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Gletscherschmelze: Die Alpen sind besonders von dem Klimawandel 
betroffen und bringen sich mit eigenen Konzepten ein. © Bernd Thaller / 
flickr.com 

Hitze in der Klimadiskussion 
 
Im Dezember dieses Jahres veranstaltet 
Frankreich die 21. Klimakonferenz der 
Vereinten Nationen. COP21 macht bereits 
jetzt von sich reden. 

Je näher die UN-Klimakonferenz in Paris rückt, desto hitziger werden die Debatten. Das Kyoto-
Protokoll läuft 2020 aus und soll im Dezember durch eine neue internationale Vereinbarung ersetzt 
werden. Der Klimawandel wird mittlerweile von der Mehrheit der Länder als Tatsache anerkannt, 
denn seine Auswirkungen sind heute fast überall spürbar. Allerdings streitet man sich, wer denn die 
grösste Verantwortung für das Weltklima trägt. Haben etwa aufstrebende Industriestaaten in Asien 
das Recht, die europäische Wohlstandsentwicklung ebenfalls zu durchleben und somit den 
Klimawandel weiter voranzutreiben? 
 
Die Alpen in der Verantwortung 
 
Die Alpenregionen emittieren mehr Treibausgase als der europäische Durchschnitt. Gleichzeitig sind 
sie den Folgen des Klimawandels besonders ausgesetzt. Naturkatastrophen und Unwetter fordern 
die Menschen in den Alpen heraus, Veränderungen in Flora und Fauna werden immer deutlicher 
sichtbar, Landwirte oder Wintersportorte müssen sich auf veränderte Klimabedingungen einstellen. 
Dass sich die Alpen bereits intensiv mit dem Kampf gegen und der Anpassung an den Klimawandel 
beschäftigen, zeigen vielfältige Initiativen im gesamten Alpenbogen. So zeichnete das französische 
Umweltministerium im Vorfeld der 21. UN-Klimakonferenz, kurz COP21, etwa die Massnahmen der 
Organisation für Umweltbildung «Educ’alpes» zur Sensibilisierung für den Klimawandel in den Alpen 
aus. 
 
Klimatagung für Alpengemeinden 
 
Gemeinden befinden sich an der Schnittstelle zwischen nationalen und transnationalen Zielen und 
der lokalen Umsetzung. Im Vorfeld zur UN-Klimakonferenz organisiert die CIPRA zusammen mit den 
Netzwerken «Alpenstadt des Jahres» und «Allianz in den Alpen» eine Tagung zum Thema 
kommunaler Klimaschutz in den Alpen. An der Tagung können Gemeinden vom internationalen 
Austausch profitieren und Expertenwissen nutzen, um in ihren Bemühungen um den Klimaschutz 
einen Schritt weiter zu kommen. Die Tagung findet am 29. und 30. Oktober 2015 in 
Benediktbeuern/D statt. Sie wird von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt und dem Deutschen 
Ministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit finanziert. 
 
Quellen: http://www.lemonde.fr/climat/article/2015/06/03/tout-comprendre-aux-negociations-
climatiques_4646225_1652612.html (fr), http://chaud-pour-les-
alpes.educalpes.fr/wakka.php?wiki=Accueil (fr), 
http://www.cipra.org/de/veranstaltungen/klimaschutz-jetzt-alpengemeinden-setzen-um 
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Standpunkt  

 
Aurelia Ullrich-Schneider ist Projektleiterin Biodiversität und Landschaft bei 
der CIPRA International © CIPRA International 

Kostenwahrheit für erneuerbare Energien  
 
Im Zuge der Energiewende sollen die Alpen 
mehr erneuerbare Energie produzieren – oft 
zu Lasten von Natur und Landschaft. Kosten 
und Nutzen müssen objektiv gegeneinander 
abgewogen werden, fordert Aurelia Ullrich-
Schneider von CIPRA International. 

Bei Entscheidungen zu erneuerbaren Energien aus Wasser, Wind, Sonne oder Biomasse sind 
Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen betroffen, Konflikte sind vorprogrammiert. Damit diese 
bestmöglich gelöst werden können, müssen sich die Entscheidungen auf objektive Kriterien statt auf 
emotionale Diskussionen stützen. 

In den Alpen gibt es Potenziale für erneuerbare Energien. Aus Wind und Sonne kann am meisten 
zusätzliche Energie gewonnen werden, ohne gleichzeitig der Natur allzu sehr zu schaden. Dies geht 
aus Berechnungen der recharge.green-Projektpartner hervor. Um an einem bestimmten Standort den 
optimalen Energiemix zu bestimmen, müssen vielfältige Kriterien zu Rate gezogen werden. 

Wollen wir erneuerbare Energien nutzen, so muss der Preis, den wir dafür zahlen, beziffert werden. 
Wird für Entscheidungen nur der jeweilige Energiepreis zugrunde gelegt, greift das zu kurz. Je nach 
Energieträger entstehen der Gesellschaft oftmals langfristige Kosten: durch den Verlust von in 
Stauseen gefluteten Almwiesen, durch weniger TouristInnen, die nicht beim neuen Windpark Urlaub 
machen wollen, oder durch Naturgefahren, die wegen der verminderten Schutzwirkung intensiv 
genutzter Wälder häufiger auftreten.  

Das recharge.green-Projekt bietet ein Online-Werkzeug an, das EntscheiderInnen vor Ort anhand 
wissenschaftlich abgestützter Fakten bei komplexen Fragestellungen zu erneuerbaren Energien 
unterstützt. Mit Werkzeugen allein ist es allerdings nicht getan: Die besten Lösungen werden nur 
gefunden, wenn die betroffenen Menschen frühzeitig und umfassend in Entscheidungsprozesse 
einbezogen werden.  

Weitere Infos: http://www.recharge-green.eu/de/  
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CIPRA-News 

 
Journalisten machen sich ein Bild von nachhaltiger Mobilität in Liechtenstein. © 
CIPRA International 

Klimawandel live! 
 
Was bedeutet der Klimawandel für die 
Alpen? 14 Medienschaffende machten sich 
auf der «We are Alps»-Tour der 
Alpenkonvention ein Bild davon. Lösungen 
für den Pendlerverkehr zeigte die CIPRA auf. 

 
Bei tropischen Temperaturen veranschaulichte die zweite Ausgabe der internationalen Medienreise 
«We are Alps» im Vorfeld der UN-Klimakonferenz COP-21 in Paris deutlich, welche 
Herausforderungen mit dem Klimawandel auf die Alpen zukommen. Auf Einladung des Ständigen 
Sekretariats der Alpenkonvention reisten 14 Journalistinnen und Journalisten von 29. Juni bis 6. Juli 
2015 quer durch die Alpen, von Grenoble/F bis zur Zugspitze/D. Dabei machten sie auch Halt in zwei 
Alpenstädten, Chamonix/F und Sonthofen/D. In Liechtenstein befassten sie sich mit Pendlermobilität. 
Die CIPRA vermittelte ihnen gemeinsam mit der Firma Hilti AG eine Eindruck, mit welchen 
Verkehrsproblemen ein Kleinstaat wie Liechtenstein konfrontiert ist und welche Massnahmen Betriebe 
umsetzen können, um Pendelnde zum Umsteigen auf nachhaltige Verkehrsmittel zu bewegen.  
Mit «We are Alps» möchte das Ständige Sekretariat das Bewusstsein von Medienschaffenden 

 
Ein Ziel des MountEE-Projekts war es, alte Bausubstanz neu in Wert zu 
setzen. © Parc Pyrenees Catalanes 

Nachhaltig Bauen vom Polarkreis bis zum 
Mittelmeer 
 
Ansprechende öffentliche Gebäude, erbaut 
aus Holz und Stein und im 
Passivhausstandard: So sehen Schulen und 
Gemeindezentren der Zukunft aus. Wie 
nachhaltig Bauen in unterschiedlichen 
Klimazonen geht, zeigt das Projekt MountEE 
mit 35 Pilotgebäuden.  

 
Nach der EU-Richtlinie zur Energieeffizienz von Gebäuden müssen ab 2018 alle neuen öffentlichen 
Gebäude im Niedrigstenergie-Standard erbaut werden. Know-how und Technik sind vorhanden, bei 
der Umsetzung brauchen Gemeinden aber Unterstützung. Mit Hilfe von ExpertInnen wurden im 
Projekt MountEE in sechs europäischen Berggebieten, von Nordschweden bis in die Pyrenäen, die 
Bau und Renovierungsstrategien in Richtung mehr Energieeffizienz und mehr Nachhaltigkeit 
verbessert. 
 
Der Schlüssel zum Erfolg war ein ganzheitliches, professionelles und strukturiertes Vorgehen im 
gesamten Bauprozess – von der Idee über die Planung bis zur Umsetzung. Sehr viel Erfahrung im 
Bereich nachhaltig Bauen und Renovieren hat das österreichische Bundesland Vorarlberg. Nach 
dessen Vorbild wurde in allen Regionen ein Servicepaket weiterentwickelt, mit dem 35 Pilotgebäude 
renoviert oder neu gebaut wurden. 
 
MountEE wurde von der Europäischen Union im Rahmen des Programms «Intelligent Energy 
Europe» von 2012 bis 2015 finanziell gefördert. CIPRA International war für die Projektkoordination 
und die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich. 
 
Weitere Informationen und Schlussbericht: http://www.mountee.eu/de/, 
http://www.mountee.eu/de/infoservice/materialien/  
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schärfen für die Herausforderungen und Chancen der Alpenregion. Die Alpenkonvention fördere als 
«Werkzeugkasten» eine ausgeglichene Entwicklung des Gebiets, an dem acht Staaten teilhaben. 
 
Quelle und weitere Informationen: http://www.alpconv.org/de/activities/wearealps/default.html 
 
 

 
Die CIPRA schafft eine Plattform damit junge Menschen die Entwicklung der 
Alpen mitgestalten. © CIPRA International 

 
Jugendliche im Dialog zu Mobilität und 
Arbeit 
 
Der erste, von der CIPRA initiierte «Youth 
Alpine Dialogue» befasste sich mit den 
Visionen der Jugend zu nachhaltiger 
Mobilität und neuen Arbeitsmöglichkeiten in 
den Alpen. 

 
Die Jugendlichen von heute sind die Erwachsenen von morgen. Sie müssen in die 
Entscheidungsprozesse einbezogen werden. Dazu brauchen sie Räume für den internationalen 
Austausch auch ausserhalb des institutionellen Rahmens und Wissen über die Themen und 
Instrumente des Dialogs. Mit dem Projekt «Alpendialog Jugend» hat die CIPRA das erste Netzwerk für 
den internationalen Dialog zwischen Jugendlichen und EntscheidungsträgerInnen im Alpenraum 
geschaffen. Das Projekt wurde von Januar 2014 bis Juni 2015 zusammen mit zwölf 
Partnerorganisationen durchgeführt. Koordiniert wurde der Dialog von einer Steuerungsgruppe von 
zwölf jungen Erwachsenen zwischen 18 und 30 Jahren, die den Jugendbeirat der CIPRA bilden und 
eigens dafür geschult wurden. 
 
Das Ergebnis spiegelt sich in zwei facettenreichen Produkten wider. Ein mehrsprachiger Film zeigt 
Visionen zur nachhaltigen Mobilität in den Alpen im Jahr 2040. Dabei geht es weniger um grosse 
technologische Innovationen als vielmehr um gegenseitiges Vertrauen, Car-Sharing und Trampen. In 
einem Dossier wurden Beispiele aus Bereichen wie Bildung, neue Beschäftigungsmöglichkeiten, 
Ernährung und Befähigungsprozesse gesammelt, die von den Jugendlichen als innovativ angesehen 
werden: Partizipative Umweltbildung, nachhaltige Kreisläufe, hochwertige lokale Produkte.  
Die CIPRA begrüsst und unterstützt den Wunsch der Jugendlichen, den Dialog mit politischen 
Entscheidungsträgern und VertreterInnen der Zivilgesellschaft fortzusetzen und die Erkenntnis mit 
Gleichaltrigen zu teilen: Die Alpen sind eine grosse Chance für ein gutes Leben! Das Projekt 
«Alpendialog Jugend» wurde durch das EU-Programm «Jugend in Aktion» und die Gerda Techow 
Stiftung finanziell unterstützt. 
 
http://www.cipra.org/de/cipra/international/projekte/laufend/youth-alpine-dialogue-yad 
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Alpen-News 

 
Biosfera Val Müstair: Wird das Unesco Label aberkannt? © chi_yoi / flickr.com 

Val Müstair verliert Unesco-
Biosphären-Label 
 
Zwei von drei Gemeinden im 
Unterengadin sagen Nein zu einer 
Pufferzone am Schweizer 
Nationalpark. Val Müstair hat das 
Nachsehen. 

 
Einige wenige Stimmen gaben letztendlich den Ausschlag: Zernez und S-chanf stimmten gegen 
den Kooperationsvertrag «Unesco Biosphärenreservat Val Müstair-Parc Naziunal», Scuol stimmte 
dafür. Deshalb darf das Bündner Val Müstair sein Unesco-Biosfera-Label ab Herbst nicht mehr 
führen. Denn die Unesco verlangt, dass zwischen der Kernzone – in diesem Fall dem Schweizer 
Nationalpark – und der Entwicklungszone eine Pufferzone eingerichtet wird. 
 
Das abgelegene Val Müstair verliert damit eine grosse Chance. Denn ein Biosphären-Reservat ist 
nicht einfach ein Schutzgebiet. Vielmehr geht es darum, beispielhaft zu leben, was nachhaltige 
Entwicklung bedeutet. Neben dem Schutz und Erhalt von Natur- und Kulturlandschaften wird auch 
der regionalen Wirtschaft eine grosse Bedeutung beigemessen. Andere Biosphärenreservate in den 
Alpen machen es vor: Die direkte touristische Sommer-Wertschöpfung im zweiten Schweizer 
Biosphärenreservat im Entlebuch beträgt über 30 Millionen Franken und schafft rund 400 
Arbeitsplätze. Das Biosphärenreservat Grosses Walsertal in Österreich macht mit zahlreichen 
Projekten – von erneuerbaren Energien bis hin zum Bergsteigerdorf – von sich reden, und seit 2013 
setzt auch das französisch-italienische Grenzgebiet rund um den Monte Viso auf die 
Biosphärenkarte.  
 
Weitere Informationen: http://v3.bote.ch/politik/biosfera-nein-war-ein-misstrauensvotum, 
http://www.srf.ch/news/regional/graubuenden/bafu-sieht-keine-chance-mehr-fuer-unesco-label,  
http://7029.suedostschweiz.ch/zeitung/die-grenzen-des-horizontes?source_nid=41845&ressort=3,  
http://www.pnr-queyras.fr/amenagement-du-territoire/item/368-un-nouveau-territoire-alpin-reconnu-
par-l%E2%80%99unesco-le-r%C3%A9seau-mondial-des-r%C3%A9serves-de-biosph%C3%A8re-
int%C3%A8gre-les-territoires-autour-du-mont-viso 
 
 

 
Eine vielfältige Natur ist Grundlage für unser Wohlbefinden und für eine funktionierende 
Wirtschaft. © Christoph Pueschner 

Vielfalt schafft Lebensqualität 
 
Frankreich tut einen wichtigen 
Schritt für den Schutz der Tiere, 
Pflanzen und Lebensräume: 
Anfang 2016 nimmt die nationale 
Agentur für Biodiversität ihre 
Arbeit auf. 

http://v3.bote.ch/politik/biosfera-nein-war-ein-misstrauensvotum
http://www.srf.ch/news/regional/graubuenden/bafu-sieht-keine-chance-mehr-fuer-unesco-label
http://7029.suedostschweiz.ch/zeitung/die-grenzen-des-horizontes?source_nid=41845&ressort=3
http://www.pnr-queyras.fr/amenagement-du-territoire/item/368-un-nouveau-territoire-alpin-reconnu-par-l%E2%80%99unesco-le-r%C3%A9seau-mondial-des-r%C3%A9serves-de-biosph%C3%A8re-int%C3%A8gre-les-territoires-autour-du-mont-viso
http://www.pnr-queyras.fr/amenagement-du-territoire/item/368-un-nouveau-territoire-alpin-reconnu-par-l%E2%80%99unesco-le-r%C3%A9seau-mondial-des-r%C3%A9serves-de-biosph%C3%A8re-int%C3%A8gre-les-territoires-autour-du-mont-viso
http://www.pnr-queyras.fr/amenagement-du-territoire/item/368-un-nouveau-territoire-alpin-reconnu-par-l%E2%80%99unesco-le-r%C3%A9seau-mondial-des-r%C3%A9serves-de-biosph%C3%A8re-int%C3%A8gre-les-territoires-autour-du-mont-viso


Lebensräume werden zunehmend beeinträchtigt, die Biodiversität geht zurück. Frankreich begegnet 
dieser Herausforderung mit der Gründung einer neuen öffentlichen Struktur, der «Agence française 
pour la biodiversité». Sie soll dafür sorgen, dass der Schutz der natürlichen Vielfalt besser in der 
Gesellschaft verankert und als Grundlage für eine gute Lebensqualität und funktionierende 
Wirtschaft anerkannt wird. Vier bestehende Strukturen aus den Bereichen Wasser, Meer und 
Schutzgebiete werden in die Agentur integriert. 
 
An verschiedenen Veranstaltungen wird die zukünftige Ausgestaltung der Agentur mit 
VertreterInnen der Politik, der Wissenschaft, von Vereinen und mit Umweltfachleuten und 
NutzerInnen breit diskutiert. Die Grundvoraussetzung für das Gelingen der Umstrukturierung ist für 
Alain Boulogne, Präsident von CIPRA Frankreich, dass die Biodiversitäts-Akteure ab Januar 2016, 
wenn die Agentur ihre Arbeit aufnimmt, umfassend einbezogen werden. 
 
Dass der Erhalt der biologischen Vielfalt gleichzeitig einen Beitrag leistet für den Schutz der 
Gesundheit, zeigt der österreichische Umweltdachverband in einer Studie auf: «Biodiversität & 
Gesundheit. Biologische Vielfalt erhalten heisst Gesundheit schützen» bietet einen Überblick über 
politische Instrumente, Leistungen von Biodiversität und Handlungsempfehlungen. 
 
Quellen: http://agence-francaise-biodiversite.fr/ (fr), 
http://www.umweltdachverband.at/fileadmin/user_upload/pdfs/Publikationen/UWD_Hintergrundstudi
e_Biodiversit%C3%A4t_Gesundheit.pdf 

 

 
 
 
Wohin 

 
Immer mehr, immer grösser, immer höher - alpenweit hält dieser Trend im 
Skitourismus seit Jahrzehnten beinahe krisenunbeschadet stand. Hier die 
Bahn zum Rothorn/Zermatt. © Martin Abegglen / flickr.com 

Wetteifern um die längsten Pisten 
 
Nicht nur grosse, auch kleine Skigebiete 
stehen im Wettlauf ums Aufrüsten. Die 79-
Seelen-Gemeinde Argentera möchte sogar 
fragwürdige Skipraktiken wie Heliskiing neu 
ins Programm aufnehmen. Wo bleibt die 
Rentabilität? 

 
Vor wenigen Tagen wurde die neue Pendelbahn auf den Mont Blanc eröffnet. Diese bringt TuristInnen 
in einer Panoramakabine zur Helbronner-Spitze auf 3ʼ462 Meter über Meer. In der italienischen 
Region Aostatal wird der Masterplan für ein neues Rekord-Skigebiet präsentiert: 50 Millionen Euro soll 
das Verbindungsprojekt Monte-Rosa-Cervinia kosten, zukünftig eine Beförderungskapazität von 2ʼ000 
Personen pro Stunde erreichen und insgesamt 450 Pistenkilometer, verteilt auf die Schweiz und die 
italienischen Regionen Piemont und Aostatal, haben. Flächenmässig wäre dieses Skigebiet das 
drittgrösste auf der Welt. Der Gigant soll über die Cime Bianche verbunden werden, ein 
ausgewiesenes Natura 2000-Gebiet. Gegen diese Skigebietsverbindung stellen sich die 
UmweltschützerInnen, einerseits wegen der Zerstörung natürlicher Lebensräume, andererseits wegen 
der mangelnden Rentabilität des Projekts: Eine Vergrösserung des Skigebiets steigere seine 
Attraktivität nicht zwingend.  
 
Argentera im italienischen Sturatal ist ein kleines Skigebiet. Abgesehen von wenigen 
Immobilienspekulationen in den 1980er Jahren fügt es sich harmonisch in die Landschaft und Natur 
ein. Auf dem Plan steht nun aber die Erweiterung der bestehenden Liftanlagen bis 2ʼ700 Meter, in 
noch unberührte Hochtäler. 30 Millionen Euro möchte Argentera dafür aufbringen, zum Free-Ride-
Paradies und zu einem attraktiven Standort für Heliskiing mutieren – all dies in einem Tal, das bislang 
Ruhesuchenden, TourengeherInnen und WanderInnen als Erholungsgebiet dient. 
 
Quelle und weitere Informationen: 
http://www.lastampa.it/2015/06/20/edizioni/aosta/mega-comprensorio-da-cervinia-al-monte-rosa-
residenti-tiepidi-Er4gfLCH4a9XqeXUMml8rI/pagina.html (it), 
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http://www.regione.vda.it/notizieansa/details_i.asp?id=217298 (it, fr), http://www.targatocn.it/leggi-
notizia/argomenti/attualita/articolo/cuneo-in-presentazione-il-programma-di-sviluppo-della-stazione-
sciistica-di-argentera.html (it), http://notizie.provincia.cuneo.it/?p=33825 (it), 
www.alplinks2014.it/public/PRESENTAZIONE%20MASTERPLAN.pdf (it) 
 
 
 
Wohin 

 
Was tun, wenn ein Bär zum Problembär wird? Internationale ExpertInnen geben Rat. 
© Rudolpho Duba / pixelio.de 

Richtiger Umgang mit Problembären 
 
Leben Mensch und Bär im gleichen 
Gebiet, kommt es zwangsläufig zu 
Begegnungen und auch zu Konflikten, so 
kürzlich im Trentino. Was in solchen 
Fällen zu tun ist, weiss ein Bericht der 
EU-Umweltkommission. 

 
Nahe der italienischen Alpenstadt Trient wurde kürzlich ein Jogger mit Hund von einem Bär 
angegriffen. Behörden und Umweltorganisationen sind sich einig, dass das Vorkommnis untersucht 
und je nach Ergebnis gehandelt werden muss. Hilfestellung für solche Fälle bietet die 
Umweltkommission der Europäischen Union mit ihrem Bericht «Defining, preventing, and reacting to 
problem bear behaviour in Europe». 
 
Ausgehend von Erfahrungen mit Konflikten und Managementvorgaben aus verschiedenen Ländern 
haben über 30 europäische ExpertInnen – darunter einige Mitglieder der Plattform Wildtiere und 
Gesellschaft der Alpenkonvention – gemeinsam Empfehlungen formuliert. Je nach spezifischem Fall 
machen sie Vorschläge für den Umgang mit dem Tier, mit der Umgebung und für die Kommunikation 
mit den betroffenen Menschen. 
 
Die Plattform der Alpenkonvention berücksichtigt den Bericht bei ihren Arbeiten für ein alpenweit 
abgestimmtes Bären-Management. Sie wird der Alpenkonferenz in 2016 auch Management-
Richtlinien für Wolf und Luchs vorlegen. Kürzlich wurde ausserdem eine alpenweite Expertengruppe 
für Bären eingerichtet. 
 
Der angrifflustige Bär im Trentino ist inzwischen «zur Fahndung» ausgeschrieben: Die Provinz Trient 
hat eine Verordnung erlassen, wonach der Bär eingefangen oder eventuell auch getötet werden soll. 
 
Quellen: http://www.wwf.it/?16380 (it), http://www.orso.provincia.tn.it/novita/pagina256.html (it), 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/pa_bear_problem%20bea
r%20pilot%20action%202015.pdf (en), 
http://www.alpconv.org/de/organization/groups/WGCarnivores/default.html  
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Agenda 

"Höfe ohne Männer" Sonderschau im 
Volkskundemuseum, 22.05. - 31.10.2015, 
Dietenheim/Bruneck/IT, Veranstalter: Südtiroler 
Landesmuseum für Volkskunde. Mehr... 

Was ist das Gute Leben? Eine 
Generationenfrage! 10.07. - 12.07.2015, Laase/DE. 
Mehr... 

Feuer in den Alpen 2015 mit CIPRA Schweiz und 
Moutain Wilderness, 08.08. - 09.08.2015, 
Hospental/CH, Veranstalter: CIPRA Schweiz / Mountain 
Wilderness Schweiz. Mehr... 

Bird Race 2015, 04.09. - 05.09.2015, schweizweit, 
Veranstalter: Birdlife Schweiz. Mehr... 

CIPRA Österreich Jahresfachtagung 2015: „Die 
Alpenkonvention und die Region der 
Niederösterreichischen Randalpen - Möglichkeiten 
der Nachhaltigen Regionalentwicklung“, 29.09. - 
30.09.2015, Lunz am See/AT, Veranstalter: CIRPA 
Österreich. Mehr... 

 

Oh!... 
 
... wir BewohnerInnen der Alpen waren 
schon immer ein gerissenes Völkchen, 
das es faustdick hinter den Ohren hat. 
Wird uns etwas in den Weg gestellt, 
haben wir ganz einfach eine 
Ausweichroute oben drüber oder unten 
durch gefunden! Zum Beispiel am 
Warscheneck in den 
oberösterreichischen Kalkalpen. Es ist 
eine der bedeutendsten 
Karstlandschaften Europas, 
selbstverständlich geschützt und 
unglücklicherweise zwischen zwei 
Skigebieten. Die dortigen Pisten- und 
LiftbetreiberInnen wollen nun 
zusammenführen, was der Berg trennt. 
Denn ein grosses Skigebiet mit neuen 
Pisten in tiefen Lagen bringt mehr Geld 
bringen als zwei familienfreundliche. 
Weil wegen des Naturschutzes die 
Gondel oben drüber abgelehnt wurde, 
soll jetzt eine 4,7 Kilometer lange U-
Bahn die WintersportlerInnen von einem 
Skigebiet ins andere bringen. Das bringt 
150 Millionen Euro für die Baubranche, 
eine Verdoppelung des Verkehrs, mehr 
Beton in unberührter Landschaft, gleich 
vier neue Speicherseen. Und noch mehr 
Gescheitheit. Denn nur aus Schaden 
wird man klug!  
Quelle und weitere Informationen: 
http://www.warscheneck.at 

 

http://www.cipra.org/de/veranstaltungen/hoefe-ohne-maenner-sonderschau-im-volkskundemuseum/#weitere-informationen
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http://www.cipra.org/de/veranstaltungen/feuer-in-den-alpen-2015-mit-cipra-schweiz-und-moutain-wilderness
http://www.cipra.org/de/veranstaltungen/bird-race-2015/
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