
Die Politik rückt dem Wolf in 

den Alpen auf den Pelz. © 

Lawria/flickr.com
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Wolf oder Leben!
Die Schafhalter haben ihr Ziel erreicht: Sechs Wölfe wurden im 

französischen Departement Savoyen zum Abschuss freigegeben, und 

auf nationaler Ebene wird über die Lockerung des Schutzstatus 

diskutiert. Die Schafhalter hatten Anfang September den Präsidenten, 

den Direktor und einen Mitarbeiter des Nationalparks Vanoise 15 

Stunden lang festgehalten. Während die Politik dem Wolf nun auf den 

Pelz rückt, kommen die Geiselnehmer ungeschoren davon.

Die Umweltverbände erkennen an, dass die Rückkehr des Wolfs für 

die Viehhalter mit einigen Herausforderungen verbunden ist. Sie 

wünschen sich aber umfassendere Lösungen als Abschüsse. Der 

Wolf sei nicht Verursacher von Problemen in den Alpen, sondern er decke nur die Probleme der 

Landwirtschaft in Frankreich im Allgemeinen und der Viehzucht im Besonderen auf, so Marc-Jerôme 

Hassid, Geschäftsführer von CIPRA Frankreich. «Das Landwirtschaftsmodell ist krank und muss 

überdacht werden, um ein Zusammengehen von Natur und Mensch zu ermöglichen.»

Lokalmatadoren geben den Ton an

In der Schweiz wurde der Schutzstatus von Wölfen, die in Rudeln leben, vor kurzem gelockert – kurz 

bevor im Tessin ein zweites Rudel auftauchte. Streitbar ist die Regelung, wonach die Kantone selber 

entscheiden können, ob die gesetzlichen Bedingungen für den Abschuss erfüllt sind. Der Kanton Wallis 

machte sogleich Gebrauch: Ein Wolf soll für seine Raubzüge büssen, obwohl die attackierten 

Schafherden unzureichend geschützt waren. Eine Umfrage in Graubünden, wo das zweite Schweizer 

Wolfsrudel lebt, zeigt indes, dass die Bevölkerung eine natürliche Wiederansiedlung des Grossraubtiers 

mehrheitlich befürwortet.

Lösungen für ein Zusammenleben

Die Alpenstaaten haben sich mehrfach für eine Ko-Existenz von Menschen und Grossraubtieren 

ausgesprochen, unter anderem im Rahmen der Alpenkonvention, mit der Berner Konvention und der 

Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU. Für die Umsetzung dieses Bekenntnisses braucht es 

Herdenschutzmassnahmen, Entschädigungssysteme, Monitoring und eine Sensibilisierung der 

Bevölkerung. Auch die CIPRA trägt zur Sensibilisierung bei, unter anderem an ihrer Jahresfachtagung 

2015 mit einem Beitrag von Duccio Berzi, Präsident von Canislupus Italia, der in Italien bei Konflikten mit 

der Viehwirtschaft vermittelt.

Quellen und weitere Informationen:

http://www.vanoise-parcnational.fr/fr/documentation-en-ligne/doc_download/2657-150904-cp-

sequestration-a-bramans.html (fr)

http://www.cipra.org/de/dossiers/grossraubtiere

http://www.pronatura.ch/news-de/items/wolf-im-wallis-abschussbewilligung-nicht-rechtens
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Claire Simon ist 

Geschäftsführerin von CIPRA 

International © Martin Walser

Die Alpengemeinden wollen 

mitreden: Am Weltklimagipfel in 

Paris werden die Weichen für 

die Zukunft gestellt.

Standpunkt: Veränderung beginnt im Herzen
Wenn wir wollen, dass auch unsere Kinder ein gutes Leben in den 

Alpen haben, müssen wir unsere Lebens- und Arbeitsgewohnheiten – 

einzeln und gemeinsam – ändern. Sei es zum Beispiel, um den 

Anstieg der globalen Temperatur zu beschränken, oder um uns an die 

bereits stattfindenden Veränderungen anzupassen und um eine 

dramatische Zuspitzung zu vermeiden.

Über die in den vergangenen Jahrzehnten verabschiedeten Gesetze 

und Verordnungen hinaus muss nachhaltige Entwicklung in den 

Herzen der AlpenbewohnerInnen und -besucherInnen verankert 

werden.

Verhaltensänderungen beginnen nicht im Kopf, sondern sie sind emotional gesteuert. Das ist das 

Ergebnis verschiedener kognitiver und sozialwissenschaftlicher Studien, darunter jene von Annette 

Jenny, die an der CIPRA-Jahresfachtagung 2015 darüber berichtete. Bürgerinitiativen in den Alpen 

setzen dieses Wissen in die Praxis um und stellen sich den Herausforderungen der nachhaltigen 

Entwicklung mit ihrer Erfahrung und ihren Emotionen. Als Beispiele sind zu nennen Reparaturkaffees, 

Kooperative Arbeitsplatzmodelle oder Gartengenossenschaften. Mit Projekten wie «Youth Alpine 

Express» oder dem Klimaspiel «100max» lädt die CIPRA AlpenbewohnerInnen ein, klima- und 

umweltschonende Lebensstile, Reise- und Ernährungsgewohnheiten auszuprobieren.

Damit sich diese Vorreiterinitiativen verbreiten können, müssen die politischen und wirtschaftlichen 

VertreterInnen den aktuellen Veränderungen offen begegnen und solche Aktionen unterstützen. Wir 

müssen lernen, anders zusammen zu arbeiten, um einen fruchtbaren Austausch zwischen 

Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft zu ermöglichen. Für das Wohl aller und für das Wohl der Alpen.

Für weitere Informationen: http://www.cipra.org/de/medienmitteilungen/man-muss-veraenderung-ueben

CIPRA rüstet für Weltklimagipfel
Der Klimawandel ist ein globales Phänomen. Um dessen Ursachen 

und Folgen zu begegnen, ist Klimaschutz auf regionaler und lokaler 

Ebene unerlässlich. Gemeinden sind das entscheidende Bindeglied 

zwischen nationalen und transnationalen Zielen sowie lokalen 

Anstrengungen, um diese zu erreichen. Die CIPRA setzt deshalb im 

Klimaschutz auf die lokale Ebene und sendet gemeinsam mit Städten 

und Gemeinden in den Alpen eine Botschaft an COP21: Die Staaten 

müssen am Weltklimagipfel von November 2015 in Paris beweisen, 

dass allen bewusst ist, was auf dem Spiel steht. Der Appell wird 

anlässlich der Tagung «Klimaschutz jetzt! Alpengemeinden setzen 

um» am 29./30. Oktober lanciert. Die CIPRA organisiert diese Tagung 

zum kommunalen Klimaschutz, die im Rahmen des deutschen 

Vorsitzes der Alpenkonvention stattfindet, gemeinsam mit dem Gemeindenetzwerk «Allianz in den 

Alpen» und dem Verein «Alpenstadt des Jahres».
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Die CIPRA wirft mit SzeneAlpen 
Nr. 100 die Genderfrage in den 

Alpen neu auf.

Beispiele aus den Alpenländern zeigen, dass das nötige Wissen und die Ressourcen, um gegen den 

Klimawandel vorzugehen, vorhanden sind. So unterstützte CIPRA Frankreich Gemeinden und Regionen 

in den französischen Alpen mit dem eben abgeschlossenen Projekt TEPos alpins, die Energiewende 

einzuleiten und voranzutreiben. Die wichtigsten Erkenntnisse – etwa wie die Energiewende auch ein 

Sparprogramm für Gemeinden sein kann – sind im Abschlussbericht ersichtlich.

Weitere Informationen: http://www.cipra.org/de/klimatagung2015

http://www.cipra.org/de/positionen/klimaschutz-jetzt

http://www.cipra.org/fr/cipra/france/projets/territoires-a-energie-positive-alpins-tepos-alpins (fr)

Frauen im Vorstieg
Früher arbeiteten die Frauen in den Alpen auf dem Hof. Heute 

müssen sie oftmals weit zur Arbeit pendeln. Gleichzeitig sind sie 

meist nach wie vor für die Familienarbeit zuständig. «Alles, was den 

Arbeitsplatz entfernt von den häuslichen Aufgaben, erschwert die 

Erwerbsarbeit von Frauen», sagt Silvia Hofmann. In der aktuellen 

Ausgabe des CIPRA-Themenhefts SzeneAlpen «Frauen im Vorstieg» 

zieht die Gleichstellungsbeauftragte des Schweizer Kantons 

Graubünden ein Fazit zur Gleichstellung in den Alpen. Klar ist: Es gibt 

noch Handlungsbedarf, nicht nur was gleichen Lohn für gleichwertige 

Arbeit, sondern auch was die Berufswahl betrifft. Die Rollenbilder sind 

tief verankert und stehen der freien Berufswahl oft im Wege. Damit 

wird das Potenzial von Frauen und Männern, ihre individuellen Talente zu entwickeln, bei weitem nicht 

ausgeschöpft.

Dies hat auch die Regionalentwicklung erkannt. Tatjana Fischer von der Universität für Bodenkultur in 

Wien/A legt dar, warum Gemeinden und Regionen gut beraten sind, wenn sie (jungen) Frauen 

Perspektiven bieten. Sie fordert unter anderem eine Solidarität zwischen den Generationen, damit der 

soziale Zusammenhalt gestärkt wird. In der 100. Ausgabe kommen darüber hinaus weitere 

Vorsteigerinnen und Heldinnen des Alltags sowie auch ein Mann zu Wort.

Um das Thema zu vertiefen, lädt die CIPRA am 23./24. Oktober 2015 zusammen mit dem 

Frauenmuseum Hittisau/A zu einem Symposium mit VertreterInnen aus Politik, Wissenschaft und 

Zivilgesellschaft. Nach einem Referat von Tatjana Fischer werden auf dem Podium und in Workshops 

Perspektiven und Potenziale von Frauen im Alpenraum ausgelotet.

Weitere Informationen: www.cipra.org/szenealpen

http://www.cipra.org/de/veranstaltungen/symposium-frauen-im-vorstieg-ihr-beitrag-fuer-natur-und-

gesellschaft-in-den-alpen

CIPRA stärkt Jugendbeteiligung 
Jugendliche sind ein Schlüssel für eine nachhaltige Entwicklung. 

Alpine Netzwerke werden sich dieser Tatsache immer bewusster. 
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Jugendliche des «Youth Alpine 

Express» diskutieren mit 

Teilnehmenden der CIPRA-

Jahresfachtagung in 

Liechtenstein über nachhaltige 

Lebensstile. © CIPRA 

International

Das slowenische Tolmin erhält 

den Titel «Alpenstadt des 

Jahres 2016». © Robert 

Zabukovec

Gemeinsam mit Mitgliedern und Partnerorganisationen bemühen sich 

daher viele um die Beteiligung interessierter junger Menschen. Die 

Online-Plattform YAPP bringt solche Initiativen und Jugendliche 

zusammen.

Unter www.yapp-network.org finden junge Menschen Informationen 

über Projekte, Veranstaltungen und Organisationen, die sich mit 

Jugendbeteiligung und nachhaltiger Entwicklung im Alpenraum 

beschäftigen. Organisationen können ihre Daten und Angebote auf 

der mehrsprachigen Plattform kostenfrei eintragen.

Ein Beispiel für gelungene Jugendbeteiligung, die auf YAPP 

vorgestellt wird, ist das Projekt «Youth Alpine Express». Die CIPRA 

ermuntert damit Jugendliche, bewusst und klimafreundlich zu reisen. 

Eine Etappe führte vergangenes Wochenende zur CIPRA 

Jahresfachtagung nach Liechtenstein, wo die 23 Teilnehmenden des 

«Youth Alpine Express» zeigten, wie sich der CO2-Ausstoss in kleinen Schritten reduzieren lässt. Sie 

bilanzieren ihren Verbrauch auf den einzelnen Tag: Für jede Tätigkeit – essen, reisen, duschen – und für 

jedes Produkt – Apfel, Kaffee, Computerspiel am Handy – verbrauchen sie Punkte. Ziel ist, zusammen 

nicht mehr als 100 Punkte pro Tag und Person zu verbrauchen.

Unterstützt wird «Youth Alpine Express» durch das deutsche Bundesministerium für Umwelt, 

Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit sowie das EU-Programm Erasmus+. Die Webplattform YAPP 

entstand aus der Zusammenarbeit von CIPRA International, Alparc und Educ’Alpes und wird gefördert 

vom europäischen Programm «Jugend in Aktion» und der Gerda Techow Stiftung.

Quellen und weitere Informationen:

www.yapp-network.org

http://www.cipra.org/de/medienmitteilungen/man-muss-veraenderung-ueben

Tolmin für Stadtpolitik ausgezeichnet
Die internationale Auszeichnung wurde der 11‘430 EinwohnerInnen 

zählenden Stadt unweit des Nationalparks Triglav von einer 

internationalen Jury verliehen. Tolmin tritt damit dem alpenweiten 

Netzwerk «Alpenstadt des Jahres» bei, das sich für eine natur- und 

sozial-verträgliche Entwicklung des Alpenraums einsetzt.

«In unserem Alpenstadt-Jahr wollen wir neue Möglichkeiten erkunden 

und erschaffen, um die BürgerInnen jeden Alters, vor allem aber die 

jungen Menschen, in ihrer Eigeninitiative zu unterstützen», so Tolmins 

Bürgermeister Uroš Brežan. In Zusammenarbeit mit anderen 

Alpenstädten, Berg- und Umweltorganisationen sowie der lokalen 

Bevölkerung wird die Stadt ihr Alpenstadt-Jahr nutzen, um mehrere 

Projekte zum Querschnittsthema soziale Verantwortung und grünes 

Wirtschaften umzusetzen. 

«Die Stadt Tolmin stellt unter Beweis, dass die nachhaltige Entwicklung ein Anliegen der gesamten 

Region ist», stellt die internationale Jury in ihrer Begründung fest. Tolmin konnte auch deshalb 
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Nendaz/CH geht vorbildlich 

voran bei der Rückzonung von 

Bauland. © Vasile Cotovanu / 

flickr.com

überzeugen, weil es der Stadt gelingt, die alpine Identität der Menschen und des Ortes im Kontext von 

Nachhaltigkeit und Innovation zu stärken.

Quelle: http://www.alpenstaedte.org/de/alpenstaedte-1/224

Boden: mehr als nur Bauland 
Die Europäische Union hat bislang kein umfassendes gesetzliches 

Instrument für den Grund, auf dem wir leben. Ein solches will die 

Kampagne «people4soil» mit einer Europäischen Bürgerinitiative 

fordern. Der Boden soll zum Gemeingut erklärt und Massnahmen wie 

ein Monitoringsystem oder Sanierungsprogramme sollen eingeleitet 

werden. Bislang unterstützen rund 80 Organisationen die Kampagne. 

Sie sammeln ab 2016 Unterschriften, damit sich das EU-Parlament 

mit diesem wichtigen Thema befasst.

Dass Europa eine Verminderung der Bodenqualität teuer zu stehen 

kommt, rechnet der Bericht «The Value of Land» vor. Die weltweite 

Initiative «The Economics of Land Degradation» will damit zu einer 

Trendumkehr der nicht nachhaltigen Landnutzung beitragen.

In einigen Alpenländern gibt es nationale Vorgaben für den Bodenschutz. In der Schweiz beispielsweise 

müssen die Kantone nach der Revision des Raumplanungsgesetzes von 2014 ihre Bauzonen prüfen 

und gegebenenfalls verkleinern. Während die Kantone noch an der Umsetzung feilen, gehen einzelne 

Gemeinden mit gutem Beispiel voran. So hat Nendaz im Wallis mit breiter Zustimmung der BürgerInnen 

ein grosses Stück Bauland wieder in die Landwirtschaftszone zurück gezont.

Auch in Frankreich gibt es mit dem Gesetz «Loi Grenelle 2011» nationale Vorgaben für einen 

sparsamen Umgang mit dem Boden. In einigen Alpenregionen müsste Bauland rückgezont werden. Die 

Umsetzung stösst indes auf den Wiederstand vieler Gemeinden; es gibt bisher nur wenige Beispiele für 

eine gelungene Umsetzung der nationalen Zielsetzung in lokalen Raumnutzungsplänen. Und wie sieht 

es im Nachbarland aus? «In Italien fehlt auf nationaler Ebene der gesetzliche Rahmen für den 

Bodenschutz», sagt Damiano di Simine, Vize-Präsident von CIPRA International und Mitinitiator von 
«people4soil». Immerhin: Auf lokaler Ebene gibt es erste Bestrebungen, den Bodenverbrauch zu 

verringern.

Quellen und weitere Informationen:

http://www.people4soil.eu

http://www.market.at/de/market-aktuell/news/entity.detail/action.view/key.1278.html

http://www.euractiv.de/sections/entwicklungspolitik/land-sicht-den-wert-unseres-bodens-erkennen-

317614

http://www.vlp-aspan.ch/de/aktuell/walliser-gemeinde-macht-ernst-mit-der-rueckzonung

http://www.vlp-aspan.ch/fr/actualite/une-commune-valaisanne-dezone-drastiquement (fr)
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Gegen das Skigebiet von Via 

Lattea wird ermittelt wegen 

unerlaubten 

Terrainveränderungen. © 

Marla / flickr.com

Chiappera in den italienischen 

Alpen ist (noch) von 

Kein Pardon für Umweltkriminalität
In Italien wurde das neue Gesetz gegen Umweltvergehen erstmals 

nach illegalen Arbeiten im Sommer 2014 auf den Skipisten der Via 

Lattea in den Gemeinden Cesana und Claviere angewandt. Für eine 

neue Skipiste wurden tiefe Einschnitte in den Berg gemacht, ohne 

den Boden zu stabilisieren. Dies führte zu Erdrutschen und einem 

Felssturz. Die gerichtliche Ermittlung wurde allerdings erst nach dem 

tödlichen Unfall eines jungen Skifahrers, der von der Piste abkam, 

eingeleitet. Die Untersuchung des Unfallhergangs brachte zu Tage, 

dass die durchgeführten Arbeiten nicht genehmigt waren. Den 

Managern der Seilbahngesellschaft und den Bürgermeistern der 

beiden Gemeinden wird unterlassene Aufsicht vorgeworfen.

Laut Gesetz wird eine irreversible Veränderung des Gleichgewichts 

eines Ökosystems mit fünf bis 15 Jahren Haft bestraft. Eine Strafverschärfung gibt es, wenn das 

Vergehen in einem Schutzgebiet oder gegen geschützte Arten verübt wird. Das neue Gesetz könnte 

eine abschreckende Wirkung auf alle Vergehen haben, die das Ökosystem beeinträchtigen und die bis 

heute als Bagatelldelikte galten.

Ein englischsprachiges Buch erhellt die Entwicklung der Umweltgesetzgebung aus persönlicher Sicht. 

Mit «Wolfgang E. Burhenne – A sustainable life» zeichnet Vivienne Klimke nicht nur das Leben des 

CIPRA-Mitbegründers auf, sondern gibt auch einen Einblick in die Umweltbewegung während und seit 

des 2. Weltkriegs. Achim Steiner, Exekutivdirektor des UN-Umweltprogramms UNEP, lobt Burhenne für 

seine Hingabe, Weisheit, Schlagkraft und seinen Scharfsinn: «Wolfgang Burhenne hatte einen starken 

und dauerhaften Einfluss auf die Konzeption, Verfügung und Umsetzung der Umweltgesetzgebung.»

Quellen und weitere Informationen:

www.artemis-pr.de

http://www.lastampa.it/2015/09/01/cronaca/indagati-i-sindaci-di-cesana-e-claviere-per-la-morte-di-un-

quattordicenne-sulle-piste-del-vialattea-8VnipMAtvN1JBqwYpIzpMP/pagina.html (it)

http://www.valsusaoggi.it/piste-di-sci-vialattea-la-procura-usa-i-droni-per-dimostrare-il-disastro-

ambientale-guariniello-scrive-al-ministro-il-nuovo-tracciato-della-pista-non-e-sicuro (it)

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/05/28/15G00082/sg (it)

Willkommen, neue Alpenbewohner!
Die Bevölkerung wächst im mittleren und nördlichen Teil der Alpen 

und schrumpft in den Ostalpen. Diese Aussage macht der kürzlich 

veröffentlichte 5. Alpenzustandsbericht der Alpenkonvention zum 

demografischen Wandel in den Alpen. Er zeichnet ein sehr 

heterogenes Bild. Die Unterschiede im Bevölkerungswachstum sind 

unter anderem auf die Erreichbarkeit, die landschaftliche Attraktivität 

und sozioökonomische Faktoren zurückzuführen.
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Abwanderung betroffen. © 

comune.acceglio.cn.it

Neue Wasserkraftwerke sind 

seit einem Grundsatzurteil der 

EU nur noch erschwert 

bewilligungsfähig. © 

Xenos_wikimedia commens

Ernst Steinicke von der Universität Innsbruck betont, dass die Alpen – 

abgesehen vom Osten Österreichs – heute kein Entvölkerungsgebiet 

mehr sind. «In den italienischen Alpen haben wir in manchen 

Gebieten eine positive Migrationsbilanz von über zehn Prozent.» So ziehen seit der Jahrtausendwende 

jährlich rund 3‘000 neue Zuwanderer – so genannte «New Highlander» – in periphere italienische 

Berggemeinden.

«Der Alpenzustandsbericht zeichnet ein komplexes und spannendes Bild», so Markus Reiterer, 

Generalsekretär der Alpenkonvention. Er stelle EntscheidungsträgerInnen und anderen AkteurInnen 

zuverlässige und aktuelle Daten zur Verfügung – ein nützliches Instrument, steht doch der 

demografische Wandel bereits auf der politischen Agenda vieler Gemeinden. So wurde im April 2015 bei 

einer Tagung des Gemeindenetzwerks «Allianz in den Alpen» dazu aufgerufen, die Risiken zu 

erkennen, alte Muster aufzubrechen und Strukturen zu schaffen, etwa um nachhaltige Mobilität zu 

fördern.

Quellen:

http://www.alpconv.org/de/AlpineKnowledge/RSA/demographic/default.html

http://alpenallianz.org/de/aktuell/risiken-sehen-und-chancen-nuetzen-den-demographischen-wandel-

meistern-mobilitaet-und-nahversorgung-sichern

http://www.uibk.ac.at/ipoint/news/2015/lieber-besiedelte-als-unbesiedelte-alpen.html.de

Rückendeckung für die Alpenflüsse
Der Europäische Gerichtshof stellte vor kurzem klar: Veränderungen 

an Flüssen, die den Zustand verschlechtern, sind nicht zulässig. 

Ausnahmen für Wasserkraftanlagen oder Schneekanonen sollen nur 
mehr selten bewilligt werden. Betont wird, dass auch Eingriffe 

verboten sind, die keine Herabstufung der Güteklasse nach sich 

ziehen würden. Rechtsgrundlage für dieses Grundsatzurteil ist die 

europäische Wasserrahmenrichtlinie, Anlass gab die geplante 

Vertiefung der Weser in Deutschland.

Die umgehenden Reaktionen zeigen, welcher Druck auf den 

Alpenflüssen lastet: Mehrere österreichische Politiker – darunter der 

für Umwelt und Wasser zuständige Minister Andrä Rupprechter – 

fordern eine Überarbeitung der Wasserrahmenrichtlinie. Ihre 

Begründung: Der Ausbau der erneuerbaren Energien dürfe nicht gebremst werden.

Auch in Südtirol haben die Flüsse einen schweren Stand: Der kürzlich von der Regierung 

verabschiedete Gewässerschutzplan ermöglicht einen weiteren Ausbau der Wasserkraft. Der Entwurf 

war vorgängig durch Fachleute der Landesämter erarbeitet, aber dann von VertreterInnen der 

Energiewirtschaft am so genannten «Energie-Tisch» diskutiert und entschärft worden. «Das politische 

Credo in Südtirol ist klar: Nutzung der Ressource Wasser geht vor Schutz», zeigt sich Andreas Riedl, 

Geschäftsführer von CIPRA Südtirol, enttäuscht.
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Bereits 1992 stellte eine CIPRA-Studie fest, dass weniger als zehn Prozent der Alpenflüsse in einem 

natürlichen oder naturnahen Zustand sind. Der Umweltdachverband listete 2014 allein für Österreich 

212 geplante Wasserkraftwerke auf, über die Hälfte davon an ökologisch sensiblen Standorten.

Quellen und weitere Infos:

http://www.oekobuero.at/eugh-staerkt-europaeischen-gewaesserschutz

http://www.argealp.org/meldungen/arge-alp-vorstoss-zur-aenderung-der-eu-wasserrahmenrichtlinie

http://www.tt.com/politik/10271153-91/rupprechter-attackiert-eu-bei-wasserkraft.csp

http://www.umwelt.bz.it/index.php?

option=com_k2&view=item&task=download&id=608_04ffa1e716485c03092434c251084938

http://www.umweltdachverband.at/themen/wasser/wasserkraft/uwd-wasserkraftwerksliste-2014/

Oh...
Der Kaunertaler Gletscher/A diente diesen Sommer einem besonderen Zweck: Rund 100 ExpertInnen 

probten während zwei Wochen eine bemannte Reise zum Mars. Gerade noch rechtzeitig: Findet die 

erste Reise zu unserem äusseren Nachbar nicht wie geplant bereits in zwanzig Jahren statt, muss sich 

das Österreichische Weltraum Forum ein anderes Trainingsgelände für die RaumfahrerInnen suchen. 

Gletscherforscher rechnen nämlich damit, dass bis Ende dieses Jahrhunderts die meisten 

Alpengletscher weggeschmolzen sind. Schaffen wir es nicht, bis dahin unser Klima zu retten, so haben 
wir zumindest bald die Möglichkeit, auf anderen Planeten nach geeigneten Lebensbedingungen zu 

suchen.

http://www.welt.de/wissenschaft/article144783202/Forscher-simulieren-Mars-Mission-in-den-Alpen.html

(de)
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Agenda 

Toblacher Gespräche 2015, 02.10. - 04.10.2015, Toblach/IT, Veranstalter: Akademie der 
Toblacher Gespräche. Mehr... 

Die neue Alpenraumstrategie der EU – Herausforderungen an die Umsetzung, 05.10.-
06.10.2015, Hagnau am Bodensee/DE, Veranstalter: Europa Zentrum Baden-Württemberg 
(EZBW) Stuttgart (Mitglied der Gesellschaft der Europäischen Akademien e.V.), GFGZ 
Neuhausen am Rheinfall/CH, Arbeitskreis Europäische Integration e.V. (AEI) Berlin, 
Gemeinde Hagnau am Bodensee. Mehr... 

Bergerlebnisfestival der Begegnungen, 12.10. - 18.10.2015, Brixen/IT, Veranstalter: KIKU 
International.Mountain.Summit. Mehr... 
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