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Die neue Taktik der Umweltverbände
BeSchWerden Noch vor
wenigen Jahren versuchten
Umweltverbände mit allen
mitteln, Skilifte und Schneekanonen zu verhindern.
Heute haben sie ihre Strategie
geändert – mit Erfolg.
FLUriNa vaLSECCHi
flurina.valsecchi@luzernerzeitung.ch

Fast schon unheimlich gütlich war die
Stimmung nach der Einigung zwischen
den Umweltverbänden und den Betreibern des Skigebiets Andermatt-Sedrun
Anfang Monat. Fragt man bei den Kritikern nach, heisst es überraschend
positiv: «Wir haben einiges erreicht, das
Projekt wurde um einen Drittel verkleinert. Mehrere heikle Landschaften werden besser geschützt» (Otto Sieber, Pro
Natura). «Die Lösung ist ein guter Kompromiss» (Katharina Conradin von
Mountain Wilderness). «Für uns ist das
Verhandlungsresultat ein Erfolg» (Anita
Wyss vom Landschaftsschutz Schweiz).
Ähnlich tönt es auf der Gegenseite
bei den Bauherren: «Die Verhandlungen
waren konstruktiv, wie das Ergebnis
zeigt. Die Kompromisse waren in etwa
ausgeglichen», sagt Andreas Murer von
Andermatt Swiss Alps AG.
Und natürlich betonen beide Seiten,
dass man (noch) mehr der eigenen
Forderungen hätte durchsetzen wollen.
Doch noch vor wenigen Jahren war
man sich da ganz andere Töne gewohnt:
Während Umweltschützer voll auf Konfrontationskurs gingen, schalteten die
Bergbahnbetreiber auf stur. Sogar mittels
Volksinitiative wollte man im Jahr 2008
den Umweltverbänden das Verbandsbeschwerderecht entziehen. «Schluss
mit der Verhinderungspolitik», lautete
damals die Parole. Das Begehren scheiterte schliesslich an der Urne.

«es geht uns nicht ums Verhindern»
Das Beispiel Andermatt zeigt, dass die
Umweltverbände ein beachtliches Verhandlungsresultat erreicht haben. Die
wichtigsten Eckpunkte: 14 neue Bahnen
werden gebaut, die Hälfte davon sind
aber Ersatzanlagen. Die Bauherrschaft
verzichtet auf 15 von 42 geplanten neuen Pisten. Und man verpflichtet sich
zum Rückbau des bereits stillgelegten
Skigebiets am Winterhorn.
Fragt man die Umweltschutzvertreter
nach ihrer Strategie, so sagt etwa Katharina Conradin, Geschäftsleiterin von
Mountain Wilderness: «Unsere Macht
ist nicht unbegrenzt, aber wir nutzen
die Chance, gemeinsam eine tragfähige
Lösung zu finden.» Auch die Bergbahnen hätten unterdessen gemerkt, dass
die Umweltverbände eine wichtige Kraft
seien und man sich auf Kompromisse

Diese Maschinen sind für viele Umweltschützer ein Ärgernis: Ein Angestellter bedient
auf dem Gemsstock ob Andermatt eine Schneekanone.
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einlassen müsse. Denn für Conradin ist
klar, dass das Wettrüsten in den Bergen
eine fragwürdige Entwicklung angenommen hat. «Die Zahlen der Skifahrer
stagnieren. Und angesichts des Klimawandels müssen neue Investitionen wie
etwa der Bau von Beschneiungsanlagen
gut überlegt sein.»
Auch Anita Wyss von der Stiftung
Landschaftsschutz Schweiz meint: «Es
geht uns nicht um das Verhindern eines
Skigebiets, sondern darum, dass man
die Nutzung dort konzentriert, wo es
Sinn macht und dafür andere Naturräume bewusst entlastet.» Und sie betont: «Wir sind für viele ein vertrauenswürdiger Partner, wir gehen konstruktiv
in die Diskussion und arbeiten lösungsorientiert.»
Kritisch fügt Otto Sieber von Pro Natura an, dass man nur das bekämpfen
könne, was nicht rechtmässig sei. «Und
da haben wir oft nicht viel in der Hand.»
Kein Gesetz verbiete etwa Skigebietsverbindungen. Noch immer würden sich
manche Promotoren so verhalten, als
hätten sie einen zweiten Alpenraum
noch auf Reserve. Doch auch Sieber
anerkennt: «Man nimmt uns ernst.»
Auch sei das Bewusstsein bei den Bergbahnen gestiegen, weil sie sich rein aus
wirtschaftlichen Überlegungen nicht
mehr jede Gondel leisten könnten.

Auf den Punkt bringts Experte Urs
Wagenseil vom Institut für Tourismuswirtschaft an der Hochschule Luzern.
Er sagt: «C’est le ton, qui fait la musique.»
Die Legitimation der Umweltverbände
sei gegeben, ja sogar erwünscht, solange die Diskussion sachlich und konstruktiv im Sinne einer Lösungsfindung
verlaufe. Heute hätten auch die Bergbahnbetreiber ein grosses Interesse an
einer nachhaltigen Entwicklung. Alle

«Auch die
Bergbahnen wissen
inzwischen um
die Wichtigkeit
einer intakten natur.»
Ka r L LU ST E N B E r g E r
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wüssten, dass die Natur auch das Kapital eines Skigebiets sei. Die Gesetze in
der Schweiz seien streng, sagt Wagenseil.
«Diese haben zum Teil die wirtschaftliche und damit auch touristische Entwicklung gehemmt.» Lange Zeit seien
zum Beispiel die erlaubten Flächen für
Beschneiungen stark beschränkt gewesen; dadurch habe sich die Schweiz

einen massiven Wettbewerbsrückstand
gegenüber der Konkurrenz, etwa Österreich, eingehandelt.

«die gesetze sind sehr streng»
Selbst Karl Lustenberger, Direktor der
Bergbahnen Sörenberg und Vorstandsmitglied der Zentralschweizer Seilbahnen, attestiert den Umweltschützern
gute Arbeit. «Auch die Bergbahnen
wissen – inzwischen – um die Wichtigkeit einer intakten Natur.» Er macht aber
auch keinen Hehl daraus, dass «kein
Bauherr gern mit den Umweltverbänden
verhandelt». Bei jeder touristischen Anlage würden sie sich einmischen, und
das löst bei ihm nicht nur Freude aus.
Denn er findet: «Unsere Gesetze und
die dazugehörenden Verordnungen,
sind schon sehr streng, die Behörden
setzen, soweit ich es wenigstens in der
Zentralschweiz beurteilen kann, hohe
Massstäbe an. Und der Einbezug eines
neutralen ökologischen Baubegleiters,
der die Ausführung der Bauten überwacht, ist ebenfalls Vorschrift.»
Wenn dann noch alle andern mitbefehlen wollten, käme das zu Verzögerungen, und die Projekte würden sich
unnötig verteuern, bedauert Lustenberger. Schnell sei da ein Projekt um ein
Jahr oder mehr verschoben. Die Berge
seien schliesslich nicht nur eine Natur-

schutzzone, sondern auch ein Kulturraum. «Die Leute, die hier leben, haben
auch ein Anrecht auf Arbeit und dazu
muss die Bergbahn ein attraktives Angebot für ihre Gäste bieten.» Auch würden die Naturschützer immer nur die
eine Sicht sehen. So werde etwa bei den
viel kritisierten Beschneiungsanlagen
vergessen, dass die Druckleitungen im
Sommer oft zur Stromproduktion für
Kleinkraftwerke genutzt würden. «So
produziert man CO2-freien Strom, das
muss jeden Umweltschützer freuen.»

Frühe einigungen erzielen
Und schliesslich meint Kurt Zibung,
Schwyzer CVP-Regierungsrat und Präsident der Zentralschweizer Volkswirtschaftsdirektoren: «Die Umweltverbände
haben eine wichtige Funktion. Wir haben gute Erfahrungen gemacht, wenn
man alle Parteien miteinbezieht – vorausgesetzt, sie signalisieren Gesprächsbereitschaft.» Er beobachtet, dass heute
viele Einigungen bereits in einem frühen
Stadium erzielt werden und dass nur
wenige Fälle durch alle gerichtlichen
Instanzen gezogen werden.
Auf die Frage, ob die geltenden Gesetze nun zu streng oder zu lasch seien,
meint er: «Das ist jetzt wohl eine ideologische Frage, die je nach Standpunkt
unterschiedlich zu beantworten ist.»

So wollen Bergbahnen die Kinder auf die Ski locken
Jugend Der Schneesport
hat an Stellenwert eingebüsst.
Touristik-Fachleute wollen
mit speziellen Kampagnen
wieder mehr Nachwuchs
auf die Pisten locken.
«Alles fahrt Schi, alles fahrt Schi, Schi
fahrt die ganzi Nation» lautete der Schlager-Hit, der in den 1960er- und 1970erJahren die Familienstuben und Skihütten beschallte. Heute ist die Nation
längst nicht mehr so geeint, was die
Wintersportfreuden betrifft. Auch wenn
die kaum vorhandenen Statistiken diese
Entwicklung mehr andeuten als klar
belegen, sind Touristik-Fachleute besorgt: Vor allem bei der ganz jungen
Generation hat das Skifahren heute nicht
mehr eine vorrangige Bedeutung.
Sucht man nach Gründen, werden
von den Fachleuten drei Punkte genannt: Jugendliche werden nicht mehr
automatisch mit dem Skifahren vertraut
gemacht. Schulen organisieren immer
weniger eigene Schneesportlager. Und:
Skifahren kostet. Der erste Grund hat
mit dem demografischen Wandel der

Gesellschaft zu tun. Familien mit einem
Migrationshintergrund fehlt meistens
der kulturelle Bezug zum Skifahren. Die
Jugendlichen wachsen nicht mit diesem
Selbstverständnis auf.

Weniger Skilager angeboten
Unabhängig vom Migrationshintergrund gilt, dass Jugendliche vermehrt
auf andere Sportarten oder Freizeitbeschäftigungen ausweichen, wie etwa
Fussball oder Kampfsport. Kommt dazu,
dass sie immer weniger Gelegenheit
haben, an Schneesportlagern teilzunehmen. Gemäss dem Bundesamt für
Jugend und Sport hat die Zahl der
Wintersport-Schullager allein von 2005
(2700) bis 2011 (2180) um gut 500 abgenommen.
Die Sportlager haben jahrelang sichergestellt, dass Kinder und Jugendliche
mit dem Skifahren und Snowboarden
überhaupt vertraut werden und Freude
daran bekommen konnten. Der Verband
Seilbahnen Schweiz hat deshalb in diesem Winter eine Skilager-Initiative lanciert, um diesen Mechanismus wieder
in Gang zu bringen. Lehrpersonen können über eine einzige Stelle ein komplettes Sportlager buchen, statt dieses
in aufwendiger Arbeit selber organisieren zu müssen.

Subventioniert werden diese Lager
vom Tourismusförderprogramm Innotour des Staatssekretariats für Wirtschaft
(Seco). Das Projekt ist zunächst auf drei
Jahre angelegt. Sollte es Erfolg haben,
würde das Angebot ausgebaut und fester verankert. Aufgrund der relativ späten Lancierung ist das Echo bis jetzt

«es ist heute
günstiger, am roten
Meer tauchen
zu gehen, als eine
Woche Skiferien
zu machen.»
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noch gering. «Es braucht Zeit, bis das
Angebot bekannt ist. Wir sind zuversichtlich, dass sich das Interesse weiter
steigern wird», sagt Andreas Keller, Sprecher von Seilbahnen Schweiz.
Am Ende spielen auch die Kosten eine
Rolle, wie stark und regelmässig sich
Gäste vom Schneesport verführen las-

sen. «Skiferien sind teure Ferien, gerade
auch für Familien. Das hat damit zu
tun, dass die Skigebiete in ihre Anlagen
und Infrastrukturen investieren, um sich
attraktiv zu halten», weiss Frédéric Füssenich, Direktor Engelberg-Titlis Tourismus AG. Und er verweist auf die zunehmende Konkurrenz von anderen
Angeboten. «Es ist heute günstiger, am
Roten Meer tauchen zu gehen, als eine
Woche Skiferien zu machen. Diese Alternativen waren vor 20 Jahren noch nicht
in diesem Ausmass vorhanden.»
Die Wintersportorte sind denn auch
bestrebt, mit speziellen Discount-Angeboten die Freude am Schneesport
aufrechtzuerhalten. Die Brunni-Bahnen
organisierten kürzlich einen Skitag, an
dem Kinder gratis fahren konnten. Eine
Nachwuchskampagne ist auch das Angebot «Tickets4friends», das an verschiedenen Orten angeboten wird: Skifahrer und Snowboarder zwischen 14
und 24 erhalten vergünstigte Skipässe;
vier Personen bezahlen bei diversen
Bergbahnen, Skischulen und Hotels nur
für drei.

«Schweiz hat nachholbedarf»
Eine weitere Massnahme sind die
Schneespass-Tage, die auch diesen Januar wieder 3000 Jugendlichen aus

sieben Städten ermöglichen, an einem
besonders günstigen Skitag teilzunehmen. «Das Problem ist erkannt», sagt
Mario Lütolf, Direktor des Schweizer
Tourismus-Verbandes. «Zahlreiche Organisationen, Verbände und Skidestinationen entwickeln Aktivitäten, damit wir
auch mittel- und längerfristig auf genügend Schneesport-Begeisterte zählen
können.»
Angesichts solcher Bestrebungen
blickt Frédéric Füssenich mit einem
gewissen Neid auf die skandinavischen
Länder, in denen der Schneesport einen
hohen Stellenwert geniesst und die Lust
am Skifahren ungebrochen scheint. «Da
haben wir in der Schweiz schon einen
Nachholbedarf.» Eigentlich klingt es
ganz einfach: «Es müsste wieder viel
mehr ins Bewusstsein rücken, dass Skifahren einfach das Schönste ist, was es
auf der Welt gibt!»
Genau das tun die Schächentaler
Schulen im Kanton Uri, dort wurde seit
Anfang Jahr Schneesport als Schulfach
eingeführt. Jeden Dienstagnachmittag
stehen Skifahren und Langlaufen auf
dem Stundenplan – es ist vorerst noch
ein befristetes Projekt.
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