Republika Slovenija
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
ZupanCiCeva 6, 1000 Ljubljana
tel: 06117 85 381, fax 0612245 48

den 20, September 1996

PROTO KOLL
DER TAGUNG DER ALPENKONFERENZ
Brdo,27.Fcbruar1996

1. Genehmigung der Tagcsordnung
Die vorgcschlagene Tagesordnung wird erganzt:
- in Pkt. 6 Richtlinien fiir die weitere Arbeit <lurch den Unterpunkt: Anregung der Delegation Italicns
zur Veranstaltung einer internationalen Konfercnz zum Thema "Historische Zivilisationen und
Kulturgemeinschaften in den A !pen".
Beim selben Punkt (Pkt. 6 / zweiter Spicgelstrich) wird eine redaktionelle Anderung vorgeschlagen:

Jnitiativen cler Beobachter und der nichtstaatlichen Organisationen.
- in Pkt. 8 Annahme der Protokolle <lurch den Unterpunkt: Tourismus.
2. Beschlull iiber die Mitwirkung nichtstaatlicher Organisationen
2.1. J\n den Tagungen der Alpenkonfcrenz nehmen folgendc internationalc nichstaatliche
Organisationen als Beobachtcr teil: CTPRJ\, IUCN, FIJ\NET, AEM, CJ\k
3. Genchmigung des Protokolls der dritten Alpenkonfercnz,
Chambcry, 20. Dezember 1994
3.1. Das Protokoll der dritten Alpenkonferenz, Chambery, 20. Dezember 1994, wird genehmigt
(Anlage 1).
4, Genchmigung der Geschliftsordnung der Alpenkonferenz
4.1. Die Geschaftsordnung der Alpenkonferenz wird genehmigt (J\nlage 2).
5. Genehmigung der Berichte und Beschlullfassung:
5.1. Tiitigkeit des Stiindigen Ausschusses
5.1.1. Der Arbeitsbericht des Standigen J\usschusses der Alpcnkonferenz wird angenommen (Anlage
3).

5.2. l'rotokolle
5.2,1. Verkehr
5.2,1.1. Der Bericht iibcr das Protokoll Vcrkehr wird mit nachstehender Ergiinzung des Jetzten Satzcs
von Pkt. 10 angenommcn: Eine Delegation sprach sich fur die 3. Variante aus, eine wcitcrc
Delegation au13erte eincn Vorbehalt zum gesamten lnhalt von Artikel 7, die Europiiische
Gerneinschaft entschied sich for keine der drei Variantcn" (Anlage 4).
11

5.2.1.2. Auf Initiative Ostcrreichs werden sich im Jahr 1996 die Minister dcr Signatare und
Ver!ragsparteien dcr Alpcnkonvention in Wien treffen, um auf politischer Ebenc eine Losung der
noch offenen Fragen herbcizuflihren.
Erkllirungcn der Dclegationcn
Dcutschland
Deutschland betont, daB bezUglich des Verkchrsprotokolls die gesamte Angelegcnheit und auch die
Verfahren, die in Zukunft durchzuflihren sein werdcn, detaillicrt eriirtcrt werden mlissen. Man is!
damit cinverstanden, daB der Bau hochrangiger StraBcn nur unter Ausnahrnebedingungen zugelassen
werden soll!e.
Urn zu einem Konsens in der Verfahrensfrage zu gelangen, werden eingehende Debatten in den
nationalen Parlamen!en notwendig sein.
Deutschland ist der Meinung, daB grcnzlibersehreitende Konfliktlbsungsrnechanisrnen bestimmt
wcrden miissen, w1c sie z.B. die Espoo-Konvention (Konvention iiber die Priifong
grenziiberschrcitender Umwelteinfllisse) vorsieht, urn sie dann auf das Verkehrs-protokoll
anzuwcnden.
Osterreich
Os!erreich nimrnt in Aussicht zur Problematik des Verkehrsprotokolls zu einem Ministerkonfercnz
einzuladcn. Man teilt den Standpunkt Deutschlands, wonach ein politischer Konsens, der aueh eincn
Konscns in der Verfahrcnsfrage rniteinschlieBt, als Ziel anzusehen ist. Der Vorsehlag Deu!schlands,
in Anlchnung an die Espoo-Konvcntion zu einer Obereinstirnrnung zu gelangen, wird als gute
Diskussionsgrundlage bctrachtet, es wird aber bctont, daB die Verkehrsproblernatik flir Ostcrreich ein
Spezifikurn darstcllt.
Osterreich mach! darauf aufmerksam, daB nicht zu erwarten sci, daB irn Standigen AusschuB eine
politisehe Liisung gefunden werdcn konne, die man bisher nieh! einrnal auf dicser hohen politischen
Ebene erziclt babe.
Italicn
Jtalien wei!l die bishcr geleis!ete Arbeit zu schiitzen. ltalicn ist der Meinung, da!l wir bei der
Errichtung von neuer Vcrkehrswege irn Alpenraurn, der in seiner Gesam!heit als empfindliehcr Raum
zu betrachtcn ist, auBcrst vorsichtig vorgehen miissen. Gerade dcswegen wiiren Einfllisse auf die
Umwelt mit Aufmerksarnkeit abzuwiigcn. ltalien stimmt dern Vorsehlag Osterreichs zu, cin
Ministertreffen in Wien zu organisieren.
5.2.2. Tourisrnus
5.2.2.1. Der Synthesebericht der Arbeitsgruppe wird angenommen (Anlage 5).
5.2.2.2. Der vorgeschlagcnen Wortlaut des Prolokolls wird in Art. 14 Abs. 2 geiindert und lautct: "Die
nationalen Gcsetzgebungcn konnen die Erzeugung von Schnee wiihrend der Kalteperioden zulasscn,
insbesondere um exponierte Zonen zu sichern, wenn die jeweiligen ortlichcn, hydrologischen,
klirnatisehen und okologischen Bedingungen es erlaubcn".
Erkl1irungcn zu den Bcschliissen:
Deutschland
Die deutsche Delegation gab zu Artikel 14/2 folgcnde Erklarung ab:
"Die deutsche Delegation geht davon aus, daB die Alpenkonfcrenz bzw. dcr Standige Ausschu!l die
Entwicklung der kiinstlichen Schnce-Erzeugung intensiv bcobachten, urn sofort ein Vcrfahren zur
ii.ndcrung des Protokolls einzuleiten, wenn diesen Bestirnrnungen irn praktisehen Vollzug nieht
genligcnd Rechnung getragen wird. In jedern Einzelfall sollen die iikologischen Bcdingungen gepriift
wcrdcn. Bei der Schnee-Erzeugung sollen keine Zusatzstoffe eingesetzt wcrden, da dies den
okologischen Belangen nicht cntspricht".
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5.2.3. Ilodenschutz
5.2.3.1. Der Bericht wird mit den schriftlichen Anderungen angenommcn, die der Stiindige Ausschull
erhalten hat:
Pkt. I. Der erste Tei! von Abs. 3 wird geiindert und lautct: "Die Dclegationen Osterrcichs,
Deutschlands, Liechtensteins und Sloweniens stimmen dem Protokollentwurfzu."
Pkt. TT. Der Wortlaut unter Pkt. 2 wird geiindert und lautet: "Die Vcrtragsparteien wcrdcn den vom
Vorsitzenden der Arbeitsgruppe erarbeiteten Text vom 12. Dezember 1995 auf der Grundlage der
oben angefohrten Leitlinien priifen" (Anlage 6).
5.2.3.2. Vom Vorsitzenden der Arbeitsgruppe wird erwartet, dall er miigliehst bald eine Sitzung dcr
Arbeitsgruppe einberuft, um den Protokolltext zu erarbeiten. Er wird den Stiindigen Aussehull bis
spiitestens Ende 1996 Uber das Ergebnis unterrichten.
5.3. Ilcobachtungssystcm
Die Alpenkonferenz dank( der Arbeitsgruppe, spricht ihr Ancrkcnnung flir die geleistete Arbeit aus
und fallt folgende BeschWsse:
5.3.1. Die von dcr zustiindigcn Arbeitsgruppc vorgcsehlagenen Orientierungen zu Organisation und
Operation des Alpenbeobachtungs- und informationssystcms (SOTA) werden zur Kenntnis
genommcn.
5.3.2. In der Anfangsphase werden die in der Anlage, Tei] A, enthal!enen Richtlinien beriicksichtigt;
(Anlage 7)
5.3.3. Der Arbeitsgruppe Alpenobservatorium wird das Manda! bis 1. Januar 1997 mit der Aufgabe
verliingert, die Arbeiten gemaf-\ Anlage, Tei! B, abzuschlieflen;
5.3.4. Die Europiiische Kommission wird ersucht, die Funktion der Koordinationseinheit bei der
Gemeinsamen Forschungsstelle in Tspra zu gewiihrleisten;
5.3.5. Der Stiindigc Ausschull wird ermiichtigt, die Strukturen des SOJA naeh Absehlull der Arbeitcn
der gcnannten Arbeitsgruppe umzusetzen.
5.4. Information iiber die Durchfiihrung des Protokolls Naturschutz und
Landschaftspllcge
5.4.1. Die Alpenkonferenz nahm den Bericht zur Kenntnis und dankte Frankreich und Deutsehland fur
die vorziigliche Durchfiihrung der Konferenz in Gap bzw. des Workshops in Oberstdorf. (An !age 8)
5.4.2. Die Alpenkonferenz ermiichtigt den Stiindigcn Ausschuf-\, auf der Basis der Unterlage "Erste
Ma!lnahmen zur Umsetzung des Protokolls "Naturschutz und Landschaftspflege" - Deutschfranziisiseher Vorschlag for die Alpenkonferenz" Miiglichkeiten zur lJmsetzung erster Mallnahmen zu
priifcn und ein Arbeitsprogramm zu erstellen.
6. Richtlinicn fiir die weitere Arbeit
Der Hestand
Mit der in Salzburg im Jahr 1991 unterzeichneten Alpenkonvention habcn wir die Verantwortung fur
den Schutz und die naehhaltige Entwicklung des Alpenraumcs iibcrnommen und dadureh die
Mitverantwortung aller Unterzeichnerstaaten und Vertragspartcien for die Verwirkliehung ciner
einheitlichen Politik bekriiftigt. Das Abkommen wurde von Ostcrreich, der Bundesrepublik
Deutschland, Liechtenstein, Frankreich und Slowenien ratifiziert und ist am 6. Marz 1995 in Kraft
getreten. Die Ratifizierung durch Ttalien und die Europiiische Gemeinschaft ist im Jahr 1996
vorgesehen.
Der aktuellc Stand weist jedoch auf eine gewisse Krise bci der Umsetzung der Alpenkonvention hin,
die in der Tatsache zum Ausdruek komrnt, da!l sich die Ausarbeitung, die Annahme und die
Ratifizierung der Protokolle wegen der langwierigen Koordinicrung der Standpunkte zwischen den
Vcrtragspartcicn immer mehr verz6ge1i. Bisher wurden drei Protokollc unterzeichnet, die aber noch
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nicht ralifizierl sind; zwci Prolokollc sind for die Untcrzcichnung vorgcsehen, drci werden noch
behandelt.
Der beslehende Zusland ist eine Talsache, denn wir sind in einem Raum lalig, in dem es bisher keine
unmittelbaren institutionellen Verbindungen gab und der von vielen wirtschafllichen, okologischen,
administrativen, sprachlichen und anderen Unterschieden gepriigt isl. Deshalb kiinnen die bisherigen
Ergebnisse als posiliv bewertet und es kann festgestellt werden, dafl die Verwirklichung der
Zielsetzungen mehr Zeit erfordert, da die Alpenkonvention nur schri!tweise in cincm gemeinsamen
Dialog umgesetzl werden kann. Dabei gilt es Sonderinleressen zu iibcrbriicken, gegenseitiges
Verslandnis und Vertrauen aufzubauen und miiglichst bald Maflnahmen zur Durchfuhrung der
vcreinbarten gemeinsarnen Polilik for den Alpenschulz und die weitere wirtschaftliche und kulturelle
Enlwicklung der Alpcn zu beschliellen. Der Europaischen Gemeinschaft komrnl dabei eine iiberaus
wichlige Rolle zu.

6.1. Es werden folgencle Richtlinien beschlossen:
Ausgchcnd van der akluellen Lage miissen wir uns bemlihen, dall die
Signatare, die die
Alpenkonvcnlion noch nicht ralifizierl haben, die Ralifizierungsverfahren beschleunigen, dafl die
Arbeilen zur Fertigslellung der in Behandlung befindlichen Protokolle beschleunigt werden, dall for
die Fachbereiche der neuen Prolokolle, die gemafl Arlikel 2 der Konvenlion vorgesehen sind,
internationalc Fachtrcffcn vcranstaltct wcrdcn, um Anrcgungcn fi.ir die GestaJtung gcmcinsamer
Mallsliibe, Krilericn und Mallnahmen als Basis for die neuc Protokolle zu sammeln und dall die
Aktiviliilen bcim Aufbau des Alpenbeobachtungs- und -informalionssyslcms umfasscnd unterslutzt
werdcn.
Zur Umsctzung dcr bercits beschlossenen Protokolle miillten die Verlragsparteien und Signatare der
Alpenkonvcntion die lhemenspezifische Treffen auf wissenschafllicher und administraliver Ebcne
organ1s1crcn.

In den Organen der Alpenkonvention miillte im Einklang mil den Bestimmungen des
Obcreinkommens die Zusammenarbeit mit den interregionalen Gemeinschaftcn, die im Alpeuraum
tiitig sind (ARGE ALP, ARGE ALPEN-ADRIA, COTRAO) weilerenlwickelt werden, ebeuso aber auch
mil den Gebietskiirperschaften (Rcgioncn auf dem Gebiet der Vertragsparleien), wo die getroffen
Enlscheidungen grii!llenlcils verwirklicht werden. Nicht minder wichlig isl auch die Zusammenarbeit
rnit den nichtstaallichcn Organisationen. Wir werdcn die gcmcinsame Politik nur da1111 leichter
umsetzen kiinnen, wcnn sie auf den nationalen Slralegien dcr nachhaltigen Enlwicklung beruhen wird,
die bei griiillmiiglicher Beteiligung allcr Subjekte, einschlielllich der Offentlichkeil, gestaltet werden
so lite.
Der Standige Ausschull sollte diesen Fragcn den Vorrang einraumen und sich verstarkl mil der
Ausarbeilung von Mallnahmen zur Durchfiihrung der Protokolle noch vor dercn Umsetzung befassen.
6.2. Die Alpenkonferenz unlerstiitzt die Anrcgung ltaliens, eine inlernalionalc Konferenz zum Thema
"Hislorische Zivilisationen und Kullurgemeinschaften in den Alpen" zu veranslaltcn, die
voraussichllich van 6. - 8. Juni 1996 in Belluno sla!tfinden wird, und werlcl sic als wichligen Beitrag
zur Umsetzung der Alpenkonvenlion. Die Alpenkonferenz ruft die Vcrlragsparteien und Signatare zur

aktiven Mitarbeit auf.
6.3. Sekretariat Die Alpenkonferenz bcauftragt den Standigen Ausschu!l, um fi'tr die niichste
Alpcnkonferenz den Vorschlag for ein gemeinsames Sekretarial zu priifon und auszuarbeiten.

Anregungen cler Delegationen, Beohachter uncl nichtstaatlichen Organisationen
Liechtenstein
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Liechtenstein halt es nicht for sinnvoll, mit der Erstcllung neuer Protokolle zu beginnen. Es ist
notwendig, moglichst bald mit der Umsetzung der bestehendcn Protokolle zu beginnen und sie <lurch
gemeinsame MaBnahmen, Projekte und Programme fiir die cinzelnen Fachbereiche zu begleiten, was
auch die Moglichkeiten der grenzliberschreitenden Zusammenarbeit fordern wiirde. In Zukunft ware
es notwendig, das Alpenbeobachtungssystem zu konkretisieren, weil dies die Basis for die wcitere
Zusammenarbeit im Bereich der Forschung gemaB Art. 3 der Alpenkonvention ware. Liechtenstein
schliigt vor, die Einrichtung von Protokollausschlissen zu prlifen, die die Umsetzung der Protokolle
begleiten wi'trden. Liechtenstein unterstiitzt die Initiativen der nichtstaatlichen Organisationen,
Aktionsprogramme zu entwickeln, die mil konkrcten Verpflichtungen, die sich aus der
Alpenkonvention ergeben, verbunden sind. Liechtenstein betont, daB die Diskussion Uber die
Einrichtung eines Standigen Sekretariates erst dann sinnvoll sein wird, wenn alle Signatare die
Alpenkonvention ratifiziert haben werden und man die meisten fcrtigcn Protokolle wird
implementieren kOnnen.

Frankreich
Frankrcich stimmt den Aussagcn von Liechtenstein zur Ganze zu. Vor der Eriiffnung neuer Protokolle
miissen die unterzeichneten Protokolle auf konkrete Weise umgesetzt werden. Die Bevolkerung, die
im Alpcnraum lebt, muB das GefUhl entwickeln, daB sie ein gemeinsames geographisches Gebict
bcwohnt. Nicht nur die Bev6lkerung, sondern auch die (irtlichen politischen Vertreter miissen darlibcr
nachdenkcn. Moglichst bald miissen konkrete MaBnahmen im Vordergrund stehen, denn nur auf dicsc
Weise kann der Bcviilkerung bewuBt gemacht werden, daB nicht nur Papiere unterzeichnet wcrdcn,
sondern cs um die Liisung konkreter, gemeinsamer Probleme geht.
Italien
ltalien lancicrt die Initiative, ein internationales Symposium zum Thcma "Historische Zivilisationen
und Kulturgemeinschaften in den Alpen" als wichtigen Beitrag zur Umsetzung der Alpenkonvention
zu veranstalten.

Osterreich
Weil dcr Umfang der Arbeiten, der Akkordierungen und Jnformationcn stiindig zunimmt, isl
Ostcrrcich ilberzeugt, dal\ diese Arbcit in Zukunft nur dann bewiiltigt werden kann, wenn cs zur
Einrichtung eines Standigen Sckrctariates kommt. Es wurdc daher auf Auftrag des Stiindigen
J\usschusses ein Dokumcnt iibcr J\ufgaben, Funktionen und Kosten des Sekretariats erstellt. Der
Vorsitz wird dicsc Unterlagen alien anderen Delegationen zur Verfogung stcllcn. Der 6sterreichische
Vorschlag bezilglich der Aufgaben, Funktionen und Kosten des Sekretariats ist ein Bcitrag zur
Vcrbesserung der Rahmenbedingungen der Alpenkonvcntion und des J\lpenregimes.
Im Rahmen der Richtlinicn for die weitere Arbcit sollte der Ratifizierung der Alpcnkonvention durch
alle Signatare der Vorrang eingeraumt werden. Osterreich auBert seine Bcfriedigung darliber, daB
Frankreich in der Zwischenzeit die Alpcnkonvention ratifiziert und auch die Europaische
Gemeinschaft formcll den BeschluB gefa/lt hat, sie zu ratifizieren. Ostcrrcich appelliert an die
Signatare, die dies noch nicht getan habcn, es zu tun. Wenn die Alpenkonvention als gemeinsamer
politischer Wille aller verwirklicht scin wird, wird es real sein, bcdeutendere Fortschrittc bei den
Protokollcn, die noch nicht abgeschlossen wurden, zu erzielen. Erst da1111 ware es sinnvoll, mit neuen
Aufgaben zu beginnen.

Schwciz
Die Schweiz wird noch Zcit brauchen, bis das Verfahrcn zur Rati fizierung der Konvention im
Parlament eingeleitet wcrdcn kann. Zahlreiche Kantonc auBern Unsicherheit inbezug auf die Folgen
der Ratifizierung. Obwohl dcr Bundesrat bereits einc positive Stellungnahme abgegebcn hat, ist es
wichtig, daB jene Regionen am RatifizierungsprozeB bctciligt werden, die davon unmittclbar
betroffen sind. Ungeachtet der Tatsache, daB die Schweiz noch nur Untcrzeichnerstaat ist, wird die
Konvention sehr ernst genommen. Schonjetzt wird geprlift, aufwelche Art und Weise die Umsetzung
dcr bereits angenommenen Protokolle <lurch konkrete MaBnahmen durchgeflihrt werden konnte. A uf
nationaler Ebene ist die Schweiz aktiv an zahlreichen wissenschaftlichen Projcktcn beteiligt. Im
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Rahmcn des Alpenforums wurde die Einrichtung eines wissenschaftlichen Ausschusscs vorgesehen,
in dem alle jene Mitglieder vertretcn sein sollen, die aus dem Alpenraum kommen und der aueh bcrcit
sein wird, Aufgaben im Rahmen dcr Alpenkonvention zu ubernehmen.
Bei der praktischen Durchfuhrung der Konvention wird es von Bedeutung sein, ein Gleiehgewicht
zwischen den Schutzmassnahmen und den sozio-Okonomischen Anliegen auszuweisen. Die Schwciz
schlieflt sich dem Vorschlag des Ministers von Liechtenstein in dem Sinne an, dafl die in Arbcit
befindlichen Protokolle fertiggestellt und keine Programme zur Erarbeitung neuer Protokolle eriiffnet
wcrden.
Europiiischc Gemeinschaft
Die Europiiische Gemeinschaft wird in dicsem Jahr die Alpcnkonvention annehmen und dadurch ihr
Mitgl ied werden.
Die Europiiische Gemeinschaft verpllichtct sich, im Sinne der Entwicklung und Durchfiihrung der
Alpenkonvention und ihrer Protokolle tiitig zu sein. Sie ist auch bercit, uber die Gemeinsame
Forschungsstelle
m
Jspra
die
Rolle
des
internationalen
Koordinators
fiir
das
Alpcnbcobachtungssystem zu iibcrnchmen. Gemeinsam mil den nationalen Zentren wird dies eine
zentrale Funktion bci der Umsetzung der Alpenkonvention und ihrer Protokollc darstellen.

Dcutschland
Deutschland stimmt der Einschiitzung zu, dafl es bci der Umsetzung der Alpenkonvention zu einer
gewisscn Krise gekommen sei und meint, dafl man der Konvention <lurch die Zusammenarbeit
zwischen den Staaten neuen Auftrieb gebcn musse.
Der Stiindige Ausschufl mull sich auf die Liisung der offenen Fragen und auf Maflnahmcn zum Schutz
der Alpcn konzentrieren. Die Er(iffnung neuer Protokollc wird erst dann sinnvoll sein, wenn die
derzeit noch umstriUenen Protokolle abgcschlossen sein werden und das Protokoll Energie
fertiggestcllt sein wird. Die Aufgaben des Stiindigen Ausschusses ist es, die Zusammenarbeit vor der
Annahme dcr Protokolle zu lenken. Angesichts dicser so wiehtigen Aufgaben isl die Frage des
Standigen Sekretariates derzeit noch nicht aktuell, obwohl diese Fragc sicherlieh weiter auf der
Tagesordnung bleiben wird.

ALPEN-ADRIA
In der Arbeitsgemeinsehaft Alpen-Adria und insbesonderc im Rahmen der Kommission der Leitenden
Beamten und der Kommission Raumordnung und Umweltschutz wird die Arbeit der Alpenkonfcrcnz
mil lnteresse verfolgt. Die Mitglieder dcr Alpenkonferenz setzen sich fiir Ziele im Bereich
Umweltschutz, Entwieklung des Alpenraumes und Zusammenarbeit in diesem Gcbiet cin, die auch
unter den Uindern und Staaten, die der Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria angchiiren, sehr stark
priisent sind. Die Arbeitsgemcinschaft ist sich der konkreten Verpflichtungen und Aufgaben bewuflt,
die sich aus verschiedenen Dokumentcn ergeben, die im Rahmen dcr Alpenkonferenz beschlossen
werdcn, und me int, dafl sie nieht nur auf Ebene der Regierungen der Mitgliedsstaaten, sondern auch
auf regionaler und lokaler Ebene umgesetzt werden mussen. Deshalb is! es wichtig, dafl die regionalen
Organisationcn des Alpenraumes an den Sitzungcn der Alpenkonferenz regclma!3ig anwesend sind.
CIPRA
Sie iiuflert sich bcsorgt uber die jiingste Entwicklung bei der Erarbeitung der Protokolle. Die CIPRA
betont, dafl die Entwiirfc der Protokolle Verkehr und Tourismus nicht den Geist dcr Alpcnkonvention
widerspiegeln. Sie isl der Mcinung, daJl die vorgesehlagcnen Bestimmungen ilber die kiinstliehc
Beschneiung und die motorisicrten Sportarten sowie aueh die Bestimmungen iiber den Straflenbau
zuwenig verbindlich sind. Die zweite groJle Besorgnis resulticrt daraus, dafl in einem Land das
Verfahren zur Ratifizicrung der Konvention noeh iiberhaupt nicht eingeleitet wurde und dafl 14
Monate nach der Konfcrcnz von Chambery noch keine sprachlich bereinigten Protokolle vorlicgen.
Der Grund daf,ir ist sicherlich auch die Nichtexistenz cincs Standigen Sekretariates. Die CIPRA bittet
die Minister, alle Anstrcngungen einzusetzen, damit cs miiglichst bald zu diesen bedeutenden
Korrekturen kommt. Die CIPRA ist als Lobby fiir die Alpenkonvention tiitig in der Hoffnung, dafl
Korrekturen miiglich sind und auch durchgefiihrt werden und deshalb wird sie sich auch in Zukunft
fiir diese wichtigen Dokumcnte einsetzen.
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Die CIPRA unterbreitete den Vorschlag flir die Aufnahmc eines Aktionsprogrammes und lancierte
das neue Projekt - Gemeinde-Netzwerk. Dieses Projekt wird finanziell von der Europaischen
Gcmeinschaft (GD XI) unterstutzt. Die Alpenkonferenz wird ersucht, solche Projekte zur Kenntnis zu
nchmen und sie zu unterstutzen. Die CIPRA iiuBert den Wunsch, die Alpenkonferenz auch in Zukunfl
Uber die Ergebnisse der Projekte zu informicrcn.
IUCN
Beziiglich des Protokolls Tourismus auBert TUCN die Besorgnis, daB Formulicrungen angcnommen
werden kiinnten, die einen Riickschritt im Vergleich zu den bestehenden nationalcn Gcsctzgcbungcn
bedeuten. Auch betreffend das Protokoll Tourismus sollten die bestehendcn nationalstaatlichcn
Vorschriften nicht abgeschwiicht wcrden. IUCN auBert die Hoffnung, daB eine Formulicrung
gefunden werden kann, die einc tatsachliche Liisung bedeutet. Es wird auf das Problem dcr
Ratifizierung der Alpenkonvention insbesondere im Hinblick auf die Schwciz, die als zentralcs
Alpenland nach wie vor zahlreichc interne Probleme bewaltigen muB, sowie auf das Problem der
Ratifizierung des Protokolls iibcr den Beitritt Monacos zur J\lpcnkonvention hingewiesen.
Gleichzeitig auBert IUCN seine Befricdigung Uber den erzielten Fortschritt beim Verkehrsprotokoll,
der Geschiiftsordnung der J\lpenkonferenz, der Gcschaftsordnung des Stiindigen J\usschusses ... sowie
auch Uber die Art und Weise der Zusammenarbeit mit den nichtstaatlichen Organisationen. TUCN
bekundet seine Bereitschaft auch zur klinftigen Zusammcnarbeit.

Slowenien
Slowenien widmet der Tatigkeit und der Konkretisierung der Aktivitaten auf lokaler und regionaler
Ebene besondere Aufmerksamkeit. Es ist sehr wichtig, miiglichst groBe Kreise der Bcviilkerung Uber
die konkreten Ergebnisse zu informieren. Slowenien schlagt konkret vor, die Gcstaltung cincs
cinhcitlichen graphischen Erscheinungsbildes und eines Logos flir die Alpenkonvention, die
Alpenkonferenz und alle ihre Gremien, unter denen sie ihre konkreten Tiitigkeiten durchfohren und
die Ergebnisse prasentieren, ins Auge zu fassen.
7, Vorsitz in der J\lpenkonferenz 1996/97
7.1. Die Konferenz faBte den BeschluB, daB bis zur nachstcn ordcntlichcn Tagung dcr J\lpenkonferenz
Slowenien den Vorsitz in der Alpenkonferenz fortsetzt.

8. Annahme der Protokolle
8.1. Protokoll Bergwald
Die A lpenkonferenz nimmt das Protokoll Bergwald an.
ErkHirungen zu den Beschliissen
Frankreich
Frankreich weist darauf hin, daB dem Protokoll Bergwald eine Erklilrung beiliegt und wiinscht, daB
diese erwilhnt wircl. Die Erklarung lautct: "Die Vertreter der Vertragsparteien und der Signatare
vereinbaren, daB bei der Realisierung von Art. 2b der Protokolls Bergwald die Bestimmungen von
Art. 16 des Protokolls Naturschutz und LandschaftspOege berlicksichtigt werden.
Liechtenstein
Liechtenstein unterstiitzt die Untcrzeichnung des Protokolls Bergwald. Da aber eine interne formale
Bestimmung des Protokolls erst gestern geiindert wurde, kann es das Protokoll heutc noch nicht
unterzeichnen. Liechtenstein wird das aber miiglichst bald nachholen.
Schweiz
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Die Schweiz gratuliert der Alpenkonferenz zu den abgeschlossenen Protokollcn und weist darauf bin,
daB sie <las Protokoll Bergwald nicht unterzeichnen kann, solangc das Problem der Ratifizierung der
Alpenkonvention nicht gcliist ist.

8.2. Protokoll Tourismus
Die Alpenkonfcrcnz nimrnt <las Protokoll Tourismus an.
Erkliirungcn zu den Beschliissen
Ostcrrcich
Obwohl Ostcrrcich den Formulierungen des Protokolls Bergwald und des Protokolls Tourisrnus
inhal!lich zustimmt, nimmt es den Standpunkt cin, dall es aus grundsii!zlichcn Oberlcgungcn keine
weiteren Protokolle unterzeichnen kann, solange kcin Konsens beim Protokoll Vcrkchr crziclt wurde.
Osterreich will den Fortschritt der Konvention im Sinne der Annahme der bciden Protokollc
keinesfalls bchindern, es enthiilt sich daher in bciden Fallen der Stirnrne und bittct dafiir um
Verstiindnis.
9. Annahme der Beschliisse
9.1. Die Alpenkonferenz nimmt den Entwurf der Beschllisse an.
UNTERZETCHNUNG DES PROTOKOLLS
Folgcndc Vcrtragsparteien haben <las Protokoll Bcrgwald unterzeichne!:
PRESSEKONFERENZ
Nach der Protokollunterzeichnung fand cine Prcssekonferenz stall.
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