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Mit Volldampf in die Klimakatastrophe
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Es wird wärmer – leider 
nicht nur, weil der Früh-

ling vor der Tür steht. 
Der Klimawandel ist 
nicht mehr zu verleug-
nen. Erschreckend da-
ran ist vor allem die ex-

treme Geschwindigkeit, 
mit der er voranschreitet. 

Forschungen zeigen, dass 
Temperaturänderungen, die 

früher im Laufe von Jahrtausen-
den statt gefunden haben, heute in 

wenigen Jahrzehnten passieren. Natürliche Anpassungsstrategien kön-
nen daher nicht mehr funktionieren.

Zweifelsfrei kennen wir den Hauptverursacher der globalen Erwärmung: 
Es ist der Mensch, und um es ganz deutlich zu sagen: Wir Menschen in 
den hochentwickelten Industrienationen.

Es ist höchste Zeit in Aktion zu treten. Der Weltklimarat öffnet in seinem 
aktuellsten Bericht (IPCC 2007) ein Zeitfenster von 10 - 15 Jahren, in dem 
wir das sogenannte 2° C Ziel (das heißt, eine Erwärmung um „nur“ 2° C) 
noch erreichen können. Ein globaler Temperaturanstieg darüber hinaus 
wird nicht nur unsere Gletscher verschwinden lassen, sondern das Leben 
aller zukünftigen Generationen in einer Weise beeinflussen, dass es eine 
generationsübergreifende Chancengleichheit nicht mehr geben wird. 
Bis zur Mitte dieses Jahrhunderts müssen wir unsere Kohlendioxidemis-
sionen um 80%(!) reduzieren. 

Die gute Nachricht: Nur WIR können die Entwicklung stoppen bzw. ver-
langsamen. Die zunehmende Dynamik kann noch gebremst werden, 
indem wir Strategien zum effizienten Einsatz von Ressourcen und dem 

damit verbundenen reduzierten Ausstoß von Treibhausgasen in allen 
Lebensbereichen umsetzen. Und das beginnt eben mit der Wahl der (öf-
fentlichen) Verkehrsmittel und der (biologischen) Jause für die nächste 
Tour mit unseren FreundInnen und Kindern. 

Dass wir durch unser HANDELN zusätzlich auch an Lebensqualität ge-
winnen werden, sei hier nur nebenbei erwähnt. Nicht irgendwann, son-
dern JETZT und HEUTE! Global Warming is the issue at stake! 

Gerald Dunkel
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dEin fussabdrucK

Ökologischer Fußabdruck nennt sich 
das Scherflein, das jeder von uns zum 
Treibhauseffekt beiträgt. Lebensmittel, 
Verkehr, Heizung, Strom – allem, was wir 
konsumieren, liegt ein bestimmter Ener-
gieverbrauch zugrunde. Das lässt sich 
nicht vermeiden. Wir können uns aber 
bewusst machen, wie viel Energie unsere 
Mahlzeiten, Wege, Zimmer und Kleider 
verbrauchen. Tiefe oder seichte Fußstap-
fen – das ist die Wahl die wir haben.

null bocK. die heutige Jugend 
ignoriert gesellschaftliche probleme

ausprobiErt. 
greta checkt ihre wintersachen

glEtschEr adE. 
der Klimawandel wird immer 

schmerzhafter spürbar
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13Erfolgsbilanz. 
neue Jugendleiter gesucht und gefunden

Foto: Sybille Kalas



die Indizien, dass Wirbelstürme, Überschwemmungen, 
Trockenheit, Anstieg des meeresspiegels usw. eine Folge 
des vom menschen verursachten Klimawandels darstel-

len, sind mittlerweile eindeutig und von der Wissenschaft beleg-
bar. eines kann deshalb mit sicherheit gesagt werden: Der planet 
erde ist krank - krank durch eine seit über 150 Jahre andauernde 
Ausbeutung. 
Niemals zuvor gab es innerhalb eines derart kurzen Zeitraumes (man 
spricht von 100-150 Jahren) einen derartigen Temperaturanstieg, oder 
eine solche Zunahme an kurzfristig aufeinander folgenden Naturkatast-
rophen. Das Weltklima liefert, in negativer Hinsicht, Rekorde am laufen-
den Band. So gelten beispielsweise die Jahre 1998, 2002, 2003, 2005 und 
2006 als die wärmsten Jahre seit Beginn der offiziellen Aufzeichnungen 
im Jahre 1850. 2005 war zudem auch ein absolutes Hurrikan-Jahr. 
Noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahre 1851 konnten in-
nerhalb eines Jahres 27 Wirbelstürme dokumentiert werden. Auch hier 
gehen Wissenschafter mittlerweile davon aus, dass die Zunahme der 
Oberflächentemperatur der Meere eng mit den Wirbelsturmaktivitäten 
zusammen hängt. Dazu kommt der Anstieg des Meeresspiegels. Allein 
in Westafrika hat sich das Wasser in den letzten 40 Jahren um 400 m in 
das Landesinnere vorgeschoben. Ganze Städte oder Stadtteile drohen in 
den Fluten zu versinken. Bei einem prognostizierten Anstieg um 50 cm 
bis 2070 werden nicht nur 150 Millionen Menschen auf der Flucht sein, 
sondern ganze Inselstaaten für immer verschwinden.

Die Alpen als Frühwarnsystem
Aber nicht nur global gesehen scheint das Klima aus allen Fugen zu 
geraten. Betrachtet man den Alpenbogen als verhältnismäßig kleines, 
aber dafür als ein besonders empfindliches Frühwarnsystem, so wird 
deutlich, dass gerade hier der Klimawandel bereits dramatische Aus-
wirkungen zeigt. Das wohl deutlichste und sichtbarste Zeichen ist der 
anhaltende Gletscherrückgang. Vom Beginn der Industrialisierung um 
1850 bis heute haben die Gletscher die Hälfte ihrer Fläche verloren. 

Bis 2100 könnten demnach eine Vielzahl von Gebirgsgruppen völlig 
eisfrei sein. Aber auch das Auftauen des Permafrosts im Hochgebirge 
und die in immer kürzeren Abständen wiederkehrenden Überschwem-
mungen und Sturmkatastrophen, wie z.B. Kyrill (2007) und erst kürz-
lich Paula (2008), stellen die Alpenbevölkerung zunehmend vor große 
Probleme und geben Anlass zur Sorge. Viele alpine und hochalpine 

Tier- und Pflanzenarten haben mittlerweile große Probleme, sich den 
veränderten Verhältnissen in den Bergen anzupassen. Ein dramatischer 
Artenschwund könnte die Folge sein. Auch Moorlandschaften zählen 
zu den Verlierern, weil sie durch den Temperaturanstieg auszutrock-
nen drohen. Langfristig gesehen könnte die Situation für die in den 
Berggebieten lebende Bevölkerung prekär werden, da sie ohnehin 
aufgrund der vorherrschenden und auf natürliche Weise gegebenen 
Naturgefahren schon jetzt ständigen Schutz benötigt. Bereits heute 
stellt die Forstwirtschaft angesichts des Klimawandels die Frage, ob die 
nachfolgenden Baumgenerationen sich überhaupt den veränderten 
Umweltverhältnissen anpassen bzw. ihre Schutzfunktion noch erfüllen 
werden können. 
Jahr für Jahr muss die Wildbach- und Lawinenverbauung große Sum-
men aufwänden, um der Bevölkerung zumindest einen Grundschutz 
zur Erhaltung und Sicherung des Lebensraumes zu bieten. Doch die-
se Maßnahmen werden zur Lebensraumsicherung nicht ausreichen, 
wenn gleichzeitig die Schutzfunktion des Bergwaldes verloren geht. 
Deshalb bedarf es generell eines vorausschauenden Naturgefahren-
managements, in welchem auch zu erwartende Klimarisiken berück-
sichtigt werden.
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bis 2070 wErdEn 150 millionEn mEnschEn 
auf dEr flucht sEin

es war wohl das am häufigsten verwendete Wort des Jahres 2007: 
Der Klimawandel. Kritiker, die in dieser dramatischen entwicklung noch immer einen 
natürlichen prozess erkennen, machen mittlerweile eine absolute minderheit aus.

Josef Essl



Tourismus – Gewinner und Verlierer
Besonders hitzig werden derzeit Diskussionen über die Zukunft des 
Tourismus im Alpenraum geführt. Die Meinungen dazu könnten un-
terschiedlicher nicht sein, insbesondere was den alpinen Wintertouris-
mus betrifft. Dem Sommertourismus wird hingegen in den Alpen eine 
große Chance eingeräumt, da die Mittelmeerländer mit einer enormen 
Trockenheit und unangenehm hohen Temperaturen zu kämpfen haben 
und deshalb touristisch immer mehr ins Hintertreffen geraten werden. 
Der alpine Wintertourismus kann nur sehr eingeschränkt auf positive 
Zukunftsperspektiven bauen, vielmehr überwiegen hier zum Teil be-
drohliche Szenarien. Noch sprechen auf der einen Seite viele Touristiker 
und Seilbahnbetreiber unverständlicherweise von Panikmache, obwohl 
gleichzeitig auf der anderen Seite das Bedrohungsszenario durch den 
Klimawandel immer sichtbarer wird. Eines ist jedenfalls heute beleg-
bar: Die Berggebiete verzeichneten im Gegensatz zum Flachland allein 
in den letzten 30 Jahren einen überaus markanten Temperaturanstieg. 
Heiße 1,5°C gegenüber 0,8°C ließen die Wissenschaft Alarm schlagen. 
Und die Temperaturkurve zeigt auch in Zukunftsprognosen steil nach 
oben. Im schlechtesten Fall ist davon auszugehen, dass eine Zunahme 
der globalen Temperatur um 4-6° C in den Berggebieten zu erwarten 

ist. Selbst wenn die Temperatur in den nächsten Jahrzehnten „nur“ um 
2° C steigt, wird sich die Grenze der Schneesicherheit von derzeit 1.200 
m auf 1.500 m verschieben. Noch aber hat man das Gefühl, dass den 
Menschen diese apokalyptischen Szenarien nicht wirklich bewusst sind 
und sich in den kommenden Jahren die ökologischen, ökonomischen 
und sozialen Schäden weiter vergrößern werden. Die Politik unternimmt 

nur halbherzige Feigenblatt-Klimastrategien. Das Streben nach noch 
mehr wirtschaftlichem Wachstum hat aber nach wie vor Priorität. Gerade 
im harten Geschäft des alpinen Wintertourismus ist dieses Bild augen-
scheinlich, denn ungeachtet der zuvor skizzierten dramatischen Fakten 
verfolgt die Seilbahnwirtschaft unbeirrt ihre Vorwärtsstrategie, indem sie 
den Erschließungsdruck in höhere Berg- und Gletscherregionen voran-
treibt. Die Beschneiung von Pistenflächen, die sich in einigen österreichi-
schen Bundesländern mittlerweile der 100 %-Marke nähert, bildet heute 
das Rückgrat eines Seilbahnunternehmens. Sogar in den vermeintlich 
schneesicheren Gletscherregionen wird versucht, mit großflächig auf-
gebrachtem Vlies den Eisrückgang in den Gletscherschigebieten zu ver-
langsamen. All diese Maßnahmen bringen deutlich zum Ausdruck, dass 
es sich hier nur um einen kurzfristigen saisonalen Rettungsanker handeln 
kann, der aber mittelfristig seine Wirkung verlieren wird. Dieses Denken 
und Handeln mag damit zu tun haben, dass sich in der Vergangenheit 
mitunter ganze Täler und Regionen ausschließlich dem alpinen Schitou-
rismus verschrieben und danach die gesamte touristische Entwicklung 
ausgerichtet haben. Ein Zurück ist deshalb unter diesen Rahmenbedin-
gungen nur mit einschneidenden Maßnahmen möglich. Der Winter 
2006/2007 war einmal mehr ein markantes Stimmungsbild dafür, wie die 
Winter in den kommenden Jahren und Jahrzehnten vermutlich gehäuft 
aussehen werden. Schon deshalb ist es höchst an der Zeit, dass die Politik 
diesem unbändigen Erschließungswahnsinn klare Grenzen setzt. 

Treibhausgasreduktion - JeTZT
Auch die derzeit angestrebten Maßnahmen, insbesondere zur CO2-Re-
duktion, werden nach wie vor nur halbherzig diskutiert und umgesetzt. 
Es ist aber unabdingbar, dass die heutige Gesellschaft in den nächs-
ten Jahren ihr Bewusstsein und Verhalten deutlich nach dem Motto 
„weniger ist mehr“ ändern muss. Jedenfalls gilt es, den unbeherrsch-
ten Konsum- und unbändigen Verbrauchswahn unserer Ressourcen 
einzuschränken, was aber nicht heißen muss, dass damit auch die Le-
bensqualität sinkt. Doch derzeit scheint das Sensorium der Gesellschaft 

/// Dahingeschmolzen. Der Vernagtferner in den Ötztaler Alpen. /// Touristenattraktion mit Ablaufdatum. Die Pasterze am Fuß des Großglockners.
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für eine einschneidende Veränderung noch nicht reif zu sein, denn zu 
kurzfristig werden heute die Strategien festgelegt und zu begrenzt 
werden die klimarelevanten Maßnahmen ausschließlich mit dem An-

stieg von CO2 in Verbindung gebracht. Hier gerät die Argumentation 
zu eng, denn erst der Mix aus unterschiedlichen Spurengasen wie Me-
than, Ozon, Distickstoffoxid sowie die voll- und teilhalogenierten Flur-
chlorkohlenwasserstoffe, denen auch CO2 hinzuzurechnen ist, verur-
sacht den gefährlichen Cocktail, der die Erwärmung massiv nach oben 
schraubt. 
Interessant erscheint in diesem Fall die Tatsache, dass der Mensch wohl 
die Hauptverantwortung für dieses sich abzeichnende Klimadesaster 
trägt, denn langfristige Eisproben aus der Arktis und Antarktis haben 
ergeben, dass die klimarelevanten Spurengase in letzten 100 Jahren 
nicht zuletzt durch die zunehmende Energieerzeugung aus fossilen 
Energieträgern, die zunehmende Intensivierung der Landwirtschaft 
und Industrie massiv angestiegen sind. Die Messreihen gehen bis 
450.000 Jahre zurück, und zu keiner Zeit gab es einen derart rasan-
ten Anstieg dieser Spurengase (= Treibhausgase). Dramatisch dabei 
ist, dass die meisten dieser Spurengase eine hohe Verweildauer in der 
Atmosphäre besitzen. Selbst wenn es gelingen würde, die Emissionen 
der Klimagase wie etwa CO2 oder N2O auf dem heutigen Stand zu sta-
bilisieren, würde es ca. 200 bis 300 Jahre dauern, bis wieder ein Gleich-
gewichtszustand in der Atmosphäre hergestellt ist.

es geht uns alle an...
Die Uhr tickt, und wenn nicht alle Staaten an einem gemeinsamen 
Strang ziehen, steuern wir unaufhaltsam in Richtung einer Klimakatas-

trophe! Es muss endlich Schluss sein mit dem Feilschen zwischen den 
Industrieländern, die um ihre Konzerne fürchten, und den Schwellen-
ländern, die um ihren wirtschaftlichen Aufschwung fürchten. Selbst Ös-
terreich, das noch Anfang der 1990er-Jahre als Umweltmusterland galt, 
ist europaweit mittlerweile stark zurück gefallen. Halbherzige Maßnah-
men und das Warten auf eine Reaktion der „Anderen“ sind in der jetzi-
gen Situation nicht mehr angebracht Jeder von uns ist gefordert, einen 
Beitrag zu leisten, nach dem Motto „global denken und lokal handeln“. 
Lang haben wir nicht mehr Zeit, denn der „point of no return“ rückt 
erbarmungslos näher, und dann wird es für viele Menschen auf diesem 
Planeten Erde heißen: Rette sich, wer kann!

/// Naturgewalt. Hochwasser im August 2003 in St. Stefan im Gailtal.

/// 360° Blick. Hinteres Ötztal 1869 und 2005.
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JosEf 
Essl

geboren in kitzbühel und aufge-
wachsen am achensee. besuch 
der Höheren bundeslehranstalt 
für forstwirtschaft in bruck a. d. 
mur. Ökologiestudium an der 
universität innsbruck. Seit 1995 in 
der fachabteilung raumplanung-
naturschutz des alpenvereins 
tätig. Hobbys: Lesen, Schitouren, 
bergtouren, Wandern, berglaufen, 
mountainbiken oder einfach die 
natur genießen.

„Klimawandel: brechreiz oder 
schlachtruf?“
es geht um unser Leben auf die-
sem Planeten, deshalb ist das the-
ma klimawandel zu wichtig, um 
vielleicht als modewort oder gar 
Lifestyle-Produkt degradiert zu 
werden. es kann nicht genug auf-
klärung und information über den 
klimawandel geben, denn dem 
menschen muss endlich bewusst 
werden, dass wir mit der unge-
bremsten ausbeutung unserem 
Planeten unsere Lebensgrundla-
ge entziehen.  josef.essl@alpenverein.at

noch niE gab Es EinEn so rasantEn an-
stiEg von trEibhausgasEn

• Kurze Wege mit dem Fahrrad, zu Fuß oder mit 
den Öffis zurücklegen

• Regionale und saisonale Produkte kaufen, um 
die transportwege zu verkürzen

• Energie sparen: nicht überall muss das Licht 
in der Wohnung brennen. Zudem ist die Ver-
wendung von energiesparlampen ratsam

• Standby-Geräte vom Netzstecker ziehen 
(z.b. fernseher, Computer, Waschmaschine, 
Handy-Ladegeräte, usw.)

• Die Heizung zurückdrehen

• Auf Sonnenenergie und Photovoltaik setzen
• Die Ökobilanz eines Urlaubes betrachten (z.B. 

langer flug aber kurzer aufenthalt)
• Auch Österreich ist ein schönes Urlaubsland
• Müll vermeiden
• Müll trennen 
• Biomüll in die Biotonne
• Fleischkonsum reduzieren
• Wäsche mit 40 Grad waschen
• Einkaufstasche nutzen und nicht immer Plas-

tiktüten aus dem Supermarkt verwenden

was Kann JEdE(r) EinzElnE von uns bEitragEn

Foto: Archiv KfG
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• UmweltschUtz ist Uncool
Stimmt nicht. Spätestens, seit die Vereinten Nationen den Klimawandel 
als Tatsache  bestätigt haben, ist Umweltschutz wieder salonfähig. Und 
besonders junge Menschen interessieren sich sehr wohl für bestimmte 
Umweltthemen. Konkrete Projekte funktionieren aber meist nur dann, 
wenn Jugendliche selbst ans Steuer dürfen. Erwachsene sollten sie dabei 
unterstützen, aber nicht das Kommando übernehmen. In Alaska etwa 
haben sechs Teenager eine Umweltkampagne gestartet, die mittlerweile 
den ganzen Staat umspannt und unter anderem bis heute mehrere Milli-
onen Tonnen Kohlendioxid eingespart hat. (Siehe Infokasten)

• was kann ich schon gegen den  
treibhaUseffekt tUn?

Alle großen Bewegungen dieser Erde haben bei ein paar Leuten ange-
fangen. Beispiele gefällig? Frauenwahlrecht, ozonschädigende FCKWs, 
Sklavenhandel, Demokratie... Wozu haben wir die Demokratie? Wenn 
genug Leute am gleichen Strang ziehen, können wir unsere Regierun-
gen dazu bringen, Gesetze zu schaffen, die umweltfreundliche Entwick-
lungen unterstützen. Wir können andere mobilisieren und gemeinsam 
von unseren Politikern verlangen, dass sie Länder, die sich nicht ums 
Klima scheren, unter Druck setzen. Und wir können, jeder für sich, Dinge 
tun, die nicht nur dem Klima helfen sondern auch unserem Geldbörsel. 
Das Auto öfter stehen lassen. Ein kleineres Auto kaufen, oder eines mit 
Hybridantrieb. Plastikflaschen vor dem Wegwerfen zusammen drücken 
und so den Mülltransport reduzieren. Wir können Energie sparen durch 
bessere Wärmedämmung, mit Hilfe von Solarzellen, oder in dem wir das 
Licht abdrehen, Geräte ausstecken und die Heizung runterdrehen. 

• gegen die globale wirtschaft  
Kommt niemand an 

Nicht nur die Schwerkraft, sondern Geld regiert die Welt. Die wenigsten 
überlegen lange, ob sie eine Mango aus Chile kaufen sollen oder nicht. 
Sie ist da, sie ist billig und ich will sie haben – also kaufe ich sie, egal wie 

viele Kilometer sie transportiert worden ist. Und wer denkt schon darü-
ber nach, wie viele Arbeitsschritte und Energie eigentlich für einen simp-
len Cheeseburger nötig sind? Hinter dem einen Euro, der dafür über den 
Ladentisch wandert, verbergen sich ganze Wirtschaftszweige: von der 
vorbehandelten Weizensaat und dem eingelegten Gurkerl über die extra 
gezüchtete Kuh bis zum gefällten Baum für die Kartonschachtel. Wenn 
wir für jeden Tropfen Öl und die Auswirkungen auf die Umwelt bezahlen 
müssten, die in einem Produkt stecken, wäre die Sache klar. Nachdem 
es nicht so ist, ist es das wichtigste, sich bei jedem Einkauf bewusst zu 
machen,  wen und was man mit seiner Kaufentscheidung fördert.

Jetzt mal ehrlich, wer hat sich die folgenden sätze noch nie gedacht? 
Der amerikanische umweltpädagoge Nathan spees räumt auf mit Ausflüchten und erklärt, 
warum sich umweltengagement auszahlt.

Klima-
aUsreden

/// Mikrokosmos Blatt. Kleines Kunstwerk und „Kohlendioxidfresser“ zugleich.

nathan 
spEEs

Geboren 1974 in North Carolina, 
uSa. magisterstudium in biologie 
und umweltwissenschaften. Lebte 
und arbeitete sechs jahre als ran-
ger und umweltcoach in alaska. 

Lebt seit 2005 in Innsbruck. Unter-
richtet english an der fH kufstein 
und leitet alpenvereinscamps mit 
umweltbezug. 

n8ur_boy@yahoo.com

Foto: Martin Schindegger

schulKindEr KämpfEn gEgEn co2

Die kampagne 3-2-1 (tausche drei 
glühbirnen gegen energiespar-
lampen, dreh die Heizung im Win-
ter um zwei grad runter, und steck 
ein gerät ab, das du nicht benutzt) 
ist eine simple energiesparidee zur 
reduzierung von treibhausgasen. 
bisher haben sie mehrere tausend 
einwohner von alaska unter-

schrieben. Die kampagne wurde 
erfunden von aYea (alaska Youth 
for environment action), einer 
Plattform für umweltengagement, 
die 1998 von sechs teenagern in 
alaska gegründet wurde und heu-
te über 1.500 aktive Mitglieder hat. 
www.ayea.org

linKs zum thEma: 
Persönlicher klimarechner: www.mein-fussabdruck.at
recyclingprojekt zum mittun: www.freecycle.org
umweltschutz für Schüler: www.freeyourriver.net

Nathan Spees
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die Gischt sprüht, das Wasser tanzt und schäumt um glatt-
geschliffene Felsblöcke. mittendrin ein kleines oranges 
Kajak. Der Fahrer nutzt die strömungen geschickt aus, 

als er sein Boot durch die Katarakte steuert. eine letzte schwall-
passage, kräftig rudernd hält er das Kajak auf Kurs, dann beruhigt 
sich das Wasser. Die wilde Fahrt auf der Koppentraun zwischen 
Bad Aussee und dem Hallstättersee ist zu ende. eine Fahrt durch 
sechs Kilometer Wildwasser, schluchten, tiefgrüne Kolke und weiße 
schotterbänke. Durch eine der letzten nahezu unberührten Fluss-
landschaften der steiermark.

Eigentlich dürfte es dieses Paradies für Kajakfahrer, Fliegenfischer 
und Wanderer gar nicht mehr geben. Hätten die Dinge ihren nor-
malen Lauf genommen, würde heute eine Pipeline das Wasser für 
ein neues Kraftwerk ableiten, statt Stromschnellen gäbe es Monate 
lang nur Rinnsale, und der wunderschöne Flusswanderweg wäre 
durch die Verlegung des Ausleitungsrohres ruiniert worden. Doch 
das ist nicht passiert. Weil im Frühling 2005 eine kleine Gruppe en-
gagierter Leute beschlossen hat, gegen das geplante Kraftwerk zu 
kämpfen. 

ein Leben für den umweltschutz
Sprecher und „Hirn“ dieser Gruppe ist Thomas Seiler, ein Naturschützer 
mit Leib und Seele. Seiler besitzt weder ein eigenes Handy, noch einen 
Kühlschrank, isst kein Fleisch und fährt weite Strecken mit dem Zug 
oder gar nicht. Seinen Lebenswandel will er aber nicht an die große 
Glocke hängen: „Dann denken die Leute doch, so ein Spinner, jetzt will 
er uns den Kühlschrank auch noch verbieten.“ 
Der promovierte Umweltethiker hat sein Leben dem Umweltschutz 
verschrieben. Er arbeitet, meist unentgeltlich, für mehrere Naturschutz-
vereine und leistet Widerstand gegen Projekte aller Art, die unberührte 
Landschaften gefährden. „Hier gibt es mehr Schönheit und Erhaben-
heit pro Quadratmeter als anderswo - selbst im an Naturschönheit so 

reichen Ausseerland. Die Flusslandschaft der Koppentraun und das 
Koppental ändern sich sehr schnell, die Entfernung von einem Wunder 
zum nächsten ist so kurz, dass man aus dem Staunen gar nicht mehr 
heraus kommt.“ 

Als sich im Frühling 2005 die Hinweise immer mehr verdichten, dass 
der Beschluss für ein geplantes Kraftwerk an der Koppentraun kurz 
bevorsteht, beschließt Seiler, dagegen zu kämpfen. Geplant ist  die 
Ableitung von bis zu 4.000 Liter Wasser pro Sekunde am Oberlauf der 
Koppentraun bei Bad Aussee. Damit wären weniger als 0,2 Prozent 
des Strombedarfs in der Steiermark gedeckt worden. Das ist zwar sehr 
wenig, aber immer noch ein gutes Geschäft für den Betreiber. Dafür 
einen einzigartigen und selten gewordenen Naturraum zu zerstören, 
das ist nicht nur für Seiler unannehmbar. Innerhalb weniger Tage findet 
sich eine „Kampftruppe“ von Kajakfahrern, Politikern und naturverbun-
denen Anrainern zusammen – darunter der Linzer Kajakfahrer Peter 
Feldhammer, die Ausseer Vizebürgermeisterin Sieglinde Köberl und 
der Ausseer Kajakfahrer und Extremsportler Johannes Nister. Sie wollen 
die Bevölkerung wachzurütteln, den Menschen klar machen, was sie 
mit dem Kraftwerk verlieren würden – „ein Kleinod von Wildnis, wie es 
heute rar geworden ist in Europa“, wie Thomas Seiler weiß.
In kürzester Zeit verteilen die Aktivisten per Postwurfsendung 6.000 
Flugblätter, legen in Wirtshäusern, Geschäften und Gemeindeämtern 
Unterschriftenlisten auf und installieren eine Website. Die Informations-
Offensive hat Erfolg, im Ausseerland herrscht helle Aufregung. Alle wis-
sen plötzlich vom Kraftwerksbau und innerhalb von zwei Monaten un-
terschreiben 9.000 Menschen die Initiative „Rettet die Koppentraun“.

„hiEr gibt Es mEhr schönhEit pro Quad-
ratmEtEr als andErswo“

umweltaktivismus ist out. Kaum jemand glaubt heute noch an die Wirkung von Demos. eine kleine stadtgemein-
schaft im Ausseerland versuchte es trotzdem. und verhinderte die Zerstörung eines einzigartigen Wildflusses. 
3D hat mit ihrem sprecher Thomas seiler einen selten gewordenen Typus mensch getroffen. 
Hier ist seine Geschichte.

bitterer sieg

Lene Wolny



Verlorener papierkrieg
Die Wellen schlagen höher. Journalisten werden hellhörig, die Regio-
nalteile der Zeitungen sind voll mit Berichten über die Koppentraun 
und schließlich berichtet sogar der ORF über die Kraftwerksgegner. 
Überrascht vom großen Echo in der Bevölkerung, steigen die Lo-
kalpolitiker mit ins Boot. Beim ersten Koppentraunfest im August 
2005 überreicht Seiler als Sprecher der Initiative dem Bad Ausseer 
Bürgermeister Otto Marl symbolisch die 9.000 bisher gesammelten 
Unterschriften. Marl verspricht vor versammelter Bevölkerung, auf 
politischer Ebene energisch gegen das Kraftwerk zu kämpfen. Als 
im Oktober 2005 die steirischen Landtagswahlen bevor stehen, ver-
sichern beide Landeshauptmann-Spitzenkandidaten schriftlich den 
Ausseern ihr Wohlwollen. Doch der Bescheid, dass die Koppentraun 
unter Naturschutz gestellt wird, lässt auch nach den Landtagswahlen 
weiter auf sich warten. 

Thomas Seiler versucht es mit stichhaltigen Argumenten. Tagelang 
sitzt er an seinem Computer und rechnet aus, wie viel Wasser aus 
der Koppentraun entnommen werden und wie viel dann noch üb-
rig bleiben würde, denn er misstraut den Angaben der Kraftwerks-
betreiber. Er schreibt Sachverhaltsdarstellungen über die Auswir-
kungen des Kraftwerkbaus und schickt diese an unzählige Politiker 
und Ämter, sogar eine Beschwerde nach Brüssel. Die Antworten 
– wenn überhaupt welche kommen - sind ausweichend. Die Kraft-
werkspläne schweben weiter wie ein Damoklesschwert über der 
Koppentraun.

Zermürbungstaktik
Die Kraftwerksgegner sind ratlos. Nach so vielen Monaten, in denen sie 
die drohende Zerstörung immer wieder ins Bewusstsein der Bewohner, 
in die Agenden der Tourismuschefs und auf die Tagesordnungen der 
Lokalpolitiker gebracht haben, gibt es noch immer kein greifbares Er-
gebnis, erzählt Seiler. „Wir haben begonnen, uns wirklich Sorgen zu ma-
chen. Nach über einem Jahr Dauerwiderstand war die Luft draußen, die 
Leute wollten schon nichts mehr davon hören und auch die Zeitungen 
hatten die Nase voll von unseren unzähligen Presseaussendungen. Die 
Stimmung drohte zu kippen. Aber das ist ja oft eine Taktik der Betreiber 
– die Aktivisten so lange hinzuhalten bis sie mürbe werden.“

Doch der Naturschützer und seine Truppe geben nicht auf. Sie be-
schließen, eine weitere Demonstration zu veranstalten – ein zweites 
Koppentraunfest – diesmal mitten in der Schlucht, an einer der schöns-
ten, aber auch unzugänglichsten Stelle des Flusses. Fünf Kilometer Fuß-
marsch aus beiden Richtungen – Bad Aussee oder Obertraun.
„Jeder sagte uns, wir wären wahnsinnig, niemand würde sich die Mühe 
machen, soweit zu Fuß zu gehen. In Wirklichkeit kamen dann fast fünf-
hundert Leute - sogar 80 jährige Männer am Stock. Nur junge Leute 
kamen eher wenige. Ich fürchte, die haben kein Interesse mehr am Na-
turschutz“, meint Seiler etwas resigniert.

Bitter erkaufter sieg
Einige Zeit nach der Demo schlägt die Landesregierung plötzlich vor, 
dem Kraftwerksbetreiber das gesamte Projekt abzukaufen. Obwohl 

/// In Aktion. Kraftwerksgegner demonstrieren am Flussufer für den Schutz der Koppentraun.
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„EinE taKtiK dEr bEtrEibEr ist, diE aK-
tivistEn so langE hinzuhaltEn bis siE 
mürbE wErdEn“

„JungE lEutE habEn KEin intErEssE am 
naturschutz“

Foto: Johannes Nister
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dieser noch nicht einmal einen gültigen Baubescheid in Händen hält. 
Stolze 440.000 Euro fordert der verhinderte Kraftwerksbesitzer als Ent-
schädigung für Planungskosten, Gewinnentgang, Arbeitsaufwand und 
Zahlungen an Anwälte. Das wiederum ist der Oppositionspartei zu teu-
er, weiter droht der Kraftwerksbau. Schließlich fährt der Ausseer Bür-
germeister gemeinsam mit den Koppentraunaktivisten nach Graz und 
überreicht die inzwischen 19.000 gesammelten Unterschriften gegen 
das Kraftwerk medienwirksam dem zuständigen steirischen Landesrat. 
Damit ist die Sache endlich entschieden und die Koppentraun geret-
tet. Für Thomas Seiler ein bitterer Sieg. „Als wir auf dem Heimweg im 
Radio hörten, dass die Landesregierung die Ablöse für das Kraftwerk 
beschlossen hatte, hat sich keiner so richtig gefreut. Das Kraftwerk ist 
nicht aus Naturschutzgründen abgelehnt worden. Wir haben also letzt-
lich nicht erreicht, wofür wir die ganzen Zeit gekämpft haben.“

Kraftwerkspläne in der pipeline
Die Koppentraun ist inzwischen unter Naturschutz gestellt und ein 
Kraftwerksbau wohl für lange Zeit verhindert. Den Ausgang der Ge-
schichte findet auch Josef Essl von der Naturschutzabteilung des Al-
penvereins problematisch: „Es bleibt ein schaler Beigeschmack. Solche 
Ablöseforderungen für nicht verwirklichte Projekt könnten Schule 
machen. Und die Politik wird nicht immer so tief in die Tasche greifen 
wollen.“In der Tat warten zahlreiche umstrittene Kraftwerkspläne in den 
Schubladen von Betreibern. Seit der Diskussion um den Klimawandel 
sind Speicher- und Laufkraftwerke wieder hochmodern, weil CO2-neu-
tral. Wobei zahlreiche Untersuchungen belegen, dass Wasserkraft gar 
nicht so sauber und friedlich ist, wie es scheint. Durch Schwallbetrieb 
und Ausleitungen sind die Lebensgemeinschaften von Fischen und In-
sekten bereits in vielen österreichischen Flüsse schwer geschädigt. 
Am Radar von Kraftwerksbauern stehen derzeit das Osttiroler Tauerntal, 
die schwarze Sulm, ein Natura 2000 Gebiet in der Südsteiermark, das 
Moränenschutzgebiet des Tiroler Taschachtals, die Mur bei Judenburg, 
das hintere Stubaital und sogar der Nationalpark Gesäuse – alles bisher 
als unantastbar geltende Erholungsgebiete und Lebensräume. Einige 
von ihnen wird es vielleicht bald nicht mehr geben.

Thomas Seiler bringt die Lage auf den Punkt. „Ich verlange von nieman-
dem, dass er seinen Kühlschrank entsorgt und sein Auto verschrotten 
lässt. Aber solange wir nicht unseren Verbrauch ernsthaft einschränken, 
nutzen uns alle alternativen Energiequellen der Welt nichts. Der heuti-
ge Output aus bestehenden Wasserkraftwerken würde problemlos den 
gesamten Stromverbrauch des Jahres 1980 decken. Nur brauchen wir 

heute fast doppelt soviel Strom. Haben wir deswegen mehr Lebens-
qualität? Wir sind gerade dabei, die letzten Reste an spektakulärer, 
freier, wilder Natur für immer zu verlieren – und damit auch einen Teil 
von uns selbst. Dagegen lohnt es sich zu kämpfen. Vielleicht liegt’s ja 
an meiner Abstammung vom Speckbacher, dem Kampfgenossen vom 
Andreas Hofer“ meint der Umweltethiker augenzwinkernd und macht 
sich wieder an die Arbeit.

„wir brauchEn hEutE fast doppElt so-
viEl strom wiE 1980“

thomas 
sEilEr

Der 49 jährige ist finanziell unab-
hängig und arbeitet ehrenamtlich 
für mehrere naturschutzvereine. 
Derzeit baute er eine frei zugäng-
liche online-bibliothek mit wis-
senschaftlichen artikeln zu um-
weltethik und nachhaltigkeit auf 
www.umweltethik.at. er sieht sich 
als ‚freundlich gesinnten kritiker‘ 
von erneuerbaren energien, da 
ohne massive energieeinsparung 

der ausbau von Wasserkraft und 
biomasse die letzten naturnahen 
gebiete zerstören wird. thomas 
Seiler ist überzeugt, dass mindes-
tens die Hälfte unseres energie-
verbrauchs ohne Verlust an Le-
bensqualität eingespart werden 
kann.

naturkultur@gmx.at

/// Thomas Seiler. „Als einzige moralfähige Spezies haben wir eine besondere Ver-
antwortung gegenüber der Natur.“

/// Flusswildnis. Die Koppentraunschlucht zwischen Bad Aussee und Obertraun.

Foto: Johannes Nister



Wie ist die heutige Jugend?
Zuerst einmal muss ich klarstellen, „die Jugend“ gibt es nicht. Die Zeit 
der Adoleszenz beginnt heute früher und endet später, oft erst mit 
dreißig. Daher kann man weniger denn je von der Jugend, als einer in 
sich geschlossenen Gruppe mit gleichen Interessen, Einstellungen und 
Zukunftschancen sprechen. Mädchen und Burschen leben heute in ei-
ner Vielzahl von Alltagen, sie sind eine bunte, inhomogene Gruppe.

stimmt der Vorwurf, dass den Jugendlichen heute nur mehr ein-
kaufen, parties und die Karriere wichtig sind?
Junge Menschen haben heute andere Sorgen als Parties und Einkau-
fen. Studien zeigen, dass junge Menschen, die sich verstärkt um ihre 
materielle Existenz und um ihre Zukunft sorgen, sich eher ins Privatle-
ben zurück ziehen, da sie zu wenige finanzielle, kulturelle und soziale 
Ressourcen haben, um sich gesellschaftlich Gehör zu verschaffen. 

Hat sich möglicherweise nur die Ausdrucksform der Jugend verän-
dert? Kann es sein, dass sich Jugendliche sehr wohl an Dingen be-
teiligen, das aber in der „erwachsenenwelt“ nicht sichtbar wird? 
Es stimmt, seit der Nachkriegszeit waren immer groß angelegte ge-
sellschaftliche Gegenentwürfe die treibende Kraft für Gestaltung und 
Veränderung. Heute verlagert sich das auf konkrete Projekte, Aktionen 
und Lebensformen. Junge Menschen zeigen ihre Kritik an verkrusteten 
Strukturen, an internen Hierarchien und an zu geringen Beteiligungs-
möglichkeiten nicht mehr durch offenen Protest, sondern durch einfa-
ches Wegbleiben, sprich stillen Auszug. 

Junge Menschen äußern durchaus den Wunsch auf Mitgestaltung und 
Mitbestimmung, jedoch stehen ihnen nur unzureichende jugendge-
rechte Informationen und Beteiligungsformen zur Verfügung, inner-
halb derer sie tatsächlich Macht ausüben können. Nur allzu oft werden 
die Stimmen der Jugendlichen ignoriert oder zur Legitimationsbe-
schaffung missbraucht. 

Geben Jugendliche heute lieber dem hohen Anpassungsdruck 
nach, um ihre materiellen Ansprüche befriedigen zu können, an-
statt Gegenentwürfe zum gesellschaftlichen status Quo zu leben?
Welche materiellen Ansprüche? Junge Menschen müssen sich auf 
einem Arbeitsmarkt zurecht finden, der ihre Altersgruppe besonders 
benachteiligt. Stichworte: Jugendarbeitslosigkeit, atypische Jobs und 
befristete Arbeitsverträge, geringfügige Arbeit trotz Überqualifikati-
on, Teilzeitstellen usw. Langes Vorausplanen ist unmöglich. 
Zwar haben sich Autonomie und Chancen auf Selbstverwirklichung, 
aber auch das Risiko sozialen und materiellen Abstiegs erhöht. Des-
halb fokussieren Jugendliche auf persönliche Bewältigungsstrategi-
en, und sind weniger aufmerksam für soziale und politische Themen. 
Diese individualisierten Strategien sowie der Mangel an kollektiven 
Erfahrungen unterlaufen in weiterer Folge die Notwendigkeit gesell-
schaftspolitischen Engagements.

Die Jugend von heute steht angeblich unter großem Leistungs-
druck. Aber ist der wirklich größer als in früheren Generationen 
(z.B. Wiederaufbauphase nach dem Krieg etc)?
Heute sind Bildungswege komplexer und die Bildungsdauer länger 
und die Anforderungen am Arbeitsmarkt sind höher. Aktuelle Studien 
zeigen ziemlich deutlich, dass die heutige Jugendgeneration einem 
starken Leistungsdruck ausgesetzt ist. Und es gibt eine wachsende 
Kluft zwischen den GewinnerInnen, also wohlsituierten, gut ausge-
bildeten und mobilen Jugendlichen mit guten Zukunftschancen, und 
den ModernisierungsverliererInnen in unserer Gesellschaft.
Das wirkt sich selbstverständlich auch auf das gesellschaftspolitische 
Engagement im Umweltbereich aus, welches von Jugendlichen, die in 
sozialökonomisch prekären Lebensverhältnissen ihren Alltag meistern 
müssen, nicht als prioritär eingestuft werden kann.

3d - Denkraum für Die jugenDarbeit
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Die 68er, die Friedensbewegung, Hainburg und Zwentendorf. Alle großen politischen Bewegungen des letzten 
Jahrhunderts gingen von der Jugend aus. Heute umweht umweltschützer ein Hauch von ausgelatschten sandalen 
und das Wort politik schockt die jugendlichen synapsen mit geballter Langeweile. 
Was ist da los? fragt 3D die Jugendforscherin Ingrid Kromer. 

weggehängt*

/// Party statt Protest? Die Jugend ist bei gesellschaftspolitischen Diskussionen meist abwesend.

Jürgen Einwanger & Lene Wolny



Haben sie den eindruck, dass die Jugendlichen den Klimawandel 
als globale Bedrohung wahrnehmen? Oder ist diese problematik 
so abstrakt und weit weg, dass sie nicht in die persönliche Lebens-
welt von Jugendlichen eingang findet?
Unsere Studie über „Klimawandel aus der Sicht mehrerer Generatio-
nen“ zeigt, dass Klimawandel als gesellschaftliches Problem weder von 
Jungen noch von Alten wahrgenommen wird. Jede Generation hat ih-
ren spezifischen Zugang und zeichnet sich durch spezielles Einzelwis-
sen und unterschiedlichen Erfahrungsschatz aus. Zum Beispiel nähern 
sich junge Menschen über Faktenwissen aus der Schule an das Thema 
an, dementsprechend ist ihr Zugang sehr theoretisch und abstrakt. 
Sie brauchen daher erfahrungs- und sinnesorientierte Bildung, um 
„klima:aktiv“ zu werden und wertschätzende Haltungen zu entwickeln. 
Dazu kann auch die Jugendverbandsarbeit ihren Beitrag leisten.

Thomas seiler hat bei seiner Initiative Koppentraun kaum un-
terstützung von jüngeren menschen erhalten und führt das im 
Interview auf geringes Interesse von Jugendlichen an der Natur 
zurück. Welche entwicklung nehmen sie wahr? 
Junge Menschen interessieren sich generell für bestimmte Umweltthe-
men, wobei hier neben den ökologischen auch soziale und ökonomi-
sche gemeint sind. Eine österreichweite Erhebung zeigt auf, dass dieses 
Interesse bei den 12- bis 13-Jährigen und bei den 19- bis 24-Jährigen 
am größten ist, und zwar eher bei Mädchen als bei Burschen und eher 
bei Jugendlichen mit höherem Bildungsniveau.
Gleichzeitig muss ich erwähnen, dass dieses Interesse über weite Stre-
cken theoretisch bleibt. Das hat viele Gründe: Der Ereignisreichtum und 
die Erlebnisdichte der Jugendphase füllen diesen Lebensabschnitt mit 
anderen Prioritäten. Und die weit verbreitete Vorstellung, dass ich als 
EinzelneR konkret eh nichts verändern kann, hemmt natürlich auch. 

Welcher Auftrag ergibt sich daraus für eine Organisation wie die 
Alpenvereinsjugend? 

Ein zentraler Ansatzpunkt könnte sein, „Umweltbildung“ weniger als 
isoliertes Sachthema und mehr als pädagogische Querschnittsaufga-
be zu begreifen. Junge Menschen sind offen für Personen, die ihnen 
glaubwürdig ihre Art zu leben zeigen und bereit sind, diese auch mit 
ihnen zu diskutieren. Wenn Jugendliche Lebenshaltungen von Erwach-
senen als „echt“ erkennen, nötigt das im Normalfall Respekt ab. 
Der Weg einer zukünftigen Umweltbildung muss von einer moralisie-
renden Pädagogik hin zu Begegnungen mit authentischen Erwachse-
nen führen, die Jugendliche in ihren Lebenswelten ernst nehmen und 
ihnen nachhaltiges Umwelthandeln vorleben.

Was könnte Jugendliche dazu bringen, sich in der heutigen Zeit 
für die Natur, mehr Gerechtigkeit und andere immaterielle Werte 
zu engagieren?
Eine wesentliche Voraussetzung für gesellschaftspolitisches Engage-
ment junger Menschen ist der Respekt, der jungen Frauen und Män-
nern von der Erwachsenengeneration entgegen gebracht wird und 
dieser fehlt oft auf weite Strecken. Und es ist wichtig, bei den Alltags-
erfahrungen anzusetzen und die darin vorzufindenden Ressourcen der 
Jugendlichen zu nutzen.

/// Appell. Jugendliche in ihren Lebenswelten ernst nehmen und Umweltschutz authentisch vorleben, wünscht sich Ingrid Kromer von Pädagogen.
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ingrid 
KromEr

Mag. Ingrid Kromer (47) ist wissen-
schaftliche Projektleiterin am Ös-
terreichischen institut für jugend-
forschung. Seminar-, Vortrags- und 
Publikationstätigkeit zu jugendre-
levanten themenstellungen. ko-
autorin des buches „Lieben. Leis-
ten. Hoffen. Die Wertewelt junger 
menschen in Österreich“

„Klimawandel: brechreiz oder 
schlachtruf?“
„Schlachtruf“, und das ist gut so. 
endlich wird klimawandel als 
gesellschaftspolitisches Problem 
unabhängig von aktuellen na-
turkatastrophen in medien und 
Öffentlichkeit thematisiert, wobei 
nach wie vor eine altersgruppen-
spezifische und generationenüber-
greifende aufbereitung der kom-
plexen Zusammenhänge fehlt.  

ingrid.kromer@oeij.at
www.oeij.at
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Ees dämmert früh im winterlichen Tirol. Die Berge sind ver-

schneit und werfen lange schatten. manche Orte sehen 
wochenlang keinen sonnenstrahl, wenn die Tage kurz 

sind und die sonne niedrig steht. 

Die Stadt Imst – oder Imscht, wie die Einheimischen sagen – gehört 
nicht dazu. Tagsüber wärmt hier die Wintersonne, Abends erstrahlt ge-
rade der Christkindlmarkt in festlicher Weihnachtsbeleuchtung. Und 
auch sonst ist das knapp 10.000 Seelenstädtchen eher auf der lichten 
Seite des Lebens unterwegs. Die Bevölkerung wächst, der Lehrstellen-
markt ebenso, die Stadtwerke schreiben schwarze Zahlen und Parken 
in der Kurzparkzone ist seit 2005 gratis. 

Die Katastrophe: Dreifach-Ausfall von mitarbeitern
Halb sechs, an einem dunklen Adventabend, es nieselt leicht. Vor dem 
Widum, dem dickmäurigen Imster Pfarrhaus mit Innenhof, laufen und 
lärmen warm eingepackte Kinder mit Wollmützen. Heute ist bei der 
Alpenvereinsjugend eine Fackelwanderung angesagt. Sozusagen ein 
Großereignis, an dem alle drei Altersgruppen, also Zwergelen, Murme-
len und Dohlen gemeinsam teilnehmen. An die dreißig Kinder, vom 

Taferlklassler bis zum schlaksigen Teenager, füllen langsam den großen, 
behaglichen Jugendraum. Fünf Jugendleiter verteilen noch von Licht-
meß aufbewahrte Kerzenfackeln und durchlöcherte Pappteller. Die 
Stimmung ist gelockert und heiter, die meisten Kinder waren schon 
bei der Fackelwanderung im Vorjahr dabei. An der Wand hängen Kin-

derzeichnungen, Edelweiß-Scherenschnitte und der Sektionswimpel. 
Daneben Flipcharts mit bunten Anwesenheitslisten und zwei Babyfo-
tos – der jüngste Alpenvereinsnachwuchs.

Doch so rosig war’s für die örtliche Alpenvereinsjugend nicht immer. 
Im Herbst vor zwei Jahren überschatteten Nachwuchsprobleme die 
Heimstunden. „Zwei Jugendleiterinnen sind schwanger geworden, 
und ein dritter hörte berufsbedingt auf,“ erzählt Kerstin Zangerle, 
die Jugendteamleiterin der Sektion Imst. „Gleichzeitig hatten wir zu 
Schulanfang fast doppelt so viele Kinder wie sonst. Sogar die 14jäh-
rigen, die wir normalerweise nicht halten können, sind geblieben.“ 
Plötzlich standen Kerstin und ihre Stellvertreterin Tini 40 Kindern 
gegenüber, während die unbeaufsichtigten Teenager den unbenutz-
ten Jungmannschaftsraum zum neuen Imster Jugendtreff umfunk-
tionierten. „Der Lärmpegel war unerträglich, wir konnten mit den 
Kindern weder spielen noch basteln, geschweige denn uns mit den 
größeren beschäftigen.“ Es mussten dringend neue Jugendleiter ge-
funden werden – aber wie?

Die einfachsten Ideen sind oft die besten
Dann entstand bei einer Ausschusssitzung die Idee, die sektions-
eigenen Mitgliederdaten zu recyceln. In der Geschäftsstelle durch-
forstete das Jugendteam die Mitgliederkartei der Sektion und fil-
terte die Adressen aller Imster AV-Mitglieder zwischen 16 und 25 
heraus. Kerstin verfasste ein Schreiben, in dem sie jeden persönlich 
zur Mitarbeit einlud und auch die diversen Ausbildungsmöglich-
keiten über den Alpenverein in Aussicht stellte. Von den hundert 
angeschriebenen meldeten sich drei zurück, und zwei wurden 
schließlich neue Jugendleiter. „Zugegeben, das ist ein recht gerin-
ger Prozentsatz. Aber wir haben unser Team aufstocken können, das 
ist die Hauptsache“ meint Kerstin heute. Über persönliche Kontakte 
kamen noch zwei weitere Mitarbeiter dazu, und die Mannschaft war 
wieder komplett.

Die Welt ist manchmal ungerecht. Auch für die Alpenvereinsjugend. Während in den städten oft die Teilnehmer für 
ausgeschriebene Veranstaltungen fehlen, mangelt’s in ländlicheren Gegenden eher an mitarbeitern. Als die sektion 
Imst vor lauter Kindern nicht mehr weiter wusste, ließ das patente Jugendteam die Köpfe rauchen. und fand mit 
Daten-recycling eine verblüffend einfache Lösung, neue Jugendleiter zu gewinnen. 

kimmscht 
nach imscht

„dEr lärmpEgEl war unErträglich, wir 
KonntEn mit dEn KindErn wEdEr spiElEn 
noch bastEln“

Lene Wolny



/// Jugendteam Imst. Im Uhrzeigersinn von rechts oben: Kerstin Zangerle, Marion Schaber, Raphaela Bauer, Michael Reiter, Tini Gastl, Simon Winkler, Regina Knabl, 
Matthias Dialer, Tanja Ludescher. Nicht im Bild: Thomas Sailer.
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Foto: Archiv Alpenvereinsjugend Imst

Das neue Team war sogar so groß, dass es sich die Kinderhorde erstmals 
aufteilen konnte. Seitdem gibt’s die sechs- bis neunjährigen „Zwergelen“, 
die zehn- bis zwölfjährigen „Murmelen“ und die bis vierzehnjährigen 
„Dohlen“. Die Gruppen treffen sich, ob Regen, Sonne oder Schnee, 14tä-
gig zur Heimstunde (außer in den Schulferien). So regelmäßige Treffen 
sind mittlerweile schon eine Seltenheit in Österreich. Dann wird drau-
ßen Ball gespielt und andere Bewegungsspiele, bei denen sich die Kids 
austoben können, oder gebastelt, geknotet und kindergerecht Touren 
fürs Wochenende geplant. Wer regelmäßig kommt, wird belohnt. Auf 
den Flipcharts im Jugendraum kriegen anwesende Betreuer wie Kinder 
bunte Klebepunkte und Sticker. So kann jeder genau mitschauen, wer 
wann da war. Und Geschenke am Ende des Jahres motivieren die Kin-
der zusätzlich. Die besten und wertvollsten Sticker bekommt man für 
Bergtouren und Wochenendaktionen. Denn bei der Alpenvereinsjugend 
geht’s schon ums Bergsteigen, stellt Matthias, der Leiter der „Dohlen“ klar. 
Den Kleinen den Bergsport näher bringen, das sei in Imst der „Unique 
Selling Point“ im Vergleich zu den anderen Vereinen. 

Kein Wunder, dass die Alpenvereinsjugend in einer Bergstadt wie Imst 
dabei gute Karten hat. Umgeben von lauter Zweieinhalbtausendern 
und der Muttekopfhütte (1.934 m) als sektionseigenes Basislager, ha-
ben viele Imster die Alpenvereinsmilch schon im Blut. Die meisten der 
heutigen Jugendleiter waren schon als „Zwergelen“ beim Alpenverein 
und sind mit ihm groß geworden – Freundeskreis und Ehepartner oft 
inklusive. Dementsprechend stark ist der Rückhalt des Jugendteams in 
der Sektion. Schließlich sind oder waren die Kinder der Obmänner (und 
irgendwann die Obmänner selbst) auch mit von der Partie. Kerstins 

Team steht gut da. Sektion, Landesteam und Gemeinde sind spenda-
bel. Der Jugendraum hat neue Fenster, für die Kinder gibt’s Schitouren-
ausrüstungen, Kletterzeug und Sommercamps, und für die fleißigen 
Betreuer und hin und wieder eine Belohnung. 

Kleine Aufmerksamkeiten und vor allem Vertrauen motivieren unge-
mein beim ehrenamtlichen Arbeiten, findet Kerstin. Aber nur deswegen 
tue sich keiner die Arbeit an. Dass die Jugendleiter vor allem mit Herz 
bei der Sache sind, merkt man. Zum Beispiel, als ein Kind vorschlägt, in 
der nächsten Heimstunde Limbo zu tanzen und Flaschen zu drehen. 
Zumindest von ersterem lässt sich Jugendleiter Matthias sofort inspi-
rieren. Er schlägt vor, beim alljährlichen Faschingsfest diesmal die Ka-
ribik als Verkleidungsthema zu nehmen. Aber Teamchefin Kerstin legt 
ein Veto ein. Für ihr Gletscherhasenkostüm ist Sandstrand die komplett 
falsche Seehöhe. 

Organisation ist die halbe miete 
Wenn auch alles locker abläuft, steckt hinter den regelmäßigen Heim-
stunden und Aktionen doch penible Planung. Zwei- bis dreimal im Jahr 
setzt sich das Team zusammen und erstellt einen fixen Heimstunden-
plan, bei dem Betreuer und Helfer namentlich eingetragen werden. 
Danach gibt’s nur noch Termintausch. Auch Wochenendaktionen wer-
den bei diesen Sitzungen geplant und auf freiwilliger Basis eingeteilt. 
Die Kinder bekommen dann zwei Wochen vor der Aktion in der Heim-
stunde einen Zettel mit nach Hause mit genauen Infos und der Ausrüs-
tungsliste. Sonst beschränkt sich die Öffentlichkeitsarbeit auf ein paar 
Termine in den Sektionsnachrichten und einen Zettel im Schaukasten 
in der Einkaufsstraße. 
Aber das passt schon so, an Kindern mangelt es ohnehin nie, erklärt 
Kerstin. Die Alpenvereinsjugend teilt sich eine große Kinderschar pro-
blemlos mit Pfadfindern, Jungschar, und diversen Sportvereinen wie 
Judo, Fußball, Eishockey, Tennis und Reiten. Jungschar und Pfadfinder 
sind sogar im gleichen Haus, dem Widum, untergebracht. Manche Kin-

diE mEistEn JugEndlEitEr warEn schon 
als „zwErgElEn“ bEim alpEnvErEin 



der machen einen fliegenden Wechsel, von der Jungschar im ersten 
Stock gleich weiter zur Alpenvereins-Heimstunde im Erdgeschoss. Beim 
letzten Sommerlager mussten die Jugendleiter das erste Mal einigen 
Kindern absagen. Wo Tauben sind, fliegen Tauben zu. Vater Martin Flür 

wollte seinen Sohn Marvin eigentlich zu den Pfadfindern geben, wo er 
selbst als Kind beheimatet war. Doch Marvins Klassenkameraden waren 
alle bei der Alpenvereinsjugend. Jetzt ist Marvin eben auch ein Murme-
le. Hauptsache, das Kind bekommt einen Bezug zur Natur, meint der 
Vater achselzuckend. Der Freizeitstress der Kleinen sei ohnehin schon 
brutal genug. Musikschule, Fußballclub, Alpenverein, Jungschar – der 
Vater erinnert sich, selbst auch überall dabei gewesen zu sein. Aber 
anders als in seiner eigenen Kindheit sei heute der Leistungsdruck viel 
größer. Schließlich müsse man ja an die Zukunft denken. 

Cool sein geht beim Alpenverein 
An die Zukunft denkt auch „Dohlen-Chef“ Matthias. Seine Teenager 
sind im Moment ein bisschen heimatlos, weil der Jugendraum von den 
Zwergelen und Murmelen besetzt ist. Jetzt gibt es Pläne, den als Ab-
stellkammer missbrauchten alten Jungmannschaftsraum wieder her 
zu richten. Matthias will seinen „Dohlen“ da möglichst viel Entschei-
dungsfreiheit lassen: Ersten Ideen wie Graffitti und Spiegelfliesen ist er 
nicht abgeneigt. Er findet auch, dass Jugendleiter schon ab 16 führen 
dürfen sollten. „Die Kinder sind in ihrer Entwicklung einfach um zwei 
Jahre früher dran. Da gibt’s zwischen 16 und 18 eine Lücke, in der sich 
die Jugendlichen vom Alpenverein verabschieden.“  Andererseits seien 

Sicherheitsaspekte heutzutage viel wichtiger, wendet Kerstin ein. Keine 
Mutter würde heute ihr Kind einem 16 jährigen Jugendleiter für eine 
Bergtour anvertrauen. Und Jugendliche würden sich nicht mehr so ver-
pflichten wollen, die Mobilität sei viel größer heute. Und überhaupt, in 
einem bestimmten Alter sei der Alpenverein eben einfach uncool, sind 
sich die Teamleiter einig.

Obwohl es da schon einige wirklich coole Dinge auch gebe, risk’n’fun 
zum Beispiel. Der neue, relativ junge Präsident Christian Wadsack sei 
ein gutes Zeichen, und Kerstin findet auch Michael Larcher vom Berg-
sportreferat in Innsbruck sehr modern, vor allem die „Sicher am Berg“ 
Ausbildungspakete für Sektionen. Und für das Gros der Mitglieder pas-
se das behäbige Lederhosenimage des Alpenvereins ohnehin.

Matthias und Kerstin setzen ihre Hauben auf und schnappen sich Fa-
ckeln. Die Kinder und die anderen Jugendleiter sind schon längst los-
gezogen, im Pfarrhof ist es dunkel und still. „Jetzt aber schnell“, sagt 
Kerstin und beide laufen los, um die anderen noch einzuholen. Denn 
versäumen wollen sie die Fackelwanderung auf keinen Fall.

/// Spaßfaktor. Ob Faschingsfest, Landart oder Seenbesuch – bei der Sektion Imst ist immer was los.
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Zeichnung: Leonhard Knabl

Foto: Archiv Alpenvereinsjugend Imst Foto: Archiv Alpenvereinsjugend Imst

„hauptsachE, das Kind bEKommt EinEn 
bEzug zur natur“, mEint dEr vatEr ach-
sElzucKEnd

KErstin
zangErlE 

kerstin Zangerle hat gemeinsam 
mit zehn Teamkollegen 45 Kinder 
in ihrer Obhut, aufgeteilt in drei 
gruppen. Darüber hinaus gibt’s 
für jede Gruppe ca. 5 bis 10 Aktio-
nen im jahr, z.b. eine fackelwan-
derung, faschingsfeier, Wande-
rungen, klettern, Sommerlager, 

Schitour, Schitag...
aktionen finden alle 1, 2 monate 
statt. tradition haben das berg-
feuer, ein Sommerlager und ein 
Schitag.

kerstin.zangerle@schule.at
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fUll hoUse 
Die karten 
SinD neu gemiSCHt

seit Jahresbeginn liegen die Geschicke der Alpenvereinsju-
gend in neuen Händen. Zwei langjährige Teammitglieder 
haben ende letzten Jahres ihre Funktionen niedergelegt, 

um andere Herausforderungen anzunehmen. Christian Wadsack, 
ehemaliger Bundesjugendleiter, ist neuer präsident des Hauptver-
eins. marianne Wartbichler war stellvertretende Bundesjugendlei-
terin und engagiert sich jetzt in ihrer sektion.

Ihre Funktionen haben Gerald Dunkel als neuer Bundesjugendleiter 
und Ute Jungwirth als seine Stellvertreterin übernommen. Gemein-
sam mit Elke Hafner, Axel Tratter und Christina Siller haben sie die Ge-
samtleitung der Alpenvereinsjugend über. Da gibt’s natürlich viel zu 

tun. Zum Beispiel bundesweite Veranstaltungen und die Jugendleiter-
ausbildungen in den Ländern organisieren. Oder mit dem Projekt MO-
BED Sektionen und Landesteams bei der Jugendarbeit unterstützen. 
Gerald, Ute und Elke vertreten außerdem die Jugend in den Vereins-
gremien und nach außen. Christina ist die internationale Botschafterin 
der Alpenvereinsjugend. Last not least gehören auch die Beschaffung 
und Verwendung von finanziellen Mitteln, sowie die Herausgabe der 
Magazine 3D und 4U zu den Aufgaben des Bundesteams.

Gemeinsam mit ProjektleiterInnen und dem hauptamtlichen 
Team in Innsbruck setzt das Bundesjugendteam neue Ideen, 
bundesweite Projekte und Veranstaltungen um.

di axEl trattEr christina sillEr

funktion: ausbildungsleiter der 
alpenvereinsjugend
wohnort: graz
beruf: bergführer, ernährungsberater
passion: 3 x k (kinder, klettern, 
kochen)

funktion: Vertreterin in internationa-
len gremien
wohnort: kuchl, Salzburg
beruf: Volksschullehrein
passion: Schitouren, bergsteigen, 
mountainbiken, reisen, Lesen, musik

Ute Jungwirth
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mag. dr. ElKE hafnErmag. gErald  dunKEl mag. utE Jungwirth

funktion: Stellvertretende bundesju-
gendleiterin
aufgaben: erlebnispädagogik, 
behinderten-integration, ferienwiese 
wohnort: übersee, bayern
beruf: Personalmanagerin der Le-
benshilfe Salzburg
passion: klettern, musik, Schitouren 
und kajak fahren, sooft und überall, 
wo es die tochter zulässt

funktion: bundesjugendleiter & Vize-
präsident im Hauptverein
aufgaben: gesamtleitung der jugend- 
und familienarbeit im alpenverein
wohnort: etsdorf , niederösterreich
beruf: umweltökonom bei internatio-
nalen klimaschutzprojekten
passion: Schneeschuhwanderun-
gen, Wandern, bergsteigen, Sandra, 
freunde & natürlich der alpenverein!

funktion: Stellvertretende bundesju-
gendleiterin & bundesausschussmit-
glied im Hauptverein
aufgaben: nationale Vertretungen, 
freunde treffen, natur & umwelt 
wohnort: Wien
beruf: Dissertantin am institut für 
krebsforschung an der meduni Wien
passion: bergsteigen, trekking in 
Skandinavien und freunde

3d - Denkraum für Die jugenDarbeit
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3D gratuliert dir herzlich zur Wahl zum neuen Alpenvereins-prä-
sidenten und möchte dich mit ein paar Fragen den LeserInnen 
(noch) besser bekannt machen. Als Bundesjugendleiter warst du 
ja sogar verantwortlich dafür, dass es unser „3D magazin für die 
Jugendarbeit“ überhaupt gibt. Damit kommen wir gleich zur ers-
ten Frage: Welche erfahrungen bringst du in dein neues Amt mit, 
welche sind dir dabei besonders wichtig?
Danke für die Glückwünsche! Mein langjähriges Mitarbeiten in unter-
schiedlichsten Funktionen – vom Mitarbeiter in der Geschäftstelle, als 
Jugendleiter bis ins Präsidium, sehe ich als großen Vorteil für meine 
jetzt verantwortungsvolle und gleichzeitig herausfordernde Tätigkeit. 
Besonders wichtig erscheint mir dabei das Verstehen der ehrenamtli-
chen Arbeit in den Sektionen. Dieses Zusammenspiel aus gemeinsa-
men Interessen aber auch Verantwortung für etwas zu übernehmen ist 
einzigartig, dadurch entstehen auch neue Ideen und Aktivitäten. Die-
ses Innovationspotenzial habe ich deutlich und positiv in der Alpen-
vereinsjugend erlebt und wird für meine zukünftigen Entscheidungen 
maßgebend sein.

Welche Ziele hast du dir für deine Aufgabe gesteckt?
Ich habe mich für drei Schwerpunkte entschieden: Unsere Bergsport-
kompetenz noch weiter zu verstärken und auszubauen, die Öffentlich-
keitsarbeit zu verbessern und das Aus- und Weiterbildungsangebot im 
Alpenverein unter ein Dach zu stellen.   

Was heißt das konkret. In welchen Bereichen soll der Alpenverein 
in vier Jahren, wenn diese Amtsperiode endet, anders aussehen? 
und wie?
Im Bergsportbereich soll es noch mehr Schulungsinitiativen – wie z.B. 
„Sicher am Berg“ für Sektionen geben, darüber hinaus müssen wir uns 
noch stärker gegenüber unseren Mitbewerbern bei Bergsportthemen 
positionieren. Nämlich als „number one“! Eine gut organisierte und 
strukturierte Öffentlichkeitsarbeit wirkt dazu unterstützend. Ein beson-

deres Anliegen ist mir das Sportklettern, sowohl im Spitzensport als 
auch bei Entwicklungen in die Breite. Nachdem der OeAV diesen Sport 
„erfunden“ hat, werden wir mittelfristig sowohl beim Bau neuer Kletter-
anlagen als auch in der dezentralen Ausbildung der Betreuer Schwer-
punkte setzen, um die Federführung auch nach vier Jahren behaupten 
zu können. 
Die Gründung der Alpenvereinsakademie als gemeinsames Dach 
der Aus- und Weiterbildungsangebote im Verein für Funktionäre und 
Hauptamtliche hat bereits statt gefunden. Ziel ist es, ein für unsere Kun-
den übersichtliches und vor allem motivationsförderndes Programm 
zu entwickeln und anzubieten. Jeder Mitarbeiter soll zumindest einmal 
eine Veranstaltung der Akademie besuchen, ist hier meine persönliche 
Meßlatte. 

Das klingt alles sehr einleuchtend. Allerdings fehlen in deiner pri-
oritätenlisten Arbeitsbereiche wie die Jugendarbeit, das Natur-
schutz-engagement oder die Kultur / museum. Warum?
Es ist eben eine Prioritätenliste, und alle Tätigkeitsfelder im Alpenver-
ein gleichermaßen zu verstärken, ist nicht zielführend. Ich habe die 
Schwerpunkte nach Analyse, Beurteilung der Ist-Situation und mög-
lichen Chancen für den Verein ausgewählt und danach eine Reihung 
der Aufgaben erstellt. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass meine Schwer-
punkte auch sehr gut für eine referatsübergreifende zukünftige Vereins-
arbeit geeignet sind. Damit erhoffe ich Rahmenbedingungen für eine 
verstärkte Zusammenarbeit über die Fachbereiche hinaus zu erreichen, 
was unsere Positionierung nach außen stärken kann. 

Was mir in diesem Zusammenhang wichtig ist: Eine Schwerpunkt-
bildung heißt nicht, dass deine angeführten Themen mir nicht oder 
weniger wichtig sind, im Gegenteil. Meiner Einschätzung nach haben 
wir dort in den letzten Jahren ausreichend investiert. Die alpine Natur-
schutzarbeit ist mir inhaltlich und politisch so wichtig, dass ich mich 
selbst um dieses Thema kümmern werde.

Der Alpenverein hat einen neuen präsidenten – und zwar den jüngsten ever. 
Der 39 jährige Christian Wadsack hat als langjähriger Bundesjugendleiter nicht nur altersmäßig einen besonderen 
Bezug zur Jugend. 3D fragt nach, wie sich das auf seine Zukunftsplänen für den Alpenverein auswirkt.

frisch-
zellenkUr

Luis Töchterle



Beim sportklettern hast du als Argument angeführt, der Alpen-
verein könnte seine „federführende position“ verlieren. eine ähn-
liche entwicklung beobachten wir derzeit beim Wandern. es gibt 
eine reihe neuer magazine, die den Wandertrend aufgreifen und 
im Internet tauchen ständig neue Dienste auf, teils mit technolo-
gisch völlig neuen Weginformationen. Verschläft der Alpenverein 
da gerade was?
Es ist richtig, Wandern liegt im Trend, und eine Reihe von Fachmaga-
zinen, Tourismusvereinigungen nehmen dieses Thema gerne auf. Hier 
ist es unbedingt notwendig auf die vom Alpenverein gewarteten Infra-
strukturen noch deutlicher hin zu weisen. Sehr viele Themenwege und 
andere Marketingideen werden auf Wegen konzipiert, die unsere eh-
renamtlichen Wege- und Markierungswarte betreuen. Damit werden 
die „Erfolge“ von Anderen eingefahren. Das Internet als Darstellungs-
plattform ist wichtig, jeden Trend würde ich hier aber nicht mitmachen 
– da setze ich weiterhin auf unsere Alpenvereins-Karte und DVD als 
Qualitätsprodukt – und unsere Mitglieder bewegen sich gerne in der 
Natur draußen.

Du glaubst also nicht, dass neue produkte wie digitale 
Wegeinformation oder Datenbanken mit Tourentipps 
vom Alpenverein kommen sollten?
Die digitale Darstellung der Alpenvereinswege als Werk-
zeug z.B. für Wartungsaufgaben, in unseren Sektionen 
ist unbedingt notwenig. Wenn wir diese Informati-
onen für die Allgemeinheit, das gilt auch für das 
digitale Darstellen von Touren im Internet, anbie-
ten wollen, dann ist dieses Vorhaben einfach 
eine Finanzierungsfrage. Es sind vor allem die 
laufenden Folgekosten, die enorm sind, um 
die Datenmengen aktuell zu halten. Von der 
öffentlichen Hand haben wir bis jetzt keine 
positiven Signale für eine Unterstützung 

erhalten. Eine ähnliche Situation hat sich bei 
unseren Wegen entwickelt: Wir sind Erhalter, tra-
gen nahezu alle Kosten und sind darüber 
hinaus vertragsrechtlich für diese ver-
antwortlich. Andererseits nutzen 
viele Bergsportler aus dem In- 
und Ausland unentgeltlich 
unsere Infrastruktur, noch 
dazu werden das Marke-
ting und die Erfolge von 
anderen eingefahren. 
Aus dieser Entwick-
lung sollten wir auch 
für andere Projekte 
lernen.
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Wenn man die Budgets des Hauptvereins 
und großer sektionen anschaut, fällt auf, 
dass sehr große summen nach wie vor in 
den Hüttenbau gesteckt werden. macht 

das weiterhin sinn?
Der Hüttenbestand der Sektionen ist zum 
Teil überaltert und nachhaltige betriebs-
wirtschaftliche Konzepte sind aufgrund 
der spezifischen Eigentümerstruktur 
(Sektionen) schwer umsetzbar. Waren es 

in den neunziger Jahren die sehr teuren, 
hochkomplexen und mittlerweile über-

holten Kläranlagen, die uns beschäftigt 
haben, so sind jetzt Behördenauflagen 
zu erfüllen, die viel Geld kosten und für 

eine Schutzhütte sehr oft überzogen 
sind. Damit will ich aufzeigen, dass die-

se Aufgaben von außen auf unsere Mit-
telvergabe wirken. Eines ist mir bei vielen 

Gesprächen mit Hüttenexperten klar gewor-
den: Wirkliche Schutzhütten werden nur mit 

einer saftigen Förderung weiter überleben 
können. Worüber wir intensiver nach zu 

denken haben, sind jene Hütten, die 
nicht mehr primär dem Bergsport 

dienen. Die Diskussion wird 
dann komplex, wenn auch 

vereinspolitische Gründe 
für ein Subventionieren 

des Objektes spre-
chen. Ich bin der Mei-
nung, man muss jedes 

V o r h a b e n 
genau 

analysieren, Hilfestellung dahingehend kann der Hauptverein anbie-
ten, um dann nach möglichst definierten Richtlinien Förderungen ver-
geben. 

Du sprichst hier von Hilfestellungen des Hauptvereins bei Bauvor-
haben. Wäre es nicht ebenso wichtig, die sektionen dahin gehend 
zu unterstützen, dass die ertragslage der Hütten insgesamt bes-
ser wird?
Nein, ich meine bei jedem größeren Hüttenprojekt werden wir in Zu-
kunft vom Hauptverein eine Gesamtbeurteilung erstellen, bevor noch 
eine finanzielle Unterstützung gewährt wird. Dazu sind Projektbeurtei-
lung und natürlich auch die Ertragslage einer Hütte zu überprüfen. Der 
gerade jetzt entwickelte Hüttenkataster, eine Art Momentaufnahme 
der Hütten, kann uns dabei unterstützen. Im gemeinsamen Marketing 
und Vermarktung der Hütten liegen noch Potenziale für Verbesserung. 
Ich gebe mich aber nicht der Illusion hin, dass der Alpenverein auch in 
Zukunft gerade für wirkliche Schutzhütten eigenes Geld in die Hand 
nehmen muss.

Outdooraktivitäten wie Klettern, Tourengehen und Wandern erle-
ben zur Zeit einen nie dagewesenen Boom. Allein im vergangenen 
Jahr hat der Alpenverein 15.000 neue mitglieder dazugewonnen. 
Worauf führst du diesen Trend zurück?
Ich bin mir nicht ganz sicher ob die genannten Aktivitäten nur ein 
momentaner Trend sind. Aufgrund gesellschaftspolitischer Verände-
rungen sehe ich eine Entwicklung, in der die Natur und auch die Be-
ziehung dazu mehr an Bedeutung gewinnen. Zivilisationskrankheiten 
wie Adipositas oder Diabetes können langfristig nicht ausschließlich 
über Medikamente behandelt werden. Indem wir unseren Körper in 
der Natur bewegen und damit eher unser Stoffwechselgleichgewicht 
erhalten, treffen wir eine Vorsorge, die auch im Hinblick auf die Kosten-
frage schön langsam greift. Der Alpenverein bietet dazu das optimale 
Programm: Freude an der Bewegung mit Gleichgesinnten - das ist ein 
Teil unseres Erfolgsgeheimnisses!!

Danke für das Gespräch.

christian 
wadsacK

Christian Wadsack wächst im 
steirischen knittelfeld auf. als 
Siebenjähriger stößt er zum al-
penverein, engagiert sich später 
als jugendleiter und Landesju-
gendleiter, und ist von 1995 bis 
2007 Bundesjugendleiter. Mit 1. 1. 

2008 übernimmt er das Präsiden-
tenamt im Hauptverein. Christian 
Wadsack ist Doktor der Chemie 
und an der universitätsfrauenkli-
nik graz als forschungsassistent 
tätig. er ist verheiratet und hat 
drei kinder.

christian.wadsack@alpenverein.at
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[Bärlauch] „Gestatten mein Name ist Allium, meine Freunde nen-
nen mich einfach Ali. Im Unterschied zu meinen Verwandten Schnitt-
lauch, Knoblauch und Küchenzwiebel wirst du mich aber nur selten 
im Supermarkt treffen. Nutze daher das zeitige Frühjahr, noch bevor 
mir die Bäume mit ihren Blättern das Licht rauben, um nach mir Aus-
schau zu halten. Doch Vorsicht vor meinen giftigen Doppelgängern! 
Maiglöckchen und Herbstzeitlose sind schon mit mir verwechselt 
worden. Dabei kann man mich doch sogar mit geschlossenen Augen 
an meinem markanten Körpergeruch erkennen! Solltest du gerade 
unter einer Schnupfennase leiden, musst du wohl ein Auge auf die 
Blätter werfen: Während die mattseidenen Maiglöckchenblätter stets 
zu zweit auftreten, kommen meine glänzendgrünen Blätter auf je-
weils eigenen Stängeln aus der Erde. Gänzlich ungestielt hingegen 
drängen sich die Blätter der Herbstzeitlose zahlreich und dicht im 
Kreis.“ 

Bärlauchpesto: Die klein geschnittenen Bärlauchblätter werden 
zusammen mit Nüssen, Hartkäse, Salz und Pfeffer im Mörser zersto-
ßen und anschließend mit Olivenöl zu einer feinen Paste verarbei-
tet. In frisch gekochte Spaghetti gerührt, einfach herrlich!

Weitere Verwendungsmöglichkeiten: Die Blätter schmecken auch 
vorzüglich als Suppe oder Spinat, in Risotto, Strudel, Gratin, und 
Lasagne oder mit Obers und Muskat in heiße Spätzle gerührt oder 
einfach frisch aufs Brot. Die Zwiebelchen und Blätter können auch 
zur Herstellung von aromatisiertem „Kräuteröl“ oder für Aufstriche 
verwendet werden.

unser Tipp: Auch die Blüten sind essbar und können als Dekoration 
z.B. für Frühlingssalate verwendet werden.

[hopfen] „In flüssiger Form kennt mich wahrscheinlich jeder. 
Schließlich sind es meine zapfenartigen Früchte, die dem Bier seine 
herbe Würze verleihen. Ob du mich in freier Wildbahn schon einmal 
entdeckt hast, wage ich allerdings zu bezweifeln. Ich bin nämlich ein 
echter Schlingel und will mit wenig Aufwand hoch hinaus! Mit meinen 
kratzbürstigen Sprossen schlinge ich mich um Äste und Zweige und 
klettere so bis hinauf in die Baumwipfel, wo du wahrscheinlich eher 
selten vorbei kommst. Aber dort oben gibt es für dich ohnehin nicht 
viel zu holen. An den Sprossen meiner jungen Triebe, die im Frühsom-
mer ihren Weg nach oben suchen, sind die Leute am meisten interes-
siert. Frisch als Beilage zur Wanderjause, in Backteig oder gedünstet wie 
Spargel gelten sie als echte Delikatesse. Aber Achtung: Gib nicht gleich 
zuviel von mir in den Ofen, denn das könnte zu Schwindel führen! Ich 
stamme nämlich aus der Familie der Cannabisgewächse!“

ein rezept für hopfenspargel: Von den jungen Triebspitzen 
werden im Frühjahr ca. 5 bis 10 cm abgezupft. Ältere und längere 
Sprossen schmecken holzig und bitter. In einem Topf werden sie 
mit ein wenig Salzwasser bedeckt, einem Stück Butter und eventu-
ell einer Prise Zucker und Pfeffer bissfest gedünstet. Ihr Geschmack 
erinnert etwas an Spargel, sie können daher wie dieser, z.B. mit Sau-
ce Hollandaise serviert werden.

Weitere Verwendungsmöglichkeiten: Die Hopfenzapfen können 
zum Aromatisieren von Likör oder auch als Tee verwendet werden.

[löwenzahn] „Erinnerst du dich noch? Wir haben uns schon als 
Kinder kennen gelernt. Damals hast du mich und meine Geschwister 
von einer Pusteblume geblasen. In der Zwischenzeit ist aus mir ein 
stattliches Pflänzchen geworden. Meine Blätter findest du das ganze 

„Hallo, wir sind´s! Gesund, jung, und knackig, und noch dazu direkt vor deiner Haustür! 
Also, raus ins Grüne, damit wir uns endlich kennen lernen! Aber moment, wir haben uns ja noch gar nicht richtig 
vorgestellt...“

JUnges gemüse 
stellt sich vor

Eva Maria Mayr & Christian Härtel



/// Hopfen. Nicht nur in Kombination mit Malz wohlschmeckend. /// Bärlauch. „Duftet“ nach Knoblauch, Riechtest vermeidet Verwechslungen. 
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Jahr über auf gut gedüngten Wiesen. An ihren spitzen Zähnen er-
kennst du auch gleich, woher ich meinen schönen deutschen Namen 
habe. Mein französischer Name ist allerdings nicht besonders schmei-
chelhaft: „Piss ins Bett“ werde ich dort genannt! 
Dabei leide natürlich nicht ich unter Blasenschwäche, sondern 
derjenige, der zuviel auf einmal von mir isst. Meine harntreibende 
Wirkung soll aber durchaus gesund sein, weshalb ich auch als Heil-
pflanze verwendet werde. Im Frühling landen meine Blätter oft im 
so genannten Röhrlsalat. Da sind sie noch schön zart und saftig. 
Bitter werden sie erst mit der Blüte. Aber zu dieser Zeit sind meine 
leuchtend gelben Blütenköpfe sowieso viel interessanter. Eingelegt 
in etwas Zucker lässt sich aus ihnen nämlich ein köstlicher Honig 
bereiten.“

ein rezept für sonnige Tage: löwenzahnhonig
Die geöffneten Blütenköpfe werden gemeinsam mit Kristallzucker 
abwechselnd in ein Glas geschichtet und einen Tag in der Sonne 
stehen gelassen. Den Inhalt des Glases gibt man mit etwas Wasser 
und ein paar Zitronenscheiben in einen Topf und lässt die Mischung 
köcheln, bis die Flüssigkeit gelb und dickflüssig ist. Vor Abfüllen des 
fertigen Honigs in Gläser werden die Blüten abgeseiht.

Weitere Verwendungsmöglichkeiten: Ganz junge Blätter eignen 
sich frisch als Salat oder auch für ein schmackhaftes Pesto, die Blü-
tenknospen in Essig eingelegt schmecken fast wie Kapern.

[Brennessel] „Naturklo-Anzeiger! So nennen mich die frechen 
Biologen! Und das nur, weil ich auf eine gehörige Portion Stickstoff 
stehe. Überhaupt kommt mir vor, dass mein Beliebtheitsgrad etwas 
zu wünschen übrig lässt! Womöglich deshalb, weil sich der eine oder 

andere schon einmal die Finger an mir verbrannt hat. Aber ganz ehr-
lich, irgendwie muss ich meine zarten Blätter ja von den hungrigen 
Vegetariern schützen. Dabei bin ich durchaus kompromissbereit. Viel-
leicht überlässt du mir ja in deinem Garten ein kleines Fleckchen, auf 
dem ich ungestört wuchern kann? Dafür verrate ich dir auch, was 
du alles aus mir machen kannst! Feinschmecker haben mich nämlich 
schon längst auf ihrem Speisezettel: Spinat, Suppe und Aufstrich sind 
dabei nur eine kleine Auswahl an Köstlichkeiten.“

Brennesselrisotto: Kleingehackte Zwiebel in Butter glasig an-
schwitzen, Risottoreis kurz mitbraten, klein geschnittene Brennes-
selblätter, gemahlenen weißen Pfeffer und Muskatnuss hinzufügen 
und nach ca. zwei Minuten mit ein wenig Wasser, Weißwein oder 
Gemüsebrühe ablöschen. Unter ständigem Rühren stets soviel Flüs-
sigkeit zugeben, dass der Reis schön weich wird und sich nicht am 
Topfboden anlegt. Zum Abrunden eignen sich ein Schuss Obers 
und geriebener Parmesan.

Weitere Verwendungsmöglichkeiten der Blätter: als Suppe, Spi-
nat oder Tee.

unser Tipp: Am besten schmecken natürlich die jungen Brennes-
seln im zeitigen Frühjahr. Die obersten Blätter und Triebspitzen kön-
nen das ganze Jahr über geerntet werden.

[waldmeisTer] „Ich will ja nicht angeben, aber ich habe schon so 
manchen lauen Maiabend versüßt. Die so genannte Maibowle ist ja 
inzwischen zu einem richtigen Kultgetränk geworden. Kein Wunder, 
dass die Leute von mir so begeistert sind, schließlich ist mein Aroma 
einzigartig. An meinen frischen Blättern wirst du allerdings vergeblich 



schnuppern. Aber steck dir doch bei deiner nächsten Wanderung ein-
mal ein kleines Stück von mir in die Jackentasche und trag es eine Wei-
le mit dir herum! Meine hübschen, sternförmig angeordneten Blätter 
werden dadurch zwar ganz welk, dafür ist das Geruchserlebnis umso 
intensiver. Meine Cumarine riechen mit ihrem Heublumenduft nach 
purer Sommerwiese. Und das kannst du schon im Frühling haben! 
Doch Vorsicht – zuviel von mir macht Kopfweh!“ 

maibowle: Eine Hand voll Pflänzchen wird knapp über dem Erd-
boden abgeschnitten und einige Stunden zum Antrocknen in den 
Schatten gelegt. Anschließend wird der Waldmeister mit Weißwein 
übergossen und so lange stehen gelassen, bis die gewünschte Ge-
schmacksintensität erreicht ist. In die fertige Bowle passen frische 
Erdbeeren. Wer´s etwas spritziger will, gießt noch eine Flasche Sekt 
dazu.

waldmeisterlikör: Seine Farbe kann man dem Waldmeister nur 
mit Hochprozentigem entlocken. Eingelegt in Weingeist ergibt 
er einen Ansatzschnaps, aus dem sich mit Wasser und Zucker ein 
giftgrüner und aromatischer Likör herstellen lässt. Wird ein kleiner 
Schluck davon in einer Sektflöte vorsichtig mit Prosecco übergos-
sen, erhält man einen hervorragenden Mai-Cocktail, noch dazu 
farblich spannend: unten grün, oben weiß!

unser Tipp: Das beste Aroma gibt der Waldmeister kurz vor dem 
Öffnen der Blüten.

Natürlich gibt es viel mehr Pflanzenarten, die für die Küche geeignet 
sind. Wir haben hier einige der beliebtesten Wildkräuter vorgestellt, die 
man fast überall in der Natur finden kann und die dazu leicht erkennbar 

und vielseitig verwendbar sind. Die meisten Rezeptvorschläge eignen 
sich übrigens auch für die Outdoorküche.

Auch für Kinder ist es sehr spannend, Essbares selbst zu sammeln und 
zu verkochen. Als Spielidee schlagen wir vor, die Vorstellungstexte mit 
Kindern zu lesen und sie die dazugehörigen Pflanzen erraten oder 
auch suchen zu lassen. Wir hoffen das „junge Gemüse“ ist euch auch so 
sympathisch wie uns und wünschen Guten Apettit!

/// Oben: Löwenzahnhonig in Progress.    Unten: Brennessel - der „Waldspinat“. ///  Waldmeister. Die legendäre Bowlenpflanze enthält giftige Cumarine.
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Eva maria mayr & 
christian härtEl

eva maria mayr und Christian 
Härtel kommen aus Wien und 
sind aktiv in der alpenvereinssek-
tion edelweiß tätig. auch privat 
sind die biologin und der archi-
tekt leidenschaftlich in der natur 
unterwegs, wobei sie zugeben, 
sich dabei nicht ausschließlich 
von Wildkräutern zu ernähren.

„Klimawandel: brechreiz oder 
schlachtruf?“
„auch wenn durch die Omniprä-
senz des Wortes „klimaschutz“ 
derzeit eine übersättigungsge-
fahr droht, darf man sich von dem 
lebenswichtigen thema nicht ab-
wenden!“

mevaayr@hotmail.com
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vaudE wintEr collEction 

unsere sechsjährige Testerin Greta und ihr papa haben die Vaude 
Winter Collection eiskalt getestet. Hier ist das ergebnis.

Auf den ersten Griff erschien uns die Jacke zu dünn für kalte Winterta-
ge, die Praxis bewies  aber das Gegenteil. Weder bei eisigen Minusgra-
den noch bei Regen oder Schneefall gab es Kindergequengel. Unsere 
Einsatzbereiche spannten sich dabei von Eislaufen und  Schifahren bis 
hin zu Wandern und Rodeln.

Die Hose überzeugte uns ebenfalls. Positiv aufgefallen sind die zusätz-
lichen Verstärkungen an den Knien und mit einem zusätzlichen Gummi 
an den Hosenenden kann diese auch über die Schuhe gezogen und 
wirklich tiptop befestigt werden. Schnee war auch keiner in Gretas 
Schuhen. Wünschenswert wäre einzig und allein ein Klettverschluss 
bei den Hosenträgern. Dadurch würde in Notfällen ein schnelles An- 
und Ausziehen wesentlich erleichtert werden. 

Nicht zufrieden war Greta mit der mütze. Optisch vorn dabei, aber viel 
zu kurz dimensioniert und ohne Ohrenklappen und Bänder zum Bin-
den passt sie vielleicht für einen Einkaufsbummel in der Stadt, nicht 
aber für wilde Kindernachmittage im Freien. Entweder war sie im Bau-
arbeiterstyle irgendwo oberhalb der Ohren oder sie lag im Schnee. 
Kommentar Greta: “Da bekomm ich sicher wieder Ohrenweh!“ Ist Gott 
sei Dank nicht passiert. In einem Satz zusammen gefasst: Das Vaude 
Outfit hat sich bestens bewährt. 

Was uns auch gefällt, ist das soziale und ökonomische engage-
ment des Herstellers: So gibt es beim Tettnanger Firmenhauptsitz 
eine eigene Kinderbetreuungsstätte, die auch Anrainern zugänglich 
ist. Vaude unterstützt und kooperiert mit den Waldkindergärten (Kin-
derbetreuung in der freien Natur) und hat seit 2007 einen eigenen 
Umweltbeauftragten engagiert. Erstes Ergebnis ist die Unterstützung 
eines innovativen Forstmodells in Costa Rica, das die ökologische Auf-
forstung von 560 Hektar brach liegendem Waldbestand mit einer nach-
haltigen Nutzung, sozialen Arbeitsbedingungen und wirtschaftlichen 
Perspektiven für einheimische Kleinbauern kombiniert. 

Schade, dass der Onlineshop für Österreich noch nicht funktioniert!

fräUlein 
gretas gespür 
für schnee

vaudE wintEr collEction

kinderhaus Pullover, carrot € 35,00
kids Snow Cub Pants € 75,00
kids Snow Cub mitten € 30,00
kids racoon jacket € 120,00
kids knitted beanie hibiscus € 12,00

www.vaude.de

Foto: Tom Greil

/// Kältetest. Leicht aber warm findet Greta Jacke und Hose.



tubbs flurry – schnEEschuhE für KindEr

Auch bei den TUBBS Schneeschuhen haben wir recherchiert, ob es ein 
ökologisches Engagement gibt. Bingo! Tubbs kooperiert mit dem Pro-
jekt Shadowland und jeder, der seine Schneeschuhe Mountaineer, Flurry 
oder Couloir über die Website www.tubbssnowshoes.com registriert, be-
kommt einen Baumpflanz-Baukasten mit Lärchen oder Föhrensamen. 

Abgesehen davon war der Schneeschuh-Einsatz ein voller Erfolg. Leicht 
zum Anziehen, die Befestigungen halten sehr gut, und es war das erste 
Mal in Gretas Kinderleben, dass sie gemütlich und ohne im Schnee zu 
verschwinden durch die tiefverschneite Landschaft in Hochötz wan-
dern und auch sprinten konnte. Ihr Kommentar dazu: „Nehmen wir die 
Schneeschuhe das nächste Mal auch wieder mit?“

lastEnträgEr ohnE umwEltlastEn 

Zu Fuß gehen ist umweltfreundlich – ein bisschen mehr noch mit dem 
preisgekrönten Öko-Rucksack Eco 40 von Lafuma. Dieser besteht zu 
zwei Dritteln aus Hanf, zu einem Drittel aus alten PET-Flaschen, hat ei-
nen Stahlrahmen und ist auch ohne Schwermetalle wasserdicht. In der 
Performance kann er durchaus mit den „normalen“ Rucksäcken in sei-

ner Preisklasse mithalten, die Metallschlie-
ße vom Hauptfach ist lässig old-school und 
hey! – was tut man nicht alles für unseren 
Planeten?

Mit seiner Eco-Design Linie versucht der 
französische Outdoorausrüster Lafuma, 
den gesamten Lebenszyklus gewisser Frei-
zeitprodukte möglichst umweltschonend 
zu gestalten. Als Materialien werden bevor-
zugt Hanf, Kautschuk, Holzfaser, chromfrei 
gegerbtes Leder und recyceltes Polyester 

verwendet, verpackt werden die Waren noch in der Produktionsstätte 
und verschickt, zumindest teilweise, mit der Bahn.

wo das gutE gEwissEn Ein lEibErl hat 

Oft trügt der Schein - leider. Aber es ist so: An Baumwolle ist wenig natür-
lich, wenn sie nach konventionellen Methoden angebaut und verarbeitet 
wird. Der konventionelle Anbau von Baumwolle ist bekannt für eine in-
tensive Anwendung von Schädlingsbekämpfungsmitteln und einen un-
gemein hohen Wasserverbrauch. Jährlich werden etwa 18% der gesamten 

weltweit verbrauchten Pestizidmengen 
im Anbau von Baumwolle eingesetzt. 
Und riesige Baumwollplantagen in 
Usbekistan haben in den letzten Jahr-
zehnten den halben Aralsee in eine 
Salzwüste verwandelt. Aber es gibt eine 
Alternative: ORGANIC COTTON. Seit eini-
gen Jahren investieren Baumwollpflan-
zer in neue Methoden. „Organic Cotton“, 
also Biobaumwolle, stammt aus einem 
konsequent kontrollierten biologischen 
Anbau, bei dem Kunstdünger, Pestizide 

und Entlaubungsmittel absolut tabu sind. Auch bei der Weiterverarbei-
tung und Herstellung des Endprodukts wird auf umweltschädliche Hilfs-
mittel und Verfahren verzichtet. 

/// Unendliche Weiten. Pulverschnee zum Träumen und Austoben.
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tubbs flurry 

salEwa shirt  
empfohlener Verkaufspreis € 89,90 
für kinder bis 25 kg
Größe 18 x 44 cm Laya Co Lady Shirt  €  29,95 

www.kochalpin.at • www.shadowlandseeds.com 

Eco rucKsacK 

Eco-40 Packpack mit 40 l €  99,90
eco-28 Packpack mit 28 l  €  79,90 

erhältlich bei gigasport in graz, Villach, innsbruck, brunn a. gebirge und 
klagenfurt

www.lafuma.com

www.salewa.de

Foto: Tom Greil

/// Um Meilen voraus. Schneeschuhe für die Kleinen.
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parallelwelten
JugEndlichE und umwElt-
bildung

„Umweltschutz ist uncool“ titelte schon 1999 
die deutsche Wochenzeitung „Die Zeit“. Schu-
le, Politik und Umweltpädagogen beklagen 
das verbreitete Desinteresse Jugendlicher 
an Umweltthemen. Und die, um deren Zu-
kunft es letzten Endes geht, hören erfolgreich 
weg. So beliebt „grüne“ Bewegungen noch 
vor zwanzig Jahren waren, so wenig haben 
Jugend und Umwelt heute miteinander ge-
meinsam. Sie existieren – wie Parallelwelten 
– fast unberührt neben einander.

Das vorliegende Buch, ein Tagungsband, geht 
der Distanz zwischen Jugend und Umwelt-
bildung auf den Grund. Wichtiges Kernstück 
dieser Diskussion ist die Frage, wie die „heutige 
Jugend“ eigentlich ist. Die Zeit der Adoleszenz 
hat sich nach unten und oben ausgedehnt, 
heute sind Elfjährige schon, und Dreißigjährige 
noch jugendlich. Diese inhomogene Genera-
tion mixt sich ihren eigenen Wertecocktail, in 
denen moderne (Kreativität) neben traditio-
nellen Werten (Fleiß, Sicherheit, Familie) domi-
nieren. Die Jugendlichen sind vor allem damit 
beschäftigt, in einer zunehmend leistungs-
orientierten Welt ihren Platz zu finden. Dabei 
gerät den jungen Menschen ihre natürliche 
Lebensgrundlage immer mehr aus dem Blick. 
Was übrig bleibt, ist ein widersprüchliches 
Patchwork aus Naturverklärung, Naturkulisse 
und gedankenlosem Naturverbrauch.

Vielleicht liegt das Problem weniger bei den 
Jugendlichen, sondern in einer Erwachse-
nengesellschaft, die ihre Dialogfähigkeit 
noch entwickeln muss? Das Spektrum der 
Antworten reicht von einem kritischen Blick 
auf die gegenwärtige Umweltbildungspraxis 
über die Stellungnahme der Marketingex-
perten bis hin zu einem neuen Ansatz der 
Forschung, der die Jugend nicht als Durch-
gangsphase zum Erwachsenenalter begreift, 
sondern als Lebensabschnitt mit eigener 
Gültigkeit. 

Lene Wolny

wir alpen!
mEnschEn gEstaltEn 
zuKunft
3. alpEnrEport

Wildpoldsried im Allgäu ist ein Dorf, das mit 
Hilfe seiner nachhaltigen Stromerzeugung 
doppelt so viel Energie produziert, wie es 
verbraucht. Die Kärntner Gemeinde Lesachtal 

entwickelt sich trotz ihrer räumlichen Abge-
legenheit, zu einer Modellregion für sanften 
Tourismus. Für eine nachhaltige regionale Ver-
wertungskette heimischer Holzarten setzt sich 
eine Vorarlberger Initiative ein und in Südtirol 
stellt die Nutzung der Zugverbindung Vinsch-
gerbahn sämtliche Erwartungen und Progno-
sen in den Schatten. Diese und noch knapp 
ein Duzend weiterer Erfolgsstories sind das 
Kernstück des dritten Alpenreports. Basierend 
auf der CIPRA Studie „Zukunft in den Alpen“, 
einem Umsetzungsprojekt der Alpenkonven-
tion, schildern Reportagen die Bedrohung 
des Alpenraumes. Gleichzeitig, und das macht 
den Alpenreport so besonders, weisen sie auf 
innovative Lösungsansätze für zukunftsfähige 
Entwicklungsmöglichkeiten in den Alpen hin. 
Diese zeigen Möglichkeiten auf, ähnlichen Be-
drohungen an unterschiedlichen Schauplätzen 
im Alpenraum gezielt entgegen zu wirken.

„Wir Alpen! Menschen gestalten Zukunft“ ist 
Lesebuch und Nachschlagewerk zugleich. 
Das Buch dokumentiert zahlreiche Muster-
beispiele für eine nachhaltige Nutzung bzw. 
Entwicklung des Alpenraumes und macht 

bücher

Oekom Verlag
80 Seiten
ISBN 3-86581-016-0
Euro 19,80

Haupt Verlag 2007
304 Seiten 
ISBN: 978-3-258-07263-0
Euro 23,60 



gleichzeitig Mut, ähnliches selbst umzuset-
zen. Der Alpenreport richtet sich an all jene, 
die sich für den einzigartigen Lebensraum 
Alpen engagieren.

Nadine Pfahringer

natUrwerkstatt 
landart
idEEn für KlEinE und 
grossE naturKünstlEr

Dieses Buch ist eine umfangreiche Sammlung 
von Ideen und Anregungen, um die Natur mit 
allen Sinnen gestalten und spüren zu können.
Es zeigt Einblicke in die Geschichte und Ent-
wicklung der „Landart“ und gibt zahlreiche 
Anregungen und Tipps, welche Bedingun-
gen, Materialien und Räume es braucht, die 
natürlichen Möglichkeiten zu verändern, um 
damit eine einzigartige eigene Sicht der Din-
ge zu schaffen. Schritt für Schritt, mit zahl-
reichen lebendigen Farbfotos unterstützt, 
werden verschiedenste Landart-Ideen be-
schrieben und bieten damit viele hilfreiche, 
praktische Bausteine für Gestaltungspro-
zesse, so dass diese unmittelbar umgesetzt 

werden können und zu eigenen Ideen ins-
pirieren.
Ein praxisrelevantes, übersichtlich gegliedertes 
Buch für jedes Alter, das dazu anregt, selbst 
kleine und große Landartwerke zu gestalten 
und deren Faszination zu spüren.

Roman Hösel 

flora alpina
für diE, diE allE KEnnEn lEr-
nEn wollEn...

..nämlich die 4.491 Gefäßpflanzen, die uns 
zwischen Wien und Nizza begegnen! 

Die Flora alpina ist kein Bestimmungsbuch für 
den Rucksack (fünfeinhalb Kilo!), aber ein Buch - 
nein drei Bücher! - die in alle Hütten-, Sektions-, 
und Jugendhausbibliotheken gehören. Einiges 
an Vorwissen ist aber schon gefragt, will man 
auf den 2.670 Seiten fündig werden, denn hier 
sind die Pflanzen nicht nach Farben, sondern 
nach Familien und Gattungen geordnet. Auch 
manches, was für den Feld-Wald-Wiesen-Berg-
Gebrauch wichtig ist, wie „giftig oder essbar“? 
wird man hier nicht finden. Dafür mindestens 
ein exzellentes Farbfoto der Pflanze im Lebens-
raum und einen Info-Kasten, der, übersicht-
lich codiert, in 22(!) Rubriken jeden Biologen 
zu Freudenseufzern hinreißt. Hier findet man 
neben dem wissenschaftlichen (lateinischen) 
Namen auch die unter Laien gebräuchlichen 
in Deutsch, Französisch, Italienisch, Slowenisch 
und Englisch sowie umfassende biologisch-

ökologische Angaben zu Maßen (wichtig für 
die Bestimmung), Blütezeit (bzw. Sporenreife 
bei Bärlappen, Schachtelhalmen und Farnen), 
Verbreitung, Lebensraum, Pflanzensoziolo-
gie, Höhenverbreitung, Substrat (Kalk- oder 
Silikat-liebend), Feuchtigkeits- und andere Be-
schaffenheiten des Bodens und – ganz wich-
tig – eine genaue Verbreitungskarte, die nicht 
nur den Alpenbogen, sondern das gesamte 
alpine System Europas umfasst. Es finden sich 
also auch Angaben zu Apennin, Balkan, Kar-
paten, Korsika, Dinariden, Jura, Französischem 
Zentralmassiv, Pyrenäen, Schwarzwald und 
Vogesen. Für alle, die in nördlichen Gefilden 
unterwegs sind: Viele Alpenpflanzen findet 
man auch in Norwegen, Schweden, Finnland, 
auf den britischen Inseln und Island usw. Die 
Flora alpina ist in jeder Beziehung ein Grenzen 
überschreitendes Werk!

Sybille Kalas
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AT Verlag 
168 Seiten, 
Format 21 x 22 cm
170 Farbfotos, Illustra-
tionen
gebunden
ISBN 978-3-85502-883-2
Euro 24,60

Haupt Verlag
2.670 Seiten / 5.933 
Farbfotos, 4.662 Verbrei-
tungskarten, 10 Abb., 
6 Karten, 5 Tabellen
Einband: gebunden im 
Schuber
1. Auflage 2004
ISBN: 978-3-258-06600-4
Euro 190,- 

Atlas sämtlicher 4500 Gefäßpflanzen der Alpen
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April bis mai 2008

stationärE sEilgartEn-
ElEmEntE – ropEs coursE 
trainEr
stationäre Hochseilelemente
06.-13. April, erstmalig in Wien (W)
04.-11. Mai, Weißbach bei Lofer (Sbg)

frEizEit intEgrativ
Integration von behinderten Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen in erlebnisorien-
tierte Freizeitangebote
11.-13. April, Grundlsee (Stmk)

sichEr KlEttErn
Ausbildung zum Übungsleiter Sportklettern. 
Erster Abschnitt aus unserem neuen Lehr-
gang „Klettern PLUS“
16.-20. April, Wien (W)

ErstE hilfE outdoor
Basiskurs
Notfalltraining für Erlebnispädagogik und die 
Begleitung von Gruppen im Outdoor Bereich
21.-24. April, Windischgarsten (OÖ) 
Aufbaukurs
Notfalltraining für Erlebnispädagogik und die 
Begleitung von Gruppen im Outdoor Bereich
18.-20. April, Windischgarsten (OÖ)
04.-06. Mai, Windischgarsten (OÖ)

KoopErativE spiElE & niEdri-
gE sEilaufbautEn
Erlebnisorientierte Methoden für die Beglei-
tung von Gruppen
24.-27. April, Steinach am Brenner (Tirol)

wildniswissEn
Wieder-vertraut-werden mit der Schöpfung
15.-18. Mai, St. Martin (Sbg)

ErlEbEn intEgrativ
Integration von behinderten Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen in erlebnisorien-
tierte Freizeitangebote
22.-25. Mai, Steinach am Brenner (Tirol)

„ritualE in dEr natur“ 
Besondere Momente werden zu besonderen 
Momenten, wenn man sie dazu macht: Ritua-
le heben Momente hervor und markieren Hö-
hepunkte, deren Gestaltung einer speziellen, 
eben rituellen Choreographie folgt. Rituale 
haben ihren eigenen Rhythmus und berüh-
ren alle Sinne: Gerüche, Bewegung und Tanz, 
gemeinsames Essen und Singen, Musik und 
Rhythmus. Die klassischen Einsatzgebiete für 
Rituale in der Natur im Rahmen pädagogi-
schen Handelns sind Beginn, Abschied, Än-
derung und Suche – wie auch im „richtigen“ 
Leben dies die bewegenden Ereignisse sind.

Grundlagenseminar
Da Rituale gemeinsam geplant, abgestimmt 
und anschließend praktisch durchgeführt 

werden, hat das Seminar Selbsterfahrungs-
charakter. Die Bereitschaft, sich auf neue oder 
unvertraute Handlungen und Sichtweisen 
einzulassen, ist hilfreich.

Termin/Ort:
Do 22.05.08 bis So 25.05.08 Villa Sonnwend / 
Windischgarsten (OÖ)

aufbauseminar
Aufbauend auf das Grundlagenseminar wer-
den wir tiefer in die Thematik von Ritualen 
eintauchen. Auch dieses Seminar hat einen 
hohen Selbsterfahrungscharakter und setzt ein 
grundlegendes rituelles Verständnis voraus.

Termin/Ort:
Do. 18.09.08 bis So. 21.09.08 Haus Derflinger / 
Obernberg am Brenner (T)

Das Bildungsprogramm der Alpenvereinsjugend

spot seminare 

info und anmEldung

Österreichischer alpenverein, SPOt 
Seminare, Wilhelm-Greil-Straße 15, 6010 
Innsbruck, +43(0)512/59547-73 
spot.seminare@alpenverein.at
www.spot-seminare.at

Foto: Archiv Alpenvereinsjugend



bEfrEiE dEinEn fluss

europaweites um-
weltbildungsprojekt 
für schulklassen 

“Free your River” möchte SchülerInnen von 10 
bis 12 Jahren bzw. von 15 bis 17 Jahren und 
LehrerInnen in ganz Europa dazu anregen, 
den Fluss in ihrem Heimatort kennen zu lernen 
und sich vor allem auch aktiv für den Schutz 
der Flüsse einzusetzen. Mit dem von der EU 
geförderten Netzwerk können engagierte 
UmweltschützerInnen Kontakt mit anderen 
„Free your River“-TeilnehmerInnen aufneh-
men, von anderen lernen und anspruchsvolle 
Flussprojekte realisieren. Hilfestellungen dazu 
gibt es im Internetportal: Via Checklist kön-
nen Projektgruppen verschiedene Aspekte 
der Flussqualität untersuchen, ein Action-Kit 
zeigt, wie vor Ort erfolgreich öffentlichkeits-
wirksame Aktionen für den Schutz der Flüsse 
durchgeführt werden können. 

KlimawandEl: 
rEttE sich wEr Kann

Die europaweite Initiative CEHAPE bildet 
Menschen zwischen 16 und 20 Jahren zu 
Umweltcoaches aus. 20 österreichische Ju-
gendliche können mitmachen, und neue Ide-
en zu Themen wie klimafreundlicher Verkehr, 
bessere Luft und sauberes Wasser unters Volk 
bringen.
Die Teilnahme am gesamten Projekt ist kos-
tenlos. Fahrtkosten, Unterkunft, Freizeitpro-
gramm etc. werden von JUNE, dem Jugend-
Umwelt-Netzwerk übernommen. 

tag dEr artEnviElfalt 
14. Juni 2008 

„Nur was wir kennen, 
werden wir auch achten 
und schützen“

Mach dein eigenes Projekt 
zum GEO-Tag der Artenvielfalt. Es gilt, inner-
halb von 24 Stunden zu bestimmen, was in 
einem abgegrenzten Terrain wächst und lebt. 
Diese Blitz-Inventur der heimischen Natur soll 
das Bewusstsein für die Artenvielfalt vor un-

serer Haustür wecken. Offizieller Projekttag 
ist der zweite Samstag im Juni – Aktionen 
können aber auch in der Woche davor oder 
danach durchgeführt werden. Die besten 
Schülerprojekte werden in der GEO-Herbst-
ausgabe präsentiert.

14. filmfEst st. anton am 
arlbErg 
26. bis 30. august 2008

Berge – menschen –Abenteuer

Als Stargast mit von der Partie 
ist diesmal der Erfinder des 
Rotpunktkletterns, Kurt Albert.

Filmfest special
Sir Edmund Hillary ist 88jäh-
rig am 10.Januar 2008 in seiner Heimat Neu-
seeland verstorben. Die Erstbesteigung des 
Mount Everest am 29.Mai 1953 wird selbstver-
ständlich Thema beim Filmfest sein.
www.filmfest-stanton.at
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info und anmEldung

Am 29. April 2008 gibt es dazu eine AHS-
Lehrerinnenfortbildung am tiroler inn.
www.freeyourriver.net

info und anmEldung

bis mitte mai unter 
www.geo.de/artenvielfalt 

info und anmEldung

Anmeldeschluss: 17. März 2007 
voeller@kath-jugend.at
www.jugendumweltnetzwerk.at

/// Glasklar. „Free your River“ ist ein einfaches Umweltprojekt zum Mittun.
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das „Schwarze-Peter-Spiel“ beginnt, sobald eine Ursache 
vermeintlich erkannt wird. So sind am exzessiven Alkohol-
konsum junger und immer jüngerer Menschen abwechseln 

die Eltern, die Wirte, die Tankstellen, die Vereinsfeste, die mangelnden 
Polizeikontrollen oder die Politik Schuld. Im Bemühen, den „Schwarzen 
Peter“ möglichst schnell weiter zu schieben, wird eine wesentliche Ein-
sicht vermieden. Im Lauf des Spiels haben alle einmal den „Schwarzen 
Peter“ in der Hand. Es wird sich die Erkenntnis durchsetzen müssen, 
dass wir alle einen Teil der Verantwortung für gewisse Entwicklungen 
tragen – und dass daher nur gemeinsam und nicht im Gegeneinander 
Veränderungen bewirkt werden.

Klimawandel und Komasaufen – sie haben letztlich die selbe Ursache: 
Es ist der Pakt mit der Geschwindigkeit, den die westliche Welt ein-
gegangen ist. So wie wir uns und alle Waren möglichst schnell (und 
damit umweltschädlich) transportieren wollen; so wie insbesondere 
die elektronischen Medien Glück auf Knopfdruck und Informationen in 
Windeseile versprechen, so haben Jugendliche in dieser schnellen Welt 
folgerichtig auch gelernt, möglichst schnell betrunken zu sein. Wenn 
Erwachsene heute sagen, dass auch sie massiv getrunken haben, so ist 
das ein Zeichen guten Erinnerungsvermögens. Ein Unterschied besteht 
aber doch zu jener heutigen Welt, die im Gegensatz zum Jahr 1960 
durch Mobilität und Telekommunikation um das 35-fache schneller er-
lebt wird: Auch beim Trinken ließ man sich früher mehr Zeit. Komasau-
fen ist das Abbild einer Gesellschaft, die in allen Bereichen das Ultimati-
ve, Intensive, Effektive in größtmöglicher Geschwindigkeit sucht.

Während angesichts des Klimawandels, spät aber doch, Ursachenbe-
kämpfung angedacht wird, ist beim Komasaufen wieder einmal von 
Abschreckung und Aufklärung die Rede. Im Umweltbereich hat sich 
das auf bloße Einsicht hoffende Aufklären schon lange als ineffizient 
erwiesen. Und Strafen können Schlimmstes mitunter verhindern, den 
richtigen Umgang mit Alkohol vermitteln können sie nicht.
Der Begriff Koma-Saufen unterstellt Jugendlichen, dass sie Bewusstlo-
sigkeit anstreben. Dem ist nicht so. Was sie suchen ist Erlebnis, Initiation 
und Gemeinschaft. Wir sprechen daher stimmiger vom Turbo-Saufen. 
Und gehen davon aus, dass Jugendliche Tipps brauchen – und Mög-
lichkeiten, das zu erleben, was sie durch ihr Tun erreichen wollen.

Es wird also nicht nur im Umwelt-, sondern auch im Inwelt-Bereich 
ein Klimabericht notwendig sein, der zu grundlegenden Veränderun-
gen in unserem Umgang mit Leistung und Geschwindigkeit führt. In 
Handlungsmodellen, wie sie die Rausch- und Risikopädagogik bietet, 

werden Kompetenzen im Umgang mit Alkohol und Gruppendynamik 
trainiert (wer Einzelnen Regeln bezüglich ihres Alkoholkonsums setzt, 
vergisst, dass Menschen in Gruppen sich immer risikobereiter verhal-
ten – deswegen ist Aufklärung an Einzelne oft wenig wirksam). Hier 
hat sich ein Modell etabliert, dass aus dem Sport kommt: Der Break als 
kurzer Moment des Innehaltens und der Entscheidung über das wei-
tere Verhalten.

Eine Kultur, die vor dem nächsten Schluck Pause macht, statt unent-
wegt unter Intensitätsdruck zu stehen, kann nicht Jugendlichen allein 
überlassen werden. Hier braucht es Vorbilder und Rahmenbedingun-
gen, aber auch Erlebnismöglichkeiten und chill-out-Räume (also Ent-
spannungszonen) bei Festen und in der Gastronomie. 

Dafür braucht es ein Klima, das nicht aus der Balance gerät: Der Ruf 
nach Abstinenz und Kontrolle reicht nicht, denn das Gegenteil von Ex-
zess ist nicht die Nüchternheit, sondern der Genuss. Und der will ver-
mittelt und gelernt sein! Es fehlt an positiven Trinkmustern, also am 
einfachsten: Wer die Alkoholwirkung angenehm erleben und nicht in 
der Bewusstlosigkeit enden möchte (was ja kein Jugendlicher wirklich 
will), braucht – eine Binsenweisheit – Wasser dazu! Dafür können sich 
Politik, Eltern, Vereine, Tankstellen und die Gastronomie (siehe das bun-
desweit in Griechenland eingeführte Angebot, schon vor jeder Bestel-
lung Wasser zu servieren) einsetzen.

Jugendliche konsumieren eher nicht die erschreckend unbekannten 
Drogen, sondern genau die ihrer Eltern und Großeltern. Nur eben auf 
jene Art, die sie ihnen als Lebensmotto mitgegeben haben: schneller! 
Das sollte zu denken geben: „Klima“ und „Koma“ sind Kulturphänome-
ne. Wer daran etwas verändern will, muss die Lebenskultur verändern. 
Diese Aufgabe braucht nicht Schuldzuweisungen, sie braucht auch 
nicht nur politische Aufrufe oder den Einsatz von Fachleuten – sie 
braucht uns alle.

Beim umgang mit zwei aktuellen problemen unserer 
Gesellschaft, dem Klimawandel und dem exzessiven 
Alkoholkonsum Jugendlicher, fallen Ähnlichkeiten auf, 
die zu denken geben.

Klima 
& Koma 

gErald 
KollEr

Pädagoge, geschäftsführer büro 
VitaL in Steyr; internationaler 
fachberater für Prävention und 

gesundheitsförderung; entwick-
ler von „risflecting: rausch- und 
risikopädagogik“.

www.risflecting.at

Gerald Koller



Klettern außerhalb des Leistungssports

Bewegungsspaß, Herausforderung und gelebte soziale Bezie-
hung – das alles ist Klettern. Daraus ergibt sich ein schier unbe-
grenztes pädagogisches Handlungsfeld. Seit vielen Jahren bieten 
wir Seminare an, die beispielsweise die Potentiale in der Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen, in der integrativen Arbeit mit behinderten 
Jugendlichen oder im Bereich sozialpädagogischer Interventionen 
zeigen. Mit „Klettern PLUS“ gehen wir einen Schritt weiter. „Klettern 
PLUS“ vereint die Kompetenz des Alpenvereins  im Bereich Klettern 
mit dem Know How und den Netzwerken von ExpertInnen und Part-

nerorganisationen. Damit schaffen wir eine qualitativ hochwertige, 
individuelle und bedarfsorientierte Ausbildung.

Der Lehrgang besteht aus zwei Teilen. Erster Abschnitt der Ausbil-
dung ist der „Übungsleiter Sportklettern“. Hier werden klettertech-
nische, seiltechnische und methodische Grundlagen vermittelt . Im 
zweiten Abschnitt der Ausbildung können sich die Teilnehmenden 
je nach Interesse und Qualifikation in einem Bereich speziali-
sieren. Werden beide Teile erfolgreich absolviert,  bekommen 
die Teilnehmenden das jeweilige „Klettern PLUS“-Zertifikat des 
Alpenvereins. 

Neuer AlpeNvereiNs-lehrgANg 

KletterN plus

„Sicher Klettern“ 
(5 Tage) - Übungsleiter des OeAV

I. ABSCHNITT

2. ABSCHNITT

Das Konzept im ÜberblicK

Anerkannt wird auch eine mindestens gleichwertige Ausbildung, wie Bergführer, Trainer Sportklettern, Instruktor 
(Sportklettern Breitensport, Sportklettern Leistungssport, Hochalpin, Hochtouren, Alpin, Klettern-Alpin, PI2, PI3)

Die folgenden zwei Kurse sind nur nach absolviertem Übungsleiterkurs (oder anerkannter technischer Qualifikation) buchbar.

Klettern in der Ergotherapie 
(4 Tage) - Berufliche Weiterbildung für die ergotherapeutische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

Klettern als Gesundheitsförderung 
(4 Tage) - Möglichkeiten für abwechslungsreiche und gesundheitsfördernde Gestaltung von Kletterkursen

Die folgenden fünf Kurse sind auch ohne absolvierten Übungsleiterkurs (oder anerkannte technische Qualifikation) buchbar, 
wobei auch hier gute Basiskenntnisse vorausgesetzt werden. Das Zertifikat „Klettern PLUS“ wir aber nur überreicht, 

wenn beide Ausbildungsabschnitte nachgewiesen werden.

„Klettern als sozialpädagogische Intervention“ 
(6 Tage) - Der Aufbaukurs für ErlebnispädagogInnen

„Natursport integrativ“  
(4 Tage) - Klettern mit Menschen mit Behinderung 

„Sicher unterwegs Kurs – Klettern“  
(5 Tage) - Klettern mit Kindern und Jugendlichen

„Dem Körper Flügel geben“
(4 Tage) - Feldenkrais und Klettern  

Das Tao des Kletterns
(4 Tage) - Zusammenwirken von Körper, Geist und Seele

Fotos: Archiv Alpenvereinsjugend

Oesterreichischer Alpenverein
Wilhelm-Greil-Straße 15 · 6010 Innsbruck
Tel.: 0043(0)512-59547-73 · Fax.: 0043(0)512-575528 
spot.praktikum@alpenverein.at · www.spot-praktikum.at



vielfältige prAKtiKA! 
freizeit, MedieN, seKtioNeN.

Oesterreichischer Alpenverein · Wilhelm-Greil-Straße 15 · 6010 Innsbruck
Tel.: 0043(0)512-59547-73 · Fax.: 0043(0)512-575528 · spot.praktikum@alpenverein.at · www.spot-praktikum.at

Freizeitarbeit bei Camps
Du arbeitest bei der Betreuung von Kindern und Jugendlichen bei 
einem der Camps der Alpenvereinsjugend ( www.freunde-treffen.at ) mit. 
Neben den allgemeinen Betreuungsaufgaben hast du die Möglichkeit, 
ein pädagogisches Praxisprojekt  durchzuführen.  Ab 16 Jahren. 

Medienarbeit bei Umweltbaustellen und Bergwaldprojekten
Lust Pressearbeit zu erlernen und auch gleich praktisch anzuwenden? 
Ist möglich, mit dem Praktikum P.U.L.S. Dabei übernimmst du die Pressear-
beit für eine Umweltbaustelle oder ein Bergwaldprojekt des Alpenver-
eins und erhältst dafür ein Zertifikat des Lebensministeriums. Mindestalter 
18 Jahre.

Sektionsarbeit
Hier übernimmst du eine Aufgabe in einer örtlichen Sektion des Alpen-
vereins, zum Beispiel im Alpinsport, bei der Internetbetreuung oder 
Öffentlichkeitsarbeit. Dieses Praktikum kannst du jederzeit beginnen. 
Mindestalter 18 Jahre.
Sektionen, bei denen das Praktikum absolviert werden kann, findest du 
unter www.spot-praktikum.at 

Ablauf

- Interesse und Kontaktaufnahme
- Teilnahme am Starterworkshop
- Vorbereitung des Praxisprojektes
- Praxisprojekt
- Nachbereitung
- Abschlussworkshop
- Durchgehende Betreuung und Begleitung von einem Coach 

Wo kann ich mich anmelden?

Weitere Infos und Anmeldung online unter www.spot-praktikum.at
Email: spot.praktikum@alpenverein.at
Tel.: ++43/512/59547-73 (Roman Hösel)

MAch deiN prAKtiKuM beiM AlpeNvereiN!


