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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht 

den federführenden Ausschuss für regionale Entwicklung, folgende Vorschläge in seinen 

Entschließungsantrag zu übernehmen: 

A. in der Erwägung, dass die Europäische Union gemäß den Artikeln 11, 191 und 193 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) befugt ist, in allen 

Bereichen der Umweltpolitik wie zum Beispiel Luft- und Gewässerverschmutzung, 

Abfallentsorgung und Klimawandel tätig zu werden; 

B. in der Erwägung, dass aus Artikel 1 Absatz 1 der Richtlinie 2002/49/EG1 eindeutig 

hervorgeht, dass ein gemeinsames Konzept in der Europäischen Union festgelegt werden 

sollte, „um vorzugsweise schädliche Auswirkungen, einschließlich Belästigung, durch 

Umgebungslärm zu verhindern, ihnen vorzubeugen oder sie zu mindern“; 

C. in der Erwägung, dass die Alpenkonvention für die nachhaltige Entwicklung und den 

Schutz der Alpen von den Alpenanrainerstaaten (Deutschland, Frankreich, Italien, 

Liechtenstein, Monaco, Österreich, Schweiz und Slowenien) und der EU unterzeichnet 

wurde; 

D. in der Erwägung, dass sich die Umweltpolitik auf viele Bereiche erstreckt und die 

bevorzugten Maßnahmen in den verschiedenen Bereichen der Alpenstrategie die 

ökologische Nachhaltigkeit mit der wirtschaftlichen Entwicklung in Einklang bringen 

müssen; in der Erwägung, dass die Strategien zur Linderung des Klimawandels und zur 

Bewahrung der biologischen Vielfalt unter anderem das Erfordernis der Sicherung der 

Widerstandsfähigkeit der Ökosysteme und der räumlichen Verknüpfung von 

Lebensräumen umfassen, damit Arten wandern können; 

E. in der Erwägung, dass der Alpenraum das zweitgrößte Reservoir an biologischer Vielfalt 

in Europa und eines der wichtigsten Wassereinzugsgebiete Europas ist, in dem Wasser 

nicht nur für die Stromerzeugung aus Wasserkraft, sondern auch für die Bewässerung 

landwirtschaftlicher Flächen, die nachhaltige Bewirtschaftung von Wäldern, den Erhalt 

der biologischen Vielfalt und den Landschaftsschutz und die Versorgung mit Trinkwasser 

von großer Bedeutung ist; 

F. in der Erwägung, dass Landwirtschaft und Tourismus im Alpenraum großen Einfluss auf 

die Erhaltung von Umwelt, Kulturlandschaften und die biologische Vielfalt haben; 

G. in der Erwägung, dass das historische und kulturelle Erbe eine der wichtigsten Ressourcen 

des Gebiets darstellt; 

H. in der Erwägung, dass das Parlament am 23. Mai 2013 eine Entschließung zu einer 

makroregionalen Strategie für die Alpen2 angenommen hat; 

                                                 
1 Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Juni 2002 über die Bewertung und 

Bekämpfung von Umgebungslärm – Erklärung der Kommission im Vermittlungsausschuss zur Richtlinie über 

die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm, ABl. L 189 vom 18.7.2002, S. 12. 
2 ABl. C 55 vom 12.2.2016, S. 117. 
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1. unterstreicht, dass die Alpen ein natürliches Umfeld, in dem annähernd 14 Millionen 

Menschen mit gemeinsamen kulturellen Werten leben und arbeiten, und mit etwa 

120 Millionen Besuchern pro Jahr ein bedeutendes touristisches Ziel darstellen; 

2. nimmt den Erfolg mancher landwirtschaftlicher Modelle im Alpenraum zur Kenntnis, bei 

denen die Erzeugung von Lebensmitteln, die Forstwirtschaft, der Schutz der Landschaft 

zu Tourismuszwecken und die Bereitstellung von Ökosystemdienstleistungen wie zum 

Beispiel der Lawinenschutz miteinander in Einklang gebracht werden; ist der Ansicht, 

dass diese Modelle, die mehreren Zielsetzungen gerecht werden und die Umwelt schonen, 

überall dort, wo es möglich ist, verstärkt angewandt werden sollten; 

3. weist darauf hin, dass der Alpenraum mit seinen zahlreichen Naturlandschaften ein 

sozioökonomisches Gebiet mit touristischem Potenzial ist; nimmt seine außergewöhnliche 

Vielfalt an Ökosystemen, die von rein alpinen Gebieten bis zu Ebenen und sogar 

Mittelmeerküsten reicht und auch höchst empfindliche aquatische Ökosysteme wie Seen, 

Flüsse und Gebirgsbäche umfasst, zur Kenntnis; stellt fest, dass die Region über einen 

bedeutenden Reichtum an biologischer Vielfalt und über natürliche Ressourcen wie zum 

Beispiel Wasser und Holz verfügt und geschützt werden sollte; 

4. begrüßt, dass die Regionen eng in die EU-Strategie für den Alpenraum eingebunden sind; 

5. ist der Auffassung, dass dem Erhalt der Besiedlung in gering bevölkerten Gebieten der 

Region besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte; 

6. weist darauf hin, dass es im Alpenraum sowohl dicht besiedelte und urbanisierte Regionen 

als auch kaum bewohnte ländliche Berggebiete gibt; ist der Ansicht, dass die Strategie 

kohärente Maßnahmen umfassen sollte, die für das gesamte Gebiet gelten, jedoch den ihm 

innewohnenden strukturellen Ungleichheiten angemessen Rechnung tragen und in erster 

Linie auf die Berggebiete der Alpen ausgerichtet sein sollten, da diese Gebiete über ein 

außerordentliches Potenzial für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum verfügen; stellt 

fest, dass die Landflucht eine der Ursachen der hydrogeologischen Instabilität in manchen 

Gegenden ist, die sich auf die ganze Region auswirken kann (Überschwemmungen, 

Erdrutsche); betont die wichtige Rolle von sozialen Einrichtungen für das nachhaltige 

Wachstum und die Bekämpfung der Landflucht in den Berggebieten und stellt fest, dass 

das EU-Katastrophenschutzverfahren besser bekannt gemacht werden muss; 

7. weist darauf hin, dass die landwirtschaftliche Nutzung der Flächen in den Berggebieten 

von größter Bedeutung für die Bewahrung der geologischen Stabilität der Alpen ist; stellt 

jedoch fest, dass die Berglandwirtschaft klimatisch bedingten Naturkatastrophen wie 

Hochwasser, Lawinen und Murenabgängen ausgesetzt ist; fordert aus diesem Grund die 

Förderung von risikopräventiven Maßnahmen (z. B. Hochwassersicherungen); 

8. bekundet seine Besorgnis darüber, dass der Klimawandel große Gefahren für die 

hydrogeologische Stabilität und für die biologische Vielfalt birgt; betont, dass der 

Temperaturanstieg das Überleben von Tierarten, die in großer Höhe leben, ernsthaft 

gefährdet, und dass auch das Abschmelzen der Gletscher Grund zur Sorge gibt, da es sich 

in bedeutendem Maße auf die Grundwasservorkommen auswirkt; hält aus diesem Grund 

eine makroregionale Strategie zur Anpassung an den Klimawandel und den Schutz und 

den nachhaltigen Umgang mit Flüssen, Seen und Gebirgsbächen im Alpenraum für 

erforderlich; 
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9. hält es für dringend geboten, dass Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels 

ergriffen werden, die auf mit den Grundsätzen der Kreislaufwirtschaft und kurzen 

Lebensmittelversorgungsketten vereinbaren Produktions- und Konsummodellen beruhen, 

und dass vorrangig lokal beschaffte Materialien und natürliche Ressourcen – darunter 

auch Abwasser und landwirtschaftliche Abfälle – rational eingesetzt und wiederverwendet 

und Dienstleistungen gemeinsam genutzt werden, was durch ein umweltgerechtes 

öffentliches Beschaffungswesen unterstützt werden kann und wodurch eine enge 

Beziehung zwischen den Erzeugern und den Verbrauchern vor Ort ermöglicht wird; weist 

darauf hin, dass bei der Bewältigung der mit dem Klimawandel verbundenen Risiken den 

strukturellen und organisatorischen Besonderheiten der Gemeinschaften in den Alpen 

Rechnung getragen werden sollte; unterstreicht, dass der Austausch über bewährte 

Verfahren und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der Bewältigung der 

Klimarisiken gestärkt werden müssen, wobei sämtlichen gebietsspezifischen 

Charakteristiken Rechnung zu tragen ist; 

10. hält es für geboten, dass die in die Strategie eingebundenen Regionen die Unionsmittel im 

Einklang mit der Kohäsionspolitik verwenden und Investitionen im Umweltbereich 

fördern, die unter anderem auf die Linderung des Klimawandels und die Anpassung an 

ihn und die Bekämpfung der hydrogeologischen Instabilität abzielen, wobei auch 

nachhaltige Forstwirtschaft, Tourismus, die Landwirtschaft (einschließlich des 

Ökolandbaus) und die Viehhaltung berücksichtigt werden müssen, da sie eine wichtige 

Rolle für die Raumordnung spielen; 

11. betont, dass keine ausreichenden Bemühungen um die Verwirklichung der Ziele der 

Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG unternommen werden; fordert die Kommission auf, 

bei der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG die Flora-Fauna-Habitat-

Richtlinie 92/43/EWG zu beachten, um ein nachhaltigeres Gewässermanagement zu 

gewährleisten; betont, dass dabei Kooperation vor Ordnungsrecht stehen sollte; 

12. ist der Ansicht, dass die Herausforderung der verbleibenden „weißen Flecken“ bei der 

Mobilfunkversorgung in der Region in eine Chance sowohl für den Ökotourismus als 

auch für die medizinische Forschung umgewandelt werden kann; 

13. weist darauf hin, dass die integrierte Bewirtschaftung der Wasserressourcen eine der 

Grundvoraussetzungen für die nachhaltige Entwicklung der Alpen ist; weist darauf hin, 

dass die natürlichen – insbesondere durch Wasser bedingten – Risiken zu Erdrutschen in 

Ebenen und bebauten Gebieten führen können; betont aus diesem Grund, dass der 

Austausch über bewährte Verfahren und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

zwischen den in den Einzelstaaten für die Bewirtschaftung der Gewässer und die 

Flussbecken zuständigen Behörden in Verbindung mit der „Plattform für 

wasserwirtschaftliche Themen“ der Alpenkonvention gestärkt werden müssen, damit den 

gemeinsamen, mit dem Klimawandel verbundenen Herausforderungen begegnet werden 

kann; 

14. ist der Ansicht, dass mit den Investitionen vorrangig das Ziel verfolgt werden sollte, dass 

alle Bürger der Region über einen gleichwertigen und wirksamen Zugang zu 

medizinischer Versorgung verfügen; 

15. hält es in Anbetracht der wirtschaftlichen Bedeutung des Tourismus für den gesamten 

Alpenraum für notwendig, die Entwicklung eines „sanften“ Tourismus weiterhin zu 
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unterstützen; weist anhand von Beispielen für bewährte Verfahren wie die im Rahmen des 

EU-geförderten Projekts Alps Mobility entstandene Touristikplattform „Alpine Pearls“ 

auf bereits erzielte Erfolge hin, an welche angeknüpft werden sollte; 

16. hält es für geboten, dass Maßnahmen zur Energieeffizienz und -einsparung und zur 

Aufwertung erneuerbarer und nachhaltiger alternativer Energieträger ergriffen werden, 

indem die Wasserressourcen, die Wälder und die Landschaft angemessen bewirtschaftet 

werden; hält es für geboten, dass das Modell der dezentralen und lokalen 

Energieerzeugung und -versorgung im Wege von – unter anderem – Netzintegration und 

Speicherung erweitert wird; fordert aus diesem Grund zusätzliche Forschungsinitiativen in 

diesem Bereich, die auf die besonderen Anforderungen der Berggebiete ausgerichtet sind; 

hält es für geboten, dass Verbraucher, Unternehmen und öffentliche Behörden zu 

Investitionen in erneuerbare Energieträger angehalten werden, damit die Energiesicherheit 

erhöht und der Energiearmut vorgebeugt wird; unterstreicht die große Bedeutung der 

Wasserkraft für die Energieversorgung in Berggebieten und fordert die Behörden vor Ort 

auf, die Nutzung von Wasserkraft und anderen erneuerbaren Energiequellen für den 

Bedarf der Bevölkerung zu fördern; 

17. bedauert die zunehmende Verknappung landwirtschaftlicher Flächen durch eine 

außerlandwirtschaftliche Nutzung wie den Straßenbau oder die Ausweisung als Bauland; 

fordert eine praxisorientierte Gestaltung von Förderprogrammen und Auflagen zur 

nachhaltigen Sicherung der Verfügbarkeit von Flächen für die land- und 

forstwirtschaftliche Bewirtschaftung; betont, dass der Flächenverbrauch in den eher 

urbanisierten Gebieten ein höchst bedenkliches Maß erreicht hat; fordert aus diesem 

Grund mit Nachdruck, dass Flächenverbrauch und Urbanisierung, bei denen wertvolle 

natürliche Ressourcen verbraucht werden, nachhaltig erfolgen; 

18. fordert einen ganzheitlichen Ansatz der zukünftigen Ausrichtung und Umsetzung der 

alpinen Verkehrs- und Umweltpolitik, damit eine gemeinsame Zielerreichung nicht durch 

Arbitrage- und Verlagerungseffekte gefährdet wird; 

19. bedauert die unzureichende Erschließung der Wirtschaftsräume, welche eine effiziente 

Berglandbewirtschaftung in den Alpen und somit die Wettbewerbsfähigkeit dieser 

Regionen vermindert; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ein geeignetes 

Infrastruktursystem zu schaffen, welches den Ausbau adäquater Wirtschafts-, Forst- und 

Almwege sowie den Zugang zu einem mobilen Hochgeschwindigkeitsdatennetz für die 

Alpenregionen beinhaltet; 

20. weist auf das Erfordernis eines nachhaltigen Tourismus hin, dem – wie an dem 

vorbildlichen Beispiel der Parks ersichtlich – der Schutz der biologischen Vielfalt und die 

Achtung der Ökosysteme zugrunde liegen; 

21. betont – wie auch in der Alpenkonvention erwähnt – die große Bedeutung geschützter 

Gebiete für die Entstehung von Umweltschutzinitiativen; hält es für geboten, eine Politik 

zu konzipieren, bei der Parks als Orte gelten, an denen Umweltschutzmaßnahmen 

gefördert werden können; ist der Ansicht, dass geschützte Gebiete besonders sensible 

Lebensräume für die Menschen und die Natur darstellen; vertritt die Überzeugung, dass 

die geschützten Gebiete eine grenzübergreifende Dimension bei der Ausarbeitung und 

Umsetzung von bewährten Verfahren übernehmen können, bei denen der Schutz des 

Lebensraums und die nachhaltige Wirtschaft (biologische und hochwertige 
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Landwirtschaft, Förderung lokaler Produkte, sanfter Tourismus und sanfte Mobilität, 

Kontrolle und Überwachung der Fauna usw.) miteinander in Einklang gebracht werden 

und die in allen Gebieten des Alpenraums und darüber hinaus angewendet werden 

können; 

22. stellt fest, dass mit Blick auf den Verkehr im Rahmen der nachhaltigen Mobilität 

Möglichkeiten eines geeigneten Zugangs zu den am weitesten abgelegenen Gegenden 

gefunden werden müssen, in denen die Bevölkerungsdichte häufig immer mehr abnimmt; 

23. hält es für geboten, dass eine Infrastruktur mit neuen nachhaltigen Verkehrsträgern 

aufgebaut wird, dass Maßnahmen zur gemeinsamen Nutzung von Gütern und 

Dienstleistungen ergriffen werden und dass die Konnektivität in den weniger entwickelten 

Gebieten ausgeweitet wird, damit unter anderem der Ausbau von Telearbeit gefördert 

wird; 

24. stellt fest, dass die Überwachung und die Wiederansiedlung von Raubvögeln und 

Raubtieren im Alpenraum auf einzelstaatlicher und lokaler Ebene erfolgt, obwohl diese 

Arten keine Verwaltungsgrenzen kennen und die Migration im Alpenraum von Natur aus 

grenzüberschreitend erfolgt; ist der Ansicht, dass der Austausch über bewährte Verfahren 

in diesem Bereich im Rahmen der Alpenstrategie und in Verbindung mit der Plattform 

„Große Beutegreifer und wildlebende Huftiere“ der Alpenkonvention gestärkt werden 

muss; 

25. vertritt die Auffassung, dass lokale Gemeinschaften, regionale Behörden und die 

Zivilgesellschaft einschließlich der Wirtschaftsakteure – wie beispielsweise 

Interessenvertreter der Land- und der Forstwirtschaft vor Ort – in einem offenen, 

transparenten und übersichtlichen Verfahren an der Beschlussfassung beteiligt sein 

sollten; 

26. hält es im Interesse der Verwirklichung gemeinsamer Strategien und Ziele für geboten, 

dass die Strategie für den Alpenraum auf Kooperationsinitiativen wie zum Beispiel die 

Alpenkonvention und die nachfolgenden Protokolle abgestimmt wird und bestehende 

länderübergreifende Kooperationen und Netzwerke in diesem Bereich berücksichtigt 

werden; 

27. weist darauf hin, dass eine aktive Land- und Forstwirtschaft für den Erhalt der 

biologischen Vielfalt im Alpenraum unerlässlich ist und gleichzeitig für andere 

Wirtschaftssektoren, wie beispielsweise den Tourismus, einen wichtigen Beitrag leistet; 

28. fordert gezielte Finanzierungansätze von Seiten der Mitgliedstaaten und der Europäischen 

Union für die makroregionalen Maßnahmen der Alpenstrategie; 

29. hält es für geboten, dass die Rolle der lokalen und regionalen Behörden bei der 

Umsetzung der Maßnahmen der EU gestärkt und der Grundsatz der Steuerung auf 

mehreren Ebenen in den Mittelpunkt der Planung und der Umsetzung der Strategie für den 

Alpenraum gerückt wird; 

30. fordert von Seiten der Kommission die Einführung von Lärmemissionshöchstwerten im 

alpinen Gütertransportverkehr und von verstärkten Anreizsystemen, die Investitionen in 

Lärmreduzierungsmaßnahmen auf den Hauptverkehrsachsen fördern; 
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31. fordert die Einführung des Kostenwahrheitsprinzips und des Prinzips der Internalisierung 

der externen Kosten bei bestehenden und zukünftigen regulierenden Maßnahmen über 

Steuern, Abgaben und Infrastrukturnutzungsgebühren unter Berücksichtigung der 

Gesamtstrategie im Alpenraum und bei gleichzeitiger Vermeidung von Verlagerungs- und 

Arbitrageeffekten; 

32. fordert eine makroregionale Alpenstrategie, die eine nachhaltige Land- und Naturnutzung 

und damit einen Wirtschafts- und Lebensraum im Sinne der Koexistenz von Natur und 

Mensch ermöglicht, damit es nicht zu weiteren Bevölkerungsabwanderungen kommt, 

welche sich nachteilig auf den Natur- und Landschaftsschutz auswirken würden. 
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