mountainbikes
Der Einsatz von E-Mountainbikes
macht für uns dann Sinn, wenn sie
Autos ersetzen. Warum nicht gleich
die Anreise ins Berggebiet per Velo
unternehmen? Kritisch wird es jedoch,
wenn E-Mountainbikes normale MTBs
ersetzen, ohne dass gute Gründe
(z.B. zunehmendes Alter oder körperliche Beeinträchtigung) vorliegen.
Ein Motor bedeutet weniger Mühe und
macht es möglich, mit demselbe
Kraftaufwand weiter in die Natur
vorzudringen. Wenn es um blosse Konsumsteigerung geht, sagen wir Nein
zum E-MTB. E-MTBs mit Motorleistung
über 500 Watt lehnen wir
grundsätzlich ab.

Diesen Sommer präsentiert Mountain Wilderness Schweiz zusammen mit dem SAC
Klettergebiete nach dem Motto: «Darf’s ein bisschen weniger sein?». Es geht um Routen, die auf
Bohrhaken verzichten und sich zum Absichern mit mobilen Sicherungsmitteln eignen.
Auch Einsteiger kommen auf ihre Kosten.

Ausrüstung
Auch im Bikesport ist die Ausrüstung
ein wichtiges Thema in Sachen Nachhaltigkeit. Die Industrie zeigt hier
bislang kaum Bemühungen. Warum
nicht beim nächsten Kauf mal nachfragen, wo das Aluminium für den
Rahmen herkommt, oder ob das
Carbon-Bike auch rezykliert werden
kann? Second-Hand bleibt auch beim
Bike-Kauf die nachhaltigste Variante
und der Gebrauchtmarkt ist riesig.
Helibiking
Seit 2018 bieten einige Tourismusdestinationen mit Helibiking das
Sommer-Pendant zum Heliskiing an.
Ebenso wie die Winterversion
ist Helibiking für uns ein abolutes
No-Go und geradezu symbolisch für
die Ignoranz gegenüber den Umweltproblemen unserer Zeit. Mountain
Wilderness wehrt sich vehement
gegen derart respektlose Praktiken,
Kleber
_Stop
Helieinem
welche der Natur
und
sanften
skiing
_23071
8.pdf
8
Tourismus schaden.

Text: Tim Marklowski
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Gemischte Nutzung der
bestehenden Infrastruktur
Wo immer möglich, soll die Nutzung
von Mountainbikes auf bestehenden
Wegen stattfinden – die Schaffung
von separaten Wegnetzen für unterschiedliche Sportarten ist immer
mit zusätzlichen landschaftlichen Eingriffen und Störungen des Naturraums
verbunden und muss daher eine
Lösung für Ausnahmesituationen
bleiben. Für die bestehenden Wege gilt:
Bikende sollen sich dem Weg anpassen, nicht der Weg an die Bikenden.
«Das Können ist des Dürfens Mass»,
wie bereits Bergsteigerlegende Paul
Preuss zu sagen pflegte. Mit gegenseitigem Respekt kommen die verschiedenen Outdoor-Sporttreibenden
gut aneinander vorbei. Auf gemeinsam
genutzten Wegen hat der/die
Langsamste Vortritt.

Clean Climbing im Land der Bohrmaschinen
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Im Juli 2019 veröffentlichen wir einen neuen, etwas anderen
Kletterführer. Die Idee für das Projekt C(H)lean! entstand ganz einfach aus
der Freude, unverbohrte Linie in gutem Fels zu klettern. Es wäre doch
schön, solche Touren aus der gesamten Schweiz zu sammeln, sie zusammen
mit ein paar gebohrten Übungsrouten in einem Führer zu bündeln
und sie der keepwild!-Klettergemeinde aufzutischen. Ein paar Erstbegehungen
dazu und fertig ist unser Beitrag zum Erhalt eines vielfältigen Klettersports in
der Schweiz, dem Land der Bohrmaschinen. Ein gutes Jahr wird das aber
sicher dauern – dachten wir.

.c h

Die schwierige Suche nach geeigneten Routen
Zweieinhalb Jahre später schauen wir zurück und lachen uns scheckig
über unsere anfängliche Naivität. Etliche Gebiete haben wir angeschaut und
mussten feststellen, dass sie ungeeignet, da längst verbohrt oder zum
Urwald mutiert sind. Um ehrlich zu sein, haben wir vermutlich ähnlich viel Zeit
in Gebiete gesteckt, die es nicht in den Führer geschafft haben, wie in passende.
Unsere Kriterien bei der Gebietsrecherche lauteten ursprünglich: guter Fels,
«humaner» Zustieg, Übungs- und Anwendungsrouten auf relativ
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C(H)lean! stellt 64 Gebiete vor, in welchen das Klettern mit
Friends, Keilen und Co. erlernt und angewendet werden kann.
Perfektes Übungsgelände im Gebiet Untertal/Priendler.
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Ab 10. Juli im Handel
Kletterführer C(H)lean!
Klettern mit Friends und Keilen
in der Schweiz.
Silvan Schüpbach, Tim Marklowski
2019 SAC-Verlag / Editions du CAS
1. Auflage 2019, d, 464 Seiten
ISBN 978-3-85902-441-0
Normalpreis: CHF 59.–
Preis für Mitglieder: CHF 49.–

Viele Köche verbessern den Brei
Die Konstellation, die dem Führer zugrunde liegt, ist ein Novum und
hätte idealer nicht sein können: Der SAC mit seinem professionellen Verlag,
Mountain Wilderness Schweiz als der alte Hase im «Trad-Kletter-Geschäft»
und Dani Silbernagel (topo.verlag) als altgedienter Layout-Veteran.
SAC-Verlagsleiter Andreas Mathyer benutzte den Begriff «Dreamteam»,
andere sprachen mit einem Augenzwinkern gar von der «heiligen Trinität».
Dabei muss gleich hier eingewendet werden, dass dieser Führer ein
Gemeinschaftsprojekt ist, zu welchem ganze Heerscharen an hilfsbereiten
Menschen beigetragen haben. Danke bereits an dieser Stelle!

engem Raum. Dass solche Gebiete so schwer zu finden sind, hat uns
ein wenig getroffen. Guter Fels und kurzer Zustieg heisst erfahrungsgemäss
in der Schweiz fast immer: gebohrt! Wie gut die Strukturen zum
Selbstabsichern wären, scheint dabei so wichtig, wie die Essbarkeit einer
Walliser Rösti mit Stäbchen. Die Suche lief also oftmals nicht frustfrei ab und
teilweise war Greenpointing (Klettern gebohrter Routen ohne die
Bohrhaken zu benutzen) der letzte Weg zu einem befriedigenden Rekognoszierungstag. Das menschliche Bedürfnis Spuren zu hinterlassen, spiegelt
sich wohl nirgends so gut, wie an unseren Kletterfelsen. Auch einige grobe
Putzaktionen wurden uns abverlangt, welche die Hände in «G’Hackets»
verwandelten und Blut und Schweiss kosteten.

Ein neuartiges Bewertungssystem
Ein Aspekt, der ebenfalls noch erwähnt werden muss, ist das eigens
für Projekt C(H)lean! ausgetüftelte Bewertungssystem. Auch wenn der erste
Eindruck vermuten lässt, die Exakten Wissenschaften der Uni Bern hätten
ihre Finger im Spiel – keine Furcht! Es mag anfangs gewöhnungsbedürftig sein, erweist sich dann aber als sehr informativ und aufschlussreich
und fast schon simpel. Wie beim Clean-Klettern gilt auch hier: Zunächst
anspruchsvoller, dafür befriedigender.

Wildnis-Touren für jedes Niveau
Aber gut Ding hat eben Weile und Mühe und so sind wir fast ein wenig
stolz auf die Kristalle, die unsere «Strahlerei» in den Schweizer Bergen dann
doch zu Tage gefördert hat: Die Gebiete reichen von der cleanen Mehrseillängentour in bestem Fels bis zum voll gebohrten, bekannten Klettergarten,
welcher durch die «Clean-Brille» gesehen, einen ganz neuen Reiz erhält.
Von Kalk bis Granit und von Plaisir bis Psychoterror, niemand sollte mit
diesem Führer leer ausgehen. Auch schwierigkeitsmässig bedient die Frucht
unserer Arbeit einen jeden Klettergaumen: Von der Treppe bis zum
rassigen achten Franzosengrad wird man fündig.
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C(H)lean! – le nouveau topo d’escalade
C’est un topo d’un genre différent
que nous publierons en juillet 2019. L’idée
d’un projet C(H)lean! est née du plaisir
de parcourir de belles lignes vierges de spits
en bon rocher, qui plus est près de chez
nous, en Suisse. Nous sommes donc partis
– non sans mal – à la recherche de voies
répondant à ce cahier des charges. Les
itinéraires retenus vont des grandes voies
sur coinceurs en super rocher jusqu’aux
sites écoles classiques tout équipés qui
prennent une nouvelle dimension si on les
observe avec un œil de grimpeur « trad ».
Calcaire ou granit, plaisir ou terreur, tout le
monde trouvera son compte dans ce
nouveau topo. L’échelle de niveau balaye
également un large spectre, de l’escalier
vertical jusqu’au 8a casse-doigts.

Essay «Verzichten für die Wildnis»

«Ich verzichte für die Wildnis»

Stellen Sie sich – mit etwas wissenschaftlicher
Grosszügigkeit – Folgendes vor: Sie sind der
erste Mensch auf Erden, der nicht nur jagt und
sammelt. Wir befinden uns irgendwo, irgendwann in der Steinzeit. Sie entschliessen sich,
ein kleines Stück Wald zu roden und Getreide
anzubauen. In diesem ersten Getreidefeld der
Menschheit bauen Sie auch gleich noch einen
kleinen Weg, der das Bewirtschaften erleichtert. Wenn wir Wildnis als Naturraum mit frei
ablaufenden Prozessen und ohne Infrastruktur
definieren sind Sie damit der erste Mensch, der
ein Stück Wildnis zerstört hat (einmal von
übermässigem Jagen und Sammeln abgesehen). Ihr Getreidefeld von 100 Quadratmetern
Grösse hat noch eine Wildnisqualität von 12 auf
einer Skala von 20: Es ist ja immer noch recht
naturnah, Sie haben weder einen Bach begradigt noch einen Sumpf trockengelegt. Der
menschliche Einfluss hält sich in Grenzen. Das
Getreidefeld ist im heutigen Vergleich noch
immer sehr abgelegen. Doch ihre Getreidekörner kommen bei den Steinzeitmenschen blendend an und es stellt sich für Sie nach einigen
Jahren die Frage: Wollen Sie ihre Produktion
intensivieren (z.B. durch mehr Pflanzen auf der
gleichen Fläche) oder wollen Sie eine neue
Waldfläche für ein zusätzliches Getreidefeld
roden? Beides wirkt sich auf jeden Fall negativ
auf Wildnis aus: Es entstünden entweder 200
Quadratmeter mit Wildnisqualität 12 oder 100
Quadratmeter mit Wildnisqualität,
sagen wir: 8.

Zehn Prozent weniger Wildnis seit
1990
Wir spulen nun ein paar tausend Jahre nach
vorne. Sie kennen den Verlauf der Geschichte:
Aus den Pfaden von einst sind Strassen und
Trassen geworden, um das Getreide bis in
entlegene Regionen zu transportieren. Aus den
Höhlen und Lehmhütten sind Wolkenkratzer
und Innenstädte geworden. Aus dem Getreidefeld mit Wildnisqualität 12 sind Millionen von
Quadratkilometern von Fläche geworden, auf
denen wir Lebensmittel, Holz und andere
Konsumgüter meist sehr intensiv an- und
abbauen. Die Wildnisqualität solcher Flächen

tendiert oft gegen 0. Sie sind weder abgelegen,
noch naturnah und schon gar nicht ohne menschliche Einflüsse. Eine neuere Studie schätzt, dass
alleine seit den 1990er-Jahren durch menschliches Tun rund zehn Prozent der verbliebenen
grossen Wildnisflächen weltweit verlorengegangen sind, vor allem im Amazonasgebiet und in
Zentralafrika.

Unser Konsumverhalten prägt die Wildnisqualität
Nun verlangt eine wachsende Bewegung, darunter auch Mountain Wilderness Schweiz, dass die
letzten Wildnisräume zu sichern seien: Hier
sollen die Prozesse frei ablaufen können und
keine Infrastruktur gebaut werden. Dieser Schutz
der letzten Wildnisräume ist wichtig und richtig:
Es sind Rückzugsräume für Tiere und Pflanzen
und Erfahrungsräume für uns Menschen. Einen
entscheidenden Hebel lassen wir allerdings ausser Acht, wenn wir einzig auf den Schutz pochen:
Wenn wir an den ersten Getreidebauer der Welt
zurückdenken, dann hat er sein Feld in erster
Linie erweitert oder intensiviert, weil der Bedarf
an Getreide gewachsen ist. Wir müssen die Wildnis vermehrt von der Nicht-Wildnis her denken:
Das Amazonasgebiet wird unter anderem wegen
unseres Bedarfs an Fleisch gerodet; Sie wissen
schon, wegen Soja und so. Infrastruktur wird
unter anderem wegen unseres Hungers nach
Energie (Staumauern usw.) und Spass (Tourismus)
in die Berge getrieben. Die Siedlungsfläche
wächst unter anderem wegen des gewachsenen
Raumbedarfs. Die globale Wildnisqualität wird
also ganz massgeblich von unserem Konsumverhalten geprägt. Wir alle haben einen individuellen
und globalen Wildnis-Fussabdruck, der sich aus
der Menge des Konsums und der Nachhaltigkeit
der Produktion ergibt: Welche Fläche nutze ich
und wie nutze ich diese? Wenn ich weniger
Fleisch esse, und wenn, dann aus nachhaltigen
Quellen, dann verkleinert dies auch meinen
Wildnis-Fussabdruck. Wenn ich Velo anstatt Auto
fahre, dann ebenfalls; denken Sie nur an die
zerstörerischen Auswirkungen der Erdölförderung! Weniger Mobilität– mehr Wildnis! Weniger
Kleider – mehr Wildnis! Weniger Smartphones –
mehr Wildnis! Weniger Strom – mehr Wildnis!
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Als Vorbild vorangehen
Mir ist bewusst, dass die Verknüpfung von Konsum und mehr Wildnis
nicht immer so direkt ist; oft sind die
Auswirkungen erst nach vielen
Jahren sichtbar. Nur weil ich weniger
Auto fahre, bedeutet dies nicht
zwangsläufig, dass weniger Erdöl
gefördert wird. Zudem hat jede Technologie ihre Schattenseiten. Erst
wenn viele Menschen mitmachen,
kann sich global gesehen etwas
ändern. Die Aufgabe, Wildnis zu
erhalten, liegt zudem nicht nur an
jedem einzelnen, auch Unternehmen,
Politik und die Gesellschaft im Allgemeinen tragen Verantwortung. Der
Staat kann den Wildnis-Fussabdruck
massgeblich mitprägen, indem er
zum Beispiel sanfte Formen der
Landwirtschaft fördert, die einen
geringeren Wildnis-Fussabdruck
haben; oder indem er schaut, dass
nicht falsche Anreize geschaffen
werden. Es geht auch nicht darum,
um jeden Preis mehr Wildnis zu
haben und in die Steinzeit zurückzukehren: Es braucht Flächen, die wir
nutzen, und zwar so nachhaltig wie es
die Umstände zulassen. Bei meinem
Konsum habe ich allerdings den
direktesten Hebel, kann als Vorbild
vorangehen. Und zum Konsum
gesellt sich ein weiterer Kollege,
nämlich das Verhalten: Wie bewege
ich mich in Wildnisräumen? Achte
ich auf Schutzbestimmungen und
hinterlasse so wenige Spuren wie
möglich? Bei Wildnis geht es immer
auch um Verzicht: Den Verzicht
darauf, jede Fläche zu nutzen, die wir
nutzen könnten. Den Verzicht darauf,
jeden Raum zu betreten, den ich
betreten könnte. Da leiste ich gerne
meinen Beitrag und verzichte für
die Wildnis.
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Text: Sebastian Moos
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Viva La Greina – vergoldeter Verzicht
In den 1980er-Jahren waren die Pläne für einen Stausee in der Greina weitgediehen.
Heute ist die Hochebene ein Schutzgebiet von nationaler Bedeutung, wofür die betroffenen
Gemeinden Abgeltungen erhalten.

© Reto Solèr

Text: Reto Solèr

Wer kennt sie nicht: die Greina! Hochebenen mit dieser Weite
findet man ansonsten nur in Kanada oder Skandinavien. Markante Wasserläufe schlängeln sich durch die baumlose Hochfläche, an denen arktische
Moose und Gräser wachsen und Teiche und Moore formen. Auch in
hydrologischer Hinsicht nimmt die Greina eine herausragende Stellung ein:
Sie ist Wasserscheide mit einer Vielzahl von Quellen. Mit diesem Wasserreichtum und dem natürlichen Riegel bei der Terrihütte wäre die Greina für die
Wasserkraftnutzung prädestiniert gewesen. Es ist nicht selbstverständlich,
dass dieses Stück Natur für die Nachwelt erhalten bleibt. Ein Speichersee
sollte hier gebaut werden.
Energieversorgung kontra Landschaftsschutz
Allein in Graubünden standen Mitte der 1980er-Jahre 26 Projekte
in Form von Erweiterungen oder Neuanlagen zur Wasserkraftnutzung zur
Debatte. Es war die Stunde der wehrhaften Älplerinnen und Älpler, die
mit dem Netzwerk «Feuer in den Alpen» den Widerstand dagegen aufbauten.
Lokale Widerstandsgruppen schlossen sich zusammen, unterstützt wurden
sie von den nationalen Umweltorganisationen, insbesondere auch
von der Schweizerischen Greina-Stiftung SGS zur Erhaltung der alpinen
Fliessgewässer.

Pläne für ambitiöse Wasserkraftprojekte bedrohten
in den 1980er-Jahren die urtümliche Greina-Hochebene.

Die Schweizerische Greina-Stiftung
(SGS) bezweckt seit ihrer Gründung 1986
den umfassenden Schutz der GreinaHochebene, die Erhaltung der alpinen
Fliessgewässer und Naturlandschaften in
der Schweiz sowie die Renaturierung
von Flusslandschaften. Um die letzten
naturnahen Landschaften nicht der
Energieverschwendung zu opfern, kämpft
die SGS für eine rationelle Energienutzung und unterstützt die Förderung
umweltverträglicher erneuerbarer
Energien, insbesondere die Solarenergie
im Gebäudebereich.
Mehr Infos: greina-stiftung.ch

Greina-Stiftung gegründet und gleich die Greina gerettet
Am emotionalsten gestaltete sich die Auseinandersetzung um die Greina.
So heftig wie der Widerstand, so abrupt beerdigten die Promotoren das Projekt:
Mitte November 1986 liess sich die im gleichen Jahr gegründete Schweizerische
Greina-Stiftung in einer Medienmitteilung wie folgt verlauten: «Wir sind
sehr erfreut, dass die Nordostschweizerischen Kraftwerke NOK aufgrund des
grossen Widerstandes aus breiten Kreisen der Bevölkerung auf den Bau
des Greina-Kraftwerkes verzichten will.» Neben der Protestwelle führten aber
auch ökonomische und geologische Gründe zum Verzicht auf den Stausee.
Der Bau von Stauseen brachte in Form von Wasserzinsen Gelder in die Bergtäler
und einige Arbeitsplätze, was aber bis heute die Abwanderung nicht entscheidend aufzuhalten vermochte. Auf der anderen Seite stehen verlorene
Alpweiden, trockene Bergbäche und der Verlust von Autonomie. Wie beim
Marmorera-Stausee oder beim Göscheneralpsee im Kanton Uri mussten
gar Siedlungen den Wasserfluten weichen.
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In der abgelegenen Val Curciusa wurde 1990 ein Staudammprojekt, welches das halbe Tal mit
einem Stausee überfluten wollte, mit kreativen Mitteln verhindert.

Greina-Stiftung setzt Abgeltungen für Berggemeinden durch
Um dieses Dilemma von Berggemeinden zu lösen, hat die Schweizerische
Greina-Stiftung Ausgleichsleistungen als Alternative zu den Einnahmen aus
Wasserrechts-Konzessionen propagiert und schlussendlich auch politisch
durchgesetzt. Am 17. Mai 1992 stimmte die Schweizer Bevölkerung mit klarem
Mehr dem neuen Gewässerschutz-Gesetz zu. Damit waren Abgeltungen
für die Unterschutzstellung im öffentlichen Interesse zugunsten von Gemeinden bundesrechtlich verankert.
1996 war es dann soweit: Auf der Greina wurde die Unterschutzstellung
gebührlich gefeiert. Dank Abgeltungsleistungen müssen finanzschwache Berggemeinden bis heute ihre Natur- und Flusslandschaften nicht mehr aus finanzieller Not verkaufen. Damit konnten neben der Greina weitere Gebirgstäler,
wie zum Beispiel das Val Frisal in der Surselva oder im Wallis das Laggintal,
das Baltschiedertal oder das Binntal, in ihrer Ursprünglichkeit bewahrt werden. Insgesamt umfasst das die doppelte Fläche des Nationalparks.
Letzte frei fliessende Gewässer für die Nachwelt erhalten
Kein anderes Alpenland nutzt seine Flüsse so intensiv wie die Schweiz, die
etwa 1’500 Kraftwerke und 150’000 künstliche Schwellen hat (Quelle: Swissinfo,
9. 1. 2017). Obwohl über 90 Prozent der nutzbaren Gewässer der Schweiz
bereits heute verwertet werden, sind zahlreiche Projekte aus den 1980erJahren nun wieder aktuell.
Dreissig Jahre lang haben Schlüsselakteure der Energiewirtschaft
die Hände in die Hosentaschen gesteckt. Immer noch wollen sie die Probleme
von morgen mit Lösungen von gestern angehen. Dabei ist ein schneller
Atomausstieg gut möglich, auch ohne den Endausbau der Wasserkraft. Es gilt
die Sonnenenergie konsequent voranzutreiben und Effizienz steigernde
Massnahmen, wie beispielsweise bei der Sanierung von Gebäuden, in die Wege
zu leiten. Die hierfür nötigen Technologien sind heute vorhanden, wie das auch
die Greina-Stiftung seit langer Zeit propagiert. So können die letzten frei
fliessenden Gewässer definitiv für die Nachwelt erhalten bleiben.
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Viva La Greina – production d’énergie
contre défense du paysage
La préservation du haut-plateau de la
Greina pour les générations futures n’a pas
toujours été gravée dans le marbre. Un
barrage de retenue devait en effet y être
construit. Rien que dans les Grisons, ce ne
sont pas moins de 26 projets de nouvelles
infrastructures ou d’agrandissements
d’installations existantes dans le domaine
hydro-électrique qui ont été débattues
depuis le milieu des années 1980. C’était
l’époque glorieuse de la résistance des
montagnardes et montagnards qui ont
réussi à bâtir un mouvement d’opposition
grâce à leur réseau « Feux dans les Alpes ».
C’est ensuite en s’alliant que les foyers de
résistance locale ont obtenu le soutien
d’organisations de défense de
l’environnement nationales – en particulier de la Fondation suisse de la Greina FSG
– le tout dans le but de préserver les cours
d’eau alpins. C’est la lutte autour de la
Greina qui a suscité les émotions les plus
vives.
La Fondation suisse de la Greina
impose un dédommagement pour les
communes de montagne
La FSG a lancé puis imposé politiquement l’idée de paiements compensatoires
comme alternative aux revenus des
concessions hydrauliques. Le 17 mai 1992,
le peuple suisse a approuvé à une large
majorité la nouvelle loi sur la protection
des cours d’eau. Les dédommagements en
faveur des communes au titre de compensation à la protection pour l’intérêt général
ont été inscrits dans le droit fédéral.
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Manifestation « Stop Héliski » sur le Petit Combin

Assemblée générale d’anniversaire

UNE MEUTE D’ALPINISTES CHEVRONNÉS
SUR LE PETIT COMBIN

25 ANS SAUVAGES

Un groupe de 22 passionné(e)s de ski de randonnée, âgés
de 14 à 77 ans, a participé à notre mouvement de protestation
du dimanche 31 mars. La manifestation « Stop Héliski » sur la
place d’atterrissage en montagne du Petit Combin (3’660m),
objet de nombreuses déposes, a été la plus importante
de son genre depuis des années. Sur le plan politique aussi,
Mountain Wilderness continue à s’engager en faveur d’une
restriction des vols touristiques en montagne.

Mountain Wilderness Suisse a choisi un endroit particulier
pour l’assemblée générale d’anniversaire: l’ancienne prairie
de l’Aare de Eichholz près de Berne. Avant la partie officielle,
les quelque 60 participantes et participants ont profité d’une
visite guidéedans les espaces sauvages de la ville et de
différentes bières et spécialités de montagne. La rétrospective médiatique avec les anciens directeurs et directrices Reto
Solèr, Elsbeth Flüeler et Katharina Conradin a été un
point culminant de la soirée.

Samedi, 15 juin 2019
Assemblée Générale Extraordinaire de
Mountain Wilderness International
Lieu: Bardonecchia dans le Piémont, à la Bibliothèque municipal (au 17 Viale Bramafam).
23. bis 26. August 2019
keepwild! climbing days 2019
Das Basislager wird dieses Jahr im
Riss-Kletterparadies Cadarese (IT) aufgeschlagen.
Infos und Anmeldung unter: keepwildclimbs.ch

© Jan Grünenfelder

6. bis 10. November 2019
BergBuchBrig
Multimediafestival mit einer
Veranstaltung zum Thema «Wildnis» von
Mountain Wilderness Schweiz.
bergbuchbrig.ch

22 skieuses et skieurs de randonnée ont lancé un signal en faveur de la
préservation d’un monde alpin intact sans facteurs de perturbation venus
du ciel.

Bundesgerichtsentscheid Gebirgslandeplätze (GLP)

INTERPELLATION EINGEREICHT
Nach einem beinahe zwei Jahrzehnte dauernden
Verhandlungs-Prozess verschwinden mit einem Urteil des
Bundesgerichts vom Februar 2019 die beiden touristisch
wenig frequentierten Gebirgslandeplätze GLP Gumm
und Rosenegg-West. Im gleichen Urteil wurde die Beschwerde
von Mountain Wilderness Schweiz für eine verbindliche
Überprüfung aller GLP abgewiesen. Was mit den 20 weiterhin bestehenden Landeplätzen in und angrenzend an
nationale Schutzgebiete zukünftig geschehen wird, bleibt
jedoch unklar. Auf Vorschlag der Stiftung Landschaftsschutz
Schweiz und Mountain Wilderness Schweiz reichte
Nationalrätin Regula Rytz (Grüne BE) in der Frühlingssession
eine Interpellation zu dieser Thematik ein.

Dienstag, 11. Dezember 2019
Internationaler Tag der Berge
Pecha Kucha-Vorträge zum Thema
«Grenzüberschreitend» im Alpinen Museum
der Schweiz.

10. bis 29. August 2019
DAS MW-TEAM IM POP-UP-BÜRO IN DEN ALPEN
Mountain Wilderness Schweiz verlegt sein Büro ins Val Müstair.
Hier stehen spannende Fragestellungen im Raum, die sich mit denjenigen von Mountain Wilderness Schweiz decken. Wir setzen uns vor Ort
mit den Herausforderungen und Potenzialen zu Wildnis, Bergsport
und Alpenschutz auseinander und freuen uns auf einen konstruktiven
Austausch mit den Menschen.

Les quatre directrices et directeurs de Mountain Wilderness ont tous
laissé une empreinte sur Mountain Wilderness par leur engagement: Reto
Solèr, Elsbeth Flüeler, Maren Kern (directrice actuelle) et Katharina
Conradin (prédécesseure).

Erster Alpin-Flohmi

BEITRAG ZU MEHR NACHHALTIGKEIT
IM BERGSPORT
Am 22. Mai 2019 fand der erste Alpinflohmarkt in Zürich
statt – ein Gemeinschaftsprojekt von Mountain Wilderness
Schweiz und der Public Eye Regionalgruppe Zürich. Privatpersonen und Bergsportgeschäfte haben gebrauchte Bergsportausrüstung ver- und gekauft.
alpin-flohmi.ch

10. August 2019
FEUER IN DEN ALPEN IM VAL MÜSTAIR
Die internationalen Mahnfeuer für die Erhaltung des Erbes
des Alpenraums sowie gegen die Zerstörung des sensiblen Ökosystems
Alpen widmet sich in diesem Jahr dem Thema «Für lebendige
Gewässer».

Gletscher-Initiative

NET TO NULL TREIBHAUSGASEMISSIONEN
BIS 2050

29. August bis 1. September 2019
WILDNIS-WANDERUNG «WILDE PFADE ZWISCHEN
NORDTESSIN UND SÜDBÜNDEN»
Grenzschlängeln zwischen der Malvaglia und dem Val Calanca in
wilder Berglandschaft, zusammen mit der Alpen-Initiative. Unterwegs
berichten die beiden Projektleiter von Mountain Wilderness Schweiz
über Wildnis in der Schweiz.
Infos und Anmeldung unter alpeninitiative.ch/wandern/wildnis/

Mountain Wilderness Schweiz ist Kollektivmitglied
des Vereins Klimaschutz Schweiz, der Trägergesellschaft der
Gletscher-Initiative. Die Gletscher-Initiative fordert netto
null Emissionen bis 2050. Sie will die Ziele des Pariser Klimaabkommens in der Verfassung verankern und die Schweiz
auf Klimakurs bringen. Wir unterstützen die Initiative
mit verschiedenen Unterschriftensammlungs-Aktionen –
sehen Sie dazu auch die Rückseite dieses Magazins.
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«Seit 25 Jahren kämpfen wir
für Schutz und Förderung einer
intakten Bergwelt. »
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© R. Rapin

La cabane d’Arpitettaz

Une cabane au développement exemplaire
En 1995, la cabane d’Arpitettaz obtient un prix Mountain Wilderness pour
son caractère montagnard simple et authentique. Vingt ans plus tard, elle est agrandie.
A-t-elle su garder sa personnalité?

© Odile Meylan/Tamedia

Interview: Philippe Bovet

Bernard Jeangros et son épouse Isabelle gardiennent
régulièrement la cabane ensemble.
Bernard Jeangros, 62 ans, est rentré au CAS par
le ski de randonnée. Depuis 3 ans, il coordonne toute
la gestion de la cabane. Il gardienne Arpitettaz
depuis 2013, le plus souvent avec son épouse Isabelle.
Ses deux enfants y montent aussi régulièrement.

En 1953, à deux heures de marche
au dessus du lac d’Arpitettaz (Val de
Zinal, Valais), une humble structure
de pierres et de poutres voit le jour.
Nichée à 2786 m, elle est née de la
volonté de sept guides qui voulaient
développer l’alpinisme dans la région.
Par la suite, le bâtiment est repris
par la section du CAS La Dôle (Nyon)
et est inauguré en 1982 en tant que
cabane. Bernard Jeangros est membre
de cette section depuis 13 ans. Cet
ingénieur agronome passe une partie
de ses congés à la gardienner de
façon bénévole, comme le veut la
tradition de cette section.
Philippe Bovet : Pourquoi avoir
agrandi votre cabane?
Bernard Jeangros : Nous avions
deux problèmes. Le local des réserves
de nourriture qui est semi enterré
était humide et surtout le confort des
gardiens laissait à désirer, ils dormaient pratiquement dans la cuisine !
Nous avions aussi deux souhaits :
créer un véritable vestiaire pour les
skieurs et les randonneurs et installer
une citerne d’eau digne de ce nom,
afin d’éviter l’hiver de perdre des
heures à faire fondre la neige, c’est un
travail long et pénible. N’oubliez pas
que nous fonctionnons toujours,
été comme hiver, avec des bénévoles
et ce 20 semaines par an. Ces personnes montent toutes et sans exception à pied ou à peau de phoque et
doivent trouver un minimum de
plaisir à rester là-haut.pouvant prétendre à la création d’un PNP, le

premier étant le Wildnispark Zürich
Sihlwald (labellisé depuis 2009).
Est-ce qu’il y a eu dans la section des
discussions sur la nécessité réelle de
cet agrandissement ?
Quelques personnes ont dit
« gardons notre cabane comme elle
est, c’est son charme ». Mais entre
ne rien faire et en faire trop, la palette
d’options possibles est vaste. Je crois
que nous avons gagné en confort,
tout en gardant l’esprit sobre de la cabane initiale. Nous avons certes
pratiquement doublé sa surface et
son volume, mais uniquement dans le
but d’améliorer un confort qui était
défaillant. En résumé, nous avons
agrandi la cabane sur l’arrière avec un
réservoir d’eau de 11 m3 implanté
dans le sol, au dessus duquel on
trouve un garde-manger, un vestiaire
et un logement pour les gardiens.
Sous la nouvelle partie du toit, nous
avons construit un nouveau dortoir,
puis réparti sur 3 dortoirs ce qui était
sur 2, au final il y a toujours 32
couchettes.
Y a-t-il eu du changement en matière
d’énergie ?
La surface de panneaux photovoltaïques a été doublée de sorte que
le générateur ne sert que pour des
gros travaux d’été. 3 mètres carrés
de panneaux solaires thermiques
ont été installés et offrent de l’eau
« tiède » aux douches des gardiens.
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La cabane en travaux en 2015. On remarque
le chantier sur l’arrière du bâtiment.

Le reste a donc peu changé ?
Effectivement. Il n’y a pas de
douche pour les visiteurs et les toilettes restent en accès extérieur.
Pour ce qui est des mets, nous proposons depuis quelques années, été
comme hiver, un repas du soir à plat
unique. Ces repas ont été introduits
à la demande de guides avec le
développement des hautes routes,
cela leur permet de moins porter de
nourriture. Mais on peut toujours
amener ses vivres et les faire préparer
par le gardien, ce que font 10 à 20
pour cents des clients et nous tenons
à garder cette offre. Après les repas,
certains clients viennent donner un
coup de main pour la vaisselle et c’est
un moment d’échange avec eux.
Comment avez-vous financé les
travaux qui ont eu lieu en 2015 et 2016?
Nous comptabilisons 1300 à 1400
nuitées par an, un tiers en hiver et
17

deux tiers en été. Cela nous
permet de payer facilement nos frais
et de mettre un peu d’argent de
côté. Pour la rénovation, qui nous a
coûté environ un million de francs,
nous avions donc des fonds. Le CAS a
aussi pris en charge un quart du
montant, il y a eu de nombreux dons,
dont celui d’un généreux mécène,
de la Loterie romande, de la Fondation
du Sport vaudois et du Fonds pour le
développement du Sport à Nyon.
Au final nous avons emprunté 120’000
francs au canton du Valais, une dette
que nous serons en mesure d’assainir
sans problème avec les années.
Vous avez sûrement suivi la
destruction-reconstruction de la
cabane de Tracuit, votre voisine,
devenue moderne et urbaine ?
Ce sont deux cabanes totalement
différentes, il n’est pas utile de les
comparer. Nous ne voulions en aucun
cas faire quelque chose de techni-

© Odile Meylan/Tamedia
Le panneau du prix MW de 1995 orne
toujours l’entrée de la cabane.

quement aussi complexe, notamment en matière de gestion de l’eau
et de l’énergie. Chez nous, la technique est simple et d’accès aisé, cela
permet aux bénévoles de garder le
contrôle sur ce qui se passe. Grâce au
bénévolat, notre situation financière
est saine et ne nous oblige pas à
être tout le temps complet. Accueillir
de grands groupes est une source
de stress pour certaines équipes de
gardiens. Et si le service tarde un peu,
nous expliquons aux clients que nous
sommes des bénévoles et les impatients s’excusent presque. Nous
restons attachés à ce bénévolat et
la question d’un autre mode de
gestion, c’est à dire avec des gardiens
rémunérés qui doivent gagner leur
vie, ne s’est jamais posée. Par le
bénévolat, nous gardons le contrôle
sur le développement de notre
cabane.
Avez-vous trouvé un bureau
d’architectes avec lequel travailler en
bonne intelligence ?

Philippe Bovet est journaliste indépendant
spécialisé dans l’environnement et les énergies
renouvelables. Il est aussi accompagnateur en
montagne diplômé et président de l’association
« négaWatt Suisse » nouvellement créée.

Un membre très actif de notre
commission cabane a un frère architecte et c’est son bureau qui a fait
le projet. Un autre membre, qui est
gardien à ses heures et chef de
course, et qui travaillait dans le secteur du bâtiment a fait le suivi de
chantier. Cela a parfois donné des
interactions assez fortes avec le
bureau d’architectes, mais au final,
les risques de voir le projet nous
échapper étaient faibles.
Pour le transport des vivres, votre
budget hélicoptère s’élève à combien
par an?
En général, nous avons un héliportage en mars avant l’ouverture hivernale, puis un héliportage principal
vers le 20 juin avant l’ouverture

estivale et enfin deux héliportages
entre le 20 juin et fin août pour
compléter l’approvisionnement en
fruits et légumes, dont la conservation est courte. Nous avons besoin
de 15 à 18 rotations par année à
raison de 700 kilos par rotation. La
rotation nous coûte environ 300 CHF
auquel s’ajoutent les frais de trajet
entre Sion et Zinal, cela donne
un budget annuel d’environ 6’000
francs. Quand nous avons un besoin
d’héliportage, un membre de notre
section prend contact avec Air
Glaciers et avec les cabanes de Tracuit et du Grand Mountet, afin de
se répartir les frais du trajet SionZinal, puis chacun organise ses
rotations, qui se font le même jour.
Dans notre cas, s’il s’agit de faire
monter des produits alimentaires de
base, l’épicerie de Zinal qui nous
approvisionne, s’occupe de préparer
les filets en vallée et nous sommes en
cabane pour les réceptionner.
Votre cabane est à 4 heures de
Zinal et la montée n’est pas difficile.
L’été pourriez-vous imaginer recourir
à un porteur ou à des mules pour
acheminer tout ou partie des vivres?
Pour être honnête, nous ne nous
sommes jamais posé cette question !
Encore faudrait-il qu’il y ait des
animaux de bât dans la vallée, ce que
nous ne savons même pas. Je sais
que 12 ânes avec environ 50 kg de
charge chacun permettraient de monter l’équivalent d’une rotation d’hélicoptère. Il faudrait y réfléchir et
savoir si c’est faisable pour une partie
des vivres sans trop augmenter
notre budget annuel.
L’entretien a eu lieu le 17. 12. 2018 à
Berne. Le texte a été relu par Bernard
Jeangros.
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Eidgenössische Volksinitiative

«Für ein gesundes Klima (Gletscher-Initiative) »
Im Bundesblatt veröffentlicht am 30.4.2019. Die unterzeichneten stimmberechtigten Schweizer Bürgerinnen und Bürger stellen hiermit, gestützt auf
Art. 34, 136, 139 und 194 der Bundesverfassung und nach dem Bundesgesetz vom 17. Dezember 1976 über die politischen Rechte, Art. 68ff., folgendes Begehren:
Die Bundesverfassung1 wird wie folgt ergänzt:

Art. 74a Klimapolitik
1
Bund und Kantone setzen sich im Rahmen ihrer Zuständigkeiten im Inland
und im internationalen Verhältnis für die Begrenzung der Risiken und Auswirkungen der Klimaveränderung ein.

Soweit in der Schweiz weiterhin vom Menschen verursachte Treibhausgasemissionen anfallen, muss deren Wirkung auf das Klima spätestens ab 2050
durch sichere Treibhausgassenken dauerhaft ausgeglichen werden.
2

3
Ab 2050 werden in der Schweiz keine fossilen Brenn- und Treibstoffe mehr
in Verkehr gebracht. Ausnahmen sind zulässig für technisch nicht substituierbare Anwendungen, soweit sichere Treibhausgassenken im Inland die
dadurch verursachte Wirkung auf das Klima dauerhaft ausgleichen.
4
Die Klimapolitik ist auf eine Stärkung der Volkswirtschaft und auf Sozialverträglichkeit ausgerichtet und nutzt namentlich auch Instrumente der
Innovations- und Technologieförderung.

Art. 197 Ziff. 122
12. Übergangsbestimmungen zu Art. 74a (Klimapolitik)
1
Der Bund erlässt die Ausführungsgesetzgebung zu Artikel 74a innert fünf
Jahren nach dessen Annahme durch Volk und Stände.
2
Das Gesetz legt den Absenkpfad für die Treibhausgasemissionen bis 2050
fest. Es benennt Zwischenziele, die mindestens zu einer linearen Absenkung
führen, und regelt die zur Einhaltung des Absenkpfades erforderlichen Instrumente.

1
2

SR 101
Die endgültige Ziffer dieser Übergangsbestimmung wird nach der Volksabstimmung von der Bundeskanzlei festgelegt.

Auf dieser Liste können nur Stimmberechtigte unterzeichnen, die in der genannten politischen Gemeinde in eidgenössischen Angelegenheiten stimmberechtigt sind. Bürgerinnen und
Bürger, die das Begehren unterstützen, mögen es handschriftlich unterzeichnen. Wer bei einer Unterschriftensammlung besticht oder sich bestechen lässt oder wer das Ergebnis
einer Unterschriftensammlung für eine Volksinitiative fälscht, macht sich strafbar nach Art. 281 beziehungsweise nach Art. 282 des Strafgesetzbuches.

Politische Gemeinde

Name

eigenhändig in Blockschrift

Vornamen

eigenhändig in Blockschrift

Kanton

Geburtsdatum
Tag/Monat/Jahr

Wohnadresse

Strasse und Hausnummer

Eigenhändige Unterschrift

Kontrolle
leer
lassen

PLZ

1
2
3
4
5
Ablauf der Sammelfrist: 30.10.2020
Das Initiativkomitee, bestehend aus nachstehenden Urheberinnen und Urhebern, ist berechtigt, diese Volksinitiative mit absoluter Mehrheit seiner noch stimmberechtigten Mitglieder zurückzuziehen:

Romaine Baud, Bonnesfontaines 18, 1700 Fribourg, Marco Battaglia, Via Luigi Piffaretti 20C, 6853 Ligornetto, Isabelle Chevalley, Route du Marchairuz 20, 1188 St-George, Jacques Dubochet, Chemin du Banc-Vert 17, 1110 Morges,
Stefan Engler, Tellostrasse 27, 7000 Chur, Claudia Friedl, Kachelweg 12, 9000 St. Gallen, Anders Gautschi, Steinauweg 7, 3007 Bern, Balthasar Glättli, Förrlibuckstrasse 227, 8005 Zürich, Wilfried Haeberli, Gladbachstrasse 77,
8044 Zürich, Marcel Hänggi Caspers, Hofstrasse 16, 8032 Zürich, Susanne Hochuli, Winkel 10, 5057 Reitnau, Christian Hunziker, Untertor 6, 8400 Winterthur, Jérome Léchot, Nelkenstrasse 19, 2502 Biel-Bienne, Christian Lüthi,
Chemin de la Suettaz 6, 1008 Prilly, Ruedi Noser, Turbinenstrasse 18, 8005 Zürich, Rosmarie Quadranti, Am Dorfbach 23, 8308 Illnau, Reto Raselli, Via Cantone 14, 7746 Le Prese, Myriam Roth, Champagneallee 15, 2502 Biel-Bienne,
Kathrin Schlup, Beaumontweg 37, 2502 Biel-Bienne, Julie Schnydrig, Rue des Charmilles 5, 1203 Genève, Matthias Schwendimann, Alte Bahnhofstrasse 28, 3297 Leuzigen, Silva Semadeni, Bühlweg 36, 7000 Chur, Dominik
Siegrist, Wibichstrasse 68, 8037 Zürich, Rosmarie Wydler-Wälti, Oberalpstrasse 49, 4054 Basel, Kurt Zaugg-Ott, Melchtalstrasse 15, 3014 Bern

Die unterzeichnete Amtsperson bescheinigt hiermit, dass obenstehende ____ (Anzahl) Unterzeichnerinnen und Unterzeichner der Volksinitiative in eidgenössischen Angelegenheiten
stimmberechtigt sind und ihre politischen Rechte in der erwähnten Gemeinde ausüben.
Die zur Bescheinigung zuständige Amtsperson (eigenhändige Unterschrift und amtliche Eigenschaft):

Amtsstempel:
Ort:

Eigenhändige Unterschrift:

Datum:

Amtliche Eigenschaft:

Senden Sie diese Liste teilweise oder vollständig ausgefüllt möglichst bald an das Initiativkomitee: Gletscher-Initiative, Postfach 5534, 8050 Zürich
Weitere Informationen und Unterschriftenbögen finden Sie auf unserer Webseite: www.gletscherinitiative.ch

