NUTZUNGSAUFGABE
UND BIODIVERSITÄT
Im schweizerischen Alpenraum wird die
Nutzung von extensiven Kulturlandschaften immer häufiger aufgegeben.
Ein Argument gegen die Nutzungsaufgabe ist häufig, dass aufgegebene
Kulturlandschaften eine höhere Biodiversität aufweisen als verwildernde
Folge-landschaften. In dieser Forschungsarbeit wird diese Argumentation
untersucht mitttels einer Literaturalanyse untersucht und mithilfe von
Expertengesprächen diskutiert.

Eine Forschungsarbeit über
Nutzungsaufgabe und Biodiversität
im schweizerischen Alpenraum
durchgeführt von
mountain wilderness Schweiz

Problemstellung und Ziele

Methode

Wildnis nimmt einen besonderen Stellenwert unter verschiedenen Konzepten von
Naturschutz ein. In der Schweiz gibt es
noch kein Schutzgebiet, das der IUCNKategorie Ib („Wildnisgebiet“) entspricht.
Gleichzeitig „verwildert“ in der Schweiz
durch Nutzungsaufgabe ehemaliges Kulturland. Besonders im Alpenraum wird auf
Grenzertragsflächen die land- oder forstwirtschaftliche Nutzung aufgegeben. Diese
Verwilderung wird intensiv diskutiert. Zum
einen geht es um ökonomische Effizienz
in der Landwirtschaft, zum anderen um
die Erhaltung einer teilweise sehr alten
Kulturlandschaft. Das Argument für letzteres lautet oft, dass die sehr hohe
Biodiversität der Kulturlandschaft im Falle
der Verwilderung verloren geht. Andererseits könnten so auch neue Räume und
neuer Platz für Wildnis entstehen.
Das Ziel dieser schriftlichen Forschungsarbeit ist es, einen Beitrag zum wissenschaftlichen Überblick über Nutzungsaufgabe und Biodiversität in der Schweiz zu
leisten. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt
auf dem Zusammenhang zwischen Verwilderung und Biodiversität in den alpinen
Gebieten der Schweiz. Dabei steht Verwilderung im Fokus, die durch die Aufgabe
der menschlichen Nutzung auf ehemaliger
Kulturlandschaft stattfindet.

Zu Beginn der Arbeit wurde eine Literaturrecherche durchgeführt, um möglichst
viele wissenschaftliche Publikationen und
Artikel zu den Themen Nutzungsaufgabe
und Biodiversität aufzufinden. Dabei wurde als Kriterium angewendet, dass die
Arbeiten (auf Englisch oder Deutsch publiziert) Forschung aus dem schweizerischen
Alpenraum enthalten sollen. Die gefundenen Publikationen wurden
zugunsten der Übersicht in eine Tabelle
eingetragen, die nach verschiedenen Aspekten des Themas, z.B. Zeitraum und Ort
der Forschungs-arbeit, aufgeteilt ist.
Danach wurde das entstandene Raster in
Gesprächen mit fünf verschiedenen Expertinnen und Experten von Behörden, aus
der Forschung und aus der Verwaltung in
einen grösseren Kontext gestellt und diskutiert.

Wie ist aus Sicht verschiedener Konzepte
und Messungen von Biodiversität zu
bewerten, dass im schweizerischen
Alpenraum ehemalige Kulturlandschaft
nicht mehr genutzt wird und verwildert?
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Das Analyseraster
Das Analyseraster wurde aus der Fragestellung heraus entwickelt. Es reicht von
allgemeinen Informationen zur Publikation
selbst bis zu spezifischen Angaben zu
Untersuchungszeit und -Ort. Da in der
Fragestellung auch verschiedene Arten
und Lebensräume angesprochen werden,
mussten diese Kategorien im Analyseraster ebenfalls vorhanden sein. Die Spalten
„Art der Nutzung“ und „Art der Biodiversitätsanalyse“ sollen Auskunft geben über
verschiedene Nutzungsarten und der Methodik
der
wissenschaftlichen
Publikationen. Die Spalte
„Zusammenhang“ fasst die Schlussfolgerungen der jeweiligen Arbeiten zusammen.
In der letzten Spalte wird explizit auf die
Schlussfolgerungen der Publikation in
Bezug auf Biodiversität eingegangen.
Es wurden nur Publikationen und Papers
aufgenommen, deren Untersuchungsgebiet im schweizerischen Alpenraum lag.
Abb.1 Auszug aus dem Analyseraster. Eigene Darstellung.
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Zusammenfassung der Interviews
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Vielfalt brauche es daher die Eingriffe des
Menschen. Andererseits muss man dies
auch stark standortgebunden betrachten:
Empfindliche Gebiete wie Flachmoore soll
man besser nicht nutzen.
Die meisten Expertinnen und Experten
waren der Meinung, dass die Biodiversität
nach der Nutzungsaufgabe abnimmt, da
viele Offenlandarten verschwinden. Eine
Expertin erklärte, dass die Biodiversität
einige Zeit nach der Nutzungsaufgabe
wieder zunimmt, weil die natürlichen Prozesse einsetzen und neue Lebensräume
schaffen. Da der menschliche Zeithorizont
kurz sei, benötige die Forschung noch
Zeit, um dies zu beweisen. Das Potential
für Wildnisgebiet sieht sie bei Pilzen,
Moosen und Flechten, die zwar weniger
attraktiv für den Menschen sind, aber genauso wichtig für die Biodiversität.
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Diskussion des Analyserasters
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urteilt werden. Dazu ist zu wenig Wissen
vorhanden und das gesamte Forschungsfeld ist der Autorin der Praktikumsarbeit
zu wenig bekannt. Alle Expertinnen und
Experten erwähnten, dass es bei den
Themen Nutzungsaufgabe und Biodiversität auch um Wertvorstellungen geht.
Ebenfalls erklärten sie, dass es unterschiedliche Ziele bei der Diskussion um
Nutzungsformen oder Nutzungs-aufgabe
gibt, für die es ein Bewusstsein geben
muss.
Die Meinungen der Expertinnen und Experten gehen stark auseinander. Einige
erwähnten, dass man bei verschiedenen
untersuchten Zeitspannen und Orten zu
unterschiedlichen Ergebnissen gelangen
könnte. Aufgrund von verschiedenen Wertungen gibt es hier keine richtige oder
falsche Meinung. Die Aussagen sind sehr
differenziert, da immer auch über Schwierigkeiten bei der Forschungsmethode oder
bei der Konzeption von „Biodiversität“
gesprochen wurde. Thematisiert wurden
auch die zwei prominenten Strömungen
im Naturschutz: Arten- oder Prozessschutz. Auch diese Gegenüberstellung
beruht auf Wertungen. Beide Ansätze haben an verschiedenen Orten ihre
Berechtigung.
Die Expertinnen und Experten erwähnten,
dass in den Debatten um Nutzung oder
Nichtnutzung auch psychologische und
soziale Komponenten mitschwingen.
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Schlussfolgerungen

Quellen (Auszug)

Die Gespräche mit den Expertinnen und
Experten haben gezeigt, dass natürliche
Prozesse bei der Nutzungsaufgabe sehr
unterschiedlich eingeordnet werden können.
Dabei
haben
sich
einige
aufschlussreiche Aspekte, aber auch Lücken gezeigt. Im Analyseraster zeigt sich,
dass meistens Pflanzen, Vögel oder Insekten untersucht wurden. Über andere
Lebewesen wie Flechten, Pilze und Moose
scheint weniger Wissen vorhanden zu
sein.
Bezüglich der Lebensräume wurden meistens Weiden und Wälder betrachtet. Die
Expertinnen und Experten, die spezifisch
auf verschiedene Lebensräume eingingen,
betonten zum einen, dass der Verlust an
besonderen Trockenwiesen und –weiden
bereits gravierend sei und nicht noch weiter fortschreiten soll. Andererseits wurden
auch Lebensräume genannt, in denen keine Nutzung stattfinden sollte, zum
Beispiel Flachmoore.
Bezüglich der Biodiversität wurde allgemein
festgestellt,
dass
sie
bei
Nutzungsaufgabe kurzfristig sinkt. Langfristig sind die Zusammenhänge und
Effekte grösstenteils unklar.
Die Gegebenheiten müssen also sehr spezifisch betrachtet werden: abhängig vom
Standort und von den soziokulturellen
Faktoren
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Weitere Informationen
Die Arbeit entstand im Rahmen eines Hochschulpraktikums.
Folgende Unterlagen können auf Anfrage unter
info@mountainwilderness.ch bezogen werden:
Vollständige Arbeit, Analyseraster (Literaturtabelle), vollständiges Literaturverzeichnis, Abbildungsverzeichnis
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