In der Diskussion wurde daher die Aufrechterhaltung der Daseinsvorsorge in ländlichen
Gebieten besonders hervorgehoben, aber auch über die Möglichkeit eines geplanten
Schrumpfungsprozesses nachgedacht. Es gibt auch Gebiete in der Funktion als Ruhezonen,
die ein Bedürfnis der Nicht-Erreichbarkeit haben, zumal die Herstellung von
Verkehrsinfrastrukturen mit erhöhtem finanziellen Aufwand und Eingriff in Natur und
Landschaft verbunden sind. Hier muss nicht extra erwähnt werden, dass die Natur in den
Alpen eine besondere Rolle einnimmt. Die hohe Biodiversität gilt es zu erhalten. Ebenso ist,
bedingt durch den Klimawandel, mit Veränderungen im Wasserhaushalt und der
Wasserversorgung zu rechnen, deren Funktionen weit über den Alpenraum hinausgehen.
An diesen beispielhaften Ausführungen wird erkennbar, dass ein ganzheitlicher Ansatz zu
verfolgen ist, durch den die Stabilität der einzelnen Alpenregionen gefestigt werden soll
(Stichwort Resilienz).
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Fazit
Die Alpen sind ein durchaus komplexer Raum in verschiedener Hinsicht. Mehrere
Klimazonen und Landschaftsräume werden von 8 Nationalstaaten, davon 3 Nicht-EU
Staaten geteilt. Ein einheitliches räumliches Monitoring gibt es nicht. Die
grenzüberschreitende Einbeziehung in die Planungsprozesse ist als gering und z. T.
wirkungslos zu beurteilen. Dafür ist aber eine hohe institutionelle Dichte vorhanden, die es
miteinander zu verzahnen gilt. Obwohl die Protokolle der Alpenkonvention bereits vor 22
Jahren von den einzelnen Staaten ratifiziert wurden, ist nach wie vor keine gemeinsame
Raumplanung vorhanden. Wichtige Entscheidungen werden zwar auf europäischer Ebene
geregelt, wie FFH-Richtlinie oder TEN-Netzwerke, sind aber auf regionaler Ebene nicht
ausreichend koordiniert oder antizipiert. Aus wirtschaftsorientierter EU-Sicht wird der
Alpenraum als Barriere verstanden, der die globalen Warenströme zwischen Norden und
Süden behindert, andererseits ist der Erhalt des alpinen Natur- und Kulturraums ein

wesentliches Ziel der Konvention. Das Fehlen einer übergeordneten Vision, einem Leitbild
für den Alpenraum, ist zu bemängeln. Es scheint, die Raumplanung und Raumordnung ist
in allen Alpen-Nationen in der Defensive. Auch in Bayern ist dieser Trend erkennbar. Durch
die fortschreitende Aushöhlung des Landesentwicklungsprogramms und dessen Anpassung
an die jeweils schlechteren Planungen (Sonderbestimmungen für großflächigen
Einzelhandel in Grenznähe) ist auch die Anfechtung des bayrischen Alpenplans in naher
Zukunft zu befürchten.
Sobald uns die Ministererklärung vorliegt, wird sie diesem Schreiben beigefügt.
Philipp Falke, für die Regionalgruppe Bayern
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