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Alpen und Karpaten - Partnerschaft der Berge 
auf dem Weg der nachhaltigen Entwicklung 

von Harald Egerer 

Die Rahmenkonvention zum Schutz und der nachhaltigen Entwicklung der Karpaten (Karpatenkonvention) 
ist am 22. Mai 2003 im Rahmen der pan-europäischen Ministerkonferenz in Kiew angenommen worden. Ihre 
Entwicklung basierte auf der Partnerschaft zwischen zwei benachbarten grenzüberschreitenden Bergregionen in 

Europa, den Alpen und den Karpaten. Obwohl diese zwei Bergregionen erhebliche Unterschiede in Bezug auf 
Geschichte, Kultur, Wirtschaft und Ökologie aufweisen, so bestehen auch Gemeinsamkeiten, so wie die Not

wendigkeit der regionalen Zusammenarbeit, abzielend auf die nachhaltige Entwicklung der Bergregion. Die 

Alpenkonvention als bisher einziges rechtlich verbindendes internationales Rechtsinstrument kann anderen 
Bergregionen als Beispiel dienen, ein auf alle Bergregionen anwendbares Modell gibt es aber nicht - die regio
nale Zusammenarbeit muss auf die spezifischen Bedingungen sowie politische Prioritäten und Kontext Rück

sicht nehmen. Jedenfalls aber können Bergregionen - wie Alpen und Karpaten - von einem gegenseitigen 
Erfahrungsaustausch und von Zusammenarbeit nur profitieren. 

Das vergangene Internationale Jahr der Berge 2002; 

hat die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit verstärkt 
auf die Herausforderung der nachhaltigen Entwick

lung der Bergregionen der Welt gelenkt. Das Umwelt
programm der Vereinten Nationen (United Nations 
Environment Programme - UNEP) hat mit vielfälti

gen Aktivitäten zum Jahr der Berge beigetragen. 

Das UNEP-Regionalbüro für Europa (ROE) ist 
dabei hauptsächlich in regionale Berginitiativen in 
Mittel- und Osteuropa involviert. Alle diese Initiati

ven haben gemeinsam, dass es sich um die Frage des 

Schutzes und der nachhaltigen Entwicklung von 
grenzüberschreitenden Bergregionen handelt, was 

ein konzertiertes Vorgehen der beteiligten Staaten 

erfordert. 

Relativ früh in der Arbeit von UNEP-ROE kri
stallisierte sich heraus, dass es ein weltweit hervorste

chendes Beispiel einer regionalen Zusammenarbeit 
zum Schurz eines grenzüberschreitenden Berggebie

tes gibt - die Alpenkonvention samt diverser Um set-

zungslllltlatlVen. Die Alpenkonvention war bisher 
das einzige rechtlich verbindliche Instrument zum 
Schutz einer international bedeutsamen Bergregion. 
Klarerweise stellten daher die Erfahrungen der 

Alpenkonvention eine wichtige Quelle der Inspirati
on die Arbeit der UNEP in anderen Bergregionen 
der Welt dar. 

Klarerweise gibt es kein universelles Muster, wel
ches jeder Bergregion "übergestülpt" werden kann. 
Ein Vergleich zwischen verschiedenen Bergregionen, 

so wie zum Beispiel zwischen Alpen und Karpaten, 
legt zwar etliche Gemeinsamkeiten offen, anderer

seits gibt es gewaltige Unterschiede in Bezug auf 

Geografie und Ökologie, auf das politische Umfeld 
und den historischen Kontext, auf die Prioritäten bei 

Herausforderungen und Maßnahmen, in Bezug auf 

Gesellschaft und Kultur etc .. Diese Erfahrung wurde 
auch von der internationalen Konferenz "Der Alpen

prozess- ein Beispiel für andere Bergregionen?" vom 

26. bis 29. Juni 2002 in Berchtesgaden bestätigt und 
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ben beteiligten Staaten feierlich 
unterzeichnet. (Unterzeichnerstaa

ten außer Polen: Rumänien, Slo
wakei , Ukraine, Ungarn, Tsche
chien, Serbien-Montenegro) Der 
Anwendungsbereich der Konven
tion muss noch von allen sieben 

Ländern festgelegt werden. Karte 
1 zeigt als phys ische Karte das 
Gebiet der Karpatenregion. 

Das UNEP-Regionalbüro für 
Europa wurde zum interimisti
schen Sekretariat der Konvention 

bestellt. Österreich bot an, das 

Physische Karte der Karpatenregion 
interimistische Sekretariat in der 

Foto: ©Zentai Laszl6, 1996 (Internet) Wiener UNO-City bis zum 

in die" 1 0 Berchtesgadener Grundsätze für regionale 
Zusammenarbeit in Gebirgsregionen" gegossen. 

Die Karpatenkonvention beruht auf einer Initiati
ve des ukrainischen Umweltministeriums, das im 

Jahr 2001 mit einer Anfrage an UNEP herantrat, 

einen regionalen Prozess der Zusammenarbeit zu 
unters tützen. Auf Vermittlung der UNEP erklärte 
sich Italien bereit, die Schirmherrschaft für die Ent

wicklung einer Karpatenkonvention wahrzunehmen. 
Italien lud die Karpatenländer zu zwei Verhand

lungsrunden (der ersten sowie der fünften ab
schließenden) nach Bozen* ein und bot technischen 

Beistand und reichen Erfahrungsaustausch mit italie
nischen Experten. Auch Liechtenstein, die Nieder
lande sowie der WWF-International unterstützten 

jeweils eine Verhandlungsrunde. Der in Rekordzeit 
(weniger als ein Jahr) ausgehandelte Verrragstexr der 
Karpatenkonvention wurde bei der Fünften pan
europäischen Umweltministerkonferenz in Kiew am 

22. Mai 2003 angenommen und von sechs der sie-

• Einen Beitrag hierzu und zur o.g. Konferenz in Berchtesgaden 
erbrachte auch der Verein zum Schutz der Bergwelt e.v., indem er 
wesentliche Artikel zur Alpenkonvention aus dem Jahrbuch 2001 ins 
Englische übersetzte und zusammen mit der englischen Fassung 
der Alpenkonvention als englischen Sonderdruck 2002 mit 
Unterstützung der UNEP-ROE und des BMVEL für die o.g. 
Tagungen aufiegte: "Selected Articles On The Alpine Convention -
Ausgewählte Artikel zur Alpenkonvention" , Special Edition 2002 of 
the "Association for the Protection of Mountain Regions" - former 
"Association for the Protection of Alpine Plants and -Animals" -
since 1900 (ISSN 0171-4694), 43 S. 
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Inkrafttreten der Konvention zu 
beherbergen, und hat hierfür schon großzügige 

Unterstützung bereitgestellt. Der Aufbau des interi
mistischen Sekretariats in Wien ist derzeit im Gange. 

Es ist leicht festzustellen , dass die Karpaten mit 

den Alpen in Hinblick auf Fläche (Alpen: ca. 

191.000 km, Zahl der Anrainerstaaten (Alpen: acht), 
oder Einwohnerzahl (Alpen: ca. 13 Millionen Ein

wohner) durchaus vergleichbar sind. Ebenso offen
sichtlich sind die Unterschiede: alle der Anrainerstaa

ten der Karpaten sind Reformländer mit deren 
spezifischen sozialen und wirtschaftlichen Bedingun
gen; fast alle sind EU-Beitrittskandidaten in unter

schiedlichen Stadien des Europäischen Integrations
prozesses. 

Die Karpaten haben jedoch noch ein weiteres 
besonderes Merkmal: sie sind ein Berg-Ökosystem 

(Abb. 1) von unvergleichbarer Unberührtheit und 
hoher Artenvielfalt. Die Umweltorganisation WWF 
International hat die Karpaten daher als eine der 

Global 200-Regionen der Welt bezeichnet, eines der 
- vom Blickwinkel des Naturschutzes gesehen - zwei
hundert weltweit bedeutendsten Gebiete. Fast ein 

Drittel aller europäischen Pflanzen arten können in 
den Karpaten gefunden werden, davon 481 endemi
sche Arten. 

Am berühmtesten sind die Karpaten aber für ihren 

Bestand an den größten heimischen Raubtieren. 
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Wolf (Canis lupus) (Abb. 2), 
Braunbär (Ursus arctos) und 

Luchs (Lynx Iynx) finden sich hier 
noch in größeren Zahlen. Für den 
Wolf stellen die Karpaten über
haupt den letzten Lebensraum in 
Europa dar, der überlebensfähige 
Populationen erhalten kann. Inso
fern sind die Karpaten auch eine 
Oase für Tierarten, die in anderen 

Teilen Europas - so wie in den 
Alpen - schon ausgestorben, oder 
zumindest ernsthaft bedroht sind. 

Die Karpaten und Herausforderungen des internationalen Bergschutzes 
Tabelle: Karpaten;; 

Die Karpaten gelten als ein 
Paradies für Ornithologen, so fin
den sich international bedeutsame 
Bestände des Kaiseradlers (Aquilea 

heliaca), des Schreiadlers (Aquilea 
pomarina), oder des Habichtkau
zes (Uraleule) (Strix uralensis). Der 
bedrohte Wachtelkönig (Crex 
crex) , die Alpenbraunelle (Prunel

la collaris) und mehrere Fliegen

schnäpper geben sich in den Kar
paten noch zahlreich ihr 
Stelldichein. Bei den Amphibien 

glänzt der endemische Karpaten
Kamm-Molch (Triturus cristatus), 

während der Fischotter (Lutra 
lutra) das reine Wasser der kleine

ren Karpaten-Flüsse durchpflügt. 

Fläche 

Dimensionen 

Höchster Gipfel 

Karpatenländer 

Wichtige Tierarten 

Geologie 

Einwohner 

Wichtige Wirtschafts-
Sekroren 

Geschützte Gebiete 

209256 km2 

1500 km lang, 350 km "breit" 

2665m, Gerlach, Hohe Tatras, Slowakei 

Rumänien (55%), Slowakei (17%), Ukraine (11 %), 
Polen (9,63 %), Ung'!rn (4%), Tschechien (3%), 
Serbien und Montenegro «0,5 %), Ösrerreich «0,5 %) 

z.B. 8.000 Braunbären, 4.000 Wölfe, 3.000 Luchse 

Karpaten - Flysch, Kreide und Granit 

ca. 16 - 18 Millionen 

Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Tourismus, 
Kleinindustrie, Bergbau 

16 % der Fläche unter einer Schutzform 

Besonders erwähnenswert ist 
auch die Bedeutung der Wald

und Forstwirtschaft in den Karpa

ten. In den gesamten Karpaten 
befinden sich beachtliche Ur- und 
Naturwälder, die besondere 

Schutzmaßnahmen erfordern. In 

Abb. 1: Gebirgsee in der Hohen Tatras / Tatranski Nationapark /Slowakei. 
Der seit 1949 bestehende Tatra Nationalpark ist der älteste der Slowakischen 
Republik und bildet mit Polen einen grenzüberschreitenden Nationalpark. Die 
Tatra ist der höchste alpine Gebirgszug der Karpaten; höchste Erhebung: Gierlach 
(Gerlachovsky Stit) (2655 m) / Slowakei. Foto: Papp & Hackner, VVWF Österreich 

der Grenzregion zwischen Polen, der Slowakei und 
der Ukraine kann man zum Beispiel 20.000 Hektar 

montanen Buchen-Urwalds bewundern. Probleme 
der nachhaltigen Forstwirtschaft können bei Land
Restitutionen an private Eigentümer entstehen, wenn 

diese aus wirtschaftlicher Unkenntnis oder Not auf 
kurzfristig profitable Praktiken , wie zum Beispiel 

Abholzen, setzen. 

Die Karpaten verdanken ihren biologischen und 
kulturellen Reichtum auch ihrer besonderen geopoli
tischen Lage, als sie jeweils im peripheren Bereich der 

damals kommunistischen Anrainerstaaten lagen, 
obendrein noch durchschnitten von der Außengrenze 

der ehemaligen Sowjetunion. In dieser "splendid iso

lation" bewahrte die Region besonders viel von ihrem 
natürlichen und kulturellen Erbe, und es blieben den 
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Abb. 2: Wölfe der Karpaten. 
Am berühmtesten sind die Karpaten für ihren Bestand an den größten heimischen 
Raubtieren: Wolf (Canis lupus), Braunbär (Ursus arctos) und Luchs (Lynx Iynx) fin
den sich hier noch in größeren Zahlen. Für den Wolf stellen die Karpaten über
haupt den letzten Lebensraum in Europa dar, der überlebensfähige Populationen 
erhalten kann. Insofern sind die Karpaten auch ein "Reservoir" für Tierarten, die in 
anderen Teilen Europas - so wie in den Alpen - schon ausgestorben, oder zumin
dest ernsthaft bedroht sind. Foto: Weimann / WWF Österreich 

Das Beispiel des Schutzes und 
der Nutzung der biologischen 
Vielfalt verdeutlicht die potentiel
len Vorteile einer Zusammenar
beit zwischen Alpen und Karpa
ten. So sind die Alpenkonvention 

und das Naturschutzprotokoll ein 
gutes Beispiel für verstärkte und 
institutionalisierte internationale 
(regionale) Kooperation. Weitere 
mögliche Anwendungen der 
Erfahrungen der Alpen in den 

Karpaten bestehen im Bereich der 
Zusammenarbeit für die Standar
disierung und Harmonisierung 
der wissenschaftlichen Arbeit in 

den Karpaten zwischen den betei
ligten Ländern. Auch im Bereich 
des Nationalpark-Managements 
könnten die Karpaten von einem 

Erfahrungsaustausch und techni
scher Zusammenarbeit mit den 

Karpaten in vielen Fällen auch einige Missgriffe der 

industriellen PlanwirtSchaft und der landwirtschaftli
chen Kollektivierung erspart. 

Eine Studie des Alpenforschungsinstitutes '" ver
gleicht den anthropogenen Druck auf die Naturres
sourcen in den Alpen und in den Karpaten. Demzu

folge sind die urbanen Zentren in den Karpaten 
weniger und kleiner als in den Alpen, die Karpaten 
sind in Hinsicht Mobilität und Transport weniger 
erschlossen, und sind auch dem Massentourismus 
weniger ausgesetzt als die Alpen. In Sachen Natur
schutz sind sich Alpen und Karpaten relativ ähnlich, 
ca. 15-16 Prozent der Fläche beider Bergregionen ste
hen unter der einen oder anderen Form von Natur
schutz (mehrheitlich IUCN Klasse II). Probleme 

bestehen in den Karpaten manchmal in der prakti

schen Umsetzung der Naturschutzpolitik, z.B. exi

stieren in Rumänien derzeit nur zwei Nationalparks 

(Retezat und Piatra Craiului (Königstein)) , die auch 

Vollzeitmitarbeiter zum Nationalpark-Management 

beschäftigen. Des Weiteren zählen zu den Hauptbe
drohungen der Artenvielfalt die Wilderei, sowie die 

Zerstörung von natürlichen Habitaten. 

30 

Alpenländern profitieren. Ander
erseits besteht in den Alpen ein großes Interesse am 

Know-how der Karpaten im Management der 
Bestände großer Raubtiere, wie Bär, Luchs und Wolf 
oder zum Beispiel der Fledermäuse. 

Die Bedingungen für nachhaltige Formen des 
Tourismus sind in den Karpaten geradezu ideal. Die 
Karpaten sind vielleicht für manche intensive Win

tersportarten weniger geeignet als die Alpen, aber ein 
authentisch bewahrtes kulturelles Erbe, eine un
berührte Natur, der Besuch von manchmal grenz
überschreitenden Nationalparks, reine Gebirgsseen 
und schmackhafte lokale Produkte laden den Besu
cher zum Verweilen ein. UNEP fördert daher z.B. 
auch ein Klein-Pilot-Projekt der Foundation flr the 
Eastern-Carpathian Biodiversity Conservation, betref
fend verbessertes Management von Touristenströmen 
(z.B. grenzüberschreitende Radwege) im trilateralen 

UNESCO Biosphären Reservat der Ost-Karpaten 
(Slowakei, Polen, Ukraine). 

Im Bereich von Industrie und Bergbau, hat im 

Jahre 2000 der Unfall in Baia Mare in den rumäni

schen Karpaten für Schlagzeilen gesorgt, als ein 
Damm der Golderz-Aufbereitungsanlage unter dem 
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Das Carpathian Large Carnivore Project in Piatra Craiului (Königstein ) / WWF International, 
© B&C Promberger 

Das Carpathian Large Carnivore Project (CLCP) ist das größte Forschungs- und Schutzprojekt über 
Großraubtiere in Osteuropa. Unser Ansatz versucht aLle ökologischen, ökonomischen und sozialen Faktoren, 
die das Zusammenleben von Mensch und Raubtier beeinflussen, in Problemlösungen einzubeziehen. Das 
Projekt, eine internationale Kooperation der deutschen bcp Wildlift Consulting mit einer Reihe von rumä
nischen Partnern, wie z.B. der rumänischen StaatsJorstverwaltung, begann 1993 und hat eine Laufzeit bis 
Ende 2003. 

Übergeordnetes Ziel des Programms ist der Schutz und die Erhaltung überlebensfohiger und weitverbreite
ter Populationen großer Beutegreiftr und ihrer Lebensräume in den rumänischen Karpaten. 

Das Projekt arbeitet in vier Teilbereichen, Forschung, Schutz und Management, Regionalentwicklung, und 
Öffentlichkeitsarbeit: 

Forschung liefert die Basis für zukünftige Managemententscheidungen. Gleichzeitig dient sie auch als 
Attraktion für Medien und das Öko- Tourismus-Programm. 

Die Komponente Management und Schutz unterstützt die Umsetzung verschiedener Schutzmaßnahmen, 
wie die Erstellung von Managementplänen, die Etablierung eines Monitoringsystems für Wildtiere oder ver
bessert die Schutzmaßnahmen in der Haustierhaltung, um die Konflikte zwischen Schafhaltern und 
Raubtieren zu reduzieren; 

Regionalentwicklung gibt den notwendigen ökonomischen Einfluß für Naturschutz, indem ein auf 
Großraubtieren aufbauendes Öko- Tourimus-Programm Einnahmen für die Lokalbevölkerung bringt. 

1m Bereich Öffentlichkeitsarbeit haben nationale und internationale Medien das Projekt und seinen Ansatz 
bekannt gemacht. Auf lokaler Ebene versuchen wir über Schulprogramme und Aufklärung über 
Großraubtiere die Leute in den Bergen davon zu überzeugen, dass Wolf, Bär und Luchs eine Chance 
bekommen. 

Druck der Schneeschmelze und heftigen Regens 
brach, und eine Welle von mit hohen Konzentratio

nen Zyanid belasteten Minenschlämmen in die Theiß 
flutete. Die Fernsehbilder der mehr als 1.200 Tonnen 

aus dem Zubringer-System der Donau geborgener 
toter Fische sind wohl noch lebhaft in Erinnerung. 
Aber es wurde auch die Aufmerksamkeit der Politik 

wieder mehr auf die Norwendigkeit der bilateralen 
und regionalen Zusammenarbeit zur Vorbeugung von 

industriellen Unfällen - insbesondere in Berg-Ökosy

stemen mit deren Besonderheiten - gelenkt. 

des Wandels. Der Zusammenbruch des Kommunis
mus und die wirtschaftliche Transition verursachten 
wirtschaftlichen Niedergang und Sinken des Lebens
standards, welches den Druck auf die natürlichen 

Ressourcen vergrößerte (z. B. Entwaldung zwecks 
Brennholz-Gewinnung), und zur Stadtflucht, Ent

völkerung und Verödung von bedeutenden Kultur
landschaften führte. 

Insgesamt sind die Karpaten heute eine Region 

Der bevorstehende EU-Beitritt der meisten Kar

paten-Staaten erfordert schon jetzt große Reformen , 

zum Beispiel im Bereich der Landwirtschaft, die teils 
mit großen EU-Förderungen unterstützt werden. 
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Diese Entwicklung kann Chance oder Bedrohung 

sein, abhängig vor allem von der Gestaltung der 
zukünftigen gemeinsamen Agrarpolitik, und von der 
Frage, ob die besonderen Erfordernisse der Bergland
wirtschaft von den Entscheidungsträgern ausrei
chend berücksichtigt werden. 

Weiterer Druck auf das Berg-Ökosystem der Kar
paten kann von der Transportentwicklung erwartet 
werden. Die Erhöhung der Mobilität und Verbesse
rung der Transportinfrastruktur hat in allen Karpa
tenländern politische Priorität. Sorgfältige Planung 
wird notwendig sein, um die Interessen der Gesund

heit und Lebensqualität der lokalen Bevölkerung zu 
wahren, und eine Fragmentierung des ökologischen 
Netzwerkes der Karpaten zu vermeiden. Eine solche 

Planung und Politikabstimmung sollte bei interna
tionalen Projekten klarerweise im grenzüberschrei

tenden Kontext erfolgen. 

Im Bereich des Tourismus kann mit verbessertem 

Verkehrsanschluss und Entwicklung der Infrastruk
tur mit einer Zunahme gerechnet werden, die neben 

wirtschaftlicher Belebung aber auch negative Einflüs
se auf natürliches und kulturelles Erbe befürchten 
lassen können. So sorgte vor nicht all zu langer Zeit 

ein heiß umstrittenes Projekt eines geplanten Dracu
la - Erlebnisparks in einem jahrhundertealten 
Eichenbestand in der Nähe der UNESCO-Weltkul

turerbe-Stadt Schäßburg (Sighisoara) / Rumänien für 
Schlagzeilen, das nun von der rumänischen Regie

rung - zumindest am geplanten Standort - auf Eis 
gelegt wurde. (Schäßburg ist eine hervorragend 
erhaltene, mittelalterliche Stadt im Herzen Sieben
bürgens, das "Rothenburg" Siebenbürgens.) 

Aktuelle Maßnahmen und Ausblick 

Das UNEP-Projekt zur Unterstützung der A1pen

Karpatenpartnerschaft zielt darauf ab, nach dem Bei
spiel der Alpenkonvention den internationalen Dia

log zur Bewahrung des Nachbar-Massivs zu stärken, 

die Einbindung der lokalen Bevölkerung in die Ent-
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scheidungsprozesse auf nationaler und internationa

ler Ebene zu fördern, und so dazu beizutragen, die 
Entwicklung der Karpaten in eine nachhaltige Rich
tung zu lenken, und die Karpaten als Lebensraum 
und Ökosystem zu bewahren, und zur Hebung des 
Lebensstandards der heimischen Bevölkerung beizu
tragen. 

Die Rahmenkonvention enthält generelle Ziel
setzungen zur Verstärkung der regionalen Zusam
menarbeit zum Schutz und der nachhaltigen Ent
wicklung der Karpaten. Spezielle Ziele werden für 
die folgenden Bereiche formuliert: 

• Schutz und nachhaltige Nutzung der biologischen 
und landschaftlichen Vielfalt, inklusive der 

Errichtung eines Netzwerkes von Schutzgebieten 
in den Karpaten 

• Nachhaltige lokale Entwicklung und 
Raumplanung 

• Nachhaltige Wasserwirtschaft 
• Nachhaltige Land- und Forstwirtschaft 

• Nachhaltiger Transport und Infrastruktur 

• Nachhaltiger Tourismus 
• Erneuerbare Energie 
• Umweltmonitoring und Frühwarnung 
• Kulturelles Erbe und indigenes Wissen 

• Öffentlichkeitsarbeit, Erziehung und öffentliche 
Teilnahme an Entscheidungsfindung 

Die Zielsetzungen in diesen Bereichen sollen vor 
allem der Integration in die nationalen Sektorpoli

tikbereiche dienen. Der Abschluss von Protokollen, 
die detaillierte Vorschriften für die obengenannten 
Bereiche vorsehen könnten, ist möglich soweit von 
den Vertragsstaaten für notwendig befunden. 

Die Hoffnung, dass ein völkerrechtlicher Vertrag 
ein Allheilmittel für die nachhaltige Bergentwick
lung sei, ist dennoch schnellstens aufzugeben. 

Nichtsdestotrotz ist ein rechtlicher permanenter 

Rahmen insbesondere in einer Region mit geschicht

lich bedingter geringer bi- und multilateralen 
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Zusammenarbeit von großer Bedeutung. Eine Kon
vention - als visionäres Politikinstrument - kann so 
sicher dazu beitragen, die nachhaltige Entwicklung 
zu fördern und Fehlentwicklungen zu verhindern. 
Besonderes Augenmerk muss darauf gelegt werden, 
gleichzeitig mit dem rechtlichen Rahmen die Umset
zungsinitiativen zu fördern, so zum Beispiel die 

Unterstützung eines Netzwerks von Karpaten
Schutzgebieten nach dem Vorbild und in Zusam
menarbeit mit dem Netzwerk Alpiner Schutzgebiete. 

Wichtigstes Element einer erfolgreichen Karpa
tenkonvention wird aber trotzdem sein, den ständi
gen Dialog für die Bewahrung und nachhaltige Ent
wicklung des Lebensraums Karpaten, zwischen allen 

beteiligten Interessenträgern - vom Individuum zur 
Gemeinde, von Schulen oder Nationalparks, von 

staatlichen und privaten Einrichtungen bis zu inter
nationalen Organisationen - weiter aufrechtzuerhal

ten und zu stärken. 

Internethinweise zum Thema Karpaten: 

www.karpatenwilli.com/karte.htm#07 
http://www.igf.fuw.edu.pllhill/eucarp.html 

www.carpathians.org/ 
www.carpathianfoundation.org 
http://www.large-carnivores-lcie.org/Wolfbro.pdf. 
http://www.ecovolunteer.org/travellromania carl1l

vores.html 

www.clcp.org 
www.unep.ch/roe 
www.wwf.at 
www.cipra.de/berch tesgaden/ 

Manuskript abgeschlossen: November 2003 

Anschrift des Verfassers: 

Harald Egerer 
Rechtlicher Berater, UNEP-Regional Office for 

Europe 
International Environment House 
15, chemin des Anemones 
CH-1219 Chatelaine (Geneve) 

e-mail: harald.egerer@unep.ch 

www.unep.ch/roe 

Anmerkung des Vereins zum Schutz der Bergwelt 
e.Y.: 

In diesem Jahrbuch 2003/2004 des Vereins zum 

Schutz der Bergwelt e.Y. ist in Ergänzung der 
Thematik "Karpaten" der Artikel von LUKASZ 

GAWOR "Großschutzgebiete in der Karpaten- und 
Alpenregion - Bestand, Gefährdungen, Entwicklung -

Wie lassen sich positive Elemente des Alpenprozesses 
auf die Karpaten übertragen?" abgedruckt. 

; Resolution AlRES/53/24 der Generalversammlung der Vereinten 
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