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«Die grössten Herausforderungen für die Zukunft der Alpen: Klima-
wandel und Transportwahnsinn» 
 
Laurent Seydoux, Vorstandsmitglied Alpen-Initiative 
 
Stellen Sie sich vor, Güter werden konsequent mit der Bahn transportiert und es gibt keine unnötigen 

Transporte mehr. Stellen Sie sich vor, der CO2-Ausstoss des Strassenverkehrs ist im Inland auf Null 

gesenkt, der Klimawandel gestoppt - und die Alpen sind gerettet. Das ist unsere Vision. Dafür setzen 

wir uns mit voller Kraft ein – auch 25 Jahre nach der Annahme der Alpeninitiative. Denn die Alpen sind 

unser Reichtum und unsere Lebensgrundlage. Der Lebensraum Alpen muss künftigen Generationen 

erhalten bleiben. 

 

Wir haben viel erreicht, doch es bleibt viel zu tun. Die grösste Herausforderung für die Zukunft der Al-

pen ist der Klimawandel. Das sensible Alpengebiet leidet besonders stark unter der Klimaerwärmung. 

In den Alpen steigt die Temperatur doppelt so stark an wie im globalen Durchschnitt. Die Gletscher 

schmelzen mit grosser Geschwindigkeit: Ein deutlicheres Alarmzeichen für den Klimawandel gibt es 

nicht. 

 

 Der Sektor mit dem grössten CO2-Ausstoss in der Schweiz ist der Strassenverkehr: Er verursacht 

über einen Drittel der gesamten CO2-Emissionen. Rund 11% davon gehen auf das Konto der Lastwa-

gen. Während es bei den Lastwagen in Bezug auf Feinstaub und Stickoxid Verbesserungen gab, ist 

punkto CO2-Reduktion in den letzten rund 30 Jahren nichts gegangen. Die Alpen-Initiative fordert die 

Politik auf, dass endlich auch für Lastwagen CO2-Reduktionsziele eingeführt werden. 

 

Wie Jon Pult aufzeigte: Der alpenquerende Transitverkehr auf der Strasse konnte dank der Alpen-Initi-

ative deutlich gebremst werden. Doch der Transportverkehr nimmt allgemein stark zu. Laut Prognosen 

der OECD soll sich der Transportverkehr in Europa bis 2050 verdreifachen! Die Alpen-Initiative setzt 

sich insbesondere mit dem Transport-Schmähpreis «Teufelsstein» und dem positiven Pendant, dem 

«Bergkristall» für ein Umdenken ein. Wir können uns gegen den Transportwahnsinn wehren, indem wir 

regionale Produkte kaufen und unser Konsumverhalten ändern, im Sinn von: Weniger ist mehr. 

 

Die Alpen-Initiative wird auch in Zukunft die Verlagerung von der Strasse auf die Schiene vorantreiben. 

Die Alpen-Initiative engagiert sich auch dafür, unnötige Transporte zu vermeiden und das Transport-

wachstum zu bremsen. Angesichts des Pariser Klimaabkommens, mit dem sich die Schweiz verpflich-

tet, ihren Ausstoss an Treibhausgasen bis 2050 auf Null zu senken, wird es wohl auch bezüglich des 

Verlagerungsziels Anpassungen in Richtung mehr Klimaschutz brauchen.  
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Angesichts des Klimawandels und des zunehmenden Transportwahnsinns ist der Alpenschutz heute 

von grösster Dringlichkeit. Für die Alpen-Initiative ist klar: Alpenschutz ist Klimaschutz und Klimaschutz 

ist Alpenschutz. Es braucht eine Verkehrswende - und zwar jetzt! Die Alpen-Initiative ist eine Bürgerbe-

wegung – und wir sind überzeugt: Gemeinsam schaffen wir es, den Transportverkehr konsequent auf 

die Schiene zu verlagern und auf ein nötiges Minimum zu reduzieren. Wir haben es vor 25 Jahren ge-

zeigt, als die Initiantinnen und Initianten der Alpeninitiative der Lastwagenflut durch die Schweizer Al-

pen in vorausschauender Weisheit rechtzeitig einen Riegel schoben und wir zeigen es heute mit unse-

rer konkreten und konstruktiven Verkehrs- und Klimapolitik: Wir können und müssen handeln! 

 

Bern, 20. Februar 2019 


