
W ahrscheinlich geht es vie-
len von Ihnen so, ein-

mal etwas darüber gelesen zu 
haben, aber hinter die Kulissen 
blickt man kaum. Der Oesterrei-
chische Alpenverein hat sich seit 
den ersten Initiativen für das Zu-
standekommen der Alpenkon-
vention eingesetzt. Vor mitt-
lerweile 20 Jahren am 17. Mai 
1988 erfolgte im Europäischen 
Parlament der einstimmige Ple-
numsbeschluss zur Ausarbei-
tung einer „Konvention zum 
Schutz des Alpenraumes“. Im 
Jahre 1995 trat die Alpenkon-
vention in Kraft, seit Dezember 
2002 sind nach langwierigen 
Verhandlungen die genauen Be-
stimmungen für die Protokolle 
Raumplanung und nachhaltige 
Entwicklung, Berglandwirt-
schaft, Naturschutz und Land-
schaftspflege, Bergwald, Touris-
mus, Bodenschutz, Energie und 
Verkehr in Österreich bei Be-
hördenverfahren anzuwenden. 
Die VII. Alpenkonferenz 2002 
der Umweltminister bestimmte 
die Landeshauptstadt Innsbruck 
als Sitz des Ständigen Sekretari-
ats der Alpenkonvention mit ei-
ner Außenstelle in Bozen. Hier 

arbeitet nunmehr als Generalse-
kretär der aus Italien stammende 
und viele Jahre in Brüssel in der 
Europäischen Kommission be-
schäftigte Dr. Marco Onida für 
die Umsetzung dieser Alpen-
vereinbarung.

Zäher politischer  
Gestaltungsprozess

Doch dieser Umsetzungs-
prozess gestaltet sich schwie-
riger und zäher als erwartet. Es 
war von allem Anfang an klar, 
dass nicht alle Alpenstaaten 
mit dem gleichen Tempo an die 
Umsetzung und die Einleitung 
von einschlägigen Projekten ge-
hen werden. Zu groß war und 
ist die Skepsis vor Neuem und 
die Angst, sich einschränken zu 
müssen. Die positiven Seiten 
einer auf Nachhaltigkeit aus-

gerichteten Alpenentwicklung 
wurden erst gar nicht gesehen – 
die Chance für ein gemeinsames 
Auftreten des Alpenraumes im 
gemeinsamen Europa und ge-
meinsam Fehlentwicklungen 
zu bekämpfen.

Umso bedauerlicher ist heu-
te das Faktum, dass in Italien 
und in der Schweiz die Ausfüh-
rungsprotokolle bislang keine 
Rechtskraft erlangt haben. Ob-
schon diese bereits vor Jahren 
unterzeichnet worden sind, ha-
ben die Parlamente noch immer 
keine Beschlüsse gefasst. Es be-
steht die Gefahr, dass in jenen 
Vertragsstaaten, wo längst die 
Hausaufgaben mit Parlaments-
beschlüssen gemacht worden 
sind, eine abwartende Haltung 
und Lethargie nach dem Motto 
eintritt: Wieso sollen wir uns 
einschränken, wenn andere be-

nachbarte Staaten nicht weiter-
tun. Das jüngste Scheitern der 
italienischen Regierung unter 
Ministerpräsident Romano Prodi 
lässt Befürchtungen für weitere 
Verzögerungen zu. Jedes Jahr ist 
aber ein vergeudetes Jahr. 

Jetzt  
den Deckel zumachen

Es werden Weichen gestellt, 
die kaum oder nur mehr sehr 
schwer zu korrigieren sein 
werden. Besonders drastisch 
wirkt sich das natürlich auf das 
Verkehrsthema aus. Das Ver-
kehrsprotokoll ist das Leitpro-
tokoll der Alpenkonvention, 
für dessen Existenz zehn lan-
ge Jahre verhandelt worden ist 
und in welches so viele Hoff-
nungen der Alpenbewohner 
gesetzt worden sind: Keine Al-
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Alpenkonvention
Dem Vertragswerk ein Leben einhauchen

Wann haben Sie zuletzt etwas über die Alpenkonvention gehört? 
Wissen Sie, dass sich der Sitz dieses internationalen Abkommens in 
Innsbruck im Goldenen Dachl befindet? Kennen Sie die Ziele dieses 
alpenumspannenden Vertragswerkes in den acht Alpenstaaten?

Peter Haßlacher, Fachabteilung Raumplanung/Naturschutz



penautotransversalen mehr, 
Vorrang der Schiene, besonde-
re Beachtung der Gesundheit 
der Bevölkerung, usw. Bremst 
Italien, dann hat es auch die Eu-
ropäische Gemeinschaft als Ver-
tragspartei der Alpenkonventi-
on bei der Beschlussfassung des 
Verkehrsprotokolls nicht eilig. 
Diese Botschaft richtete der Ge-
neraldirektor für Energie und 
Verkehr in der Europäischen 
Kommission, Generalsekretär 
Marco Onida, aus. Um der Al-
penkonvention aber jenes Ge-
wicht zu verleihen, welches ihr 
als beispielhaftes Zukunftspro-
jekt gebührt, werden die An-
strengungen zu vervielfachen 
sein. Slowenien und Frank-
reich, beide Vertragsparteien 
der Alpenkonvention, können 
als EU-Vorsitzführende Staaten 
im heurigen Jahr 2008 den De-
ckel zumachen!

Bausteine  
für Österreich

In Österreich bemüht sich 
das für die Alpenkonvention 
zuständige Lebensministeri-
um, den positiven Fortgang der 
Alpenkonvention aufrechtzuer-
halten und dafür Baustein neben 
Baustein zu setzen. Obschon 
die Auseinandersetzung mit 
dem Thema Alpenkonvention 
in Österreich vergleichsweise 
viel engagierter abläuft, gilt es 
auch hierzulande, die richtige 
Balance zwischen rechtlicher 

Umsetzung der Protokolle und 
Sichtbarmachung der Alpen-
konvention durch Projekte in 
den Gemeinden mit den Men-
schen zu finden.

Auf Initiative des für die ös-
terreichische Umsetzung im 
Lebensministerium zuständi-
gen Beamten Dr. Ewald Galle 
wurde im Umweltbundesamt 
in Wien eine Rechtsdatenbank 
eingerichtet, welche Behörden-
bescheide aus den verschie-
denen Protokollbereichen samt 
Literaturhinweisen beinhaltet 
(www5.umweltbundesamt.
at/alpenkonvention). Dies stellt  
eine Serviceleistung dar, welche 
Behörden, Institutionen, aber 
auch Einzelpersonen in die La-
ge versetzt, die rechtliche Praxis 
beim Vollzug der Alpenkonven-
tion nachzuvollziehen.

Via Alpina & Bergstei-
gerdörfer fördern

Das besondere Interesse Ös-
terreichs gilt auch, der Deklarati-
on zum Alpenkonventionsthe-
ma „Bevölkerung und Kultur“ 
Leben einzuhauchen. Dazu fand 
am 3./4. März 2008 in Villach 
die internationale Fachtagung 
„Deklaration Bevölkerung und 
Kultur der Alpenkonvention: 
zur konkreten Verwirklichung“ 
statt (www.lebensministerium.
at/umwelt). Damit wird erwar-
tet, die Bevölkerung direkt bei 
ihren Problemen und Visionen 
abholen zu können.

Das Lebensministerium – 
und das ist für den Oesterrei-
chischen Alpenverein sehr re-
levant – wird in den Jahren 2008 
bis 2010 die unter der Patronanz 
der Alpenkonvention stehende 
„Via Alpina“ und das Alpen-
vereinsprojekt „Bergsteigerd-
örfer“ fördern und zeigt damit 
das besondere Interesse für den 
ländlichen Raum. Die Projekt-
leitung liegt beim OeAV. Mit 
einem großzügigen Beitrag un-
terstützt das Lebensministeri-
um ganz aktuell im Sinne der 
Alpenkonvention die Errich-
tung des Naturparkhauses in 
Ginzling in den Zillertaler Al-
pen an der Via Alpina. Auch das 
vom Ständigen Sekretariat der 
Alpenkonvention und der Re-
gion Piemont herausgegebene 
sowie von der OeAV-Fachab-
teilung Raumplanung/Natur-

schutz mitbetreute Via-Alpina-
Tourentagebuch wird zur Bele-
bung des sanften Bergtourismus 
mit Hilfe der Alpenkonvention 
beitragen (Bezugsquelle: chris-
tina.schwann@alpenverein.at, 
Oesterreichischer Alpenver-
ein, Wilhelm-Greil-Straße 15, 
6010 Innsbruck, Tel. 0512/ 
59 547-31).

So wird es einer Fülle wei-
terer Bausteine aus allen Proto-
kollbereichen bedürfen, um der 
Alpenkonvention jenes Leben 
einzuhauchen, das wir von ihr 
erwartet haben.    n

Weitere Informationen finden Sie auf 
folgenden Internetseiten:
www.alpconv.org
www.lebensministerium.at
www.cipra.org
www.alpenverein.at

links:

Das Bergsteigerdorf Kartitsch, am Fuße des Karnischen Kamms gelegen, 

ist Ausgangspunkt für Wanderungen entlang der Via Alpina.

Foto: R. Kals

unten:

Die Verkehrs- und Transitlawine rollt ungehindert durch das Tiroler Inn-

tal. Lärm und Schadstoffe führen dadurch zu einer massiven Beeinträch-

tigung der Lebensqualität.          Foto: Transitforum Austria-Tirol
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