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ZUSAMMENFASSUNG

Seit Jahrtausenden besteht ein Ressourcenaustausch zwischen alpinen
Hochländern und den umliegenden Tiefländern. Ausser in den letzten Gene¬
rationen war die Organisationdes Ressourcenhaushaltsimmer Schlüsselgrösse
für das Überleben der Gemeinschaften. Die Debatte über eine nachhaltige
Entwicklung bringt die regionalen Potentialeund Möglichkeiten zur Verbesse¬
rung des Ressourcenmanagementsin ökologischerHinsicht in Diskussion. In
diesem Zusammenhang wird die folgende Frage wieder aktuell: Welche
Möglichkeiten haben benachbarte Hoch- und Tieflandregionen, um bezüglich
ihres Ressourcenhaushaltesbeidseitig profitieren zu können? Um die physio¬
logischen Prozesse alpiner Regionen und deren Interaktionen mit den umlie¬
genden Tiefländern und dem globalen Hinterland untersuchen zu können,
wurde die Stoffflussanalyse angewendet. Energie und die Aktivität ,Ernähren'
wurden als Indikatoren ausgewählt. Die Schweiz dient mit den beiden
Regionen ,Schweizer Alpenraum' (SAR) und ,Mittellandgebiete' (MLG) als

Untersuchungsgebiet.
Die Resultate zeigen, dass der alpine Lebensstil bezüglichder Physiologie

dem städtischen Lebensstil entspricht. Die regionalen Selbstversorgungsgrade
für Energie und Nahrungsmittel sind relativ niedrig. Das globale Hinterlandist
für die beiden Regionender Hauptversorgerfür diese Massengüter.Die physio¬
logischen Netto-Interaktionen zwischen den beiden Regionen für Energie und
die Aktivität ,Ernähren' sind unbedeutend. Der SAR liefert zwar Hydro-
elektrizitätin die MLG. Diese Interaktionist aber nur im Kontext der erneuer¬

baren Energien gewichtig. Aus gesamtenergetischerSicht ist sie nicht relevant.
Der Export tierischer Nahrungsmittel als historische Tradition des SAR exi¬
stiert immer noch. Es ist allerdings die einzige signifikante Netto-Interaktion
landwirtschaftlicher Güter zwischen den beiden Regionen. Zusammengefasst
kann gesagt werden, dass bis heute bedeutende Unterschiede in der Bereit¬
stellung von Energie und Nahrungsmittelnzwischen dem SAR und den MLG
existieren. Mit Ausnahme von pflanzlichen Nahrungsmitteln ist die spezifische
Bereitstellungpro Einwohner für Energie, tierische Nahrungsmittel und Futter
im SAR grösser. Trotzdem übersteigt der heutige Bedarf die regionalen
Ressourcenpotentialein einer Art, dass die Interaktionen zwischen den
Regionenin ihrer Bedeutunguntergeordnet sind.

Mit einem quasi-stationären Ansatz wurden ein Trendszenario und drei
weitere, zeitunabhängigeSzenarienberechnet. Die Ergebnisse zeigen, dass die
Trendentwicklung den Regionen weder bezüglich der Physiologieder einzel¬
nen Regionennoch bezüglich der Interaktionen Vorteile bringt. Eine Migration
der Bevölkerung innerhalb des Gesamtsystems ohne weitere Anpassungen
würde bezüglichder Physiologie des Gesamtsystemeswenig ändern. Würden
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jedoch Energiebereitstellung und -konsum sowie Ernährungsgewohnheiten
geändert, so könnten die beiden Regionen für Energie und Nahrungsmittel
einen komplementären Ressourcenhaushalt mit geringer Abhängigkeit vom

globalen Hinterland und hoher interregionaler Austauschaktivität erreichen.
Die Implementierung verschiedener erneuerbarerer Energiesysteme, die
Reduktion der Verbrauche auf das Niveau einer 2-kW Gesellschaft und eine
Veränderungder Ernährungsgewohnheiten sind dafür notwendig. Im Hinblick
auf eine nachhaltige Entwicklung ist die Siedlungspolitik somit weitgehend
frei. Der Konsumund die Bereitstellung von Energie und Nahrungsmitteln hat
im Rahmeneiner nachhaltigen Entwicklung hingegen wenigeFreiheitsgrade.

Um den Übergang zu einem Energiehaushaltmit neuen Ressourcenzielen
zu untersuchen, wurde ein dynamisches Modell entwickelt. Die Resultate
zeigen, dass die Implementierung eines vielseitigen Energiesystems mit
Nutzung der realisierbaren, erneuerbarenEnergiepotentiale einen Zeitraum von

etwa zwei Menschengenerationen benötigt. Dabei wirken nicht der Energie¬
bedarf zur Herstellung der neuen Systeme, sondern der Materialbedarf, die
Produktionskapazität und die Implementierung geschwindigkeitslimitierend.
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ABSTRACT

There has been an exchange of resources between alpine highlands and
the surrounding lowlands for thousands of years. All over this time except for
the last generations the regional resource management was a key factor for
survival. The debate about sustainable development brings regional potential
and opportunities to improve in resource management with regard to ecology
into discussion again. In this context the following question has become
crucial: Which are the opportunities for neighbouring highland and lowland
regions to achieve a win-win Situation with regard to their resource manage¬
ment? Material flow analysis, a method of describing physiological processes,
was used to study the anthropological physiology of alpine regions and their
interactionswith the surrounding lowlands and the global hinterland. Energy
and the activity 'to nourish' were chosen as indicators. The study area includes
the two Swiss regions 'Schweizer Alpenraum' (SAR = Swiss Alpine Region)
and 'Mittellandgebiete'(MLG = Lowlandareas).

The results show that, with regard to physiology, today's alpine lifestyle
corresponds to the lifestyle of towns. The regional degrees of self-sufficiency
for energy and foodstuff are relatively low. For both regions the global
Hinterland is the main supplier for these two mass goods. The physiological net
interactions for energy and foodstuff between the regions are not of great
significance.Althoughthe SAR supplies the MLG with hydropower and this
interaction has its importance in the context of renewable energies, it is
irrelevant from a total energetic and interregional point of view. As to the
activity 'to nourish', this study shows that the historical tradition of alpine
regions, the export of meat and dairy products, is still alive. But this interaction
is the only significant net interactionof agricultural productsbetweenSAR and
MLG. In summary, it can be said that today there still exist considerable
differences between the SAR and the MLG in the supply of energy and
foodstuffs. With the exception of vegetable food, the specific supply per
inhabitant is higher in the SAR for energy, animal food and fodder. However,
the present demandexceeds the regional potentialof resources in a way that the
significanceof the interaction between the regions is overshadowed.

With a steady State approach a trend scenario and three time independent
scenarios were calculated. The results show that for a trend scenario there is no
advantage, neither for the physiology of the Single region nor for the
interactions between the regions. Neither would a large migration of the
Population within the system effect severe changes on its physiology. But if
energy supply and consumption and the dietary habitschanged, the two regions
could achieve a complementarybalance of resources with a high interregional
exchange level, both for energy and the activity 'to nourish'. For this, the



VIII

implementationof differentrenewable energy supply Systems, the reduction of
energy consumption to the level of a 2-kW society, and a change in dietary
habits (minus 50 % meat) are essential. Therefore, in regard to sustainable
development, the settlement policy is more or less free. On the other hand,
there are few alternatives to the drastic change of lifestyle concerning
consumption and supply of energy and dietaryhabits.

A dynamic model was developed to simulate the long-term changes in
energy resource managementfor different strategies. The results show that the

implementation of a new energy household depending on many different
renewable and regional energy Systems would require at least two human
generations. Thereby, the limiting factor is not the energy demand for the
production of the new Systems but the material demand as well as the
productionand implementationcapacities.


