
Impuls: Klimawandel

 
Impuls Styria lädt zur Präsentation der Studie
„KlImarIsIKo steIermarK:  
erste schrItte zur anpassungsstrategIe“ 

 
„Ich bin sehr pessimistisch für unsere Zukunft, wenn 
wir nichts tun, aber ich bin sehr optimistisch, wenn 
wir entschlossen handeln.“
Sir Nicholas Stern



Impuls: Klimawandel

Die Steiermark wurde in den letzten Jahren in hohem Maße von Naturkatastrophen heimgesucht. Schäden erfolgten an der 
Infrastruktur, am Privatbesitz der SteirerInnen und stellten auch die Wirtschaft des Bundeslandes vor entsprechende Herausfor-
derungen. Um auf die Auswirkungen des Klimawandels bestmöglich reagieren zu können ist es wichtig, die Folgen der Klimaverän-
derung auf unsere menschlichen Aktivitäten und die wirtschaftlichen Ergebnisse besser zu verstehen.

Impuls Styria hat die Joanneum Research Forschungsgesellschaft daher mit der Erarbeitung einer Studie über die ökonomische 
Quantifizierung des Klimarisikos in unterschiedlichen Bereichen der Wirtschaft beauftragt. 

Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Arbeit liegen nun vor und Impuls Styria freut sich Sie zur Präsentation der Studie einzuladen.
 

termin: Dienstag, 24. mai 2011 | 18.00 – 21.00 uhr 
ort:  Wartingersaal des steiermärkischen landesarchivs | Karmeliterplatz 3, 8010 graz 
 
aufgrund der begrenzten teilnehmerzahl wird um verbindliche anmeldung bis spätestens 18. mai unter  
office@impulsstyria.at gebeten.



Impuls: Bildung neu denken

Die Problematik rund um das österreichische Bildungssystem kommt nicht mehr aus den Schlagzeilen. Was im laufenden Dis-
kussionsprozess alle eint ist das Wissen, dass die Zukunft Österreichs von der Qualität unseres Bildungssystems abhängt – was 
viele trennt, sind die Ideen und Konzepte zu unbestritten notwendigen Veränderungen.

„Österreich darf nicht sitzen bleiben“. Das von Dr. Hannes Androsch initiierte Volksbegehren zum Umbau des österreichischen 
Bildungssystems liegt nun in zwölf Forderungen auf dem Tisch. Unter der Leitung von Gerhard Koch diskutieren Vertreter aus 
Wirtschaft, Politik und Wissenschaft auf dem Podium über die Zukunft des österreichischen Bildungssystems und beantworten 
im Anschluss Fragen des Publikums.
 
Welchen Herausforderungen muss sich ein modernes Bildungssystem stellen? Wie viel Gestaltungsspielraum besteht in der  
Bildungspolitik zwischen Budgetknappheit und Parteipolitik überhaupt? Gibt es Eckpfeiler eines neuen Systems, die bei Exper-
tInnen ebenso wie bei den verantwortlichen PolitikerInnen außer Diskussion stehen?

Begrüßung:
•  mag.a Barbara Bellowitsch, Geschäftsführerin von Impuls Styria
 
referate und präsentation der studie: 
•  prof. Dr. Dr. h.c. hans von storch, Direktor des Instituts für Küstenforschung am GKSS-Forschungszentrum und Professor  
    am KlimaCampus der Universität Hamburg | Keynote Referat „Regionaler Klimaservice“ 
•  Dr. Franz prettenthaler, Projektleiter von Seiten der Joanneum Research ForschungsgesmbH | Präsentation der Klimastudie
•  mag.a andrea gössinger-Wieser, Klimaschutzkoordinatorin des Landes Steiermark | Referat „Die Steiermark im Klima- 
   wandel, eine neue Herausforderung für das Land“
 
podiumsdiskussion: Klimawandel – welche chancen, welches risiko bringt die globale erwärmung für die steiermark?  
•  Dr. thomas hlatky, Prokurist und Leiter der Sachversicherung bei der Grazer Wechselseitige Versicherung 
•  univ.-prof. Dr. gottfried Kirchengast, Leiter des Wegener Center der Universität Graz
•  mag. helmut Kreuzwirth, Leiter des Referats für Katastrophenschutz des Landes Steiermark 
•  Franz mayr-melnhof-saurau, Industrieller und größter privater Forstbesitzer Österreichs 
•  Dr. Franz prettenthaler, Leiter der Forschungsgruppe Regionalpolitik, Risiko- und Ressourcenökonomie der Joanneum   
    Research ForschungsgesmbH 
•  Dir. mag. ernst trummer, Geschäftsführer der Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH 
 
moderation: 
•  mag.a nadja schönherr 



„Wir gehen mit dieser Welt um, als hätten wir noch eine zweite im Kofferraum.“ 
 Jane Fonda

„gloBal DenKen - loKal hanDeln.“ 
Club of Rome

„Der Klimawandel ist die wichtigste globale Herausforderung unserer Zeit.“
Sigmar Gabriel

„Es lohnt sich, um jedes Grad, ja, jedes Zehntel Grad vermiedene Temperaturerhöhung zu kämpfen.“ 
Hans-Joachim Schellnhuber
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