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Turbulente Zeiten für die französischen Alpen

Durch neue Gesetze in Frankreich werden die Karten neu gemischt. 

Die Voraussetzungen für eine nachhaltige Entwicklung in den Alpen 

könnten sich dadurch dramatisch verändern. Da ist zunächst das 

Macron-Gesetz, das die Abschaffung des UTN-Verfahrens (Unité 

Touristique Nouvelle) vorsieht, um Baugenehmigungen zu erleichtern. 

Dieses durch das Berggesetz, das «Loi Montagne», eingeführte 

Instrument ist zwar nicht perfekt, aber es erlaubt eine transparente 

Debatte über die Errichtung neuer Tourismusinfrastrukturen sowie die 

Abänderung oder gar Streichung von Projekten. Viele gewählte 

VertreterInnen, soziale und wirtschaftliche AkteurInnen sowie Vereine 

sind besorgt über den Verlust dieses Steuerungsinstruments für den 

Tourismus in den Alpen.

Gleichzeitig plant die französische Regierung eine Neufassung des Berggesetzes aufgrund eines 

Berichts der Abgeordneten Bernadette Laclais und Annie Genevard. Dieser Bericht plädiert für 

attraktivere Bergmassive, die sich den Umweltfragen stellen, sei es in Bezug auf Verstädterung, 

Klimawandel, Energieautonomie oder Umweltdienstleistungen. Betont wird, dass Frankreich 

insbesondere sein Engagement für die Umsetzung der Alpenkonvention verstärken muss. Daneben 

fordern jedoch andere Stimmen, dass das Gesetz die wirtschaftliche Entwicklung im Sinne der mit dem 

Macron-Gesetz bereits beschlossenen Massnahmen unterstützt.

Und schliesslich wurde mit «NOTRe», einem Gesetz zur territorialen Neuordnung, eine Gebietsreform 

verabschiedet, die den Perimeter einer der zwei französischen Alpenregionen verändert: Rhône-Alpes 

und die Auvergne bilden die neue Region Auvergne-Rhône-Alpes, die grösste Bergregion Europas. Im 

Rahmen dieser Reform wurden der Region neue Zuständigkeiten übertragen, vor allem im Bereich der 

Verkehrsplanung.

Neuer Wind in der Regionalpolitik

Zu den Gesetzesänderungen hinzu kommen die Regionalwahlen, durch die sich die politische 

Landschaft in den zwei Regionen mit Alpengebieten komplett verändert hat. Die neu gewählten 

VertreterInnen der Regionen Auvergne-Rhône-Alpes und Provence-Alpes-Côte d’Azur regten bereits 

Massnahmen für den Ausbau der Alpen an. In Auvergne-Rhône-Alpes verkündete Gilles Chabert die 

Vorbereitung eines Bergplans im Geiste Georges Pompidous aus den 1970er Jahren, als mit dem «Plan 

neige» in den französischen Alpen grosse Tourismusinfrastrukturen vorangetrieben wurden.

Alain Boulogne, Präsident von CIPRA Frankreich, stellt die Angemessenheit eines solchen Plans in 

Frage angesichts der doch sehr unterschiedlichen Herausforderungen im Vergleich zu damals. 

«Schneekanonen, Beton und grosse Konzerne verbessern weder zwingend die Lebensqualität noch die 

lokale Entwicklung.» In den Städten und Dörfern der Alpen gebe es zahlreiche vielversprechende 

Initiativen, die durch die gewählten VertreterInnen, Gesetze und öffentliche Politik unterstützt werden 

sollten, damit sie Früchte tragen. Vereine und Abgeordnete der französischen Alpen bringen sich in die 

Debatte über die Gesetzesänderungen ein und appellieren an die neuen Regionalverwaltungen, die 
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Errungenschaften der letzten Jahre nicht aufs Spiel zu setzen. Es sei vielmehr an der Zeit, einen 

höheren Gang einzulegen.

Quellen und weitere Informationen: http://master-droit-montagne.fr/remarques-sur-le-devenir-des-unites-

touristiques-nouvelles-utn-et-de-la-commission-utn-de-massif/ (fr), http://www.mountainwilderness.fr/se-

tenir-informe/actualites/la-loi-montagne-s-invite-a-l-assemblee-nationale.html (fr), 

http://www.gouvernement.fr/reforme-territoriale-coup-d-envoi-de-la-nouvelle-architecture-de-la-

republique?55pushSuggestion=Teaser (fr), http://www.lemonde.fr/elections-regionales-

2015/article/2016/01/04/les-nouvelles-regions-francaises-elisent-leurs-premiers-

presidents_4841117_4640869.html (fr), http://www.ledauphine.com/savoie/2016/02/17/vallee-des-

belleville-laurent-wauquiez-esquisse-son-plan-neige-stations (fr), 

http://www.ledauphine.com/skichrono/2016/02/05/gilles-chabert-annonce-un-plan-montagne

Standpunkt: Statistische Spielereien verstellen den Blick 
aufs Wesentliche

Kurz vor Weihnachten veröffentlichten ein österreichischer Seilbahn-

Funktionär und ein Tourismusforscher eine aufsehenerregende 

Analyse: Nach einer Auswertung von meteorologischen Stationen in 

den Bergen sei der Winter in den letzten 30 Jahren nicht wärmer, 

sondern kälter geworden. Der Klimawandel scheint sich demnach auf 

nicht-alpine Gebiete zu beschränken. Die Studie zeigt sich im Detail 

aber als fragwürdig; die beiden erweisen der langfristigen 

wirtschaftlichen Absicherung des Tourismus damit einen Bärendienst.

Für die Untersuchung wurden selektiv nur einige Stationen 

herangezogen, und selbst an diesen Stationen gab es bereits in den 

Jahren vor dem Beginn der untersuchten Datenreihe eine ungewöhnliche Erhöhung der Temperatur. Die 

Untersuchung setzte also auf sehr hohem Temperaturniveau an.

Analysiert wurden nur die Monate Dezember bis Februar, doch die Ergebnisse weisen im gesamten 

meteorologischen Winter von November bis März selbst an den ausgewählten Stationen steigende 

Temperaturen auf. Die sechs wärmsten Winter seit Beginn der Messungen waren innerhalb der letzten 

zehn Jahre. Eine solch kreative Datenauswertungen lenkt den Blick von den nötigen 

Anpassungsmassnahmen im Wintertourismus ab. Kommt dazu: Was hilft es, wenn es oben in den 

Bergen tatsächlich kälter würde, aber unten an den Talstationen wegen steigender Temperaturen die 

Beschneiung verunmöglicht wird?

Mit derartigen Untersuchungen wird ein Klima der Beruhigung verbreitet, das signalisiert «Nur weiter so! 

Was 50 Jahre funktioniert hat, wird auch weiterhin gut sein.» Allerdings verkennt diese Haltung die 

tatsächlichen Herausforderungen des Klimawandels. Um langfristig auch im Winter wirtschaftlichen 

Bergtourismus zu betreiben, ist nicht Beharren auf alten Rezepten, sondern es sind neue Konzepte 

gefragt, die sich an den unterschiedlichen Situationen der einzelnen Destinationen orientieren. Nur wer 

heute neu – und nachhaltig – denkt, gewinnt die Gäste von morgen. Die Beruhigungspolitik dieser 

Untersuchung trägt dazu nicht bei.
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Mit «100max» erproben 

Haushalte gemeinsam 

nachhaltige Lebensstile. (c) 
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Zukunftsideen. © Fabio Parisi

100 Punkte für den Klimaschutz
Wir essen, wir kaufen Kleider, wir wohnen in Häusern, die wir im 

Winter heizen, im Sommer kühlen und abends beleuchten, wir fahren 

mit dem Zug, Bus oder Auto umher – unser Lebensstil erzeugt direkt 

und indirekt CO2. Maximal 6,8 Kilogramm CO2 darf jeder Mensch 

täglich ausstossen, wenn unser Klima sich nicht um mehr als zwei 

Grad erwärmen soll. Um dem Klimawandel entgegen zu wirken, 

braucht es aber nicht nur Wissen, sondern auch 

Verhaltensänderungen. 

Bei «100max – dem Alpenspiel zum Klimaschutz» probieren Familien 

und Wohngemeinschaften aus, ob und wie sie mit 6,8 Kilogramm CO2

am Tag auskommen – oder anders gesagt mit 100 Punkten, die den 

6,8 Kilogramm entsprechen. Die teilnehmenden Haushalte dokumentieren während je einer Woche im 

März und Juni alles, was sie konsumieren, was sie anziehen und wie sie sich fortbewegen. Auf 

www.100max.org lässt sich nachschauen, wie es den rund 100 Haushalten in den Alpenländern ergeht, 

wie und wo Punkte eingespart werden können.

Nach der ersten Testwoche zeichnet sich bereits ab: Bei Mobilität und Ernährung lässt sich am meisten 

CO2 einsparen. Bis zur zweiten «100max»-Woche im Juni haben die Teilnehmenden nun Zeit, 

Verhaltensweisen zu erproben, die helfen, ihr Punktekonto in der Juniwoche zu verkleinern. Übrigens: 

Während der Testwoche wurde in den 100 Haushalten insgesamt 268 Mal geküsst. Dafür werden keine 

CO2-Punkte berechnet.

«100max – das Alpenspiel zum Klimaschutz» ist ein Projekt der CIPRA in Zusammenarbeit mit «Ein 

guter Tag hat 100 Punkte» und wird vom Deutschen Bundesumweltministerium finanziert.

Quellen und weitere Informationen: www.cipra.org/de/100max, www.eingutertag.org

Mehr Raum für gutes Leben
Die Distanzen in Schritten statt in Kilometern messen; bessere 

soziale Begegnungen dank dörflicher Strukturen; Bedürfnisse der 

lokalen Bevölkerung dem Tourismus bevorzugen – die Visionen, die 

von Jugendlichen und Erwachsenen an der CIPRA-Veranstaltung von 

4. bis 6. Februar 2016 in Schaan entwickelt wurden, betreffen viele 

Lebensbereiche. Raumplanung ist ein zentrales Instrument, um die 

vielfältigen Anforderungen und Bedürfnisse von Politik, Behörden und 

Bevölkerung unter einen Hut zu bringen. Mitgestalten kann aber nur, 

wer die Möglichkeit hat, sich mit Inhalten und Prozessen 

auseinanderzusetzen.

Mit dem Projekt «I-LivAlps» möchte die CIPRA das Interesse, das Wissen, die Handlungsfähigkeit und 

Einbindung insbesondere von jungen Menschen in den Alpen stärken. Die Resultate aus den insgesamt 

vier Veranstaltungen liefern der CIPRA Grundlagen für andere Projekte – etwa das 

Sensibilisierungsprojekt alpMonitor – und den Jugendlichen Ideen für die Gestaltung ihres Lebenswegs. 

Weitere Themen sind Tourismus, Wohnen und Arbeiten sowie soziale Innovation. CIPRA International 

3



Möglichkeiten der nachhaltigen 

Regionalentwicklung wurden 

bei der Jahrestagung von 

CIPRA Österreich in Lunz am 

See/AT diskutiert. © 

Tourismusverein Lunz am See

Symbol für Natur oder Bosheit? 

Die Rückkehr des Wolfes in die 

Alpen weckt Emotionen. (c) Amt 

für Natur, Jagd und Fischerei

ist Leadpartner des zwei Jahre dauernden Projekts, das von Erasmus+ und der Cariplo Stiftung ko-

finanziert wird.

Quellen und weitere Informationen: www.cipra.org/de/medienmitteilungen/mehr-raum-fuer-gutes-leben, 

www.cipra.org/de/cipra/international/projekte/laufend/i-livalps, http://alpmonitor.cipra.org

Appell für eine neue Berggebietspolitik
Viele ländliche Regionen im Alpenraum sind von Abwanderung, 

Überalterung, einer fehlenden Nah- und Gesundheitsversorgung 

sowie einer schlechten Verkehrsanbindung betroffen. CIPRA 

Österreich hat sich an ihrer Tagung im September 2015 in Lunz am 

See/A eingehend mit diesen Herausforderungen befasst. Mit einer 

breiten und in unterschiedlichen Fachbereichen tätigen Autorenschaft 

wurden neue, praxisorientierte Ansätze zur Stärkung und Entwicklung 

peripherer und entwicklungsschwacher Regionen und Gemeinden in 

den Alpen erörtert. Der Tagungsband «Die Alpenkonvention und die 

Region der niederösterreichischen Randalpen» fasst die Ergebnisse 

zusammen.

Neben praktischen Beispielen finden sich darin Überlegungen, welche 

Potenziale die Alpenkonvention zur Stärkung dieser Alpenregionen 

beinhaltet und welche Umsetzungsmöglichkeiten die Durchführungsprotokolle bieten. Mit einem Appell 

fordert CIPRA Österreich die Politik auf, für eine neue Berggebietspolitik einzutreten und neue Impulse 

für entwicklungsschwache Berggebiete zu setzen. Der kostenlose Tagungsband kann gegen eine 

Versandgebühr bestellt oder über www.cipra.at heruntergeladen werden.

Quelle und weitere Informationen: http://www.cipra.org/de/cipra/oesterreich, 

http://www.cipra.org/de/publikationen/alpenkonvention-und-die-region-der-niederoesterreichischen-

randalpen

Knapp am Abschuss vorbeigeschrammt
Fünf Stimmen haben gefehlt – beinahe hätten die Schweizer 

ParlamentarierInnen letzte Woche den Wolf ganzjährig zum Abschuss 

freigegeben. Bei einem Ja hätte die Schweiz die Berner Konvention, 

ein internationales Abkommen über den Artenschutz, kündigen 

müssen. Mit dem neuen Wolfkonzept Schweiz wurde sein 

Schutzstatus eben erst gelockert: Neuerdings dürfen Jungwölfe von 

Rudeln, die sich mehrfach Siedlungen nähern, erlegt werden. Eine 

entsprechende Bewilligung wurde für ein Rudel am Calanda bereits 

erteilt. Wegen des warmen Winters hielten sich die Jungwölfe bislang 

aber fern.

Auch in Italien wird über Ausnahmen für Abschüsse diskutiert im 

Rahmen des neuen Wolf-Managementplans, der im Frühjahr beschlossen werden soll. Der WWF Italien 

hat eine Petition dagegen lanciert. Bisher galt Italien als gutes Beispiel für die Ko-Existenz von Wolf und 

Mensch; Abschüsse waren ein Tabuthema. In Österreich wirbelt derweil eine Aussage des 
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Schutzgebiets-Projekte haben 

bei der Landwirtschaft oder 

beim Tourismus oft einen 

schweren Stand. (c) 

berggeist007 / pixelio.de

Umweltministers Andrä Rupprechter anlässlich einer Podiumsdiskussion Staub auf: Er würde selber 

einen Jagdschein lösen, weil er gegen eine grossflächige Besiedlung durch Wolf und Bär sei, zitierten 

ihn die Pinzgauer Nachrichten, Er sei auch bereit, sich innerhalb der Alpenkonvention dagegen 

einzusetzen, dessen Vorsitz Österreich im Herbst übernimmt. Sein Ministerium versucht sich nun in 

Schadensbegrenzung: Die Aussage sei aus dem Kontext gerissen.

In Frankreich, wo der Widerstand gegen Wölfe mehrfach für Schlagzeilen sorgte, gibt es indes auch 

gute Beispiele: Die Gemeinde Auzet, Mitglied der Alpenallianz, testet neue Methoden für den 

Herdenschutz mit Lichterketten. Auch Deutschland versucht, die Verantwortung für eine Ko-Existenz von 

Wolf und Mensch wahrzunehmen mit der Einrichtung eines Dokumentations- und Beratungszentrums 

rund um den Wolf. In den bayerischen Alpen ist er bislang aber noch ein seltener Gast.

Quellen und weitere Informationen: 

www.bafu.admin.ch/biodiversitaet/13721/14385/14394/14413/index.html, 

www.wwf.ch/de/aktuell/medien/medienmitteilungen/?2028/Wolfspolitik-Standerat-bewahrt-kuhlen-Kopf , 

www.wwf.it/lupo/soslupo  (it), http://wwf.at/de/menu27/subartikel3613/, 

www.lamarseillaise.fr/alpes/developpement-durable/46192-guirlandes-lumineuses-pour-idee-gadget (fr), 

www.bfn.de/0401_2015.html?&cHash=c2f99fbd82d614e6ed6ba76d8ebab153&tx_ttnews[tt_news]=5720

Sieg und Niederlage für neue Schutzgebiete
Seit Anfang des Jahres 2016 ist die Landschaft rund um den Monte 

Viso, Symbolberg der Cottischen Alpen in Italien, ein Naturpark. Der 

neue Baustein im alpenweiten Netz der Schutzgebiete hätte grösser 

sein sollen: Aus Angst vor Einschränkungen traten einige Gemeinden 

im Pellice-Tal dem Park nicht bei.

Die PromotorInnen des Naturpark-Projekts «Chiemsee-Chiemgauer 

Alpen» waren weniger erfolgreich. Zwölf der insgesamt 31 

eingeplanten Kommunen sprangen ab, das Vorhaben gilt vorerst als 

gescheitert. «Der Naturpark sollte unsere Region fördern und das 

touristische Profil stärken», begründet Marc Nitschke, Bürgermeister 

von Übersee/D und Vorsitzender des Gemeindenetzwerks «Allianz in 

den Alpen», seinen Einsatz für die Idee. Doch die Befürchtungen vor 

allem aus der Landwirtschaft waren zu gross. «Es ist uns nicht gelungen, allen 

LandwirtschaftsvertreterInnen die Chancen verständlich zu machen und zu vermitteln, dass der 

Naturpark für sie keine Einschränkungen bedeutet hätte.»

Das Nationalpark-Projekt Adula will eine Verbindung von Natur und Wirtschaft im Herzen der Schweiz 

schaffen. Derzeit wird der Charta-Entwurf überarbeitet. Dabei gilt es verschiedenste Vorbehalte 

gegeneinander abzuwägen, wie beispielsweise zwischen dem Wunsch nach mehr Bewegungsfreiheit für 

BergsportlerInnen und weniger Ausnahmen für einige Nutzergruppen zugunsten der Naturentwicklung in 

der Kernzone. Grünes Licht für die Weiterentwicklung eines weiteren Projekts, des «Espace 

Belledonne», kam soeben aus Paris. Eine Allianz aus Gemeinden, Wirtschaft und Vereinen will diesen 

regionalen Naturpark in den französischen Alpen einrichten und wird jetzt die Charta erarbeiten.

Quellen und weiterführende Informationen: http://www.parcomonviso.eu (it), 

http://www.parcodelpocn.it/cgi-bin/news/Cai%20Parco%20Monviso.pdf (it), 

http://www.chiemgau24.de/chiemgau/traunstein/naturpark-chiemsee-chiemgau-gescheitert-widerstand-
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E-Bikes werden auch bei 

weniger sportlichen Menschen 

immer beliebter, um die Alpen 

auf zwei Rädern zu erkunden. 

(c) Bad Kleinkirchheim / 

flickr.com

Nachhaltige Waldnutzung sollte 

nicht nur die Menge des 

Holzeinschlages, sondern auch 

weitere Faktoren wie 

landwirtschaft-gross-6190531.html (de), http://www.parcadula.ch (de, it), 

http://www.espacebelledonne.fr/-Projet-de-territoire-.html (de), www.berchtesgadener-

anzeiger.de/region+lokal/landkreis-berchtesgaden_artikel,-Auch-Naturpark-Chiemsee%E2%80%

93Chiemgau-gescheitert-_arid,261656.html

Pedalritter im Visier der Tourismusbranche

Der klassische Wintertourismus kränkelt. Viele Destinationen 

überlegen sich Alternativen, Radtourismus ist eine davon. Wie die 

Fahrrad-Trends in den Alpen aussehen und wie sich dieser Markt 

bestmöglich erschliessen lässt, wollten die als «AlpNet» 

zusammengeschlossenen Tourismusregionen wissen. «Anbieter 

dürfen nicht nur MountainbikerInnen anvisieren», betont Manuel 

Demetz von der Europäischen Akademie Bozen, einer der Autoren 

der Studie «The Future of Cycle Tourism in the Alps». Grösseres 

Potenzial liege bei Trekking-RadfahrerInnen oder Personen, die die 

Umgebung ihres Urlaubsortes mit dem Rad erkunden wollen. Auch 

Elektroräder spielen laut Demetz eine immer wichtigere Rolle. Doch 

nur neue Radwege zu errichten reiche nicht. Auch auf Nebenstrassen 

müsse die Sicherheit der Radelnden gewährleistet werden. Zudem 

brauche es für erfolgreiche Entscheidungsprozesse regionale Rad-

Verantwortliche.

Gute Beispiele für neue Radtourismus-Angebote gibt es einige, so die Routen im Grenzraum Italien-

Slowenien, die im Rahmen des Projekts «Bimobis» unter der Führung von Tolmin,«Alpenstadt des 

Jahres 2016», angelegt wurden. Dass mehr Radverkehr auch für Einheimische ein wichtiges Ziel ist, 

zeigen die «Velo-Initiative», mit der SchweizerInnen eine umfassende Förderungen des Radfahrens 

fordern, und die Initiative von BürgerInnen im französischen Giffre-Tal, die sich für sicheres 

Fahrradfahren einsetzen.

Quellen und weitere Informationen: https://www.yumpu.com/en/document/view/53712153/alpnet-eurac-

cyclealps-finalpdf (en), http://www.bimobis.eu (sl, it), http://vemg.fr/mobilite-a-velo/ (fr), 

www.verkehrsclub.ch/velo-initiative

Wald soll nachhaltiger bewirtschaftet werden

Das Grundkonzept der Vereinbarung vom 26. Februar 2016 sieht vor, 

dass dem Wald im Jahresdurchschnitt weniger Holz entnommen wird, 

als jährlich nachwächst. Die italienischen Alpenregionen möchten auf 

diese Weise den Holzeinschlag optimieren. Berücksichtigt werden 

einerseits die wirtschaftlichen Erfordernisse der Holzwirtschaft, 

andererseits die Umweltnachhaltigkeit. Die Holzernte wird zum 

Grossteil für die Energieproduktion verwendet.

Als nachhaltig gilt in der Holzenergie-Wertschöpfungskette eine 

Holzentnahme, die unter dem Holzzuwachs liegt. Aber in der Praxis 

reicht dieses Kriterium oft nicht aus. Wirtschaftliche Faktoren wie 
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Zufahrtsstrassen oder 

Energienachfrage 

berücksichtigen. (c) CIPRA 

International

Der neue «Alpenmaster» 

eröffnet interessante 

Aufstiegsperspektiven. (c) 

Guillaume Laget

Energienachfrage und -angebot in einer Region oder die ökologische 

Empfindlichkeit eines Gebiets müssten ebenfalls berücksichtigt 

werden, was aber kaum geschieht.  

Wie Nachhaltigkeit in der Energieerzeugung aus nachwachsenden 

Rohstoffen erreicht werden kann, damit hat sich auch das Projekt recharge.green befasst. In mehreren 

Pilotgebieten wurden Konflikte zwischen Energieerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern und 

Erhaltung von Biodiversität und Ökosystemleistungen untersucht. Mit Hilfe einer Software können 

Gebiete kartiert und die Potenziale zur Nutzung eines bestimmten erneuerbaren Energieträgers ohne 

Beeinträchtigung des ökologischen Werts geprüft werden. Dadurch werden Entscheidungsprozesse in 

der lokalen Energiepolitik mit wissenschaftlichen Grundlagen unterstützt und gelenkt. Die CIPRA war bei 

der Projektentwicklung beteiligt sowie für die Öffentlichkeitsarbeit und die Organisation von Tagungen 

zuständig.

Quellen und weitere Informationen: www.regione.piemonte.it/foreste/it/937-firmato-l-accordo-

interregionale-sul-prelievo-legnoso-in-ambito-boschivo.html (it), www.recharge-green.eu

Ein «Master» für die Alpen
Für Bachelor-AbsolventInnen aus Fächern wie Forstwirtschaft, 

Geografie, Biologie oder Volkswirtschaft bieten die Hochschulen 

Weihenstephan/D und Bern/CH gemeinsam den neuen Studiengang 

«Regionalmanagement in Gebirgsräumen» an. Während drei 

Semestern werden die Wechselbeziehungen zwischen Natur, 

Landnutzung, Gesellschaft und Politik anhand der Alpen unter die 

Lupe genommen. Die Studierenden verbinden ihr Wissen zu 

ökologischen und sozio-ökonomischen Fragen mit dem Management 

der Regionalentwicklung für Berggebiete. Der Blick schweift dabei 

auch über die Bergspitzen der Alpen – Fallbeispiele aus anderen 

Bergregionen oder die Beschäftigung mit EU-Förderprogrammen 

finden ebenso Platz. Derzeit nutzen zwölf Studierende das Angebot, 

diese Zahl soll sich noch verdoppeln, wie Jörg Ewald, Studiengangsleiter an der Hochschule 

Weihenstephan-Triesdorf, erklärt. «Den Absolventinnen und Absolventen eröffnen sich 

vielfältige Karrierechancen, nicht nur in den Alpen, sondern auch in anderen Regionen und 

Berggebieten.» Die Berufsfelder erstrecken sich von der Regionalentwicklung über Naturgefahren- und 

Projektmanagement bis hin zum Naturpark- und Wildtiermanagement.

Quellen und weitere Informationen: www.hswt.de/studium/studiengaenge/mrg/profil.html

Oh...
Eine Männerstimme erzählt: «Die Arbeiten haben gegen Ende des Frühlings begonnen…» Bumm! Die 

erste Sprengung erfolgt noch vor Einsatz des Schlagzeugs, Schutt und Erde fliegen in die Luft. 

Schweres Geschütz fährt auf: Bagger und Lastwagen fräsen Zugangsstrassen und Pistentrassen in den 

Hang. Gräben werden ausgehoben, Rohre verlegt. Nein, das ist keine Szene aus einem 

Kriegsschauplatz, sondern ein Werbevideo des französischen Skigebiets «Les2Alpes3600». Für eine 

neue Piste wurden 555’000 Kubikmeter Erde verschoben, damit die Talabfahrt auch für Anfänger zu 
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bewältigen ist. Dabei geschehen mehr als die Hälfte der Unfälle neben den Pisten: auf dem Skilift, im 

Hotel, in der Bar oder im Restaurant, wie die Sunday Times kürzlich für die Briten errechnete. 

www.youtube.com/watch?v=uVo2CW2I1mc (fr) 

 

 

Agenda 

Architektur schafft Nachbarn, 05.04.2016, Vaduz/LI, Veranstalter: CIPRA International und 
Universität Liechtenstein. Mehr... 

Forum WSL Suisse Romande 2016 - Energieholz und Waldbiodiversität, 19.04.2016, 
Lausanne/CH, Veranstalter: Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL. Mehr... 

Das Energieprotokoll der Alpenkonvention, 21.04.2016, Salzburg/AT, Veranstalter: CIPRA 
Österreich, Institut für Öffentliches Recht, Staats- und Verwaltungslehre der Universität Innsbruck, 
Rechtsservicestelle Alpenkonvention. Mehr... 

Klimaschutzsymposium, 29.04. - 30.04.2016, Garmisch-Partenkirchen/DE, Veranstalter: Deutscher 
Alpenverein. Mehr... 

Nachhaltiger Tourismus in den Alpen: Eine Herausforderung (ohne Alternative), 08.06.2016, 
Sonthofen/DE, Veranstalter: Deutscher Vorsitz der Alpenkonvention. Mehr... 
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https://www.youtube.com/watch?v=uVo2CW2I1mc
http://www.cipra.org/de/veranstaltungen/architektur-schafft-nachbarn/
http://www.cipra.org/de/veranstaltungen/forum-wsl-suisse-romande-2016-energieholz-und-waldbiodiversitaet/
http://www.cipra.org/de/veranstaltungen/das-energieprotokoll-der-alpenkonvention
http://www.cipra.org/de/veranstaltungen/klimaschutzsymposium/
http://www.cipra.org/de/veranstaltungen/nachhaltiger-tourismus-in-den-alpen-eine-herausforderung-ohne-alternative



