Nicht nachmachen, bitte
Umwelt: Was tun, damit die Karpaten nicht ein Ende wie die Alpen nehmen?
In Bozen wurden erste Antworten gefunden.

Karpaten: Ein bislang
unbekanntes Gebiet macht
den Alpen Konkurrenz.
Die Karpaten, das sind vor allem
Rumänien, die Ukraine und die
Slowakei. Von dem mächtigen
Gebirgszug gestreift werden
auch Polen, Tschechien, Österreich, Ungarn und die Jugoslawische Föderation. Geboren ist die
Karpatenkonvention im Juni
2002 unter der italienischen
Präsidentschaft der Alpenkonvention. Ziel ist die Ausarbeitung
eines Rechtsinstrumentes „zum
Schutz und zur nachhaltigen
Entwicklung dieser Bergregion".
Die Alpen dienen dabei als Lehrbeispiel: Fehlentwicklungen, die
hierzu beklagen sind,sollen in
den Karpaten vermieden werden.
Drehscheibe der Verhandlungen
und Impulsgeber war die Europäische Akademie in Bozen.
Fehlentwicklungen vermeiden: Die Karpaten wollen von der Alpen lernen (im Bild Planierungen in Südtirol)

D

ie Karpaten? In Bozen?
Auf den ersten Blick mutet
die Tagung, die in der vergangenen Woche in der Europäischen Akademie stattgefunden
hat, ziemlich exotisch an. Wo befinden sie sich gleich, diese Karpaten? Ach ja, irgendwo östlich
von Wien. Vielleicht kann der
eine oder andere Jäger mit dieser Destination etwas anfangen:
Stichwort Bärenschießen.
Diesmal waren Vertreter
der Karpatenregion allerdings
nicht nach Bozen gekommen,
um Werbung für Safari-Tourismus zu machen. Sie waren hier,
um zu lernen. Das Ziel: die
Ausarbeitung eines Programmes nach dem Vorbild der Alpenschutzkonvention. Im Juni
2002 war, auch damals in Bozen, der Startschuss für dieses Unterfangen gegeben worden. Inzwischen konnte, dank
Unterstützung mehrerer Al-

penstaaten wie Liechtenstein,
Frankreich, Österreich und vor
allem Italien, das sich hier geradezu auffallend ins Zeug legt, ein
12-seitiger Rohentwurf zu Papier gebracht werden. Die Bozner Tagung war die letzte Etappe vor der Unterzeichnung der
Karpatenkonvention im kommenden Mai in Kiew, Hauptstadt der Ukraine.
Drehscheibe. Den Eurac-Verantwortlichen wölbt es die Brust:
Erstmals ist es dieser Bozner
Forschungseinrichtung gelungen, zur offiziell anerkannten
Drehscheibe für ein internationales Vertragswerk zu werden.
Paolo Angelini, der für das römische Umweltministerium
arbeitet und für die Eurac die
Alpenschutzkonvention wissenschaftlich betreut, spricht
von einem „enorm wichtigen
Schritt" auf dem Weg in die eu-

ropäische Intergration ehemaliger Ostblockländer: „Hiergehtes
um Know-How, um Technologietranfers, um Erfahrungsaustausch, um Wirtschaftshilfe. Es
geht darum, die in Gang gekommene extrem rasante Entwicklung in den Karpatenstaaten
weg vom Staatskommunismus
hin zur freien Marktwirtschaft
in ökologisch vertretbare B ahnen
zu lenken." Ein Wissenschaftler
wie Angelini würde es nie sagen,
weil es nicht seine Aufgabe ist,
Ereignisse zu werten. Aber auf
den Punkt gebracht soll aus der
Karpatenkonvention so etwas
wie eine Garantieklausel werden: Nicht die Fehler nachmachen, die in den vergangenen
dreißig Jahren in den Alpen begangen worden sind.
Nach der Osterweiterung
werden die Alpen nicht mehr
Europas größterGebirgszugsein.
An die erste Stelle rücken die

Karpaten: 210.000 Quadratkilometer groß (das ist fünfmal die
Fläche der Schweiz), acht Staaten
umfassend (Rumänien, Slowakei, Ukraine und Polen, aber auch
Ungarn, Tschechien, Österreich
und die Jugoslawische Föderation) - und mit den größten naturbelassenen Berglandschaften des
Kontinents. Die Karpaten können mit einer Artenvielfalt aufwarten, die hierzulande längst
vom Fortschritt verräumt worden ist. Einige Beispiele: Während in den Alpen mit viel Geld
und fast schon missionarischem
Einsatz versucht wird, den Bären wieder heimisch zu machen, leben in den Karpaten an
die 8.000 Exemplare von Braunbären. Ebenfalls in den dortigen
Wäldern zu Hause: 3.000 Luchse, an die 4.000 Wölfe, Tausende von Wildkatzen.
Bei einem Blick in die „Sector Analysis", die anlässlich
des Jahres der Berge von der

„Unep" gemacht wurde (Umweltprogramme der Vereinten
Nationen), dürften den Alpenfans die Ohren sausen: „In einem Kontinent, der 56 Prozent
seiner Waldoberfläche verloren
hat und in dem lediglich 2 Prozent der verblichenen Wälder
unter Schutz stehen, stellen die
Karpaten das wertvollste Refugium dar.." „..An die 500 Pflanzenarten sind nur mehr in den
Karpaten und sonst nirgends
auf der Weltzufinden..." „...Die
Karpaten sind zweifelsohne
das Birdwatcher-Paradies Europas..." Und schließlich, weil
grad der Weltwassertag begangen worden ist: „Die gesamte Region ist ein grandioser Frischwasserlieferant. Und
wenn man bedenkt, dass 90
Prozent der Karpatenwasser in
die Donau fließen, wird klar,
welche Bedeutung dieses Gebirge für Millionen von Menschen hat."
Für die Alpen könnte bald
gelten: bitte hinten anstellen.
Harald Egerer, Schweizer Jurist, Osteuropaspezialist der

ne Impakt, also der Druck auf das
Ökosystem, war in den Karpaten
bislang weit geringer als in den
Alpen. Das ist der Grund, weshalb sich dort dank einer fast völligen Abgeschiedenheit eine Artenvielfalt hat erhalten können,
von der die Alpen nur träumen
können."
Dies wird sich jetzt ändern. In
Polen und in der Slowakei verzeichnet der Tourismus zweistellige Zuwachsraten, aber
auch in Rumänien und in der
Ukraine, die wir bislang nur
unter den Stichwort Tschernobyl kannten, wurde längst der
Turbo eingeschaltet.
Abstimmung. Aus diesem Grund
ist keiner der Tagungsteilnehmer
so blauäugig zu glauben, mit einer auch noch so tapferen Konvention die wirtschaftliche Entwicklung bremsen zu können.
Paolo Angelini: „Nein, es geht
nicht um Verhinderung, sondern um Abstimmung zwischen
Wirtschaftund Ökologie." Wobei die Ökologie durchaus zur
Trumpfkarte der Wirtschaft

Drehscheibe Eurac: Die Delegation der Karpatenländer in Bozen

„Unep" und in Bozen als Berater, aber auch Vermittler zwischen den Vertragsparteien tätig,
spricht es aus: „Fehlentwicklungen vermeiden, das ist sicherlich das Ziel Nummer eins der
Konvention. Fehlentwicklungen wie jene, die in den Alpen
festzustellen sind und die hier
zu großen Problemen geführt
haben." Stichworte: Zersiedelung, Verkehr, Massentourismus, Verlust des charakteristischen Landschaftsbildes.
Die Karpaten hatten bislang
Glück. Während in den Alpenländern die Wirtschaft boomte,
verhinderte östlich von Wien der
„eiserne Vorhang" jede Entwicklung. Egerer: „Der anthropogeFF, 27/03/2003

werden könnte. Zum Beispiel
in der Energieversorgung und
Tourismus.
Der erste Schritt wurde gemacht. Allein die Tatsache,
dass Länder wie Rumänien, die
Ukraine und Ungarn in Bozen
an einem Tisch sitzen, um mit
Schweizern und Österreichern
über Nachhaltigkeit in der Entwicklung zu diskutieren, wäre bis vor wenigen Jahren undenkbar gewesen. Wie für die
Alpenländer die Vorstellung
undenkbar war, in Sachen Umwelt- und Naturschutz von den
Karpaten überholt zu werden.
Wo befinden sie sich gleich,
diese Berge?
Norbert Dall'Ó

