
Vor 1972 war eine Reihe von Berg-
bahnen geplant, die nach Inkraft-
treten des Alpenplans dann doch 
nicht gebaut wurden. Ob Watzmann, 
Hochgern, Innzeller Kienberg oder 
Alpspitzschulter – heute sind diese 
Berge bedeutende Ziele für Bergstei-
ger und Erholungssuchende. Wäre 
der Alpenplan vor vierzig Jahren nicht 
in Kraft getreten, würde es diese un-
berührten Berglandschaften in der be-
kannten Form nicht mehr geben. „An 
diesen Beispielen erkennt man die 
Durchschlagskraft des Alpenplans“, 
sagte DAV-Vizepräsident Ludwig 
Wucherpfennig bei der Alpenplan-
Jubiläumswanderung von Bund Na-
turschutz Bayern, DAV und anderen  
Naturschutzverbänden am Riedberger  
Horn im Allgäu.

Der Alpenplan teilt den bayerischen 
Alpenraum in die drei Zonen A, B 
und C ein. Während infrastrukturelle 
Erschließungen in den Zonen A und 
B unter bestimmten Voraussetzungen 

möglich sind, bleiben sie in der Zone 
C grundsätzlich ausgeschlossen. Auf 
diese Weise werden etwa 43 Prozent 
der einzigartigen Bergwelt der Bay-
erischen Alpen wirksam geschützt. 
Nicht zufällig haben die Naturschutz-
verbände das Riedberger Horn für die 
Geburtstagsfeier ausgewählt: Der be-
liebte Skitourenberg ist von Erschlie-
ßungen bedroht, obwohl sein Gipfel 
und wesentliche Teile seiner Flanken 
als Alpenplan-Zone C ausgewiesen 
sind. Trotzdem ist geplant, die Skige-
biete Grasgehren und Balderschwang 
über das Riedberger Horn mit Seil-
bahnen, Skipisten und Beschneiungs-
anlagen zu verbinden. Eine solche Er-
schließung in der Zone C wäre in der 
Geschichte des Alpenplans bisher 
beispiellos.  red

40 Jahre Alpenplan

Prüfstein Riedberger Horn

Ende September hat das Land Tirol 
eine Seilbahn und eine Piste am Piz 
Val Gronda genehmigt. Auf der Stre-
cke geblieben sind dabei der Natur-
schutz und der sanfte Tourismus. Ein 
trauriges Beispiel für eine touristische 
Entwicklung, wie sie vom Alpenver-
ein in seinem Grundsatzprogramm 
entschieden abgelehnt wird. Folgende 
Grundsätze sind darin von besonde-
rer Bedeutung: 

 � Technische Erschließung be-
enden und unerschlossene Räu-
me erhalten: Durch die verbindliche 
Festlegung klarer Ausbaugrenzen für 
technische Anlagen muss eine Er-
schließung neuer Geländekammern 
alpenweit verhindert werden. Un-
erschlossene Räume sind dabei auch 
von Einrichtungen freizuhalten, die 
lediglich einer Inszenierung der Berg-
welt dienen.

 � Skibetrieb umweltverträglich or- 
ganisieren: Der Betrieb moderner 

Skigebiete ist sehr ressourceninten-
siv. Neben dem hohen Verkehrsauf-
kommen und der aufwändigen Pis-
tenpräparation sind es vor allem die 
Beschneiungsanlagen, die große Men- 
gen an Energie und Wasser benöti-
gen. Für den Bau von Leitungen und 
Speicherseen sind teilweise massive 
Eingriffe in Natur und Landschaft er-
forderlich. Für den Wintertourismus 
müssen deshalb neue Konzepte zu ei-
ner Anpassung an den Klimawandel 
erarbeitet werden. Umweltgerechte, 
alternative Angebote sind vor allem 
für die nicht mehr schneesicheren 
Gebiete wichtig.

 � Sozial- und umweltverträgliche  
Tourismusformen fördern: Die  
negativen Umweltauswirkungen des 
Tourismus müssen insgesamt redu-
ziert und ein Beitrag zur Reduktion 
von Treibhausgasen und Schadstoffen 
geleistet werden. Modellvorhaben und  
positive Beispiele wie das Projekt 

„Bergsteigerdörfer“, Initiativen von 
Tourismusorten zur Vermeidung von 
motorisiertem Individualverkehr oder 
die Idee der „Via Alpina“ müssen 
weiter gefördert werden. red

Grundsatzprogramm kompakt

Tourismus im Alpenraum

Brachiale Spuren des Tourismus: Ein „Speicher
teich“ am Brauneck soll Schneekanonen speisen.

Ausnahme mit fatalen Folgen: Trotz Schutzzone C 
droht dem Riedberger Horn die Erschließung.
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m September fand die „Alpenwo-
che“ nach 2004 und 2008 zum drit-
ten Mal statt, diesmal in Poschiavo/

Graubünden. Unter dem Titel „Erneu-
erbare Alpen“ präsentierte sie viele 
Themen, Organisationen und Initiati-
ven, die sich mit den Alpen und ihrer 
Zukunft befassen. Wie zum Beispiel 
die Internationale Alpenschutzkom-
mission CIPRA oder den Club Arc 
Alpin (CAA), den Dachverband der 
führenden alpinen Vereine der Alpen-
länder. Ihm gehört der DAV als größ-
ter Mitgliedsverband an. Erstmalig 
fand im Rahmen der Alpenwoche die 
Alpenkonferenz statt – ein deutliches 
Signal für mehr Zusammenarbeit der 
Staaten und Organisationen, die sich 
mit dem Alpenraum beschäftigen. 

Die Alpenkonferenz ist die Konfe-
renz der Umweltminister der Alpen-
länder, also der acht Vertragsstaaten 
der Alpenkonvention, und der Euro-

päischen Union. Die Alpenkonventi-
on ist ein internationales, völkerrecht-
lich verbindliches Abkommen mit 
dem Ziel der nachhaltigen Entwick-
lung und des Schutzes des Alpen-
raums und der Interessen seiner Be-
völkerung, das sind fast 14 Millionen  
Menschen. Der Ständige Ausschuss 
ist ausführendes Gremium und setzt 
sich zusammen aus Delegierten der 
Ministerien und Vertretern der mo-
mentan 15 offiziellen Beobachter wie 
des CAA und der CIPRA. Die Beob-
achter dürfen an Gremiensitzungen 
teilnehmen und haben dort Rede-, 
aber kein Stimmrecht. 1995 trat die 
so genannte Rahmenkonvention in 
Kraft, während die Inhalte zu den 
einzelnen Bereichen der Konvention  
(Naturschutz und Landschaftspflege,  
Berglandwirtschaft, Raumplanung und  
nachhaltige Entwicklung, Bergwald, 
Tourismus, Energie, Bodenschutz, 

Ver kehr, Streitbeilegung) von neun 
„Protokollen“ geliefert werden, die 
in den 1990er Jahren von Fachleuten 
und Juristen aus den Vertragsstaaten 
ausgearbeitet wurden. Diese Proto-
kolle hätten eigentlich mittlerwei-
le von allen Alpenstaaten ratifiziert 
werden sollen und sollten in Kraft 
getreten sein. Die Schweiz hat aller-
dings bisher kein einziges unterzeich-
net, man befürchtet angeblich wirt-
schaftliche Nachteile. Und in Italien 
scheiterte die Ratifikation bis zu die-
sem Frühjahr immer wieder am Ver-
kehrsprotokoll, auch wenn im April 
immerhin alle anderen Protokolle ra-
tifiziert wurden. 

Zahnloser Tiger?
Es ist unübersehbar, dass der poli-

tische Rückhalt der Alpenkonventi-
on in den letzten Jahren in den meis-
ten der Alpenstaaten eher gesunken 

Schutz und Entwicklung des Alpenraums

Zugpferd Alpenkonvention?
Alpenwoche – Alpenkonferenz – Alpenkonvention: Diese Begriffe fallen häufig im Zusammen-
hang mit dem Schutz und der nachhaltigen Entwicklung des Alpenraums. Doch wer oder was 
verbirgt sich eigentlich dahinter? Und was erreichen diese Institutionen tatsächlich?

Von Veronika Schulz
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als gestiegen ist. Einzelinteressen 
überwiegen, die Alpen spielen insge-
samt im europäischen Gefüge kei-
ne herausragende Rolle. Die Alpen-
konvention hat zwar in Innsbruck 
ein Ständiges Sekretariat mit meh-
reren Mitarbeitern, aber keine nen-
nenswerten finanziellen Mittel, um 
gemeinsame Projekte der Staaten zu 
finanzieren. Und die Arbeit in den 
Gremien der Konvention ist extrem 
mühsam, weil der kleinste gemein-
same Nenner aller Alpenstaaten oft 
kaum Fortschritte erwarten lässt. 

Die 12. Alpenkonferenz in Poschi-
avo hat aber immerhin eine vertiefte 
und gemeinsame Beschäftigung mit 
der Energieproblematik beschlossen, 
die nicht nur die Reaktionen auf den 
Klimawandel durch technische Lö-
sungen anstrebt, sondern auch eine 
Reduzierung des Energieverbrauchs 
und eine Steigerung der Energieeffi
zienz. Dazu wird eine Plattform „Ener - 
gie“ eingerichtet, eine Arbeitsgrup-
pe aus Delegierten der Staaten, Beob-
achtern und Fachleuten weiterer In-
teressengruppen. Das Mandat dieser 
Plattform, also ihre genauen Ziele und 
Aufgaben, wird in den kommenden 
Monaten entwickelt und dann vom 
Ständigen Ausschuss beschlossen. 
Der CAA verfügt bereits über eine ge-
meinsame Position der Alpenvereine 
zu diesem wichtigen Zukunftsthema, 

das unter anderem einen Einbezug des 
Landschaftswerts in den Ausbau der 
erneuerbaren Energien fordert. 

Präzedenzfall
Beschlossen wurde von der Alpen-

konferenz am 7.9.2012 außerdem ein 
„Inputpapier“ als Beitrag zu der aktu-
ell von mehreren Initiativen voran-
gebrachten Debatte, die analog den 
EU-Strategien für den Ostsee- und 
Donauraum zur wirtschaftlichen Stär-
kung des Alpenraums eine „makrore-
gionale Alpenstrategie“ anstrebt. Da-
mit möchte man den Alpen zu mehr 
Gewicht bei der EU verhelfen und eine 
bessere Verteilung der Fördergelder er-
reichen. Der CAA hat sich bereits 2011 

dafür ausgesprochen, dass die Alpen-
konvention den inhaltlichen Kern ei-
ner solchen Strategie bilden müsste 
und sich auch die räumliche Ausdeh-
nung auf das Gebiet der Alpenkon-
vention konzentrieren sollte, weil bei 
einem zu starken Einbezug der Bal-
lungsräume wie etwa München oder 
Mailand diese den eigentlichen Alpen-
raum sowohl von der Bevölkerungs-
zahl als auch von der Wirtschaftskraft 
dominieren würden.

Einen Präzedenzfall hat der CAA 
im April 2012 mit seinem Antrag 
auf „Überprüfung einer vermuteten 
Nichteinhaltung“ der Alpenkonven-
tion an den Überprüfungsausschuss 
der Alpenkonvention im Zusam-
menhang mit dem aktuellen Projekt 
„Windpark Sattelberg“ am Brenner  
geschaffen: Der Ausschuss, der die 
rechtliche Umsetzung der Alpenkon-
vention in den Vertragsstaaten zu 
prüfen hat, wird nun untersuchen, ob 
das Projekt – wie vom CAA vermu-
tet – gegen das Energieprotokoll der 
Alpenkonvention verstößt und eine 
entsprechende Empfehlung ausspre-
chen, über die dann die nächste Al-
penkonferenz zu entscheiden hat. 

Soweit die Theorie. In der Pra-
xis gibt es zahlreiche Initiativen und 
Netzwerke, die auf die Alpenkon-
vention zurückgehen, ohne diese 
kaum denkbar wären, sich auf sie be-
rufen und sie umsetzen. Beispiele 
sind das Gemeindenetzwerk „Alli-
anz in den Alpen“, das Netzwerk Al-
piner Schutzgebiete „ALPARC“ oder 
die OeAV-Initiative „Bergsteigerdör-
fer“. Der CAA hält die Alpenkon-
vention wegen ihrer Inhalte und vor 
allem ihres grenzüberschreitenden 
Charakters nach wie vor für geeignet, 
die nachhaltige Entwicklung in den 
Alpen voranzutreiben, engagiert sich 
dafür auch durch Entsendung von 
Fachleuten aus seinen Mitgliedsver-
bänden in die Arbeitsgruppen und be-
gleitet die Arbeit der Gremien weiter-
hin aktiv und kritisch. o

Veronika Schulz ist Geschäftsstellenleiterin des Club 
Arc Alpin e.V. (CAA), club-arc-alpin.eu. 
Mehr Infos zum Projekt „Windpark am Sattelberg“ 
und Hintergründe zur Alpenwoche, Alpenkonferenz 
und Alpenkonvention gibt es unter  
alpenverein.de/panorama
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In Poschiavo lobte Bundesumweltminister Peter 
Altmaier (M.) die Alpenkonferenz als „Leucht
turm der europäischen Zusammenarbeit“.
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