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Mehr Wildnis – wo und wie?

TITEL12

ie biologische Vielfalt ist weltweit stark im Rückgang be-

griffen. Die beobachteten Aussterberaten sind hundert 

bis eintausend Mal höher als das, was als „natürlich“ gilt. Für 

die Erhaltung der Biodiversität gibt es zahlreiche, wissen-

schaftlich gut begründete Argumente wie Klimaregulation, 

Bodenfruchtbarkeit, Wasserreinigung, Bestäubung, Schutz 

vor Naturgefahren und Ernährungssicherheit. Die Eindring-

tiefe in unser Ökosystem geht zu weit, die Natur braucht 

Raum. Der Erdüberlastungstag zeigt uns den ökologischen 

Fußabdruck der einzelnen Staaten: 2021 war es für Österreich 

der 7. April, für die Schweiz der 11. Mai und für Deutschland 

der 29. Juli. Die Menschheit verbraucht mehr Natur, als diese 

regenerieren kann. Es ist ein Gebot der internationalen Glaub-

würdigkeit, dass wir uns auch in unseren Breiten für mehr 

Biodiversität einsetzen. Dazu gehört auch Wildnis, die wir 

nicht nur für die weit entfernten Tropen einfordern sollten.

Zur Bedeutung und Akzeptanz 
Naturschutz war lange fast ausschließlich Kulturland-

schaftsschutz. Dieser ist weiterhin unverzichtbar. Wir mögen 

die Welt in aufgeräumtem Zustand. Das Loslassen bedeutet 

Kontrollverlust für uns Menschen und widerspricht unserem 

Ordnungssinn. Bei der Analyse der biologischen Verluste 

zeigt es sich, dass wir auch Räume brauchen, in denen Pro-

zesse frei ablaufen können, ohne dass der Mensch lenkend 

eingreift. Unter Wildnis verstehen wir Räume ohne nennens-

werte Infrastruktur und menschliche Einwirkung, in denen 

die Natur sich frei entwickelt. Wildnis ist in Mitteleuropa sel-

ten geworden und dort, wo sie noch vorhanden ist, wurde sie 

häufi g zerstückelt. Mehr Wildnis braucht noch mehr Kom-

munikation und Überzeugungsarbeit, beispielsweise für Alt- 

und Totholz im Wald. Für den Naturgarten ist diese Sensibi-

lisierung auf einem guten Weg.

D

Die Lage in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Während „Schützen durch Nützen“ gängige Naturschutzpraxis ist, hat es „Natur Natur sein lassen“ 
in der Akzeptanz schwerer. Wir gehen den Gründen nach und zeigen Wege zu mehr Wildnis auf. 
VON MARIO F. BROGGI UND KARIN HINDENLANG CLERC



NATIONALPARK 1/2022

TITEL 13

Nötig sind große Gebiete, in denen 

sich die Natur nach ihren Gesetzmäßig-

keiten entwickeln kann. Mindestens je-

weils 1.000 Hektar sollten es schon sein, 

die nicht von Verkehrswegen zerschnit-

ten sind. Wie sieht es dafür in Deutsch-

land, der Schweiz und Österreich aus? 

Eine Landschaftsanalyse in Deutschland 

ergibt für die Landfl äche 1.256.196 Hekt-

ar, die für Wildnis- und Wildnis-Entwick-

lungsgebiete geeignet wären. Das ent-

spricht 3,5 Prozent der Staatsfl äche. In 

Österreich wird das Wildnispotenzial auf 

185.000 Hektar, das erweiterte Wildnis-

potenzial auf 700.500 Hektar geschätzt, 

was 2,2 Prozent bzw. 8,3 Prozent des 

Staatsgebiets entspricht. In der Schweiz werden 17 Prozent 

des Staatsgebiets als wild bezeichnet, das wären dann 733.000 

Hektar mit hoher Wildnisqualität. Wenn auch die angewand-

ten Wildniskriterien in den drei Staaten nicht gleich lauten, so 

sind dies doch beträchtliche Flächen mit Wildnispotenzial. 

Diese letzten unzerschnittenen Wildnisräume sind allerdings 

sehr gefährdet.

Biodiversitätsstrategien 
Wildnis als Naturschutzoption ist in der Politik, in den Be-

hörden, Naturschutzorganisationen und der breiten Bevölke-

rung noch nicht ausreichend verankert. In einer Resolution 

des Europaparlaments aus dem Jahr 2009 wird die Europäi-

sche Union aufgerufen, auf eine Defi nition von Wildnis hin-

zuarbeiten, die auf europäische Verhältnisse abgestimmt ist. 

2011 wurde Wildnis schließlich in der Europäischen Biodiver-

sitätsstrategie 2020 verankert. Wie sieht es diesbezüglich in 

den drei nationalen Biodiversitätsstrategien aus?

Die deutsche Bundesregierung hat sich in der Nationalen 

Strategie zur biologischen Vielfalt aus dem Jahr 2007 für Wild-

nis ausgesprochen. Als Ziel nennt sie die Möglichkeit, dass 

Natur sich bis 2020 auf mindestens zwei Prozent der Landes-

fl äche wieder nach eigenen Gesetzmäßigkeiten entwickeln 

darf. Das entspricht einer Größenordnung von 714.000 Hekt-

ar. Für die Umsetzung nennt die Bundesregierung ein Fünf-

Prozent-Waldwildnisziel, das bei der öffentlichen Hand mit 

zehn Prozent angesetzt wird. In der Realität liegt der aktuelle 

Stand von ausgewiesenen Wildnisgebieten allerdings bei 

217.000 Hektar, was lediglich 0,6 Prozent der Landesfl äche 

Unteres Saminatal im Grenzraum Liechtenstein-Vorarlberg, wo seit 
100 Jahren keine Nutzungen mehr stattfanden. (Foto: Mario F. Broggi)

Mehr als zehn Quadratkilometer Waldwildnis 
im Sihlwald vor den Toren Zürichs. 
(Foto: Wildnispark Zürich)
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ausmacht. Die Projektkoordination für das Thema Wildnis 

liegt bei der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt.

Die Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt der 

Schweiz des Jahres 2012 folgt nach eigenen Aussagen dem 

Vorbild Deutschlands. Allerdings kommt das Wort Wildnis 

im Glossar dieses Berichts nicht vor. Bis 2030 werden zehn 

Prozent Waldreservate angestrebt, davon die Hälfte mit frei-

er Entwicklung. Ende 2018 sind 84.000 Hektar oder 6,3 Pro-

zent der Waldfl äche ausgewiesen, davon 46.199 Hektar oder 

3,5 Prozent als Naturwaldreservate mit freier Entwicklung. 

Im Aktionsplan 2017 zur Biodiversitätsstrategie taucht erst-

mals der Begriff der Waldwildnis auf. Bereits vorher wurde 

2009 der 1.200 Hektar große Wildnispark Zürich Sihlwald als 

national anerkannter Naturerlebnispark und Wildnisgebiet 

etabliert.

Die Biodiversitätsstrategie Österreichs 2014 äußert sich 

zu Zielen für 2020. Der Zusammenhang mit dem Wildnis-

schutz wird hergestellt, das Wort Wildnis taucht in diesem 

Bericht allerdings noch nicht auf. Es ist von „ausreichendem 

Prozess-Schutz“ die Rede. Etwas versteckt wird für 2020 eine 

natürliche Entwicklung auf der Fläche Österreichs im Aus-

maß von zwei Prozent verlangt, analog zu Deutschland. Die-

se Größenordnung scheint in Österreich bereits erreicht zu 

sein. Zur Weiterentwicklung sollen 2017 gemäß einem Posi-

tionspapier Wildnis und Prozessschutz in österreichischen 

Nationalparken die eingriffsfreien Flächen in Nationalparken 

ausgeweitet und dabei geprüft werden, ob auch andere Flä-

Das Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal wurde 2017 zum UNESCO 
Weltnaturerbe erklärt. (Foto: Theo Kust)

Im Grenzraum Liechtenstein-Vorarlberg steht ein ca. 2.500 Hektar 
großes Wildnisgebiet zur Diskussion. Hier fanden seit rund 100 Jahren 

keine Eingriffe mehr statt. (Foto: Mario F. Broggi)
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chen infrage kommen. Es wird angeregt, die Mindestfl äche 

eines Wildnisgebiets statt mit 3.000 Hektar langfristig mit 

10.000 Hektar zu defi nieren. Der WWF Österreich als Mei-

nungsführer zum Thema Wildnis verlangt, bis 2025 ein weite-

res Prozent des Staatsgebiets, also 85.000 Hektar, als Wildnis-

gebiete gemäß Kategorie I der IUCN-Kriterien auszuweisen. 

Seither wurden zwei Wildnisgebiete benannt: 2017 das Wild-

nisgebiet Dürrenstein-Lassingtal in der Steiermark (vgl. S. 26 f. 

in diesem Heft) mit 3.500 Hektar im Bundesland Niederöster-

reich und 2019 das Wildnisgebiet Sulzbachtäler im Salzburger 

Teil des Nationalparks Hohe Tauern mit 6.728 Hektar.

Wo ist Wildnis möglich?
30 Prozent der Erdoberfläche sollen laut UNO zum 

Schutzgebiet ausgerufen werden. Mit einem völkerrechtlich 

bindenden Vertrag will man die biologische Vielfalt retten. 

Auch die EU hat mit einer Globalen Koalition für Biodiversi-

tät nachgedoppelt und will damit zum Erhalt europäischer 

Wildnisgebiete beitragen. Die Internationale Naturschutz-

Union, IUCN, schlägt vor, dass es in mindestens 30 Prozent 

der Schutzgebiete die verbleibende Wildnis zu identifi zieren, 

zu benennen und zu fördern gilt.

Unsere Wildnis-Suchkulisse bezieht sich in den drei Staa-

ten auf das Hochgebirge, die Wälder, Auen- und Seenland-

schaften, Moore und die Meeresküsten. Für Deutschland 

sind, neben den Meeresküsten, die beiden stark anthropogen 

beeinfl ussten Bergbaufolgelandschaften sowie ehemalige 

Militärfl ächen „besondere Spezialitäten“, die für die beiden 

anderen Staaten weniger ins Gewicht fallen. Das Potenzial 

der zehn größten Bergbaufolgefl ächen wird mit 15.500 Hekt-

ar bezeichnet, bei den ehemaligen Truppenübungsplätzen, 

vor allem in Brandenburg, ist von 65 größeren Arealen die 

Rede, die über 500.000 Hektar umfassen. 

Wie Wildnis fördern?
Wie können wir das Postulat „Mehr Wildnis und Wildnis-

entwicklung in Mitteleuropa“ umsetzen? Hierzu einige Vor-

schläge:

  Neue Wege der Kommunikation
Die Rettung der Biodiversität hat noch keine politische 

Priorität. Zahlreiche internationale Vorgaben mit verbind-

lichen Konventionen legitimieren allerdings eine prioritä-

re Behandlung. Von einer konsequenten Umsetzung sind 

wir noch weit entfernt. Biodiversität ist ein etwas sperriger 

Begriff, die Sensibilität für den Erhalt der biologischen 

Vielfalt hinkt derjenigen bezüglich des Klimawandels hin-

terher. Hier sind neue Wege zu suchen. Die fachliche Be-

arbeitung konzentrierte sich bisher häufi g auf Rote Listen 

und Ähnliches. Die Einbeziehung der Bevölkerung und 

damit die Erzeugung von Betroffenheit fehlt. Dafür sollten 

die Medienpräsenz erhöht und neue Medien einbezogen 

werden. Eine Vermittlung kann auch durch Citizen-Sci-

ence-Projekte versucht werden, um mit der Bevölkerung 

in Kontakt zu treten (vgl. www.naturbeobachtung.at; 

www.schweizforscht.ch; www.citizen-science.at; www.

Buergerschaffenwissen.de).

Der 22 Kilometer lange Flossgraben ist stark gegliedert und durch-
strömt den östlichen Teil des Nationalparks Müritzsee.
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  Hochgebirge als Wildnisrefugium
Das große Potenzial der beiden Alpenstaaten Österreich 

und Schweiz liegt im Hochgebirge, wo die lokale Bevölke-

rung gegenüber einer freien Naturentwicklung oft kritisch 

eingestellt ist. Wildnis hat vor allem dort eine Chance, wo 

das landschaftsökologische mit dem gesellschaftlichen 

Potenzial, also der Akzeptanz und den rechtlichen wie po-

litischen Grundlagen überlappt. Eine breite Sensibilisie-

rung für die Bedeutung der Wildnis unter Einbeziehung 

der lokalen Bevölkerung ist enorm wichtig. Das Anliegen 

sollte mit der Regionalentwicklung vernetzt werden. 

Raumplanerisch können Ruhegebiete ausgewiesen wer-

den, wofür aber ein Gegenwert zu schaffen ist. Die Alp-

wirtschaft ist mythologisiert, aber kaum an die heutigen 

Gegebenheiten angepasst. Neue Schutzgebiete braucht 

das Land! Wildnisgebiete müssen darin eine breite Aner-

kennung fi nden. In Zusammenarbeit mit der lokalen Be-

völkerung gilt es, auch andere Schutzformen zu fi nden. 

Der Weg ist das Ziel – und weniger die Kategorisierung.

  Waldwildnis zulassen
Alle drei deutschsprachigen Staaten sind Waldländer, wo-

rin ein großes Potenzial für die Wildnisentwicklung steckt. 

Die Sensibilisierung für Waldreservate fällt in den drei Staa-

ten unterschiedlich aus, am weitesten gediehen sind solche 

Überlegungen und Umsetzungen in der Schweiz. Das klei-

ne benachbarte Liechtenstein weist gar rund 25 Prozent 

seiner Waldungen als Naturschutzgebiete aus. Es bestand 

bisher eine eher zögerliche Haltung, im Kyoto-Verfahren 

den wirtschaftlichen Wert der Senkenleistung des Waldes 

und Ansätze zu deren Abgeltung anzugehen. Das ist für die 

Gebirgslagen umso bedauerlicher, als dort die Waldungen 

mehrere Hundert Jahre alt werden und in der Regel kein 

instabiler Altersklassenwald vorliegt. Stattdessen wird ein 

„Ablasshandel“ mit Zertifi katen aus fernen Ländern betrie-

ben, der nur schwer kontrollierbar ist. In einer gesamtheit-

lichen Sicht wäre eine Abgeltung der Senkenleistung des 

Waldes für die Wildnisdebatte ein Entgegenkommen.

  Moorböden renaturieren
20 Prozent des organischen Kohlenstoffes liegen weltweit 

als Torf in den Moorböden, obwohl diese nur drei Prozent 

der Landfl äche ausmachen. Moorböden sind bedeutende 

Kohlenstoffspeicher (vgl. S. 22 ff. in diesem Heft), entwäs-

serte Moorböden hingegen eine wichtige Quelle für Treib-

hausgase. Moorböden und Intensivlandwirtschaft vertra-

gen sich nicht. Alternative Nutzungsformen sind zu 

prüfen. Das ist entweder deren Renaturierung oder aber 

ihre Nutzung in Form von Nasskulturen.

  Revitalisierung Fließgewässer
Viele Fließgewässer Mitteleuropas wurden in den letzten 

150 Jahren durch wasserbauliche Eingriffe zu verarmten 

Gerinnen degradiert. Die Fließgewässer wurden in Däm-

me gelegt und bieten kaum mehr Raum für natürliche dy-

namische Veränderungen. Damit gehören sie zu den be-

sonders gefährdeten Ökosystemen. Ein größerer 

Gewässerraum ist die Voraussetzung für einen effektiven 

Hochwasserschutz. Er macht eine ökologische Aufwer-

tung möglich und leistet nach neuesten wissenschaftli-

chen Erkenntnissen auch einen Beitrag zur CO2-Bindung 

im Gegensatz zu kanalisierten Fließgewässern. Eine Neu-

ordnung im Hochwasserschutz ist angesagt.

  Wildnis vor den Toren der Städte
Stadtnahe Wildnisgebiete sind spannende Naturlabore 

und Lernorte, um unser Verständnis für Natur und Um-

welt zu schulen. Der beobachtende Mensch lernt den Ei-

genwert der Natur zu schätzen, sich als Teil davon wahr-

zunehmen und mit Offenheit zu entdecken, was um ihn 

herum geschieht. Die Entschleunigung in Form von Inne-

halten, Beobachten und Refl ektieren ist Balsam für die 

menschliche Seele. Das Erleben von Wildnis bildet einen 

wohltuenden Kontrast zur hektischen, reizüberfl uteten, 

durchgeplanten Welt im Alltag der meisten Menschen, die 

in städtischen Agglomerationen leben – nicht nur für Kin-

der, die sich immer weiter von der Natur entfremden und 

entwicklungsphysiologische Defi zite entwickeln, sondern 

auch für Erwachsene.

Was lernen wir daraus?
In der Sensibilisierung für Wildnis ist Deutschland am wei-

testen fortgeschritten, allerdings noch nicht in der Umsetzung. 

Deutschland besitzt einen Wildnisfonds mit dem Ziel, die Län-

der bei der Umsetzung des Zwei-Prozent-Ziels Wildnis zu 

unterstützen. Dafür stehen jährlich 20 Millionen Euro zur Ver-

fügung. In der Naturschutzinitiative 2020 hat das Bundes-

umweltministerium, BMU, eine Initiative für mehr Wildnis in 

Wildnisgebiete sind nicht mit Ursprünglichkeit oder Unberührtheit 
gleichzusetzen. Vielmehr ist Wildnis ein Zustand, in dem die natür-
lichen Prozesse, die zur Entstehung einer Landschaft geführt haben, 
auch ihre Zukunft gestalten können, ohne dass der Mensch darauf 
Einfluss nimmt. Wildnis kann auf größeren und kleineren Flächen 
überall dort entstehen, wo wir zum Wohle der Biodiversität bereit 
sind, darauf zu verzichten, uns in die autonome Reaktion der Natur 
einzumischen (frei nach R. Kaye, International Wilderness Journal 
18, 2012).
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„Das Wildniserlebnis bildet einen wohltuenden Kontrast 
zum beschleunigten Alltag.“

MARIO F. BROGGI ist Forstingenieur, 
vormals Direktor der Eidgenössischen 

Forschungsanstalt für Wald, Schnee und 
Landschaft. KARIN HINDENLANG CLERC 

ist Zoologin und Geschäftsführerin der Stiftung Wildnispark Zürich.

Deutschland angekündigt. Gemeinsam mit den Ländern wur-

den Qualitätskriterien für Wildnisgebiete entwickelt. Schles-

wig-Holstein und Nordrhein-Westfalen haben Wildnis und 

Wildnis-Entwicklungsziele in ihre Landesnaturschutzgesetze 

aufgenommen. Die Umwelt- und Naturschutzverbände in 

Deutschland zeigen Interesse an der Wildnisentwicklung und 

bringen selbst Flächen mit ein.

In Österreich hat sich der nationale WWF das Thema auf 

die Fahne geschrieben. Auch die österreichischen Bundes-

forste als größter Waldbesitzer des Landes ziehen mit. Die 

beiden offi ziell ausgewiesenen Wildnisgebiete mögen als 

Flaggschiffe für das Thema wirken.

In der Schweiz herrscht bezüglich der Thematik Wildnis 

noch der größte Rückstand. Hier hat sich der kleine Verband 

Mountain Wilderness Schweiz dem Thema im Jahr 2019 ver-

schrieben. Zusammen mit der Eidgenössischen Forschungs-

anstalt für Wald, Schnee und Landschaft, WSL, war er maß-

geblich an der Ausarbeitung einer Schrift über das 

Wildnispotenzial beteiligt. Auch Pro Natura führt eine Kam-

pagne für mehr Wildnisgebiete in der Schweiz durch. Bezüg-

lich der Waldreservate ist die Schweiz innerhalb der drei Staa-

ten allerdings führend. Bis 2030 gilt das erklärte Ziel der 

Eidgenossenschaft und der Kantone, zehn Prozent der Wald-

fl äche als Reservate auszuweisen. 

 

Flumserberge bei St.Gallen: Das größte Wildnispotenzial liegt im Hochgebirge. (Foto: Mario F. Broggi)


