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Blick von der Ofenpassstrasse
in das Val dal Spöl:
Der Schweizerische Nationalpark ist
das grösste und am strengsten
geschützte Wildnisgebiet der Schweiz.

Präsentation der Studienresultate in Langnau am
Albis unweit des Zürcher Wildnisparks Langenberg. Die Wissenschafter der WSL entschieden
sich für die vier Indikatoren «Natürlichkeit»,
«Menschliche Einflüsse», «Abgeschiedenheit» und
«Rauheit der Topografie», so wie dies Autoren
ähnlicher Studien in Drittländern bereits erfolgreich gemacht hatten.
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Ein Sechstel der Schweiz ist wild

Schweizer Wildnis

Ungezähmte Natur vor der Haustüre
Rund 17 Prozent der Schweiz sind noch so richtig wild. Das zeigt eine Studie der Eidgenössischen
Forschungsanstalt WSL, die mit Unterstützung von Mountain Wilderness Schweiz entstanden ist. Um jedoch
die freie Naturentwicklung aktiv zu fördern, fehlt es derzeit an gesellschaftlicher Akzeptanz.
Von Gabriel Diezi
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eim Stichwort «Wildnis» denken wohl die
meisten Schweizer an unberührte nordamerikanische Weiten, südamerikanische
Regenwälder oder afrikanische Steppenlandschaften. Doch auch wenn vor dem geistigen Auge
Grizzlybären, Löwen und exotischen Giftschlangen auftauchen mögen, liegt die Wildnis eigentlich viel näher. Denn gerade im Alpenland Schweiz
gibt es verhältnismässig grosse unverbaute
Räume, wo sich die Natur frei entwickeln kann.
Wo die Schweiz noch so richtig wild ist,
zeigt eine neue Studie der Eidgenössischen ForNr. 46, Freitag, 16. November 2018

schungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft
WSL. Unter Leitung des Landschaftsökologen
Felix Kienast hat das WSL-Forschungsteam die
Schweizer Wildnis wissenschaftlich modelliert
und kartiert, dies basierend auf Daten des geografischen Informationssystems (GIS) und mit
Unterstützung der Naturschutzorganisation Mountain Wilderness Schweiz.
«Die Kernfrage bei Projektbeginn war, anhand
welcher Kriterien wir den eigentlich subjektiven
Begriff Wildnis objektiv messen und geografisch
verorten können», sagte Kienast anlässlich der

Anhand der Arealstatistik und des Forstinventars
ermittelten die Forscher, wie naturnah der Boden
in allen Landesregionen genutzt wird. Das Ausmass der menschlichen Einflüsse auf einzelne
Gebiete beurteilte das WSL-Team primär basierend auf Daten zur Landschaftszerschneidung,
Lichtverschmutzung, zum Strassen- und Bahnlärm, zu den vorhandenen Tourismus- und Siedlungsbauten, aber auch zur Bevölkerung. Für die
Beurteilung des Kriteriums «Abgeschiedenheit»
hätten sie ein Zugänglichkeitsmodell entwickelt,
erläutert Kienast. «Damit konnten wir ermitteln,
wie weit die bewohnten Gebiete von den Punkten entfernt liegen, an denen wir Wildnis erwarteten.» Das digitale Höhenmodell erlaubte
schliesslich, die Rauheit der Topographie zu bestimmen. Junge Leute würden hierbei wohl
von der «Krassheit» der Höhenunterschiede auf
kleiner Fläche sprechen, so Kienast mit einem
Augenzwinkern. Die Mittelwerte der verschiedenen Kriterien wurden anschliessend basierend
auf einer Expertenbefragung gewichtet.
«Rund 7000 Quadratkilometer oder ein Sechstel der Schweizer Landesfläche besitzt eine hohe
Wildnisqualität», bringt Kienast das wichtigste
Resultat der wissenschaftlichen Untersuchung
auf den Punkt. «Wenig überraschend befinden
sich die grossflächigen, noch wilden zusammenhängenden Räume in den Alpen, insbesondere
im Bereich des Hochgebirges und der vergletscherten Gebiete.» Diese würden denn auch die
Definition für Wildnisgebiete von «Wild Europe»
und der Weltnaturschutzunion IUCN erfüllen, indem sie eine ausreichende Mindestgrösse von
3000 Hektaren aufweisen, so Kienast.
Der Landschaftsökologe warf zudem einen
Blick in die Zukunft der Schweizer Wildnis. In
den letzten Jahrzehnten seien gerade in den
südlichen Alpen und Voralpen zahlreiche Flächen
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zur Verfügung. Die Erkenntnisse des entsprechenden Inventars fliessen in die Raumplanung ein –
allerdings ohne Rechtsverbindlichkeit.

Wildnis im politischen Gegenwind
In der Schweiz gibt es ein solches raumplanerisches Instrument nicht. Doch gerade die Naturschutzorganisation Mountain Wilderness Schweiz
kämpft hierzulande für «naturnahe Räume als
Gegenwelt zu einer stark menschlich überprägten Natur», wie sie in ihrem Entwurf für eine
«Wildnis-Strategie Schweiz» schreibt. Diesen
Gebieten komme grosse Bedeutung zu, ganz
gleich ob als «menschlicher Erfahrungsraum»
oder «Rückzugsort für Pflanzen und Tiere».
Aktuell dürfte es jedoch politisch schwierig
sein, in der Schweiz grössere, zusammenhängende Wildnisgebiete zu schaffen. So wurden
etwa die letzten beiden Projekte zur Errichtung
eines Nationalparks mit freier Naturentwicklung
in der Kernzone von der lokalen Bevölkerung abgelehnt. Nach wie vor scheinen also viele Ängste
und Vorbehalte gegenüber der Wildnis zu bestehen. Den Naturschützern dürfte noch viel Sensibilisierungsarbeit bevorstehen. Der Entwurf für
eine «Wildnis-Strategie Schweiz» enthält denn
auch ein langfristiges Ziel: Bis 2030 soll eine
Mehrheit der Schweizer Bevölkerung dem Wildnisgedanken positiv gegenüberstehen. ■
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ist gerade dort die Akzeptanz für Wildnis gering,
wo die Wildnisqualität am höchsten ist.
Ergänzend zur Fallstudie befragte die WSL
ausgewählte Vertreter der Kantone Bern, Wallis,
Tessin, Uri und Graubünden, die ein grosses
Wildnispotenzial aufweisen. Kontaktiert wurden
Fachleute aus den Verwaltungsbereichen Forst,
Umwelt, Jagd, Landwirtschaft, Tourismus und
Raumentwicklung. «Die kantonalen Fachpersonen stehen unberührten Gebieten grundsätzlich
positiv gegenüber», erläutert Bauer das wichtigste
Resultat. Nicht weniger als vier von fünf Befragten würden den Schutz unberührter Gebiete
in der Schweiz befürworten. Für deren Schutz
im eigenen Kanton hätte dann jedoch nur noch
gut die Hälfte der Befragten votiert, erläutert
Bauer. «Vor der eigenen Haustür wogen Bedenken wie der Verlust von Kulturlandschaft und
Sicherheit offenbar deutlich schwerer.» Das altbekannte Sankt-Florians-Prinzip mache auch
vor der Wildnisfrage nicht halt.
Einig waren sich die kantonalen Experten zudem über die idealen Schutzformen für unberührte Gebiete. Sie bevorzugen Naturschutzgebiete, Nationalparks und sogenannte Weisszonen.
Letztgenannte Gebiete kennt etwa das österreichische Bundesland Vorarlberg. Dort steht mit
dem «Inventar Weisszone» eine Planungsgrundlage für den Schutz naturnaher alpiner Räume

So wild ist die Schweiz: Auf der kontinuierlichen Farbskala steht Dunkelblau für die ungezähmte Natur. Als Schweizer Wildnis kartiert wurden von der
Eidgenössischen Forschungsanstalt WSL natürliche und abgeschiedene Gebiete, die kaum menschliche Einflüsse sowie eine raue Topografie aufweisen.

weniger intensiv genutzt worden. Insbesondere
in gewissen Tessiner Regionen würden wegen
der Extensivierung Alpweiden zunehmend verganden. «Einige steile Täler sind damit im Begriff,
sich wieder in Richtung Wildnis zu entwickeln»,
sagt Kienast.

Freie Naturentwicklung macht Angst
Entscheidend dafür, ob sich die ungezähmte Natur in der Schweiz tatsächlich ausdehnen wird,
ist aber nicht zuletzt auch die vorherrschende gesellschaftliche Sicht auf die Wildnis. Parallel zur
naturwissenschaftlichen Kartierung haben deshalb Nicole Bauer und Aline von Atzigen von der
Sozialwissenschaftlichen Landschaftsforschung
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Rund ein Sechstel der
Schweizer Landesfläche besitzt eine
hohe Wildnisqualität.
Felix Kienast, Landschaftsökologe, Eidgenössische
Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL

an der WSL die lokale Bevölkerung des wilden
Urner Maderanertal zum Thema befragt. «Für
unsere Fallstudie haben wir die Bewohner des

ursprünglichen Tals ausgewählt, da diese seit
dem 2003 gescheiterten Pro-Natura-Projekt
‹Nationalpark Uri› für Fragen der freien NaturentNr. 46, Freitag, 16. November 2018

wicklung sensibilisiert sind», erläutert Bauer. Die
beiden Forscherinnen interessierte es insbesondere, wie die Urner Bergler die Natur wahrnehmen und welcher Argumentationsmuster sie sich
hinsichtlich einer ungezähmten Natur bedienen.
Die Auswertung der Interviews ergab, dass das
Bewusstsein um den Wert von Wildnis in den
Köpfen wenig verankert ist. «Unabhängig davon,
wie die Befragten konkret argumentierten, bewerteten sie die freie Naturentwicklung fast
durchs Band als negativ», so Bauer. Ein solcher
unkontrollierter Prozess stelle für die erdrückende
Mehrheit die gewollte Hierarchie infrage, bei
welcher der Mensch der Natur übergeordnet sei.
Die Schlussfolgerung der Forscherinnen: Häufig
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Ein Luchs im Wildnispark Langenberg, wo Stadtzürcher den Wert von Naturfreiräumen erfahren können.
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