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V erkehr und Mobilität zäh-
len zu den größten Heraus-

forderungen für die nachhaltige 
Entwicklung und Sicherung ei-
ner hohen Lebensqualität im Al-
penraum. In den Alpen – vom 
Fürstentum Monaco bis Slo-

wenien – leben rund 14 Milli-
onen Menschen auf einer Flä-
che von 190.000 km2, aber die 
Bevölkerungsdichte ist weitaus 
höher, als man auf den ersten 
Blick annehmen könnte. Denn 
nur ein Teil der Alpen ist be-
wohnbar und für die Erschlie-
ßung mit Infrastruktur geeig-
net. Die Folge ist, dass die Täler 
vom Pkw- und Schwerlastver-
kehr in einem Maße überlastet 
sind, das für die Natur und die 
Menschen untragbar geworden 
ist. Der Bau von neuen Straßen 
ist sicher keine Lösung, da dies 
weitere unmittelbare Auswir-
kungen auf die Natur und die 
schöne Berglandschaft hätte, 
die leider in vielen Fällen bereits 
stark in Mitleidenschaft gezogen 
sind. Für eine langfristige Nach-
haltigkeitspolitik müssen die 
Mobilitätsformen zwangsläu-
fig neu überdacht werden, und 
zwar nicht nur für den Transit-
verkehr „durch“ die Alpen, son-
dern auch für die Mobilität „in“ 
den Alpen, die für etwa 72 % des 
gesamten Verkehrs im Alpen-
raum verantwortlich ist. Dies 
würde auch zur Verringerung 
der CO

2-Emissionen beitragen, 
die laut dem im März 2009 ver-
abschiedeten Klimaaktionsplan 
der Alpenkonvention ein vor-
rangiges Ziel darstellt.

Verkehr –  
ein Arbeitsschwerpunkt

Die Mobilitätsdiskussion in 
der öffentlichen Politik ist nicht 
einfach. Politiker und Entschei-
dungsträger müssen den Zugang 
zum Arbeitsmarkt und die Ver-
sorgung mit Gütern und Dienst-
leistungen sicherstellen. Der 
Erhalt der alpinen Landschaft 
muss deshalb Hand in Hand mit 
dem Erhalt der Wirtschaft, Ge-
sellschaft und Kultur der Alpen 
erfolgen. So überrascht es nicht, 
dass das Thema Verkehr einer 
der Schwerpunkte der Alpen-
konvention ist, eines internati-
onalen Abkommens zwischen 
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Superalp!

mehr Bewusstsein für nachhaltige mobilität in 
den Alpen schaffen: Die Initiative Superalp! des 
Ständigen Sekretariats der Alpenkonvention.

Marco Onida, Generalsekretär der Alpenkonvention, 
Innsbruck, www.alpconv.org



den 8 Alpenstaaten und der Eu-
ropäischen Gemeinschaft, das 
1991 unterzeichnet und durch 
mehrere Themenprotokolle 
ergänzt wurde, darunter das im 
Jahr 2000 verabschiedete und 
2002 in Kraft getretene Ver-
kehrsprotokoll. 

Die Alpenkonvention hat es 
sich zum Ziel gesetzt, Maßnah-
men auf internationaler Ebene 
zur Lösung von gemeinsamen 
Problemen und zur besseren 
Nutzung von gemeinsamen 
Chancen zu koordinieren. Das 
Verkehrsprotokoll beinhaltet ei-
ne Reihe konkreter Maßnahmen, 
wie die Verkehrsverlagerung von 
der Straße auf die Schiene, den 
Ausbau des öffentlichen Ver-
kehrs sowie die Berücksichti-
gung des Ziels zur Erreichung 
eines nachhaltigen Verkehrs in 
anderen Bereichen, wie Touris-
mus und Raumplanung.

Spielraum für  
Verbesserungen

Der öffentliche Verkehr stellt 
zweifellos eine Alternative zum 
privaten Autoverkehr dar. Und 
hier gibt es noch einen relativ 
großen Spielraum für Verbes-
serungen. Das wird besonders 
deutlich, wenn man von einem 
Alpenland in ein anderes reist, 
was angesichts der starken wirt-
schaftlichen Integration der Al-
penstaaten nichts Ungewöhn-
liches ist. 

Um ein größeres Bewusst-
sein für die Mobilitätsprobleme 
in den Alpen zu schaffen, organi-
sierte das Ständige Sekretariat der 
Alpenkonvention im Juni 2009 
zum dritten Mal die Initiative 
Superalp!: Eine Reise durch die 
Alpen mit nachhaltigen Fortbe-
wegungsmitteln, wie Bahn, Bus, 
Fahrrad, zu Fuß und auch mit 
dem Pkw, allerdings mit Elektro-
autos. Eine Journalistengruppe 
aus China, Russland, England, 
Österreich, Italien, Slowenien 
und Deutschland legte in 10 
Tagen über 1.600 Kilometer zu-

rück; sie durchquerte 6 Alpen-
länder und benutzte 47 verschie-
dene öffentliche Verkehrsmittel 
(auf der Fahrt von Meran nach 
Sonthofen wechselte sie inner-
halb von 8 Stunden 11 Mal das 
Verkehrsmittel). 

Wasser  
in all seinen Formen

Ziel des Projektes ist es, ein 
Bewusstsein für die Möglichkeit 
zu schaffen, die Alpen ohne pri-
vaten Pkw zu bereisen. Gleich-
zeitig soll die Alpenkonventi-
on lokalen und regionalen Be-
hörden nähergebracht werden. 
Die Alpenkonvention ist ein 
Abkommen für das Gebiet und 
sie hat wenig Sinn, wenn sie auf 
lokaler Ebene nicht bekannt ist 
und nicht umgesetzt wird. Bo-
denhaftung lautet deshalb einer 
der Schwerpunkte des Ständigen 
Sekretariats der Alpenkonventi-
on. Im Mittelpunkt der diesjäh-
rigen Initiative Superalp! stand 
das Wasser in all seinen Formen 
(Gletscher, Flüsse, Seen, Kanäle) 
und Nutzungen (Wasserkraft, 
Bewässerung, Tourismus), da 
die Alpenkonvention jüngst 

ihren zweiten Alpenzustands-
bericht zum Thema Wasser und 
Gewässerbewirtschaftung ver-
öffentlicht hat.

Verschiedene  
Regionen besucht

Die diesjährige Veranstaltung 
von Superalp! war ein großer 
Erfolg. Sie bot die Möglichkeit, 
verschiedene von den Regi-
onen und Gemeinden auf den 
Weg gebrachte Good Practices 
kennenzulernen. Die Gruppe 
nahm an insgesamt 20 Veran-
staltungen in verschiedenen 
Orten teil und traf vier hoch-
rangige Vertreter von Regio-
nal- und Landesregierungen (2 
Präsidenten und 2 Vizepräsi-
denten), verschiedene Regio-
nalparlaments- und Landtags-
vertreter, 17 Bürgermeister, 6 
stellvertretende Bürgermeis-
ter, Gemeinderatsvertreter, 
Direktoren von Nationalparks 
und Schutzgebieten, Vertreter 
von internationalen und natio-
nalen NGOs (darunter die Prä-
sidenten von CIPRA Österreich 
und CIPRA International sowie 
der Präsident des Italienischen 

Alpenclubs) und von regionalen 
oder lokalen Fremdenverkehrs-
vereinen.

Kärnten wasserreich

Besonders eindrucksvoll 
waren die in Österreich ver-
brachten Tage. In Mallnitz, im 
Herzen des Hohe- Tauern-Na-
tionalparks, lernten die Jour-
nalisten das OeAV-Projekt 
„Bergsteigerdörfer“ kennen, 
eine mutige Initiative zur För-
derung des kulturellen und 
nachhaltigen Tourismus als Al-
ternative zum Wintermassen-
tourismus. Darüber hinaus un-
terzeichnete das Ständige Sekre-
tariat der Alpenkonvention eine 
Kooperationsvereinbarung mit 
dem Netzwerk „Alpine Pearls“, 
einem internationalen Zusam-
menschluss von 22 Fremden-
verkehrsorten, die einen auto-
freien Tourismus (einschließ-
lich Anreise) anbieten.

In Villach wurden Elektro-
fahrräder getestet. Am Millstät-
ter See und in Spittal (Schloss 
Porcia) wurde die Initiative 
„Kärnten wasserreich“ vorge-
stellt. Zu erwähnen sind auch 

Bei der Superalp! wurden Streckenabschnitte sogar per Rad zurückgelegt (lys-Fluss, monte Rosa, Italien)
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die Initiativen für Elektrofahr-
zeuge im Allgäu (DE) und in den 
Gemeinden des Val Ceresio (IT). 

zwischenstaatliche  
Vernetzung

Die Reise brachte jedoch nicht 
nur gute Praktiken und positive 
Entwicklungen an den Tag, son-
dern zeigte auch, dass es in Sa-
chen nachhaltige Mobilität in 
den Alpen noch viel zu tun gibt. 
Einer der augenscheinlichsten 
Aspekte ist die geringe Vernet-
zung der öffentlichen Verkehrs-

angebote zwischen verschie-
denen Staaten oder auch zwi-
schen verschiedenen Regionen 
eines Staates. Mancherorts gibt 
es kaum grenzüberschreitende 
Verbindungen. Fahrkarten kön-
nen häufig nur für „nationale“ 
Streckenabschnitte erworben 
werden, was die Vorfreude auf 
die grenzüberschreitende Reise 
erheblich dämpft. In manchen 
Fällen ist ein Bergpass zwar mit 
dem Linienbus erreichbar, aber 
für die Abfahrt auf der anderen 
Seite gibt es entweder keine öf-
fentlichen Verkehrsmittel oder 

die Fahrpläne sind nicht aufei-
nander abgestimmt. Oder man 
kann mit dem Bus in eine Al-
penstadt fahren, muss dann aber 
die ganze Stadt durchqueren, 
um zum Zugbahnhof zu gelan-
gen und die Reise fortzusetzen. 

programme  
zur zusammenarbeit

Benutzer von öffentlichen 
Verkehrsmitteln erhalten nicht 
immer ausreichende Informa-
tionen (keine Fahrpläne an den 
Bushaltestellen oder fehlende 

Hinweise auf die Standorte der 
Haltestellen). Die Superalp!- 
Gruppe fand sich nach einer 
zweistündigen Zugfahrt wie-
der am Ausgangspunkt, weil sie 
in den falschen Waggon einge-
stiegen war und der Zug kurz 
nach dem Halt geteilt wurde … 
In diesem Bereich haben lokale 
und regionale Verwaltungen so-
wie nationale Regierungen also 
noch viel Handlungsspielraum. 
Es gibt verschiedene Beispiele, 
wo die Einrichtung von öffent-
lichen Verkehrsverbindungen 
zu einem Rückgang des privaten 
Pkw-Verkehrs geführt hat. Euro-
päische Programme zur territori-
alen Zusammenarbeit (bei denen 
die EU bis zu 75 % der Kosten  
finanziert) stellen in vielen Fällen 
eine wichtige Unterstützung für 
ehrgeizige Kooperationsprojekte 
dar. Die Alpenkonvention bietet 
ein gemeinsames Instrumentari-
um, das diese Zusammenarbeit 
erleichtert.        n
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mehrfach umzusteigen, gehörte bei der Superalp! zur Tagesordnung (mals, Südtirol; Bus nach zernez, Schweiz)
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