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Erfolge und Misserfolge für die Schweizer Alpen: die wichtigsten Ereignisse der letzten 30 Jahre.

1989 Gründung Verein Alpen-Initiative und Lancierung der Volksinitiative in der Schöllenenschlucht.
1992 Stimmvolk sagt Ja zur Neuen Eisenbahn-Alpentransversale und damit auch zu den Basistunneln am Gotthard, 

Ceneri und Lötschberg.
1994 Stimmvolk sagt Ja zur «Eidgenössischen Volksinitiative zum Schutz des Alpengebietes vor dem Transitverkehr

(Alpeninitiative)».
1998 Stimmvolk sagt Ja zur Einführung der Leistungs abhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA), wodurch Lastwagen

für die Strassenbenützung neu nach Gewicht und Distanz bezahlen.
2001 Schrittweise Anhebung der Gewichtslimite für Lastwagen von 28 auf 40 Tonnen. Die Schweizer Alpenpässe werden 

als Transitrouten attraktiver.
2004 Stimmvolk sagt Nein zum «Avanti-Bschiss» und damit auch zum Ausbau des Gotthard-Strassentunnels auf vier Spuren.
2007 Eröffnung des Lötschberg-Basistunnels.
2008 Das neue Güterverkehrsverlagerungsgesetz erteilt dem Bundesrat den Auftrag, mit dem Ausland über die Alpentransit -

börse zu verhandeln. Es schreibt überdies vor, dass 2018 (zwei Jahre nach Eröffnung des Gotthard-Basistunnels) 
das Verlagerungsziel von jährlich maximal 650000 alpenquerenden Lastwagen zu erreichen ist. 

2011 Das gesetzlich vorgeschriebene Zwischenziel von maximal 1 Million alpenquerender Lastwagen pro Jahr wird verpasst.
2015 Die Alpen-Initiative und gleichgesinnte Organisa tionen reichen das Referendum gegen die zweite Röhre 

am Gotthard ein.
2016 Stimmvolk sagt Ja zur zweiten Röhre am Gotthard. Der Bundesrat verspricht, dass die Verkehrskapazität 

nicht erhöht wird.
2016 Eröffnung des Gotthard-Basistunnels für den Bahnverkehr.
2018 Verlagerungsziel verpasst: Noch immer durchqueren über 900000 Lastwagen pro Jahr die Schweizer Alpen.
2019 Der Verein Alpen-Initiative feiert sein 30-jähriges Bestehen.
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30 Jahre Alpen-Initiative.

Viele Menschen haben die Geschichte unseres Vereins geprägt. Mich hat stets fasziniert, dass die Alpen-Initiative eine echte
Bewegung von Bürgerinnen und Bürgern ist. Sie war nie das Wahlkampfvehikel einer Partei, wie das heute bei Volksinitiativen
häufig der Fall ist. Am Anfang stand die Betroffenheit der Menschen in den vom Transitverkehr bedrohten Alpentälern.
Sie durften auf eine grossartige Solidarität in der ganzen Schweiz zählen. Noch heute politisiert die Alpen-Initiative unabhängig
und getragen von vielen Menschen in allen Landesteilen. 

Zum Jubiläum sind wir mit 16 Personen zurückgegangen an Schauplätze, die eine wichtige Rolle gespielt haben in der 
Geschichte der Alpen-Initiative. Entstanden sind 16 ganz unterschiedliche Porträts. Bei allen steht aber eines im Zentrum: die
innere Überzeugung, dass die Alpen unseren Schutz brauchen. Die Porträts zeigen eine kleine Auswahl aus der Vielzahl von
Menschen, die sich in den letzten 30 Jahren für die Alpen-Initiative engagiert haben, sei es durch freiwilliges Engagement,
durch finanzielle Zuwendungen oder durch politische Mitarbeit. Nur dank dieser Unterstützung können wir heute auf 30 Jahre
erfolgreiche Alpenschutzpolitik zurückschauen. 

Ich wünsche Ihnen eine unterhaltsame Lektüre und freue mich, weiterhin auf Ihre Unterstützung zählen zu dürfen. Die Alpen
brauchen unsere Initiative.

Lucia Lauener-Zwyer
Geschäftsführerin
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Andrea Hämmerle

«Wir Bergler 
machten ordentlich Dampf!»

Der Bündner Andrea Hämmerle (im kleinen Bild Dritter von rechts)
war 1989 bei der Lancierung der Alpen-Initiative in der Schöllenen-
schlucht dabei, zusammen mit anderen Frauen und Männern aus den
Berg kantonen Graubünden, Tessin, Uri und Wallis.

«Ja, hier in der Schöllenen haben wir 1989 gestanden. Wir
wussten, es braucht starke Geschichten und gute Bilder,
um die Alpen-Initiative bekannt zu machen. Da eigneten sich
die Teufelsbrücke und die damit verbundene Sage sehr gut.
Bewusst stellten wir die Berge ins Zentrum oder auch die
Steingeiss, beide sind zu Markenzeichen der Alpen-Initiative
geworden. 

Damals war es aussergewöhnlich, mit so einem Auftritt
eine Medienkonferenz zu bestreiten. Heute versucht jede und
jeder, starke Bilder zu kreieren und gute Geschichten zu er-
zählen. Klar, wir hatten auch Zweifel, ob das funktioniert, aber
wir glaubten daran, dass genau so ein Auftritt unsere Chance
war. Bei den Parteien, also der SP und den Grünen, aber
auch bei den Umweltorganisationen hielt sich die Begeiste-
rung über unsere Volksinitiative sehr in Grenzen. Das führte
zu Spannungen untereinander. Sie trauten uns eine natio-
nale Volksinitiative nicht zu. Aber sie begriffen bald, dass un-
ser Stil erfolgreich und Alpenschutz ein attraktives Thema
war. Ich war damals Parteipräsident der SP Graubünden.
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Ich kannte deshalb andere Alpensozis. So entstanden ein
Netzwerk und auch persönliche Freundschaften – wir hat-
ten ja auch andere Themen gemeinsam wie Wasserkraft oder
Berglandwirtschaft. Schon 1987 sassen wir in Andermatt zu-
sammen und dachten über die Verkehrsproblematik in den
Bergen nach. Andermatt kannte ich vom Militär her. In mei-
ner Erinnerung hat es immer gewindet und geregnet. Für
mich ein schrecklicher Ort.

Wenn ich jetzt nach 30 Jahren erzähle, wie es damals bei
der Lancierung zu und her ging, so sind das meine Erinnerun-
gen, die sich vielleicht nicht ganz mit den Erinnerungen von
anderen decken. Ein Phänomen, das mich fasziniert.

Ein Ausgangspunkt für unser Engagement war, dass die
Walliser nicht einverstanden waren mit der geplanten Linien-
führung der A9 durch ihr Tal. Wie dagegen antreten? Wir am
San Bernardino sahen gleichzeitig immer mehr Lastwagen
vorbeifahren. Das galt erst recht für den Gotthard. Ich bin
ein 68er, da war neben Frieden und Feminismus auch die
Umwelt ein wichtiges Thema. Zudem liebe ich die Alpen und
die Natur, ich lebe ja seit Geburt in den Bündner Bergen.

Im Initiativ komitee waren damals nur Leute aus den vier
Bergkantonen Graubünden, Tessin, Uri und Wallis. Wir hatten
alles selber in der Hand, wir organisierten die Unterschriften-

sammlung, wir informierten, wir besorg    ten das Geld. Niemand
konnte uns dreinreden und wir Bergler machten ordentlich
Dampf! Aber ehrlich gesagt, ich habe damals nicht wirklich
ge glaubt, dass die Initiative angenommen werden könnte.
Aber dann stellten wir fest, dass das Ganze zum Fliegen kam.

Das Engagement bei der Alpen-Initiative war für mich
persönlich mitentscheidend für die politische Karriere. Kurz
vor der Lancierung wurde ich ins Bündner Kan   tonsparlament
gewählt, es war der vierte Anlauf. Zwei Jahre später wählten
mich die Bündnerinnen und Bündner überraschend in den
Nationalrat. Dort war mein Schwerpunkt neben der Bio-
Landwirtschaft klar die Ver kehrs   politik, besonders die Ver -
lagerung des Güterverkehrs von der Strasse auf die Schiene.

Mit der berühmten Arena-Sendung vom Februar 1994
wurde ich auf einen Schlag schweizweit bekannt. Noch heute
werde ich angesprochen, wenn ich unterwegs bin. Ich stand
ja damals zusammen mit dem Urner Landammann Hans-
ruedi Stadler in der vordersten Reihe. Adolf Ogi haben wir
schwindlig geredet. Ich glaube, das Publikum hat gemerkt,
dass er gegen seine innerste Überzeugung argumen tieren
musste. Wenn wir einander später begegneten, sagte Ogi
immer zu mir: ‹Du hast mich nicht gern.› Aber das stimmt ja
nun wirklich nicht.
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Wir mussten während des Abstimmungskampfs einen
Spagat machen. Unser Anliegen stand der EU-Verkehrs politik
entgegen. Dabei bin ich bis heute ein überzeugter Europäer.
Gleichzeitig betonten wir auch das Nationale, indem wir in
den Verfassungsgrundsatz schrieben, dass die Güter von
Grenze zu Grenze auf die Schiene verlagert werden müs  sen.
Ich konnte gut mit diesem Widerspruch leben, aber man
hielt ihn uns immer wieder als inneren Konflikt vor. Die Verla-
gerung ist ein grosses Umwelt projekt. Enttäuscht bin ich,
dass unsere Idee im offiziellen Euro pa noch nicht wirklich an-
erkannt ist. Anders sieht es wohl bei der europäischen Bevöl-
kerung, insbesondere im Alpenraum, aus.

Für die Schweiz ist die Alpen-Initiative eine Erfolgs     ge -
schichte. Damals hatte ich nicht geahnt, dass die Bewegung
so lange bestehen bleibt. Heute weiss ich, dass die Verla ge -
rung und der Alpenschutz noch weitere 30 Jahre auf der 
politischen Agenda stehen werden. Was die Alpen-Initiative
in der Kombination von Bürgerbewegung und institutionel-
ler Politik erreicht hat, ist schlicht grossartig.»

Andrea Hämmerle wurde 1946 zwischen Pratval und Chur im Auto 
geboren. 1989 wurde er in den Bündner Grossrat gewählt, von 1991
bis 2011 politisierte er für die SP im Nationalrat. Er ist Jurist (Dr. iur.),
hat aber vor allem als Biolandwirt gearbeitet.
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Josef Loretan

«Ich habe von Hand
einige Aquarell-Studien
gemacht.»

Josef Loretan hat das Logo der Alpen-Initiative mit Bergen und Wolken
entworfen und später leicht überarbeitet.

«Im März 1989 gab es einen kleinen Wettbewerb fürs Logo
der Alpen-Initiative. Die Leute von der Oberwalliser Gruppe
für Umwelt und Verkehr OGUV fragten mich an, ob ich et-
was entwerfen könne. Konkret erhielt ich dann eine Einla-
dung von Reto Gamma vom Initiativ komitee. Ich hatte nur
gerade zehn Tage Zeit für einen ersten Entwurf. Mein Vor-
schlag überzeugte dann offenbar am meis ten.

Natur und Berge, Gletscher und Schnee haben mich
schon immer fasziniert, das sieht man bis heute in meinen
Arbeiten als Künstler. Ich bin in Brig aufgewachsen. Bevor
die Alpen-Initiative gegründet wurde, hatte sich die OGUV
intensiv mit der geplanten Führung der Autobahn im Wallis
beschäftigt. Es ging um die Umwelt, die bedroht war. Ich
enga gierte mich ebenfalls, indem ich mit meinen Talenten
für die umweltpolitischen Anliegen Partei ergriff.

Andreas Weissen, der im Wallis für die Idee einer Alpen-
Initiative einstand, hatte ich über meinen älteren Bruder
kennengelernt. Weil ich eine Ausbildung als Grafiker hatte,
hatte mich die OGUV schon für Plakate und andere Illustra-
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tionen angefragt. So konnte ich einiges gestalten, zum Bei-
spiel auch für die Rote Anneliese, die alternative Zeitung im
Wallis. Wir tourten zudem mit einem Strassentheater – mit
Ross und Wagen – von Ort zu Ort durchs Oberwallis und
warben für eine alternative Linienführung der A9. Schliess-
lich wurden die Vorschläge der OGUV zu 80 Prozent über-
nommen.

Nach meiner Lehre als Grafiker in Brig war ich in Emmen
bei einem Steinbildhauer, danach an der Hochschule Luzern
Design & Kunst und für weitere drei Jahre an der Kunst -
akademie in Frankfurt.

Bei der Lancierung der Alpen-Initiative in der Schöllenen-
schlucht war ich dabei. Wir hatten uns auf das Spektakel
gefreut, als Künstler mag man es, wenn etwas läuft. Wir wa-
ren mit Leidenschaft und Idealismus dabei. Ich war zuständig
für die Knall- und Rauchkörper, die wir beim Umzug mit den
gemalten Lastwagen und dem tanzenden Teufel benutzten.
Wir wussten, dass die Medien mehr als eine trockene Bot-
schaft brauchen, wenn unser Anliegen wirksam vermittelt
werden soll.

Vorgaben fürs Logo hatte ich keine, ausser dass der
Titel der Organisation «Iniziativa da las Alps» auf Räto ro ma -
nisch erscheinen soll und das Signet sowohl schwarz-weiss

als auch farbig verwendbar ist. Für mich war schnell klar,
dass eine stilisierte Bergkette unsere Anliegen für den ge -
sam ten Alpenbogen am besten transportiert. Die Wolken
stehen für die saubere Luft und sind perspektivisch so ange-
ordnet, dass sie die Nord-Süd-Achse sichtbar macht. Ich
habe von Hand einige Aquarell-Studien gemacht, das ging
noch nicht am Com    puter. Im weiteren Verlauf habe ich dann
die Skizzen immer weiter vereinfacht. Das Blau habe ich
gewählt, weil es die Farbe des Himmels zeigt und frisch
daherkommt.

Nach einigen Jahren sollte das Logo etwas überarbeitet
werden. Das habe ich dann auch machen dürfen. Es gab
aber einige Diskussionen, ob die Wolken ganz verschwin-
den sollen oder nicht. Jetzt sind sie noch da, so wie ich es
wollte. Wie es scheint, hat sich das Logo bis heute be-
währt, das freut mich.

Ich habe auch anderes für die Alpen-Initiative gestaltet,
so auch den Ballon fürs 10-Jahr-Jubiläum. Hier habe ich
ebenfalls von Hand gezeichnet und die Bergsilhouette des
Logos rund um den ganzen runden Ballonkörper  gezogen.
Gefahren bin ich dann aber nicht mit dem Ballon. 

Ich verfolge bis heute, was die Alpen-Initiative macht.
Umweltanliegen lagen mir immer am nächsten, obwohl wir
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in den 1980er-Jahren auch viel über Menschenrechte, Ent-
wicklungs- und Friedenspolitik diskutierten.

Das Problem des stetig zunehmenden Verkehrs ist für
mich heute noch gleich aktuell wie damals. Aber die ganze
Thematik scheint etwas vergessen, sonst würden die Men-
schen nicht so bedenkenlos in der Weltgeschichte herum-
fliegen.

Eine der zentralen Ideen der Alpen-Initiative ist es ja, den
Transitverkehr auf die Schiene zu verlagern. Es ist vielen
nicht bewusst, wie zahlreich die unsinnigen Transporte
sind wie beispielsweise dieses Mineralwasser, das von den
20000 km entfernten Fidschi-Inseln nach Europa gebracht
wird. Die Umwelt muss uns und den kommenden Genera-
tionen doch wichtiger sein als all die persönlichen Vergnü-
gungen.

Bei der Abstimmung zur zweiten Gotthardröhre 2016
habe ich gemerkt, dass viele Leute – auch in meinem Um-
feld – gar nicht mehr recht wussten, was die Alpen-Initiative
ist. Damals, 1994, war das anders, da wurde viel breiter dis -
kutiert. Aber immerhin hat die NZZ im Abstimmungskampf
2015 eine Illustration verwendet, die ich 1994 für das Abstim-
mungsbüchlein der Alpen-Initiative gemacht hatte.»

Josef Loretan, geboren 1962 in Brig, ist Grafiker und Bildhauer. Er lebt
heute in Bern, ist Dozent an der Hochschule der Künste Bern und 
seit 2016 Lehrer an der Neuen Schule für Gestaltung Bern. Zahlreiche
Werke im öffentlichen Raum zeugen von seinem Schaffen. Josef 
Loretan ist Vater von drei Kindern und arbeitet in seinem Atelier in den
Vidmar-Hallen in Liebefeld.
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Emanuel Ammon

«Die Steingeiss?
Eigentlich ein Zufall.»

Emanuel Ammon hat 1989 auf dem Pilatus eine Steingeiss fotografiert.
Sie ist zu einem Markenzeichen geworden und ziert beispielsweise die
Fahnen der Alpen-Initiative.

«Hier war es, hier auf diesem Weg zum Oberhaupt habe ich
die Steingeiss fotografiert. Es herrschte perfektes Wetter
wie heute. Damals war ich im Auftrag einer Zeitschrift für
eine Wander-Reportage auf dem Pilatus unterwegs. An die-
sem Morgen fuhr ich ganz früh mit den Angestellten auf den
Berg. Zu Fuss bin ich selten auf den Pilatus gestiegen, das
liegt mir nicht besonders. Die Steingeiss hatte ich weder
gesucht noch erwartet, ich bin ja nicht auf Tierfotografie
spezialisiert. Dafür bin ich zu ungeduldig.

Ich kann nicht versteckt in einem Zelt irgendwo lauern
und den guten Moment abwarten. Dennoch habe ich auch
in Afrika gute Tierbilder machen können. Zum Beispiel von
einem Leoparden. Ich ging ganz nah heran, er versteckte
sich immer wieder im Gebüsch, er spielte mit mir. Der Guide
sagt mir später, dass dasselbe Tier vor ein paar Wochen 
einen Mann angegriffen hatte, der mit 120 Stichen genäht
werden musste. Ich war da sehr naiv.

Die Steingeiss auf dem Pilatus schien wirklich Spass zu
haben, dass ich sie fotografierte, sie liess mir alle Zeit. Ich
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ich wohl viel mehr verlangen können. Aber das ist mir egal.
Mit keinem anderen Bild ist mir das je wieder passiert, dass
es so lange verwendet wurde, die Steingeiss ist zeitlos. Im-
merhin habe ich jetzt während 50 Jahren fotografiert, in der
Innerschweiz und an vielen Orten auf der Welt. Ich staune
oft, wie gut die Bilder damals geworden sind. Vielleicht war
ich noch mutiger und besser – und vielleicht liegt der Grund
auch darin, dass ich weniger abgedrückt habe. 

Umwelt und Landschaft beschäftigten mich jahrelang,
ich habe zum Beispiel viel fürs Bundesamt für Umwelt 
fotografiert – Wälder, Wasser, Gletscher, geschützte Land-
schaften usw. Ich habe auch eine Datenbank aufgebaut,
die bis heute läuft, obwohl ich immer wieder höre, das Sys-
tem sei veraltet. Auch das ist mir egal. Nach vielen Jahren
Arbeit schickten sie mich dann weg. Früher hatte ich auch
für das Luzerner Tagblatt geschrieben, nicht nur fotografiert.
Aber ich bekam dann wegen eines zu kritischen Artikels
über einen Vortrag zum Kalten Krieg ein Schreibverbot. Ich
war froh, so durfte und konnte ich danach nur noch foto-
grafieren.

Auf dem Pilatus war ich als Pressefotograf sehr oft, auch
wegen der Touristen. Es gab oft Anlässe mit Alphorn oder
sonst etwas, das dann in der Zeitung erscheinen sollte. Für

habe mit ihr geredet und bin bis fast auf einen Meter zu ihr
gerückt. Ich habe mit einem 35mm-Weitwinkel fotografiert.
Der blaue Himmel war genauso blau und klar wie auf dem
Foto, ich habe da überhaupt nichts gemacht, kein Photo-
shop, nichts. Das Bild hatte auch viel Himmel oben, diesen
Ausschnitt hatte ich absichtlich so gewählt, ich dachte, das
könnte grafisch wichtig werden. Ich hatte damals Dia-Filme,
da gab es noch keine digitalen Apparate. Ich weiss nicht
mehr, wie viele Aufnahmen ich machte, es waren sicher 
einige, aber aufbewahrt habe ich nur vier. Sie sind in einem
Mäppli, ich habe sie alle hervorgesucht. Steinböcke und
Steingeissen waren ja nicht das Reportage-Thema.

Damals wusste ich auch nicht so genau, ob es eine
Steingeiss oder eine Gämse war, ich war tiermässig nicht
besonders gut drauf. Die Steingeiss? Ja, sie war eigentlich
ein Zufall. Neben der Steingeiss grasten vier weitere Tiere,
unter anderem ein Steinbock. Als ich mich ihm näherte, be-
drohte er mich, der wollte nicht fotografiert werden.

Die Alpen-Initiative hat dann meine Steingeiss in einem
Heft gesehen und mich angefragt, ob sie das Tier haben
könne. Das Bild habe ich gerne verkauft, aber wenn ich
heute sehe, dass die Alpen-Initiative die Steingeiss seit über
25 Jahren als Symbol für den Alpenschutz einsetzt, hätte
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die Alpen-Initiative habe ich nach der Steingeiss einige Male
fotografiert, auch mit meiner Drohne. Als Fotograf habe ich
über die Jahre gelernt, dass man nur Erfolg hat, wenn man
ein Konzept, einen Stil hat und das lange durchzieht.»

Emanuel Ammon wurde 1950 in Luzern geboren. Nach einem Jahr
an der Kunstgewerbeschule machte er eine Lehre als Fotograf bei
Hans Eggermann, der seinerseits Lehrling gewesen war bei Emanuel
Ammons Vater. Emanuel Ammon arbeitete als Pressefotograf, später
gründete er seine eigene Fotoagentur AURA. Er hat auch zahlreiche
Bücher mit seinen Fotografien herausgegeben. Emanuel Ammon lebt
am Fusse des Pilatus in Kriens.
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Marlène Burri Perret-Gentil und Willy Perret-Gentil

«Für uns sind die Alpen 
fast heilig.»

Marlène und Willy Perret-Gentil Burri haben 1990 in der Altstadt von
Neuenburg Unterschriften für die Alpen-Initiative gesammelt. Sie haben
lange im Vorstand mitgewirkt, an vielen Aktionen teilgenommen und 
sind heute noch im Alpenrat aktiv.

«Wir sind seit Anfang an bei der Alpen-Initiative mit dabei. 
In der Altstadt von Neuenburg haben wir Unterschriften 
gesammelt für die Volksinitiative. Die Leute mochten unser 
Anliegen nicht besonders, es war also nicht so einfach.
Aber wir hatten in einem grossen Topf Suppe gekocht und
ein entfernter Cousin spielte Alphorn, so liess sich gut Un ter   -
 schriften sammeln.

Seit 1974 sind wir zusammen, geheiratet haben wir aber
erst 1998. Wir haben uns also Zeit gelassen und jetzt leben
wir beide immer noch gemeinsam unter einem Dach. Wir
haben ja auch am gleichen Tag Geburtstag, also am 17. Au-
gust. Von unserer Terrasse aus sieht man herrlich in die
Berge, vom Säntis bis zum Mont Blanc. Für uns sind die
Alpen fast heilig, deshalb engagieren wir uns seit Jahren.

Uns interessiert überhaupt alles, was in der Natur pas-
siert, das war früher so und es ist immer noch so. Wir sind
deshalb auch Mitglied in vielen Umweltorganisationen.

Während der Ölkrise in den 1970er-Jahren haben wir für
autofreie Sonntage gekämpft. Ein Anliegen war uns auch
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derungen der Alpen-Initiative und auch an die Mitgliederver-
sammlung in Neuenburg vor ein paar Jahren.

Bei einigen politischen Aktionen haben wir direkt mit ge -
macht. Wir waren zum Beispiel 2003 in Gland im Waadtland
und haben gegen die Mineralwasser-Importe von Nestlé pro-
testiert, wie dieses kleine Foto hier zeigt. Den roten Teufels -
stein haben wir Nestlé übergeben, die hatten keine Freude.
Und Willy ist einmal mit dem grossen Ballon der Alpen-
Initiative geflogen.

Wie die Zeit vergeht, wir haben halt schon einiges ver-
gessen. Aber wenn wir die vielen Lastwagen sehen oder
lesen, was auf den Strassen durch Europa gekarrt wird,
dann schauen wir nicht weg. Bei den Kontrollen der Last-
wagen in Uri haben wir mit eigenen Augen gesehen, wie
schlecht der Zustand von Lastwagen sein kann, die über
die Alpen fahren wollen. Das hat uns sehr beeindruckt, ein
Skandal.

Es ärgert uns überhaupt, wie man mit der Natur um-
springt, nicht nur in den Alpen. In Neuenburg haben sie zum
Beispiel an der Strasse zum Bahnhof die Bäume ganz kata -
s trophal geschnitten, das ist unerträglich. Wir müssen also
auch in den nächsten Jahren kämpfen. Und wir werden auch
weiterhin die Umweltorganisationen unterstützen.»

das Aluminium, und so haben wir die erste Sammlung in der
Stadt Neuenburg organisiert. Ich, Marlène, habe dann auch
an der Schule ökologische Themen angesprochen und mit
den Schülerinnen und Schülern diskutiert. Das war weder
üblich noch selbstverständlich. Ich hatte dabei grosse Frei-
heiten und der Unterricht führte oft zu Konflikten in den Fa-
milien. Noch heute werde ich auf der Strasse manchmal
von Leuten angesprochen, bei denen unsere Ideen gut an-
gekommen sind. Wir hatten dadurch viele Kontakte zu Leu-
ten, die sich mit Ökologie beschäftigten – schon damals.

So haben wir in Neuenburg erfahren, dass sich die Men-
schen in den Bergen gegen den Wahnsinn mit den Last -
wagen wehren. Da war für uns sofort klar, dass wir uns en-
gagieren wollen. Kontakt hatten wir damals vor allem mit
Andreas Weissen und Rita Huwiler.

Wir haben bis heute nie an den Zielen der Alpen-Initiative
gezweifelt. Dafür haben wir uns umso mehr über Doris Leut -
hard geärgert, welche die zweite Röhre am Gotthard durch-
gestiert hat.

Lange waren wir ja auch im Vorstand der Alpen-Initiative.
Da waren immer sympathische Leute mit viel Energie und
guten Ideen dabei, die Sitzungen haben uns Spass ge -
macht. Viele schöne Erinnerungen haben wir an die Wan-
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Marlène Burri Perret-Gentil, geboren 1939, und Willy Perret-Gentil,
Jahrgang 1927, sind pensioniert und leben in Hauterive bei Neuenburg.
Marlène war Sekundarlehrerin, Willy hatte als Elektro techniker ein
Elektrogeschäft in Neuenburg. Sie sind heute noch im Alpenrat der
Alpen-Initiative aktiv.
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Andreas Weissen

«Beim Wandern knüpften 
wir ein Netz für den 
Abstimmungskampf.»

Andreas Weissen, Sagenerzähler, Mitinitiant und Motor der Volksbewe-
gung, liebt die Walliser Berge, insbesondere das Binntal. Er war 1990 bei
der ersten Wanderung der Alpen-Initiative dabei.

«Die erste Wanderung der Alpen-Initiative führte 1990 vom
Grossen Sankt Bernhard zum Mont Cenis. Da mussten wir
noch mit drei Währungen arbeiten, mit Schweizer Franken,
mit französischen Francs und mit italienischer Lira. Wir wa-
ren zwischen zehn und fünfzehn Leute. Am zweiten Tag ha-
ben wir uns verirrt, wir hatten die Route vorher nicht abge-
laufen. So kamen wir erst in der Nacht in Courmayeur an.
Später haben wir selbstverständlich alle Touren rekognos-
ziert. Beim Wandern schöpften wir Kraft und knüpften durch
persönliche Kontakte ein Netz für den Abstimmungskampf.
Viele der Mitwandernden spielten denn auch im Abstim -
mungs kampf 1994 eine wichtige Rolle, indem sie in den 
Regionen für die Alpen-Initiative warben. Die ersten Wande-
rungen fanden in der Nähe von Transitrouten statt. Später
waren wir vor allem in sehr schönen, intakten Regionen unter-
wegs, so auch im Binntal, wo ich heute noch Wanderungen
anbiete. Im Ausland waren wir oft in Pärken; bei unser ersten
Wanderung zum Beispiel im Parc national de la Vanoise.
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Die Umweltorganisationen WWF und VCS distanzierten
sich damals von unserer Idee. Der bekannte Staatsrechtler
Alfred Kölz fand sie hingegen gut und schrieb sein Gutach-
ten zum Verfassungstext auf die Rückseite eines Tischsets
– nein, es war kein Bierdeckel, es war ein Tischset. Wir 
haben lange diskutiert, wie der Titel der Volksinitiative lauten
soll. «Stopp Transit» und andere Varianten haben wir ver-
worfen. Uns war immer klar, dass wir die Alpen zum Thema
machen müssen. Mit dem Begriff «Alpen» im Titel haben wir
das Positive betont. Mit den Alpenfeuern haben wir zudem
einen Anlass geschaffen, der zeigt, wie wunderbar, aber
auch sensibel die Alpen sind – und es können gleichzeitig
pyromanische Neigungen ausgelebt werden. 

Im Abstimmungskampf haben wir alles in Bewegung
gesetzt. Wir machten einen Argumententest, wir haben nach
Botschaftern für unser Anliegen gesucht, wir haben Vor-
schläge von Kommunikationsbüros eingeholt – aber uns
nicht sklavisch daran gehalten, sondern manchmal genau
das Gegenteil gemacht. Und es funktionierte. Dann war die
Arena-Sendung mit Adolf Ogi. Wir wollten ihn verunsichern,
indem wir niemanden schickten, den er gut kannte. Und wir
wollten ihm andere Bergler-Dialekte entgegenhalten und
zeigen, dass er nicht der einzige Vertreter aus den Alpen ist.

Nach 20 Jahren haben wir die erste Wanderung wieder-
holt. Ich hatte nicht das Gefühl, dass sich viel verändert hat.
Verlaufen haben wir uns nicht mehr. Für mich geht es in den
Alpen nicht nur um den Verkehr, sondern auch um die
Berglandwirtschaft und den Tourismus sowie um kulturelle
Aspekte wie Sprachen, Dialekte, Sagen oder die lokale Ge-
schichte. Sie machen die Alpen zusammen mit der Natur
und Kulturlandschaft zu einem vielfältigen und wertvollen
Lebensraum. Seit meiner Jugend engagiere ich mich für die
Erhaltung dieses Erbes.

Der leider verstorbene Kollege bei der Alpen-Initiative,
Armin Braunwalder, hat einmal geschrieben, ich sei von
Kopf bis Fuss auf Alpen eingestellt. Ja, das stimmt, ich bin
ein homo alpinus vulgaris – im Wallis verwurzelt und gleich-
zeitig stark international ausgerichtet. So habe ich 1995 die
Organisation ITE, Initiative Transport Europe, mitbegründet,
war neun Jahr lang Präsident der Alpenschutzkommission
CIPRA und bis vor Kurzem Schatzmeister des Netzwerks
alpiner Schutzgebiete ALPARC. Ausserhalb Europas war
ich selber noch nie.

Bei der Alpen-Initiative machte ich von allem Anfang an
mit. Die Einladung für das erste Treffen 1987 in Andermatt,
aus dem die Alpen-Initiative hervorging, habe ich verfasst.
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Das ist uns mit Hansruedi Stadler und Andrea Hämmerle
sehr gut gelungen. Mit Adolf Ogi konnte man übrigens bes-
tens streiten, da er immer ein grundehrlicher Mensch blieb
und mit Herzblut für die Verlagerung des Güterverkehrs
kämpfte.

Das kann man von Bundesrätin Doris Leuthard nicht sa-
gen. Ihr war das Berggebiet schnuppe, ja schlimmer noch,
sie griff tief in die Trickkiste, um den Bau der zweiten Stras-
senröhre am Gotthard zu ermöglichen. So etwas hätte ich
von einer Politikerin, die auf die Verfassung geschworen
hat, nie und nimmer erwartet. Und das Volk kroch ihr auf
den Leim. Für mich war der Abstimmungssonntag zur zwei-
ten Gotthardröhre der einzige schwarze Tag im Leben der 
Alpen-Initiative.»

Andreas Weissen wurde 1957 in Brig im Wallis geboren, wo er heute
noch lebt. Er betreibt zurzeit ein Berggasthaus in Heiligkreuz im Binn-
tal und ist oft als Sagenerzähler unterwegs. Er war Gründungsmitglied
sowie langjähriger Präsident und Vizepräsident der Alpen-Initiative.
Heute ist er Ehrenpräsident. Er hat die Unterschriftensammlung der
Alpen-Initiative organisiert und die Abstimmungskampagne koordiniert.
Auch bei den Kampagnen für die Einführung der LSVA, gegen den
Avanti-Gegenvorschlag und gegen die zweite Gotthardröhre wirkte 
er mit.
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Hansruedi Stadler

«Wann gibt es den Tanz?»

Zoogä-n-am Boogä, dr Landammä tanzet – der damalige Urner Land-
ammann Hansruedi Stadler tanzte 1994 nach dem Ja zur Alpen-Initiative
mit seiner Frau Esther auf dem Lehnplatz in Altdorf.

«An diesem 20. Februar 1994 war ich sehr angespannt. Ich
verfolgte im Rathaus in Altdorf die Resultate und hatte als
Landammann zwei Varianten einer Medienmitteilung vor -
bereitet. Als ich dann auf die Strasse hinauskam und zum
Lehnplatz ging, waren Hunderte von Menschen dort, es
herrschte eine unglaubliche, pulsierende Stimmung, eine
verrückte Dynamik, ein Gefühl von Aufbruch. Den ganzen
Tag schon hatten mich die Leute auf Schritt und Tritt ge-
fragt: Wann gibt es den Tanz?

Lange vor dem Abstimmungswochenende war alles be-
reits sehr aufgewühlt gewesen. Radios, Zeitungen, deut-
sche Fernsehstationen, das Wall Street Journal usw. – jede
und jeder wollte mit mir reden. Die Arena-Sendung, in der
ich als Landammann Uris zusammen mit Andrea Hämmerle
gegen Bundesrat Adolf Ogi antreten musste, hatte mich ir-
gendwie ins Zentrum gestossen. Dabei war ich zum ersten
Mal überhaupt in einem Fernsehstudio. Ich bekam fast
Angst vor lauter Betriebsamkeit und der ganzen ‹Kurie›,
welche die Gegner der Initiative begleitete. Aber ich hatte
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ihm seine Gesundheit und die Umwelt – das waren meine
Anliegen. Wir wollten das Problem des alpenquerenden
Transitverkehrs auf intelligente Weise lösen, nicht mit einem
Wettrüsten bei der Infrastruktur. Es ging ums richtige Mass
in einer immer massloser werdenden Zeit. Ich habe mir als
Politiker den Satz ‹Wir erben nicht das Land unserer Väter.
Wir borgen es von unseren Kindern› als Leitschnur beherzigt.
Wir müssen vom Ertrag leben, den uns die Erde gibt, nicht
von deren Substanz. Heute ist es anders. Leider.

Bei der Alpen-Initiative war ich nicht von Anfang an da-
bei. Ich hege bis heute eine riesige Bewunderung für jene,
die sich schon lange vor mir für dieses Anliegen eingesetzt
haben. Für mich als Mitglied der Urner Regierung aber war
klar, dass ich mich voll für die Alpen-Initiative einsetze,
nachdem eine ähnlich lautende Standesinitiative des Kan-
tons Uri im Eidgenössischen Parlament abgelehnt worden
war. Mein Engagement war innerhalb der Regierung nicht
immer unumstritten. Als ich dann fünf Jahre nach der 
Abstimmung von 1994 in den Ständerat gewählt wurde, be-
grüsste man mich in Bern als tanzenden Landammann. Noch
heute sprechen mich ausserhalb des Kantons Uri immer wie-
der Leute auf den Tanz an, obwohl es schon 25 Jahre her ist.
Es ist so: Ich habe bei weitem nicht alle Gegner der Alpen-

mich gut vorbereitet und wusste, dass ich meine Botschaft
in drei oder vier Sätzen losbringen muss. Dass ich bei einem
Ja zur Alpen-Initiative zur Urner Hymne ‹Zoogä-n-am Boogä,
dr Landammä tanzet› tanzen werde, hatte ich am Ende der
Sendung versprochen. Alle hatten es gehört und ich habe
zu Hause gelernt, dass man Versprechen hält. Meine Frau,
die sehr zurückhaltend ist, war einverstanden, also tanzten
wir auf dem Lehnplatz.

Später hatte ich oft Mühe damit, dass man mich auf die-
sen Auftritt reduzierte. Aber gleichzeitig ist es mir recht,
wenn dieser symbolische Tanz die Verantwortlichen in der
Politik immer wieder daran erinnert, dass die Alpen-Initiative
noch nicht umgesetzt ist. Der Tanz stand irgendwie auch
für die Freude, dass es in der Schweiz möglich ist, einer
scheinbar chancenlosen Volksinitiative zum Durchbruch zu
verhelfen. David gegen Goliath. Ich habe mein Engagement
immer so verstanden, dass ich für eine Idee kämpfe, nicht
gegen meine Gegnerinnen und Gegner. Dieser Wettstreit,
bei dem beide Seiten ihre besten Argumente vorbringen,
gefiel mir.

Für mich als Politiker gab es nie reine Sachfragen, für
mich stand und steht immer der Mensch im Zentrum. Bei
der Alpen-Initiative war es auch so. Der Mensch und mit
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Initiative überzeugen können, aber ich spüre, dass man mir
politisch Respekt entgegenbringt.

Heute kämpfen viele Politikerinnen und Politiker nicht
für ihre innere Überzeugung, wenn dies nicht gerade im ver -
meint   lichen Mainstream der politischen Grosswetterlage
liegt. Aber wenn man klug und klar für seine Überzeugun-
gen einsteht und die Leute es verstehen, dann gewinnt man
an Profil und an Respekt. Ich wurde im Kanton Uri immer
mit dem besten Resultat wiedergewählt, sei es in den Re-
gierungsrat oder in den Ständerat – dabei gab es stets
auch offene Anfeindungen und manche hätten mir wohl am
liebsten Gift gegeben. Die Bevölkerung aber hat mich im-
mer getragen, das tat gut.

Ich war Rechtsanwalt. Viele Leute kamen zu mir, weil sie
wussten, dass ich mich mit Herzblut einsetzte. Vielleicht auch,
weil sie dachten: Der hört mir zu und hilft mir. Natürlich ka-
men andere nicht zu mir, gerade weil sie meine Einstellung
kannten. Ab und zu habe ich gelitten. Es gab schmerzliche
Quittungen und Druckversuche. Meine Familie hatte es in
dieser Zeit nicht immer leicht mit mir. Manchmal war der
Druck, der auf mir lastete, enorm. Aber ich musste immer
cool bleiben. So wie damals in der Arena, als Bundesrat
Adolf Ogi uns Urnerinnen und Urnern vorwarf, alles Geld

von Bern zu erhalten. Ich liess mich nicht provozieren, das
wurde mir später hoch angerechnet. Ja, die Erlebnisse mit
der Alpen-Initiative sind und bleiben ein fester Teil von mir.
Ich habe sie verinnerlicht.»

Hansruedi Stadler, geboren 1953 in Altdorf, war zwischen 1988 und
2000 Urner Regierungsrat und in dieser Zeit zwei Mal Landammann,
das heisst Vorsitzender der Regierung. Von 1999 bis 2010 vertrat er
seinen Kanton als Mitglied der CVP im Ständerat. Bis 2018 arbeitete
er als Rechtsanwalt und Notar in Altdorf.
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Rita Huwiler

«Wir wollten ja nicht
einfach Radau machen.»

Rita Huwiler machte bei den beiden Blockaden der Gotthard-
Autobahn in Wassen 1996 und 1999 mit.

«Zwei Mal haben wir die Gotthard-Autobahn bei Wassen im
Kanton Uri blockiert. Ich war beide Male dabei. Ich wurde
deshalb als Wiederholungstäterin zu einer bedingten elftägi-
gen Haftstrafe verurteilt.

Nach einer Einsprache der Alpen-Initiative wurde die
Strafe auf sieben Tage reduziert. Das Gericht hielt fest, dass
ich uneinsichtig bin. Auf die Frage, ob ich je wieder bei einer
Blockade mitmachen würde, hatte ich offenbar mit Ja ge-
antwortet. Aber eigentlich hatten die Richter einige Sympa-
thien für uns. Wir wollten ja nicht einfach Radau machen,
sondern wir standen für die Gesundheit der Menschen ein.
Ich argumentierte, dass der Verkehr ungestraft Kinder und
Erwachsene krank machen darf, ich aber dafür verurteilt
werden soll, wenn ein paar Autos aufgehalten werden.

Als Krankenschwester lag mir die Gesundheit der Men-
schen natürlich sehr am Herzen. Der Transitverkehr hatte in
den 1980er-Jahren gerade am Gotthard massiv zugenom-
men, aber auch an den anderen Alpenübergängen. Die erste
Blockade fand zwei Jahre nach der Abstimmung über die
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ren unangenehmen Kon sequenzen hatte ich nie, wir setzten
uns ja für die Umwelt und die Menschen ein. Panik hatte ich
nur, als die Polizisten erschienen. Nicht, weil sie uns bedroh-
ten oder sonst wie einschüchterten. Einige waren freundlich,
anderen merkte man an, dass sie verärgert waren, vielleicht
auch deshalb, weil sie etwas ahnten, aber die Blockade nicht
hatten verhindern können. Dass ich in Panik geriet, haben
die anderen wohl gar nicht mitbekommen.

Vor ein paar Jahren wollte ich die Protokolle der Gerichts-
verhandlung entsorgen – das ist doch alles vorbei. Aber für
meinen Mann Andreas (Weissen) hatten diese Papiere einen
historischen Wert. Jetzt lagern sie weiter irgendwo bei uns.
Andreas hatte mich 1989 als Geschäftsführerin der Alpen-
Initiative angestellt – wenig später heirateten wir.

Ich hatte in Nicaragua als Krankenschwester – heute
sagt man Gesundheitsfachfrau – gearbeitet. Als ich zurück-
kam, wollte ich nicht mehr im Spital arbeiten, das war mir
zu hierarchisch organisiert. Mich interessierte der Bereich
Umweltpolitik, und eine Freundin gab mir den Tipp mit der
Stelle bei der Alpen-Initiative. Als erste Geschäftsführerin
der Alpen-Initiative habe ich mich sehr um die Leute in den
Regionen gekümmert. Ich versuchte immer wieder, sie für
Aktionen zu motivieren. Ich war dann oft selber mit dabei,

Alpen-Initiative statt. Wir stellten fest, dass der Bundesrat
den neuen Verfassungsartikel nicht umsetzen wollte. Wir
mussten ein Zeichen setzen. Eine Mehrheit der Bevölkerung
teilte unsere Anliegen, ich war überzeugt, dass wir etwas
Sinnvolles und Gutes machen. Bei einer Blockade – es war,
glaube ich, die zweite – habe ich versagt, so mein Gefühl.
Wir hatten abgemacht, dass wir nicht weichen, aber als
dann die Polizei kam, geriet ich in Panik und liess mich ab-
führen. Ich stieg dann zwar über ein Mäuerchen zurück auf
die Autobahn, aber ich hatte mich nicht wie abgesprochen
verhalten – wir wollten uns wegtragen lassen und nicht an-
ders von der Fahrbahn weichen. Ich war wohl noch sehr
obrigkeitsgläubig damals.

Die Aktionen waren jeweils bestens vorbereitet. Es wus s -
 te niemand etwas im Voraus, ausser ein paar Presse fo to -
gra fen und das Fernsehen. Wir fuhren mit vier Autos und
Lastwagen nach Wassen hinauf, dann verlangsamten wir
und reihten uns nebeneinander auf. Als wir anhielten, kam
niemand mehr an uns vorbei und wir rollten die Transpa-
rente aus, die wir im Lastwagen mit  geführt hatten. Beim
zweiten Mal machte eine Rockband Musik auf der Autobahn.
Als Ober-Aktivistin der Alpen-Initiative war ich eine Fahrerin
der Blockadeautos. Angst vor einer Verurteilung oder ande-
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das hat mir Spass gemacht. Ich hatte seinerzeit auch Unter-
schriften gesammelt für die Alpen-Initiative, später für Refe-
renden und so weiter – genug für dieses Leben. 

Natur und Gesundheit haben mich stets interessiert.
Deshalb habe ich mich auch zur Naturheilpraktikerin ausbil-
den lassen und ich arbeite viel mit Kräutern. Ich will den
Menschen die Heilschätze der Natur vertraut machen und
zeigen, wie sie sich selber helfen können.»

Rita Huwiler Weissen wurde 1956 in Ebikon bei Luzern geboren. 1984
zog sie ins Wallis und arbeitete im Spital in Brig. Nach einem Aufenthalt
in Nicaragua war sie als erste Geschäftsführerin der Alpen-Initiative
und bei der Spitex tätig. Später hat sie eine eigene Naturheilpraxis in
Brig eröffnet.
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Max Keller

«Wir haben alles gegeben.»

Max Keller hat im Jahr 2000 zusammen mit Aktivisten der Alpen-Initiative
den Teufelsstein bei Göschenen aus Protest rot verhüllt.

«Die Idee, den Teufelsstein zu verhüllen, kam uns wegen des
Künstlers Christo. Er war in den 1990er-Jahren sehr aktiv.
Die Montage des roten Tuchs war nicht einfach. Vom Mor-
gengrauen bis zum Eindunkeln hingen wir zu fünft an Sei-
len an diesem 13 Meter hohen Granitbrocken. Wir bohrten
und setzten Hunderte von Dübeln, dank des Urner Föhns 
bei strahlendem Wetter. Am zweiten Tag war der Föhn zu-
sammengebrochen und wir vollendeten unser Werk in strö-
mendem Regen, völlig durchnässt. Das rote Kleid wurde
massgeschneidert und von einem Sattler in Erstfeld zusam-
mengenäht. Er hat dazu 80 Stunden gebraucht, es waren
650 Quadratmeter Stoff. Nicht alle Autofahrer hatten Freude
an unserer Aktion. Sie brachten es zum Ausdruck beim Vor-
beifahren. Ich erinnere mich aber auch an einen 60-jährigen
Urner, der uns eine Zwanzigernote für Kaffee gab. Zum
Glück ist nicht viel passiert, als unsere Gegner das rote Tuch
anzünden wollten.

Während 25 Jahren habe ich mich mit Leib und Seele
für die Alpen-Initiative engagiert, nachts mit Kollegen riesige
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der mit Naturerlebnissen für die Schönheiten unserer Um-
welt sensibilisieren.

Bei einer Aktion vor der Abstimmung 1994 hatte ich 40
Hirtenhemden aufgetrieben. Wir zogen dann mit zehn an-
deren jungen Familien durch die Schweiz und warben für
die Alpen-Initiative. Dadurch habe ich sehr viele Leute ken-
nengelernt. In Bellinzona traten wir ohne Bewilligung auf
und haben Urner Spezialitäten verteilt. Der Bürgermeister
wies uns zurecht, liess uns aber trotzdem gewähren. Nach
dieser Aktion war ich so erschöpft, dass ich mich zwei
Stunden lang in der Badewanne erholen musste. Seither
habe ich nie mehr gebadet, ausser in Bergseen – nur noch
geduscht. 

Gemeinsam etwas unternehmen, zusammen für eine
gute Sache kämpfen – das gab mir und den anderen Ener-
gie. Wir haben mit den Aktionen immer viele Leute zusam-
mengebracht, ich fühlte mich ganz als Urner und als Teil
einer Volksbewegung. Bei der letzten Aktion meiner Aktivis-
tenkarriere, kurz vor der Abstimmung 2016, schlich ich mit
einer Gruppe von 15 jungen Urnerinnen und Urnern, inklu-
sive zwei jungen Familien mit Kindern, im Morgengrauen bei
Schneetreiben auf das Vordach über dem Eingang des
Gotthard-Strassentunnels. Wir spannten ein zehn Meter

Transparente an Felswände gehängt und tagsüber mit an-
dern Urnerinnen und Urner unzählige kreative Öffentlich-
keitsaktionen inszeniert. 

Ich war Lehrer. Alle kannten meine Einstellung, aber ich
hatte deswegen nie Nachteile. Der Rektor an der Kantons-
schule in Altdorf unterstützte sogar meist, was ich machte.
Einen Tag nach der Verhüllung des Teufelssteins waren
Maturaprüfungen. Da fragte mich ein Experte, ob ich bei
dieser Aktion dabei gewesen sei. Klar, sagte ich. Und er
antwortete, dass er uns, wenn er da gewesen wäre, über-
fahren hätte. Solche Reaktionen waren jedoch die Aus-
nahme.

Nach einem lustigen Weltenbummler- und Studentenle-
ben wurde ich 1983 in Uri sesshaft. Jetzt wollte ich mich
beruflich, familiär und in der Freizeit für die Gesellschaft
engagieren. Ich bin ein begeisterter Bergsteiger und Natur-
freund. So lag es nahe, mich für die Umwelt einzusetzen
und unseren wunderschönen Bergkanton vor der rasch
wachsenden Anzahl Transitlastwagen zu schützen.

Mit meinem ökologischen Protest eckte ich oft an, das
war nicht immer angenehm. Deshalb wollte ich mich auch
konstruktiv engagieren. Während 20 Jahren war ich Leiter
bei der Jugendgruppe WWF-Pro Natura und wollte die Kin-
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breites Transparent auf für ein Foto für die Agentur Key-
stone. Zehn Minuten später waren wir wieder verschwun-
den – ein Spuk, bevor uns die Polizei erwischte. Es war eine
Wahnsinnssache. Die Stimmung war fantastisch, wir spür-
ten wieder diese Energie, die entsteht, wenn man sich zu-
sammen für etwas einsetzt.

Dieser Aspekt der Gemeinschaft war mir ebenso wichtig
wie der Einsatz für die Umwelt. Wir haben mit Herzblut
ge kämpft, wir haben alles gegeben. Hunderte von Stunden
habe ich investiert. Als dann 2016 eine Mehrheit für die
zweite Strassenröhre am Gotthard stimmte, dachte ich: So
ist es, wenn du während Jahren ein Haus aufbaust und dann
reisst es die Lawine weg. Aber solche Gedanken währten
nicht lange. Wir haben doch bei der Verlagerung des Güter-
verkehrs von der Strasse auf die Schiene viel erreicht und
viele Menschen für die Umweltanliegen sensibilisiert – und
die Aktionen haben mir immer Spass gemacht.»

Max Keller wurde 1951 in Emmenbrücke geboren. Er unterrichtete
während 30 Jahren am Gymnasium in Altdorf Englisch und Spanisch.
Heute ist er pensioniert und leitet unter anderem für die Alpen-Initiative
Wanderungen in der Schweiz und im nahen Ausland.
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Alf Arnold

«Der Chef kam 
persönlich und nahm den
Preis entgegen.»

Alf Arnold hat 2002 in seiner Funktion als Geschäftsführer der Alpen-
Initiative den ersten Teufelsstein für Unsinnstransporte der Molkerei AZM
in Suhr – heute Emmi – übergeben.

«Wie wir auf die Idee gekommen sind, einen Teufelsstein für
unsinnige Transporte zu vergeben, weiss ich nicht mehr
genau. Aber das Thema beschäftigte uns bei der Alpen-
Initiative schon lange. Also suchten wir nach guten Beispie-
len, um den Leuten die Absurdität vieler Warentransporte zu
ver anschaulichen.

Auf die Rahmdosen sind wir – wenn ich mich richtig er-
innere – über eine kleine Zeitungsnotiz gestossen. Wie kann
man nur auf die Idee kommen, Schweizer Rahm nach Bel-
gien und Italien zu fahren, um ihn dort als Schlagrahm in
Dosen abzufüllen und wieder hierherzukarren? Das war un-
ser erster Teufelsstein, der 2002 an die Molkereien AZM in
Suhr und ELSA in Estavayer ging. Wir nannten diesen
Rahm den ‹Schäm-dich-Rahm›. Er entsprach unserem drei-
teiligen Konzept des Vermeidens von unnötigen Transporten,
des Verminderns von Fahrten und des Verlagerns der Güter
auf die Schiene. Inspiriert war der rote Teufelsstein von der
Aktion von 2000, als die Alpen-Initiative den Teufelsstein in
Göschenen mit rotem Tuch verhüllte. Bei der Preisübergabe
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standen Aktivisten mit übergrossen Rahmdosen, gefertigt
aus Holz, vor den Gebäuden der Molkereien. Es war nicht
ganz einfach gewesen, Leute zu finden, da wir den Preis an
einem Arbeitstag übergeben wollten. Ich habe an der Tür in
Suhr dann einfach geläutet. Der Chef kam persönlich und
nahm den Preis entgegen – irgendwie machte er gute
Miene zum bösen Spiel. Wir hatten Spass und es war eine
sehr angenehme Aktion, da hatten die Firmen noch keine 
rigorosen Sicherheitsdispositive und sie drohten auch nicht,
uns wegen Hausfriedensbruch zu verklagen. Im gleichen
Jahr haben wir die Rahmdosen umgezimmert zu Kerzen,
die dann im Herbst in Airolo an den schweren Unfall im
Gotthardtunnel von 2001 erinnerten.

Die Schwierigkeit des roten Teufelssteins lag immer 
darin, unsinnige Transporte handfest belegen zu können –
das präsentieren einem ja die Firmen nicht freiwillig. Es ist
auch nicht ganz einfach, zwischen sinnvollen und sinnlosen
Transporten zu unterscheiden, es gibt da keine klare Grenze.
Ich glaube aber, dass diese Schmähpreise eine Langzeit -
wirkung haben und die Menschen im Hinterkopf gespeichert
haben, dass es viele solche sinnlosen Transporte gibt – auf
der Strasse, aber auch auf der Schiene, in der Luft oder auf
den Weltmeeren.

Den Teufelsstein hatten wir natürlich nicht zufällig ge-
wählt. Seit den Anfängen der Alpen-Initiative setzten wir auf
symbolische Orte oder Dinge, die den Leuten vertraut sind.
Das war bei der Lancierung der Initiative in der Schöllenen-
schlucht so, aber auch später bei den vielen Aktionen oder
etwa beim Alpenfeuer, das an die traditionellen Mahnfeuer
und das 1.-August-Feuer erinnert. Solche Symbole braucht
es, um in den Medien und bei den Menschen die nötige Auf-
merksamkeit zu wecken. Der Teufelsstein passt zudem bes-
tens zur Problematik des Transitverkehrs. Als die Schweiz in
den 1970er-Jahren den Strassentunnel am Gotthard baute,
musste der Felsbrocken weg, weil er mitten auf der vorge-
sehenen Trasse lag. So ist er auch zu einem Mahnmal ge-
gen den Transitverkehr geworden. Zum Glück wagte man es
damals nicht, ihn einfach zu sprengen.

Es ist aber leider zu befürchten, dass wegen der Globa-
lisierung der Wirtschaft und der fortschreitenden Arbeits -
teilung künftig noch mehr transportiert wird und die Wege
noch länger werden. Da frage ich mich manchmal: Was
haben wir erreicht? Immerhin hat die Schweiz heute mit der
LSVA für Lastwagen ein Instrument, um die Verlagerung der
Gütertransporte von der Strasse auf die Schiene zu fördern.
Zudem nimmt die Zahl der alpenquerenden Lastwagen seit
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ein paar Jahren ab – ganz im Gegensatz zur Situation am
Brenner zwischen Österreich und Italien. Und würde die 
Alpen-Initiative nicht ständig an den Verlagerungsauftrag 
erinnern, würde der Bund wohl längst den Schienenverkehr
nicht mehr so stark finanziell unterstützen, wie er es heute
noch tut. 

Schön wäre es, wenn die Schweizer Verlagerungspolitik
stärker auf die anderen Länder im Alpenbogen abfärben
würde. Solange aber das Transportieren so unglaublich bil-
lig ist, überlegen viele Unternehmen gar nicht, wie sie ihr be -
nötigtes Material sinnvoller in der Nähe besorgen könnten.»

Alf Arnold, geboren 1950 in Altdorf, hat die Geschäftsstelle der
Alpen-Initiative von 1995 bis 2014 geleitet. Seine Fachkenntnisse sind
legendär. Von 2008 bis 2016 politisierte er für die Grünen im Urner
Kantonsparlament, nachdem er früher schon vier Jahre als Vertreter
des Kritischen Forums Uri im Kantonsparlament sass.
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Renate Zauner

«Ich will den Menschen und
ihren Anliegen eine Stimme
geben.»

Renate Zauner wanderte aus Protest gegen die Avanti-Vorlage 
im Winter 2003/04 mit ihrem Freund und dem Maultier Bellina von 
Le Locle nach Altdorf.

«Die Idee, mit dem Maultier Bellina durch die Schweiz zu
ziehen, kam meinem damaligen Partner Michael Tanner und
mir in Südfrankreich. Wir hatten von der Abstimmung zum
Avanti- Gegenvorschlag gehört und wollten uns wehren. 
Dieses Stras  senbauprogramm samt zweiter Tunnelröhre
am Gott hard war doch absurd. Die Tour starteten wir im
Dezember 2003 in Le Locle im Neuenburger Jura. Ich erin-
nere mich gut an die Kälte und den Schnee. Tageweise wan-
derten auch andere mit uns. Beherbergt wurden wir immer
von Leuten, die die Alpen-Initiative unterstützten. Für unser
Maultier, das Michael gehörte, stand jedes Mal ein Stall be-
reit. Es war wunderbar, diese Solidarität zu erleben.

Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen und hatte im
Sommer 2002 auf der Alp ausgeholfen, auf der Michael mit
dem Maultier war. Er ist dann mit Bellina nach Südfrankreich
gewandert – ausgewandert. 

Unsere Tour durch die Schweiz endete am 31.Januar 2004
in Altdorf. Wir hatten die ganze Strecke zu Fuss zurückgelegt,
Flugblätter verteilt und kamen – grösstenteils dank Bellina –
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nere mich an eine Sitzung, da hat ein Franzose ganz lange
geredet. Ich habe übersetzt und eine Österreicherin hat dann
zwar verstanden, was er gesagt hatte, aber nicht, warum er
so lange über diesen Punkt geredet hat – ja, die Kulturen im
Alpenraum sind wirklich verschieden.

Ich habe auch an Widerstandsaktionen in verschiede-
nen Alpentälern teilgenommen, auch am Mont Blanc. Es
ging immer darum, den Unmut der vom Transitverkehr Be-
troffenen hörbar und sichtbar zu machen. Als die Schweiz
1994 über die Alpen-Initiative abstimmte, habe ich in Wien
studiert und nichts davon mitgekriegt. Aber ich hatte mich in
Österreich bereits gegen Transitverkehr und Atomkraftwerke
engagiert. Ich war schon damals sehr ökologisch eingestellt.

Zur Alpen-Initiative bin ich 1998 gekommen, weil ich ein
Jahr zuvor Andreas Weissen kennengelernt hatte. Er flog wie
ich aus Umweltgründen nicht mit dem Flugzeug, das war
mir sympathisch, also bewarb ich mich um die freie Stelle.

Für mich ist es sehr wichtig, dass ich nur Dinge mit-
trage, die ich auch mit meinem Gewissen vereinbaren kann.
Das liegt unter anderem daran, dass meine Familie eine Nazi-
Vergangenheit hat – ein Grossvater war Mitglied der NSDAP.
Ich will keine Mitläuferin sein und mir ist extrem wichtig, Ver-
antwortung für meine Handlungen zu übernehmen.

mit vielen Menschen ins Gespräch. Die Leute begegneten
uns sehr freundlich.

Viele fühlten sich meinem Eindruck nach als Teil von et-
was Grossem – als Teil des Widerstands gegen ein unsinni-
ges Bauprogramm – und waren irgendwie stolz, dass wir
mit Bellina bei ihnen Halt machten. Auf der Tour sagte ich in
einem Interview, nicht das Maultier sei störrisch, sondern
das Parlament. Ich will den Menschen und ihren Anliegen
eine Stimme geben, gerade jenen, die man sonst nicht hört.
Genau das haben wir mit dieser Tour versucht.

Ich bewundere Menschen, die sich wehren, auch wenn
das überhaupt nicht auf Gegenliebe stösst. Bürgerinitiativen
in Regionen, die vom Transitverkehr stark betroffen sind,
finde ich ohnehin toll. Es ist doch etwas ganz anderes, ob
man sich als Einzelne gegen einen Missstand wehrt, oder ob
man das zusammen in einer Gruppe tut – auch Behörden
und Polizei begegnen einem anders, wenn sich die Leute in
einer Bürgerini tiative organisieren, das habe ich selber
mehrmals erfahren.

Stark engagiert habe ich mich im Dachverband ITE, Initia-
tive Transport Europe. Dabei habe ich versucht, die vom
Transitverkehr betroffenen Menschen über die Landesgren-
zen hinweg zu vernetzen. Das war nicht einfach. Ich erin-



43

Als ich bei der Alpen-Initiative in Brig arbeitete, kam ich
zuerst bei einem Ehepaar unter, das sich bei der Alpen-
Initiative engagierte. Als die Alpen-Initiative dann akzeptierte,
dass man aus politischem Kalkül die maximale Zahl der 
alpenquerenden Lastwagenfahrten auf einem viel höheren
Niveau fixierte, als das zum Zeitpunkt der Lancierung der
Alpen-Initiative tatsächlich der Fall gewesen war, kündigte
ich die Stelle. So bin ich halt.»

Renate Zauner wurde 1970 in Haag am Hausruck zwischen Salzburg
und Linz geboren. Sie hat in Wien ein Studium zu Landschaftsplanung
und Landschaftspflege abgeschlossen und arbeitet heute als Dolmet-
scherin und Übersetzerin. Sie war zwischen 1998 und 2000 bei der
Alpen-Initiative angestellt und dann während mehrerer Jahre Präsiden-
tin der Organisation ITE (International Transport Europe). Zu ihren Mar -
kenzeichen gehörte es, immer barfuss unterwegs zu sein.
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Eva Lichtenberger

«Das wäre gegen 
den Wind gespuckt.»

Eva Lichtenberger lebt in Tirol an der Transitachse über den Brenner-
pass. Sie vertrat als österreichische Europaabgeordnete überzeugt die
Positionen der Alpen-Initiative in Brüssel.

«Die Schweiz und die Alpen-Initiative waren für uns Grüne in
Österreich stets Vorbild. Wir wünschten uns eine ebenso
konsequente Verkehrspolitik, wie man sie in der Schweiz
beim Transitverkehr verfolgte.

Heute fahren zwei Millionen Lastwagen pro Jahr über
den Brennerpass, das ist doch Wahnsinn für eine Alpen-
strasse. Aber wenn wir in Tirol abstimmen und einen Be-
schluss fassen wie die Schweiz, so wäre das gegen den
Wind gespuckt – das heisst, es würde nichts nützen, denn
östlich von Salzburg interessiert man sich wenig für unsere
Probleme mit dem Transitverkehr. Die Verkehrspolitik wird in
Wien gemacht und in den europäischen Institutionen. Für
die sind wir hier in Tirol hinter den sieben Bergen.

Immerhin sind unsere Forderungen aus den 1980er-  Jah-
ren, den Verkehr auf der Transitstrecke über den Brenner ein-
zudämmen, heute im Regierungsprogramm des Landes Tirol
enthalten. Auf der Brücke über die Brenner-Autobahn bei
Hall in Tirol, wo wir jetzt dieses Foto machen, haben wir un-
sere ersten Demonstrationen und Blockaden durchgeführt –
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Mit dem Beitritt zur EU wurde es für unsere Positionen in
der Verkehrspolitik noch schwieriger. Wien konnte nun die
Tiroler Anliegen mit dem Argument ignorieren, die EU stelle
sich beim Transit quer. Ich habe mich – im Gegensatz 
zu anderen – nie darüber geärgert, dass die Schweiz die
Gütertransporte auf die Schiene zwang und die Abgaben
für die Lastwagen erhöht hat. Die Schweiz muss doch nicht
die gleichen Fehler machen wie Österreich! Vielmehr wollten
wir dem Vorbild der Alpen-Initiative und der Schweiz folgen
und gemeinsam den Verkehr durch die Alpen reduzieren.
Aber mit dieser Haltung waren wir ziemlich alleine.

Als ich von 2004 bis 2014 im EU-Parlament sass, hatte
ich immer wieder Kontakt zur Alpen-Initiative und habe
mich immer wieder auf sie berufen. Das hat meine Gegner
manchmal so in Rage gebracht, dass sie mich anpflaum-
ten, ich sei doch keine Schweizerin. Als dann die Alpen-
Initiative den Verkehrsausschuss der EU an den Gotthard
einlud, um sich vor Ort über die Probleme mit dem Schwer-
verkehr zu informieren, haben einige Abgeordnete nachher
die Dinge anders betrachtet.

Vielen war nicht klar, dass in der Schweiz die Bevölke-
rung und die Regierung gemeinsam die Verlagerung der
Güter auf die Schiene wollen. Die Alpen-Initiative hat uns

die Schweizer Freundinnen und Freunde nannten mich da-
mals ‹Blockaden-Evi›. Ich war von den Grünen beauftragt,
in den Alpenländern Kontakte zu knüpfen. Damals gab es
noch kein Internet, wir wussten kaum etwas voneinander
und mussten uns von einer Person zur anderen hangeln. 
Als wir uns dann trafen, haben wir uns gegenseitig Mut ge-
macht, das war spannend und befruchtend. Alf Arnold
habe ich 1988 an einem Aktionstag an den Autobahnen
kennengelernt. Einen meiner ersten Auslandauftritte hatte
ich dann auch bei der Alpen-Initiative in Altdorf. Unser Plan
war eine ‹Politik des geschlossenen Alpenriegels› von Wien
bis Nizza. Es wurde den Menschen entlang der Transitach-
sen damals klar, dass alle Ausbauten vor allem dazu dien-
ten, die grossen europäischen Zentren zu verbinden und
nicht etwa die Alpen zu erschliessen.

Die Geschichte der Alpen-Initiative habe ich ständig ver-
folgt. Sie war für uns Grüne ein Referenzpunkt. Als sich dann
das Land Tirol 1989 erstmals mit einem Gesetz – konkret mit
einem Nachtfahrverbot – gegen den Transit stellte, standen
Journalisten von 14 Radio- und Fernsehstationen vor meiner
Tür und wollten mich interviewen. Ich war später die erste Grüne
in einer österreichi schen Landesregierung, das war ein müh-
sames Geschäft, aber auch sehr spannend und interessant.
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dann in Brüssel auch extrem geholfen, als wir die Kosten-
wahrheit im Verkehr und die Eurovignette einführen wollten.
Das Argument, dass die Transportkosten beim Preis für die
Endprodukte praktisch keine Rolle spielen, war in diesem
Zusammenhang wichtig. Die österreichischen Verkehrs minis -
ter haben leider nichts getan, was den Schwerverkehr ein-
gedämmt hätte. Glauben Sie mir, die Situation am Brenner
ist dramatisch. 

Das Verkehrsproblem wollen die Verantwortlichen jetzt
mit einem Loch lösen, dem Brenner-Basistunnel. Aber wir
haben doch gar keine Zulaufstrecken auf der Schiene, we-
der in Bayern noch in Italien! Klar ist, dass Österreich mit der
Eröffnung des Bahn-Basistunnels am Brenner gleichzeitig
Beschränkungen auf der Strasse einführen muss, damit
eine Verlagerung der Güter auf die Schiene stattfindet. Die
Frachtwirtschaft ist nicht die Caritas, nein, sie richtet sich
rein ökonomisch aus. Das Land Tirol ist entschlossen, diese
Beschränkungen einzuführen, in der Hauptstadt Wien hin-
gegen ist man vom Transitverkehr weniger betroffen und
deshalb kaum interessiert. Nicht nur in Österreich, auch in
ganz Europa ist noch viel zu wenig bekannt, wie negativ sich
der Transportwahnsinn auf die Alpen auswirkt. Mein Gott,
wenn es bei uns doch nur auch so funktionieren würde wie
in der Schweiz!»

Eva Lichtenberger, Jahrgang 1954, ist in Matrei unweit der Bundes-
strasse über den Brenner aufgewachsen. 1989 wurde sie als Grüne
ins Tiroler Parlament (Landtag) gewählt, 1994 in die Tiroler Landesre-
gierung. Später politisierte sie im Nationalrat, 2004 wurde sie ins 
Europäische Parlament gewählt und war Mitglied des Verkehrsaus-
schusses. 2014 trat sie nicht mehr zu den Wahlen an. Heute lehrt
sie zum Thema «Europa», engagiert sich in der Europaregion «Tirol-
Südtirol-Trentino» und ist Mitglied eines Brüsseler Arbeitskreises zur
künstlichen Intelligenz.
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Christa Mutter

«Manchmal muss man die
Konfrontation suchen,
manchmal verhandeln.»

Christa Mutter, seit Anfang an bei der Alpen-Initiative aktiv, hat die erste
Imagebroschüre des Vereins geschrieben und mit ihr unter anderem in
der Bundesverwaltung geworben.

«Wir hatten die Abstimmung gewonnen und ein paar Jahre
Politik gemacht. Da kam die Idee auf, das Image der Alpen-
Initiative etwas anzupassen. Das war 2005. Sollten wir wei-
terhin mit Schwarz-Weiss-Kopien in der Bundesverwaltung
oder im Ausland für unser Anliegen werben? Nein, wir
wollten die Verpackung aufmöbeln, damit die Inhalte ernst
genommen werden. Deshalb entwarfen wir eine Image -
broschüre, in der wir sauber und attraktiv darlegen konnten,
wer wir sind und welche Ideen wir haben. Dabei wollten wir
auch die Schönheit der Alpen zeigen, die es zu schützen
und als Lebensraum zu erhalten gilt – deshalb die beson-
dere Bildsprache mit Bergfotos im A3-Format. 

Es gab schon damals zwei Argumentationslinien inner-
halb der Alpen-Initiative. Jene, die betont, wie böse der
Bundesrat ist und wie schlecht er den Verfassungsauftrag
umsetzt. Und jene, die hervorhebt, dass eine Mehrheit der
Bevölkerung hinter uns steht und wir eine neue Verkehrs -
politik entworfen haben, die in ganz Europa wahrgenom-
men wird. Ich gehörte und gehöre zu jenen, welche die 
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Und wenn man in einem Konkordanzsystem politisch 
etwas erreichen will, muss man gute Kontakte in die Ver-
waltung aufbauen. Die offiziellen Gespräche waren natürlich 
etwas formell mit Anmelden, Kontrollen, Ausweise zeigen
und Warten im Vorzimmer. Aber solche Pflichtbesuche
braucht es zur Beziehungspflege, und zwischendurch liefen
gute informelle, fachliche Kontakte.

Die Alpen-Initiative war wohl eine der ersten Organisatio-
nen, die regelmässig das Gespräch mit der Bundesverwal-
tung gesucht hat. Als Doris Leuthard dann Verkehrsministe-
rin wurde, war sofort klar, dass sie und die Alpen-Initiative
nicht auf der gleichen Seite stehen. Die zweite Gotthard-
Strassenröhre stand wie der Elefant im Raum. Wir fanden
den Zugang nicht, da hätten wir wohl einiges anders ma-
chen können. Wenn man als politische Organisation über
Jahrzehnte tätig ist, muss man in den jeweiligen Situationen
abwägen, wie man vorgehen will. Manchmal muss man die
Konfrontation suchen, manchmal verhandeln.

So war es aus meiner Sicht richtig, dass wir 1999 nicht
per Referendum gegen das Verkehrsverlagerungsgesetz
zur Alpen-Initiative protestierten – obwohl dieses den Wort-
laut des Verfassungsartikels uminterpretierte. Weil der Bun-
desrat aber den Verfassungsauftrag nie wirklich umgesetzt

geniale Verlagerungsidee und die Erfolgsgeschichte der 
Alpen-Initiative erzählen wollen. Das haben wir, das heisst
die Geschäftsstelle, eine teure Kommunikationsagentur,
ein genialer Walliser Fotograf und ich, dann in der Image-
broschüre getan. Es sollte auch ein Bundesrat das Vor-
wort schreiben, schliesslich stehen unsere Ideen seit 1994
in der Verfassung. Moritz Leuenberger, damals Verkehrs-
minister, willigte ein. Er lieferte dabei den viel zitierten Satz,
dass der Verein Alpen-Initiative der ständige Stachel im
Fleisch der schweizerischen Verkehrspolitik sei.

Widerstände gegen die Imagebroschüre, aufgelegt in vier
Sprachversionen, gab es intern nicht, nur beim Budget setzte
es einige Diskussionen ab. Aber immer, wenn die Alpen-
Initiative etwas wirklich wollte, sei es eine Studie, ein Fest,
eine grosse Kampagne oder eine Aktion, konnte sie das 
nötige Geld auftreiben – also ich staune immer wieder, wie
konsequent uns die Leute bis heute unterstützen. Die Image-
broschüre wurde zu einem der Türöffner, wenn wir beim
Bund, bei den SBB und BLS sowie an Konferenzen im Aus-
land unsere Ideen vorstellen konnten. Bei alledem blieb der
Urgedanke unserer Organisation erhalten: Wir haben Profis
in der Geschäftsstelle sowie Aktivistinnen und Aktivisten aus
allen Landesteilen, die uns ehren  amtlich unterstützen.
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hat, diskutierte die Alpen-Initiative später, ob wir eine zweite
Initiative lancieren sollten, also eine Durchsetzungsinitiative
– diese Idee hatten wir lange vor der SVP. Wir entschieden
aber klar, dass wir schon einen Verfassungsartikel und eine
Volksmehrheit haben, mehr konnten wir nicht erreichen. Mit
einer zweiten Initiative hätten wir riskiert, unser Anliegen ab-
zuschwächen.

Für mich war die Alpen-Initiative auch persönlich und
beruflich sehr wichtig. Ich habe viele Kontakte über Jahr-
zehnte behalten und ein grosses Netzwerk aufbauen kön-
nen. Campaigning, das seither Teil meiner Arbeit ist, habe
ich bei der Alpen-Initiative gelernt.»

Christa Mutter, geboren 1960 in Niederwald im Goms und dort auf -
gewachsen, war schon bei der Vorbereitung der Alpen-Initiative dabei. 
Sie sass während Jahren im Vorstand, heute ist sie im Alpenrat aktiv. 
Sie arbeitete lange als Journalistin. Sie lebt heute in Freiburg und ist
seit 2001 freischaffend unterwegs in den Bereichen Umwelt, Energie
und Kommunikation. Sie politisiert im Freiburger Kantonsparlament.
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Fabio Pedrina

«Es fehlt nur der politische
Wille, die Alpentransitbörse
umzusetzen.»

Fabio Pedrina lebt in Airolo, präsidierte viele Jahre die Alpen-Initiative
und konnte 2007 den Preis Watt d’Or für Energieexzellenz des Bundes-
amts für Energie für seine Idee der Alpentransitbörse in Bern entgegen-
nehmen.

«Die Idee einer Alpentransitbörse ist aus einer Not situation
heraus entstanden. Im Oktober 2001 verursachte ein alko-
holisierter Lastwagenfahrer einen schweren Unfall im Gott-
hard-Strassentunnel. Zwei Lastwagen gerieten in Brand, elf
Menschen verloren ihr Leben in dem giftigen Rauch.

Mein Postulat trug den Titel ‹Mehr Nachdruck bei der
Regulierung des Alpentransitverkehrs und der Verlagerung
der Güter von der Strasse auf die Bahn›. Der Unfall bot poli-
tisch die Chance, mit einer guten Idee viel zu erreichen bei
der Sicherheit auf den Strassen und beim Alpenschutz. Wir 
organisierten eine Medienkonferenz in Zürich, parallel zu
einem Treffen der Verkehrsminister der Alpenländer. Wir for-
derten grosse Sicherheitsabstände für Lastwagen. Das hätte
die Kapazität des Tunnels stark verringert und die Durch-
fahrten reduziert. Dieses Problem der Verknappung respek-
tive der zahlenmässig beschränkten Durchfahrten galt es zu
lösen – am Flughafen spricht man von Slots. Gemäss unse-
rem Konzept würden die Durchfahrten versteigert. Ich hatte
das in einem zweiseitigen Papier dargestellt.
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den Transitverkehr, eher ein Seitenangriff. Niemand wagte
es zu sagen, dass die Idee ein kompletter Unsinn sei, der
Preis bewies ja, dass das Konzept valabel ist. Leider hat
das Parlament die Forderung nach einer Alpentransitbörse
abgeschwächt, indem es die Bedingung stellte, dass sich
die Schweiz mit der EU absprechen muss. Bis jetzt aber
gibt es keine bessere Idee, den alpenquerenden Güterver-
kehr auf der Strasse einzudämmen und entsprechend zu
managen.

Die Österreicher sind mit ihrem Ökopunkte-System ge-
scheitert, auch die Fahrverbote für gewisse Transporte, die
das Land Tirol erlassen hat, greifen nur beschränkt und kön-
nen das Problem nicht lösen. Heute müsste man die Alpen -
transitbörse wohl mit einem C02-Element verbinden und 
in einen Massnahmenplan zum Klimaschutz einbauen. Ich
habe als Präsident der Alpen-Initiative die Alpentransitbörse
einige Male im Ausland präsentieren können. Wir wollten ja
immer den Schwerverkehr auf allen Alpenübergängen redu-
zieren, nicht nur in der Schweiz.

Bei der Alpen-Initiative bin ich seit Beginn dabei. Ich war
ja auch Erstunterzeichner der Volksinitiative. Ich war damals
schon in der SP und in meinem Dorf Airolo aktiv, aber ohne
im kantonalen oder nationalen Parlament zu sitzen. Mein

Erst Jahre später haben wir gemerkt, dass es schon An-
fang der 1990er-Jahre ähnliche Pläne gab, die vom St. Galler
Nationalrat und Ökonomen Franz Jaeger stammten. Wir ha-
ben die Idee mit Verkehrs- und Logistikexperten diskutiert
und vertieft. Sie wurde meist gut aufgenommen und als
wichtiges, marktwirtschaftliches Instrument erkannt. Heute
ist die Alpentransitbörse im Gesetz verankert, der Bundes-
rat muss mit den umliegenden Ländern verhandeln.

Aber aktuell steht eher das Modell Toll Plus im Vorder-
grund, das der Alpentransitbörse nicht unähnlich ist. Ich
sage: Es fehlt nur der politische Wille, die Alpentransitbörse
umzusetzen.

2007 hat die Alpen-Initiative vom Bundesamt für Energie
den Prix Watt d’Or für die Idee der Alpentransitbörse erhal-
ten. Ich war Präsident und durfte den Preis in Bern entgegen-
nehmen. Wie dieser Preis ausgesehen hat? Ich weiss es
nicht mehr, ah doch, es war diese grosse Wasserkugel auf
einem Sockel. Dass sie inzwischen zerbrochen ist – ach, es
ist schon Schlimmeres passiert.

Ich glaube, dass dieser Preis dazu beigetragen hat,
dass die Alpentransitbörse schliesslich in der Botschaft des
Bundesrats und dann im Güterverkehrsverlagerungsgesetz
aufgenommen worden ist. Es war ja kein Frontalangriff auf
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Engagement für die Alpen-Initiative hat mich im Kanton Tessin
bekannt gemacht und hat mir sicher bei der politischen Kar-
riere und der Wahl in den Nationalrat geholfen. Auch dass
ich Verkehrspolitiker wurde, hat klar mit der Alpen-Initiative
und dem Transitverkehr zu tun, den ich ja vor der Haustür
bis heute erlebe. Im Herbst 1993, also kurz vor der Abstim-
mung, habe ich mit einem Freund das Matterhorn bestie-
gen und dort ein Transparent mit dem Logo der Alpen-
Initiative entrollt. Wir sind nicht auf den Gipfel geflogen wie
Pirmin Zurbriggen, der 2018 auf dem Gipfel für Olympia
2026 in Sion warb. Aber er ist ja dann auch mit seinem Pro-
jekt gescheitert. Nicht wie wir mit der gewonnenen Abstim-
mung von 1994.»

Fabio Pedrina, Jahrgang 1954, war von 2000 bis 2014 Präsident der
Alpen-Initiative. Von 1999 bis 2011 vertrat er das Tessin im National-
rat. Er lebt seit Geburt in Airolo und betreibt ebenda mit seiner Frau
ein Büro für Architektur und Raumplanung. Zudem ist er Verwaltungs-
rat der SBB.
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Marina Carobbio Guscetti

«Für mich ist Alpenschutz
auch Klima- und 
Gesundheitsschutz.»

Marina Carobbio Guscetti begrüsst das neue Lastwagenkontrollzentrum
an der San-Bernardino-Achse, das unweit ihres Wohnorts Lumino 
errichtet wurde, und wehrt sich seit Jahren gegen den Transitverkehr 
wie 2015 auf dem Gotthard.

«Ich bin in Lumino aufgewachsen und lebe auch heute
noch in dem Dorf direkt an der Grenze zum Kanton Grau-
bünden. Die Strassen Richtung San Bernardino und Rich-
tung Gotthard sind ganz in der Nähe. Der Verkehr hat mich
immer interessiert und mir auch Sorgen bereitet, vor allem 
im Zusammenhang mit der Luftver schmutzung und der Ge-
sundheit der Menschen.

Bereits Ende der 1990er-Jahre machte ich in der regio   -
nalen Umweltorganisation Moesano vivibile mit. Wir haben
uns mit Aktionen, Plakaten und Manifesten dafür einge-
setzt, dass unsere Talschaft lebenswert bleibt. Die Strasse
über den San Bernardino ist gefährlich, vor allem wegen der
Lastwagen. Sie gehören auf die Schiene. Schon seit langem
war die Sicherheit ein Thema. Jetzt hat der Bund endlich ein
Kontrollzentrum an der San-Bernardino-Achse eröffnet –
das hat viel zu lange gedauert, und ein grosses Zentrum im
Süden des Gotthards fehlt weiterhin. Politisch engagiert
habe ich mich schon früh. Als 20-Jährige protestierte ich ge-
gen die Nagra, die im oberen Misox eine Deponie für radio-
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wenn die Ozonwerte zu hoch sind, sollte die Regierung 
rascher Massnahmen ergreifen, nicht bloss auf den Wind
warten.

Auch beim Klimawandel dürfen wir nicht untätig bleiben,
nein, wir müssen sofort etwas unternehmen, um ihn zu
stoppen. Gerade beim Verkehr sind dringend schärfere Auf-
lagen gefordert. Beim Flugverkehr etwa ist eine neue Be-
steuerungsform des Treibstoffes dringlich. Ich weiss, in der
Politik braucht alles seine Zeit, aber bei der Klimaerwärmung
dürfen wir Politikerinnen und Politiker nicht weiter zuwarten.
Das sehen auch viele junge Menschen so, zum Beispiel meine
Kinder, die sehr besorgt sind.

Bei der Abstimmung zum zweiten Gotthard-Strassen-
tunnel habe ich bis zum Schluss gehofft, dass es ein Nein
gibt. Ich war die Einzige innerhalb der Tessiner Fraktion im
Eid genössischen Parlament, die sich gegen die zweite Röhre
einsetzte. Aber ich habe damit die Meinung eines grossen
Teils der Bevölkerung vertreten. Schön war, dass wir im Vor-
feld der Abstimmung auf dem Gotthard das traditionelle Mahn   -
feuer entzünden konnten – obwohl es nur Fackeln waren
wegen der Brandgefahr.

Mein Mann und ich sind seit Jahren Mitglied der Alpen-
Initiative. Er begleitet mich selten an politische Veranstaltun-

aktive Abfälle einrichten wollte. Ich erinnere mich, dass ich
damals an einer Demonstration mit Velos mitfuhr. Auch am
Gymnasium und an der Universität war ich in Studenten -
bewegungen aktiv und setzte mich für internationale Soli -
darität und Gesundheitsprojekte ein, zum Beispiel in Mittel-
amerika. Mein Vater, der auch im Nationalrat politisierte,
engagierte sich vor allem gewerkschaftlich und kümmerte
sich um Arbeitsrecht und Minderheiten.

Für mich waren immer die Umwelt und die Gesundheit
das Wichtigste. Wenn ich heute sehe, wie heiss es im Som-
mer wird und wie schlecht die Luft hier im Tal ist, so macht
mir das Angst.

Ich wandere viel in den Tessiner Bergen, schon als Kind
war das so. Ich könnte wochenlang in der Höhe sein. Jetzt
sehe ich sehr oft die Dunstglocke, die über dem Tal und
dem Mendrisiotto hängt. Bei uns hier und im südlichsten 
Teil des Tessins ist die Luft am stärksten mit Schadstoffen 
belastet. Ich finde, die Menschen sollten sich wieder mehr 
zusammentun, um sich gegen den Feinstaub in der Luft und
die hohen Ozonwerte zu wehren. Als Ärztin stelle ich in 
unserer Gemeinschaftspraxis in Roveredo fest, dass die
Lungenerkrankungen zunehmen. Vor allem behandeln wir
viel mehr Kinder mit Asthma als früher. Für mich ist klar,
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gen, aber an die Anlässe der Alpen-Initiative kommt er gerne
mit. Als mich Fabio Pedrina 2013, als er noch Präsident
der Alpen-Initiative war, anfragte, ob ich nicht im Vorstand
mitmachen wolle, musste ich nicht lange überlegen. Für mich
ist Alpenschutz auch Klima- und Gesundheitsschutz. Zudem
ist es für mich sehr wichtig, in Umweltorganisationen und
anderen Vereinen mitzumachen. So verstehe ich besser, wo
die Probleme wirklich liegen.»

Marina Carobbio Guscetti wurde 1966 in Locarno geboren und lebt
heute in Lumino bei Bellinzona. Seit 2007 politisiert sie für die SP im
Nationalrat. Zuvor sass sie im Tessiner Kantonsparlament. Sie hat in
Basel Medizin studiert und arbeitete bis vor Kurzem als Ärztin in einer
Gemeinschaftspraxis in Roveredo GR. Diese Tätigkeit hat sie bis
Ende 2020 suspendiert, da sie für ein Jahr als Nationalratspräsidentin
(2018–2019) stark eingespannt ist. Seit 2013 ist Marina Carobbio
Guscetti Vizepräsidentin der Alpen-Initiative.
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Jon Pult

«Der Prüfstand war brutal.»

Der mehrsprachige Bündner Jon Pult kämpfte 2016 als Präsident 
der Alpen-Initiative zusammen mit Vorstandsmitglied Regula Rytz in 
der Sendung Arena für das Nein zur zweiten Gotthardröhre.
(kleines Bild: SRF)

«Vor der Fernsehsendung Arena zur zweiten Gotthardröhre
im Februar 2016 war ich extrem nervös. Ich war ja noch nie
so prominent im nationalen TV und spürte eine hohe Ver-
antwortung, unser Nein zum Bau eines zweiten Strassen-
tunnels klar zu vertreten. Gut, ich war einmal in der Sendung
bei Giacobbo/Müller, aber das war ganz locker, da hatte
ich kaum etwas zu verlieren.

Am Vorabend der Arena – daran erinnere ich mich gut –
nahm ich ein warmes Bad. Am Tag der Sendung machte 
ich einen langen Spaziergang, um meine Gedanken zu sam-
meln. Im Vorfeld erhielt ich von allen Seiten Ratschläge, was
ich sagen soll und wie ich aufzutreten habe. Die Vorschläge
waren überhaupt nicht ein  heitlich, das hat mich verunsi-
chert. Zudem wusste ich, dass die Umfragen zur Abstim-
mung für uns ungünstig waren und Doris Leuthard eine
sehr starke Gegnerin ist. Ich hatte sie schon vorher an eini-
gen Podien erlebt, sie war fast nicht zu knacken. TV-Auftritte
gehörten zudem zu ihrer Königsdisziplin, das war für mich
eine riesige Herausforderung.
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nen Adolf Ogi eine Top-Gegnerin war. Trotzdem: Ihre Argu-
mentation, dass man die zweite Röhre nur halb benutzt, war
verlogen – Beton ist immer härter als Versprechen. Mit die-
sem Konstrukt der nur einspurig befahrenen Doppelröhre
hat man uns ausgetrickst. Aber Leuthard vertrat die verlo-
gene Vorlage immer brillant, das muss ich sagen.

Nach der Abstimmungsniederlage stellte ich der Alpen-
Initiative ganz ernsthaft die Frage: Bin ich weiterhin die rich-
tige Person als Präsident? Ich hätte mein Amt sofort zur
Ver fügung gestellt, wenn ich gespürt hätte, dass mich die
Mitglieder nicht mehr tragen. Ich befürchtete zudem, dass
das Nein unserem Ruf als glaubwürdige Vertreterin der Alpen
und einer konsequenten Verkehrspolitik schadet. Zum Glück
traf das nicht ein und die Leute rannten nicht einfach weg,
weil wir jetzt einmal verloren haben. Das ist ein wunder bares
Zeichen. Heute bin ich zuversichtlicher als vor der Abstim-
mung, dass die Schweiz – wie von Verfassung und Gesetz
verlangt – die Verlagerung der Güter auf die Schiene schafft.
Wenn wir das Ziel von maximal 650000 alpenquerenden
Lastwagen pro Jahr erreichen, so sind das Fakten, die eine
Norm vorgeben. Wer will dann, wenn die zweite Strassen-
röhre am Gotthard gebaut ist, diese Norm aufgeben und den
Dammbruch mit Lastwagen riskieren?

Ich entschied für mich, dass ich als Provinz-Nobody in
der Arena die Lieblingsbundesrätin der Schweizerinnen und
Schweizer nicht provozieren werde. Sie sollte so wenig wie
möglich auf dem Bildschirm erscheinen, dafür wollte ich
den umstrittenen Ueli Giezendanner aus der Fassung brin-
gen, das waren meine Überlegungen. Das erste Drittel der
Sendung habe ich – glaube ich – gut gemeistert, im letzten
Drittel war die Luft etwas draussen.

Der Teil im Prüfstand war brutal. Ich war allein und wurde
argumentativ in eine sehr schwierige Lage gebracht. Was
soll man sagen, wenn zwei Lastwagen frontal auf einen zu-
fahren und man nicht ausweichen kann? Das Thema der
Befürworter war die Sicherheit. Gegen dieses Konstrukt war
kaum anzukommen. Unsere Themen waren die Verlagerung
und die Verkehrspolitik, das ist komplizierter. 

Schon im Vorfeld der Sendung hatte ich manchmal das
Gefühl von Ohnmacht. Klar, ich hatte die legendäre Arena-
Sendung mit Andrea Hämmerle und dem Urner Landam-
mann Hansruedi Stadler nochmals geschaut, das war ja ein
Lehrbeispiel, wie man in scheinbar aussichtsloser Lage eine
Abstimmung noch kehren kann. Doch ich war auch realis-
tisch genug, zu sehen, dass die Zeit eine ganz andere und
Doris Leuthard im Gegensatz zum damals wenig souverä-
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Wenn wir das Verlagerungsziel in den nächsten Jahren
erreichen, wird es für die Strassenlobby schwierig, die Poli-
tik wieder in eine andere Richtung zu drängen. Vielleicht ist
dannzumal auch allen klar geworden, dass der Zustand der
Alpen ein Indikator ist für die Gesundheit des Planeten. Für
mich ist es unerträglich, dass das Eidgenössische Parla-
ment bis heute nicht fähig war, ein wirksames CO2-Gesetz
zu schaffen.

Wer, wenn nicht die Schweiz, soll beim Klimaschutz Vor-
bild sein? Für unser bergiges Land ist der Klimawandel eine
Existenzfrage. Wie sollen wir unseren Enkeln erklären, dass
unser reiches und hochentwickeltes Land es nicht fertig -
gebracht hat, griffige Massnahmen für weniger CO2 zu be -
schliessen? Das ist doch einfach absurd. Ich bin entschlos-
sen, politisch meinen Beitrag für den Klimaschutz zu leisten.»

Jon Pult, geboren 1984 in Scuol GR, ist in Guarda, Mailand und Chur
aufgewachsen. Er hat in Zürich Allgemeine Geschichte, Wirtschafts-
und Sozialgeschichte sowie Philosophie studiert und als lic. phil. 
abgeschlossen. Er war Präsident der SP Graubünden, sass bis 2018
im Bündner Kantonsparlament und arbeitet als Projektleiter bei einer 
Zürcher Kommunikationsagentur. Seit 2014 ist er Präsident der Alpen-
Initiative.
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Mathias Reynard

«Politik wird oft auf der
Strasse gemacht.»

Mathias Reynard, engagierter Nationalrat aus dem Unterwallis,
protestierte 2018 auf dem Simplon gegen die Gefahrguttransporte
über den Pass.

«Ich mache Politik, um die Dinge zu verändern. Und Politik
wird oft auf der Strasse gemacht. So zum Beispiel bei die-
ser Protestaktion auf dem Simplonpass im Frühjahr 2018.
Für eine solche Aktion braucht es immer engagierte Leute,
Leute wie jene von der Alpen-Initiative. Ich mag diesen
Aktivismus, wenn sich die Menschen gemeinsam gegen et-
was wehren und sich für gute Ziele einsetzen. Da mache ich
gerne mit. Das grosse Warnschild ‹Stop toxique› im Schnee
neben der Simplonpassstrasse wirkte gut und war ein-
drücklich. Die Medien haben breit darüber berichtet. Ich sel-
ber konnte nach meiner Rede einige Interviews geben, so-
wohl bei deutsch sprachigen Medien im Oberwallis als auch
in Medien des französischsprachigen Unterwallis. Das sind
praktisch zwei getrennte Welten.

Ich habe festgestellt, dass viele Walliserinnen und Walli-
ser gar nicht wussten, dass der Simplon die einzige Route
durch die Schweizer Alpen ist, auf der gefährliche Güter
transportiert werden dürfen. Das ist sehr riskant, denn die
Strasse hat ein starkes Gefälle und viele Kurven. Ich denke,
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machen wolle. Ich sagte zu und bin geblieben, ganz im Ge-
gensatz zu vielen anderen Organisationen. Die Atmo  sphäre
ist gut, alles ist immer bestens organisiert und ich erhalte
dank der Mitarbeitenden wertvolle Informationen und Hin-
weise. Zuvor hatte ich mich vor allem bei Fragen der Bil-
dung, der Gewerkschaften und der Menschenrechte ein -
gesetzt. Dass ich mich seit meinem Mandat im Nationalrat
direkt auch um Verkehrsfragen kümmere, hat mir erlaubt,
meine Kompetenzen zu erweitern in einem Thema, das die
Bevölkerung direkt berührt. Mit der Aktion am Simplon
wurde ich auch im Oberwallis bekannter. Gleichzeitig finde
ich es wichtig, dass sich auch die Westschweiz um den 
Alpenschutz kümmert. Das haben wir 2016 bei der Abstim-
mung über die zweite Gotthardröhre erlebt, bei der die
Westschweizer Kantone gegen den Ausbau stimmten.

Ich weiss, in der Politik geht alles langsam, nicht nur bei
der Verlagerung. Aber wir können doch immer wieder Erfolge
feiern, etwa mit der Entwicklung, dass die Zahl der alpen-
querenden Lastwagen stetig abnimmt – wenn auch nicht
am Simplon. Solche Erfolge machen mir Mut. Ich lebe in den
Bergen und fühle mich als Vertreter der Alpen, aber auch als
Vertreter eines Dorfs. Ich bin in St-Germain / Savièse aufge-
wachsen und lebe auch heute noch hier.

dass nach unserer Aktion das Wallis definitiv für diese Fra-
gen sensibilisiert ist, auch in der Forderung nach Lastwagen-
Kontrollzentren direkt beim Simplon. Zwar hat der Bund in
den letzten Jahren ein paar Sicherheitsmassnahmen ergrif-
fen, aber das genügt bei Weitem nicht. Es ist sogar kontra-
produktiv, denn jetzt glauben viele, dass sie bedenkenlos
noch mehr gefährliche Güter über den Pass fahren können
– und genau das wollen wir nicht. Wir kämpfen ja nicht nur
für die Verlagerung der Gütertransporte auf die Schiene und
für bessere Luft in den Alpen, es geht uns auch um die
Sicher  heit. Die Gefahr, die von solchen Transporten ausgeht,
könnte man im Übrigen durch ein Verbot bannen. Ich habe
mit Vertretern der Lonza gesprochen, diesem wichtigen 
Arbeitgeber im Wallis. Sie sagen, dass ein solches Verbot
für sie kein grosses Problem darstelle, man könne sich
durchaus arrangieren.

Ich empfinde es als Chance und als Glück, in den Ber-
gen leben zu können. Aber ich wusste immer, dass die Alpen
ein sensibles Ökosystem sind, deshalb habe ich mir schon
früh Sorgen um den Schutz der Alpen gemacht.

Als ich 2011 in den Nationalrat gewählt wurde, fragte 
mich der damalige Präsident und ehemalige Nationalrat Fabio 
Pedrina an, ob ich nicht im Vorstand der Alpen-Initiative mit-
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Was ich nicht verstehe: Die Schweiz hat es bis jetzt
nicht fertiggebracht, ein wirksames CO2-Gesetz zu erarbei-
ten. Das Parlament nimmt hier seine Verantwortung nicht
wahr. Es ist zudem erschreckend, dass sich nicht einmal
alle Vertreter aus den Bergen für scharfe Massnahmen ein-
setzen, denn es sind die Berge, die am stärksten unter dem
Klimawandel leiden – ich denke da an die schwindenden
Gletscher, die Bedeutung des Tourismus, die Gefahren von
Steinschlag und Überschwemmungen. Also ich bin keiner
Firma politisch verpflichtet, ich bin unabhängig und will es
bleiben. Deshalb sitze ich auch in keinem Verwaltungsrat,
der seine Mitglieder finanziell entschädigt. Ich sage: Man
muss gewisse Prinzipien haben.»

Mathias Reynard, geboren 1987 im Wallis, vertritt seit 2011 die SP im
Nationalrat. Er hat in Lausanne studiert, lebt in St-Germain und unter-
richtet heute an der Sekundarschule in Savièse. In vielen Organisatio-
nen ist er unentgeltlich aktiv. Seit 2012 ist er Vorstandsmitglied der 
Alpen-Initiative. 



68

Die Alpen-Initiative wurde 1989 zum Schutz der Alpen vor
dem Transitverkehr gegründet. Sie engagiert sich dafür, un-
nötige Transporte zu vermeiden und das Transportwachs-
tum zu bremsen. Die Alpen-Initiative setzt sich insbesondere
für die Verlagerung des alpenquerenden Güterverkehrs auf
die Schiene ein. Der Güterverkehr auf der Strasse und der
Schiene soll möglichst umweltverträglich gestaltet werden.
Der Verein Alpen-Initiative finanziert sich aus Spendengeldern
und Projektbeiträgen. Er zählt rund 50000 Mitglieder in allen
Landesteilen. 

www.alpeninitiative.ch 
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