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Alpenkonvention – Wohin?* 
 

Ewald Galle 
(Lebensministerium/Abt. Internationale Umweltangelegenheiten) 

 
 

Wenn man sich die Frage nach dem „wohin“ stellt, dann kommt man zwangsläufig 

auch zur Vorfrage nach dem „woher“. Die Alpenkonvention hat dazu eine sehr um-

fassende Geschichte zu bieten, die von Anfang an eng mit der CIPRA verbunden ist. 

Die Unterzeichnung als einer der letzten Höhepunkte der Umweltbewegung 1991; ihr 

Inkrafttreten 1995 und seit 2002 sind auch die Durchführungsprotokolle geltendes 

Recht in Österreich. Die Bundesländer waren damals die treibende Kraft. Tirol war 

beispielgebend bei der Implementierung der Protokolle und formulierte schon 2004 

etwa eine Checkliste für labile Gebiete. In Salzburg fanden beispielsweise die Proto-

kolle Eingang in ein neues Raumplanungskonzept. Die damit ausgelöste Dynamik 

ließ aber bald nach und die Bundesländer verloren rasch ihr Interesse an der Alpen-

konvention, ohne jemals die ganze gestalterischen Kraft der Alpenkonvention und 

vor allem ihrer Protokolle genutzt zu haben. Sie entdeckten ein neues Konzept, die 

Makroregionale Strategie. Es wurden neue Ziele und Forderungen formuliert, deren 

Inhalte frappant an die Protokolle der Alpenkonvention erinnerten.  

 
Die Alpenkonvention hat in mittlerweile 22 Jahren eine Fülle an Wissen und Erfah-

rungen angehäuft, was vielleicht auch daran lag, das sie jeden nur denkbaren Fehler 

beging, wie beispielsweise erst nachträgliche Harmonisierungen der Protokolltexte. 

Schließlich liegen aber seit elf Jahren rechtsverbindliche Quellen in Form von Proto-

kollen vor, deren Umsetzung in den Mitgliedsstaaten aber leider sehr unterschiedlich 

verläuft, was wiederum nicht gerade zu einer konsistenten Implementierung beiträgt. 

Dieses Fundament wird verstärkt durch unterschiedlichste Plattformen (PF) und Ar-

beitsgruppen (AG), die sich aktiv in den Entwicklungsprozess einbringen und oft ver-

borgen und nur sehr schwer wahrnehmbar neue Impulse setzen, wie die AG „UNE-

SCO Welterbe“ oder die PF „Berglandwirtschaft“. Hinzu kommen seit Jahren so ge-

nannte Alpenzustandsberichte zu den Bereichen Verkehr, Wasser, Ländliche Ent-

wicklung und seit kurzem zu nachhaltigem Tourismus mit wohl einmaligen Datensät-

zen. Zudem sind neue Netzwerke, wie das Gemeindenetzwerk „Allianz in den Alpen“, 

„Alpenstadt des Jahres“ oder das „Netzwerk alpiner Schutzgebiete“ geschaffen wor-
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den. Von Anfang an hat die Alpenkonvention dabei auf eine Struktur zurückgegriffen, 

die jener der Donauraumstrategie sehr ähnelt.  

Vielleicht wäre auch alles anderes gekommen, wenn die Alpenkonvention schon in 

frühen Jahren mit Geld ausgestattet worden wäre, etwas, das die CIPRA bereits 

1995 forderte. Dann hätte wohl die Debatte um eine Makroregionale Strategie für 

den Alpenraum eine ganz andere Richtung genommen.  

 

Gegenwärtig laufen drei Prozesse, die allesamt versuchen, diese Makroregionale 

Strategie aus ihrer Sicht zu entwickeln: Das Alpenraumprogramm mit einem Raum 

von fast 500.000 km2 und 70 Millionen Menschen, das die Diskussion eigentlich aus-

gelöst hatte, sich aber mittlerweile wieder ein wenig davon zu distanzieren scheint. 

Die Regionen, die eine ganz besondere Verantwortung für diesen Lebensraum ha-

ben, aber auch eine besondere Verantwortung gegenüber der Alpenkonvention, oh-

ne diese aber ernsthaft wahrzunehmen. Und die Alpenkonvention selbst, die ver-

sucht ihren Input zu leisten. Neu hinzugetreten in diesen Reigen ist ein von Frank-

reich initiierter Prozess, der auf jenen Perimeter des Alpenrumprogramms zurück-

greift und dabei eher die Sicht von außen einbringt. Dieser Prozess, aktuell getragen 

von sieben ausgewählten Regionen und sieben StaatenvertreterInnen, ist intranspa-

rent und eindimensional. Als oberstes Ziel wird Wachstum postuliert, ohne aber auf 

den Erhalt der Lebensgrundlagen und Ressourcen abzustellen. Aber gerade im Al-

penraum geht es darum, den Menschen zuerst eine Lebensgrundlage zu sichern. 

Wenn Klimawandel zum Abschmelzen von Permafrostböden führt oder wenn es da-

rum geht, den Entsiedlungstendenzen entgegen zu treten, geht es nicht mehr um 

Wachstum. Dazu kommt noch, dass sich dieser neue Prozess gerne mit dem Aus-

druck eines Button-Up Prozesses schmückt, weil ja die Regionen dabei sind. Es  

bleibt aber immer noch ein elitärer, auf wenige Personen beschränkter Prozess, denn 

die kommunale Ebene oder gar die Bevölkerung spielen keine Rolle.  

 

Wohin nun mit der Alpenkonvention? Die Evaluierung der beiden bestehenden Mak-

roregionalen Strategien für den Ostsee- und den Donauraum haben gezeigt, dass 

die Europäische Union ausreichend Freiräume bietet, um auf die Bedürfnisse der 

betreffenden Regionen einzugehen und diese angemessen zu berücksichtigen. Eine 

1:1-Übertragung sowohl der Governance-Struktur als auch der Inhalte wird wohl nicht 

möglich sein. So wird es letztendlich an den zuvor genannten Initiativen liegen, das 
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Gemeinsame zu erlernen und dieses Gemeinsame auch zu vertreten, was wiederum 

die Akzeptanz der Alpenkonvention voraussetzt. Unter der Prämisse, einen so gro-

ßen Raum erfassen zu wollen, ergibt sich schon aus der Neudefinition der Beziehun-

gen einhergehend mit wechselseitigen Verantwortungen ein Mehrwert, der nun ent-

sprechend auszugestalten sein wird. Die Alpenkonvention bietet dafür eine akkor-

dierte Basis, um Themen, wie vor Umwelt und Entwicklung, Ressourcenmanagement 

und Gesundheit, neu auszurichten. Die Alpen dürfen nicht reduziert werden auf einen 

puren Erholungsraum für die Agglomerationen im Norden und im Süden oder als so 

genannte Energiebatterie für Europa. Die Alpenkonvention kann aber nur dann Ein-

fluss nehmen, wenn sie auch Teil des Prozesses ist.  

Wenn eine Makroregionale Strategie für den Alpenraum Realität werden sollte, dann  

hätte wohl auch die Europäische Union ein Modell in der Hand, das auf andere Regi-

onen – und das müssen nicht zwangsläufig Bergregionen sein – übertragbar sein 

könnte, ganz im Sinne einer mittelbaren EU-Verwaltung.  

 

*Referat gehalten im Rahmen des  
Alpen.Leben-Workshops I in Innsbruck am 25.09.2013 

 


