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AJ!aires lnternationales 

ERGEBNISPROTOKOLL 
Ministersi~ng 
Alpenkonferenz 

Chambery, 20. Dezember 1994 

I • Beitritt des Fiintentums Monaco zur Alpenkonvention 

. 

Der fr~sische Vorsitz unterbreitet das Protokoll zum Beitritt des Fiirstentums • 
Monaco den verschiedenen L!lndem, die das Protokoll akzeptieren und unterzeichnen. 

Il' • Eingreifon des l?iirstentmns Monaco ( durch Regierungsrat) 

Filr Monaco stellt die Konvention eine sinnvolle Antwort zum Erhalt der 
alpinen 6kosysteme im Sinne einer dauerhaften Entwicklung dar. Sie unterstreich1. die 
Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen AlpenUlndern. 

Hierauf erfolgt die Unterzeichnung des Bei1rittsprotokolls durch allc Minister . 

. III • Erkliirung 6sterreichs 

Ostel'reich teilt seine Zuriickhaltung gegeniiber den drei wllbrencl dieser Sitzimg 
zur Unterschrift vorgelegten Protokollen mit. 
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IV - Unterbrcchung der Sitzung zu einer letzten Abstimmung unter den Ministern 

Die Minister beraten unter Ausschluss der Offentlichkeit zur Fesdcgung ciucr 
Stellungnahme. 

V - Priifung der Protokolle 

Osterreich, Deutschland und Liecl1tenstein haben die Alpenkonventiou bcrcits 
ratifiziert. Die anderen Under werden gebeten, dies vor dem 6. M!lrz 1995 zu tun. 

Von den fUnf in Angriff genommenen Protokollen sollen sich die Minister z11T 
Annahme von dreien liusern (Begnlandwirtschaft, Ramnplanung, Naturschutz). 

Es ergreifen nacheinander folgende Minister das Wort: Dentschland, Italien, 
Liechtenstein, das Fiirstenttun Monaco, Slovenien, die Schweiz, Osterreich, die 
Europllische Union, Frankreich. 

Anschliessend die Bcobachter : CIPRA, Europarat, IUCN, COTRAO, 
Association Europeenne des Elus de la Montagne, Communaute de TravaiJ des Villcs 
des Alpes, Federation Internationale des Associations Nationales d'Exploitants de 
Telepherlques. . . 

Deutschland, Italien, Frankreicll und Sloyenien wollen bereits hente die drei 
Protokolle unterzeichnen. 

Liechtenstein 
· Liechtenstein hlilt einen {\qsgleicil zwischen Wirtschaft und Umwcltschutz filr . 

erforderlich. Es erscheint ilim unerlllsslich, der Alpenbevolkenmg aunehmbarc, solide 
und nachlu1ltige Entwicklµugsbedingungen einzuraumen. 

Mn Hilfe der Konvention wird es moglich sein, Richtpwlkte Zill' Verbcssernng 
des Lebens im Alpenraum zu setzen. 

Obwohl Liechtenstein von den wohlbegrillldeten Ziclcn der drei Protokolle 
Oberzeugt ist, hat cs nicht die Absicht, diese im Moment zu unterzeiclmen, da es die 
Unterstlltzung seiner Bevillkerung und seiner Nachbarstaaten benfitigt. 

Osterreich biilt es fllr angebracht, den Inhalt dieser Protokollc wciter zu 
entwickeln. Es ist unerlllsslich, zur besseren Informationsverbreitung ebenfalls die 
Teilnahme aller NGOs und GOs zuzusiehern. 
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Das FUrstentum Monaco 
Es wilnscht, alle drei Protokolle zu unterzeichnen. M. BARNJER unterstreicht, 

dass das Fiirstentum bereits an den Arbeiten.der Expertengruppcn tcilgenommcn hat. 

DieSchweiz 
Sie wnnscht einen Alpenschutz, der mit eitter der Ortsbevolkerung a11gepassten 

sozio-okonomischen Entwicklung gekoppelt ist. Sie begrilsst die Alpenkonvention, die 
eine gemeinsame Politik zwischen den Alpenpartnetn gestattet. 

Die Schweiz erinnert jedoch daran, dass sie 1991 bei der Konferenz in Salzbm-g 
Vorbehalte geliussert hat. 

Die Abstimmung in den Kantonen hat in der Tat cine geteilte Schweiz zu Tage 
gebracht. i 

lnfolgedessen hat · die Schweiz V orschliige gemacht, den Begriff de1· 
nachhaltigen Entwicklung und der sozio-Okonomischen. Probleme in den Protokollcn 
zu beachten. · 

Da die ProtokoHe "Verkehr" und "Tourismus" noch nicht fertiggcstcllt sind, 
weigert sie sich zur Zeit, die drei ersten Protokolle zu 1Ulterzeiehnen. 

Pie Kantone wllnschen jedoch, die Arbeiten der Konvention fortzusefr.cn. 

Die Schweiz hofft, dass der nachhaltigen Entwicklung in den Protokollen ein 
vorrangiger Platz eingerilumt wird. 

Osterreich 
Osterreich teilt zunllchst sein grosses Interessen an der Konvcntion mit : cs hat 

als erstes Land die Ratifikation eingeleitet. 

Da Osterreich sehr run seinen Umweltschutz bemilht ist, bedauert es umso 
tnehr, dass es kein Einvemehtnen im Bereich Verkehr gibt. Im Rahtnen der EG hat cs 
bereits ein Transitabkommen geschlossen. · 

Osterreich wiinscht, dass die Alpenliiuder seine Besorgnis beachtcn und cine 
zuftiedenstellende Formulierung des Verkehrs-Protokolls finden. 

Es ist der Ansicht, dass das Verkehrswesen kein nationales sondcm cin 
europllisches Probletnist 

lnfolgedessen beantragt es Anderungen an . diesem in der Ausarbeit11ng 
befindlichen Protokoll. Osterreich wllnscht jedoch, dass dieses Protokoll im Laufe des 
ersten Semesters 1995 abgeschlossen wird. 
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Bis zu diesem Termin weigert sich Osterreich, die andcnm Protokolle zu 

unterzeichnen, 

Die Europaische Gemeinschaft 
Sic kann die fertiggestellten Protokolle, die zu dem fiinften europl!ischen 

Akti.onsprogramm geh/lren, unterzeichnen. 

Europarat 
Der Europa.rat erwilhnt die europllische Charta der Berggebietc, deren Ziel die 

lhnsetzung einer Raumplanungspolitik und die Entwicklung neuer wirtschaftlichcr mit 
der Bergumwelt zu vereinbarenden Aktivit!iten ist. 

Diese .europllische Charta wird durch 'die Alpenkonvention nicht ilberOltssig : 
die erstere hat in der Tat eine .weitaus grijssere Anwendllllg w!lhrend die zwcile 
alpenspezifischere Massnahmen ergreift. 

Der Europarat ist der Meinung, dass sich die beiden Systeme erg!in7.en. 

Die Beobachter 

CIPRA 
Nach ihrem Urteil befmdet sich die Konferenz in eincr Krise, sic ist ilbcr die 

Ablehnllllg gewisser Llinder ~ezuglich der Unterzeichnm1g dcr ~rsten Protokollc · 
entt!iuscht Sic bedauert das fehlende Einvernehmen ilber das Verkehrswcscn. 

Sie ist ausserdcrn der Meinnng, dass. die Alpenbewlkenmg nicht .ausrcicl1cnd · 
beacll~t wurde. 

Sie schl!ige cine doppelte Strategie vor: 
- sie regt an, den Unterzeichnungs• und Ratifikatiortsprozess fortzusetzcn 
- sie IAdt ein, ein Progranun mit sofortigen Massnahmen auszuarbeitcn uud Mlt 

ein Arbeitsprogranun fur niltzlich, welches alle Probleme der Protokolle 
umfasst um konkrete Aktionen zu erreichen. 

Sic wiinscht die Teilnahme der Gebietsk/ltperschaften und der sozio
Oko11omische11 Kreise bezllglich des Verl<ehrsprotokolls. 

Die CIPRA ist zu einern Treff:en mit den betroffenen Ministern bcrcit, um tlbcr 
ein solches ein Aktionsprograrnm, was zwaugsU!ufig kostspielig wUrdc, zu 
entscheiden. 

.j 

UICN 
Sie bedauert, dass keine Einstimmigkeit zur Unterzeichnung der drci Protokollc · 

besteht und hofft, dass die Ulnder, die nicht unterz.eichnen, ihr Einverstllndnis geben. 
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Sie bittet um die Ausarbeitung eines . gemeinsame11 Aktionsprogramms der 

Alpenllinder. 

Die UICN bietet an, mit ihren teehnisehen Kenntnissen die Arbeitcn zn 
unterstiitzen. 

ARGEALP 
Sie halt dos Bcobachtungssystem der Alpen zur Sanuulung dcr Umwcltdaten fib· 

wiehtig. · 

COTRAO. 
Die COTRAO sieht den Nutzen der .Alpenkonvention da.rin, dass die 

Besonderheit der Alpen mit der doppelten Bedingung aneitannt wird : 
- einer Teilnahme der Gebietskorpersehaften 
- dem Recht der Bev!llkcrungen wirtsehaftliche, soziale und kulturellc 
Aktivitliten unter Beaehtung der Umwelt zu entwiekeln. 

Sie stellt einen Fortschritt in der Beachtung der nachhaltigen Entwiekhmg und 
einer besseren Beteiligung der Gebietsk!lrperschaften fest. Die Vorkebrungen mllssen 
jedoeh noeh ausgearbeitet werden, um sehnell zu einer Einigung beziiglich Tourisnms 
und Verkehrswesen zu gelangen. 

AEM 
Der Urnweltschutz ist untrennbar von der wirtsehaftliehen, sozialen und · 

kulturellen Entwicklung. 
Aber cs sind besondere Massnalunen je nach den verschiedenen Alpcngebieten, 

der Bedcutung der Entwicklung, den Schutzmassnahrnen oder der Verbindung von 
beiden · erforderlich. 

Die AEM bedauert beides ; 
- sowohl eine zu begeisteite Aufualune der Schweizer Vorsch\age 
- als auch cine Spaltung zwisehen den Zentral- und Ostalpengebieteu. 

Communaut.e de Travail des Villes des Alpes 
Naeh ilo:er Meinung verttitt die Alpenkonvention eine zu schematischc Ansicht 

der Besonderheit der Alpen. 

Sie wUrde eine stllrkere Einflechtung der GebietskOrperschaften in die 
Ausarbeitung der Protokolle begrltss.en. 

FIANET 
Sic bedauert, dass nur drei der :fllnf Protokolle zum beutigen Tag fertiggcstelll • 

wurden. Tourl$mus und Verkehr sind ihrer Memung nach von grosser Bedeutung. 
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Sie wiiuscht : 
- in der gleiohen Gesinnung weiterzuarbeiten mn zum Abschluss dcr andcrcn 

Protokolle zu kommen, 
- weiterhin die Teilnahme der sozioprofessionnellen Organismen. 

VI · fibergabe der Prlisidenz 

6 

Die anwesenden Liinder danken Fra.nkreich. Filr die zwei konunenden Jaht-e 
wird an Slovenien der Vorsitz iibergeben. Slovenien hofft, einen tats!ichlichen Jleitrag 
zu den Arbeiten der Konvention zu liefem. Eine seiner Hauptaufgaben besteht darin, 
die fertigzustellenden Protokolte zu harmonisieren indem die Meinungen der NGOs 
eingefilgt werden und die Zusammenarbeit der verschiedenen Alpenllinder J,egilnstigt 
wird. 

Der Vorsitz des Alpen-Beobachtungssystems wird Italien anverlraut. 
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