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Zusammenfassung
In den letzten Jahrzehnten erfreute sich die Idee, Wildnis unter Schutz zu stellen,
innerhalb des Naturschutzes einer immer größeren Beliebtheit. Im Zuge dieser
Strömung entstand die Vision „Wildnisgebiete“ der Bundesregierung, die in der
Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt (NBS) veröffentlicht wurde. Nach dieser
sollen in Deutschland mindestens 2 % der terrestrischen Bundesfläche unter
Prozessschutz gestellt werden.
Die vorliegende Arbeit, die im Zuge des F&E-Vorhabens „Umsetzung des 2 %-Ziels
für Wildnisgebiete aus der Nationalen Biodiversitätsstrategie“ entstanden ist, widmet
sich auf Basis einer umfassenden Literaturrecherche der Erarbeitung einer
Umsetzungsstrategie für diese Vision. Hierfür musste das Vorhaben zuerst in einen
gesellschaftlichen Zusammenhang eingeordnet werden. Außerdem galt es, für diese
Thematik relevante naturschutzfachliche Überlegungen zu erörtern.
Darauf aufbauend wurde eine Definition für „Wildnisgebiete“ im Sinne der gleichnamigen NBS-Vision gefunden, ein Konzept für die Abstimmung eines Schutzgebietsnetzwerkes entwickelt und ein Richtlinienkatalog für das Schutzgebietsmanagement empfohlen.

Abstract
Over the last decades the idea to protect German “wilderness” became very popular.
Driven by this development the German Federal Ministry for the Environment, Nature
Conservation and Nuclear Safety developed a “vision” for wilderness areas in
Germany as part of the National Strategy on Biodiversity („Nationale Strategie zur
biologischen Vielfalt”). According to this strategy, 2 % of the terrestrial area of
Germany shall be protected for enhancing natural dynamics.
This thesis is part of a research and development programme funded by the Federal
Ministry of Environment to conduct further research and implement this “vision”.
Based on a literature review, an implementation strategy was developed. Therefore,
the “vision” was discussed in the context of societal influences and by looking at
natural facts and ecological theories. Taking these results into consideration a
definition for wilderness areas in Germany was developed and a concept to create a
network of protected areas as well as a list of criteria for the management of those
protected areas was proposed.
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1 Einleitung
„Unsere Vision für die Zukunft ist: In Deutschland gibt es wieder faszinierende
Wildnisgebiete […]. Bis zum Jahr 2020 kann sich die Natur auf 2 % der Landesfläche
Deutschlands wieder nach ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten entwickeln […]“
(BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ UND REAKTORSICHERHEIT (BMU)
2007, S. 40).
Diese Vision schwebt der Bundesregierung in der vom BMU im Jahr 2007
herausgegebenen Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt (NBS) vor. Auf zwei
Prozent – also 714.000 ha – soll zukünftig auf jedwede materielle Nutzung verzichtet
werden (BMU 2007). Außerdem sollen diese Wildnisgebiete zum „Großteil […]
großflächige Gebiete“ (BMU 2007, S. 40) sein.
Dieses Vorhaben kann im Hinblick auf die hiesigen Ausgangsbedingungen mit Fug
und Recht als ambitioniert bezeichnet werden. Deutschland ist ein fragmentiertes,
hochindustrialisiertes und dicht besiedeltes Land, in dem beinahe jeder
Quadratmeter seit Jahrhunderten wirtschaftlich genutzt wird. Zudem dürften nach
einer ersten (optimistischen) Schätzung von RIECKEN gegenwärtig nur 0,5 % der
Landfläche den Anforderungen dieser Vision gerecht werden (RIECKEN 2011). Die
Frage nach dem „Warum“ ist dem Vorhaben angesichts dieser Voraussetzungen
nahezu immanent.
Die Bundesregierung gibt die Antwort darauf in der NBS selbst. Sie argumentiert,
dass der anthropogen beschleunigte Biodiversitätsverlust global dramatische
Ausmaße angenommen hat. Auch in Deutschland sind zahlreiche heimische Arten in
ihrer Existenz bedroht. Als Teil der Nahrungs- und Stoffkreisläufe wird der Mensch
nicht nur ökologisch, ökonomisch und sozial, sondern letztlich auch existentiell von
dieser Entwicklung betroffen sein. Wildnisgebiete sollen als Teil der NBS dazu
beitragen, diesem Trend entgegenzuwirken (BMU 2007).
Das Vorhaben lässt aber auch einige wesentliche Fragen offen: Es findet sich in der
NBS weder eine Erläuterung dessen, was ein Wildnisgebiet über seine eigengesetzmäßige Entwicklung hinaus ausmacht, noch wie der Schutz in der Praxis umgesetzt
werden soll. Als Schutzgebietskulisse werden neben Mooren und Meeresküsten
auch naturferne – weil anthropogen geformte – Bergbaufolgelandschaften und ehemalige Truppenübungsplätze genannt. Klar scheint bisher nur, dass die noch junge
und kontrovers verstandene Naturschutzstrategie Prozessschutz angewandt werden
soll (BMU 2007). Das Vorhaben der NBS bietet folglich allerhand Raum für fachliche
Diskussionen.
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1.1 Zielsetzung der Arbeit
Die Bundesregierung nennt insgesamt zehn Zielvorgaben, die mit der geplanten
Ausweisung von Wildnisgebieten angestrebt werden. Diese grenzen zwar die
normative Grundlage dieses Projektes ein, konkretisieren die Umsetzung aber kaum.
Aus diesem Grund wurde das Forschungs- und Entwicklungs-Vorhaben (F&E) „Umsetzung des 2%-Ziels für Wildnisgebiete aus der Nationalen Biodiversitätsstrategie“
ins Leben gerufen.1 Seine Aufgabe ist es, das Vorhaben inhaltlich auszuarbeiten und
ein Schutzgebietssystem zu entwickeln. Die vorliegende Masterarbeit war ihrerseits
in die ersten Arbeitsmodule dieses F&E-Vorhabens eingebunden und befasst sich
mit grundlegenden Fragen, die sich dem Projekt-Team stellten.
Die zu bearbeitende Problemstellung, die sich aus diesen Fragen ergab, lautet: Wie
können Wildnisgebiete in Deutschland definiert werden und wo bzw. wie sind
sie daraufhin in der Praxis umzusetzen?
Daraus wurden wiederum folgende Zielsetzungen abgeleitet:
1. Analyse und Einordnung des Zielsystems der NBS-Vision „Wildnisgebiete“,
2. Aufstellung einer Definition für Wildnisgebiete im Sinne der Bundesregierung,
3. Benennung von Kriterien für die Identifikation einer Gebietskulisse potentieller
Wildnisgebiete sowie
4. Erörterung wesentlicher Umsetzungsrichtlinien.
Die drei letzten Punkte können auch wie folgt zusammengefasst werden: Die
vorliegende Arbeit hat zum Ziel, auf Basis einer Literaturrecherche eine
bestmögliche Umsetzungsstrategie für die NBS-Vision „Wildnisgebiete“ zu
erstellen. Auf dem Weg dorthin kann die erstgenannte Zielsetzung abgehandelt
werden. Zusätzlich dazu können Diskussionspunkte, die bei dieser Thematik immer
wieder angestoßen werden, erörtert werden.
Die vorliegende Arbeit ist für die Wissenschaft von Interesse, da sie auf
Informationen verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen zurückgreift und somit
eine ganzheitliche Perspektive auf das Thema Wildnis eröffnet. Dadurch werden
Zusammenhänge deutlich, die bei einseitigeren Betrachtungen im Verborgenen
bleiben. Durch die konkrete Abhandlung der NBS-Vision wird ein starker Praxisbezug
hergestellt, der für vergleichbare Projekte in Europa von Nutzen sein wird.
Der Leser wird sich mithilfe der vorliegenden Arbeit im Stande sehen, das konkrete
Vorhaben der Bundesregierung und die oft kontrovers geführte Debatte um Wildnis
(-gebiete) und die Naturschutzstrategie Prozessschutz fundierter einschätzen und
besser einordnen zu können.
1

Die Veröffentlichung der Ergebnisse ist für Anfang 2014 geplant. Beteiligte Institute sind neben dem
„Institut für Forstwissenschaften“ der Universität Freiburg unter Federführung von Prof. Dr. A. REIF, die
Fachgebiete „Landschafts- und Vegetationsökologie“ unter Leitung von Prof. Dr. G. ROSENTHAL sowie
„Umwelt- und Planungsrecht“ unter Leitung von Prof. Dr.-Ing. Dr. iur. A. MENGEL des Fachbereichs
„Architektur, Stadtplanung, Landschaftsplanung“ der Universität Kassel.
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1.2 Gliederung der Arbeit
Zuerst soll in Kapitel 2 die verwendete Methodik erläutert und anschließend einer
kritischen Evaluierung unterzogen werden.
Um sich der Problemstellung annähern zu können, wird der Begriff „Wildnis“ dann
zuerst aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive bearbeitet. Kapitel 3 widmet
sich daher den Assoziationen und Imaginationen, die dieses Wort hervorrufen kann.
Kapitel 4 behandelt die Definitionen des Naturschutzinstruments „Wildnisgebiet“ und
erläutert, welche Ziele mit der Ausweisung solcher Schutzgebiete national und
international verbunden werden. Hier wurde auch eine erste Analyse des Zielsystems
der behandelten NBS-Vision „Wildnisgebiete“ vollzogen. Dabei wurden thematische
Zusammenhänge identifiziert, die es in den darauffolgenden Kapiteln zu untersuchen
galt. Kapitel 5 untersucht verschiedene naturschutzfachliche Details der
Naturschutzstrategie „Prozessschutz“ und in Kapitel 6 wird der Frage nachgegangen,
wie ein Schutzgebietsnetzwerk für diese NBS-Vision ausgearbeitet werden kann.
Anschließend wird in Kapitel 7 das Zielsystem der NBS-Vision eingehender
analysiert. Die Ergebnisse daraus bilden mit denen der vorangegangenen Kapitel die
Grundlage für die Diskussion (Kapitel 8), aus der wiederum konkrete Empfehlungen
für die Umsetzung dieses Vorhabens abgeleitet werden können. Diese finden sich in
Kapitel 9. Das abschließende Kapitel 10 wagt einen Ausblick.
Im Anschluss werden in einem Glossar noch einige Fachbegriffe, die in der
vorliegenden Arbeit verwendet wurden, (für diese) definiert.
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2 Methodik und Forschungsdesign
2.1 Methodisches Vorgehen
In der vorliegenden Arbeit wurde ein Literaturreview durchgeführt. Es orientiert sich
an den von PULLIN und STEWART (2006) sowie GÖX (2006) für diese Methodik
aufgestellten Richtlinien und wurde in vier Schritten durchgeführt.
Im ersten Schritt wurden Fragen gesucht und formuliert, die für die Umsetzung der
NBS-Vision „Wildnisgebiete“ relevant erschienen. Diese kristallisierten sich in den
Sitzungen der F&E-Gruppe heraus und wurden zu einem späteren Zeitpunkt noch
einmal mit Experten2 abgestimmt.
Im zweiten Schritt der Arbeit wurde mithilfe einer systematischen und
unsystematischen Literaturrecherche nach relevanten Informationen gesucht. Für die
Suche wurden verschiedene Quellen genutzt. Die Suchmaschine Google-Scholar
lieferte Literatur, die online oder in Bibliotheken als digitale Kopie vorliegt. Des
Weiteren wurde im Internet nach Informationen von Institutionen gesucht, die sich mit
dem Thema Wildnis auseinandersetzen. Gedruckte Publikationen konnten über das
Ausleihsystem der Universitätsbibliothek der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
bezogen werden. Schließlich wurden einige Autoren und Experten auch direkt um
Informationen gebeten. Auf diese Weise konnte auch „graue“ und unveröffentlichte
Literatur in die vorliegende Arbeit aufgenommen werden.
Die Literatursuche folgte wie bereits erwähnt zwei methodischen Richtungen: Bei der
unsystematischen Literaturrecherche wurden auf Basis der Literaturverzeichnisse
bereits bekannter Publikationen weitere relevante Veröffentlichungen identifiziert, aus
denen sich auf dieselbe Weise wiederum neue Hinweise ergaben (GÖX 2006). Die
„Einstiegspublikation“ war das von der ÖSTERREICHISCHEN BUNDESFORSTE AG
herausgegebene Positionspapier „Wildnis in Österreich?“ aus dem Jahre 2012.
Die systematische Literaturrecherche wurde anhand von Schlagwörtern wie
„Wildnis“, „Wildnisgebiet“, „Prozessschutz“, „Naturschutz“ und später auch
„Neophyten“, „Wildbestandsregulierung“, „natürliche Störungen“, „Nationalparke“
oder „Biodiversität“ durchgeführt.
Die Suchbegriffe der systematischen wurden ebenso wie die Literaturverweise der
unsystematischen Literaturrecherche nicht beliebig ausgewählt. Zuerst orientierte
sich die Suche noch recht allgemein an den Überbegriffen „Wildnis“ bzw.
„Prozessschutz“. An dieser Stelle wurde ein erster Filter als Selektionskriterium
eingefügt: Behalten und abgespeichert wurden nur solche Veröffentlichungen, die
anhand ihres Titels und der Zeitschrift, in der sie veröffentlicht wurden sowie nach
einem ersten Überfliegen des Textes relevant erschienen (siehe BRINK 2007).
2

Die Experten waren der Erstkorrektor dieser Arbeit Prof. Dr. A. REIF sowie der wissenschaftliche
Mitarbeiter F. W ILDI bzw. die Doktorandin J. SCHULTZE des Instituts für Forstwissenschaften der
Universität Freiburg.
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Auf Basis dieser Ergebnisse konnte eine noch grobe erste Analyse der Ziele der
NBS-Vision vorgenommen werden. Gleichzeitig dazu fanden Fachgespräche
innerhalb der F&E-Projektgruppe und ein Treffen der Projekt-begleitenden
Arbeitsgruppe (PAG) mit Vertreten unter anderem des BMUs (Dr. H. FREIBERG) sowie
des Bundesamtes für Naturschutz (Dr. U. RIECKEN, Dr. J. DROBNIK, Dr. P. FINCK, Dr.
V. SCHERFOSE sowie Dr. M. KLEIN) statt. Die Literatursuche wurde anschließend – auf
Basis der Ergebnisse der Analyse einerseits und auf Basis der Erkenntnisse dieser
Treffen anderseits – weiter verfeinert: Folgend wurde auch nach Literatur gesucht,
die spezielle Themenbereiche der übergeordneten Themen Wildnis bzw.
Prozessschutz behandelten (z.B. Umgang mit Neobiota in Wildnisgebieten) (siehe
BRINK 2007). Zusätzlich dazu konnte die gefundene Literatur mit der Literatur, die die
anderen Projektteilnehmer identifiziert hatten, abgeglichen und ergänzt werden.
Im dritten Schritt wurde der zweite Filter zur Identifikation relevanter Literatur
angewendet. Hier wurden die zusammengetragenen Informationen quergelesen. War
eine Relevanz für das Thema dieser Arbeit nicht zu erkennen, wurde sie verworfen.
Die nach diesem Schritt verbliebene Literatur wurde eingehend studiert (siehe BRINK
2007). Dabei wurden relevante Passagen identifiziert, markiert und anschließend in
eine Textdatei übernommen, die nach den Zielsetzungen der vorliegenden Arbeit
(siehe Kapitel 1.1) gegliedert war. Jede Passage wurde dabei nur einer Zielsetzung
zugeordnet. Nach diesem Arbeitsschritt lag eine umfangreiche Daten- und
Informationsbasis in Textform vor.
Der vierte Teil der Masterarbeit war die Anfertigung des vorliegenden Textes auf
Basis der in Schritt drei entstandenen Textdatei: Zuerst entstand eine erste, noch
grobe Gliederung, auf deren Basis die ersten Kapitel verfasst wurden. Die Gliederung
wurde folgend immer weiter verfeinert und die Arbeit mithilfe dieser Vorgabe
sukzessive fertiggestellt.

2.2 Methodenkritik
Methodisch waren im Wesentlichen drei Schwierigkeiten zu meistern. Wildnis und
Wildnisgebiete als Schutzkategorie werden im deutschsprachigen Raum in aller
Regel mit mehr oder weniger großflächigem Prozessschutz gleichgesetzt.
Die erste Schwierigkeit ergab sich aus dem Umstand, dass es relativ wenige empirische Forschungsarbeiten aus mitteleuropäischen großflächigen Prozessschutzgebieten gibt. Die Idee des großflächigen Prozessschutzes ist in Mitteleuropa noch
recht jung, anthropogen unversehrte Flächen sind kaum noch vorhanden (PIECHOCKI
et al. 2010, SCHERZINGER 2012) und die Ökologie leidet nicht nur bei dieser Thematik
unter einem Mangel an Langzeitstudien (LIKENS 1989). Ergebnisse von Studien aus
anderen Erdteilen wie etwa Nordamerika, wo die Wildnisidee schon recht lange praktiziert wird und entsprechend umfangreiche Daten zusammengetragen wurden, besitzen für Mitteleuropa aufgrund der abweichenden ökosystemaren Ausgangsbedingungen nur eingeschränkt Gültigkeit.
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In den letzten Jahren wurden in Europa allerdings erste Metaanalysen zu (kleinflächigeren) Prozessschutzflächen durchgeführt. Deren Ergebnisse konnten in die
vorliegende Arbeit aufgenommen werden. In den Fällen, in denen adäquate Ergebnisse aus großflächigen Prozessschutzgebieten zur Beantwortung einzelner Fragen
bzw. Themenbereiche noch auf sich warten lassen, wurden Studienergebnisse, die
außerhalb großflächiger Prozessschutzgebiete gewonnen wurden, berücksichtigt,
kritisch auf ihre Gültigkeit in Prozessschutzgebieten hin überprüft und in jedem Fall
zwecks Nachvollziehbarkeit entsprechend gekennzeichnet. Die vorliegende Arbeit
spiegelt somit den aktuellen Stand des Wissens, aber auch der Diskussionen zu
diesem Thema wider.
Die zweite Schwierigkeit stellten die in der naturschutzfachlichen Literatur nicht
seltenen Zitierketten dar. Die Autoren gehen dabei häufig nicht auf methodische
Schwächen der von ihnen zitierten Werke ein oder vermengen Wahrscheinlichkeiten,
Sicherheiten und Meinungen. Hier war Vorsicht geboten: Die Glaubwürdigkeit der
Informationen musste anhand der Methodik, der dort zitierten Quellen und im Zweifel
auch durch persönlichen Kontakt mit dem Autor sichergestellt werden.
Die dritte Schwierigkeit war zu einem gewissen Teil das Thema an sich, denn die
Ausweisung von großflächigen Prozessschutzgebieten führt zu sehr vielen, ganz
unterschiedlichen Fragen, die aber alle zusammenhängen und nur schwer
voneinander zu trennen sind sowie bisweilen das Verständnis komplexer
ökologischer Theorien voraussetzen. Die Schwierigkeit bestand darin, der
Vielfältigkeit dieses Themas im zeitlichen Rahmen einer Masterarbeit gerecht zu
werden und die Inhalte auch ohne eine eingehende Erläuterung der angesprochenen
Theorien verständlich darzustellen. Dieser Schwierigkeit konnte durch die praktizierte
Methode der Informationsgewinnung und -verarbeitung in Grenzen gehalten werden
und wurde ein gutes Stück weit dadurch abgemildert, dass die NBS ein Zielsystem
für Wildnisgebiete vorgegeben hatte. Unter dieser Voraussetzung konnte
zielgerichteter und lösungsorientierter nach Informationen gesucht werden.
Die vorliegende Arbeit weist aber auch eindeutige Stärken auf, auf die es sich
hinzuweisen lohnt. Erstens konnte die verwendete Literatur mit der der anderen
Projektteilnehmer abgeglichen werden. Sie ist aus diesem Grund einer nur durch
eine Einzelperson durchgeführten Literaturrecherche überlegen (PULLIN und
STEWART 2006). Zweitens konnten durch die Verwendung von grauer und
unveröffentlichter Literatur sowie der Einbindung der Arbeit in das F&E-Vorhaben
zusätzliche Informationen aufgenommen werden. Anhand der Diskussion mit den
Teilnehmern unterschiedlicher Fachbereiche der F&E-Gruppe konnte das Profil der
Umsetzungsstrategie geschärft werden. Diese Möglichkeiten hätte es bei einer
herkömmlichen Recherche nicht gegeben.
Die vorliegende Arbeit nähert sich dem Thema außerdem sowohl kultur- als auch
naturwissenschaftlich. Dadurch lassen sich fundierte Diskussionsgrundlagen
schaffen und interessante Schlussfolgerungen ziehen, sodass die abschließend
10

empfohlene Umsetzungsstrategie einen interdisziplinären Lösungsweg darstellt.
Das Themenfeld, mit dem sich die vorliegende Arbeit zu beschäftigen hatte, ist sehr
weit. Die Literaturrecherche ermöglichte es, in der gegebenen Zeit zu allen
Subthemen adäquate Ergebnisse zu finden und zusammenzufassen. Auch
internationale Ergebnisse konnten so in die Erarbeitung einer Umsetzstrategie mit
einbezogen werden, was bei einigen Fragen neue Lösungswege eröffnete. Die
angewandte Methodik stellt deshalb das Mittel der Wahl dar.
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3 Wildnis – ein kulturelles Konstrukt?
Eine allgemeingültige Definition des Begriffs „Wildnis“ existiert in der deutschsprachigen Kultur nicht. Die Bundesregierung hat ihre NBS-Vision von großflächigen
Prozessschutzgebieten aber dennoch (oder gerade deshalb?) unter der Überschrift
„Wildnisgebiete“ veröffentlicht. Der erste Schritt hin zur Lösung der Problemstellung
der vorliegenden Arbeit hat sich daher mit diesem kontrovers diskutierten Begriff zu
befassen.
„Wildnis“ ruft in Abhängigkeit des Betrachters ganz unterschiedliche Assoziationen
und Imaginationen hervor. Das unterschiedliche Verständnis ist mit den zahlreichen
Normen, die mit diesem Wort verbunden werden, zu erklären.
Nach KATZ stellt Wildnis3 eines von mehreren kulturell vermittelten Konzepten
von Natur dar. Die jeweilige Bewertung von Wildnis ist von vier Wirkgrößen
abhängig:
Dem vorherrschenden Weltbild (v.a. Religion),
dem jeweiligen politischen und sozialen Ordnungssystem,
den Beziehungen zwischen Individuum und Gesellschaft und damit von der
Beziehung der individuellen und kollektiven Selbstentwürfe
sowie der Bedeutung der physischen Umwelt für den Lebensalltag (KATZ
2010).
KROPP sowie VICENZOTTI nennen in diesem Zusammenhang die jeweilige historische
Entwicklung einer Kultur als weiteren Einflussfaktor (KROPP 2010; VICENZOTTI 2010).
Ein positives Verständnis von Wildnis ist nach diesen Steuerungsgrößen nicht auf
Wohlstandsgesellschaften begrenzt. Eine Inwertsetzung im Sinne einer
administrativen Unterschutzstellung von Wildnisgebieten scheint aber in unserem
Kulturkreis erst dann politisch erstrebenswert, wenn die Bevölkerung einer
verwaltungspolitischen Einheit einen gewissen Wohlstand erreicht hat. Infolgedessen
kann Wildnis bei der Mehrheit dieser Bevölkerung ein positives Image erreichen
(MCCLOSKEY 1965; KROPP 2010) und als Mangel wahrgenommen werden, sofern sie
tatsächlich selten ist (MCCLOSKEY 1965; PIECHOCKI et al. 2010; ÖSTERREICHISCHE
BUNDESFORSTE AG 2012).
Die Meinungen zu und über Wildnis spalten sich dabei nur in erster Näherung in zwei
gegenüberstehende Gruppen, die im Rahmen von konkreten Schutzprojekten (z.B.
Ausweisung von Nationalparks) oftmals vereinfachend als „Befürworter“ und
„Gegner“ tituliert werden (u.a. bei JOB 2010 und TZSCHUPKE 2012). Tatsächlich sind
die Bewertungen von Wildnis oft differenzierter (KROPP 2010).
Es lässt sich aber über alle Einschätzungen hinweg eine Gemeinsamkeit erkennen:
3

Gemeint sind hier zusätzlich zum deutschen Wort „Wildnis“ oder amerikanischen Wilderness die in
anderen Sprachen verwendeten Synonyme, wobei nicht alle ein solches kennen. So existiert
beispielsweise keine italienische Übersetzung für „Wildnis“, weshalb deren Schutz dort schwierig
umzusetzen ist und hierfür auf das amerikanische Wilderness zurückgegriffen werden muss (ZUNINO
2007).
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Wildnis wird stets zur Beschreibung eines Zustandes abseits der Zivilisation
verwendet und entsprechend ist ein Wildnisgebiet eine Projektionsfläche dieses
Zustandes (LÄSSIG und SCHÖNENBERGER 1997; HOFMEISTER 2008; KATZ 2010;
VICENZOTTI 2010). Nach TROMMER ist „Wildnis […] letztlich der Gegenbegriff zur
Zivilisation schlechthin“ (TROMMER o.J. nach BIBELRIEHTER 1998). Sie ist daher auch
nur in Kontrast zur Kulturlandschaft erleb- und wahrnehmbar (HOHEISEL et al. 2010).

3.1 Wilderness in den USA
Wilderness wurde 1964 in den USA im sogenannten Wilderness Act definiert. Dabei
handelt es sich um ein bis ins Detail ausgearbeitetes Gesetz, das die
Unterschutzstellung von Wildnis regelt und auf dessen Grundlage in Nordamerika die
weltweit ersten rechtlich geschützten Wildnisgebiete entstanden (MCCLOSKEY 1965).
Der Wilderness Act definiert Wilderness wie folgt:
„A wilderness, in contrast with those areas where man and his own works dominate
the landscape, is hereby recognized as an area where the earth and community of
life are untrammeled by man [nicht zu verwechseln mit “untrampled” und daher nicht
mit “ungestört” oder “unbeeinflusst”, sondern als “unbeherrscht” (“unconfined”) zu
verstehen], where man himself is a visitor who does not remain” (MCCLOSKEY 1965,
S. 288).
Diese Wildnisgebiete sind meist mehrere Zehntausend bis Hunderttausend Hektar
groß – Größenordnungen, die hierzulande kaum zu realisieren sind. Das
nordamerikanische Verständnis von Wildnis ist aber von hoher Bedeutung für den
deutschen Naturschutz, denn die Idee der Unterschutzstellung von Wildnis fand von
dort aus ihren Weg nach Deutschland und in den Rest der Welt. Es ist kein Zufall,
dass die Ursprünge der „Wildnis-Bewegung“ des deutschen Naturschutzes gerade in
Nordamerika lagen (HAUPT 1997; Nash 2001; KORMOS 2008; TROMMER 2011). Die
Erklärung dafür ist für die Umsetzung der NBS-Vision interessant, weil sich an ihr das
eigene Projekt reflektieren lässt. Daher lohnt sich ein Blick über den Großen Teich.
Der angloamerikanische Wilderness-Begriff ist etymologisch auf das germanische
Wildeorness zurückzuführen, wobei deor als deer also „Tier“ zu verstehen ist.
Wilderness bezeichnet daher wörtlich einen Ort der (großen) wilden Tiere, während
das angloamerikanische Pendant zum deutschen Wildnis, nämlich Wildness,
ursprünglich einen räumlich begrenzteren Ort des Verfalls – ohne die großen wilden
Tiere – und der unkontrollierten Sukzession bezeichnete (LANDRES et al. 2000;
TROMMER 2011).
Schon die ersten europäischen Siedler nannten das zu dieser Zeit noch nicht
kolonisierte Land Wilderness. Der Begriff stand damals dies- und jenseits des
Atlantiks für das Ungeordnete, Unbekannte und Gefährliche (TROMMER 1997; NASH
2001). Durch Landschaftsmaler (z.B. CATLIN und BIERSTADT), Transzendentalisten
(z.B. EMERSON und THOREAU) und auch durch Naturschützer (z.B. MUIR) wurde in
Nordamerika aber bereits im 19. Jahrhundert ein neues Verständnis von Wilderness
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geschaffen: Diese wurde schnell zum positiv empfundenen Kontrastbild der urbanindustriellen Entwicklung und im Zuge der Eroberung des Wilden Westens zur
Grenzerfahrung der Zivilisation. An der Wilderness des Landes vollzog sich in
Ermangelung großartiger Baudenkmäler letztlich das Nation Building der USAmerikaner, indem sie beeindruckende, ursprüngliche Landschaftsbilder zu
Identifikationsobjekten hochstilisierten4 (LÄSSIG und SCHÖNENBERGER 1997; JOB
2010). Wilderness ist in den USA seit damals von nationaler Bedeutung. Sie ist Teil
des amerikanischen Selbstverständnisses und wird deshalb mit dem Verweis auf
historische, poetische, psychologische und pädagogische Argumente entsprechend
verteidigt (TROMMER 1997).
In den letzten Jahrzehnten unterlag das Verständnis des Wortes Wilderness im
Sprachgebrauch aber einer stetigen Erweiterung, sodass mittlerweile auch kleinere
Gebiete als solche aufgefasst werden. Wilderness und Wildness haben sich einander
inhaltlich angenähert (COLE 2001). Dennoch würde die angloamerikanische Sprache
die verbliebenen Reste ursprünglicher Ökosysteme Deutschlands nicht als
Wilderness, sondern eher als Wildness titulieren, da jene nicht die Weite und
Unberührtheit der amerikanischen Wilderness erreichen (VICENZOTTI 2010).

3.2 Bedeutung des Begriffs „Wildnis“ in Deutschland
Die Herkunft des deutschen Wortes „Wildnis“ ist unklar (SZIEMER 1997). Der Begriff
war aber über Jahrhunderte hinweg ausschließlich mit negativen Vorstellungen
besetzt. Wildnis wurde in Deutschland als bedrohlich empfunden (PIECHOCKI et al.
2010) und auf Landschaftsebene mit Ödland gleichgesetzt. Im Zuge der Aufklärung
galt es in Mitteleuropa als Tugend, Wüstungen und letzte „Wildnisse“ in
Kulturlandschaften zu überführen und sie unter menschliche Kontrolle zu bringen.
Dies findet auch Ausdruck in einem Lexikon der Frühaufklärung, in dem Wildnis „als
Wohnstätte der wilden Tiere“ und als „Ort ohne Sittsamkeit“ beschrieben wurde (nach
LÄSSIG und SCHÖNENBERGER 1997, S. 27). Der Wildnis stand damals eine als
gefahrlos empfundene Kulturlandschaft gegenüber (TROMMER 2011).
Auch die Romantik vermochte die negative Auffassung dieses Begriffs nicht
grundlegend zu ändern, sondern entdeckte vielmehr die Schönheit der
Kulturlandschaft für sich (LÄSSIG und SCHÖNENBERGER 1997). Nur in wenigen
Bevölkerungsschichten setzte unter den kulturellen Einflüssen aus Amerika ein erster
Wertewandel ein. KANGLER belegt dies beispielshaft für den Bayerischen Wald, der
Ende des 19. Jahrhunderts vom Bildungsbürgertum gezielt bereist wurde, um Wildnis
zu erleben (KANGLER 2010). Gleichzeitig beschleunigte sich im Verlauf der
Industriellen Revolution aber die „Entwilderung der Natur“ (LÄSSIG und
SCHÖNENBERGER 1997, S. 22) und Wildnis galt bis in die 1980er des vergangenen
Jahrhunderts weithin als Synonym für chaotische, unordentliche, unkontrollierte und
4

Eine ähnliche Entwicklung fand nach der Kolonialzeit auch in einigen Staaten Afrikas statt (JOB
2010).
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somit unnütze Landschaft (SCHERZINGER 1997).
Ausgehend von der Faszination wilder Naturlandschaften anderer Kontinente
(SCHERZINGER 1997), der „zunehmenden Naturferne […] in Ballungszentren“
(ÖSTERREICHISCHE BUNDESFORSTE AG 2012, S. 8) sowie der aufkeimenden
Infragestellung des statischen Naturverständnisses innerhalb der Wissenschaft
(SCHUSTER 2010) vollzog sich dann aber bei größeren Teilen der Bevölkerung eine
Neubewertung und Erweiterung des Wildnisbegriffs. Wildnis wurde im Zuge dieser
Entwicklung auch hierzulande mehr und mehr zum positiv empfunden Kontrastbild
der Zivilisation (SCHERZINGER 1997; KROPP 2010; PIECHOCKI et al. 2010) und wird
heute nicht mehr nur als Bedrohung, sondern auch als moralisches Korrektiv
empfunden. Die Unkontrolliertheit und das Unbekannte eines solchen Raumes
werden nun von vielen Deutschen positiv erfahren (HOFMEISTER 2008; KROPP 2010;
LUPP et al. 2011). Der Begriff kann somit heute auch mit Euphemismen wie
„Ursprünglichkeit“, „Naturnähe“, „Freiheit“ und „Erhabenheit“ in Verbindung gebracht
werden, wenngleich viele Menschen Wildnis noch immer ablehnen (HOFMEISTER
2008; ÖSTERREICHISCHE BUNDESFORSTE AG 2012). Dabei ist die Tendenz zu
erkennen, dass diese von jungen Menschen mit hohem Bildungsgrad positiver
bewertet wird als von älteren Menschen und Vertretern bildungsschwacher Schichten
(MUHAR et al. 2006; KROPP 2010; LUPP et al. 2011). Außerdem wird die Wildnis-Idee
in strukturschwachen Regionen kritischer gesehen als in florierenden (KROPP 2010).
Mittlerweile werden im deutschen Sprachgebrauch bisweilen sogar urbane Brachen
oder Bergbaufolgelandschaften als Wildnis beschrieben und positiv empfunden. Das
ist im außereuropäischen Sprachraum so nicht Usus (VICENZOTTI 2010).
Der Wildnisbegriff ist innerhalb unserer Kultur mittlerweile also ein ambivalent
verwendeter Begriff, wobei er – anders als in den USA – bis in die junge
Vergangenheit vom überwiegenden Bevölkerungsanteil ausschließlich mit negativ
besetzten Assoziationen verbunden wurde und alles andere als eine Schutzkategorie
war. Ihm fehlt die tiefe Verwurzelung in unserer nationalen Identität (TROMMER 1997;
TROMMER 2011). Aus diesem Grund hat sich der Naturschutz bei der Ausweisung
von Wildnisgebieten hierzulande mit entsprechend kritischen Stakeholdergruppen
auseinandersetzen, deren Ablehnung von Wildnis nicht selten auf unsere
Kulturgeschichte zurückzuführen ist (JESSEL 1997).

3.3 Wann wird ein Raum als Wildnis wahrgenommen?
Wildnis wurde als Zustand jenseits der Zivilisation beschrieben. Die beiden
vorangegangenen Kapitel machten auch deutlich, dass die Bewertung dieses
Zustandes verschieden sein kann. Davon losgelöst zu beantworten, ist die Frage
nach den Voraussetzungen, die ein Ort konkret erfüllen muss, damit ihn die Mehrheit
der Bevölkerung als Wildnis erlebt. Die Antwort darauf ist unter anderem dann von
Interesse, wenn sich die strategische Ebene des Naturschutzes die Frage nach der
Akzeptanz von neu auszuweisenden Wildnisgebieten stellt.
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In Neuseeland muss ein Wildnisgebiet so groß sein, dass für dessen Durchquerung
mindestens zwei Tagesmärsche benötigt werden. Die Definition wurde damit an die
Wahrnehmung der Neuseeländer angepasst (SHULTIS 2001). Diesem Beispiel
folgend, empfehlen einige Autoren auch in Deutschland eine Ausrichtung der
Schutzgebietskulisse an der Wahrnehmung der Bevölkerung (LUPP et al. 2011).
Deshalb soll an dieser Stelle darauf eingegangen werden.
BIBELRIETHER nennt räumliche
Eigenschaften, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ein
Ort als Wildnis wahrgenommen
wird. Darunter die „Unüberschaubarkeit“ (BIBELRIETHER 1998, S.
6), mit der nichts anderes gemeint ist, als dass der Blick nicht
von einem Ende an das andere
und nicht vom Rand ins Zentrum
einer
Prozessschutzfläche
reichen darf, wenn diese als
Wildnis wahrgenommen werden
Abbildung 1: Eindrücke aus dem NLP Unteres Odertal:
soll. Dies steht wiederum in Von einem anthropogen überprägten Rand des
engem
Zusammenhang
zur Nationalparks (Oderdamm) ist der andere (Stadt Schwedt)
zu sehen. Das Gebiet dazwischen dürfte von Besuchern
Größe, Kompaktheit und natur- zumindest aus dieser Perspektive nach BIBELRIETHER
räumlichen Einbindung eines daher nicht als Wildnis wahrgenommen werden
(BIBELRIETHER 1998). Foto: Nicolas Schoof 2012.
solchen
Gebietes.
Während
Schutzgebiete in engen Gebirgstälern recht schnell von möglichen Besuchern als
Wildnis erlebt werden dürften, sind solche auf dem flachen Land großräumiger und
kompakter auszuweisen, sofern dieser Sinneseindruck geweckt werden soll
(BIBELRIETHER 1998). Abbildung 1 verdeutlicht diese Zusammenhänge anhand der
Situation des langgestreckten Nationalparks Unteres Odertal. Dort ist der eine Rand
des Schutzgebietes vom anderen sichtbar. Nach BIBELRIETHER wird ein solches
Schutzgebiet in der Regel nicht als Wildnis bezeichnet.
Eine gewisse räumliche Größe und Ferne der Zivilisation erachtet auch BROGGI als
notwendig, um ein entsprechendes Erlebnis beim Besucher hervorzurufen (BROGGI
1997, S. 89 nach SCHMIDT 1995). Im Gegensatz dazu verweisen andere Quellen
darauf, dass generell auch kleinflächige Areale wie Acker- oder Stadtbrachen und
Altholzinseln diesen Effekt bewirken können (VICENZOTTI 2010; ÖSTERREICHISCHE
BUNDESFORSTE AG 2012). Nach LUPP et al. ist das zumindest bei Stadtbrachen aber
nur bei einer Minderheit der Besucher der Fall (LUPP et al. 2011). Stattdessen
benötigt die Mehrheit nicht nur die „Unüberschaubarkeit“, sondern auch ungelenkte
Prozesse (BIBELRIETHER 1998) sowie einen „hohen Naturnähegrad“, um einen Ort als
Wildnis empfinden zu können (BROGGI 1997, S. 89 nach SCHMIDT 1995).
LUPP et al. untersuchten im größten terrestrischen Nationalpark (NLP) Deutschlands,
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dem Müritz Nationalpark, das Wildnis-Erlebnis der Besucher. Danach beschrieben 58
der befragten Nationalparkgäste diesen NLP als Wildnis, 37 % lehnten diese
Bezeichnung ab und für 3 % ist er „noch nicht“ als solche zu bezeichnen (2 % gaben
keine Antwort). Die Personen, die den NLP nicht als Wildnis anerkannten, wurden
nach den Gründen für die Ablehnung dieses Begriffs gefragt: Von diesen gaben
40,2 % an, dass der Park für sie „zu viele menschliche Einflüsse“ aufweise, 22,1 %
meinten, dass die „vielen Besucher“ das Erleben von Wildnis unterbinden würden5
und 19,3 % waren der Auffassung, dass es hierfür zu viel Infrastruktur gäbe. In
derselben Untersuchung wurde außerdem deutlich, dass die Besucher einen
ehemaligen Truppenübungsplatz nicht oder zumindest nicht ohne Erläuterung als
Wildnis anerkennen würden, auch wenn dieser viele der zuvor genannten
Eigenschaften von Wildnis aufweisen würde (LUPP et al. 2011).
Eine vergleichbare Untersuchung wurde von BAUER und HUNZIKER in der Schweiz
durchgeführt: Dort nannten 68 % der Befragten die Abwesenheit menschlicher
Gestaltungstätigkeit als ein wesentliches Merkmal von Wildnis. Für 84 % war der
Verzicht auf wirtschafltiche Nutzungen zwingend erforderlich und 60 % forderten
sogar einen Verzicht auf Freizeitaktivitäten, um einen Ort als Wildnis begreifen zu
können. Zudem ergab die Studie, dass 80 % der Schweizer forstlich genutzte Wälder
nicht als Wildnis titulieren würden, während ehemals genutzte Wälder trotz
(Forst-)Wegenetz von 57 % der Befragten als Wildnis bezeichnet werden. Ist dort
zudem kein Wegenetz vorhanden, wird ein ehemals genutzter Wald von fast ebenso
vielen Befragten als Wildnis wahrgenommen, wie ein echter, niemals genutzter
Urwald (BAUER und HUNZIKER 2004, S. 38f.).
Im deutschsprachigen Raum ist das Erleben von Wildnis ohnehin eng mit dem
Ökosystem Wald verbunden (BIBELRIETHER 1998; N. BAUER und HUNZIKER 2004).
Eine Untersuchung von REEG im Val Grande Nationalpark (Piemont) verdeutlicht
aber, dass eine Sukzession in Richtung Wald auf ehemals offenen Flächen nicht
begrüßt wird: Drei Viertel der Befragten Nationalparkbesucher bedauerten eine
entsprechende Entwicklung, während knapp die Hälfte dieser etwas Positives
abgewinnen konnten (Mehrfachnennungen waren hier zulässig) (REEG 2001).
Das Bedürfnis Natur und Wildnis zu erleben, ist in den letzten Jahren angestiegen
(MUHAR et al. 2006; DEUTSCHER TOURISMUSVERBAND 2011; GIRTLER 2012). Nach
VOIGT ist es das „vorrangige Interesse der Menschen“ (VOIGT 2010, S. 14) – gemeint
ist das vorrangige Interesse der Mehrheit der Bevölkerung – an Natur und auch an
Wildnis, diese erleben zu können (VOIGT 2010).

5

Analog zu diesem Ergebnis von LUPP et al. zeigen auch Untersuchungen aus Schottland, dass ein
Wildnis-Erleben zum Teil von der Besucherdichte abhängig ist (HABRON 1998).
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4 Definitionen und Ziele von Wildnis als Schutzgebietskategorie
In Kapitel 3 wurde bereits deutlich, dass es keine allgemeingültige Definition von
Wildnis gibt. Dies gilt auch für eine Definition von Wildnisgebieten. Auch innerhalb
des Naturschutzes wurden zahlreiche Definitionen aufgestellt, denn letztlich basiert
jede Definition auf den entsprechenden Zielen, die ihr Autor damit verfolgt. In diesem
Kapitel soll daher ein Überblick über die zahlreichen Definitionen gegeben werden.
Dabei erscheint es sinnvoll, im Vorhinein die Ziele der Unterschutzstellung von
Wildnis zu erläutern – sind sie doch die treibende Kraft für Wortlaut und Inhalt einer
Definition von Wildnis. Auch die an NBS-Vision „Wildnisgebiete“ gekoppelten Ziele
gilt es hier zu erklären und einzuordnen, sodass sie im Laufe der Arbeit analysiert
werden können und schließlich eine Umsetzungsstrategie für die Ausweisung von
Wildnisgebieten in Deutschland erarbeitet werden kann.

4.1 Wozu Wildnis schützen?
Die Legitimation einer Unterschutzstellung von Wildnis erfolgt häufig über Funktionszuschreibungen. Diese sind dabei Spiegelbild eines ihnen zugrundeliegenden Wertesystems. Aus letzterem leiten sich die Ziele ab, die mit der Unterschutzstellung erreicht werden sollen (KROPP 2010; VICENZOTTI 2010). Und auf diesen basieren
wiederum die jeweiligen Definitionen einer Schutzkategorie „Wildnisgebiet“ sowie
deren entsprechende Umsetzungsrichtlinien (NASH 2001).
Nach KROPP gibt es fünf Funktionskategorien:
Am häufigsten wird auf die ökologische Funktion (z.B. Prozess-, Wasser-,
Biodiversitätsschutz) von Wildnis verwiesen.
Auch die ökonomische Funktion von Wildnisgebieten wird in diesem
Zusammenhang oft genannt, etwa im Hinblick auf einen eventuellen
touristischen
Mehrwert,
der
für
eine
Region
durch
eine
Schutzgebietsausweisung entstehen könnte oder auf den monetären Wert
der genetischen Informationen, die mit der Unterschutzstellung erhalten
werden sollen.
An dritter Stelle folgen die umweltpsychologischen Funktionen: Wildnis ist
demnach aufgrund ihrer Bedeutung als pädagogischer Erlebnis- und
Erfahrungsraum von gesellschaftlicher Bedeutung.
Verbleibt noch die ästhetische Funktion, wenn Wildnis als Element der
Freiraumgestaltung und Imagepflege begriffen wird.
Eine Sonderstellung nimmt die ethische Legitimation ein. Sie stellt keine
Funktion im eigentlichen Sinne dar, sondern fordert eine ökozentrische
Alternative zum Anthropozentrismus ein. Der Eigenwert der Natur wird bereits
in
zahlreichen
juristischen
Regelwerken
aufgegriffen
(etwa
im
Bundesnaturschutzgesetz). Häufig schleicht sich der (anthropozentrische)
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Utilitarismus aber auch hier erneut ein, etwa wenn Vertreter der
Environmental-Rights-Bewegung Wildnis als Rückversicherung und
Voraussetzung für einen Neustart nach einer verheerenden Katastrophe
beschwören (KROPP 2010).
In Deutschland gibt es mehrere Vorhaben und Regionen, die Wildnisgebiete
ausweisen.6 Auch diesen liegen jeweils eigene Wert- und Zielsysteme zugrunde. Die
Ausweisung eines Wildnisgebietes unterliegt folglich nicht nur international, sondern
bereits national unterschiedlichen Definitionen und Kriterien (z.B. hinsichtlich der
Mindestgröße). Einigkeit besteht hierzulande weitestgehend darin, dass der Erhalt
primärer Wildnis aufgrund der naturräumlichen Rahmenbedingungen Deutschlands
nur einen kleinen Teil dieser Naturschutzbemühungen ausmachen kann, denn
derartige Ökosysteme existieren in Deutschland nahezu nicht mehr (KÄMMER 2004).
Ein „Wildnisgebiet“ wird also entsprechend weiter gefasst. Das gilt auch für die NBSVision, die von der Bundesregierung im Jahr 2007 beschlossen wurde (BMU 2007)
und deren Ziele hier genauer vorgestellt werden sollen.

4.1.1 Zielsetzungen der NBS-Vision „Wildnisgebiete“
Das Zielsystem der NBS-Vision ist von großer Bedeutung, da sich eine deutsche
Wildnisdefinition, die Kriterien, die Wildnisgebiete erfüllen müssen und die
Umsetzungsrichtlinien für das Schutzgebietsmanagement im Wesentlichen an dieser
Vorgabe zu orientieren haben.
Mit der NBS erfüllt die Bundesrepublik die Forderung des Übereinkommens über die
biologische Vielfalt7 (Convention on Biological Diversity, CBD), nach der alle Vertragsparteien „nationale Strategien, Pläne oder Programme zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt entwickeln [sollen…]“ (BMU 2007, S. 7).
Die NBS beinhaltet daher unter anderem verschiedene „konkrete Visionen“ (BMU
2007, S.4), die allesamt den Beschlüssen der Völkergemeinschaft dienen sollen und
die Erhaltung der biologischen Vielfalt zum Ziel haben (BMU 2007).
Die in der NBS veröffentlichten konkreten Visionen der Bundesregierung erfassen
ganz unterschiedliche ökologische, ökonomische und soziale Bereiche und werden
(voneinander getrennt) in den fünf Visionen, sprich Kapiteln „Schutz der biologischen
Vielfalt“, „Nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt“, „Umwelteinflüsse auf die
biologische Vielfalt“, „Genetische Ressourcen“ und „Gesellschaftliches Bewusstsein“
behandelt, wobei das zweite explizit die materielle Nutzung der biologischen Vielfalt –
als Teil der Beschlüsse der CBD – aufgreift. Diese fünf Kapitel werden wiederum
durch untergeordnete Visionen konkretisiert.
Die Vision „Wildnisgebiete“ gliedert sich wie auch die Visionen „Kulturlandschaften“
6

Unter anderem die Wildnisgebiete des Landes Nordrhein-Westfalen oder die der Deutschen
Bundesstiftung Umwelt.
7
Die biologische Vielfalt umfasst nach Definition der CBD und somit der NBS die Vielfalt der Gene,
Arten und Ökosysteme (BMU 2007).
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und „Urbane Landschaften“ hierarchisch in das übergeordnete Kapitel „Landschaften“ ein. Dieses ist wiederum dem oben genannten Kapitel „Schutz der biologischen Vielfalt“ untergeordnet (BMU 2007, S.4). All dessen Visionen stellen – anders als die des Kapitels „Nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt“ – keinen
oder allenfalls einen indirekten Bezug zur materiellen Nutzung der Biodiversität her.
An jede untergeordnete Vision werden – zusätzlich zum übergeordneten Ziel der
Gesamtstrategie – weitere Ziele geknüpft.
In der NBS werden außerdem auch Gründe genannt, warum die Biodiversität geschützt werden soll. Danach gelte es, die biologische Vielfalt aufgrund ihrer existentiellen Bedeutung für das menschliche Leben sowie aus ökologischen (insbesondere
wird auf die Bedeutung der genetischen Vielfalt in Zeiten des Klimawandels verwiesen), ökonomischen (etwa die Bestäubungsleistung von Bienen), sozialen und
kulturellen (z.B. der pädagogische Wert des Erlebens von Biodiversität) sowie
ethischen Gründen zu bewahren. Letzteres wird mit einem Verweis auf § 1 des
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchg) bekräftigt (BMU 2007).
Die Sonderstellung der NBS-Vision „Wildnisgebiete“ innerhalb der deutschlandweit
realisierten
oder
angedachten
Wildnis-Projekte
geht
über
qualitative
Alleinstellungsmerkmale im Zielsystem hinaus: Die in der NBS beschriebenen
Wildnisgebiete sollen auf mindestens 2 % der terrestrischen Bundesfläche (ca.
714.000 ha) ausgewiesen werden (BMU 2007) und sind damit das quantitativ
umfassendste Projekt dieser Art.
Die Vision wird in der NBS in einem Satz vorgestellt:
„Unsere Vision für die Zukunft ist: In Deutschland gibt es wieder faszinierende Wildnisgebiete (z.B. in Nationalparken), in denen Entwicklungsprozesse natürlich und
ungestört ablaufen“ (BMU 2007, S.40).
Die Ausweisung von Wildnisgebieten ist in Wäldern (J. DROBNIK 2012, pers.
Mitteilung), an Fließgewässern, an den Meeresküsten, Moorlandschaften, im
Hochgebirge
sowie
auf
Bergbaufolgelandschaften
oder
ehemaligen
Truppenübungsplätzen angedacht. Auf Flächen, die aus der menschlichen Nutzung
fallen, soll sich „neue Wildnis“ (BMU 2007, S. 41) entwickeln können.
In dieser Vision werden sieben Ziele genannt, die speziell mit der Ausweisung der
Schutzgebiete verfolgt werden sollen (vgl. BMU 2007, S.40f). Aus dem
übergeordneten einführenden Kapitel der NBS geht (direkt) hervor, dass diese
sieben Ziele dem prioritären Ziel „Erhaltung der Biodiversität“ nachgeordnet sind (vgl.
BMU 2007, S.6f und S.26). Hinzu kommt noch das nicht explizit mit Wildnisgebieten
verknüpfte Ziel, Verantwortung für eine weltweit nachhaltige Entwicklung
übernehmen zu wollen (BMU 2007, S.7) sowie das Ziel mit der Umsetzung dieser
Vision eine Vorbildfunktion für etwaige spätere und vergleichbare europäische
Vorhaben einzunehmen (P. FINCK 2012 – Bundesamt für Naturschutz, F&EProjektbesprechung, pers. Mitteilung). In der Summe werden damit zehn Ziele
20

genannt. Tabelle 1 nennt diese in kurzer Form und führt die zugehörigen
Zielbeschreibungen aus der NBS an. Folgend wird in dieser Arbeit der Einfachheit
halber auf die in der Tabelle formulierten Kurzformen zurückgegriffen werden.
Tabelle 1: Ziele des Zielsystems der NBS-Vision „Wildnisgebiete".

Ziel - Kurzform

Definition aus der NBS
„Ziel der [Gesamt-]Strategie ist es, alle gesellschaftlichen Kräfte […]
zu bündeln, sodass sich die Gefährdung der biologischen Vielfalt in
Deutschland deutlich verringert, schließlich ganz gestoppt wird und
als Fernziel die biologische Vielfalt einschließlich ihrer regionaltypischen Besonderheiten wieder zunimmt“ (BMU 2007, S. 7).
„Eine besondere Verantwortung hat Deutschland für die Erhaltung
von:

Erhaltung der Biodiversität
= prioritäres Ziel

Arten, die in Deutschland oder Mitteleuropa endemisch sind,
also nur hier vorkommen,
Arten die in Deutschland oder Mitteleuropa ihren weltweiten
Verbreitungsschwerpunkt haben,
wandernden Arten, von denen bedeutende Teile der Weltpopulation in Deutschland rasten oder überwintern,
in Deutschland und angrenzenden Gebieten stark gefährdet
oder vom Aussterben bedrohten einheimischen Arten sowie
ausschließlich oder schwerpunktmäßig in Deutschland vorkommenden Lebensräumen und Ökosystemen“ (BMU 2007,
S.18).
„Als Träger der charakteristischen mitteleuropäischen Biodiversität
sind die hiesigen naturnahen Ökosysteme genauso unersetzlich wie
tropische Lebensräume“ (BMU 2007, S. 10).

Prozessschutz

„[…] Entwicklungsprozesse [können] natürlich und ungestört ablaufen. […] „Natur [kann sich] wieder nach ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten entwickeln“ und „um die natürlichen Prozesse der
Lebensraumdynamik wieder zu aktivieren, muss ein bestimmter
Flächenanteil Deutschlands von menschlicher Einflussnahme freigestellt werden“ (BMU 2007, S. 40f.). Zudem: „Schaffung von
Gebieten, die der natürlichen Entwicklung überlassen werden, in
lebensraumspezifischer Größe bis 2020“ (BMU, S. 41).

Schaffung von Rückzugsge- „Schaffung von Rückzugsgebieten und Trittsteinen für gefährdete
Arten“ (BMU 2007, S. 41).
bieten und Trittsteinen
Integration in Biotopverbund

„Integration der Wildnisgebiete in den länderübergreifenden Biotopverbund“ (BMU 2007, S. 41).

Umweltbildung

„Solche Wildnisgebiete können auch helfen, die Natur zu verstehen
und zu erleben“ (BMU 2007, S. 41).

Erlebbarkeit

„Solche Wildnisgebiete können auch helfen, die Natur zu verstehen
und zu erleben“ (BMU 2007, S. 41).

„Großflächigkeit“

„Bei einem Großteil der Wildnisgebiete handelt es sich um großflächige Gebiete“ (BMU 2007, S.40).

Erfüllung der Verantwortung

„Weiteres Ziel ist es, dass Deutschland seiner Verantwortung für eine
weltweit nachhaltige Entwicklung verstärkt gerecht wird“ (BMU 2007,
S.7).

Vorbildfunktion

Vorbildfunktionen für etwaige spätere und vergleichbare europäische
Vorhaben (P. FINCK 2012, pers. Mitteilung).

Wildnisgebiete
auf
mindestens 2 % der Bundesfläche

„Bis zum Jahre 2020 kann sich die Natur auf mindestens 2 % der
Landesfläche Deutschlands wieder nach ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten entwickeln, beispielsweise in Bergbaufolgelandschaften,
auf ehemaligen Truppenübungsplätzen, an Fließgewässern, an den
Meeresküsten, in Mooren und im Hochgebirge“ (BMU 2007, S.40).
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Will man die konkrete Umsetzung der NBS-Vision „Wildnisgebiete“ planen, müssen
die Zielvorgaben der Bundesregierung näher untersucht werden. Eine eingehende
Analyse dieser findet sich in Kapitel 7.
Eine erste Analyse dieses Zielsystems, die mithilfe der bereits an dieser Stelle
gefundenen Literatur durchgeführt wurde, ergab, dass nicht alle Ziele per se
miteinander vereinbar sind. In dieser ersten Analyse wurde deutlich, dass der
Prozessschutz als Flaschenhals des Vorhabens angesehen werden kann: Einerseits,
weil diese Naturschutzstrategie in der NBS zwar vorgegeben, aber nicht weiter
definiert wurde und andererseits, weil die Umsetzung anderer Ziele den Ablauf und
die Richtung der Prozesse und damit der Erfüllung des Ziels „Erhaltung der
Biodiversität“ zu beeinflussen scheint (siehe Abbildung 2). Die Konsequenz daraus
war eine inhaltliche Fokussierung der vorliegenden Masterarbeit auf die
Naturschutzstrategie Prozessschutz (Kapitel 5 und Kapitel 6).
Um aber die Erkenntnisse aus dieser Analyse diskutieren (Kapitel 8) zu können,
muss das Zielsystem der NBS-Vision in einen größeren Zusammenhang eingeordnet
werden können. Daher muss die vorliegende Arbeit auch über den oft zitierten
Tellerrand hinausschauen. Das geschah bereits in Kapitel 3 und soll nun fortgesetzt
werden.

Abbildung 2: Rückschlüsse aus der ersten Analyse des in der NBS-Vision „Wildnisgebiete“
beschriebenen Zielsystems: Die Qualität und Richtung der Prozesse werden von der Umsetzung
anderer Ziele bzw. dem Verständnis dieser Naturschutzstrategie wesentlich mitbestimmt. Das hat
wiederum Einfluss auf die Erfüllung des Ziels „Erhaltung der Biodiversität“.

4.1.2 Zielsetzungen anderer Autoren
Die in der NBS genannten Ziele finden sich größtenteils auch bei anderen Autoren.
Die angestrebte Flächensumme von mindestens 2 % der terrestrischen
Bundesfläche ist innerhalb Deutschlands zwar ein Alleinstellungsmerkmal des
Vorhabens, wird aber auch von verschiedenen Naturschutzorganisationen
mitgetragen (NABU 2009).
Umgekehrt finden sich im Schrifttum noch Ziele, die in der NBS so nicht genannt
werden. Viele dieser Ziele werden von verschiedenen Autoren ähnlich formuliert und
lassen sich leicht in „Zielgruppen“ einteilen. Diese lassen sich – dem Beispiel KROPPs
22

folgend – Funktionskategorien zuordnen (siehe Tabelle 2, S. 24).
Die Gründe, die nach deutschsprachigen Experten8 für eine Ausweisung von
Wildnisgebieten sprechen, wurden von der ÖSTERREICHISCHEN BUNDESFORSTE AG
zusammengetragen (siehe Abbildung 3). 54 % der von der ÖSTERREICHISCHEN
BUNDESFORSTE AG befragten Experten sahen die Begründung im Erhalt von
unberührten Gebieten. 32 % sehen sie in der Erhaltung bzw. Förderung der
biologischen Vielfalt und nur 5 % in der Erhaltung bedrohter Arten (ÖSTERREICHISCHE
BUNDESFORSTE AG 2012).

Abbildung 3: Gründe und Argumente, die nach den Experten für eine Ausweisung von Wildnisgebieten sprechen - Befragung durch die ÖSTERREICHISCHE BUNDESFORSTE AG. Quelle: ÖSTERREICHISCHE BUNDESFORSTE AG 2012.

8

Hierbei handelt es sich um Wissenschaftler und Personen aus der (Schutzgebiets-)Praxis.
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Tabelle 2: Ziele, die verschiedene Autoren an Wildnisgebiete als Naturschutzinstrument knüpfen.

Zielgruppe
Bewahrung
schaften

Autoren
ursprünglicher

Land-

Explizit Schutz von (gefährdeten)
Arten, die auf natürliche Prozesse in
großflächigen Prozessschutzgebieten angewiesen sind

Renaturierung von Systemen
Verbesserung
der
(Schadstoff-)
Pufferfunktionen und ähnlicher Ökosystemdienstleistungen

Referenzfläche für Wissenschaft und
Praxis

LANDRES et al. 2000; COLE 2001;
CORDELL et al. 2005
BROGGI
1997;
LÄSSIG
und
SCHÖNENBERGER 1997; JAX 1999;
KUHLMANN 2002; SCHERZINGER
2005; MÜLLER et al. 2007; BÜTLER
und LACHAT 2009; SCHLUND und
W ALDENSPUHL 2011; BOLLMANN
und J. MÜLLER 2012
REWILDING EUROPE 2012; W ILD
EUROPE 2011
REMMERT 1988; DUDLEY 2008;
W ILD EUROPE 2012; ÖSTERREICHISCHE BUNDESFORSTE AG
2012
REMMERT 1988; W. SCHMIDT
1991; HAUPT 1997; SCHERZINGER
1997; DUDLEY 2008; EUROPARC
DEUTSCHLAND 2010c; KANGLER
2010; HARTHUN 2011; BOLLMANN
und J. MÜLLER 2012; ÖSTERREICHISCHE BUNDESFORSTE AG
2012

Funktionskategorie
Ökologische Funktion

Ökologische Funktion

Ökologische Funktion

Ökologische Funktion

Ökonomische Funktion

Bereitstellung genetischer Informationen für die angewandte
Wissenschaft

BROGGI 1997; BENGTSSON et al.
2000

Ökonomische Funktion

Förderung und Stärkung des ländlichen Raumes, Alternative für
Regionen mit Landflucht

DUDLEY
2008;
JOB
2008;
REWILDING EUROPE 2012; JONESW ALTERS
und
ČIVIĆ
2010;
NAVARRO und PEREIRA 2012

Ökonomische Funktion

Wildnis als Exempel eines neuen
gesellschaftlichen
Selbstverständnisses und/oder Impulses
für
eine
kulturelle
(Weiter-)
Entwicklung sowie als spiritueller Ort
und Ort der Kontrasterfahrung

LORENZ
1973;
SCHERZINGER
1997; TROMMER 1997; EKKER
2004; HOFMEISTER 2008

Umweltpsychologische
Funktion

Bewahren
von
Flächen
menschliche Eingriffe

DEARDEN 1989; LANDRES et al.
2000; COLE 2001; CORDELL et al.
2005; DUDLEY 2008

Umweltpsychologische
Funktion

SCHERZINGER
1997;
DUDLEY
2008; PIECHOCKI et al. 2010

Umweltpsychologische
Funktion

DUDLEY
2008;
EUROPARC
DEUTSCHLAND 2010c
BENGTSSON et al. 2000; GORKE
2000; u.a. §1 BNatSchg

Umweltpsychologische
Funktion

ohne

Schaffung
einer
ungeschönten,
natürlichen Ästhetik und damit der
Schaffung von „Glückseligkeit“
Bewahrung kultureller Werte
Umsetzung ethischer Überlegungen
(in der NBS nur angedeutet)
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Ethische Legitimation

4.2 Definition von Wildnis als Naturschutzkategorie
Anders als beispielsweise in den USA oder Finnland ist eine nationale Schutzkategorie „Wildnisgebiet“ in Deutschland noch nicht durch entsprechende nationale Gesetze gefasst worden (LUPP et al. 2011). Da die gefundenen Definitionen zu
Wildnisgebieten zahl- und umfangreich sind, wurden sie der vorliegenden Arbeit als
Anhang beigefügt (siehe Appendix II).
Es lassen sich innerhalb
Gemeinsamkeiten erkennen:

dieser

Definitionen

im

Wesentlichen

zwei

(1) Es ist auffällig, dass in allen gefundenen Definitionen Formulierungen gewählt
wurden, die der praktischen Umsetzung einen gewissen Interpretations- und
Handhabungsspielraum ermöglichen.
Beispielsweise beabsichtigt die International Union for Conservation of Nature and Natural
Resources (IUCN), ihr Zertifikat Wilderness area (=Kategorie Ib) an „[…] usually large
[areas]“ (DUDLEY 2008, S. 14) zu vergeben.
Der deutsche Naturschutz wirbt häufig mit dem Leitbild „Wildnis“ für Schutzgebiete. Dabei
wird dieses Leitbild mit einem weiteren Leitbild, dem des „dynamischen Ökosystems“, zu
erklären versucht (VOIGT 2010). Letztlich lassen sich daraus aber wieder verschiedene Umsetzungsstrategien ableiten (KONOLD 2004; PIECHOCKI et al. 2010).
Begriffe wie „ursprünglich“, „natürlich“ oder „naturnah“ werden in den vorliegenden Definitionen, aber auch in den diesen – nur selten – beigefügen Erläuterungen nicht oder nur unzureichend erklärt (beispielsweise bei CORDELL et al. 2005, BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ
2010b; AG DEUTSCHE NATIONALPARKE VON EUROPARC DEUTSCHLAND 2012), obgleich diese
Begriffe in der Literatur unterschiedlich verstanden werden (DIEPOLDER 1997a; REIF und
WALENTOWSKI 2008). Die interpretationelle Begriffsbestimmung führt in der Anwendung zu
mehreren Interpretations- und Handlungsoptionen und somit auch zu unterschiedlichen
Management-Konzepten für Prozessschutzgebiete (SCHERFOSE 2011). Die Gemeinsamkeit
besteht hier also nur in der Eröffnung mehrerer Handlungsoptionen durch offene
Formulierungen.

(2) Einigkeit besteht national wie international darin, dass Wildnisgebiete Prozessschutzgebiete sind (u.a. bei MILLER 1995; BROGGI 1997; CORDELL et al. 2005;
DUDLEY 2008; BMU 2007; HOFMEISTER 2008; GRIGORIEV et al. 2009; BUNDESAMT FÜR
NATURSCHUTZ 2010a; SCHERZINGER 2012; W ILD EUROPE 2012) und eine relativ
strenge, abschirmende Naturschutzkategorie darstellen (KORMOS 2008).
Die unterschiedlichen Ziel- und Wertesysteme der Autoren führen letztlich aber zu
wesentlichen Unterschieden in der Umsetzung:
(1) Die naturräumlichen Ausgangsbedingungen, die ein Gebiet erfüllen muss, um für
eine Unterschutzstellung in Frage zu kommen, sind je nach Definition verschieden:
Von einigen Autoren werden neben primärer Wildnis auch ehemalige Truppenübungsplätze
oder Bergbaufolgelandschaften als mögliche Schutzgebiete vorgeschlagen (BMU 2007 und
SCHERZINGER 2012).
Nur wenige Autoren beschränken Wildnis auf niemals vom Menschen veränderte Urzustände der Landschaft (so wie etwa bei TROMMER 1997). Nach GORKE sollte diese
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Unversehrtheit eines Ortes keinesfalls absolut gesehen werden. Die menschliche Interferenz
mit der Natur hat graduellen Charakter, wobei „absolute Wildnis“ nach diesem Autor einen
Ort beschreibt, an dem kein menschlicher Einfluss messbar ist und der somit einen gedachten Nullpunkt auf einem Kontinuum darstellt. Auch wenn es solche Orte auf der Erde aufgrund von global wirksamen Treibhausgasen bzw. Stoffimmissionen nicht mehr gibt, kann
dieser gedachte Nullpunkt einer kontinuierlichen Skala in Prozessschutzgebieten durch entsprechende Maßnahmen und Regelungen angestrebt werden (GORKE 2000). Für ein solches
Verständnis von Wildnis sprechen sich auch W ILD EUROPE (2012) und LESSLIE und TAYLOR
(1985) aus.

(2) Da verschiedene Autoren unterschiedliche Wildnistypen zu schützen gedenken,
empfehlen sie bei der Umsetzung derartiger Projekte eine begriffliche Differenzierung
der auszustellenden Schutzprädikate (z.B. „Wildnisgebiet“ und „Wildnisentwicklungsgebiet“). Diese soll die Suche nach geeigneten Flächen vereinfachen und ist nicht
selten ein Zugeständnis an reale Gegebenheiten (wenn z.B. nur noch in geringfügigem Maße primäre Wildnis vorhanden ist). Außerdem lassen sich so unterschiedliche naturräumliche Ausgangsbedingungen und Managementrichtlinien für den
Laien leichter erkennen, was der Akzeptanz derartiger Projekte zuträglich sein kann
(BIBELRIETHER 1998). Ein begrifflich und inhaltlich identes Schutzprädikat namens
„Wildnisgebiet“ sollte nach diesen Autoren somit nicht gleichermaßen einem kleinen,
anthropogen veränderten Gebiet wie einem großflächigen Urwaldrelikt verliehen
werden können (W ENZEL 1997, unveröffentlicht; DUDLEY 2008; SCHERZINGER 2012;
WILD EUROPE 2012). Die beiden Ökosysteme unterscheiden sich nicht nur im äußeren Erscheinungsbild, der Nutzungshistorie und ihrer standörtlichen Steuergrößen,
sondern erfordern je nach verfolgtem Ziel im Rahmen des Prozessschutzes (eventuell) auch ein unterschiedliches Schutzgebietsmanagement (SCHERZINGER 2012).
Auch große Organisationen differenzieren zwischen verschiedenen Arten von Wildnisgebieten: W ILD EUROPE unterscheidet begrifflich und inhaltlich analog dazu zwischen
Wild areas und den größeren und naturnäheren Wilderness areas9 (W ILD EUROPE 2012) und
IUCN nennt naturräumliche Unterschiede zwischen Kategorie Ia („Wildnisgebiet“) und Ib
(Wilderness Area) (EUROPARC DEUTSCHLAND 2010c).
WENZEL empfiehlt eine Unterscheidung nach Flächengröße in „großflächige“, „mittelgroße“
und „kleinflächige Wildnisgebiete“ bzw. „Wildnistyp“ I-III (W ENZEL 1997, unveröffentlicht).
Zahlreich sind nicht nur die Definitionen einer möglichen Schutzgebietskategorie, sondern
auch die sprachlichen Konkretisierungsversuche einiger Autoren für Wildnis im Allgemeinen
und Wildnis in Schutzgebieten im Speziellen: In einigen Quellen wird versucht, den Betrachtungsgegenstand mit Adjektiven wie „relativer“, „echter“ oder „urbaner Wildnis“ in Hinblick auf
dessen Ausgangs- oder (erwarteten) Endzustand einzuengen, während andere Quellen bei
gleichem Sachverhalt andere Adjektive verwenden oder schlicht von „Wildnis“ sprechen
(SCHERZINGER 2012). SCHERZINGER hat den Versuch unternommen, dieses Begriffswirrwarr
zu ordnen. Er unterscheidet Wortzusammensetzungen hinsichtlich ihres (vermuteten)
Inhaltes und weist sie sieben von ihm empfohlenen Gruppen zu. Diese unterscheiden sich
nach ihren naturräumlichen Ausgangsbedingungen (siehe Tabelle 3).
9

Bei dieser Bezeichnung ist Vorsicht geboten, wird sie doch von verschiedenen Institutionen für
voneinander abweichende Inhalte verwendet.
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Tabelle 3: Einordnung der in der Literatur verwendeten Begriffe von Wildnis. Quelle: SCHERZINGER
2012, leichte Veränderung durch den Verfasser.

Empfohlener Begriff

Primäre Wildnis

Wildnis

Sekundäre Wildnis

Wildnisentwicklungsgebiet

Wilde Ecken
Wildwuchs

Äquivalente Begriffe
wilderness, (wildness, wild areas),
priscine land, virgin land, land of primeval
character, undisturbed nature, „erste“
Wildnis,
absolute
Wildnis,
„echte“
Wildnis, „eigentliche“ Wildnis, Wildnis der
(IUCN)Kategorie I-a
(wilderness), natural areas, wildernesslike areas, nearly-wild areas, wild nature,
ancient land, Wildnis der (IUCN)
Kategorie I-b, relative Wildnis, Wildnisgebiet
wild land, wild areas, „zweite“ Wildnis,
Wildnisentwicklungsgebiet,
Entwicklungsnationalparks
wildness = „wilder Eindruck“, künftige
Wildnis, „neue“ Wildnis, „dritte“ Wildnis,
Wildlandschaft,
Natur-Entwicklungsgebiet, Verwilderungs-Gebiete
wild place, [urban wilderness], wilde
Inseln, Wildnis-Zelle, Wildheit, städtische
oder urbane Wildnis
Wildnis auf Zeit, (Wildheit), Brache

Künstliche „Wildnis“

Naturräumliche Ausstattung
Bereits vor Auftreten des Menschen
vorhanden; auf natürlichem Wege
entstanden

Reliktgebiete mit naturnaher Ausgangslage und Artenausstattung,
aber keine Urlandschaft
Ursprüngliches
Erscheinungsbild,
unerschlossen – aber nicht unberührt; weitgehend naturnahe Landschaft oder ehemals „extensiv“
genutzte Wirtschaftsbereiche
Aufgelassene
Wirtschaftsflächen
unterschiedlichster
Ausgangslage,
der autogenen Entwicklung überlassen
Eher kleinflächiger Wildwuchs, unabhängig von der Ausgangslage und
Umgebung
Nur vorübergehend zugelassenes
Verwildern
Zu Erlebnis- und Erholungszwecken
gestaltetes Gebiet mit Imitaten naturidentischer Strukturelemente

In diesem Kapitel wurden zwei Institutionen – IUCN und W ILD EUROPE – genannt, die
eine große Bedeutung für die NBS-Vision „Wildnisgebiete“ haben. Sie werden wie die
deutschen Nationalparke immer dann genannt, wenn es um die Umsetzung einer
Unterschutzstellung von Wildnis geht. Sie bedürfen deshalb, ebenso wie die
rechtlichen Regelungen der deutschen Nationalparke, einer genaueren Betrachtung.

4.2.1 Definitionen und Zielsetzungen der IUCN
Die International Union for Conservation of Nature and Natural Resources orientiert
sich mit ihrer erstmals im Jahre 1994 veröffentlichten Definition von Wilderness area
(Kategorie Ib) am amerikanischen Wilderness Act (ÖSTERREICHISCHE BUNDESFORSTE
AG 2012). Sie war damit die erste namhafte international anwendbare Zertifizierungsoption für Wildnisgebiete. Neben der Kategorie Ib und Kategorie Ia („streng
geschütztes Naturschutzgebiet/Wildnisgebiet“) kann auch Kategorie II („Nationalpark“) aufgrund der inhaltlichen Ähnlichkeiten zu Definitionen anderer Autoren
als Wildnisgebiet bezeichnet werden (BMU 2007; siehe Anhang). Die weiteren vier
IUCN-Kategorien verfolgen eher klassisch-bewahrende Naturschutzstrategien
(DUDLEY 2008). Tabelle 4 gibt einen Überblick über die IUCN-Definitionen der
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Kategorien Ia, Ib und II und nennt die mit diesen verbundenen Zielsetzungen und
naturräumlichen Merkmale.10
Tabelle 4: Für die NBS-Vision „Wildnisgebiete“ relevante Kategorien, Definitionen und Ziele von IUCN.
Quelle: EUROPARC DEUTSCHLAND 2010c; DUDLEY 2008.

Kategorie

Kategorie Ia
„Wildnisgebiet“

Kategorie Ib
„Wilderness area“

Kategorie II
„National Park“

Ziele11

Definition
„Schutzgebiete der Kategorie Ia sind streng
geschützte, für Schutz und Erhalt der biologischen Vielfalt und ggf. auch der geologischen/geomorphologischen
Merkmale
ausgewiesene Gebiete, in denen zur Sicherung der Naturwerte das Betreten, die
Nutzung und Eingriffe durch den Menschen
streng kontrolliert und stark eingeschränkt
sind. Diese Schutzgebiete können als unentbehrliche Referenzgebiete für Forschungs- und Monitoringzwecke dienen“
(EUROPARC DEUTSCHLAND 2010c, S. 17).

„Schutzgebiete der Kategorie Ib sind i. d. R.
ausgedehnte ursprüngliche oder (nur) leicht
veränderte Gebiete, die ihren natürlichen
Charakter bewahrt haben, in denen keine
ständigen oder bedeutenden Siedlungen
existieren; Schutz und Management dienen
dazu, den natürlichen Zustand zu erhalten“
(EUROPARC DEUTSCHLAND 2010c, S. 19).

„Schutzgebiete der Kategorie II sind zur
Sicherung großräumiger ökologischer Prozesse ausgewiesene, großflächige natürliche oder naturnahe Gebiete oder Landschaften samt ihrer typischen Arten- und
Ökosystemausstattung, die auch eine Basis
für umwelt- und kulturverträgliche geistigseelische Erfahrungen und Forschungsmöglichkeiten bieten sowie Bildungs-, Erholungs- und Besucherangebote machen“
(EUROPARC DEUTSCHLAND 2010c, S. 21).

10

Primär:
Schutz
nahezu
ursprünglicher Gebiete, deren Ökosysteme, Arten (Vorkommen oder
Artenansammlungen)
und/oder
geologischer Vielfalt, auf strengen
Prozessschutz angewiesen ist.
Sekundär: Schutz der Unversehrtheit der Gebiete, kultureller Werte
sowie
prozessschutzvertägliche
Forschung
Primär: Schutz (nahezu) unberührter Gebiete und deren Unversehrtheit, deren ökologischen
Integrität und deren natürlichen
Prozesse; Sicherung der Erlebbarkeit von Wildnis
Sekundär:
Umweltverträgliche
Umweltbildung sowie Forschung;
Erschließung für die Öffentlichkeit
in der dem Wildnischarakter am
besten bewahrenden Weise sowie
Schutz kultureller und spiritueller
Werte (z.B. Einsamkeit)
Primär: Schutz der natürlichen
Biodiversität und der zugrundeliegenden Prozesse, Erholung und
Umweltbildung
Sekundär: Förderung ländlicher
Räume durch verträglichen Tourismus, Schutz (großer) wandernder Arten (Step-Stone-Funktion) und Populationen autochthoner Arten in ausreichender
Dichte

Da die IUCN-Richtlinien viele Passagen über die Rechte indigener Völker enthalten, diese aber in
Deutschland nicht existieren, sind die nachfolgenden Ausführungen um diesen Inhalt gekürzt.
11
Allen IUCN-Kategorien sind außerdem folgende Ziele gemeinsam: Biodiversitätserhalt, inklusive
der Bewahrung einer diversen Landschaft, Beitrag zu regionalen Erhaltungsstrategien, Bewahrung der
Werte, die Grundlage der Gebietsausweisung waren und – wo zweckmäßig – Sicherung der
Ökosystemleistungen sowie Schutz der Ästhetik, Förderung der Umweltbildung und Verbreitung der
Naturschutzidee (EUROPARC DEUTSCHLAND 2010c).
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Diese drei Schutzgebietskategorien ähneln sich nicht nur in den jeweiligen
Zielsetzungen, sondern auch in einigen Gebietsmerkmalen (siehe Tabelle 5). Sie
unterscheiden sich allerdings auch in wesentlichen Punkten: Kategorie Ia ist in der
Regel kleiner als die beiden anderen Kategorien. Während Kategorie Ia grundsätzlich
keine lokalen nicht-wirtschaftlichen Nutzungen (z.B. das Sammeln von Pilzen)
zulässt, sind diese in den Kategorien Ib und II nicht ausgeschlossen. Kategorie Ib
und Kategorie II sind in der Regel etwa von gleicher Größe.
Im Gegensatz zu Kategorie II wird in Kategorie Ib und insbesondere in Kategorie Ia
der Besucherverkehr reglementiert. Diese beiden Schutzgebietskategorien sollen
weniger beworben werden, obwohl zumindest in Kategorie Ib das Erleben von Wildnis ein Schutzziel ist. Gebiete der Kategorie II dienen neben dem primären Schutzziel
auch als Strukturförderungsinstrumente ländlicher Regionen. Sie sollen zusätzlich
zu den anderen Schutzzielen auch einen nachhaltigen Tourismus ermöglichen (JOB
2010).
Für alle drei Schutzgebietskategorien gilt, dass das vorrangige Schutzziel auf 75 %
der Fläche erfüllt sein muss – dort wird das sogenannte Nicht-Eingriffs-Management
angewandt. Auf den übrigen 25 % der Fläche kann das Management anderen
Zwecken dienen, sofern diese das primäre Schutzziel nicht gefährden (DUDLEY 2008;
EUROPARC DEUTSCHLAND 2010c). Mindestflächengrößen werden von der IUCN
nicht vorgegeben. Konkrete Umsetzungsvorschläge der IUCN wurden von der
IUCN-Tochter EUROPARC für Europa bzw. für Deutschland12 angepasst und als
Empfehlungen ausgesprochen (siehe hierzu EUROPARC DEUTSCHLAND 2008).
Tabelle 5: Naturräumliche Merkmale der für die Umsetzung der NBS-Vision „Wildnisgebiete“ relevanten IUCN-Kategorien (Fortsetzung auf nächster Seite). Quelle: EUROPARC DEUTSCHLAND 2010c.

Kategorie

Kategorie Ia
„Wildnisgebiet“

Kategorie Ib
Wilderness area

Merkmale der Gebiete13
Weitgehend vollständige autochthone Artenausstattung (auch Wiederbesiedlung, Besatz)
Nur natürliche (weitestgehend intakte) Ökosysteme, die natürlichen Prozessen
unterliegen und (wenn überhaupt) nur minimalem Management bedürfen
Frei von erheblichen anthropogenen Eingriffen/Infrastruktur; beschränkter
Zutritt
Schutzgebietsziele können i.d.R. ohne Management erreicht werden
Von Landnutzungsformen umgeben, die dem Schutzziel dienen/es nicht gefährden
Management verhindert Störungen Schutz der Ursprünglichkeit
Im Allgemeinen frei von Infrastruktur (Straßen, Rohrleitungen, Mobilfunktürme,
u.Ä.)
Hohes Maß an Unversehrtheit inklusive (fast) vollständiger autochthoner
Artenausstattung, hoher Anteil natürlicher Ökosysteme

12

EUROPARC Deutschland sieht sich als Dachverband der deutschen Nationalparks, Naturparks und
UNESCO-Biosphärenreservate.
13
Da sich die IUCN am amerikanischen Vorbild Wilderness Act orientiert, muss das hier
vorkommende Adjektiv „natürlich“ entsprechend interpretiert werden. Als Referenz hierfür gelten also
ökologische Zustände, die vor der Einflussnahme des modernen Menschen existierten
(ÖSTERREICHISCHE BUNDESFORSTE AG 2012).
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„[Das Gebiet muss] so groß sein, dass Schutz und Erhalt der biologischen
Vielfalt, die Aufrechterhaltung der ökologischen Prozesse und Ökosystemleistungen, die Erhaltung ökologischer Refugien, die Pufferwirkung gegenüber
den Auswirkungen des Klimawandels und die Aufrechterhaltung der Evolutionsprozesse gewährleistet sind“ (EUROPARC DEUTSCHLAND 2010c, S. 19f.).
Herausragende Möglichkeiten für ein Erleben von Wildnis bieten
„[Das Gebiet soll] frei sein von ungeeigneter und übermäßiger menschlicher
Nutzung, die die besonderen Werte der Wildnis schmälern“ (EUROPARC
DEUTSCHLAND 2010c, S. 20). Die Erlebbarkeit und somit die menschliche Präsenz sind dem Ziel „Unversehrtheit“ unterzuordnen.

Kategorie II
„Nationalpark“

I.d.R. großflächig, die Ökosysteme sind intakt – das erfordert auch ein Umfeldmanagement
Repräsentant einer der wichtigsten Naturregionen einer Nation
„Das Gebiet sollte so groß und von so hoher ökologischer Qualität sein, dass
die ökologischen Funktionen und Prozesse aufrechterhalten werden können,
die ein langfristiges Überleben der natürlicherweise vorkommenden Arten und
Lebensgemeinschaften mit einem Minimum an Managementeingriffen ermöglichen“ (EUROPARC DEUTSCHLAND 2010c, S. 22).
Biologische Vielfalt sollte möglichst „natürlich“ sein und in einen solchen Zustand überführt werden können (geringes Risiko der Etablierung von Neobiota).

4.2.2 Definitionen und Ziele von WILD EUROPE
Bei der 2005 ins Leben gerufenen W ILD EUROPE-Initiative handelt es sich um einen
Zusammenschluss namhafter NGOs wie z.B. EUROPARC, WWF oder PAN Parks –
auch die IUCN ist beteiligt. Die Initiative wird seit 2010 von der Europäischen Kommission unterstützt. Ihr Ziel ist es, eine europaweit einheitliche Definition für Wildnisgebiete zu etablieren und allgemeingültige Managementrichtlinien und Suchkriterien
für solche festzulegen. Damit will sie die Umsetzung der auf der EU-Konferenz 2009
in Prag14 gefundenen Ratschläge und Beschlüsse vorantreiben (W ILD EUROPE
2009).15 Ihre Schutzkategorien werden in das Natura-2000-Netzwerk übernommen
(Z. KUN 2013, pers. Mitteilung).
Die Initiative unterscheidet – wie bereits erwähnt – zwischen Wilderness areas und
Wild areas (siehe Tabelle 6). Analog zu den Überlegungen von GORKE (2000) sowie
LESSLIE und TAYLOR (1985) wird Wildnis dabei nicht absolut, sondern als Zustand auf
einer gedachten kontinuierlichen Skala verstanden. Der Endpunkt auf der einen Seite
dieser Skala ist Wilderness als ein Zustand größtmöglicher Naturnähe, der der
entgegengesetzten ein Zustand geringfügiger Land- bzw. Forstwirtschaft (W ILD
EUROPE 2012). Während Wilderness areas eher für eine Konservierung bereits
bestehender Wilderness vorgesehen sind, ist die Ausweisung von Wild areas für
14

Bekannt als EU Presidency and European Commission Conference on Wilderness and Large
Natural Habitat Areas.
15
Derzeit kann ein sogenannter Discussion Draft eingesehen werden (W ILD EUROPE 2012), der nach
eigener Auskunft Definitionen enthält, die so in ein Richtlinien-Dokument der EU-Kommission
aufgenommen werden (Z. KUN 2013, pers. Mitteilung).
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deren Entwicklung gedacht (V. VANCURA 2012, pers. Mitteilung). Ein ausgewiesenes
Schutzgebiet soll sich auf dieser Skala im Laufe der Zeit also in Richtung Wilderness
entwickeln. Dieser Prozess kann durch initiale Renaturierungsmaßnahmen
angestoßen werden, sollte aber bevorzugt durch den ungestörten Ablauf natürlicher
Prozesse erreicht werden können (W ILD EUROPE 2012).
Die Core zone bildet die eigentliche Wilderness area bzw. Wild area und sollte, wann
immer möglich, von zwei konzentrische Zonen umgeben werden. Die Core zone
erreicht dabei den höchsten Wildniswert der erwähnten Skala. Die Buffer- und
Transition zone sollen dem Schutz dieser Kernzone dienen. Die Buffer zone ist –
wenn möglich – durch Renaturierungsmaßnahmen innerhalb von zehn Jahren in eine
Core zone zu überführen. Die Transition zone ist ein Bereich, in dem nachhaltige
Wirtschaftsweisen gegenüber extraktiven gefördert werden sollen (also kein
Raubbau, aber nachhaltige Forstwirtschaft, etc.) und im Gegensatz zu den beiden
inneren Zonen einem permanenten Management unterliegt. Sie ist stets fakultativ.
Eine Buffer zone ist im Gegensatz dazu nur dann nicht nötig, wenn die Kernzone
über 8.000 ha groß ist und unter dieser Größe nur dann nicht, wenn die Kernzone
isoliert liegt (z.B. auf einer Insel) und/oder die ökologische Integrität der Kernzone
eine Buffer zone nicht erfordert (z.B. bei Hochmooren) (W ILD EUROPE 2012).
In der Core zone darf keine moderne anthropogene Infrastruktur vorhanden sein
(Pfade und Fußwege sind davon also nicht betroffen). Bei geographischer Isolation
(z.B. Insel) hat sie mindestens 3.000 ha groß zu sein. Wo diese Isolation nicht vorliegt, muss die Fläche spätestens 10 Jahre nach ihrer Ausweisung mindestens
10.000 ha umfassen. In diesem Fall dienen Renaturierungsmaßnahmen in der Buffer
zone der Vorbereitung auf diese Vorgabe (WILD EUROPE 2012). Anders als bei den
Kategorien von IUCN werden hier also Mindestgrößen festgelegt.
Wie IUCN greift auch W ILD-EUROPE den Prozessschutz auf. Die W ILD-EUROPEDefinition von Wilderness unterscheidet sich hier aber insofern von der der IUCN, als
dass für diese das Verständnis von Naturnähe über die Auflistung natürlicher
Prozesse weiterführend konkretisiert wird (siehe W ILD EUROPE 2012 und im Anhang).
Des Weiteren sind in den Umsetzungsrichtlinien Wildbestandsregulierungen bis dato
nicht vorgesehen. Stattdessen wird der positive Einfluss von Megaherbivoren auf
Ökosysteme hervorgehoben. Damit unterscheiden sich die Ansichten dieser Initiative
auch von denen vieler deutscher Nationalparks, die beim Thema Wildbestandsregulierungen einem klassischen forstlichen Ökosystemverständnis (siehe
Kapitel 5.4.1) folgen (W ILD EUROPE 2012; AG DEUTSCHE NATIONALPARKE VON
EUROPARC DEUTSCHLAND 2012).
Die W ILD-EUROPE-Definition von Wilderness orientiert sich nach eigener Aussage an
der der IUCN-Kategorie Ib (W ILD EUROPE 2012), unterscheidet sich aber von dieser
zu den bereits genannten noch in zwei weiteren Punkten: Es werden neben Mindestflächengrößen auch detaillierte Managementrichtlinien für die Schutzgebiete
genannt. Außerdem wird die Erlebbarkeit zumindest im derzeit vorliegenden
Discussion Draft nicht zum Ziel erhoben (W ILD EUROPE 2012).
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Tabelle 6: Kategorien, Definitionen und Ziele von W ILD EUROPE. Quelle: W ILD EUROPE 2012.

Kategorie

Wilderness areas

Wild areas

Definition

Ziele

„A wilderness is an area governed by
natural processes. It is composed of native habitats and species, and large
enough for the effective ecological functioning of natural processes. It is unmodified or only slightly modified and
without intrusive or extractive human
activity, settlements, infrastructure or
visual disturbance” (W ILD EUROPE 2012,
S.2).
„Wilderness areas should be protected
and overseen so as to preserve their
natural condition” (W ILD EUROPE 2012,
S.2).
„Wild areas have a high level of predominance of natural process and natural
habitat. They tend to be individually
smaller and more fragmented than Wilderness areas, although they often cover
extensive tracts. The condition of their
natural habitat, processes and relevant
species is however often partially or substantially modified by human activities
such as livestock herding, hunting, fishing, forestry, sport activities or general
imprint of human artifacts” (W ILD EUROPE
2012, S. 4f.).

Schutz von natürlichen Ökosystemen ( = näher an der primären Wildnis); Biodiversitätserhalt, soziale, ökonomische und
ökologische Leistungen

Renaturierung von Gebieten. Ziel
hier: sekundäre Wildnis;
Biodiversitätserhalt, soziale, ökonomische und ökologische Leistungen

4.2.3 Die Schutzkategorie Nationalpark in Deutschland
Nationalparke werden in der NBS-Vision „Wildnisgebiete“ als mögliche
Wildnisgebiete vorgeschlagen. In Deutschland existieren derzeit 14 Nationalparke,
von denen vier an der Küste liegen und vorwiegend marine Ökosysteme schützen
(siehe Abbildung 4).
Diese Schutzkategorie hat national wie international eine bipolare Aufgabenstellung
zu erfüllen: Zum einen soll dort der Ablauf natürlicher Prozesse geschützt werden –
dieses Ziel steht im Vordergrund und verdeutlicht den eher abschirmenden Ansatz,
der mit diesen Schutzgebieten verfolgt werden soll (vgl. § 27 des BNatSchg). Auf der
anderen Seite sollen Nationalparke aber auch dem Naturtourismus dienen und
national wie international die Förderung ländlicher Räume vorantreiben (DUDLEY
2008; JOB 2010).
Das Bundesnaturschutzgesetz artikuliert Nationalparke wie folgt:
(1) „Nationalparke sind rechtsverbindlich festgesetzte einheitlich zu schützende
Gebiete, die
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1. großräumig, weitgehend unzerschnitten und von besonderer
Eigenart sind,
2. in einem überwiegenden Teil ihres Gebiets die Voraussetzungen
eines Naturschutzgebiets erfüllen und
3. sich in einem überwiegenden Teil ihres Gebiets in einem vom
Menschen nicht oder wenig beeinflussten Zustand befinden oder
geeignet sind, sich in einen Zustand zu entwickeln oder in einen
Zustand entwickelt zu werden, der einen möglichst ungestörten
Ablauf der Naturvorgänge in ihrer natürlichen Dynamik
gewährleistet.
(2) Nationalparke haben zum Ziel, in einem überwiegenden Teil ihres
Gebiets den möglichst ungestörten Ablauf der Naturvorgänge in ihrer
natürlichen Dynamik zu gewährleisten. Soweit es der Schutzzweck
erlaubt,
sollen
Nationalparke
auch
der
wissenschaftlichen
Umweltbeobachtung, der naturkundlichen Bildung und dem Naturerlebnis
der Bevölkerung dienen.
(3)

Nationalparke sind unter Berücksichtigung ihres besonderen
Schutzzwecks sowie der durch die Großräumigkeit und Besiedlung
gebotenen Ausnahmen wie Naturschutzgebiete zu schützen“ (§24
BNatSchG).

Die deutschen Nationalparke lehnen sich begrifflich an die IUCN-Kategorie II und an
ihre berühmten amerikanischen Pendants an. Inhaltlich unterschieden sie sich von
diesen. So müssen hierzulande nur mehr als die Hälfte einer Nationalparkfläche dem
primären Schutzziel „möglichst ungestörter Ablauf der Naturvorgänge in ihrer
natürlichen Dynamik“ (§24 BNatSchG) dienen (=Kernzone). Bei der IUCN sind es
dagegen mindestens 75 %.
Da der Mensch die Zusammensetzung der Flora und Fauna in Deutschland (anders
als in den USA) durch gezielte oder indirekte Eingriffe über Jahrhunderte auf nahezu
allen Standorten verändert hat, können Nationalparke hierzulande als Entwicklungsnationalparke ausgewiesen werden. Dieser Status ermöglicht es der Schutzgebietsverwaltung in den ersten 30 Jahren nach Reservatsausweisung in dafür
vorgesehenen Entwicklungszonen in den Ablauf der Prozesse einzugreifen. Diese
Eingriffe sollen dem Ziel dienen, einen Zustand definiert nach §24 BNatSchG (s.o.)
wiederherzustellen oder die natürliche Sukzession in Richtung dieses Zustandes
einzuleiten. Nach Ablauf der 30 Jahre soll die Entwicklungszone dann als Kernzone
ausgewiesen werden. Derzeit nehmen noch alle deutschen NLPs den
Entwicklungsstatus in Anspruch. Neben der Entwicklungszone und Kernzone
existieren aber auch noch Pflegezonen. Diese sollen auch nach dem Ablauf der 30jährigen Phase bestehen bleiben. Pflegezonen sollen den aktiven Schutz seltener
und gefährdeter Biotope ermöglichen und helfen, Konflikten mit dem Umland
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vorzubeugen (wie sie z.B. durch Borkenkäfergradation im Park entstehen können)
(SCHERFOSE 2009).
Die Ausweisung von Nationalparks obliegt den Bundesländern, die die Rahmenbedingungen des Bundesnaturschutzgesetzes durch eigene Gesetze einengen können (EUROPARC DEUTSCHLAND 2008). So hat beispielsweise Bayern die Mindestgröße für Nationalparks auf 10.000 ha festgeschrieben (BayNatSchG Art. 13).
10.000 ha gelten ebenfalls bei der freiwilligen Evaluierung durch EUROPARC als
Soll (EUROPARC DEUTSCHLAND 2011b). Der Prozessschutzanteil erreicht in fünf der
zehn rein terrestrischen deutschen Nationalparks noch nicht die Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes von mindestens 50 %. Nur drei dieser zehn Parks erfüllen
diesbezüglich die Vorgaben der IUCN von mindestens 75 % (siehe Tabelle 7).
EUROPARC bezeichnet die Qualität der deutschen Nationalparks, gemessen an den
eigenen Qualitätskriterien, als „ernüchternd“ (EUROPARC DEUTSCHLAND 2008, S. 5)
und auch SCHERFOSE sieht Nachholbedarf. Kritisiert wird u.a. der
Zerschneidungsgrad (durch Straßen) einiger der 14 Parks und die Beeinträchtigung
der Schutzziele durch den Besucherverkehr (SCHERFOSE 2009). Tabelle 8 listet die
von SCHERFOSE gefundenen Prozessschutz-Beeinträchtigungen auf. Als bisher
einziger deutscher Park erhielt der NLP Kellerwald-Edersee 2010 offiziell die IUCNZertifizierung nach Kategorie II (NATIONALPARK KELLERWALD-EDERSEE 2012).
Tabelle 7: Größe und Prozessschutzanteil der deutschen Nationalparke. Die (vorwiegend) marinen
Nationalparke sind kursiv formatiert. Zitiert nach SCHERFOSE 2009.
Nationalpark (Jahr der Gründung)

Größe in
ha

Prozessschutzfläche
in ha

Prozessschutzanteil

Müritz (1990)

32.200

19.000

59 %

Harz (2006)

24.759

10.176

41 %

Bayer. Wald (1970, Erweiterung 1997)

24.250

11.624

48 %

Berchtesgaden (1978)

20.804

13.869

67 %

Eifel (2004)

10.700

3.531

38 %

Unteres Odertal (1990)

10.418

1.583

15 %

Sächsische Schweiz (1990)

9.350

4.300

46 %

Hainich (1997)

7.513

6.536

87 %

Kellerwald-Edersee (2004)

5.724

4.694

82 %

Jasmund (1990)

3.003

2.600

87 %

SH-Wattenmeer (1985)

441.150

158.940

36 %

NI-Wattenmeer (1986)

277.708

168.846

61 %

Vorpommersche Boddenlandschaft (1990)

80.500

30.751

38 %

HH-Wattenmeer (1990)

13.750

12.581

92 %
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Tabelle 8: Beeinträchtigungen der deutschen Nationalparke. Kursiv: Nationalparks mariner
Ökosysteme. Zitiert nach SCHERFOSE 2009, S.19f.

Nationalpark
Bayerischer Wald

Berchtesgaden
Jasmund

Müritz-NLP

Sächsische Schweiz

Harz

Unteres Odertal

Hainich

Eifel

Kellerwald-Edersee

SH-Wattenmeer

NI-Wattenmeer

HH-Wattenmeer

Vorpommersche
Boddenlandschaft

Beeinträchtigungen
Naturferne Forste, Entwässerung von Mooren, örtlich Verrohrungen von
Fließgewässern, negative touristische Auswirkungen an Einzelpunkten wie
Berggipfeln
Hoher Besucherdruck, Klettern z.T. in der Kernzone, hohe Rotwilddichten,
Rotwild-Fütterungsstelle, Gleitschirmflug und Skifahrten am Jenner
Sehr hohe Wilddichten (v.a. Damwild), hoher Besucherdruck, Verkehrssicherungsmaßnahmen, querende Landesstraße
160 km öffentliche Wege, hoher Anteil an Forsten (v.a. Kiefer), Entwässerungen, Gewässernutzung durch Fischerei und Angelei, Tiefflugkorridor,
Pflicht zur Gewässerunterhaltung 1. und 2. Ordnung, Hochspannungstrassen,
hoher Flächenanteil, der dem Wildtiermanagement unterliegt
Sehr hoher Besucherdruck, sehr dichtes Wegenetz, Kletterei, hohe Anteile
naturferner Forstbestände, querende öffentliche Straßen, Eindringen von
Neophyten (Pinus strobus), Vorkommen von Neozoen (Muffelwild)
Hohe Anteile naturferner Forstbestände, noch hohes Ausmaß forstlicher
Nutzung v.a. auf der nördlichen Seite, dichtes Wegenetz, querende öffentliche
Straßen, hoher Besucherdruck (z.B. Brocken), Wintersport, Jagd/
Wildfütterungen
Bisher noch keine Flächenverfügbarkeit der ca. 2.000 ha Tauschflächen des
Fördervereins, hoher Anteil landwirtschaftlicher Nutzung, nach landwirtschaftlichen
Gesichtspunkten
ausgerichtete
Polderbewirtschaftung
(Abpumpen bzw. zu frühes Schließen von Einlassbauwerken, d.h. keine
auentypische
Wasserdynamik),
Fischerei/Teichwirtschaft,
Angelei/
Nachtangeln
Munitionsbelastung, Beweidung mit Schafen, Wildbestandsregulierung v.a.
des Damwildes, Umfeldoptimierung notwendig (Einrichtung einer Pufferzone)
Sehr hoher Anteil naturferner Forste, querende öffentliche Straßen mit hoher
Verkehrsbelastung, dichtes Wegenetz, künstliche Stauseen (Urfttalsperre,
Obersee), artenarme Graseinsaaten auf ehem. Militärflächen, Burg Vogelsang
als Fremdkörper im Nationalpark
EON-Speicherbecken inkl. Standseilbahn, hohe Wilddichten, Neozoen (Damund Muffelwild, Waschbären), auf 15 % der NLP-Fläche stocken nichtheimische Baumarten, hohe Wegedichte
Krabbenfischerei, Miesmuschelfischerei, Sand- und Kiesentnahmen, Ölplattform Mittelplatte, Tourismus, Wassersport, Küstenschutzmaßnahmen
Nutzungen in Schutzzone I (Fischerei, Bootsverkehr), Küstenschutzmaßnahmen, Garnelen- und Muschelfischerei, Tourismus, Jagd, Fahrwasserunterhaltung, Flugverkehr, Grundwasserentnahmen, Wassersport, Rohstoffabbau (Förderung von Gas), Beweidung von Salzwiesen
Krabbenfischerei, Tourismus
Hoher Besucherdruck, Autoverkehr, teilweise fehlende Dynamik durch
Eindeichungen, Nothafen Darßer Ort in der Kernzone, Wassersport, 50 % der
Bootsliegeplätze illegal, zahlreiche Verstöße und unzureichende Kontrolle der
Befahrensregelung der Wasserflächen, Zeltplatz Prerow, Jagd, Ölbelastung
durch Militärhafen Bug, z.T. Fischerei in Kernzonen, hoher Anteil Forste
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Abbildung 4: Lage der 14 deutschen Nationalparke. Derzeit sind 0,55 % der terrestrischen Bundesfläche durch Nationalparke geschützt. Quelle: JOB 2010.
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5 Prozessschutz in Wildnisgebieten
In den von der Bundesregierung vorgesehenen Wildnisgebieten soll die
Naturschutzstrategie Prozessschutz umgesetzt werden (BMU 2007). Auch IUCN,
WILD EUROPE und die Mehrzahl der im Anhang aufgeführten Wildnis-Definitionen
verknüpfen Wildnis direkt mit dem Schutz der Prozesse (siehe Kapitel 4.2.1 und 4.2.2
sowie Appendix II).
Allerdings wird der Prozessschutz innerhalb des Naturschutzes ganz unterschiedlich
verstanden und entsprechend unterscheidet sich auch die Umsetzung dieser Naturschutzstrategie (SCHERFOSE 2011). Darauf gilt es, unter besonderer Berücksichtigung
des prioritären Zieles der NBS „Erhaltung der Biodiversität“, in den folgenden
Kapiteln einzugehen.

5.1 Prozessschutz als Naturschutzstrategie
In diesem Kapitel soll dem Leser die Naturschutzstrategie Prozessschutz näher
gebracht werden. Um die relativ komplexen Zusammenhänge besser verständlich zu
machen, werden abschließend einige fiktive Beispiele geschildert.
Der Prozessschutz ist in Deutschland eine noch recht junge Naturschutzstrategie16
und wurde erst Ende der 1980er Jahre populär (PIECHOCKI et al 2010, vgl. REMMERT
1988). Er begreift das Naturgeschehen als dynamisch und die Natur als sich
„selbstständig entwickelndes Geschehen“ (PIECHOCKI et al. 2010, S. 33). In deutlicher
Abkehr von Gleichgewichtsidealen wird im Prozessschutz auf die ökosystemare
Selbstorganisation der Natur gesetzt.
Die Berücksichtigung der natürlichen Dynamik unterscheidet den Prozessschutz von
den bewahrenden Naturschutzstrategien, die Systemzustände entgegen einer
natürlichen Dynamik erhalten wollen. Von verschiedenen Autoren wird daher der
Prozessschutz im Vergleich dazu als die Naturschutzstrategie aufgefasst, die dem
Wesen der Natur am ehesten entspricht (REMMERT 1988; SCHERZINGER 1997;
PIECHOCKI et al. 2010). Das soll freilich nicht heißen, dass die genannten Autoren die
bewahrenden Naturschutzstrategien für die Erreichung von Naturschutzzielen als
minderwertig erachteten. Im Gegenteil: Sie gehen davon aus, dass sich die Stärken
der einzelnen Strategien auf einer höheren Betrachtungsebene ergänzen.
Die Wahl zwischen bewahrender und dynamischer Schutzstrategie muss folglich vor
jeder Schutzgebietsausweisung neu und unter Berücksichtigung des jeweiligen
Schutzzweckes entschieden werden (REMMERT 1988; PIECHOCKI et al. 2010).
Es existieren zwei grundlegend verschiedene Auffassungen des Prozessschutzes, die sich anhand der den Prozessen zugeschriebenen Werte unterscheiden lassen:
1. Den Prozessen wird ein inhärenter Wert eingeräumt. Alleiniges Ziel einer
16

Ein historischer Abriss der Entwicklung der Naturschutzstrategien findet sich u.a. bei KONOLD 2004.
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Ausweisung von Prozessschutzgebieten ist dann der Schutz der Prozesse
selbst.
2. Im Gegensatz dazu wird der Schutz der Prozesse im angewandten
Naturschutz aber eher instrumentell verstanden. Der inhärente Wert der
Prozesse ist dann zweitrangig, mit der Strategie werden dann bestimmte Ziele
(z.B. eine naturnahe Artenausstattung) verfolgt. Dann sind nicht mehr alle
Prozesse erwünscht, sondern nur die, die dem Zielzustand dienlich sind. Das
kann (muss aber nicht) entsprechende lenkende Eingriffe vor, in seltenen
Fällen auch nach der Schutzgebietsausweisung erforderlich machen
(PIECHOCKI et al. 2010).
Nur für wenige Autoren steht der Schutz des inhärenten Wertes der Prozesse im
Vordergrund: So bemerkt etwa SINNER kritisch, dass die Ursprünglichkeit kein fixes
Datum kennt, weshalb auch kein natürlicher oder ursprünglicher Zustand wissenschaftlich festgelegt werden kann, da sich dieser je nach Betrachtungszeitraum unterscheidet. Die Konsequenz aus diesem argumentativen Dilemma könne einzig der
Schutz möglichst aller Prozesse sein (K. F. SINNER 2013, pers. Mitteilung). In
diesem Zusammenhang kann auch SCHERZINGERs Feststellung gesehen werden,
nach der ein konkretes Entwicklungsziel aus der Selbstorganisation eigentlich
nicht abgeleitet werden kann, da diese unter biotischen und abiotischen Steuergrößen weitestgehend chaotisch verläuft (SCHERZINGER 2012). Für eine Berücksichtigung des inhärenten Wertes des Prozessschutzes plädiert auch GORKE (2000).
Die Leitlinie „Schutz der Prozesse“ gilt in der Praxis – bis auf wenige Ausnahmen –
aber nur prima facie, da hier in aller Regel nicht der Schutz der Prozesse, sondern
der der biologischen Vielfalt das oberste Ziel darstellt und Prozessschutz nur der
Weg zu diesem Ziel ist. Dieses instrumentelle Verständnis des Prozessschutzes ist
nach Überzeugung von PIECHOCKI et al. aus naturschutzfachlicher Sicht unproblematisch, wird aber dem Kerngedanken der Prozessschutzidee nicht gerecht und
muss stets entsprechend deutlich gemacht werden, um Kommunikationsprobleme zu
vermeiden (PIECHOCKI et al. 2010).
Schutzgut sind nach Ansicht von SCHERZINGER im Prozessschutz nicht etwa alle Prozesse, sondern natürliche Prozesse, wobei die Natürlichkeit der Prozesse nicht
anhand der Reaktion eines Ökosystems, sondern anhand der Steuerungskriterien
der Prozesse zu bewerten ist. Demzufolge ist beispielsweise die Veränderung des
Habitus eines immissionsgeschädigten Baumes zwar eine natürliche Reaktion, aber
kein natürlicher Prozess, da die steuernden Parameter naturfern, weil anthropogen
sind (SCHERZINGER 1997). Es ist allerdings nicht immer bekannt oder so einfach zu
differenzieren, wann eine Steuerungsgröße qualitativ und quantitativ als natürlich
gelten kann. Diese Einschränkung eröffnet dem angewandten und instrumentell verstandenen Prozessschutz Raum für Interpretationen (vgl. HARTHUN 2011 sowie AG
DEUTSCHE NATIONALPARKE VON EUROPARC DEUTSCHLAND 2012).
Eingriffe in den Ablauf der Prozesse – wie sie in der Praxis üblich sind – lassen sich
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zu einem Teil mit dem Versuch erklären, natürliche Steuerungsgrößen wiederherzustellen. Häufig werden somit aber nur die Symptome (z.B. hohe Schalenwilddichte), die eine natürliche Reaktion sein können, nicht aber die anthropogenen Ursachen bekämpft (z.B. anthropogen überhöhtes Nahrungsangebot – siehe Kapitel
5.4.1) (REMMERT 1988, SCHERZINGER 1997, SCHERZINGER 2012). Anhand dieser Eingriffe und den ihnen zugrundeliegenden und angestrebten Zielzustände können nach
SCHERFOSE letztlich vier Prozessschutzmodelle unterschieden werden (siehe
Tabelle 9). Aus diesen können sich wiederum ganz unterschiedliche Handlungs- und
Nicht-Handlungsprämissen für das Schutzgebietsmanagement ergeben (SCHERFOSE
2011). In der Regel ist die Abgrenzung der einzelnen Modelle allerdings nicht scharf,
sondern eher fließend.
Entscheidend für die Wahl eines Prozessschutzmodells ist das Systemverständnis
der Entscheidungsträger. Dieses ergibt sich aus der Entwicklung ökosystemarer
Theorien: Bis in die 1980er gingen Wissenschaftler und Naturschützer zumindest
hierzulande mehrheitlich davon aus, dass sich natürliche Systeme am Ende einer
Entwicklungsphase mehr oder weniger statisch verhalten würden (siehe Abbildung
5). In dieser Zeit entstanden die Klimaxtheorien. Anschließend mehrten sich die
Hinweise darauf, dass dieses statische Verständnis durch ein dynamischeres zu
ersetzen ist. Die neuen Erkenntnisse wurden durch die Beobachtung von
Urwaldsystemen gestützt, die zur Ableitung des Mosaik-Zyklus-Konzepts führte,
nach welchem Systeme ohne die Einwirkung des Menschen in sich kontinuierlich
erneuernde Phasen eintreten. Sowohl die Klimaxtheorien als auch das MosaikZyklus-Konzept behandelten vor allem Waldökosysteme, da man (damals) davon
ausging, dass geschlossener Wald die vormenschliche Vegetationsform gewesen ist.
Tabelle 9: Prozessschutzmodelle in Deutschland und deren Verständnis. Quelle: Scherfose 2009.

Prozessschutzmodell
Modell A
(gelenkte
Wildnis)

Modell B
(gelenkte
Wildnis)

Modell C
(nur gelenkte
Übergangszeit)
Modell D
(Laissez faireWildnis)

Zielzustand

Prozessverständnis

Zielzustand ist historisch definiert (besondere
Vegetationstypen).
Bsp.: Bestimmte Form einer potentiell natürlichen
Vegetation (hier die Urlandschaft); große Pflanzenfresser spielen darin keine besondere Rolle.
Zielzustand ist historisch definiert (besondere
Ökosystemtypen).
Bsp.: Bestimmte Form einer potentiell natürlichen
Vegetation (hier die Urlandschaft); große Pflanzenfresser spielen darin eine große Rolle.
Zielzustand ist aktualistisch hergeleitet, aber für die
weitere Zukunft weitgehend offen. Die ungelenkte
Wildnis soll erst nach einer Übergangszeit von 30
Jahren eintreten (=> Initialmaßnahmen).
Zielzustand ist nicht definiert bzw. offen; Prozessschutz dominiert gegenüber Arten- oder Biotopschutz (Primat: Natur ohne Mensch).
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Instrumentell

Instrumentell

Instrumentell

Inhärent

Abbildung 5: Unterschiede von klassischer und dynamischer Ökosystemlehre: "Die
klassische Ökosystemlehre sah im sukzessionalen Aufbau der "Klimax" eine zielgerichtete
Entwicklung zur Maximierung von Stabilität, Gleichgewicht und Vielfalt. Das
Lebensraumangebot für die Fauna ergibt sich automatisch aus der Differenzierung der
Vegetation, wobei zoogene Beeinträchtigungen als „Störung“ der natürlichen Entwicklung
beurteilt werden. Wesentlich realitätsnaher weist das Modell der ökosystemaren
„Selbstorganisation“ auf die vielfältigen Rückkopplungs-Schleifen zwischen Pilzen,
Vegetation und Tierwelt hin, wobei zoogene Einflüsse das Lebensraumangebot mit
gestalten können. Die Entwicklung kennt kein Ziel und ist durch permanente Dynamik
gekennzeichnet“ SCHERZINGER 1991, S.26. Quelle: SCHERZINGER 1991.

Diese Ansicht wurde wiederum durch die Megaherbivorentheorie ab Mitte der
1990er Jahre in Frage gestellt. Nach dieser hat man sich die Urlandschaft Mitteleuropas aufgrund des Einflusses von mittlerweile ausgerotteten Megaherbivoren in
erster Näherung parkähnlich vorzustellen (VERA 2000, siehe zum letzten Punkt auch
Kapitel 5.4.2).17
Der Prozessschutz wird also nicht einheitlich verstanden, was die unterschiedliche
Vorgehensweise einiger Nationalparkverwaltungen erklärt. Neben dem oder den zugrundeliegenden Prozessschutzmodell(en) sind für diese aber auch die Ergebnisse
von Stakeholderprozessen vor Ort sowie die naturräumlichen Ausgangsbedingungen
für Entscheidungen bedeutsam. Aus diesem Konglomerat ergibt sich dann unter
punktueller Erweiterung nationaler und internationaler Vorgaben ein gebietseigenes
Zielsystem.
Vier fiktive und wertfreie Beispiele sollen mögliche Konsequenzen der „Wahl“ des
Prozessschutzmodells verdeutlichen:
Die administrative Verwaltung des Nationalparks A schenkt der Klimaxtheorie Glauben und
hat sich deshalb schon vor der mittlerweile bereits einige Jahre zurückliegenden
17

Nach VERA würden sich parkähnliche mit weitläufig offenen Landschaften und geschlossenen
Wäldern abwechseln (VERA 2000).

40

Parkausweisung auf das Prozessschutzmodell A festgelegt. Als Urlandschaft begreift sie,
basierend auf einigen wissenschaftlichen Quellen, einen geschlossenen Mischwald mit
hohen Buchenanteilen. Diesen Zustand interpretieren die zuständigen Personen als
naturnah. Da EUROPARC auf einem Großteil der Fläche „naturnahe Ökosystemtypen“ fordert
(EUROPARC DEUTSCHLAND 2008, S. 20) und man sich von dieser Institution bewerten
lassen will, trifft die Verwaltung entsprechende Entscheidungen: Der Buchenanteil der
Schutzgebietsfläche soll erhöht werden. Die hohen Fichtenanteile gilt es zurückzudrängen.
Deshalb wurden Entwicklungszonen eingerichtet, auf denen diese Bestände in Richtung
Buche (Fagus sylvatica) umgebaut werden sollen. Es wurden dort anschließend großflächige
Buchen-Kulturverjüngungen angelegt, die es nun gegen Rehwildverbiss zu schützen gilt.
Teilweise wurden deshalb Zäune aufgestellt, großflächig wird allerdings auf eine starke
Reduzierung der Schalenwildbestände gesetzt. Die damit eingeleitete Sukzession in
Richtung Buche ist natürlich nicht nach bereits 30 Jahren abgeschlossen. Das
Wildtiermanagement gilt es deshalb konsequent und permanent weiterzuführen. Die
Verwaltung ist sich durchaus bewusst, dass dies anthropogene Eingriffe in Prozesse sind,
sieht sich aber hinsichtlich ihres angestrebten Zielzustandes dazu gezwungen, diese
Maßnahmen zu ergreifen. Als Rechtfertigung führt sie die naturferne Nutzungshistorie des
Gebietes und die unnatürlich hohen Schalenwildbestände an. Dies wird so auch nach außen
kommuniziert.
Der Nationalpark B liegt in einer Waldlandschaft mit hohen Buntlaubholz- und Buchenanteilen. Die Verwaltung hat sich nach kurzer interner Diskussion für Prozessschutzmodell B
entschieden, da sich die Führung sicher ist, dass die Urlandschaft nicht nur Megaherbivoren
beherbergte, sondern dass letztere das ursprüngliche Landschaftsbild in einem Zustand
parkähnlicher Strukturen hielten. Deshalb wurde alles daran gesetzt, Wisente (Bison
bonasus) wieder anzusiedeln, was nach zähen Stakeholderdiskussionen unter Verweis auf
den touristischen Mehrwert dieser Tiere auch tatsächlich realisiert werden konnte. Die Parkverwaltung entschied sich gegen eine Regulierung heimischer Wildtierarten, da sie der Ansicht ist, dass diese das unvollständige Megaherbivorenspektrum zumindest teilweise
schließen können. Die derzeitigen Schalenwildbestände sind ihr nicht zu hoch, obwohl im
forstwirtschaftlich genutzten Umland stets über zu hohe Wildbestände geklagt wird. Auch sie
beruft sich auf wissenschaftliche Quellen. Deshalb stellte die Parkverwaltung alle heimischen
Wildarten unverzüglich nach der Ausweisung des Parks auf 75 % der Fläche unter Prozessschutz. Auf den arrondierenden 25 % der Fläche soll eine Regulation stattfinden, um
möglichen Konflikten mit dem Umland vorzubeugen. Da auch in diesem Schutzgebiet hauptsächlich Fichtenkulturen stocken, wurden einige wenige Buchen-, aber auch
Eichensamenbäume gepflanzt, die mithilfe von Tubex-Röhren gegen Verbiss geschützt
werden. Die Verwaltung entschied sich wie auch in Nationalpark A für diese Maßnahmen, da
EUROPARC auf einem Großteil der Fläche „naturnahe Ökosystemtypen“ fordert (EUROPARC
DEUTSCHLAND 2008, S. 20) und kommuniziert das auch so nach außen.
Wie Nationalpark A und B liegt auch Nationalpark C in einer von Fichtenkulturen geprägten
Landschaft. Die Parkverwaltung ist sich sicher, dass Fichtenbestände hier naturfern sind,
aber sie ist sich nicht sicher, welcher wissenschaftlichen Theorie Glauben geschenkt werden
soll: Der Zustand der Urlandschaft ist für sie daher weder ableitbar noch definierbar. Da
EUROPARC auf einem Großteil der Fläche „naturnahe Ökosystemtypen“ fordert (EUROPARC
DEUTSCHLAND 2008, S. 20), ist man aber gewillt, alles daran zu setzen, um die Zeit als
Entwicklungsnationalpark voll auszunutzen und die Fichtenkulturen zurückzudrängen. Für
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die ersten 30 Jahre wurde deshalb ein umfangreicher Managementplan erstellt: Die Fichten
sollen möglichst großflächig forstwirtschaftlich genutzt werden, als Ersatz werden Buchen
gepflanzt. Letzteres nicht etwa, weil man glaubt, dass Buchen naturnäher als andere
Laubbaumarten wären, sondern weil das so in Stakeholderprozessen gefordert wurde. In
jedem Fall sind Buchen hier aber naturnäher als Fichten, die es zu entfernen gilt. Die
Schalenwildbestände werden in den folgenden drei Jahrzehnten nach Parkausweisung
massiv reduziert, um die Buchenverjüngung zu schützen. Diese Maßnahme wird von einigen
wissenschaftlichen Quellen gestützt, die die Schalenwildbestände als zu hoch ansehen.
Außerdem hat sich die Verwaltung zu dem Versuch entschieden, alle Neozoen aus dem
Gebiet zu beseitigen. Die Jagdzeit wird daher voll ausgenutzt. Das Nationalparkumfeld sieht
all diese Maßnahmen sehr kritisch, gibt sich aber mit dem Hinweis zufrieden, dass nach 30
Jahren der Prozessschutz – exklusive einer noch zu definierenden Pflegezone – auf der
gesamten Fläche gelten soll. Die Nationalparkverwaltung folgt hier nach eigenem Bekunden
Modell C.
Auch Nationalpark D liegt in einer Landschaft, die von Fichten geprägt ist. Diese kommen
hier wohl auch natürlich vor, wurden aber in der Vergangenheit waldbaulich gefördert. Der
Nationalpark umfasst aber auch einige offene Flächen, deren extensive Nutzung sich nicht
mehr rentiert hatte. Die Verwaltung hat sich an Ideen aus Nordamerika orientiert und folgt
daher Prozessschutzmodell D. Wildnis ist für sie jeder Zustand, in den der Mensch nicht
aktiv eingreift. Der Region wurde diese Idee mit Verweis auf das Alleinstellungsmerkmal und
die zu erwartenden touristischen Mehreinnahmen schmackhaft gemacht. Direkt nach
Parkausweisung wurden einige Forstwege zurückgebaut und Pfade angelegt, ansonsten galt
vom ersten Tag an auf 75 % der Fläche der Prozessschutz für alle Prozesse, auch wenn
diese durch externe anthropogene Einflüsse negativ beeinflusst sein mögen. Man ist der
Überzeugung, dass die Natur sich weiter in Richtung Naturnähe – die nicht näher definiert
werden muss – entwickeln wird. Aber auch andernfalls ist kein Eingreifen vorgesehen: Der
Schutz der Prozesse ist in diesem Schutzgebiet der einzige anzustrebende Wert.

5.2 Biodiversitätsschutz durch Prozessschutz?
Es wurde deutlich, dass es verschiedene Auslegungen der Naturschutzstrategie Prozessschutz gibt. Die Bundesregierung zielt mit dieser Strategie primär auf die
Erhaltung der Biodiversität. Das entspricht einem instrumentellen Prozessschutzverständnis. Aber ist diese Strategie überhaupt geeignet, um die biologische Vielfalt zu
erhalten? Dem soll hier nachgegangen werden.
Aus globaler Perspektive sind Landnutzungsänderungen, biologische Invasion, der
Klimawandel, der CO2-Anstieg und die Eutrophierung die wesentlichen Ursachen für
den Biodiversitätsschwund. Je nach Region unterscheiden sich diese hinsichtlich
ihrer Bedeutung für den Verlust von Arten (SALA et al. 2000). Für Deutschland gelten
derzeit vor allem Landnutzungsänderungen und die Eutrophierung der Ökosysteme
als Hauptgefährdungsursachen (JEDICKE 1997).
Wie sich die menschlichen Tätigkeiten in Zukunft auf die Biodiversität auswirken und
welche Ursachen dann die treibenden Faktoren darstellen werden, ist Gegenstand
der Forschung. Antworten hierauf sind sicherlich mit Unsicherheiten behaftet (SALA et
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al. 2000). Dies ist für die Interpretation nachfolgender Ergebnisse zu berücksichtigen.
Auf die Frage, warum Wildnisgebiete bzw. großflächige Prozessschutzgebiete in
Österreich eingerichtet werden sollen, gibt die ÖSTERREICHISCHE BUNDESFORSTE AG
u.a. folgende Antwort:
„Auch wenn der Wildnisansatz kein Allheilmittel für die Probleme des
Biodiversitätsschutzes darstellt, so ist doch zu betonen, dass er für die langfristige
Erhaltung bedeutender und besonders sensibler Teile der heimischen Biodiversität
unverzichtbar ist […]“ (ÖSTERREICHISCHE BUNDESFORSTE AG 2012, S. 5).
Diese Auffassung stimmt mit der der Bundesregierung überein (siehe Kapitel 4.1.1).
Angesichts der Tatsache, dass der Naturschutz hierzulande lange Zeit eher
systembewahrende Strategien verfolgte (KONOLD 2004), ist diese Ansicht nicht
selbstverständlich. Inwieweit der Prozessschutz in Mitteleuropa zur Erhaltung der
Biodiversität einen Beitrag leisten kann, ist nicht leicht zu beantworten, da hier
großflächige unversehrte Ökosysteme als Referenz ebenso wie langfristige
Erfahrungen mit dieser Naturschutzstrategie fast vollständig fehlen (SCHERZINGER
2012). Die Ansicht der Bundesregierung und der ÖSTERREICHISCHEN BUNDESFORSTE
AG ist wohl mit den Erkenntnissen relativ neuer ökologischer Zusammenhänge zu
erklären, die der Naturschutz in den letzten Jahrzehnten mehr und mehr zu
berücksichtigen versuchte (VOIGT 2010). Einer dieser Erkenntnisse ist die – heute
besser verstandene – Rückwirkung von Störungen auf die Biodiversität. Dieser
kommt in großflächigen Prozessschutzgebieten eine herausragende Bedeutung bei.

5.2.1 Zur Bedeutung von Störungen im Prozessschutz
Ein wesentlicher Bestandteil des Prozessspektrums natürlicher Systeme sind
klein- und großflächige Störungen (z.B. Waldbrände, Überschwemmungen,
Stürme), weshalb sich der Prozessschutz zwingend mit diesen beschäftigen muss.
Störungen werden hier als Terminus technicus mit folgenden Eigenschaften
aufgefasst: Sie haben einen erkennbaren Anfang und ein erkennbares Ende (sind
also nicht ständig anwesend), treten relativ abrupt ein, finden nur über eine relativ
kurze Dauer statt, entfalten ihre Wirkung aber lange über diese hinaus. Damit lassen
sie sich von kontinuierlichen Prozessen abgrenzen (JAX 1999). Als „Störungsregime“
gilt folgend die Summe aller natürlichen Störungen18 eines Gebietes.
Jede Region unterliegt einem für sie typischen Störungsregime, das sich nach
Qualität (Art, Intensität, Dauer und Intervall) und Quantität (räumliche Ausdehnung)
der Störungsarten von denen anderer Regionen unterscheidet (JAX 1999; DREVER et
al. 2006). Heute sind viele dieser gebietstypischen Störungen durch anthropogene
Eingriffe verfälscht oder sogar ganz beseitigt worden (z.B. die Verhinderung von
Überflutungen durch Eindeichung der Flüsse). Außerdem sind einige neue Störungen
durch den Mensch hinzugekommen (z.B. Verdichtung des Waldbodens durch
18

Der Einfluss indirekter, vor Ort nicht beeinflussbarer Steuerungsgrößen (z.B. der anthropogene
Klimawandel) ist dabei zu vernachlässigen.
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Befahrung mit Harvestern) (REMMERT 1988). Alle Störungsregime unterliegen einem
stetigen Wandel, der sich im Zuge des Klimawandels aller Voraussicht nach
beschleunigen wird (BERNSTEIN et al. 2008).
Sowohl klein- als auch großflächige Störungen sind für Arten, Lebensgemeinschaften und Ökosysteme von hoher Bedeutung (JAX 1999; DREVER et al. 2006).
Die beschriebene anthropogene Beeinflussung und Lenkung dieser Störungen hat
daher auch einen entscheidenden Einfluss auf die Zusammensetzung der
biologischen Vielfalt auf allen Ebenen (REMMERT 1988).
Bei der Ausweisung von „großflächigen“ (BMU 2007, S.40) Wildnisgebieten sollte
entsprechend vor allem großflächigen Störungen Beachtung geschenkt werden, da
kleinflächigere Störungen bereits in kleineren Prozessschutzgebieten (wie etwa
Naturwaldreservaten19) geschützt werden können (SCHERZINGER 2012, BOLLMANN
und J. MÜLLER 2012).
Die Abhängigkeit mancher Arten von großflächigen Störungen sind in der Botanik
bereits vielfach dokumentiert worden. Als Beispiele sei die Notwendigkeit des
Auftretens periodischer Feuer für Pyrophyten20 genannt (BRESINSKY et al. 2008).
Dieser enge Zusammenhang zwischen Störungsregime und Vorkommen einzelner
Arten besteht auch bei anderen Taxa (z.B. bei einigen Käfer-Arten, siehe BOUGET
2005). Laufen das Störungsregime und die daran anschließenden kontinuierlichen
Prozesse anthropogen unbeeinflusst ab, können sich bisweilen aber auch
unvermutete Zusammenhänge auftun, da die evolutionäre Anpassung von
Organismen an derartige Steuerungsgrößen bei der gegenwärtigen
Naturausstattung und Bewirtschaftung Mitteleuropas leicht übersehen wird oder
noch gänzlich unbekannt ist (SCHERZINGER 1997; JAX 1999; BOUGET 2005; J. MÜLLER
et al. 2008).
Da einige natürliche Störungen – insbesondere die großflächigen – in Europa unter
dem Einfluss des Menschen selten geworden sind, trägt der Schutz und die
Gewährleistung eines vollständigen natürlichen Störungsregimes oftmals zum Erhalt
seltener und gefährdeter Arten bei, da viele dieser Arten existentiell an ebendiese
selten gewordenen Störungen gebunden sind (J. MÜLLER et al. 2008; BÜTLER und
LACHAT 2009). Erst die Störungen vermögen die Dominanz der mit ihnen
konkurrierenden Arten zu brechen (KLEYER 2004) und schaffen für die seltenen Arten
günstige standörtliche Bedingungen. Sie tragen außerdem zur Erneuerung und
Anpassung von Ökosystemen und Lebensgemeinschaften an sich verändernde
Umweltbedingungen bei (SCHERER-LORENZEN et al. 2005; DREVER et al. 2006;
SPATHELF und BOLTE 2009).
Ein möglichst vollständiges natürliches Störungsregime ist angesichts dieser
19

Zum Vergleich: Für diese forderte ALBRECHT im Flachland mindestens 50 ha und im Bergland
100 ha. Diese Größe wurde aus dem Phasenzyklus und dem Sukzessionsmosaik verschiedener
Waldtypen abgeleitet (ALBRECHT 1991), wird heute aber angezweifelt (BOLLMANN und J. MÜLLER 2012).
20
Wobei sich Pyrophyten aber an die Störung eines natürlichen Feuers angepasst haben, dieses für
sie (je nach Art des Feuers) also keine Störung mehr darstellt, wohl aber für die Arten, die sich nicht
daran angepasst haben und mit den Pyrophyten konkurrieren (JAX 1999).
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Zusammenhänge aus naturschutzfachlicher Perspektive erstrebenswert
(PARSONS et al. 1986; REMMERT 1988; BOLLMANN und J. MÜLLER 2012; SCHERZINGER
2012).
Andererseits können großflächige Störungen in einem dicht besiedelten Land, in dem
Schutzgebiete nicht beliebig groß sein können, aus naturschutzfachlicher Sicht auch
schnell zum „Problem“ werden. Das ist immer dann der Fall, wenn Störungen einen
katastrophalen Wirkungsgrad entfalten. Eine Störung wird aus Sicht des
Artenschützer immer dann zur Katastrophe,21 wenn sie so großflächig und von
solcher Dauer und Intensität ist, dass nach dem Ereignis ein Großteil oder gar alle
Strukturen eines Schutzgebietes verändert bzw. eingeebnet wurden. Aus diesem
Grund sind die Schutzgebietsgröße und die Vernetzung mit externen Rückzugsorten
entscheidende Faktoren dafür, wie viele der großflächigen Störungen zu
Katastrophen werden (BAKER 1992; SCHERZINGER 2005; LEROUX et al. 2007; K. JAX
2013, pers. Mitteilung). Dieser Zusammenhang wird in Kapitel 5.3.1.2 erneut
aufgegriffen.
Tritt eine Katastrophe ein, nimmt die Strukturvielfalt folglich massiv ab. Eine derart
„verwüstete“ Fläche kann nur bestimmte, an diese Verhältnisse angepasste Arten
beherbergen. Eine Bewahrung einer systemspezifischen Gesamtdiversität ist zwar
nur in einer von Störungen angeregten Dynamik vorstellbar, eine Katastrophe kann
aber im konkreten Fall zur Verdrängung, wenn nicht sogar Tilgung von Arten oder
ganzer Lebensgemeinschaften führen (SCHERZINGER 2005). Wurden sämtliche
Strukturen eines Gebietes durch eine Störung katastrophalen Ausmaßes eingeebnet,
so ist es außerdem keinesfalls sicher, dass sich dieses Ökosystem in Richtung eines
erhofften Zustandes mittelfristig rehabilitieren kann (SCHERZINGER 1997).22
Wenn also aus naturschutzfachlichen Überlegungen auch extreme Ereignisse wie
Stürme, Überschwemmungen, Waldbrände oder Borkenkäfergradationen im
Schutzkonzept aufgenommen werden sollen, wird die Mindestgröße dieses
Schutzgebietstyps zur Verhinderung einer Katastrophe deutlich über der kleinerer
Prozessschutzflächen liegen müssen (REMMERT 1988; SCHERZINGER 2012). Auch auf
diesen Zusammenhang wird in Kapitel 5.3.1.2 weiterführend eingegangen werden.
Neben diesen großflächigen sind im Prozessschutz auch möglichst alle
kleinflächigen Störungen und alle natürlichen Prozesse zu schützen. Letztere
können, müssen sich aber nicht an Störungen anschließen (z.B. die altersbedingte
Zerfallsphase eines Urwaldes). Abgesehen von dem Extremfall Katastrophe führen
natürliche Störungen und Prozesse zu einer höheren Strukturvielfalt (JAX 1999). Mit
dieser steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine hohe Artenzahl natürlich
21

Störungen katastrophalen Ausmaßes sind eine natürliche Erscheinung. Der Begriff daher ein
Terminus technicus. Vor dem Hintergrund des jeweiligen Zielsystems kann eine Katastrophe aber
auch bewertet werden.
22
Auch wenn beispielsweise die Verjüngungsprozesse nach der großflächigen Borkenkäfergradation
im NLP Bayerischer Wald viel schneller eintraten als vielfach für möglich gehalten wurde (LUICK und
REIF 2013).
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etablieren kann (CHRISTENSEN 1988; PLACHTER 1991; BENGTSSON et al. 2000; RÖHRIG
et al. 2006; J. MÜLLER et al. 2008).

5.2.2 Untersuchungsergebnisse zur Auswirkung von Prozessschutz auf die
Artendiversität
Untersuchungen zu den Auswirkungen großer Störungsereignisse auf die Vielfalt in
großflächigen Prozessschutzgebieten liegen mangels Referenzflächen derzeit für
Mitteleuropa kaum vor.23 Dieses Unterkapitel widmet sich daher vornehmlich den
Auswirkungen des kleinflächigen Prozessschutzes auf die Artendiversität. Diese sind
allerdings für großflächige Prozessschutzgebiete von Interesse, da die
zugrundeliegenden Steuerungsgrößen auch in größeren Gebieten erwartet werden
können.
PAILLET et al. belegen in einer Meta-Analyse, dass die Artendiversität (als Surrogat
für die Biodiversität) in den ungenutzten Wäldern Europas etwas höher ist als in den
forstwirtschaftlich genutzten (+ 6,8 %).24 Von dieser profitieren viele, aber nicht alle
Taxa: Zu den Profiteuren des Prozessschutzes zählen Laufkäfer, saproxylobionte
Käfer, Pilze, Bryophyten, Flechten, nicht aber Gefäßpflanzen, die in bewirtschafteten
Wäldern zahlreicher sind (PAILLET et al. 2010).
Die (Alpha-) Artendiversität ist aber nur ein – wenn auch wichtiges –
Bewertungskriterium, um den naturschutzfachlichen Wert einer Maßnahme oder
eines Ökosystems einzuschätzen (PLACHTER 1991; SCHERZINGER 1996). Ein weiterer
Parameter ist die schon angesprochene Seltenheit und Gefährdung der
vorherrschenden Arten (LUICK und REIF 2013).
Nach Ansicht mehrerer Autoren beherbergen (Wald-)Prozessschutzflächen viele
seltene und gefährdete Arten (JAX 1999; KUHLMANN 2002; SCHERZINGER 2005; J.
MÜLLER et al. 2007; BÜTLER und LACHAT 2009; BOLLMANN und J. MÜLLER 2012).
Dabei bietet vor allem die bisweilen konzentrierte Anreicherung großer
Totholzvolumina in großen Waldschutzgebieten insbesondere für saproxylobionten
Arten günstige Habitate (J. MÜLLER und BÜTLER 2010). 25 % aller Käferarten sind
Totholzbewohner. Viele von diesen sind an stabile Verhältnisse angepasst. Eine
kurzfristige Akkumulation von Totholz, wie sie nach Sturmereignissen in
23

Eine Ausnahme bildet z.B. die Borkenkäfergradation im NLP Bayerischer Wald – siehe J. MÜLLER
(2008).
24
In Ermangelung anthropogen unversehrter Systeme wurde die sogenannte Space-for-timesubstitution-Methode angewandt. Verglichen wurden etwa gleichaltrige Entwicklungsstadien von bewirtschafteten und unbewirtschafteten Wäldern. Als „unbewirtschaftet“ wurde ein Wald in die Untersuchung aufgenommen, wenn die letzte forstwirtschaftliche Nutzung mehr als 20 Jahre zurücklag. Die
Ergebnisse der Studien weisen nur eine geringe Signifikanz auf, die wohl mit der unvollständigen
Literaturbasis erklärt werden kann. So war bei einigen Publikationen u.a. die Größe des Untersuchungsgebietes und dessen Einbindung in die Landschaft unbekannt. Viele der zugrundeliegenden
Ergebnisse aus unbewirtschafteten Beständen sind möglicherweise nicht aussagekräftig, da deren
Untersuchungsfläche zu klein sein könnte. In die Studie wurden auch Untersuchungen aus borealen
Ökosystemen aufgenommen (PAILLET et al. 2010).
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Wirtschaftswäldern auftritt, stellt für sie kein adäquates Habitat dar. Auch viele
seltene und gefährdete Pilz- und Moosarten sind stenök an Totholz gebunden. Das
gilt auch für Vogel- oder Fledermausarten, für die Totholz als Brutraum bzw. Quartier
essentiell ist. Dabei stellen die Arten ganz unterschiedliche Ansprüche an die
Beschaffenheit des Totholzes (SCHABER-SCHOOR 2008).
Jüngere Untersuchungen zeigen unabhängig vom Waldlebensraum, dass die
Artendiversität unter einer kritischen Schwelle von 30 bis 60 m³/ha stehendes und
liegendes Totholz zurückgeht, über diesem Wert aber auch nicht mehr wesentlich
(aber eben doch) ansteigt. Für Urwaldreliktarten (z.B. der Veilchenblaue
Wurzelhalsschnellkäfer) liegt diese kritische Totholzmenge allerdings bei 130 bis
150 m³/ha (mittlere Standorte), 200 m³/ha (produktive) bzw. sogar 300 m³/ha in
Zerfallsstadien. Die Ergebnisse aktueller Waldinventuren zeigen, dass die
tatsächlichen Totholzmengen heimischer Wälder bisweilen aber sogar deutlich unter
der kritischen Schwelle von 30 bis 60m³/ha liegen. Beispielsweise ergab die zweite
Bundeswaldinventur des Landes Baden-Württemberg im Jahre 2002, dass die
Totholzvorräte auf Nicht-Sturmwurfflächen bei 13,61 m³/ha liegen. Zumindest für den
Schutz der Urwald-Reliktarten führt daher kein Weg an der Ausweisung von
Schutzgebieten, in denen sich hohe Totholzvolumina anhäufen können, vorbei.
Wald-Prozessschutzgebiete sind hierfür ein probates Mittel (SCHABER-SCHOOR 2008).
Des Weiteren sind in den derzeitigen Walbausystemen die Alters- und Zerfallsphase
und damit die Habitate für an diese Waldentwicklungsphasen angepasste Arten
(siehe Abbildung 6) aus betriebswirtschaftlichen Gründen häufig unerwünscht und
entsprechend unterrepräsentiert (LEIBUNDGUT 1982, RÖHRIG et al. 2006).
Bisher wurden vornehmlich Ergebnisse aus Waldökosystemen vorgestellt, die
Bundesregierung sieht aber auch eine Ausweisung von Wildnisgebieten auf
Offenland vor (BMU 2007; NICKEL 2010). Unter den seltenen und bedrohten Arten
Deutschlands finden sich viele, die an eine Landschaft mit Offenlandcharakter

Abbildung 6: Die Biozönosen der verschiedenen Waldentwicklungsphasen unterscheiden sich. Die
Arten, die an die Zerfalls- und Zusammenbruchphase angepasst sind (Altholzspezialisten), werden in
den derzeitigen Waldbausystemen kaum geschützt. Dargestellt sind typische Vertreter der Avifauna.
Quelle: SCHERZINGER 1991.
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gebunden sind (JEDICKE 1997). Um die Qualität des Prozessschutzes für die
Erhaltung dieser Arten einschätzen zu können, muss bedacht werden, dass eine
ungelenkte Sukzession unter derzeitigen Bedingungen auf nahezu allen Standorten
Deutschlands in Richtung Wald verläuft (ELLENBERG 1996, VERA 2000). Auf den
ersten Blick erscheint der Prozessschutz daher nicht das geeignete Mittel, um den
Offenlandcharakter von Ökosystemen (z.B. Heideflächen) zu erhalten und damit die
Lebensräume für diese bedrohten Arten zu sichern. Tatsächlich ist er es in diesem
Fall wohl nur dann, wenn geeignete Bedingungen (artifiziell) geschaffen bzw.
aufrechterhalten
werden
(z.B.
Beweidung
mit
Megaherbivoren
oder
Feuermanagement). Auf die Eignung des Prozessschutzes für Landschaften mit
Offenlandcharakter wird in den Kapiteln 5.4.2 und 8.4 ausführlich eingegangen. Dort
gilt es auch, auf weitere mögliche „Schwächen“ des großflächigen Prozessschutzes
hinzuweisen.

5.2.3 Großflächiger Prozessschutz – eine Garantie für die Erhaltung der
Biodiversität?
Ob der großflächige Prozessschutz einen Beitrag zum Erhalt der Biodiversität leisten
kann, ist, wie in Kapitel 5.2.1 angedeutet wurde, noch von weiteren
Steuerungsgrößen abhängig (SCHERZINGER 1997). REMMERT kam als einer der
deutschen Vorreiter des Prozessschutzgedankens zu dieser Ansicht:
„Würden wir die Möglichkeit zum Ablauf der natürlichen ökologischen Prozesse in
allen Schutzgebieten schaffen können, würden wir die Naturschutzsorgen los sein“
(REMMERT 1988, S. 152).
Er teilt damit die Einschätzung der ÖSTERREICHISCHEN BUNDESFORSTE AG und der
Bundesregierung. Diese wird auch von verschiedenen Autoren aus der bearbeiteten
Literatur vertreten. Deren Einschätzung wird aber häufig außerhalb Deutschlands
getroffen und beachtet nicht immer die hiesigen Ausgangsbedingungen (hohe
Bevölkerungsdichte, hoher Zerschneidungsgrad, lange Nutzungshistorie, hoher
Stoffeintrag, etc.) (SCHERZINGER 2012).
Aus Perspektive des Zielsystems der NBS-Vision ist im großflächigen Prozessschutz
unter hiesigen Ausgangsbedingungen Vorsicht geboten: Der Appell „Schützt die Prozesse“, in der Hoffnung, dies führe auf allen Standorten zu einem (nahezu) vollständigen heimischen Artenspektrum, simplifiziert vielerorts die Ausgangsbedingungen,
da Schutzgebiete als offene Systeme weder von ihren Umfeldbedingungen noch von
der Nutzungshistorie des Standortes „befreit“ werden können (SCHERZINGER 2005).
Der Ablauf und die Richtung von natürlichen Prozessen ist in Prozessschutzgebieten
das Ergebnis des Zusammenwirkens aller standörtlichen Steuerungsgrößen. Anthropogen nachhaltig veränderte Gebiete können sich unter entsprechender Ausprägung
der steuernden Parameter auch von einer maximalen Naturnähe nach gängigen
Definitionen entfernen und zumindest die heimische Biodiversität gefährden.
Aus diesen Gründen ist der großflächige Prozessschutz keinesfalls auf allen
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Standorten Deutschlands das naturschutzfachliche Mittel der Wahl (W HITE und
BRATTON 1980; SCHERZINGER 1997; COLE 2001; KROPP 2010) und obwohl selbst die
Artenzahl eines (dynamischen) Ökosystems der Urlandschaft zyklisch geschwankt
haben dürfte (REMMERT 1988), sind Artenverluste – als eine Ebene der biologischen
Vielfalt – in heutigen Prozessschutzgebieten wegen der historischen, aktuellen und
zukünftigen anthropogenen Standortsveränderungen kritisch zu verfolgen. Die
„automatische“ Wiederkehr einer erhofften Artenausstattung ist ebenso wie der Erhalt
der übrigen Ebenen der Biodiversität in den hiesigen Prozessschutzgebieten
aufgrund ihrer Nutzungshistorie und den Auswirkungen des Global Change (siehe
Abbildung 7), die an der Schutzgebietsgrenze nicht Halt machen, nicht sicher.
Eine solche Wiederkehr ist aber auf manchen Standorten wahrscheinlicher als
anderswo. Nach SCHERZINGER sind das vor allem naturnahe Standorte, die eine gewisse Habitattradition aufweisen (SCHERZINGER 1997; SCHERZINGER 2005). Aus diesem Grund sind auch Renaturierungsmaßnahmen, wie etwa die Wiederansiedlung
von großen Herbivoren und Prädatoren oder die Wiedervernässung ehemaliger
Feuchtgebiete, zu Beginn der Unterschutzstellung einer Fläche im konkreten Fall
nach Ansicht mehrerer Autoren angebracht und mit dem Prozessschutzgedanken
vereinbar, da sie die Qualität und Richtung der Prozesse von einer unerwünschten
Entwicklung wegleiten können (REMMERT 1988; SCHERZINGER 1997; SCHERZINGER
2005; PIECHOCKI et al. 2010).
Auch REMMERT war sich der besonderen Ausgangsbedingungen Deutschlands
durchaus bewusst und relativierte seine oben zitierte Aussage, indem er ihr
hinzufügte, dass der großflächige Prozessschutz angesichts der teilweise stark
überprägten Landschaften Deutschlands keinesfalls auf allen Standorten eine
Garantie für die Erhaltung heimischer Biodiversität liefern kann (REMMERT

Abbildung 7: Hauptgefährdungsursachen heimischer Ökosysteme. Quelle: BMU 2007.
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1988). Der mögliche Verlust heimischer Arten kann aus artenschutzfachlicher Sicht
zudem nicht durch einen möglichen Anstieg der Biodiversität – bedingt durch die
Einwanderung gebietsfremder Arten – ausgeglichen werden (PLACHTER 1991; BOYE
2003; KOWARIK 2003).
Die Effizienzkontrolle von Prozessschutzgebieten ist gegenüber zustandsbewahrenden Schutzkategorien deutlich erschwert, da das Dynamik-Konzept des Prozessschutzes, wie in Kapitel 5.1 beschrieben, weitestgehend chaotische Abläufe
hervorruft. Damit werden die Rahmenbedingungen für die Erreichung der Ziele maßgebend (DIEPOLDER 1997a; SCHERZINGER 2012). Es wird deutlich, dass der
großflächige Prozessschutz nicht per se einen maximalen Erfolg für das
übergeordnete Ziel der Bundesregierung bedeutet. Angesichts dieser Tatsache
sollten die rahmengebenden Parameter unbedingt vor der Ausweisung großflächiger
Prozessschutzgebiete überprüft werden. Zu diesen gehört auch die Wahl des
Prozessschutz-Modells (siehe Kapitel 5.1), das sich ebenfalls auf alle Ebenen der
Biodiversität auswirkt (SCHERZINGER 1996, VERA 2000, BUNZEL-DRÜKE 2001, VERA
2005, HARTHUN 2011, SCHERFOSE 2011, SCHERZINGER 2012). Weiteren
rahmengebenden Parametern widmen sich die folgenden Kapitel 5.3 bis 5.5.

5.3 Effektive Schutzgebietsgröße
Ein Prozessschutzgebiet wird über seine Größe und Form hinaus noch von
weiteren Faktoren qualifiziert (BLOUIN und CONNOR 1985; BIBELRIETHER et al. 1997;
BOLLMANN und J. MÜLLER 2012). Diese wurden in Kapitel 5.2.3 als „rahmengebende
Parameter“ oder als „Steuerungsgrößen“ bezeichnet.
Diese rahmengebenden Parameter, oder schlicht Faktoren, summieren sich zu der
sogenannten „effektiven Schutzgebietsgröße“ (DIEPOLDER 1997a). Mit ihrer Hilfe lässt
sich die Bedeutung eines Schutzgebietes für den Erhalt der biologischen Vielfalt einschätzen. Die Faktoren können auf Basis der Ergebnisse DIEPOLDERs, unter Ergänzung der Arbeiten anderer Autoren, in Tabellenform dargestellt werden (siehe Tabelle 10). Die einzelnen Faktoren der effektiven Schutzgebietsgröße sollen dann in
diesem Kapitel auf Basis literaturgestützter Ergebnisse untersucht und erläutert
werden.
Die effektive Schutzgebietsgröße sei an einem Beispiel erklärt: Sind die Faktoren Flächengröße und Flächenform für ein neues Prozessschutzgebiet großzügig gewählt, wird die
effektive Schutzgebietsgröße zuerst einmal positiv bewertet werden. Wurde aber gleichzeitig
vernachlässigt, dass die gewählte Fläche von vielen Verkehrswegen durchzogen wird, muss
die effektive Schutzgebietsgröße auf einer gedachten graduellen Skala nach unten korrigiert
werden. Dies wäre nicht der Fall, wenn sich das Schutzgebiet in einer entlegenen Landschaft
ohne jegliche Infrastruktur befinden würde. Unter der letztgenannten Konstellation würden
alle drei Faktoren (Flächengröße, -form und Grad der Zerschneidung) zu einer höheren
Qualität des Schutzgebietes beitragen.
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Tabelle 10: Faktoren der effektiven Schutzgebietsgröße. Quelle: DIEPOLDER 1997a, ergänzt um
SCHERZINGER 1997 sowie BURKHARDT et al. 2004 und SCHERZINGER 2012.

Faktoren

Erhöhung der
Schutzgebietes

Flächengröße

groß

Flächenform

kompakt, rund

Störungsregime
Artenausstattung
Grad der Zerschneidung
Lage
Nutzungseinflüsse
des Umlandes
Einbindung in Biotopverbund
Heterogenität der Umgebung

Qualität

des Verringerung der Qualität
des Schutzgebietes

vollständig und weitestgehend natürlich
nahezu vollständige gebietstypische
Artenausstattung

klein
langgestreckt, zerstückelt, RandHabitat
unvollständig und eher anthropogen
unvollständige Artenausstattung
und Neobiota

gering

hoch

Lage in dünn besiedelten Gebieten

Nähe zu Ballungszentren
intensive Landnutzung im Umfeld

extensive Landnutzung im Umfeld
gute Einbindung in Biotopverbund

räumlich isoliert

groß

gering

Erholungsnutzung

geringe Frequentierung

„Sensationspunkte“

nicht vorhanden, daher keine zusätzlichen Touristenmagneten

Nutzungshistorie des
Gebietes

Keine Nutzung, extensive Nutzungsformen

hohe Frequentierung, Naherholungsgebiet
vorhanden, daher bereits vor
Ausweisung starke Frequentierung
intensive Landnutzung

Die Bewertung der effektiven Schutzgebietsgröße kann tabellarisch erfolgen, indem für jeden
Faktor entweder ein Plus (+), wenn er die effektive Schutzgebietsgröße verbessert, oder ein
Minus (-), wenn er diese mindert, eingetragen wird. In jedem Fall müssen für die einzelnen
Faktoren Grenzwerte gefunden werden, die auch absolut gesehen werden können: Die
einzelnen Faktoren der effektiven Schutzgebietsgröße müssen dann allesamt über diesen
Grenzwerten liegen (siehe DIEPOLDER 1997a). Dieses Verfahren lässt sich sowohl für bereits
bestehende als auch für noch auszuweisende Prozessschutzgebiete anwenden.
Ein vergleichbares Vorgehen verfolgt auch EUROPARC. So hat man dort einen umfangreichen
Kriterienkatalog erarbeitet, der auch einige der in Tabelle 10 genannten Faktoren für die
Bewertung der deutschen Nationalparks berücksichtigt (siehe EUROPARC DEUTSCHLAND
2008).

5.3.1 Flächengröße, Flächenform und Gebietsgrenze
Auch wenn die Qualität eines Prozessschutzgebietes von einer Vielzahl von Faktoren
abhängig ist, ist die Flächengröße ein entscheidendes Qualitätskriterium von
Prozessschutzgebieten. Das Kriterium Flächengröße ist eng mit den Faktoren
Flächenform und dem Verlauf der Gebietsgrenze verknüpft (DIEPOLDER 1997a).
Im Prozessschutz wird den Randeffekten, die sich an den Schutzgebietsgrenzen
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einstellen, eine hohe Bedeutung beigemessen. Je kompakter und größer das
Schutzgebiet, desto mehr nehmen die unerwünschten Randeffekte ab. Ein
langgezogenes Schutzgebiet unterliegt demnach höheren Randeffekten als ein
rundes gleicher Größe. Natürliche Prozesse innerhalb des Schutzgebietes sind im
ersten Fall stärker durch anthropogene Einflüsse (z.B. äolische Schadstoffeinträge
oder Lärm) „verfälscht“. Auch in umgekehrter Richtung lässt sich bei einem
langgezogenen, nicht kompakten Schutzgebiet die umgebende Kulturlandschaft
weniger gut vor möglicherweise problematischen natürlichen Prozessen, die aus dem
Schutzgebiet nach außen strahlen können (z.B. Borkenkäfergradationen), schützen.
(BIBELRIETHER et al. 1997; BOLLMANN und J. MÜLLER 2012).
5.3.1.1 Flächengröße als Surrogat für die Vollständigkeit der Artenzusammensetzung
Mit zunehmender Flächengröße erhöht sich die standörtliche Vielfalt und die Resilienz eines Ökosystems (SCHERRER und KÖRNER 2011; BOLLMANN und J. MÜLLER
2012). Sie hat darüber hinaus auch einen Einfluss auf die Artenausstattung und das
Störungsregime. Die beiden letztgenannten Parameter stehen miteinander in enger
Wechselwirkung (siehe Kapitel 5.2) und sind für die Ziele des Prozessschutzes von
hoher Bedeutung (siehe Kapitel 4.1.1). Sie sind allerdings schwer zu erheben, weshalb die Flächengröße als Surrogat für diese Steuerungsgrößen verwendet wird
(SMITH und THEBERGE 1986; SCHERZINGER 1996). In Mitteleuropa kann näherungsweise davon ausgegangen werden, dass sich die Artenzahl bei einer Verzehnfachung der Schutzgebietsgröße verdoppelt (SCHERZINGER 1996; BOLLMANN und J.
MÜLLER 2012). Sie ist also eine Funktion der Flächengröße.
Eine möglichst vollständige Artenausstattung ist für die Ökosysteme der
Schutzgebiete von hoher Bedeutung: Untersuchungen zeigen, dass artenreiche
Ökosysteme im Vergleich zu artenärmeren stabilere ökosystemare Kreisläufe und
stabilere Biozönosen aufweisen (SCHINDLER 1990; NAEEM et al. 1994; TILMAN 1996).
Auch wenn noch viele ökologische Zusammenhänge unbekannt sind, lässt sich doch
festhalten, dass der Einfluss des Artenspektrums für die Qualität und Richtung der
Prozesse eines Prozessschutzgebietes von hoher Bedeutung ist (SCHERZINGER
1997).
Die Arten eines Ökosystems erfüllen dabei ganz unterschiedliche ökologische Funktionen
und obwohl die Zusammenhänge im Einzelfall noch nahezu unbekannt sind, wird nicht
bestritten, dass die reine Artenanzahl nicht der alleinige Gradmesser für die Einschätzung
der Stabilität von Ökosystemen sein kann. Schon manche Arten haben hierfür eine höhere
Bedeutung als andere (PETERSON et al. 1998).
Einige Arten haben einen direkten Einfluss auf den Ablauf der Prozesse in Ökosystemen.
Das sind u.a. Arten, die auf den Nährstoffkreislauf eines Ökosystems einwirken (z.B.
stickstoffakkumulierende Bakterien) (SCHINDLER 1990; BRESINSKY et al. 2008), selbst eine
großflächige Störung auslösen können (z.B. Borkenkäfer, Biber) (J. MÜLLER et al. 2008;
WESSELS 2008) oder kontinuierliche Prozesse stabilisieren (z.B. Megaherbivoren) (VERA
2000). Andere Arten regulieren ökosystemare Abläufe eher indirekt: Als Beispiele hierfür
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können Prädatoren (SCHERZINGER 1996), Krankheitserreger (S. BOSCH et al. 2012),
blütenbesuchende Insekten (BMU 2007) und Tiere, die aktiv oder passiv an der Ausbreitung
verschiedener Diasporen beteiligt sind (W ESSELS 2008), angeführt werden.
Obwohl alle Arten in irgendeiner Form eine ökosystemare Funktion ausüben, scheinen sie
hinsichtlich der Auswirkungen ihrer Lebensweise von unterschiedlicher naturschutzfachlicher
Bedeutung: So ist der Biber (Castor fiber), der den Wasserhaushalt und damit die
Artenzusammensetzung sowie den Nährstoffkreislauf einer ganzen Landschaft verändern
kann, für die Bedeutung der Stabilität eines Ökosystems sicherlich anders zu bewerten als
die An- oder Abwesenheit einer Gallwespenart (SCHERZINGER 1997; PETERSON et al. 1998).
In jedem Fall bleibt aber der positive Zusammenhang einer hohen Artendiversität mit der
Stabilität, Resilienz und der Prozessvielfalt eines Ökosystems bestehen (PETERSON et al.
1998).

Auch BUNZEL-DRÜKE sowie VERA gehen wie SCHERZINGER davon aus, dass die
Diversität von Prozessen sowie der langfristig erreichbare Naturnähegrad eine
Funktion der Artenausstattung ist, weshalb diese nach Möglichkeit vollständig sein
bzw. durch Wiederansiedlungen ehemals heimischer Arten und biotopverbindender
Maßnahmen vervollständig werden sollte (SCHERZINGER 1996; SCHERZINGER 1997;
BUNZEL-DRÜKE 2001; VERA 2005). Aus diesem Grund sollten großflächige
Prozessschutzgebiete auch Tiere mit hohem Raumanspruch (wie z.B. Luchse)
beherbergen können (DIEPOLDER 1997a; SCHERZINGER 2005; EUROPARC
DEUTSCHLAND 2010c; BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ 2010b).
Es lässt sich festhalten, dass nicht nur die Störungs- und Prozessregime einen
wesentlichen Einfluss auf die Artenzusammensetzung haben (siehe Kapitel 5.2),
sondern dass umgekehrt auch die Arten eines Schutzgebietes einen Einfluss auf
viele (aber keineswegs alle) Störungen und Prozesse haben können. Dieser
Zusammenhang ist im Prozessschutz zu berücksichtigen.
5.3.1.2 Herleitung einer Flächenmindestgröße
In Diskussionen rund um großflächige Prozessschutzgebiete kommt immer wieder
die Frage auf, ob die Biodiversität in fragmentierten Landschaften besser in
mehreren kleinen oder wenigen großen Schutzgebieten gleicher Gesamtgröße zu
schützen ist. Die Debatte, die diese Fragestellung in der Wissenschaft ausgelöst hat,
ist als sogenannte SLOSS-Debatte (single large or several small reserves) bekannt
(BIBELRIETHER et al. 1997; REIF 2012). Sie führte allerdings nicht zu eindeutigen
Ergebnissen, u.a. weil die Studien unterschiedliche Herangehensweisen wählten,
das Ziel Arterhaltung unterschiedlich verstanden wird und lange Zeit an die eine
universale Antwort geglaubt wurde, die realen ökologischen Zusammenhänge hierfür
aber schlichtweg zu komplex sind und die Frage für jeden Betrachtungsraum neu
aufgearbeitet werden müsste (OVASKAINEN 2002; TJØRVE 2010).
Die Flächenmindestgröße eines einzelnen großflächigen Prozessschutzgebietes – wie es ein Wildnisgebiet sein könnte – lässt sich nach wie vor nicht
quantifizieren. Weder aus den Einsichten der Theorie der Inselbiogeographie, der
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Theorie der Arten-Areal-Beziehungen, der Mosaik-Zyklus-Theorie noch aus dem
Konzept der „kleinsten überlebensfähigen Population“25 konnte eine allgemein
akzeptierte Mindestgröße für Prozessschutzgebiete benannt werden (PICKETT und
J.N. THOMPSON 1978; BAKER 1992; SCHMID und MATTHIES 1994; DIEPOLDER 1997a;
BIBELRIETHER 1998; BOLLMANN und MÜLLER 2012). Da diese Wege zur Findung einer
Mindestgröße offensichtlich in eine Sackgasse führen, soll hier auch nicht weiter auf
sie eingegangen werden.
Eine noch wenig beachtete Möglichkeit zur Bestimmung einer Minimalfläche eines
großflächigen Prozessschutzgebietes bietet die Orientierung an den jeweiligen
Störungsregimen einer Region (BAKER 1992; SCHERZINGER 2005; LEROUX et al. 2007;
K. JAX 2013, pers. Mitteilung). Sie ist aus naturschutzfachlicher Perspektive aber
durchaus empfehlenswert (siehe Kapitel 5.2.1). Die Zeit und die Intensität einer
natürlichen Störung können selbst außerhalb von Prozessschutzgebieten nicht bzw.
nur in wenigen Fällen anthropogen aktiv beeinflusst werden. Im Gegensatz dazu
entscheidet die anfängliche Wahl der Schutzgebietsgröße und -lage, ob und wie viele
der zukünftigen Störungen zu Katastrophen werden (siehe Kapitel 5.2.1). Es gilt: Je
größer ein Prozessschutzgebiet und je günstiger dessen naturräumliche Einbindung
(z.B. extensiv beweidetes Umland und Einbindung in ein Biotopverbundsystem oder
intensiv bearbeitetes Ackerland und hohe Siedlungsdichte im direkten Umland),
desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass Störungen zu Katastrophen werden und
desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass Störungen einen positiven Beitrag zur
Erhaltung der biologischen Vielfalt leisten können. Das soll freilich nicht bedeuten,
dass Störungen nicht auch bei der Wahl günstigster Rahmenbedingungen für
einzelne Arten verheerende Folgen haben können (BAKER 1992; SCHERZINGER 2005,
BOLLMANN UND J. MÜLLER 2012, K. JAX 2013, pers. Mitteilung).
So schuf die über 5.000 ha umfassende Borkenkäfergradation des Nationalparks
Bayerischer Wald einen naturschutzfachlich interessanten Strukturgradienten von
geschlossenem Wald bis hin zu Offenland und wurde nur deshalb nicht zur
struktureinebnenden Katastrophe, weil der Park mit 24.250 ha (exklusive des angrenzenden
tschechischen Šumava-Parks) deutlich größer ist als die Gradationsfläche und daher
bedeutende Strukturen und Ausweichmöglichkeiten erhalten blieben (BOLLMANN und J.
MÜLLER 2012).

BAKER empfiehlt unter Berücksichtigung der herausragenden Bedeutung von
Störungen für die Biodiversität, die Größe und Form eines Prozessschutzgebietes
am Störungsregime zu orientieren, wobei die Schutzgebietsfläche „einige Male“
(BAKER 1992, S. 192) größer sein sollte als der gebietstypische maximale
Störungsumfang einer einzelnen Störung. Somit können diese Störungen auch
ausschließlich im jeweiligen Schutzgebiet wirken und ihre Wirkung nach außen durch
Schutzzonen oder natürliche Grenzen (z.B. Küstenlinien) abgefangen werden (BAKER
1992). Auch LEROUX et al. heben die Bedeutung des Störungsregimes einer Region
25

Diese Theorien werden u.a. bei DIEPOLDER (1997b) erläutert, worauf hiermit verwiesen sei.
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für dessen Lebensräume und dessen Arten hervor und entwerfen eine Methode
(MDR – minimum dynamic reserve), um eine adäquate Schutzgebietsgröße aus dem
vorherrschenden Störungsregime einer Region und den nach einem
Störungsereignis verbleibenden Rekolonialisierungsmöglichkeiten für Arten zu
identifizieren (LEROUX et al. 2007).
Je nach Modell und zugrundeliegender naturwissenschaflticher Theorie scheinen
unterschiedliche Minimalflächen angeboten werden zu können (DIEPOLDER 1997a).
Aber nicht nur Wissenschaftler kommen zu ganz unterschiedlichen
Mindestflächengrößen. Auch die Regierungen und unabhängige Institutionen
verfolgen keine einheitliche Lösung (Tabelle 11). Im Einzelfall ist die Wahl der
Flächenmindestgröße wohl schlicht eine politische Setzung (KNIGHT und COWLING
2007).
Tabelle 11: Empfohlene Mindestflächengrößen von Autoren, Ländern und Institutionen (Fortsetzung
auf nächster Seite).

Autor

Mindestgröße für großflächige
Prozessschutzgebiete in Deutsch- Herleitung
land

BIBELRIETHER 1997

(6.000 -) 8.000 ha für Wald-, Moor-, Seenund Flusslandschaften im Tiefland und in
den Mittelgebirgen sowie 10.000 ha für das
Hochgebirge

BOHN et al. 1989
DIEMER et al. 2003

DIEPOLDER 1997a

10.000 ha für Waldnationalparke

nicht bekannt

Nationalparke > 1.000 ha; Urban Wilderness
< 1.000 ha; rural rewildering sites < 500 ha

nicht bekannt

nicht quantifizierbar

G.
HEISS
1991
(zitiert
nach
BIBELRIETHER 1997)

25.000 ha

HEYDEMANN 1981

20.000 ha

JOB 2010

10.000 ha

PARVIAINEN 2005
REMMERT 1988
SCHERZINGER 2012

W ENZEL 1997

Orientierung an Ökosystemen
und Naturräumen

350 bis 1.000 ha
5.000 bis 10.000 ha
3.000 bis 5.000 ha
„großflächige“ > 1.000 ha
„mittelgroße“ > 100 ha
„kleinflächige“ < 20 ha
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nicht bekannt
Überlebensfähigkeit von Tierarten mit hohem Flächenanspruch
Akzeptanz der Bevölkerung;
„naturschutzfachlich”
Mosaik-Zyklus-Theorie (+gr. Störungen)
Mosaik-Zyklus-Theorie (+gr. Störungen)
Mosaik-Zyklus-Theorie (+gr. Störungen)

nicht bekannt

Land/Institution
Finnland
Island
Italien
IUCN
Neuseeland

Norwegen
Pan Parks
Schottland
Schweden
Schweiz
Ukraine
USA
W ILD EUROPE

Mindestflächengröße Quelle
15.000 ha
25.000 ha (oder die Möglichkeit, Einsamkeit
ohne anthropogene Störung zu erleben)
keine
keine (Kategorie Ia, Ib und II)
Fläche muss so groß sein, dass für ihre
Durchquerung ein mindestens zweitägiger
Fußmarsch nötig ist.
keine; Fläche muss aber mindestens 5 km
von der nächsten „Haupt“-Infrastruktur
entfernt sein.
10.000 ha
in Diskussion
Nord: 1.000 ha; Süd: 500 ha
400 ha (+ 200 ha Pufferzone)
1.000 ha
5.000 Acres (= 2.023 ha)
Core und Buffer zone > 8.000 ha und Core
zone immer > 3.000 ha. Wenn geographisch
nicht ausgeschlossen: Core zone > 10.000
ha.

KORMOS 2008
KORMOS 2008
ZUNINO 2007
DUDLEY 2008
SHULTIS 2001

MILJØVERNDEPARTEMENTET 2002
FISHER et al. 2010
FISHER et al. 2010
HÖJER 2010
BAUER und HUNZIKER 2004
KORMOS 2008
MCCLOSKEY 1965
W ILD EUROPE 2012

Die Flächengröße und -form sind auch für die anderen in der NBS-Vision „Wildnisgebiete“
veröffentlichten Ziele von hoher Bedeutung. JOB erkennt über den Faktor Wildtiere (Luchs,
Wolf, Elch) eine positive Korrelation von Flächengröße und Erlebbarkeit. Die Akzeptanz (Ziel
„Vorbildfunktion“) steigt bei wenigen, aber großen Prozessschutzgebieten – in dieser Studie
namentlich bei Nationalparks. Er fordert deshalb eine Mindestgröße für Nationalparks von
über 10.000 ha (JOB 2010). In Neuseeland, Island und Norwegen wurde aus der Erlebbarkeit
von Wildnis die Mindestflächengröße abgeleitet, wobei jedes Land daraus unterschiedliche
Flächenmindestgrößen ableitete (KORMOS 2008).

5.3.1.3 Schutzgebietsform und Verlauf der Schutzgebietsgrenzen
Neben der Flächengröße ist auch die Wahl der Lage des Schutzgebietes – jeder
Naturraum beherbergt ein ihm eigenes Artenspektrum – und dessen Flächenform
für alle bisher erwähnten Zusammenhänge bedeutsam (PLACHTER 1991). Die
Gebietsgrenzen eines Schutzgebietes sind – im Optimalfall – ökosystembezogen
zu ziehen. Hierfür nennt DIEPOLDER eine entsprechende Checkliste:
1. „Art des Ökosystemtyps bzw. Ökosystemkomplexes
2. Verfügbarkeit der Restfläche in Deutschland/Europa – Internationale Bedeutung
3. Gefährdungsursachen
4. Grad der Gefährdung des Lebensraumes und der dafür typischen „Schlüsselarten“
5. Erhaltung der funktionalen Zusammenhänge (z.B. Rotwildgebiete, Rast- und
Futterplätze für Watvögel)
6. Erhaltung der charakteristischen Funktionen eines Ökosystems
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7. Vollständiger Schutz des Ökosystemkomplexes zur Selbstregulation
8. Grad der Fähigkeit des Ökosystemkomplexes zur Selbstregulation
9. Natürliche Abgrenzung und Verzahnung im Gelände
10. Erfassung der typischen Habitat- und Struktur-Diversität
11. Vorkommen und Habitats- bzw. Flächenansprüche endemischer Arten“
(DIEPOLDER 1997a, S. 50).
Es lassen sich für die Faktoren Flächengröße und -form auf Basis der bisherigen
Ergebnisse folgende Zusammenhänge festhalten: Je größer die Fläche und je
günstiger die Flächenform und der Grenzverlauf eines Schutzgebietes,
desto unbeeinflusster und vollständiger das natürliche Prozess- und
Artenspektrum,
desto höher die standörtliche Vielfalt und damit das Angebot an ökologischen
Nischen,
desto höher die Resilienz eines Ökosystems und
desto vollständiger die Artenausstattung, was sich wiederum positiv auf das
Störungs- und Prozessregime auswirkt (SCHERZINGER 1996; SCHERZINGER
1997; PETERSON 1998; JAX 1999; VERA 2000; BUNZEL-DRÜKE 2001;
SCHERZINGER 2005).
Damit steigt letztlich der naturschutzfachliche Wert eines Schutzgebietes (DIEPOLDER
1997a; JAX 1999; BOLLMANN und J. MÜLLER 2012; SCHERZINGER 2012).
Im Hinblick auf die Ziele der NBS-Vision gilt außerdem: Je größer und kompakter die
Schutzgebietsfläche, desto wahrscheinlicher die Wahrnehmung als Wildnis durch die
Bevölkerung (BIBELRIETHER 1998) und desto eher wird das Ziel „Vorbildfunktion“
erfüllt.

5.3.2 Grad der Zerschneidung
Die Auswirkungen von Straßen auf die Fauna wurde in einem Literaturreview von
GLITZNER et al. (1999) zusammengetragen. Diese variieren je nach Bauart der
Straßen, der jeweiligen Verkehrsdichte, den biotischen und abiotischen Faktoren der
Landschaft und der Anzahl der Straßen pro Flächeneinheit. Aus letzterer leitet sich
der Grad der Zerschneidung ab.
Je nach Qualität der genannten Wirkgrößen können Straßen in einem Schutzgebiet
mehr oder weniger große Auswirkungen auf die Fauna haben. Ein hoher
Gefährdungsgrad besteht prinzipiell vor allem für Vögel, Amphibien, Reptilien, das
jagdbare Wild und Wirbellose (Schnecken, Insekten, Spinnen). Bei diesen können
Straßen im Einzelfall zur Auflösung einer lokalen Population beitragen, was sich
dann wiederum auf vor- und nachgeschaltete trophische Niveaus auswirkt (GLITZNER
et al. 1999).
Die direkte Wirkung einer Straße (Kollisionen von Tier und Verkehr) wird durch eine
indirekte erweitert. Demnach verändern die Straßen den Lebensraum und die
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Verhaltensweisen von Tieren. Durch den Bau und den Verkehr werden außerdem
toxische Stoffe in die Umgebung eingetragen, die Organismen gefährden und
Lebensgemeinschaften verändern können. Als Beispiel sei die Beeinträchtigung von
Laichplätzen für Fische infolge von Schwermetalleinträgen über Straßenabflüsse
genannt. Hierzu trägt auch Streusalz bei (GLITZNER et al. 1999). Letztlich stellen
Straßen auch für die gebietstypische Flora eine Beeinträchtigung dar, da sie während
des Baus (u.a. Bodenverdichtung und -versiegelung) und des Betriebs (u.a.
Streusalz) eine Störung des Standortes bedeuten, was die Standortverhältnisse
verändert und so auch zum Eindringen invasiver Arten beitragen kann.
Der moderne Verkehr (Kfz, Eisenbahn, Schifffahrt) stellt zudem einen Vektor für den
Transport von Diasporen invasiver Arten dar (KOWARIK 2003). Nach JAEGER ist auch
der Lärm eine eingebrachte anthropogene Störung. Dieser Autor weist außerdem
darauf hin, dass Schifffahrtswege die Umgestaltung von Flüssen zu Wasserstraßen
erfordern. Das hat einen wesentlichen Einfluss auf das Überflutungsregime. Nicht
selten wird dieses ganz unterbunden. Auch Stauwehre wirken sich negativ auf ein
natürliches Überflutungsregime aus (JAEGER 2004). Moderne Verkehrsinfrastruktur
wird von W ILD EUROPE daher abgelehnt und gilt auch für deutsche Nationalparks als
qualitätsmindernder Einflussfaktor (W ILD EUROPE 2012; EUROPARC DEUTSCHLAND
2008).
Moderne Infrastruktur (z.B. Windkraftanlagen, Stromtrassen, Stauwerke) ist auch
über die Verkehrsinfrastruktur hinaus in Prozessschutzgebieten generell kritisch zu
sehen. Die Unterhaltung der Anlagen erfordert auf einer gewissen umgebenden
Fläche Eingriffe in den Ablauf natürlicher Prozesse, die mit den betriebstechnischen
Standards dieser Infrastruktur nicht vereinbar erscheinen. Im Einzelfall mindern die
Anlagen die naturschutzfachliche Qualität ihrer Umgebung – wie es beispielsweise
für Windkraftanlagen bereits nachgewiesen wurde (BRINKMANN 2006). Moderne
Infrastruktur erschwert bzw. verhindert nicht zuletzt auch das Erleben von Wildnis
(BIBELRIETHER 1998, LUPP et al. 2011).

5.3.3 Lage und Nutzungseinflüsse des Umlandes
Nach JAEGER (2004) lassen sich die ökologischen Folgen von Siedlungen und
Verkehrswegen (hierzu zählen auch Flugrouten) in Wirkungsbereiche
zusammenfassen, wovon drei für Prozessschutzgebiete relevant sind:
Die Unterbindung natürlicher Störungen (z.B. Feuerdynamik) sowie das
(zusätzliche) Einbringen anthropogener Störungen (Schadstoffe, Lärm,
Licht),
Beeinträchtigung des Wasserhaushaltes, die weit über die umliegenden
Siedlungen hinaus wirkt sowie
die höhere Wahrscheinlichkeit der Einbringung invasiver Arten (JAEGER
2004).
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Diese Folgen stellen Beeinträchtigungen des Ablaufs natürlicher Prozesse dar und
steigen bei höherer Siedlungs-, Bebauungs- und Verkehrswegedichte des Umlandes.
Die Lage zu Schadstoffemittenten sehen wie JAEGER auch ELLING et al. als eine
wesentliche Steuergröße ökosystemarer Prozesse. Ein solcher Emittent kann auch
die Landwirtschaft sein (ELLING et al. 2007).
Die Lage hat außerdem einen Einfluss auf die zu erwartenden Besucherzahlen.
Schutzgebiete, die in einer beliebten Urlaubs- oder Erholungsregion liegen, werden
tendenziell häufiger besucht als solche, die in „unattraktiven“ Landschaften
ausgewiesen worden sind – zu den Auswirkungen von Besuchern siehe Kapitel 5.3.5
(SCHERFOSE 2009; JOB 2010). DIEPOLDER schlussfolgert daher, dass bei
Neuausweisungen Schutzgebiete in dünn besiedelten Regionen Deutschlands denen
in dichter besiedelten vorzuziehen sind (DIEPOLDER 1997a).
Die Nutzung des Umlandes hat nicht zuletzt einen hohen Einfluss auf die Schalenwilddichte eines Prozessschutzgebietes. So bieten beispielsweise anrainende Maiskulturen Wildschweinen (Sus scrofa) energiereiche Nahrung, die die Individuenzahlen nach oben schnellen lassen (SCHERZINGER 1996), was wiederum den Ablauf
der Prozesse innerhalb des Schutzgebietes beeinflussen kann (siehe Kapitel 5.4.1).
Die Nutzung des Umlandes spielt auch immer dann eine Rolle, wenn die natürlichen
Abläufe in einem Prozessschutzgebiet mit dem des Umlandes in Konflikt treten
können (z.B. Borkenkäfergradationen). Diese Konfliktsituationen können so weit gehen, dass die Verwaltung des Schutzgebietes gezwungen ist, das Schutzgebietsmanagement daran anzupassen (HABERMANN 2012). EUROPARC empfiehlt aus diesen
Gründen ein Zonierungskonzept für Prozessschutzgebiete. Auf diese Weise können
gegenseitige Beeinträchtigungen von Schutzgebiet und Umland abgeschwächt werden (EUROPARC DEUTSCHLAND 2008).

5.3.4 Einbindung in Biotopverbund und Heterogenität der Umgebung
Durch einen Biotopverbund wird ein funktionales Netzwerk geschaffen, das die
räumlichen Voraussetzungen für das Überleben von Flora und Fauna und deren
Lebensgemeinschaften sichert bzw. wiederherstellt. Tier- und Pflanzenpopulationen
sind häufig nur dann langfristig überlebensfähig, wenn die Möglichkeit des
Austausches mit anderen Populationen besteht (BURKHARDT et al. 2004). In Hinblick
auf die Ergebnisse des Kapitels 5.2.1 kommt der Einbindung von
Prozessschutzgebieten in einen Biotopverbund nach katastrophalen Störungen eine
hohe Bedeutung zu, da bei entsprechender Einbindung eine rasche
Wiederbesiedlung des Gebietes ermöglicht wird (BAKER 1992; LINDENMAYER et al.
2006). Großflächige Schutzgebiete erfüllen in einem Biotopverbund ihrerseits vor
allem eine Funktion als Nahrungs-, Rückzugs- und Regenerationsbereich (diese
kann von einer Katastrophe unterbunden werden). Die Ziele und die Umsetzung
eines Biotopverbundes sind sowohl in §3 BNatSchg als auch in den Natura 2000Richtlinien festgeschrieben. Einen Kriteriensatz für die Auswahl von geeigneten
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Flächen für den Biotopverbund stellen BURKHARDT et al. vor. In dieser Arbeit werden
auch Zielarten genannt, anhand derer eine Umsetzung geplant werden kann
(BURKHARDT et al. 2004). Die NBS trägt diesen Zusammenhängen durch die Ziele
„Integration in einen Biotopverbund“ und „Schaffung von Rückzugsgebieten und
Trittsteinen“ Rechnung.
Prozessschutzgebiete sind offene Systeme und interagieren mit der sie umgebenden
Landschaft (SCHERZINGER 1997). Es findet nicht nur ein Austausch an Stoffen,
sondern auch ein Austausch an genetischen Informationen und Arten statt. Letztlich
endet der Aktionsradius einer Art oder Lebensgemeinschaft sicherlich nicht scharf an
Schutzgebietsgrenzen. Arten verlassen das Schutzgebiet u.a. um zusätzliche
Nahrungsquellen zu erschließen. (P.D. TAYLOR et al. 1993). Die Arten stehen also in
Wechselwirkung mit dem biotischen und abiotischen Umfeld eines Schutzgebietes.
Somit beeinflusst auch die Beschaffenheit der Umgebung die effektive
Schutzgebietsgröße. Ein heterogenes Umland bietet dabei vor allem zusätzlichen
Lebensraum für zahlreiche Arten. Ein homogen strukturiertes Umland bietet dagegen
nur wenigen Arten zusätzlichen Lebensraum (DIEPOLDER 1997a). Die Artendiversität
des Umlandes und somit die des Schutzgebietes steigt also mit der
Landnutzungsheterogenität (RETZER und BEIERKUHNLEIN 2007), weshalb DIEPOLDER
eine höhere Heterogenität hier entsprechend positiver bewertet (DIEPOLDER 1997a).
Analog zu den Erkenntnissen der Kapitel 5.2.1 und 5.3.1.2 (Resilienz) bietet eine
höhere Strukturdiversität des Umlandes den Arten des Schutzgebietes auch einen
Rückzugsort, was insbesondere bei Störungen katastrophalen Wirkungsgrades für
die Wiederbesiedlung des Gebietes von Bedeutung sein kann (DIEPOLDER 1997a;
SCHERZINGER 2005; LEROUX et al. 2007).

5.3.5 Erholungsnutzung und „Sensationspunkte“
Schutzgebiete sollen nach §24 BNatSchg auch den Erholungszwecken der
Bevölkerung dienen. Erholung „in der Wildnis“ haben in den letzten Jahren
zugenommen. Natur ist „in“ (MUHAR et al. 2006; DEUTSCHER TOURISMUSVERBAND
2011; GIRTLER 2012) und Großschutzgebiete sind aufgrund ihrer besonderen
naturräumlichen Ausstattung prädestiniert, diesen Wunsch nach Erholung in der
Natur zu erfüllen (HENNING und Y. GROßMANN 2008). Dieser Zusammenhang führt
bisweilen zu hohen Besucherzahlen in deutschen Nationalparks (siehe Tabelle 8).
Die Freizeitnutzung der Natur ist – sofern sie nicht naturverträglich ausgeübt wird –
auch in Wildnisgebieten eine potentielle Gefährdungsursache für die Biodiversität
(BMU 2007). In acht der 14 deutschen Nationalparks26 stellt der Besucherdruck eine
Beeinträchtigung der übrigen Schutzziele dar. In den Nationalparks Bayerischer
Wald, Berchtesgaden und Sächsische Schweiz führen „Sensationspunkt“, also Orte
mit besonderer Anziehungskraft für Besucher, zu einer lokalen Beeinträchtigung des
26

NLP Bayerischer Wald, Berchtesgaden, SH-Wattenmeer, NI-Wattenmeer, HH- Wattenmeer, Vorpommersche Boddenlandschaft, Jasmund, Sächsische Schweiz.
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Prozessschutzes. Ist die (Forst-)Wegedichte zu hoch, kann der Besucherverkehr
auch zu einer flächigen Qualitätsminderung führen (SCHERFOSE 2009).
Besucher können sich auf unterschiedliche Weise negativ auf die Flora und Fauna
des Schutzgebietes auswirken. So stellen das Sammeln von Beeren, Pilzen,
Abwurfstangen oder Kräutern einen Eingriff in den natürlichen Ablauf der Prozesse
dar. Besucher können Habitate aber auch an Wegen beeinflussen, indem sie das
Konkurrenzgefüge der Flora durch Trittbelastungen verändern oder den Boden
verdichten (LIDDLE 1975; FOIN et al. 1977). Wenn sie Müll zurücklassen, kann dieser
einigen Arten als Nahrung dienen und diese übervorteilen (FOIN et al. 1977).
Besucher verändern die Abläufe der Biozönosen und die Verhaltensmuster einiger
Arten und Individuen auch, wenn sie Lärm verursachen, was insbesondere dann
problematisch wird, wenn sie die Wege verlassen (etwa zum Pilzesammeln).
Der Lärm der Parkbesucher kann zur Meidung der Wege oder zur Flucht von Tieren
führen, was insbesondere auch dann der Fall ist, wenn Erholungssuchende Hunde
mit sich führen. Letzteres führt bei einigen Arten (z.B. Reh) bereits über die
olfaktorische Wahrnehmung – also unabhängig davon, ob der Hund geleint ist – zum
Fluchtverhalten (REMMERT 1988). Diese Flucht kann bei manchen Arten, wie dem
Alpenschneehuhn (Lagopus muta), zur Lebensbedrohung werden, wenn
Fettreserven durch derartigen Stress aufgebraucht werden (INGOLD 2005).
Der Besucher hat demnach einen Einfluss auf den Ablauf der kontinuierlichen
Prozesse eines Prozessschutzgebietes (BOYLE und SAMSON 1985). BOYLE und
SAMSON fassen die Auswirkungen unterschiedlicher Erholungstätigkeiten in
Nationalparks in einem Literaturreview zusammen – siehe Tabelle 12. Inwieweit
Besucher eine Störung für Wildtiere darstellen, hängt nicht nur von deren Anzahl und
Verhalten sowie der Besucherlenkung ab, sondern auch davon, inwieweit sich die
Tiere an die Besucher gewöhnen konnten. Dieser Gewöhnung sind freilich
artspezifische Grenzen gesetzt und sie tritt auch nur dann ein, wenn die Tiere sich
von der „Harmlosigkeit“ der Menschen überzeugen konnten. Dafür ist ein
entsprechendes Verhalten der Besucher (Einhaltung des Wegegebots) natürlich eine
grundlegende Voraussetzung. Das Phänomen der Gewöhnung kann in Nationalparks
beobachtet werden (KOCH et al. 2006).
Tabelle 12: Nennungen der Auswirkungen verschiedener Besuchergruppen in der Literatur. Quelle:
BOYLE und SAMSON 1985.
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Die Besucherzahl und damit deren Auswirkungen werden nicht zuletzt von der
Erreichbarkeit des Schutzgebietes, seiner Nähe zu Ballungszentren und dessen
Fremdenverkehrsgeschichte entscheidend mitbestimmt (HENNING und Y. GROßMANN
2008; JOB 2010). Nach HOUSTON sollten diese Auswirkungen zwar ernst genommen,
aber nicht überbewertet werden (HOUSTON 1971). Im Gegensatz dazu bezeichnet
TROMMER das Verhältnis von Besucher und Wildtier als „fragil“ (TROMMER 1997, S.
27).
In jedem Fall gilt es, die negativen Effekte der Erholungsnutzung eines Wildnisgebietes durch ein adäquates Besuchermanagement und eine angepasste Betreuung
abzuschwächen (LÄSSIG und SCHÖNENBERGER 1997; SCHERFOSE 2009).
Aus diesen Gründen wurden in den deutschen Nationalparks auch Besuchermanagementpläne erarbeitet, die den Besucherverkehr regeln sollen (siehe Appendix IV). Die Besucherzahl wird aber generell nicht beschränkt. Bausteine des Besuchermanagements sind über alle deutschen Nationalparks hinweg ähnlich formuliert:
Attraktive Gestaltung von Wander- und Rundwegen vor allem im Randbereich
des Parks, angegliederte Bildungs- und Erholungseinrichtungen,
Adäquater ÖPNV, der Ausgangspunkte von Wander- und Rundwegen ansteuert,
Übersichtliche und eindeutige Ausschilderung und Kartenmaterial,
Ausweisung besonders schützenswerter Räume (dort saisonale Wegesperrung bzw. Wegerückbau),
Aufklärung und Information,
Sicherstellung der Einhaltung der Wegeordnung (NATIONALPARKVERWALTUNG
BERCHTESGADEN 2001; LANDESAMT FÜR FORSTEN UND GROßSCHUTZGEBIETE
MECKLENBURG-VORPOMMERN und NATIONALPARKAMT MÜRITZ 2003; NATIONALPARK EIFEL 2008; NATIONALPARK KELLERWALD-EDERSEE 2008; SCHERFOSE
2009; EUROPARC DEUTSCHLAND 2010a; EUROPARC DEUTSCHLAND 2010b;
NATIONALPARK BAYERISCHER W ALD 2010; NATIONALPARK HAINICH VERWALTUNG
2010; EUROPARC DEUTSCHLAND 2011a; NATIONALPARKVERWALTUNG HARZ
2011; NATIONALPARK SÄCHSISCHE SCHWEIZ 2012).
Es gilt: Je höher das Besucheraufkommen desto mehr betreuendes und entsprechend geschultes Personal (etwa „Ranger“) ist einzustellen (SCHERFOSE 2009).
Möglichen Zielkonflikten kann zwar durch Besucherlenkung (BRÜGGEMANN 2007)
oder einer generellen Besucherbeschränkung entgegengewirkt werden. Da es sich
dabei letztlich aber um Einschränkungen für den Besucher handelt, kann davon
ausgegangen werden, dass darunter das Ziel „Erlebbarkeit“ leidet. Aus den
deutschen Nationalparks ist diese Problematik bekannt: Einerseits sollen sie
Besuchern zugänglich gemacht werden, andererseits gefährdet der hohe
Besucherdruck andere Schutzziele (SCHERFOSE 2009, vgl. dazu auch STEIN 2001).
Die Art der Besucherlenkung der deutschen Nationalparks findet sich in Appendix IV.
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5.3.6 Nutzungshistorie
Der Einfluss der Nutzungshistorie auf die effektive Schutzgebietsgröße wurde bereits
in Kapitel 5.2.3 angedeutet. Die einem Prozessschutzgebiet vorausgegangene
Nutzung beeinflusst die Richtung und den Ablauf aller Prozesse. Sie hat je nach
Nutzungsform einen mehr oder weniger großen Einfluss auf die Stoff- und
Nährstoffkreisläufe, auf die Strukturvielfalt und auf die Artenausstattung eines
Gebietes (BRIEMLE et al. 2000; REIF et al. 2001; RÖHRIG et al. 2006). Dabei kann die
Nutzungshistorie für das Ziel „Erhaltung der Biodiversität“ eine hohe Bedeutung
erlangen (SCHERZINGER 2005).
Die Zusammenhänge sind allerdings komplexer als es der vermeintliche Gradient
„keine Nutzung bis intensive Landnutzung“ (siehe Tabelle 10) vermuten lässt. Dieser
gilt daher nur in erster Näherung. Auch intensive Landnutzungsformen können
interessante Voraussetzungen für den Prozessschutz schaffen (z.B. Baggerseen).
Zweifelsohne können aber intensive Vornutzungen auch einen negativen Einfluss auf
die Entwicklung der Artenvielfalt nach der Schutzgebietsausweisung haben, wenn
etwa
die
Artenzusammensetzung
anthropogen
in
Richtung
des
Bewirtschaftungszieles verändert wurde (z.B. hoher Anteil an Neophyten) (DIEPOLDER
1997a, REIF et al. 2001, RAIMER 2013).

5.4 Wildtiermanagement
Die Art und Weise des Schalenwildmanagements ist in erster Linie von dem
verfolgten Prozessschutz-Modell abhängig und hat, wie in Kapitel 5.2.3 angedeutet,
Auswirkungen auf die Biodiversität. Je nach Modell sind völlig verschiedene
Vorgehensweisen denkbar: Diese können von einer starken flächigen Regulierung
aller Wildtierarten über alle Zwischenformen bis hin zum völligen Laufenlassen der
Populationsentwicklung reichen.
Das Management von Neozoen wird nicht hier, sondern in Kapitel 5.5 zusammen mit
dem von Neophyten abgehandelt. Stattdessen soll in diesem Kapitel noch auf
Beweidungsszenarien eingegangen werden.

5.4.1 Schalenwildmanagement
Das Schalenwild27 ist bei entsprechender Individuendichte dazu in der Lage, das
Kokurrenzgefüge der Vegetation zu verschieben. Die Gründe für die aktuell hohen
Individuendichten sind in den durch forst- und landwirtschaftliche Wirtschaftspraktiken hervorgerufenen günstigen Nahrungs- und Lebensraumangeboten, den
fehlenden Prädatoren, jagdlichen Interessen, milden Wintern und der Düngung der
Wälder durch anthropogen verursachte Immissionen zu suchen. Das Ursachenspektrum für die hohe Fitness und die folglich hohe Reproduktionsrate und die
27

Je nach Lage des Schutzgebietes in Deutschland: Rehe (Capreolus capreolus), Rothirsche (Cervus
elaphus), Wildschweine (Sus scrofa), Gämse (Rupicarpa rupicarpa), Alpensteinböcke (Capra ibex)
sowie die allochthonen Arten Damhirsche (Dama dama) und der Europäische Mufflon (Ovis orientalis
musimon).
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verminderte (Winter-)Mortalität des Schalenwildes ist also vielfältig (SCHERZINGER
1996).
Das Schalenwild hat einen starken Einfluss auf die Artenzusammensetzung eines
Ökosystems. Insbesondere ihr selektives Fraßverhalten, aber auch das Schälen und
Fegen wirken sich negativ auf das Wachstum von jungen Bäumen aus (SCHERZINGER
1996; REIF et al. 2001; PUSCH 2011). Das kann zu dem als „Entmischung“ (des
Artenspektrums) bezeichneten Effekt führen. Dieser beschränkt sich nicht nur auf
nährstoffreiche Baumarten wie Tanne (Abies alba), Eibe (Taxus baccata), Buche
(Fagus sylvatica), Bergahorn (Acer pseudoplatanus) oder Esche (Fraxisnus
excelsior): Es sind auch einige Farne, Orchideen, Silberblätter (Lunaria spp.),
Brombeer-Arten (Rubus spp.), Weidenröschen (Epilobium spp.) oder – auf Artebene
– der Türkenbund (Lilium martagon) von Wildverbiss bei hoher Dichte betroffen.
Forstwirtschaftliche Interessensvertreter auf der einen, aber auch viele Naturschützer
auf der anderen Seite weisen nicht nur darauf hin, dass die Schalenwildbestände „zu
hoch“ im Sinne einer ökologisch nicht mehr tragbaren Wilddichte seien (VOSER et al.
1992). Sie behaupten vielmehr, dass diese – aufgrund des anthropogen
beeinflussten Ursachenspektrums – „unnatürlich“ hoch seien (SCHERZINGER 1996).
Dieses Wort wird in der Argumentation pro Regulierung immer wieder aufgegriffen
(AG DEUTSCHE NATIONALPARKE VON EUROPARC DEUTSCHLAND 2012). SCHERZINGER
weist darauf hin, dass die Anpassung des Schalenwildes an anthropogen veränderte
Ausgangsbedingungen eine natürliche, arteigene Reaktion ist. Daher seien auch die
derzeitigen Schalenwildbestände keinesfalls „unnatürlich“ hoch und können nur
gemessen an einem Bewirtschaftungsziel oder Zielzustand „zu hoch“ sein
(SCHERZINGER 1996).
Nach HARTHUN ergibt sich die Bemessungsgrundlage in großflächigen
Prozessschutzgebieten aus dem Schutzzweck, den möglichen Auswirkungen des
Schalenwildes auf das Umland des Schutzgebietes und der Notwendigkeit einer
möglichen Gefahrenabwehr (z.B. Lawinenschutz im NLP Berchtesgaden). HARTHUN
verweist außerdem darauf, dass der Schutzzweck von Prozessschutzflächen nicht
der Erhalt aller Arten sein könne. Ebenso wenig könne es der Schutzzweck sein,
mehrstufige Dauerwälder zu etablieren. Es sei auch nicht das Ziel, durch Verbiss
entstandene Lichtungen zu vermeiden oder eine flächige Naturverjüngung
sicherzustellen. Darin unterscheide sich eine Prozessschutzfläche von
forstwirtschaftlich genutzten Wäldern (HARTHUN 2011).
Auch nach SCHERFOSE ist das Wildtiermanagement in Abhängigkeit des angestrebten Prozessschutzmodells und somit des angestrebten Zielzustandes zu betrachten. Er verweist wie HARTHUN auch auf einen möglichen Konflikt mit dem bewirtschafteten Umland, sollten die Schalenwildbestände auf der Prozessschutzfläche
nicht reguliert werden (SCHERFOSE 2011).
Während im Nationalpark Hainich, dem Schweizer Nationalpark im Engadin, und in den
Kernzonen des deutschen Teils des Biosphärenreservates Pfälzerwald-Nordvogesen eher
dem Primat „Natur ohne Mensch“ nach SCHERFOSE gefolgt wird (M. GROßMANN 2011; FILLI
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2011; HOHMANN 2011), orientieren sich die (übrigen) Nationalparkverwaltungen in
Deutschland eher an dem Zielzustand des Modells A (Naturnahe Wälder mit untergeordneter
Rolle der Herbivoren). So auch im Harz: Hier gibt es keine „starren Vorgaben, aber die
Richtung ist definiert“ (PUSCH 2011, o.S.). Dort sollen die aus historischen Gründen relativ
hohen Nadelholzanteile zugunsten von Laubbäumen reduziert werden. Daher gilt für das
Schalenwild dort kein Prozessschutz. Tatsächlich ist in manchen Teilen des Nationalparks
Harz die Bejagung aufgrund schlechter Zugänglichkeit nicht möglich. Dort gehen die
Mischbaumarten (weiter) zurück, was als „Rückschritt der Vegetationsentwicklung“ gewertet
wird (PUSCH 2011, o.S.). Im Harz sollen außerdem Buchenvoranbauten vor Verbiss
geschützt werden, was nach KISON ebenfalls eine Schalenwildregulierung erfordert (KISON
2012). Diese hat hier allerdings nicht den gewünschten Erfolg: Der Verbiss stieg in den
letzten Jahren an, da die Regulierung strengeren Richtlinien (verkürzte Jagdzeit; älteres
Rotwild wird wegen seines Erlebniswertes nicht geschossen) als im Wirtschaftswald
unterliegt. Zur Abschätzung der Schäden wird im Harz mit Weiserflächen gearbeitet (RAIMER
2013), was nach Ansicht von SCHERZINGER eine Missachtung natürlicher Zusammenhänge
darstellt – es gibt keinen natürlichen Wald ohne Wild (SCHERZINGER 1996).

Die Arbeitsgemeinschaft deutscher Nationalparke bezieht zu diesem Thema wie folgt
Stellung:
„Nationalparke in Deutschland sind meist klein und zugleich eingebettet in eine
intensiv genutzte Kulturlandschaft. Mobile Arten stellen damit keine isolierten
Populationen dar und können aufgrund vielfältiger Randeffekte wichtige
walddynamische Schlüsselprozesse in Nationalparks nachhaltig verändern.
Überhöhte Schalenwildpopulationen stellen daher einen vom Menschen
verursachten Faktor dar, der dem Ziel des Prozessschutzes in Nationalparks
entgegensteht und die natürliche Artenzusammensetzung negativ beeinflussen kann
[…]“ (ARBEITSGEMEINSCHAFT DER DEUTSCHEN NATIONALPARKE und EUROPARC
DEUTSCHLAND 2012, o.S.).
Wildbestandregulierungen seien daher gerechtfertigt:
„Zur Erreichung eines definierten Schutzzweckes bzw. eines
Nationalparkzieles, z.B. zur Reduktion bzw. Kontrolle überhöhter
Schalenwildbestände, zur Erhaltung und Wiederherstellung natürlicher
oder naturnaher Waldbestände sowie in Einzelfällen auch zum Schutz
gefährdeter Tierarten.
Zur unmittelbaren Gefahrenabwehr (z.B. Deich-, Lawinen- und
Erosionsschutz, Tierseuchen);
Zur Vermeidung nicht vertretbarer negativer Auswirkungen auf die
angrenzende Kulturlandschaft“ (AREBITSGEMEINSCHAFT DER DEUTSCHEN
NATIONALPARKE und EUROPARC DEUTSCHLAND 2012, o.S.).
Die Begriffe „natürlich“ und „naturnah“ werden dabei aber nicht näher definiert.
SCHERFOSE sieht eine Bejagung auf Wildschweine (Sus scrofa) aufgrund möglicher
Konflikte mit dem Schutzgebietsumland und der Seuchengefahr zumindest in
Pflegezonen um Kernzonen (Prozessschutzflächen) in Deutschland als
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unumgänglich an und ist skeptisch, dass die Jagd auf diese Pflegezonen begrenzt
werden kann. Demgegenüber müsse das Rehwild in Prozessschutzflächen nicht
bejagt werden. Dies gelte zumindest dann, wenn seit der Schutzgebietsausweisung
eine gewisse Zeit verstrichen sei. Dieser Autor befürwortet auch eine initiale
Bejagung in den Jahren direkt nach der Ausweisung (SCHERFOSE 2011).
Im Gegensatz dazu verweist abermals HARTHUN darauf, dass die Raumnutzung des
Schalenwildes heterogen ist. Eine flächige Verjüngung seltenerer, verbissbetroffener
Baumarten sei nicht auf der ganzen Fläche notwendig. Er verweist auch auf den
Effekt von natürlichen Wildgattern, die durch umgestürzte Bäume entstehen können
und in deren Schutz auch stärker vom Verbiss bedrohte Baumarten aufkommen
können.28 Damit dieser Effekt eintritt, benötige der Wald aber eine gewisse
Entwicklungszeit oder eine entsprechende Störung. Die seltenen, durch das
Schalenwild bedrohten Arten sollten eher durch einen bewahrenden oder integrierten
Naturschutz erfasst werden, nicht aber durch den Prozessschutz (HARTHUN 2011).
Von etwaigen Lichtungen, die eine undefinierte Zeit lang durch (hohe)
Schalenwildbestände offen gehalten werden könnten, würden zudem zahlreiche
Arten profitieren, der Strukturreichtum des Schutzgebietes zunehmen. Darauf weist
auch VERA hin (VERA 2005; HARTHUN 2011). HARTHUN verweist wie SINNER (siehe
Kapitel 5.1) außerdem darauf, dass unterschiedliche ökologische Theorien
unterschiedliche Urwaldtypen voraussagen und daher mithilfe dieser kein
Zielzustand hergeleitet werden kann. Somit sei „naturnah“ eine Frage der
zugrundeliegenden ökologischen Theorie und die ursprüngliche Wilddichte sei
ohnehin nicht quantifizierbar. Nach diesem Autor gilt der Prozessschutz daher
konsequenterweise auch für das Schalenwild (HARTHUN 2011).
Wie HARTHUN stellt auch SCHERZINGER fest, dass die prähistorische Wilddichte
letztlich nur mit gewisser Unsicherheit aus Urwaldrelikten hergeleitet werden kann
(SCHERZINGER 1996).
Im Gegensatz zu den Vermutungen von HARTHUN belegen Studien aus Kanada einen
negativen Einfluss von Schalenwild auf die Alpha-Diversität von waldbewohnenden
Singvögeln. Die Singvogelabundanz war auf Flächen ohne Schalenwild 55-70 % niedriger
als auf Flächen, die über 50 Jahre von Schalenwild besiedelt waren (ALLOMBERT et al. 2005).
Eine vergleichbare Studie in den USA konnte keine negative Korrelation feststellen (CASEY
und HEIN 1983), eine in New England kam zu dem Ergebnis, dass stark von Schalenwild
geäste Wälder nicht signifikant weniger waldbewohnende Singvögel aufweisen (DEGRAAF et
al. 1991). Nach ALLOMBERT et al. sind die unterschiedlichen Ergebnisse auf die
unterschiedliche Dauer der Äsung zurückzuführen. Die Studie dieser Autoren verglich
Flächen von mehr als 50 Jahren Äsung mit solchen ohne Schalenwildäsung, während der
28

Diese natürlichen Wildgatter sind in Wirtschaftswäldern unüblich, da hier Sturm- und Käferholz i.d.R.
rasch aufgearbeitet wird und der Wald nicht in die Zerfallsphase eintritt. Natürliche Wildgatter können
beispielsweise auf „Lothar-Flächen“ nahe der Hornisgrinde im Nordschwarzwald angetroffen werden,
wo im Zuge der Anlegung eines Lehrpfades („Lotharpfad“) Sturmholz nicht aufgearbeitet wurde. Hier
konnte sich zwischen den umgestürzten Bäumen des Altbestandes eine flächige Tannenverjüngung
trotz eines hohen Fichtendiasporenvorrates und im Gegensatz zu den umliegenden aufgearbeiteten
Flächen etablieren (W. SCHLUND 2012, pers. Mitteilung).
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Einfluss von Schalenwild in anderen Studien über kürzere Zeiträume wirksam war
(ALLOMBERT et al. 2005).
Wie HARTHUN vermutet, können hohe Schalenwilddichten tatsächlich auch dazu beitragen,
dass Flächen offengehalten werden: Zu nennen ist eine Studie aus der Schweiz, in der der
Effekt einer räumlich stark konzentrierten Rothirsch-Äsung (die Rotwilddichte des
Untersuchungsgebietes lag bei 20 Tieren pro km²) auf subalpines Grasland untersucht
wurde. Die Autoren kamen zu dem Ergebnis, dass sich die Gefäßpflanzenanzahl von 1917
bis 1999 trotz – oder wegen – der regelmäßigen Äsung auf nährstoffreichem Untergrund
verdoppelt hat und eine Gehölzvegetation nicht aufkommen konnte (SCHÜTZ et al. 2003).
Die Effekte, die vom Schalenwild ausgehen, sind aber je nach Ökosystem verschieden.
Nach CÔTÉ et al. wäre eine Extrapolation der erwähnten nordamerikanischen Studien auf
deutsche Ökosysteme nicht zulässig (CÔTÉ et al. 2004), zumal diese Studien nur
geschlossene Wälder betrachten, was dem ursprünglichen Landschaftsbild nicht
entsprechen muss (siehe VERA 2000).

REMMERT weist darauf hin, dass das Schalenwild gut in das Mosaik-Zyklus-Konzept
integriert werden kann. Es beschleunige die niedrigen Zwischenstufen, da es
ungleichmäßig über den Wald verteilt ist. Nach REMMERT könne der Bestand in
Zwischenphasen nahezu beliebig hoch sein (REMMERT 1988).
Wenn sich eine Verwaltung eines Prozessschutzgebietes zur Wahrung eines
Schutzzweckes für eine Bejagung entschieden hat, dann gilt, dass die
Schwellenwerte für die tragbare Wilddichte nicht nur für jedes Schutzgebiet neu
bewertet werden müssen, sondern auch, dass die Schwellenwerte höher liegen als in
der Landschaft außerhalb der geschützten Fläche, da etwaige wirtschaftliche Ziele
nicht erreicht werden müssen (SCHERFOSE 2011). IUCN und EUROPARC empfehlen
für Nationalparks die Jagd auf 75 % der Schutzgebietsfläche ruhen zu lassen
(EUROPARC DEUTSCHLAND 2008; SCHERFOSE 2009). Das empfiehlt auch GORKE: Im
Hinblick auf den im Bundesnaturschutzgesetz festgeschriebenen Eigenwert der
Natur sollte das Primat „Natur ohne Mensch“ gelten, was eine Regulierung verbiete
(GORKE 2000). Das 75 %-Ziel wird aber derzeit entgegen der Empfehlungen von
IUCN und EUROPARC in allen terrestrischen Nationalparks Deutschlands nicht erreicht
– siehe Appendix III. WILD EUROPE sieht analog zu HARTHUN sowie REMMERT und im
Gegensatz zu IUCN und den deutschen Nationalparks ein Schalenwildmanagement
weder in der Core zone noch in der Buffer zone (dort nach 10 Jahren) vor (W ILD
EUROPE 2012).
Wenn von Jagdverzicht die Rede ist, stellt sich auch die Frage, ob ein (wiederangesiedeltes) natürliches Beutegreiferspektrum in der Lage wäre, das Schalenwild ohne
menschliches Zutun in „gewünschtem Maße“ zu regulieren. In allen Nationalparks,
aber auch seitens der genannten Institutionen und im Schrifttum werden die Wiederansiedlung und die Einwanderung von heimischen Prädatoren (etwa Steinadler,
Luchs, Wolf, Bär) befürwortet. Diese können regional einen Einfluss auf die räumliche Verteilung des Schalenwildes haben. Nachgewiesen wurde auch ein Einfluss
auf dessen Dichte. Allerdings sind die Räuber-Beute-Beziehungen wesentlich
komplexer als häufig angenommen. Ob und inwieweit die Beutegreifer
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Schalenwildpopulationen drücken können, hängt von vielen Faktoren ab, die an
dieser Stelle nur angerissen werden können (siehe dazu SCHERZINGER 1996). Im
Einzelfall ist eine Reduktion der Schalenwildpopulation und sogar die völlige
Ausrottung einer Schalenwildart durch ihre Beutegreifer in einem begrenzten Raum
und abgeschlossenen System möglich:
Etwa wenn das Schalenwild durch Krankheit oder strenge Winter geschwächt ist, das
Beutegreiferspektrum aber vital und vollständig und die Witterungslage eher dem Verhalten
der Greifer zu Gute kommt. Ein natürliches Räuber-Beute-Gleichgewicht gibt es aber hier
nicht, die Dichten bewegen sich beim Schalenwild und dessen Prädatoren nur in
Ausnahmefällen leicht phasenverschoben. Es müssen also stets orts-, situations- und
entwicklungsspezifische Variabilitäten akzeptiert werden. Diese führen in vielen Fällen dazu,
dass die Räuber ihre Beute nicht oder nicht wesentlich reduzieren können (SCHERZINGER
1996). Das gilt wohl auch für deutsche Nationalparks, in denen die Umfeldbedingungen
schalenwildfreundlich bleiben werden (BÜTTNER 1988).

Die Schalenwildpopulation wird stattdessen in größeren Raumskalen vom
Winternahrungsangebot begrenzt (VERA 2000) – und dieses ist aufgrund der oben
genannten Ursachen in unserer Zeit höher als in prähistorischer Zeit (SCHERZINGER
1996). Unklar ist auch unter welchen Umständen, Beutegreifer einen Effekt auf die
räumliche Verteilung von Schalenwild und somit auf deren (Äsungs-)Verhalten
haben. Dieser wird in der Literatur nicht nur erwartet (BOYCE 1992; RAIMER 2013),
sondern ist für Einzelfälle auch belegt worden: Die ÖSTERREICHISCHE BUNDESFORSTE
AG zitiert Studien, nach denen eine Gehölzvegetation an Flussufern des Yellowstone
Nationalparks erst wieder aufkommen konnte, nachdem das ursprüngliche
Beutegreiferspektrum wiederangesiedelt wurde und der Prädatorendruck eine
Verteilung der Herbivoren bewirkte (ÖSTERREICHISCHE BUNDESFORSTE AG 2012). Eine
heterogenere Verteilung des Rotwildes konnte in einer Untersuchung im Wolfsgebiet
Oberlausitz aber bislang nicht bestätigt werden (NITZE 2010). Auch hier wird deutlich:
Mit den Ergebnissen ökologischer Studien aus anderen Biomen sollte vorsichtig
umgegangen werden.
Wenn das Schalenwild zur Erreichung einer der in Tabelle 9 (S. 39) genannten Zielzustände
reguliert werden soll, so überlässt keine Parkverwaltung einer Prozessschutzfläche diese
Regulierung den natürlichen Prädatoren. Wenn also gejagt wird, sollten sich, um die Störung
des Ablaufes natürlicher Prozesse, die der Jagdbetrieb verursacht, möglichst gering zu
halten, die Bejagungspraktiken in einem Prozessschutzgebietes von klassischen
Jagdpraktiken unterscheiden: Das Wildtiermanagement sollte deshalb räumlich und zeitlich
begrenzt und im Intervallsystem durchgeführt werden. Die Jagd sollte nicht kommerziell,
sondern von der Schutzgebietsverwaltung betrieben werden, die klassische Trophäenjagd ist
ebenso abzulehnen wie die Jagd auf (autochthone) Prädatoren. Ebenso abzulehnen sind
Fütterungen, geschossen werden sollte stets bleifrei (EUROPARC DEUTSCHLAND 2008;
SCHERFOSE 2011).
In Bayern haben sich Berufsjäger und Saufänge als effektiv für die Erreichung von
Abschusszielen herausgestellt (NATIONALPARKVERWALTUNG BAYERISCHER WALD 2010).
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5.4.2 Beweidung von Wildnisgebieten?
Die Wiederansiedlung ehemals heimischer herbivorer Großsäuger (Wisent, Elch,
Rotwild) stellt wie die Aussetzung alter Nutztierrassen oder Abbildzüchtungen (z.B.
Heckrinder29) eine Sonderform des Wildtiermanagements dar. Dabei unterscheidet
sich das (Fraß-)Verhalten von Wisenten, alten Nutztierrassen und Abbildzüchtungen
von dem der in Kapitel 5.4.1 behandelten Schalenwildarten. Da die Lebensweise
– insbesondere das Fraßverhalten – der genannten Großsäuger Auswirkungen auf
die Zusammensetzung der Biozönosen haben kann, erhoffen sich einige Autoren von
Wiederansiedlungsmaßnahmen einen positiven Effekt auf die Erhaltung der
biologischen Vielfalt (BUNZEL-DRÜKE et al. 2001; RIECKEN et al. 2004; VERA 2005).
Wiederansiedlungs- und Besatzmaßnahmen werden ebenso wie die Forderung nach
der Einstellung des Schalenwildmanagements (siehe Kapitel 5.4.1) mit den Überlegungen der Megaherbivorentheorie begründet (alle Details hierzu in VERA 2000). Es
kann zwar davon ausgegangen werden, dass nahezu die gesamte Landfläche Mitteleuropas Wald tragen könnte (ELLENBERG 1996), die Frage, ob sie es in vormenschlicher Zeit auch getan hat, ist davon allerdings losgelöst zu betrachten. Die Megaherbivorentheorie, als eine mehrerer ökosystemarer Hypothesen (siehe Kapitel 5.1),
geht davon aus, dass die prähistorische Megaherbivorenfauna in der Lage war, die
Sukzession in Richtung Wald aufzuhalten und gebietsweise sogar umzukehren.30
Insbesondere waren hierzu die sogenannten Grazer (Rauhfutterfresser) in der Lage,
deren ökologische Nische heute größtenteils unbesetzt ist (siehe Abbildung 8). Das
Fraßverhalten der Megaherbivoren sorgte für kleinflächige Störungen, die die
Dominanz der Baumarten brechen konnten (aus diesem Grund werden z.B. auch
Ziegen für die Offenhaltung der Landschaft eingesetzt). Das ursprüngliche
Landschaftsbild Mitteleuropas könnte daher in erster Näherung parkähnlich (siehe
Kapitel 5.1) und demnach einer pastoralen Landschaft nicht unähnlich gewesen
(VERA 2000).31 Die Befürworter der Megaherbivorentheorie gehen davon aus, dass
das Bild vom geschlossenen und stabilen Klimaxwald falsch ist (VERA 2005). Des
Weiteren müsse die Mosaik-Zyklus-Theorie um den Einfluss der Herbivoren erweitert
werden (VERA 2000; BUNZEL-DRÜKE et al. 2001). Die Megaherbivorentheorie sorgt
seit Ende der Neunziger immer wieder für naturschutzfachliche Debatten und
Diskussionen.
Die heute offenen ökologischen Nischen urzeitlicher Grazer-Arten (siehe Abbildung
8) können durch fremdländische (Nutztier-)Arten (z.B. Wasserbüffel), Nachbild29

Aufgrund der politischen Vergangenheit der Brüder Heck im Dritten Reich könnte die Verwendung
des Namens „Auerochse“ in Anführungszeichen politisch korrekter sein. Allerdings ist der Name
„Heckrinder“ gängiger.
30
Eine Sonderrolle in der Megaherbivorentheorie nimmt der Mitte des 20. Jahrhunderts fast
ausgerottete Biber (Castor fiber) ein. Die von dieser Art angelegten Dämme können die Hydrologie
und Geomorphologie eines Landschaftsausschnittes stark verändern. Das hat wiederum
Auswirkungen auf alle Ebenen der Biodiversität (siehe dazu ROSELL et al. 2005).
31
Die pastorale Landschaft erfreut sich in Deutschland allgemeiner Akzeptanz, da sie einem als
harmonisch empfundenen „Idealbild“ der Landschaft nahekommt (KONOLD 2004).
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züchtungen prähistorischer Arten (Heckrinder, Koniks) oder durch Wiederansiedlungsprojekte – zu einem Teil – geschlossen werden (BUNZEL-DRÜKE et al. 2001).
Dieser Ansatz verfolgt das Ziel, bestimmte Lebensräume (zumindest kleinräumig)
offen zu halten, Wälder in einen lichteren Zustand zu überführen und vielfältige WaldOffenland-Übergänge zu schaffen (KÄMMER 2004). Von dieser Strukturvielfalt erhofft
man sich eine höhere Biodiversität im Allgemeinen sowie seltener und gefährdeter
Arten im Speziellen. VERA befürwortet einen Paradigmenwechsel:
„Nur aufgrund der Theorie des geschlossenen Waldes haben wir die Tiere [Reh,
Rothirsch, Elch, Wisent, Rind und Pferd] aus dem Blick verloren und aus der Natur
ausgeschlossen. Dies sollte revidiert werden, denn wenn aus Nationalparken oder
Naturreservaten diese Tiere ausgeschlossen werden, entwickelt sich ein Anachronismus, der mit einem großen Verlust an natürlicher Biodiversität verbunden ist“
(VERA 2005, S. 45).
Die Erfahrungen aus großflächigen Weidesystemen belegen, dass dort die Artendiversität höher ist als auf reinen Grünlandflächen oder in Wäldern (PUTFARKEN et al.
2004; SONNENBURG und GERKEN 2004; VERA 2005). Auch einige sehr seltene
koprobionte Arten sind existenziell an die genannten Herbivoren gebunden und
profitieren von der Aktivität der Weidetiere. Darunter sind auch viele gefährdete Arten
(ROSENKRANZ et al. 2004).

Abbildung 8: Ernährungstypen der ursprünglichen Großherbivorenfauna
Mitteleuropas. Quelle: BUNZEL-DRÜKE et al. 2001, verändert durch den
Verfasser.
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Es existieren bereits eine Reihe von Projekten, die diesem Ansatz nachgegangen sind: Beispielsweise wurden im niederländischen Natuurreservaat Oostvaardersplassen (u.a. Heckrinder, Koniks) (VERA 2000), im Biosphärenreservat Mittelelbe (u.a. Wasserbüffel, Heckrinder) (NEUHÄUSER 2012) oder Projekten am Gelderse Poort (Koniks, Galloway-Rinder) am
niederländischen Rhein Beweidungen in Schutzgebieten bereits umgesetzt (PRUIJSSEN
1999). In Brandenburg wurden von der Sielmann-Stiftung in einem etwa 1.900 ha großen
Areal westlich von Berlin u.a. Wisente und Przewalski-Pferde ausgesetzt (HEINZ SIELMANN
STIFTUNG 2012). In derartigen Projekten wird stets mit einer Umzäunung gearbeitet. Diese ist
schon aus versicherungstechnischen Gründen derzeit unumgänglich (R. LUICK 2013, pers.
Mitteilung).
Der Europäische Mufflon und das Damwild sind als regional eingebürgerte allochthone Arten
derzeit die einzigen freilebenden Herbivorenarten Mitteleuropas, die regional eine klassische
Grazer-Funktion einnehmen (eine weitere Ausnahme wird weiter unten beschrieben). Die
Möglichkeit, diese beiden Arten zur Erfüllung naturschutzfachlicher Ziele zu fördern, wird von
keiner der gesichteten Quellen aufgegriffen.

Für alte Nutztierarten und Abbildzüchtungen gelten gegenwärtig umfangreiche
rechtliche und veterinärmedizinische Auflagen, die auch in Prozessschutzgebieten
beachtet werden müssen (KÄMMER 2004). Aufgrund dieser Auflagen sind neben der
erwähnten Umzäunungspflicht u.a. periodische Kontrollen, regelmäßige veterinärmedizinische Untersuchungen und die Beseitigung von Tierkadavern unumgänglich.
Das wirft freilich die Frage auf, ob unter diesen Voraussetzungen noch von „Wildtieren“ und „Wildtiermanagement“ gesprochen werden kann und ob diesen Bestimmungen in großen Prozessschutzgebieten überhaupt nachgekommen werden
kann. Aus diesem Grund wurde die Schaffung gesonderter rechtlicher Bestimmungen bereits angeregt. Diese sollten auch eine Populationsbeschränkung
durch Abschuss ermöglichen (RIECKEN et al. 2004), wurden aber bisher noch nicht
umgesetzt (R. LUICK 2013, pers. Mitteilung).
Von den beschriebenen rechtlichen Regelungen „befreit“ sind Arten, die nach § 2 des
Bundesjagdgesetzes dem Jagdrecht unterliegen (z.B. Wisent, Elch, Mufflon,
Rotwild). Es muss also (derzeit) bei der Beurteilung zwischen der Wiederansiedlung
rezenter, ehemals gebietsheimischer Großherbivoren (Wisent, Elch) und sonstigen
Besatzmaßnahmen (alte Nutztierrassen bzw. Abbildzüchtungen) unterschieden
werden.
Trotz dieser Einschränkungen erkennen RIECKEN et al. einen Unterschied zu
halboffenen Weidelandschaften, da auf diesen Flächen keine landwirtschaftlichen
Nutzungsformen oder gezielte Biotoppflegemaßnahmen integriert werden. Daher ist
der Wildnisbegriff nach Ansicht dieser Autoren für derartige Systeme – trotz Zaun
und rechtlicher Bestimmungen – anwendbar (RIECKEN et al. 2004).
Zäune sind aus artenschutzfachlicher Sicht aber auch kritisch zu sehen: Sie
behindern die Wanderung von denjenigen Arten, die diese aufgrund ihrer
Körpermaße nicht passieren können und schränken damit die Konnektivität eines
räumlich-funktionalen Biotopverbundes ein. Das gilt auch für Arten, bei denen ein
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solcher Zusammenhang auf den ersten Blick vielleicht nicht vermutet werden kann.
MÜLLER hat eine bestandsgefährdende Wirkung von Zäunen auf RauhfußhühnerPopulationen nachgewiesen. Für diese stellen Zäune offensichtlich Todesfallen dar
(F. MÜLLER 1988). Ein Management mit Zäunen wird von W ILD EUROPE entsprechend
abgelehnt (W ILD EUROPE 2012).
Begrüßt wird von dieser Institution aber die Wiederansiedlung rezenter
Megaherbivoren (z.B. Wisent). Bei diesen ist, wie bereits erwähnt, auch in
Deutschland von Rechtswegen her keine Umzäunung erforderlich (Status „Wildtier“).
Um die Stabilität von Ökosystemen zu stärken und die Erhaltung der Diversität zu
unterstützen, empfiehlt auch die Literatur, wie W ILD EUROPE, die Vollständigkeit der
Biozönosen durch Wiedereinbürgerungsmaßnahmen von Großherbivoren, aber auch
von Prädatoren anzuschieben (VERA 2000; BUNZEL-DRÜKE et al. 2001; KRAWCZYNSKI
und W AGNER 2008; BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ 2010a; GU et al. 2010;
ÖSTERREICHISCHE BUNDESFORSTE AG 2012).
Eine Wiederansiedlung von ausgerotteten Megaherbivoren (Wisent, Elch) auf nicht
umzäunten Flächen erscheint unter Berücksichtigung der hohen und immer noch
zunehmenden anthropogenen Überprägung deutscher Ökosysteme auf den ersten Blick
unrealistisch. Dass es sich hierbei aber nicht nur um rein theoretische Gedankengebäude
handelt, soll an einem Beispiel gezeigt werden:
Der Wisent ist das größte rezente Landsäugetier Europas. Die Bullen erreichen ein Gewicht
von über 900 kg und eine Widerristhöhe von 1,9 m (KRASIŃSKA und KRASIŃSKI 2002). Anfang
des 20. Jahrhunderts war die Art bis auf einige wenige Exemplare in Zoos ausgerottet. Durch
Wiederbesiedlungs- und Erhaltungsmaßnahmen nahm die Population bis auf 4.400 Tiere zu,
wovon etwa zwei Drittel in Osteuropa in freier Wildbahn leben. Aber auch Deutschland trägt
für die Erhaltung dieser Art eine hohe Verantwortung. Die meisten Wisente leben
hierzulande in Gehegen. Nach langer Vorbereitungsphase konnte allerdings im Winter
2012/2013 eine kleine Herde dieser Tiere im Rothaargebirge und damit im dichtbesiedelten
Nordrhein-Westfalen in die freie Wildbahn entlassen werden. Die Tiere werden also nicht
durch eine Umzäunung eingeschränkt, wenngleich zur Konfliktvermeidung auf
Kirrungsmaßnahmen nicht verzichtet werden kann (was aber auch in dem wohl
bekanntesten Wisenthabitat, dem Białowieża-Nationalpark, der Fall ist). Eine umfassende
Öffentlichkeitsarbeit ebnete den Weg zur Akzeptanzbildung in der Bevölkerung und verhalf
dem Projekt damit zur Realisierung (TILLMANN et al. 2012).
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5.5 Neobiota
Biologische Invasionen sind in hohem Maße relevant für alle Wirkungsebenen eines
Prozessschutzgebietes
(Individuen,
Arten/Taxa,
Lebensgemeinschaften,
Ökosysteme), da sie die (genetische) Struktur von Populationen sowie die
Verbreitungsmuster von Arten auf allen räumlichen Ebenen verändern können. Ihre
Bekämpfung wird deshalb immer wieder diskutiert.
Anders als die natürliche biologische Invasion, der wir unsere nacheiszeitliche
heimische Flora und Fauna verdanken, läuft die anthropogen verursachte (hier der
Einfachheit halber als „biologische Invasion“ bezeichnet) wesentlich schneller ab,
woraus sich nachhaltige Auswirkungen auf die Biodiversität ergeben. Letzteres vor
allem dann, wenn die Invasion Wirkungskaskaden anstößt, die bis hin zur
Umgestaltung auf Ökosystemebene ablaufen können (KOWARIK 2003).
Ein Beispiel hierfür wäre die Etablierung der Robinie (Robinia pseudoaccacia). Über die
konkurrenzbedingte Verdrängung lichtliebender Magerrasenarten, die Stickstoffakkumulation
der mit ihr vergesellschafteten Knöllchenbakterien, der darauf folgenden Besiedlung des
Standortes mit nitrophilen Offenlandarten und der dadurch entstehenden „Safe Sites“ für
Waldarten kann sich die Ökosystemdynamik und damit die Richtung der Prozesse im
Extremfall vollständig von den Ausgangsbedingungen entfernen (KOWARIK 2003).

Biologische Invasionen gelten – nach der Veränderung der Landnutzung – als
zweitgrößte Bedrohung für die globale Biodiversität (VITOUSEK et al. 1997) und
werden auch in der NBS als Gefährdungsursache der heimischen Diversität
aufgeführt (BMU 2007). In Mitteleuropa ist allerdings kein Fall bekannt, wo Neobiota
zum Aussterben einer heimischen Art geführt hätten, wenngleich sie auch hier zur
Verdrängung einiger Arten beitragen (CHRISTENSEN 1988; KOWARIK 2003, WEBER
2005). Dieses im Vergleich zu anderen Erdregionen für Mitteleuropa relativ geringe
Gefährdungspotential durch Neobiota führt TREPL auf den Umstand zurück, dass die
heimischen Ökosysteme hinsichtlich ihrer Artenausstattung als ungesättigt
anzusehen sind, sodass Neobiota nicht zwangsläufig in Konkurrenz zu heimischen
Arten treten (TREPL 1990). KOWARIK rät aber von einer Entwarnung ab, da die
Auswirkungen biologischer Invasion noch unzureichend bekannt sind und diese sich
in Folge des Global Change weiter beschleunigen werden (KOWARIK 2003).
Trotz aller gebotenen Vorsicht bleibt festzuhalten, dass die biologische Invasion auf
der Ebene der Gebietsflora Deutschlands zu einer Erweiterung beigetragen hat. Auf
eine ausgestorbene indigene Art kommen derzeit etwa 13 etablierte nicht-heimische
Arten, auf jede bedrohte heimische etwa fünf neue (nicht bedrohte) nicht-heimische.
Das sollte aber in keinem Fall zu der Schlussfolgerung führen, dass ein möglicher
Verlust und der Rückgang heimischer Arten durch die Einschleppung
konkurrenzstärkerer nicht-heimischer Arten in irgendeiner Weise aufgewogen werden
könnte. Der Verlust einer heimischen Art, auch nur einer Sippe, bedeutet stets einen
Verlust von genetischen Informationen und Nutzungsoptionen (KOWARIK 2003).
Nach KORNECK & SUKOPP tragen nicht-heimische Pflanzen zum Rückgang von 6%
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der in der Roten Liste verzeichneten Arten bei (KORNECK und SUKOPP 1988). Letztlich
beschreibt diese Zahl allerdings „nur“ die Problematik auf Artebene, nicht aber die
unter oder oberhalb dieser. Hier stehen entsprechende Forschungsergebnisse noch
aus (KOWARIK 2003).
Der Umgang mit Neobiota wird durch verschiedene internationale Übereinkommen
geregelt. In den Berner Konventionen heißt es in Artikel 11, Absatz 2b:
„Jede Vertragspartei verpflichtet sich […] die Ansiedlung nicht heimischer Arten
streng zu überwachen und zu begrenzen“ (aus SCHAAL 2011, o.S.).
Die Berner Konventionen standen der Entwicklung der FFH-Richtlinien Pate und
wurden in Deutschland 1982 ratifiziert. Auch die CBD sieht eine Kontrolle oder
Beseitigung dieser Arten vor (SCHAAL 2011). Nach §40 Abs. 3 des BNatSchg ist eine
Bekämpfung invasiver Arten – hier verstanden als Arten, die ein Ökosystem
erheblich gefährden können – nur dann vorgesehen, wenn eine „Aussicht auf Erfolg“
und „der Erfolg nicht außer Verhältnis zu dem erforderlichen Aufwand steht“.
Die Abwehr von Neophyten, aber auch Neozoen, ist am ehesten an den
Außengrenzen eines Gebietes als vorbeugende Maßnahme zu realisieren
(KOWARIK 2003). Hierzu bestehen bereits zahlreiche internationale Regelungen
(BOYE
2003).
Zu
den
vorbeugenden
Maßnahmen
zählen
auch
Renaturierungsmaßnahmen, da sich Neophyten bevorzugt an anthropogen gestörten
Standorten ansiedeln (KOWARIK 2003). Die Erfolgsaussichten von (teuren)
Bekämpfungsmaßnahmen werden häufig überschätzt. Insbesondere bei mobilen,
etablierten Arten ist eine erfolgreiche Ausrottung schwierig, aufwendig oder sogar
unmöglich und scheitert häufig bereits an unklaren rechtlichen Regelungen oder
ethischen Bedenken (BOYE 2003).
Bei fehlender Aussicht auf Erfolg empfiehlt KOWARIK,
„Neobiota und ihre ökosystemaren wie evolutionären Konsequenzen als Symptome
und Zeugnis anthropogener Umweltveränderungen zumindest in Teilen zu
akzeptieren“ (KOWARIK 2003, S. 314).
Nach Ansicht von KOWARIK sowie MICHLER ist die Notwendigkeit regulativer Eingriffe anhand der ökologischen, ökonomischen und gesundheitlichen (z.B. Trichinen) Risiken, die von den Neubürgern ausgehen können, in jedem einzelnen
Fall gesondert abzuwägen (KOWARIK 2003; MICHLER 2011). Je nach Betrachtungsmaßstab und Art kann ein Neobioton nach einer solchen Überprüfung auch uneingeschränkt als Erweiterung der heimischen Biodiversität aufgefasst werden.
Da zwischen der Erstansiedlung und einer möglicherweise darauffolgenden Massenverbreitung eines Neobioton eine relativ lange Zeit verstreichen kann, sollte erstere in
jedem Fall ernst genommen werden. Die Abwägung, ob eine Art als Bedrohung oder
Erweiterung der heimischen Biodiversität wahrgenommen wird, sollte ebenso wie
eine eventuelle Bekämpfung möglichst in statu nascendi erfolgen (SCHMID und
MATTHIES 1994; BOYE 2003).
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In Deutschland waren im Jahr 2003 1.123 Neozoen bekannt, wovon 262 als etabliert
galten (BOYE 2003, S. 264). Den weitaus größten Anteil hiesiger Neozoen machen
Wirbellose aus. Unter den in Deutschland vorkommenden Säugetierarten finden sich
elf Neozoen (BOYE 2003, S. 269). Diese sind teilweise auch in deutschen
Nationalparks heimisch: Beispielsweise sind das Muffel-, das Damwild und der
Waschbär (Procyon lotor) in einigen Parks etabliert (siehe Appendix III). Sie
unterliegen dem deutschen Jagdrecht mit Jagd- und Schonzeiten und werden sehr
restriktiv gemanagt: Auch im NLP Hainich – in dem man anders als in den anderen
deutschen Nationalparks eher gewillt ist, den Prozessschutz auch auf Schalenwild zu
erweitern (siehe Kapitel 5.4.1) – wird Damwild als invasive Art aufgefasst, die es
schärfer als die heimischen Schalenwildarten zu reduzieren gilt (M. GROßMANN 2011).
Auch W ILD EUROPE räumt eine mögliche Bekämpfung von Neozoen in der Kern- und
Pufferzone von Prozessschutzgebieten ein, sofern Aussicht auf Erfolg besteht. Tiere,
die (im Zuge des Klimawandels) durch natürliche Migration in das Gebiet gelangen,
sollen von dieser Regelung nicht erfasst werden (W ILD EUROPE 2012).32
Wie bei Neophyten gilt auch bei Neozoen, dass die Bekämpfung im Einzelfall
entschieden werden sollte. So ist beispielsweise der Waschbär nach Ansicht von
MICHLER in Prozessschutzgebieten nicht zu bekämpfen, da er dort keine wesentliche
ökologische, gesundheitliche und ökonomische Gefährdung darstelle und eine
Bekämpfung daher unverhältnismäßig und nicht zu rechtfertigen wäre (MICHLER
2011). Andernorts muss das nicht gelten: Waschbären sind Träger des
Waschbärspulwurms (Baylisascaris procyonis), der auch auf Menschen übertragbar
ist und verursachen zudem ökonomische Schäden sowohl in landwirtschaftlichen
Kulturen als auch in Siedlungen. Allerdings hat die seit 1954 intensiv betriebene
Bejagung die Populationsentwicklung nicht verhindern können (BOYE 2003). Vorsicht
ist beispielsweise auch bei der Bekämpfung des Bisams (Ondatra zibethicus)
angebracht: Zwar ist der Bisam ein bedeutender Muschelprädator, der den ohnehin
schwindenden heimischen Muschelarten weiter zusetzt, jedoch trugen auch hier alle
Bekämpfungsmaßnahmen nicht zu der erhofften Populationssenkung bei.
Stattdessen sterben unbeabsichtigt neben den hunderttausenden Bisamratten auch
viele heimische Tiere in den aufgestellten Fallen (BOYE 2003).

32

Beispielsweise wäre demzufolge der im Bayerischen Wald gesichtete und von Osten eingewanderte
Goldschakal (Canis aureus) nicht zu bekämpfen.
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6 Optimierung des Schutzgebietsnetzwerkes
Da nur ein kleiner Teil der in der NBS vorgesehenen Wildnisgebiete bereits
ausgewiesen ist, sieht die Bundesregierung in ihrer Vision auch Neuausweisungen
vor (RIECKEN 2011). Damit stellt sich nicht nur die Frage, wie diese in der Praxis
umgesetzt werden sollen, sondern auch wo neue Schutzgebiete entstehen sollen
und wie bei der Suche nach geeigneten Standorten vorgegangen wird. Zuerst soll
hier aber eine Einschätzung der Ausgangslage vorgenommen werden.

6.1 Einschätzung der Ausgangslage
Nach einer ersten Einschätzung von RIECKEN umfassen großflächige
Prozessschutzgebiete – namentlich die Kernzonen der terrestrischen Nationalparks –
etwa 0,32 % der Bundesfläche. Sie und nicht etwa die gesamten Nationalparks,
inklusive der Pflege- und Entwicklungszonen, werden von RIECKEN als bereits
umgesetzte Wildnisgebiete angeführt. Zusammen mit den Kernzonen von
Biosphärenreservaten und Naturparks sowie (einigen) Naturschutzgebieten addiert
sich die bereits realisierte Wildnis nach Ansicht dieses Autors auf 0,5 % der
terrestrischen Bundesfläche (RIECKEN 2011). Dabei handelt es sich aber nur um eine
grobe Schätzung, da zuvor weder eine Definition noch exakte Kriterien (wie z.B. eine
Mindestgröße), denen Wildnis entsprechen müssen, genannt wurden. Diese müssen
zuerst gefunden werden, um darauf aufbauend eine exakte Quantifizierung bereits
existierender Flächen vornehmen zu können.
Die Bundesregierung nennt verschiedene Ökosysteme und Ökosystemtypen, die in
ein Schutzgebietssystem „Wildnisgebiete“ aufgenommen werden sollen: Neben
Mooren oder dem Hochgebirge sollen hierfür auch naturferne Systeme wie
ehemalige Truppenübungsplätze oder Bergbaufolgelandschaften berücksichtigt
werden (BMU 2007). Die beiden letztgenannten sollen nachfolgend kurz vorgestellt
werden, da sie sich von den übrigen aufgrund ihrer Entstehung erheblich
unterscheiden, gleichzeitig aber ein hohes quantitatives Flächenpotential aufweisen
(W ILLE 2013). Alleine die naturschutzfachlich interessanten ehemaligen Militärflächen
umfassen rund 350.000 ha. Von diesen konnten bis heute etwa 140.000 ha für den
Naturschutz gesichert werden (JESSEL und REITER 2012). Bereits die BraunkohleBergbaufolgelandschaften des Lausitzer Reviers bilden eine Gesamtfläche von
mindestens 80.000 ha (Stand 2008). Einige davon wurden schon nach europäischen
Standards (FFH-Richtlinie),33 nach Regelungen des BNatSchg und von Stiftungen
(z.B. Groß Schauener Seen der Sielmann-Stiftung oder die Bergbaufolgelandschaft
Grünhaus des NABUs) unter Schutz gestellt (G. W IEGLEB 2013, pers. Mitteilung).
Eine Reihe dieser Stiftungen haben sich im „Netzwerk Nationales Naturerbe“
zusammengeschlossen. Gegenstand dieses Netzwerkes ist das sogenannte
33

Was (zukünftig) nicht in Konflikt mit dem Prozessschutz treten muss, denn dieser soll in die
Natura2000-Richtlinien übernommen werden (Z. KUN 2013, pers. Mitteilung).
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„Nationale Naturerbe“. In der Regel handelt es sich dabei um ehemalige
Militärflächen aus Bundesbesitz, die nun vom Bund auf die Länder und Mitglieder
dieses Netzwerkes übertragen wurden. Den größten Anteil am „Nationalen
Naturerbe“ hat die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU). Sie verwaltet 33
ehemalige Truppenübungsplätze, die sich zusammen auf rund 46.000 ha addieren
(siehe Tabelle 13). Die gesamte Fläche des Netzwerkes beläuft sich auf rund
250.000 ha (BMU 2008). Nach eigenem Bekunden wollen die Stiftungen zusammen
dazu beitragen, dass das 2 %-Ziel der NBS-Vision erfüllt wird (W ILLE 2013).
Tabelle 13: Flächengrößen der von der DBU verwalteten ehemaligen Truppenübungsplätze. Quelle:
BMU 2008.

Flächengröße in ha

Anzahl

>3.000

4

2.001-3.000

5

1.001-2.000

7

501-1.000

3

250-500

7

<250

7

33 Flächen mit einer durchschnittlichen Größe von 1.375 ha

6.1.1 Ehemalige Truppenübungsplätze
Seit der Jungsteinzeit trugen Menschen zur Schaffung und Erhaltung von Offenland
bei (ELLENBERG 1996). Die heutige Offenlandschaft wird durch intensive
Landwirtschaftsformen
geprägt.
Abgesehen
von
einigen
Schutzund
Erholungsgebieten, in denen vormoderne Nutzungsweisen beibehalten oder aus
naturschutzfachlichen Gründen eingeführt wurden (z.B. Lüneburger Heide), sind
(ehemalige) Truppenübungsplätze und Bergbaufolgelandschaften die einzigen
großräumigen Offenlandschaften,34 die nicht intensiv landwirtschaftlich genutzt
werden. Sie sind zudem weitestgehend frei von moderner Infrastruktur (BURKHART et
al. 2004).
Die Böden von Truppenübungsplätzen und insbesondere Bergbaufolgelandschaften
sind häufig durch Umweltgifte belastet. Auf Truppenübungsplätzen stellen zudem
Blindgänger und Munitionsreste ein Problem dar. Trotzdem kommt es nach der
Nutzungsaufgabe zu Interessenskonflikten mit verschiedenen öffentlichen und
privaten Folgenutzungsvorhaben (BURKHART et al. 2004; D. W IEGLEB et al. 2004).
Aus naturschutzfachlicher Sicht sind diese Flächen nicht nur aufgrund ihrer räumlichen Ausdehnung und Dynamik sowie dem geringen Zerschneidungsgrad interessant. Ein großer Teil der heimischen Flora und Fauna ist an nährstoffarme und
zugleich sonnige Verhältnisse angepasst, unter denen sie sich gegenüber
34

Die Flächen, auf denen Braunkohle gefördert wurde, sind tendenziell die größten (Ostdeutschland,
Köln-Aachener Raum).
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anderen Arten behaupten kann.
Derartige Ausgangsbedingungen sind
aber aufgrund heutiger Wirtschaftsweisen in Deutschland selten geworden (ELLENBERG 1996). Aus diesem
Grund sind Truppenübungsplätze und
Bergbaufolgelandschaften
für
die
Erhaltung der heimischen Biodiversität
von besonderem Interesse. Sie sind
oftmals noch von nährstoffarmen Substraten sowie offenen Strukturen geprägt (BURKHART et al. 2004).

Abbildung 9: Extremlebensraum für Spezialisten –
ehemaliger Truppenübungsplatz Lieberose in der
Niederlausitz. Quelle: KONOLD 2004.

Truppenübungsplätzen wird von verschiedenen Fachleuten ein hoher
naturschutzfachlicher Wert bescheinigt (siehe auch Tabelle 14). Offenbar stellt die
militärische Nutzung ein günstiges (Ersatz-)Störungsregime dar.35 Mit der
Nutzungsaufgabe fällt dieses aber aus. Das hat zur Folge, dass die Dominanz von
Arten wie der Waldkiefer (Pinus sylvestris) oder der Sandbirke (Betula pendula) nicht
mehr regelmäßig gebrochen wird (BURKHART et al. 2004). Somit droht diesen Flächen
der Verlust ihres Offenlandcharakters, was aus Sicht des Artenschutzes bedenklich
wäre.
Tabelle 14: Gegenüberstellung eines Offenlandes (=Truppenübungsplatz) in der Niederlausitz mit dem
umgebenden Kiefernforst. Quelle: WIEGLEB et al. 2004.

Bewertungskriterium

Offenland

Kiefernforst

Gesamtartenzahl
Stenöke Zielarten
Bedrohte Arten
Biotoptypenvielfalt
Luftqualität
Bodenschutz, Erosionsschutz usw.
Grundwasserneubildung
Grundwasserqualität
Oberflächenwasserqualität
Erholung, Naturerlebnis, Landschaftsbild, Lebensqualität, Kompensationsfunktion für städtische Bevölkerung
Erziehungswirkung
Wissenschaftliche Bedeutung

++
++
++
++
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+

++

+

+
+

+
+

35

Auf natürliche Weise könnte ein vergleichbar günstiges Maß an Störungen unter dem Einfluss der
prähistorischen Fauna gegeben gewesen sein (VERA 2000).

78

6.1.2 Bergbaufolgelandschaften
Das Schicksal des Verlustes der Offenlandstrukturen steht auch Bergbaufolgelandschaften bevor. Bergbau- und Bergbaufolgelandschaften unterscheiden sich je nach
Förderungsmethode und Sedimentbeschaffenheit. Sie müssten daher eigentlich getrennt betrachtet werden (BLUMRICH und G. WIEGLEB 2000). Das konnte im Rahmen
dieser Arbeit nicht bewerkstelligt werden. Der Fokus der vorliegenden Arbeit liegt
daher auf Bergbaufolgelandschaften, die aus modernem Großtagebau in
Braunkohlefördergebieten hervorgegangen sind. Sie sind großräumiger als
diejenigen, die andere Förderungsmethoden zurücklassen und sind daher für das
Zielsystem der NBS-Vision von besonderem Interesse. Beispielhaft wurden Daten für
das Lausitzer Revier zusammengetragen, die sich von denen des westdeutschen
und mitteldeutschen Reviers unterscheiden.
Trotz der massiven Eingriffe können
nach Ansicht von SEHM und
WIEDEMANN durch diese Form der
Rohstoffgewinnung die Entstehung
„urlandschaftsäquivalenter Elemente“
(SEHM und W IEDEMANN 2000, S. 116)
angestoßen werden. Die Maschinen
schaffen dabei durch Massenumverteilung ein kleinräumiges Mosaik von
Biotopen
ganz
unterschiedlicher
standörtlicher Ausgangsbedingungen.
Abbildung 10: Auf Bergbaufolgelandschaften können
Die Heterogenität und Strukturvielfalt sich auch Seen entwickeln. Die Aufnahme zeigt eine
dieser Kleinlandschaft steigt also im Bergbaufolgelandschaft nahe Leipzig. Quelle: KONOLD
2004.
Vergleich zum Ausgangszustand
stark an, weshalb Bergbaufolgelandschaften auch als eigenständige Naturräume
aufgefasst werden können. Es überrascht aus den genannten Gründen nicht, dass
die biologische Vielfalt im Vergleich zum Umland steigt. In der Niederlausitz beträgt
dieser Unterschied auf Artebene bis zu 300 % (SEHM und W IEDEMANN 2000).
DURKA et al. kommen zu dem Schluss, dass in Bergbaufolgelandschaften ein an
ursprünglichen Naturzuständen orientiertes Naturschutzleitbild versagen muss, da
die vorherigen Landschaften vollständig transformiert wurden. Auch diese Autoren
betonen die hohe Bedeutung derartiger Flächen für den Biodiversitätserhalt.
Ebenfalls können die noch nicht prognostizierbaren Folgestadien der Sukzession
wertvolle Naturelemente enthalten. Angesichts dieser Bedeutung empfehlen DURKA
et al., manche Bergbaufolgeflächen zu pflegen, um frühe Sukzessionsstadien zu
bewahren. Andere wiederum sollten dem Prozessschutz überlassen werden, sodass
die angesprochenen interessanten Folgestadien ermöglichen werden (DURKA et al.
1999).
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6.2 Vorgehen bei der Suche nach neuen Wildnisgebieten
Der Ort eines Schutzgebietes und die räumliche Verteilung aller Schutzgebiete ist
von hoher Bedeutung, da jede Landschaft ein ihr eigenes Artenspektrum aufweist
(PLACHTER 1991). Aus diesem Grund muss ein Konzept erarbeitet werden, das
mithilfe naturschutzfachlicher Bewertungskriterien bei der Errichtung eines
zukünftigen Schutzgebietssystems verwendet werden kann (SMITH und THEBERGE
1986). Als Schutzgebietssystem wird ein Schutzgebietsnetzwerk bezeichnet, das auf
einem zuvor ausgearbeiteten systematischen Konzept entstanden ist (DIEPOLDER
1997b).
Systematische Konzepte können in erster Näherung nach drei verschiedenen
räumlichen Skalen unterschieden werden: Zum einen werden für jedes Bundesland
eigene Konzepte zur Errichtung eines Schutzgebietsnetzwerkes erstellt, zum
anderen wird versucht, ein bundesweites Schutzgebietssystem zu etablieren (NBSVision „Wildnisgebiete“). Außerdem finden sich noch europa- (z.B. W ILD EUROPE)
sowie weltweite (z.B. IUCN) Versuche, solche Konzepte zu vereinheitlichen (vgl.
DIEPOLDER 1997b).
Eine Schutzgebietsausweisung anhand eines zuvor erarbeiteten nationalen
Konzeptes ist in Europa nicht häufig, aber doch bereits in einigen Ländern umgesetzt
worden. So orientierten sich Schweden und Finnland bei der Auswahl der Lage ihrer
Nationalparks an naturschutzfachlichen Erkenntnissen (HEISS 1991; HELMINEN 1992).
In Deutschland wurden Überlegungen zu der Einrichtung eines übergreifenden, an
naturschutzfachlichen Prämissen orientierten Nationalparksystems u.a. von HENKE
sowie DIEPOLDER und W IMMER angestellt (HENKE 1976; DIEPOLDER und W IMMER
1994), aber nicht (vollständig) umgesetzt.
In der Literatur findet sich für die Herleitung eines Schutzgebietssystems eine Reihe
naturschutzfachlicher Bewertungskriterien.36 Von diesen gilt es passende
auszuwählen. Diese Selektion hat in erster Linie anhand der Zielvorgaben des
jeweiligen Vorhabens zu erfolgen und muss sich außerdem an den jeweils zu
schützenden Ökosystemen bzw. Ökosystemkomplexen orientieren (SMITH und
THEBERGE 1986; BRIEMLE et al. 2000; REIF et al. 2001).
Die Komplexität und die Besonderheiten der zu bewertenden Systeme erfordert in
der Regel außerdem eine Gewichtung und gegenseitige Relativierung der
ausgewählten Kriterien (REIF et al. 2001) sowie eine Anpassung an den
Betrachtungsmaßstab (lokal, regional, national, international) und im Optimalfall
darüber hinaus die Nennung von Alternativ-Kriterien. Die Ermittlung möglicher
Schutzgebiete erfolgt daraufhin rechnergestützt, wobei die unterschiedliche
Gewichtung der Kriterien über einen mathematischen Algorithmus berücksichtigt
werden sollte. Die Summe der einzelnen Schritte hin zu einem systematischen
36

Bei dem Ökosystem Wald können dies z.B. die Natürlichkeit, Ursprünglichkeit, Seltenheit und
Gefährdung sowie die Wiederherstellbarkeit des Systems sein.

80

Konzept wird als multi-criteria decision making bezeichnet (ANANDA und HERATH
2009). Für jedes Kriterium müssen anschließend geeignete Indikatoren gefunden
werden (z.B. eignet sich der Vergleich potentielle natürliche Vegetation vs. realer
Vegetation zur Bestimmung der Naturnähe eines Raumes).
Es würde den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen, die einzelnen Kriterien zu
erklären und auf Indikatoren einzugehen. Eine Erläuterung dieser findet sich bei
SMITH und THEBERGE (1986) sowie REIF et al. (2001). ANANDA und HERATH (2009)
erläutern das praktische Vorgehen. Dort finden sich außerdem noch weitere
Literaturverweise zu diesem Thema.
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7 Analyse des Zielsystems der NBS-Vision „Wildnisgebiete“
Der nächste Schritt hin zur Benennung von Umsetzungsrichtlinien und -kriterien
sowie der Aufstellung einer Definition für „Wildnisgebiete“ stellt eine eingehende
Analyse des Zielsystems der gleichnamigen NBS-Vision dar. Dabei wird sich der
(begründete) Verdacht der ersten Analyse (Kapitel 4.1.1) bestätigen: Der Erfolg der
Vision hängt ganz wesentlich vom Verständnis und der Umsetzung der
Naturschutzstrategie Prozessschutz ab.

7.1 Priorisierung durch Funktionszuschreibungen?
Die Ziele der Vision lassen sich – dem Beispiel KROPPs (2010) folgend (siehe Kapitel
4.1) – Funktionskategorien zuordnen. Dabei stellt sich heraus, dass die Mehrheit der
Zielvorgaben auf eine ökologische Funktion verweist (siehe Tabelle 15). Ein direkter
Hinweis auf eine erhoffte oder erwartete ökonomische Funktion findet sich im Text
der Vision nicht. Den ökonomischen Gründen, die für die Erhaltung der Biodiversität
sprechen, wird nur im einführenden Teil der NBS ein Kapitel gewidmet. Dieses
legitimiert aber nicht die Ressourcennutzung in Wildnisgebieten, sondern geht auf
den allgemeinen wirtschaftlichen Wert der Biodiversität ein.
In der NBS-Vision wird mit den Zielen „Umweltbildung“ und „Erlebbarkeit“ außerdem
auf umweltpsychologische Funktionen von Wildnisgebieten verwiesen. Einer
ästhetischen Funktion wird im Gegensatz dazu keine Beachtung geschenkt. Auch auf
den Eigenwert der Natur (ethische Legitimation) wird nur in den einführenden
Kapiteln der NBS, nicht aber im Text dieser Vision hingewiesen (BMU 2007). Das
Zielsystem lässt allerdings eine politische Funktionszuschreibung erkennen. Eine
solche kennt KROPP nicht (siehe KROPP 2010).
Tabelle 15: Funktionszuordnung der einzelnen NBS-Ziele.

Ziel der NBS-Vision „Wildnisgebiete“

Funktionskategorie

Erhaltung der Biodiversität

Ökologische Funktion

Prozessschutz

Ökologische Funktion

Schaffung von Rückzugsgebieten und TrittÖkologische Funktion
steinen
Integration in Biotopverbund

Ökologische Funktion

Wildnisgebiete auf mindestens 2 % der BundesÖkologische Funktion
fläche
„Großflächigkeit“

Ökologische Funktion

Umweltbildung

Umweltpsychologische Funktion

Erlebbarkeit

Umweltpsychologische Funktion

Erfüllung der Verantwortung

Politische Funktion

Vorbildfunktion

Politische Funktion
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Anhand dieser Funktionszuschreibungen lässt sich festhalten, dass die Bundesregierung den ökologischen Funktionen von Wildnisgebieten den höchsten Wert
beimisst. Das heißt freilich nicht, dass man sich von diesen nicht einen Folgenutzen
erwartet, doch wird dieser zumindest in der konkreten Vision nicht erwähnt.

7.2 Welche biologische Vielfalt soll geschützt werden?
Auch Wildnisgebiete sollen dem prioritären Ziel der Strategie „Erhaltung der Biodiversität“ dienen – andernfalls hätten sie keinen Eingang in die NBS gefunden. Dieses prioritäre Ziel wird allerdings nicht rein quantitativ verstanden. Es soll nicht nur
die Biodiversität im Allgemeinen, sondern auch die „regionaltypische“ (BMU 2007,
S.7) im Speziellen erhalten werden. Der Begriff „regionaltypisch“ wird allerdings nicht
definiert. Die NBS nennt weder einen Zeitpunkt, noch einen Systemzustand, unter
denen die biologische Vielfalt letztmalig regionaltypisch war oder heute noch ist, noch
definiert sie die räumliche Dimension dieses Begriffs (siehe BMU 2007).
Da die Bundesregierung auch Bergbaufolgelandschaften als mögliche Wildnisgebiete
vorschlägt, kann das zum Problem für die Umsetzung werden: Dort wurden durch die
Nutzung sämtliche Strukturen eingeebnet, weshalb sich nach Nutzungsaufgabe völlig
neue Biozönosen einstellen. Als „regionaltypisch“ können diese nicht bezeichnet
werden (DURKA et al. 1999) und trotzdem können sich hier naturschutzfachlich
interessante Arten einfinden (siehe Kapitel 6.1.2).
„Regionaltypisch“ ist folglich eine etwas unglücklich gewählte Formulierung. Es fehlt
eine Referenz, um den Erfolg einer Umsetzung hinsichtlich dieser Vorgabe zu bewerten. Um feststellen zu können, welche Arten der Bundesregierung schützenswert
erscheinen, müssen weitere Erläuterungen aus der NBS berücksichtigt werden. Zum
einen wird die besondere Verantwortung der Bundesrepublik für den Schutz der
„charakteristischen mitteleuropäischen Biodiversität“ erwähnt (BMU 2007, S. 10).
Folgend werden außerdem Arten und Ökosysteme genannt, deren Schutz zukünftig
in besonderem Maße Beachtung finden sollen. Dabei geht es um den Erhalt von:
„Arten, die in Deutschland oder Mitteleuropa endemisch sind, also nur hier
vorkommen,
Arten, die in Deutschland oder Mitteleuropa ihren weltweiten Verbreitungsschwerpunkt haben,
wandernden Arten, von denen bedeutende Teile der Weltpopulation in
Deutschland rasten oder überwintern,
in Deutschland und angrenzenden Gebieten stark gefährdeten oder vom Aussterben bedrohten einheimischen Arten sowie
ausschließlich oder schwerpunktmäßig in Deutschland vorkommenden
Lebensräumen und Ökosystemen“ (BMU 2007, S.18).
Neobiota werden hier nicht als mögliche Erweiterung der Diversität aufgeführt. Stattdessen werden „invasive gebietsfremde Arten“ (BMU 2007, S.18) als eine Gefähr83

dungsursache für die Biodiversität Deutschlands erwähnt (BMU 2007). Daraus lässt
sich der Schluss ziehen, dass das prioritäre Ziel von Wildnisgebieten, nämlich die
Erhaltung der Biodiversität, nicht erfüllt wäre, wenn die Diversität in einem Wildnisgebiet alleinig durch die Etablierung weiterer Neobiota oder ungefährdeter heimischer Arten zunehmen würde. Explizit sollen nämlich die genetischen Informationen, Arten und Ökosysteme, für die Deutschland eine besondere Verantwortung
trägt, erhalten und gefördert werden. Diese sind in ganz unterschiedlichen Landschaften und Ökosystemen beheimatet (NATURA 2000 - OFFIZIELLE WEBSEITE o. J.).
Der Schutz einzelner Bestandteile der biologischen Vielfalt (wie etwa einzelner gefährdeter heimsicher Arten) darf aber in Wildnisgebieten nicht so weit gehen, als
dass ihretwegen der Prozessschutz zugunsten bewahrender Strategien zu sehr verwässert wird – selbst wenn dem ein instrumentelles Prozessschutzverständnis zugrunde liegt. Dies würde die Idee hinter dieser Strategie ad absurdum führen. In
diesem Fall sollte stattdessen auf bewahrende Naturschutzstrategien zurückgegriffen
werden. In der NBS-Vision ist das Kommen und Gehen genetischer Informationen
und Arten ebenso als ein Bestandteil natürlicher Prozesse wahrzunehmen wie die
Veränderungen von Arten, Ökosystemen und Landschaftsbildern. Das gilt auch für
gefährdete Arten oder Ökosysteme (siehe Kapitel 5.2). Die Bundesregierung räumt
solchen Entwicklungen eine Berechtigung ein, sofern diese „natürlich“ (BMU 2007,
S.41) sind und fordert, dass die Natur sich in Wildnisgebieten „wieder nach ihren
eigenen Gesetzmäßigkeiten“ (BMU 2007, S. 40) entwickeln können soll.
Der Verweis auf die Natürlichkeit der Prozesse kann freilich zu folgendem Einwand
führen: Da letztlich alle Prozesse von den Auswirkungen des Global Change betroffen sind (Klimawandel, Stoffeinträge, etc.), kann die Natur auch in Wildnisgebieten nicht nach ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten ablaufen.
Dieser Einwand ist berechtigt, offenbart aber ein Missverständnis: Der Bundesregierung ist durchaus bewusst, dass heutzutage alle Prozesse anthropogen beeinflusst sind. Die Forderung nach der Eigengesetzmäßigkeit ist daher keineswegs absolut zu verstehen, sondern vielmehr graduell. In einem Prozessschutzgebiet gilt es,
dem Zustand einer möglichst eigengesetzmäßigen Entfaltung nahezukommen.
Das heißt aber auch, dass im Ausnahmefall eingegriffen werden muss, denn jedes
Schutzgebiet ist ein offenes System und durch die Auswirkungen des anthropogenen
Wirtschaftens im Umland beeinflusst. Wann ein solcher Ausnahmefall gegeben ist,
haben die Umsetzungsrichtlinien festzulegen (siehe Kapitel 9.3).
Aus Nordamerika kann von einer Diskussion berichtet werden, die sich einem ähnlichen
Thema widmet: Die Ursprünglichkeit (in der amerikanischen Literatur auch Naturalness)37
einer Fläche ist aufgrund der tiefgreifenden Auswirkungen des Global Change mit einem
konsequenten Nicht-Eingriffs-Management nicht zu bewahren (LANDRES et al. 2000; COLE
2001). Sobald aber um der Bewahrung der Ursprünglichkeit willen eingegriffen wird (wie z.B.
37

Zu verstehen als Ökosysteme, die mit definierten historischen ökosystemaren Zuständen übereinstimmen (RIDDER 2007).
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bei der Erhaltung und Renaturierung der letzten Prärien Nordamerikas – siehe MCLACHLAN
und KNISPEL 2005), sinkt die Wildness des entsprechenden Gebietes. Als Wildness wird in
diesem Kontext die anthropogene Unversehrtheit verstanden. In der englischsprachigen
Literatur wird dieses Management-Dilemma salopp auch als Wildness vs. Naturalness bezeichnet. Beiden Aspekten von Wildnisgebieten wird ein hoher Wert eingeräumt (LANDRES et
al. 2000; RIDDER 2007).
Die Ursprünglichkeit ist aber kein erklärtes Ziel der NBS. Diese amerikanische Diskussion
muss daher an dieser Stelle nicht weiter verfolgt werden.

7.3 Zielkonflikte oder Synergismus?
Die Beziehungen, in der die einzelnen Ziele der NBS-Vision „Wildnisgebiete“
zueinander stehen, lassen sich mithilfe der zusammengetragenen Ergebnisse der
vorliegenden Arbeit analysieren. Die Mehrzahl entfaltet miteinander Synergien.
Einige Ziele treten aber auch zueinander in Konkurrenz, während die Beziehung
anderer (noch) unklar oder nur einseitig begünstigend ist. Literaturgestützt lässt sich
eine Zielmatrix für die Beziehung einzelner Ziel-Paare visualisieren (siehe Tabelle
16). Auf die Ergebnisse dieser Matrix soll folgend näher eingegangen werden.

Erhaltung
Biodiversität
Prozessschutz
Integration in Biotopverbund
Erlebbarkeit
Erfüllung der Verantwortung

(?)1

1

2

3

1

1

(?)7
(?)4

4

5

(?)4
(?)5
4

(?)3

(?)5

(?)6
(?)6

5
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Vorbildfunktion

Wildnisgebiete
auf > 2% der
Fläche

„Großflächigkeit“

(?)2

(?)7
(?)2

Rückzugsgebiete, Trittsteine

Umweltbildung

Erfüllung der
Verantwortung

Erlebbarkeit
2

(?)3

3

Rückzugsgebiete,
Trittsteine

Vorbildfunktion

1

(?)1

Umweltbildung

„Großflächigkeit“
Wildnisgebiete auf
> 2% der Fläche

Integration in
Biotopverbund

Prozessschutz

Ziel

Erhaltung
Biodiversität

Tabelle 16: Zielmatrix des Zielsystems der NBS-Vision „Wildnisgebiete“. Grünes Feld = Ziele entfalten
Synergien. Rot = Ziele stehen zueinander in Konkurrenz. Weiß mit Fragezeichen = Unklare
Beziehung. Die hochgestellten Ziffern verweisen auf die entsprechende Nummerierung im Fließtext.

7.3.1 Unklare Zielbeziehungen
Bei manchen Zielen der NBS ist es unklar, in welcher Beziehung sie zueinander
stehen.
(1) „Prozessschutz“ und „Erhaltung der Biodiversität“: Wie die erste Analyse
(Kapitel 4.1.1) schon vermuten ließ, zeigen die Ergebnisse der Literatursuche, dass
der Prozessschutz nicht immer das geeignete naturschutzstrategische Instrument
ist, um die Biodiversität nach Vorgabe der Bundesregierung zu schützen. Die
Zusammenhänge sind hoch komplex und können nur mit einigen Unsicherheiten
vorhergesagt werden (siehe Kapitel 5.2.1, 5.2.3 sowie 5.4.2). Manche Standorte
scheinen für diese Naturschutzstrategie nicht geeignet zu sein. Darauf soll in der
anschließenden Diskussion noch weiter eingegangen werden (siehe Kapitel 8.4).
Da die Abläufe in Prozessschutzgebieten stets unvorhersehbar sind, kann auch
keine Garantie für einen Beitrag zum Erhalt der biologischen Vielfalt gegeben
werden, wenngleich in manchen Systemen von ungelenkten Abläufen ein – im Sinne
des NBS-Zielsystems – positiver Effekt durchaus erwartet werden kann. Auch im
umgekehrten Fall kann kein allgemeingültiges Fazit gezogen werden. Die
Artenausstattung kann – aus naturschutzfachlicher Sicht – auch ungünstige
Prozesse hervorrufen (insbesondere dann, wenn der Neobiotaanteil vor der
Ausweisung hoch ist).
Ob der Schutz der Prozesse mit dem Ziel „Erhaltung der Biodiversität“ Synergien
erzeugt, ist folglich von den Rahmenbedingungen des Einzelfalls abhängig – die
Beziehung wurde deshalb als „unklar“ eingestuft.
Der mögliche Zielkonflikt zwischen Prozessschutz und der Erhaltung der
biologischen Vielfalt kann mithilfe der noch aufzustellenden Kriterien und
Umsetzungsrichtlinien für die NBS-Vision „Wildnisgebiete“ weitestgehend (aber wohl
nicht vollständig) umgangen werden.
(2) Analog zu Absatz (1) ist auch die Beziehung des Ziels „Schaffung von Rückzugsgebieten und Trittsteinen“ zum Prozessschutz von den rahmengebenden
Parametern abhängig (siehe Kapitel 5.3). Die Beziehung dieser Ziele tendiert zwar
in Richtung Synergie, ist aber letztlich aufgrund der unbestimmbaren Richtung der
Prozesse nicht vorhersehbar und muss für jede Art (oder Gilde) unterschiedlich beantwortet werden. Letztlich liegen hierzu keine Ergebnisse vor. Ein Ereignis
katastrophalen Wirkungsgrades kann dem erstgenannten Ziel durchaus auch
abträglich sein (siehe Kapitel 5.2.1).
(3) „Großflächigkeit“ und „Erhaltung der Biodiversität“: Naturschützer diskutieren
darüber, ob die Biodiversität besser in einer höheren Anzahl kleiner Schutzgebiete
oder einer kleineren Zahl größerer Schutzgebiete gleicher Gesamtgröße zu erhalten
ist (siehe Kapitel 5.3.1.2). Ebenso ist beim Thema Mindestgröße großflächiger
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Prozessschutzgebiete keine Einigkeit in Sicht. Das soll in Kapitel 8.6 diskutiert
werden.
(4) In der Arbeit konnte nicht geklärt werden, welcher Zusammenhang zwischen dem
Ziel „Erlebbarkeit“ und dem Ziel „Erfüllung der Verantwortung“ besteht. Die
Erlebbarkeit ist sicherlich Teil der sozialen Säule der Nachhaltigkeit und daher von
Bedeutung. Sollte sie aber dem prioritären Ziel der Gesamtstrategie zuwider laufen,
ist eine konkurrierende Beziehung durchaus vorstellbar.
(5) In welchem Zusammenhang eine Umweltbildung mit der geforderten „Großflächigkeit“ der Gebiete steht, konnte hier mittels Literaturbelegen nicht evaluiert
werden. Es erscheint dem Verfasser möglich, dass größere Gebiete mehr Raum für
Erfahrungen bieten, sich also positiv auf die Umweltbildung auswirken. Es ist aber
auch denkbar, dass kein Zusammenhang besteht, sich die Ziele also zueinander
neutral verhalten.
(6) „Großflächigkeit“ und „Wildnisgebiete auf mindestens 2 % der Bundesfläche“: Je nachdem, wie „Großflächigkeit“ interpretiert und quantifiziert wird, ergeben sich dadurch Auswirkungen auf die Flächenkulisse und somit unter Umständen
auf das Ziel „Wildnisgebiete auf mindestens 2 % der Bundesfläche“. Wie sich diese
beiden Ziele aufeinander auswirken, ergibt sich aus den noch aufzustellenden
Umsetzungsrichtlinien und der Mindestgröße, die auch dem Ziel „Großflächigkeit“
Rechnung tragen sollte. Die Wechselwirkungen, die diese aufeinander ausüben, gilt
es in Kapitel 8.3.2 zu diskutieren.
(7) Das Verhältnis der Ziele „Umweltbildung“ und „Integration in einen
Biotopverbund“ ist nicht bekannt. Die gegenseitige Beeinflussung dürfte – wenn sie
gegeben ist – schwach sein.

7.3.2 Zielkonflikte
Verschiedene Ziele der Matrix stehen zueinander in Konkurrenz.
(1) „Erlebbarkeit“ und „Erhaltung der Biodiversität“: Das Ziel „Erlebbarkeit“ wird
ab einer gewissen Besucherdichte und eines gewissen Verhaltens der Besucher dem
prioritären Ziel „Erhaltung der Biodiversität“ abträglich sein (siehe Kapitel 5.3.5).
Im umgekehrten Fall ist die Erhaltung der Biodiversität dem Erlebniswert eines
Wildnisgebietes zuträglich. Da der Biodiversitätsschutz allerdings Priorität genießt,
wurde dieses Feld der Zielmatrix als Zielkonflikt gekennzeichnet.
(2) „Erlebbarkeit“ und „Prozessschutz“: Das Ziel Wildnisgebiete erlebbar zu
machen, sie also für den Besucherverkehr zu öffnen, steht in Konkurrenz zu dem
Ziel, die natürlichen Prozesse möglichst weitgreifend vor anthropogener
Einflussnahme zu schützen und ist ein offensichtliches Beispiel eines Zielkonflikts
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und bekanntes Managementdilemma in Nationalparks und Wildnisgebieten auch
außerhalb Europas (siehe COLE 2001). Nicht zuletzt aus diesem Grund unterscheidet
IUCN auch in touristisch stärker genutzte und beworbene National Parks (Kategorie
II) und weniger frequentierte Wilderness areas (Kategorie Ib) (siehe Kapitel 4.2.1).
(3) Ob und inwieweit die „Erlebbarkeit“ eines Wildnisgebietes dem Ziel „Integration
in einen Biotopverbund“ abträglich ist, scheint erneut vor allem eine Frage der
Besucherdichte zu sein. Werden zwecks Erlebbarkeit zusätzliche Zufahrtsstraßen
gebaut, bestehende erweitert oder stärker frequentiert, ist ein nachteiliger Effekt
durchaus vorstellbar.
Die Integration in einen bestehenden Biotobverbund könnte umgekehrt aber den
Erlebnisfaktor des Gebietes erhöhen. Die Einbindung trägt zu einem höheren Artenspektrum und einer rascheren Wiederbesiedlung des Gebietes nach einer natürlichen Katastrophe bei. Das Erleben der Artendiversität ist sicherlich ein wesentlicher
Bestandteil des Ziels „Erlebbarkeit“. Letztendlich ist die Erlebbarkeit aber auch hier
dem prioritären Ziel der NBS – aufgrund ihrer (potentiellen) negativen Auswirkung auf
eine Integration des Schutzgebietes in einen Biotopverbund – abträglich.
(4) „Erlebbarkeit“ und „Rückzugsort und Trittstein“: Besucher stören ab einer
gewissen Dichte und einem gewissen Verhalten die Funktion des Wildnisgebietes als
Rückzugsort und Trittstein, was ebenfalls einen Zielkonflikt darstellt (siehe voriger
Absatz).
(5) Bis zu einem gewissen Grad lassen sich die Ziele „Erlebbarkeit“ und
„Vorbildfunktion“ gut vereinen. Da zentrale Forderungen der NBS aus der CBD
entstanden sind, ist „Vorbildfunktion“ im Hinblick auf deren beider prioritäres Ziel
(Schutz der biologischen Vielfalt) zu verstehen. In diesem Fall gilt daher: Wird die
Erlebbarkeit trotz einer Gefährdung des prioritären Ziels „Erhaltung der Biodiversität“
nicht (temporär) eingeschränkt (Stichwort Besuchermanagement), leidet darunter die
Vorbildfunktion des Schutzgebietes und somit das gleichnamige Ziel.

7.3.3 Synergien
35 der 45 Ziel-Paarungen (78 %) entfalten miteinander Synergien. Bei diesen gilt: Je
eher ein Ziel A erfüllt wird, desto eher wird auch Ziel B erfüllt und je mehr dem Ziel B
nachgegangen wird, desto eher profitiert davon auch Ziel A. Im Einzelfall können
diese Synergieeffekte in eine oder beide Richtungen auch recht schwach sein.
Die Synergien der grünen Felder sind zum größten Teil ohne weitere Ausführungen
nachvollziehbar. Auf eine Zielpaarung sollte aber doch eingegangen werden:
Auf den ersten Blick erscheint das Ziel „Verantwortung für eine weltweit nachhaltige Entwicklung“ (also beispielsweise die Nutzung nachwachsender Rohstoffe)
mit der Naturschutzstrategie Prozessschutz nicht vereinbar, da die prozessgeschützte Fläche der ökonomischen Nutzung entzogen wird.
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Der Prozessschutz schließt zwar alle menschlichen Wirtschaftsformen aus, da die
NBS-Vision „Wildnisgebiete“ aber als Teil einer bundesweiten Gesamtstrategie zu
verstehen ist, wird die Verantwortung Deutschlands für die drei Nachhaltigkeitskriterien „ökonomisch, ökologisch, sozial“ aber nicht durch den in Wildnisgebieten
geforderten Prozessschutz gefährdet, sondern gefördert – wenngleich in Diskussionsprozessen um Nationalparke immer wieder Gegenteiliges behauptet wird
(siehe u.a. TZSCHUPKE 2012).

7.4 Gewichtung des Zielsystems
Das Ziel „Erhaltung der Biodiversität“ ist prioritär. Als Ergebnis der Ausarbeitung
der Zielmatrix und der Zuweisung der einzelnen Ziele zu Funktionskategorien lässt
sich festhalten, dass das Ziel „Erlebbarkeit“ dagegen als untergeordnet betrachtet
werden kann und auch werden sollte: Es kann über die Faktoren Besucherdichte und
-verhalten offenkundig mit anderen Zielvorgaben in Konflikt treten. Dies gilt es zu
vermeiden. Eine Unterordnung ist auch im Hinblick auf die in der NBS gewählte
Formulierung zulässig: „Solche Wildnisgebiete können [und nicht etwa „sollen“ oder
„müssen“] auch helfen, die Natur zu verstehen und zu erleben“ (BMU 2007, S. 41).
Mögliche Konsequenzen aus dieser Unterordnung könnten beispielweise eine
temporäre Schließung von Wegen zu Brutzeiten und eine Nicht-Bewerbung der
Schutzgebiete sein, nicht aber eine vollständige Sperrung des Gebietes. Eine solche
wäre nicht vermittelbar und ist, solange die Besucherzahlen nicht zu zahlreich
werden, auch zum Schutz der Biodiversität in der Regel nicht erforderlich. Besucher
sind also generell erwünscht.
Da ein enger Zusammenhang zwischen der Erlebbarkeit und der Umweltbildung
vermutet werden darf, sollte noch darauf hingewiesen werden, dass eine höhere
Umweltbildung der Deutschen für die Erhaltung der biologischen Vielfalt zwar eine
hohe Bedeutung hat, dieses Thema in der NBS aber schon in einem anderen Kapitel
(„Gesellschaftliches Bewusstsein“) aufgegriffen wird. Dort werden verschiedene
Punkte, wie das gesellschaftliche Bewusstsein für die Bedrohung heimischer Arten
verbessert werden kann, genannt. Auf Wildnisgebiete wird dort aber nicht verwiesen.
Bezüglich der Unterordnung des Ziels „Erlebbarkeit“ darf nicht unerwähnt bleiben, dass
TREPL zu anderen Schlüssen kommt. Er deutet das Vorhaben der Bundesregierung wie folgt:
„In Wirklichkeit geht es dabei offenbar darum, bestimmte Erfahrungen oder Erlebnisse zu
ermöglichen. Warum sollte man sonst eigens betonen, dass sich wieder Populationen großer
Pflanzenfresser wie Wisent und Elch und Raubtiere wie Wolf und Luchs etablieren sollen?
Ein „dynamischer Entwicklungsprozess“ wäre ja die Etablierung bestimmter Bodenarthropoden, die für keinen Menschen ein Erlebnis sind, kein bisschen weniger“ (TREPL 2010, S.
10).
Er bezieht sich dabei nicht ausschließlich auf die NBS, sondern verknüpft diese mit einer
Internet-Veröffentlichung des Bundesamtes für Naturschutz. Dort heißt es:
„Anzustreben wäre dabei, zumindest einzelne Gebiete so groß (mehrere 1.000 ha) zu ge-

89

stalten, dass sich auch große Pflanzenfresser (z.B. Elch) und Beutegreifer (Wolf, Luchs)
wieder ansiedeln und langfristig überleben können“ (BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ 2010b,
o.S.).
Die NBS erwähnt die Großsäuger in dem Kapitel „Wildnisgebiete“ nicht. Auch das Wisent
wird vom Bundesamt für Naturschutz an anderer Stelle erwähnt (siehe BUNDESAMT FÜR
NATURSCHUTZ 2008). Zumindest die erstgenannte Internetquelle – BUNDESAMT FÜR
NATURSCHUTZ 2010b – wurde seit TREPLs Zugriff aktualisiert, sodass dieser möglicherweise
auf anderen Grundlagen zu seinen Schlüssen kam. Er bezieht sich allerdings ausdrücklich
auf die NBS und interpretiert die Ergebnisse der Internetquellen entsprechend.
Im Gegensatz zu TREPL erscheint es dem Verfasser wahrscheinlicher, dass die Autoren des
Bundesamtes für Naturschutz mit dem Verweis auf Großsäuger eher deren ökologische
Nischen besetzt wissen wollten (wozu Bodenarthropoden nicht in der Lage sind), als dass
mit diesen der Erlebniswert gesteigert werden soll. In der aktuellen Version der Webseite
findet sich auch ein entsprechender Hinweis: Man empfiehlt dort die Einrichtung von stadtnahen „Naturerlebnisparks“, die den Besucherdruck von „hochwertigen Schutzgebieten abfangen“ sollen (BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ 2010b, o.S.). Auch vom BUNDESAMT FÜR
NATURSCHUTZ wird also – wie auch bei IUCN und W ILD EUROPE – die Erlebbarkeit den
anderen Schutzzielen der Vision „Wildnisgebiete“ nachgeordnet (siehe DUDLEY 2007, W ILD
EUROPE 2012).

7.5 Umsetzungsoptimierung durch Verknüpfung der NBS-Vision
„Wildnisgebiete“ mit weiteren Visionen der NBS
In der NBS finden sich einige (weitere) Visionen, die mit der Vision „Wildnisgebiete“
Synergien entfalten könnten, sofern sie räumlich und inhaltlich koordiniert werden.
Die Umsetzung der einzelnen Visionen sollte daher auf keinen Fall isoliert
angegangen werden. Im Optimalfall wäre ein eigenes Forschungsvorhaben damit zu
beauftragen, mögliche Synergien ausfindig zu machen.
Von hoher Bedeutung für die Erfüllung der Ziele der Vision „Wildnisgebiete“ sind z.B.
die Ziele des Kapitels „Wälder“. Dort heißt es, dass der Flächenanteil der Wälder mit
natürlicher Waldentwicklung bis zum Jahre 2020 5 % betragen soll (BMU 2007, S.
31). Diese beiden Strategien überschneiden sich inhaltlich immer dann, wenn Wildnisgebiete Waldökosysteme schützen werden und somit auch dem Ziel des Kapitels
„Wälder“ dienen. Auf diesen Zusammenhang wurde auch auf der ersten PAG des
F&E-Vorhabens, in das die vorliegende Arbeit eingebettet war, hingewiesen. Dabei
sollen Wildnisgebiete aber großflächiger sein als die im Kapitel „Wälder“ anvisierten
Flächen (J. DROBNIK 2012, unveröffentlicht).
Die beiden Strategien überschneiden sich aber nicht nur inhaltlich. Das Ziel des
Kapitels „Wälder“ könnte auch genutzt werden, um das Ziel „Integration in Biotopverbund“ der Vision „Wildnisgebiete“ besser umzusetzen, etwa um mit kleinflächigeren
Prozessschutzflächen in forstwirtschaftlich genutzten Wäldern die Vernetzung von
Wildnisgebieten zu fördern. Damit würde auch der Wert eines Wildnisgebietes als
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Rückzugsgebiet und Trittstein für gefährdete Arten gesteigert werden.
Beispielsweise ist aber auch das in der Vision „Flüsse und Auen“ formulierte Ziel der
Wiederherstellung von natürlichen Überflutungsräumen (BMU 2007, S. 35) für die Vision
„Wildnisgebiete“ bedeutsam. Namentlich dann, wenn die Wildnisgebiete (zukünftige)
Auenökosysteme schützen sollen. Wenn diese Visionen also unter Berücksichtigung der
jeweiligen Ziele miteinander angegangen werden, könnten die (möglichen) finanziellen Mittel
der Vision „Flüsse und Auen“ dort eingesetzt werden, wo die Ausweisung eines
Wildnisgebietes unter Berücksichtigung der noch aufzustellenden Kriterien möglich und
sinnvoll ist.
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8 Diskussion
Das Zielsystem der NBS-Vision „Wildnisgebiete“ stellt kein allgemeingültiges, objektiv
richtiges Wertesystem dar. Es ist vielmehr aus einem institutionellen und kulturellen
Zeitgeist entstanden und man hätte – wie das Kapitel 4.1.2 zeigt – auch zu anderen
Zielvorgaben kommen können.
Die nun folgende Diskussion bildet das Fundament für die in Kapitel 9 empfohlene
Umsetzungsstrategie der NBS-Vision „Wildnisgebiete“ und dessen Zielsystem. Dabei
sollen mögliche Risiken und Chancen anhand der Erkenntnisse aus den Kapiteln 3
bis 7 kritisch erörtert werden.

8.1 Wildnis – (k)eine Kulturschutzkategorie
Verschiedene Autoren betonen, dass große Prozessschutzgebiete für das gesellschaftliche Selbstverständnis eine hohe Bedeutung erlangen könnten. Einige dieser
Autoren plädieren deshalb für eine Laissez faire-Wildnis (siehe Tabelle 9,
S. 21): Sie gehen davon aus, dass ein Zusammenhang zwischen dem
Prozessschutzverständnis und dessen Auswirkung auf unsere Kultur besteht. Je
mehr sich der Mensch aus diesen Prozessschutzgebieten heraushalte, desto eher
würden diese den anthropogenen Gestaltungszwang therapieren und die Bedeutung
des Eigenwertes der Natur hervorheben. Die klassischen Naturschutzziele (z.B.
Arten- oder Biotopschutz) können dann nicht mehr das prioritäre Ziel sein und ein
instrumentelles Verständnis des Prozessschutzes wird folglich abgelehnt.
Solche Schutzgebiete, die sich alleinig aus der größtmöglichen Distanz zu
menschlichen Schaffungskraft qualifizieren, sind also in erster Linie ein kulturelles
Experiment. Es ist durchaus vorstellbar, dass hiervon wichtige Impulse für unsere
Gesellschaft ausgehen können, schließlich hat ein solches Verständnis des
Prozessschutzes in den USA Wildnis zum Identifikationsobjekt einer ganzen Nation
werden lassen. Dieses Ziel hat daher sicherlich seine Berechtigung.
Die NBS-Vision „Wildnisgebiete“ ordnet den Prozessschutz aber klassischnaturschutzfachlichen Zielen unter: Die Naturschutzstrategie Prozessschutz wird hier
instrumentell verstanden. Auch wenn dieses instrumentelle Verständnis im Einzelfall
zu (kurzfristigen) Eingriffen führen wird, ist das eine völlig neue Situation, in die wir
uns und die Natur hierzulande nach Jahrhunderten der Nutzung bringen werden.38
Die Priorisierung der klassischen Naturschutzziele ist daher keinesfalls als
Ablehnung der kulturellen Bedeutung von Wildnis zu sehen, sondern als Alternative.
Bei dieser Vision geht es also nicht um ein „entweder Mensch oder Natur“, sondern
um ein „Mensch und Natur“. Daran sollte sich die Umsetzung orientieren.

38

Die bereits existierenden Prozessschutzflächen leisten dazu natürlich auch einen Beitrag.
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8.2 Wildnis – ein florierender Begriff
Angesichts der vielfältigen und oft völlig gegensätzlichen Assoziationen und
Imaginationen, die der Begriff „Wildnis“ bei jedem Einzelnen hervorrufen kann, ist es
wenig verwunderlich, dass er als Leitbild des Naturschutzes in hitzig geführten
Debatten um die Ausweisung großflächiger Prozessschutzgebiete kaum zu deren
Versachlichung beitragen kann. Bei vielen Menschen weckt der Wildnisbegriff
buchstäblich noch Urängste, weshalb der Außenstehende geneigt ist, die Frage nach
der Sinnhaftigkeit der Wahl dieses Begriffes zu stellen.
Doch liegt genau hierin auch eine Chance. „Wildnis“ polarisiert und verschafft dem
Anliegen Aufmerksamkeit: Vor wenigen Jahrzehnten noch fast durchweg negativ
konnotiert, erfuhr der Begriff in jüngerer Vergangenheit mehr und mehr eine
Aufwertung, ohne aber seine historische Dimension und damit seine Brisanz
eingebüßt zu haben.
Diese Aufmerksamkeit ist wichtig für das Vorhaben der Bundesregierung, denn die
Regionen, in denen die entsprechenden räumlichen Voraussetzungen für eine
Ausweisung großflächiger Prozessschutzgebiete vorhanden sind, sind meistens
strukturschwache, von Landwirtschaft geprägte Landschaften, die nicht selten unter
Landflucht leiden. Dort erzeugt der Gedanke an große Prozessschutzflächen in der
Regel keine Glücksgefühle. Vor Ort ist also – und das zeigen die Erfahrungen um die
Ausweisung von Nationalparks – mit erheblichem Widerstand gegen derartige
Projekte zu rechnen.
Ganz anders in den prosperierenden Städten des Landes, wo Wildnis „in“, aber doch
relativ fern ist. Hier werden – wie in diesem Fall auch – die Entscheidungen für die
Ausweisung von großen Prozessschutzflächen getroffen und es finden sich hier
besonders viele Befürworter derartiger Projekte. Letztere sind aber im Gegensatz zu
den Gegnern nicht direkt von solchen Schutzgebieten betroffen und tragen ihre
Meinung daher in der Regel weniger in die Öffentlichkeit als die häufig direkt
betroffenen Gegner.
Aus Sicht der Bundesregierung gilt es daher, die Befürworter zu mobilisieren. Hierzu
eignet sich der Wildnisbegriff, weil er nicht nur bei den Gegnern, sondern auch bei
den Befürwortern Aufmerksamkeit erzeugt. Mit seiner Hilfe kann so von außen Druck
auf die Gegnerschaft aufgebaut werden. Als die Bundesregierung ihre NBS-Vision
„Wildnisgebiete“ taufte, war ihr das bewusst. Dabei scheint das Zeitgeschehen für die
Wildnis-Idee zu spielen. So ist Wildnis – wenngleich real bedroht – mittlerweile
Gegenstand alltäglicher Wahrnehmung, denn abends flimmern über den Fernseher
Werbebeiträge, die ebendieses Thema aufgreifen und entsprechend positiv
vermitteln.39 Der Urlauber sucht sie, die Tourismusbranche vermarktet sie. Und das
alles nicht nur in Deutschland. Der Ruf nach mehr Wildnis ist vielmehr international.
39

Hier besteht natürlich oftmals ein Widerspruch zu dem, was Wildnis ausmachen soll. Etwa wenn ein
neues Auto durch unberührte Natur braust.
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Sie wird in immer mehr Ländern aller Erdteile geschützt (siehe hierzu KORMOS 2008).
Auch innerhalb der EU wird der Schutz der Wildnis vorangetrieben (Z. KUN 2013,
pers. Mitteilung) und im deutschen Naturschutz ist dieses Leitbild schon etabliert,
wenn auch nicht unumstritten (KONOLD 2004). Außerdem ist der Begriff im
internationalen Naturschutz en vogue (KORMOS 2008) und die Bundesregierung will
diesen Trend aus einer politischen Motivation heraus aufnehmen und mitbestimmen.
Der Begriff „Wildnis“ ist aus den genannten Gründen eine gute Wahl für die NBSVision und sollte so in die noch aufzustellende Definition (Kapitel 9.1) übernommen
werden.

8.3 Wildnisgebiete – eine Gefahr für das Prädikat Nationalpark?
Mit der Ausweisung von Nationalparks besteht in Deutschland bereits eine
Möglichkeit, großflächige Prozessschutzgebiete nach BNatSchg auszuweisen, die
über die Region hinaus für Aufsehen sorgen und sich daher wie der Begriff „Wildnis“
dazu eignen, öffentliches Interesse für die Belange des Naturschutzes zu generieren.
Sie haben sogar eine längere Historie als Wildnisschutzgebiete und genießen
national und international sowie über den Naturschutz hinaus eine hohe Reputation.
Sie sind also in diesen Punkten den Wildnisgebieten ähnlich oder sogar überlegen.
Auch IUCN weist auf die zahlreichen Parallelen ihrer Kategorie Ib (Wilderness areas)
und Kategorie II (National parks) hin.
Es ist zwar sehr wahrscheinlich, dass das Wort „Wildnis“ in unserer Kultur zu einer
höheren Reflektion der Gesellschaft, zu stärkeren Imaginationen und zu kontrastreicheren Assoziationen beiträgt als das Wort „Nationalpark“ – interessanterweise
werben ja auch viele Nationalparks mit dem Leitbild Wildnis, was abermals die
besondere kulturelle Bedeutung dieses Wortes unterstreicht. Es scheint aber so, als
seien die begrifflichen und politischen Unterschiede zwischen Nationalparks und den
noch auszuweisenden Wildnisgebieten keinesfalls so gravierend, als dass das die
Wahl des Wortlautes dieser NBS-Vision rechtfertigen würde. Auf den ersten Blick
hätte also auf den Begriff „Wildnisgebiete“ verzichtet werden können. Stattdessen
hätte – so scheint es – die Vision einfach mehr Nationalparks fordern können.
Die abschließende Aussage des letzten Kapitels sei hier also wieder aufgenommen
und abermals zu hinterfragen, denn eine Forderung nach mehr Nationalparks wäre
sicherlich leichter von der Hand gegangen: Ein Schutzgebietssystem liegt bereits
ausgearbeitet in den Schubladen (siehe DIEPOLDER und W IMMER 1994), die Ecken
und Kanten dieser Prozessschutzstrategie – ob vor oder nach der Ausweisung – sind
zu Genüge bekannt. Letztlich könnte die NBS-Vision sogar zur Konkurrenz für
Nationalparks werden, denn diese dienen neben naturschutzfachlichen Zielen auch
dem Ziel, die Wirtschaft strukturschwacher Regionen zu stabilisieren und dort neue
Impulse zu setzen. Das können sie nur über ihren touristischen Mehrwert und genau
diesen könnten sie durch diese NBS-Vision ein Stück weit einbüßen, sollten sich
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manche Touristen zukünftig statt für Nationalparks für Wildnisgebiete entscheiden.
Es dürfte deutlich geworden sein, dass die besondere kulturelle Bedeutung des
Wortes „Wildnis“ und die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben (siehe voriges
Kapitel), angesichts einer bereits etablierten Schutzkategorie Nationalpark, alleine
eine Schutzkategorie „Wildnisgebiet“ noch nicht rechtfertigen können.
Ganz offensichtlich macht es nur dann Sinn, die Vision „Wildnisgebiete“ zu nennen,
wenn sich Wildnisgebiete nicht nur begrifflich, sondern auch inhaltlich von
Nationalparken unterscheiden sollen. Dem soll nun nachgegangen werden.

8.3.1 „Wildnis“ auf neuen Wegen
Die Anzahl deutscher Nationalparks ist nicht beliebig erweiterbar, denn Nationalparks
werden von Politikern, der Tourismusbranche und von Naturschützern auch als
Reservate mit Alleinstellungsmerkmal vermarktet. Aus diesem Grund wird es nicht
möglich sein, mit diesem Prozessschutzprädikat zwei Prozent der terrestrischen
Bundesfläche zu schützen.
Ohnehin scheint die Gebietskulisse von Nationalparks begrenzter zu sein. Die
Ausweisung von Bergbaufolgelandschaften oder ehemaligen Truppenübungsplätzen
als Nationalpark ist nicht denkbar, da diese naturfernen Orte nicht in das derzeitige
Nationalparksystem passen würden – auch wenn die deutschen Parks allesamt auf
Kulturlandschaften ausgewiesen sind.
Hier ist die Definitionsflut des Begriffs „Wildnis“ geradezu ein Segen: Sie
legitimiert deren Ausweisung auch auf anthropogen völlig umgestalteten Flächen,
sofern der Begriff ein wenig angepasst wird. Es wird deshalb zwischen Wildnis- und
Wildnisentwicklungsgebieten zu unterschieden sein.
Die Unterscheidung dieser beiden Wildnistypen ist aber auch für das Ansehen der
Nationalparks geradezu elementar, nennt die Bundesregierung doch die bereits
bestehenden Nationalparks als einen Bestandteil ihres Vorhabens (siehe BMU 2007,
S. 40). Mithilfe der Einführung des Begriffs „Wildnisentwicklungsgebiet“ wird die
mögliche Forcierung der Akzeptanzprobleme von Nationalparks vermieden. So
können ehemaligen Tagebauflächen und die deutschen NLPs auch in Zukunft nicht
in einem Atemzug genannt werden. Tagebauflächen haben ausschließlich die
Perspektive Wildnisentwicklungsgebiete zu werden. Der nächste inhaltliche
Unterschied zwischen diesen Schutzkategorien ergibt sich folglich durch die
Einführung des Prädikates „Wildnisentwicklungsgebiete“ und der Flächen, die diese
schützen können und sollen.
Im Einzelfall wird ein Nationalpark zwar die empfohlenen Kriterien eines Wildnisgebietes erfüllen, von einer Doppelausweisung ist aber dringend abzuraten. Nationalparks sind Nationalparks und sollten nicht als Wildnisgebiete angepriesen werden
können. Das bedeutet freilich nicht, dass Nationalparks nicht in der Flächensumme
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bereits bestehender Wildnisgebiete verrechnet werden können. Gradmesser ist hier
alleinig die Erfüllung der Kriterien, die für Wildnisgebiete gelten.
Umgekehrt sind Wildnis- und Wildnisentwicklungsgebiete aber auch keine
Nationalparks. Sie haben keine bipolare Aufgabenstellung. Sie sollten wesentlich
weniger vermarktet werden, um Beeinträchtigungen, wie sie in den Nationalparks
auftreten, aus dem Weg zu gehen. Gleichwohl ist das Erleben von Wildnis für unsere
Gesellschaft sehr wichtig. Hier drängt sich die Empfehlung geradezu auf:
Nationalparks sollten auch in Zukunft einer bipolaren Aufgabenstellung gerecht
werden und damit die so wichtige Umweltbildung und das Erleben von Wildnis
ermöglichen. Um den Besucherdruck von ihnen zu nehmen, sollten – parallel zur
NBS-Vision „Wildnisgebiete“ – einige weitere Nationalparks ausgewiesen werden
(Stichwort: Verteilungseffekt). Parallel dazu tragen Wildnisgebiete zu einer
naturschutzfachlichen Aufwertung des Prozessschutzes in Deutschland bei.

8.3.2 Qualität oder Quantität? Die Gretchenfrage der NBS-Vision
„Wildnisgebiete“
Die NBS-Vision steht im internationalen Rampenlicht, weil sie in Deutschland
– einem der EU-Schwergewichte und zudem sehr dicht besiedelten Land – auf
mindestens 2 % der Fläche umgesetzt werden soll. Dabei wird die Quantität alleine
aber noch nicht der internationale Gradmesser sein. Vielmehr wird auch die Frage
nach der Qualität gestellt werden. Diese wird im Wesentlichen von der gewählten
Umsetzungsstrategie entschieden. Die Messlatte hängt nicht eben niedrig, denn in
den Ländern, in denen Wildnis als Schutzgebietskategorie bereits ausgewiesen
wurde, ist selbige ein strenges Naturschutzinstrument.
Den internationalen Naturschutzorganisationen, Nachbarländern, aber auch der
Bundesregierung selbst sind die zahlreichen Beeinträchtigungen der deutschen
Nationalparks, die allesamt durch unterschiedliche Formen der anthropogenen
Nutzung entstehen, natürlich bekannt. Ebenso bekannt sein dürfte, dass die
deutschen Nationalparks den internationalen IUCN-Anforderungen mehrheitlich nicht
genügen und so im internationalen Vergleich schlecht abschneiden. Eine
entsprechende Verschärfung der Gesetze des Bundesnaturschutzgesetzes erscheint
kaum möglich: Zum einen, weil die Länder nur sehr ungern Entscheidungsgewalten
abtreten werden und zum anderen, weil sich das Nationalparksystem bereits etabliert
hat und sich die Stakeholder darauf eingestellt haben. Mit dem touristischen
Mehrwert der Parks scheinen Allianzen entstanden zu sein, die nicht gebrochen
werden können, selbst wenn die vielen Besucher dem Schutz der Prozesse
abträglich sind.
Da all diese Aspekte bekannt sind und aus Sicht des Naturschutzes keine Optimallösung darstellen, sind Wildnis- und Wildnisentwicklungsgebiete nicht als „Nationalpark light“ zu verstehen. Im Gegenteil: Um die klassischen Naturschutzziele besser
erreichen zu können, soll der Prozessschutzgedanke konsequenter verwirklicht
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werden – also auch auf „Kosten“ des Tourismusmarketings. Das ist ein weiterer
wesentlicher inhaltlicher Unterschied zu Nationalparks. Es spiegelt auch die internationale Erwartungshaltung wider und entspricht den internationalen Vorgaben von
IUCN. Dieser qualitativen Prämisse muss bei der Umsetzung Rechnung getragen
werden. Definition, Richtlinien und Kriterien müssen entsprechend gewählt werden.
Ob unter dieser Prämisse das 2 %-Ziel der NBS-Vision erreicht werden kann, ist
allerdings nicht sicher. In erster Näherung ist von folgendem Zusammenhang
auszugehen: Je höher die Anforderungen an die Schutzgebiete (z.B. bzgl. der
Mindestflächengröße oder dem Naturnähegrad), desto geringer ist die Anzahl der für
eine Ausweisung in Frage kommenden Flächen.
Die Entscheidungsträger müssen sich daher eventuell die Frage stellen, ob die
Gebietsanforderungen an dieses quantitative Ziel anzupassen sind. Das ist eine
spannende Frage. Der Naturschutz würde sich hier schnell in zwei Lager spalten: Die
einen werden fordern, dass die Qualität Vorrang genießen soll. Die anderen werden
darauf hinweisen, dass erst die Quantität die Qualität ermöglicht. Und letztlich
werden sich die beiden Lager vermutlich über einen gewissen Graubereich hinaus
nicht einigen können, da die naturwissenschaftlichen Grundlagen für eine sichere
Entscheidungsfindung noch nicht ausreichend gegeben sind.
Sollte eine vorläufige GIS-gestützte Landschaftsanalyse zu dem Ergebnis kommen,
dass die empfohlenen Gebietsanforderungen die Erreichung des 2 %-Ziels der NBSVision „Wildnisgebiete“ gefährden und man somit eine Entscheidung für Qualität oder
Quantität fällig wird, sollte sich die Politik für die Maxime „Qualität vor Quantität“
entscheiden. Das heißt, dass die in Kapitel 9 ausgesprochenen Empfehlungen trotz
eines womöglich verpassten 2 %-Ziels nicht „abgemildert“ werden sollten.
Andernfalls würden sich Nationalparks, Wildnisgebiete und andere Schutzkategorien
inhaltlich recht schnell annähern, was, wie oben dargestellt, nicht Ziel der
Bundesregierung sein sollte.
Dass die Frage nach Qualität oder Quantität Relevanz besitzt, wird schon gegenwärtig
deutlich: Als mögliche bereits heute existierende Wildnisgebiete werden gelegentlich die
Kernzonen von Biosphärenreservaten genannt (so von RIECKEN 2011). Diese sind aber nur
bedingt geeignet, da sie kein zusammenhängendes Polygon bilden und die einzelnen
Prozessschutzflächen recht klein sind. Das gilt auch für die von RIECKEN nicht erwähnten
Naturwaldreservate (BUNDESANSTALT FÜR LANDWIRTSCHAFT UND ERNÄHRUNG 2012) und die
Kernzonen mancher Nationalparks.
Möglicherweise können aber auch Schutzgebietskategorien aufgenommen werden, denen
bisher kaum Beachtung geschenkt wurde. Beispielsweise könnte das Naturschutzgebiet
Königsbrücker Heide (ca. 7.000 ha), das vom Freistaat Sachsen beim Bund als IUCNKategorie-Ib-Schutzgebiet gemeldet wurde40 (J. STEIN 2013, pers. Mitteilung) für die NBSVision interessant sein. Außerdem sollte unbedingt auch eine Abstimmung mit den
40

Das heißt aber nicht, dass es auch von IUCN zertifiziert/anerkannt wurde. IUCN überprüft diese
Meldungen in der Regel nicht (J. STEIN 2013, pers. Mitteilung).
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Stiftungen des „Netzwerkes Nationales Naturerbe“ erfolgen.

8.4 Großflächiger Prozessschutz – keine Strategie für jedes Ökosystem
Auf die Frage, ob die angedachten Wildnis- und Wildnisentwicklungsgebiete aus
Perspektive des Biodiversitätsschutzes ein sinnvolles Naturschutzinstrument sein
können, ist eine differenzierende Antwort zu geben.
Dort, wo vor der Unterschutzstellung bereits mehr oder weniger naturnaher Wald
vorhanden war, ist die Hoffnung, nach der die heimische Biodiversität mithilfe des
Prozessschutzes mittel- bis langfristig zunehmen wird, durchaus berechtigt. Vor
allem die Totholzakkumulation wird sich positiv auf die Artenvielfalt auswirken. Aus
Sicht des Artenschützers ist der großflächige Prozessschutz auf vielen
Offenlandstandorten aber eher kritisch zu sehen, denn der Offenlandcharakter
könnte im hiesigen Waldklima recht schnell verloren gehen, wenn man diese
Ökosysteme tatsächlich sich selbst überlässt. Gerade weil das Land aber offen, also
frei von Wald ist, ist es für die Erhaltung vieler Arten von Bedeutung.
Der Verlust des Offenlandcharakters droht auch ehemaligen Truppenübungsplätzen
oder Bergbaufolgelandschaften, die als Wildnisentwicklungsgebiete vorgesehen sind
und quantitativ sicherlich einen bedeutenden Anteil einer Gebietskulisse ausmachen
könnten. Verschiedene Autoren denken daher über den Einsatz großer Weidetiere
auf diesen Flächen – inklusive der Kernzone – nach. Tatsächlich liefert die Erfahrung
aus verschiedenen Projekten Hinweise darauf, dass Megaherbivore durchaus einen
Beitrag zur Erhaltung der biologischen Vielfalt des Offenlandes leisten können. Es ist
wahrscheinlich, dass sie ursprünglich besetzte und heute offene ökologische Nischen
einnehmen und daher eine „natürliche“ Steuerungsgröße unserer Ökosysteme
darstellen. Diese Tiere müssen aber – nach heutigem Stand – eingezäunt werden
und unterliegen den gleichen Auflagen wie andere Weidetiere auch. Das Präfix
„Weide“ ist daher ganz wörtlich zu nehmen: Es handelt sich um Weide- und keine
Wildtiere.
Es mag sein, dass das niederländische Oostvaardersplassen einen faszinierenden
Einblick in das Werden und Vergehen halbwilder Megaherbivorer bietet und zudem
noch viele seltene und gefährdete Arten beherbergt, doch braucht es dafür (auch
dort) nicht den Schutzstatus Wildnis. Daher wären derart beweidete Flächen auch
keine Wildnis- oder Wildnisentwicklungsgebiete, sondern vielleicht eher
Naturschutzgebiete, auf denen eine solche Beweidung ja bereits heute praktiziert
wird.
Selbst wenn die rechtlichen Regelungen angepasst werden und aus solchen
Weidetieren per Gesetz (halb-)wilde Arten werden sollten, wird der Einsatz von
Zäunen angesichts möglicher Konflikte mit dem Umland wohl unumgänglich sein.
Eine Umzäunung würde aber andere, wichtige Ziele der NBS (Rückzugsgebiet und
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Trittstein für Arten, Biotopverbund) verletzen und ist deshalb abzulehnen. Sie wäre
zudem der gesellschaftlichen Wahrnehmung von Wildnis und dem gesellschaftlichen
Selbstverständnis sicherlich nicht zuträglich.
Etwas differenzierter sind Pflegeeingriffe mittels Feuermanagement zu sehen. Ein
aktives Feuermanagement zur Offenhaltung der Landschaft ist zwar ein aktiver,
regelmäßiger Eingriff, im Gegensatz zur Beweidung werden durch das kontrollierte
Feuerlegen aber keine weiteren an die NBS-Vision „Wildnisgebiete“ gekoppelten
Ziele beeinträchtigt. Ein Feuermanagement ist also viel eher mit dieser Vision vereinbar und sollte in Wildnis- und Wildnisentwicklungsgebieten angewendet werden dürfen, sofern dort im Einzelfall Feuer ein Bestandteil natürlicher Störungsregime ist.41
Die Begründung ist in diesem Fall das instrumentelle Verständnis des Prozessschutzes.
Gleichwohl ist auch beim Feuermanagement Vorsicht geboten: Für diese Eingriffe
stehen auch andere Naturschutzstrategien zur Verfügung. Man bewegt sich mit ihnen
schnell in Richtung bewahrender Strategien, die nach Vorgabe der Bundesregierung
keine Wildnis sein können und für die bereits andere Naturschutzkategorien zu
Verfügung stehen. Das Feuermanagement in Wildnisgebieten stellt hier einen
Härtefall dar und ist den Rahmenbedingungen Deutschlands geschuldet.
Ob der Prozessschutz der Erhaltung der biologischen Vielfalt eines Gebietes dienlich
sein kann, muss stets im Einzelfall abgeschätzt werden. Der Prozessschutz ist also
keine Überwindung bewahrender Strategien, sondern – wenn er richtig eingesetzt
wird – eine sinnvolle Ergänzung dieser. Es gibt Ökosysteme, in denen er aufgrund
der heutigen Rahmenbedingungen (siehe Kapitel 5.3) nur begrenzt und am besten
nicht großflächig zum Einsatz kommen sollte. Dort kann man sich von bewahrenden
Strategien einen höheren Erfolg für naturschutzfachliche Ziele versprechen.
Manche Ökosysteme können auch mittels Renaturierungs- und Wiederansiedlungsmaßnahmen in einen prozessschutztauglichen Ausgangszustand gebracht werden.
Alleiniges Ziel dieser Maßnahmen sollte es sein, selten gewordene gebietstypische
natürliche Prozesse und Störungen wieder zu ermöglichen.
Hierfür sollte der Umsetzung eine gewisse Zeit eingeräumt werden, in der die Systeme für den großflächigen Prozessschutz vorbereitet werden können. Den deutschen Nationalparks wird hierfür eine Zeitspanne von 30 Jahren ermöglicht. Das
scheint in Anbetracht der hiesigen Ausgangsbedingungen eine gute Wahl zu sein.

41

Unkontrollierte Feuer werden in Deutschland in den Kernzonen von Prozessschutzgebieten
aufgrund der von ihnen ausgehenden Gefahr wohl auch in Zukunft nicht toleriert werden.
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8.5 Zonierung von Wildnisgebieten
Der großflächige Prozessschutz erfordert neben einem gewissen Pragmatismus
natürlich auch Geduld. Alle Prozesse benötigen die ihnen eigene Zeit. Das gilt auch
für großflächige Störungen, die ja (zum Glück) nicht jedes Jahr eintreten. Daher ist
nach der Ausweisung eines solchen Gebietes nirgendwo mit einem sprunghaften
Anstieg der heimischen Diversität zu rechnen. Es kann auch keine Garantie
ausgestellt werden, dass diese von der Bundesregierung erhoffte Entwicklung
überhaupt eintritt. Naturvorgänge verlaufen eben letztlich doch chaotisch – gerade in
Zeiten des Global Change.
Aus diesem Grund ist der Prozessschutz, wo immer möglich, durch andere
Naturschutzstrategien zu ergänzen, die miteinander naturschutzfachlich zu
begrüßende Synergieeffekte erzeugen können, weshalb Wildnisgebiete in eine Kernund eine Pflegezone zu trennen sind. Auf letzterer lassen sich naturschutzfachlich
interessante Strukturen entgegen der Prozesse erhalten, womit die Funktion des
Gebietes als Trittstein und Rückzugsgebiet auch bei „ungünstigem“ Verlauf der
Prozesse der Kernzone aufrechterhalten werden kann. Auf dieser Pflegezone kann
dann beispielsweise auch eine Beweidung stattfinden.
Natürlich dient die Pflegezone auch der Vermeidung möglicher Konflikte mit
Anrainern dieser Wildnisgebiete. Die Pflege kann auch dazu verwendet werden,
unerwünschte Prozesse vom Umland fernzuhalten und kann umgekehrt dazu
beitragen, den Einfluss, den die anthropogene Bewirtschaftung des Umlandes auf die
Kernzone haben kann, abzuschwächen.
Die von EUROPARC und IUCN empfohlene Aufteilung eines großen Prozessschutzgebietes in 75 % Kernzone und 25 % Pflegezone wurde bereits in Nationalparkpläne
(so z.B. NATIONALPARKVERWALTUNG BAYERISCHER W ALD 2010; NATIONALPARKVERWALTUNG HARZ 2011) übernommen und wird auch in Diskussionsprozessen um
die Neuausweisungen selbiger aufgegriffen (so etwa von SCHLUND und W ALDENSPUHL
2011), weshalb sie als etabliert bezeichnet werden kann. Sie sollte daher bei einer
Umsetzung der NBS-Vision „Wildnisgebiete“ übernommen werden.
Insgesamt sollte die Vernetzung unterschiedlicher Naturschutzstrategien über diese
Vision hinaus vorangetrieben werden. Das gilt auch für die vielen in der NBS
veröffentlichten Vorhaben. Diese müssen unbedingt synchronisiert und aufeinander
abgestimmt werden, um auf diese Weise den gewünschten Effekt auf die
Biodiversität zu erhöhen.
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8.6 Streitpunkt Mindestgröße – die falsche Debatte?
Die Mindestgröße großflächiger Prozessschutzgebiete ist ein brisantes Thema des
Naturschutzes. Dabei kommt nur selten die Frage auf, ob die intensive Beschäftigung
mit diesem Thema überhaupt angemessen ist.

8.6.1 Komplexe Zusammenhänge – einfache Antworten?
Aus den zusammengetragenen Ergebnissen der vorliegenden Arbeit geht hervor,
dass die Mindestgröße eines Prozessschutzgebietes nur eine mehrerer Steuerungsgrößen ist und letztlich alle Faktoren der effektiven Schutzgebietsgröße und nicht die
räumliche Ausdehnung alleine über Wohl und Wehe eines Prozessschutzgebietes
entscheiden. Dem muss bei der Umsetzung unbedingt Rechnung getragen werden.
Gleichwohl ist die Mindestgröße immer wieder das Thema, wenn es um die

Abbildung 11: Simplifizierungen der Herleitung der Mindestgröße: Bei der Herleitung einer
Mindestflächengröße für den Schutzzweck „Erhaltung der heimischen Biodiversität“ müssten
eigentlich – wie hier abgebildet – viele verschiedene Faktoren berücksichtigt werden. Das
würde aber einen enormen (wohl nicht zu bewältigenden) wissenschaftlichen Arbeitsaufwand
bedeuten, weshalb stets mit Simplifizierungen gearbeitet wird. Aufgrund dieser
Simplifizierungen sind die derzeit diskutierten Mindestgrößen stets anfechtbar.
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Ausweisung großflächiger Prozessschutzgebiete geht. Eine solche Fokussierung
birgt das Risiko der Vernachlässigung anderer, ebenso bedeutender Wirkungsfaktoren.
Die Debatten um die Mindestgröße drehen sich oftmals alleinig um die Frage, ab
welcher Größe ein maximaler Artenerhalt möglich ist. Auch hier wird das Thema unzulässiger Weise simplifiziert, wenn das Schutzgebiet zu isoliert betrachtet wird und
so getan wird, als ob Flora und Fauna die Schutzgebietsgrenzen als nicht zu überwindende Barriere wahrnehmen würden. Ebenso kann die Frage nach der Mindestgröße nicht unter Fokussierung auf eine Art (z.B. Luchs oder Adler) gelöst werden.
Hier scheint der Blick auf die Vielfalt der Biodiversität etwas vernebelt und es wird
scheinbar vergessen, dass man diese Arten häufig genauso gut, wenn nicht sogar
besser mit integrierten bewahrenden Naturschutzstrategien schützen kann. Und
schließlich ist in diesem Zusammenhang auch die Frage nach den Flächenanteilen
von Schutzgebieten verschiedener Schutzgebietskategorien an einer Gesamtfläche
wohl mindestens genauso bedeutend wie die Frage nach Mindestflächengrößen.
Letztlich ist nicht zu erwarten, dass durch die Diskussionen um Flächenmindestgrößen in mittelfristiger Zukunft eine für die Mehrheit akzeptable Lösung gefunden
wird. Anhand der Ergebnisse der vorliegenden Arbeit kann auch dargelegt werden,
warum das so ist (siehe Abbildung 11, vorige Seite): Die Zusammenhänge sind
schlichtweg zu komplex. Man sollte sich daher auch keinen Illusionen hingeben: Die
Flächengröße wird, wenn nicht nach neuen Lösungswegen gesucht wird, angesichts
der unklaren wissenschaftlichen Grundlagen auf kurz oder lang eine eher politische
Entscheidung bleiben.

8.6.2 Neuorientierung am Kerngedanken des Prozessschutzes
Es muss hier freilich die Frage gestellt werden, wie angesichts dieses Dilemmas für
das konkrete Vorhaben „Wildnisgebiete“ der Bundesregierung eine akzeptable
Lösung angeboten werden soll. Schließlich bleiben die Zusammenhänge auch nach
dieser Arbeit komplex. Nach Ansicht des Verfassers ist die Nennung einer
Mindestgröße aber möglich, wenn sich der Naturschutz wieder der Namensherkunft
des Prozessschutzes besinnt.
Geschützt werden sollen Prozesse und zwar nicht irgendwelche, sondern solche, die
durch das Wirtschaften des Menschen selten geworden sind. Im großflächigen
Prozessschutz sind das – als essentieller Teil eines natürlichen Prozessspektrums –
großflächige Störungen. Der Naturschutz hat sich auch der Gründe zu besinnen,
warum diese Störungen schützenswert sind: Sie sind der Schlüssel zur Erhaltung
vieler seltener und gefährdeter Arten42 und sollten daher als wesentliches
Kriterium bei der Ausarbeitung eines Schutzgebietssystems beachtet werden.
Demnach sollten Störungsregime sowie deren Ausprägungen und räumliche Aus42

Natürlich haben diese Prozesse (zusätzlich) aber auch einen inhärenten Wert – dieser ist aber für
diesen Gedankengang nicht weiter von Bedeutung.
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dehnungen die entscheidenden Faktoren für die Ableitung von Mindestgrößen sein.
Zwar ist auch das abermals eine Simplifizierung, doch ohne Simplifizierungen wird
man zu keiner Mindestgröße kommen. Diese hier hat aber den argumentativen Vorteil, dass ein allgemein nachvollziehbarer Zusammenhang zwischen Intention der
Unterschutzstellung und Flächenmindestgröße dargestellt werden kann: Geschützt
werden sollen in diesen Schutzgebieten insbesondere die Biozönosen, die auf
Prozesse – inklusive großflächiger Störungen – angewiesen sind, die der
Mensch ansonsten zu verhindern versucht und die deshalb selten geworden sind.
Der Schutzzweck, den die Bundesregierung und viele Naturschutzorganisationen für
den großflächigen Prozessschutz formulieren („Erhaltung der heimischen
Biodiversität“), muss also entsprechend angepasst werden. Das hätte auch den
Vorteil, dass die Stärken der Strategie betont werden würden.
Welche Arten nun konkret von großflächigen Störungen und den anschließenden
Abläufen profitieren würden, ist nach hunderten Jahren menschlicher Kontrolle nur
mit einiger Unsicherheit vorauszusagen. Um Kommunikationsprobleme zu vermeiden, sollte daher in diesem Zusammenhang auch weniger auf konkrete Arten (z.B.
Luchs, Dreizehenspecht), sondern vielmehr auf Biozönosen verwiesen werden. Es
erscheint einleuchtender, dass sich im großflächigen Prozessschutz besondere
Lebensgemeinschaften einstellen, als dass eine konkrete Vorhersage zum Vorkommen einer einzelnen Art gegeben werden kann. Trotzdem kann davon ausgegangen
werden, dass diese Biozönosen viele Arten und auch viele seltene und gefährdete
Arten aufnehmen können. Der Verweis auf Biozönosen soll dabei auch als Surrogat
für den Schutz anderer Ebenen der biologischen Vielfalt verstanden werden.
Dass sich der Naturschutz hier bisweilen sehr weit von diesem Verständnis entfernt hat,
zeigt die Diskussion um den geplanten Nationalpark Nordschwarzwald, wo seitens des
Naturschutzes die Bedeutung des Borkenkäfers oftmals verkannt wird. Er wird darauf
reduziert, dass man ihn in der Pflegezone in den Griff bekommen kann und die dortigen
Ausgangsbedingungen eine Gradation, wie sie im Nationalpark Bayerischer Wald ablief,
unwahrscheinlich machen würden. Der Borkenkäfer scheint hier auch vielen Naturschützern
ein Dorn im Auge zu sein, ist er doch „mitschuldig“ für die ablehnende Haltung einiger
Parkgegner.
Das Lebensraumangebot, dass diese Käfer im Nationalpark Bayerischer Wald geschaffen
haben, bleibt argumentativ oftmals unberücksichtigt. Dementsprechend nicht beachtet wird
auch, dass gerade die großen Störungen das beste Argument für den großflächigen
Prozessschutz bieten.

Aus der Forderung der „Rückbesinnung“ auf die eigentliche Intention des
Prozessschutzes könnte aber ein Einwand entstehen: Auch wenn die
Schutzgebietsgröße an der Größe einer großflächigen Störung ausgerichtet wurde,
ist noch lange nicht garantiert, dass diese Störungen auch eintreten. Bei einigen
Störungsarten wird das Eintreten wahrscheinlicher, bei einigen unwahrscheinlicher
sein. Zum Beispiel werden Störungen, die Biber hervorrufen können (Überflutungen),
relativ wahrscheinlich ablaufen, wenn das Schutzgebiet die hydrologischen und
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geomorphologischen Voraussetzungen bietet und der Biber bereits vor der
Ausweisung etabliert war. Auf der anderen Seite sind großflächige Winterstürme
seltene Ereignisse und ihr zeitliches und räumliches Auftreten ist kaum vorhersehbar.
Diesem scheinbaren Dilemma gilt es durch eine entsprechende Auswahl der
Schutzgebiete entgegenzusteuern. Standorte, die eine höhere Wahrscheinlichkeit für
das Auftreten derartiger Störungen aufweisen, sollten bevorzugt werden. Ein
Schutzgebietssystem muss dabei alle in Deutschland vorkommenden Störungsarten
umfassen, die eine entsprechende Großflächigkeit aufweisen (Feuer, Sturm, Erosion,
Überflutungen, Biber, Borkenkäfer, u.Ä.). Durch die Orientierung an großflächigen
Störungen werden auch kleinflächigere Störungen und kontinuierliche Prozesse in
den Schutz mit aufgenommen. Beachtet werden muss auch, dass der Prozessschutz
eine Strategie ist, die eine langfristige Perspektive erfordert. Die Ereignisse müssen
nicht sofort, sondern irgendwann im Verlaufe des Schutzes eintreten.
Aus den bisherigen Überlegungen geht auch hervor, dass die in Kapitel 3.3
aufgestellte Idee, die Flächengröße eines Wildnisgebietes an der Wahrnehmung der
Besucher zu orientieren, kein geeignetes Kriterium ist, um eine Mindestflächengröße
zu definieren. Sie entspricht nicht dem Zielsystem der NBS-Vision und letztlich sind
die Zustände und Ausprägungen der Landschaft, die die Deutschen als Wildnis
erkennen, ohnehin zu verschieden, um daraus einen Grenzwert ableiten zu können.
In anderen Ländern ist das nicht der Fall – diese haben aber auch eine andere
Kulturgeschichte.

8.7 Schalenwildmanagement und Management von Neobiota
Die Ergebnisse bisheriger Untersuchungen zeigen, dass hohe Individuendichten des
Schalenwilds die Artenvielfalt nicht per se negativ beeinflussen.
Sicherlich sind die Steuerungsfaktoren der Schalenwilddichte anthropogen verfälscht
und damit tendenziell unnatürlich. Die Regulierung bekämpft aber letztlich immer nur
die Symptome und niemals die Ursachen. Nicht selten werden diese sogar negiert:
Wenn es heißt, dass der Schalenwildbestand „unnatürlich hoch“ sei, droht man
damit, die Schuld am status quo vom Menschen auf die Tiere zu übertragen.
Leider kann es keine Aufgabe dieser Arbeit sein, über die Ethik dieses Managements
zu diskutieren. Daher soll die Aufmerksamkeit auf die wenigen Fakten gelenkt
werden:
1. Alle Zusammenhänge, Wechsel- und Rückwirkungsmechanismen zwischen
Schalenwild und Ökosystem unterscheiden sich je nach System (inkl. Biom).
2. Die Vegetation vieler Landschaften ist nach dem Neolithikum anthropogen
stark verändert worden.
3. Die von einigen Autoren gewagte Aussage, dass sich diese Systeme im Prozessschutz ohne Schalenwildmanagement in Richtung naturschutzfachlich
unerwünschter Zustände bewegen würden, hat spekulativen Charakter.
104

4. Schalenwild kann in Abhängigkeit seiner Individuenanzahl manche Pflanzenarten verdrängen. Von dieser Verdrängung profitieren andere Arten.
5. Die Artenanzahl der Megaherbivoren ist im Vergleich zur Urlandschaft heute
geringer, weshalb einige Nischen nicht besetzt sind.
6. Eine Bewertung des Schalenwildmanagements steht in enger Beziehung zur
jeweils beachteten Ökosystemtheorie.
7. Forstliche und jagdliche Erfahrung sind keine geeigneten Ratgeber, um Rückschlüsse auf das Schalenwildmanagement in Prozessschutzgebieten zu ziehen.
Zusammengefasst steht das Schalenwildmanagement stets auf einem wackligen
wissenschaftlichen Fundament und müsste im Einzelfall und in Abhängigkeit vom
Ökosystem und dessen Artenausstattung (inklusive eventuell vorhandener Prädatoren) jeweils neu beurteilt werden. Tatsächlich kann oftmals aber nicht einmal eine
Tendenz abgelesen werden, ob Schalenwildmanagement in einem konkreten Fall
nun notwendig ist oder nicht. In solchen Fällen gilt der Grundsatz in dubio pro reo, da
diese Tiere schließlich auch schützenswerte Lebewesen sind. Das hat dann auch
den Vorteil, dass der Jagdbetrieb nicht andere Arten stört.
Gleichwohl ist eine Regulierung zur Konfliktvermeidung (und nur dafür!) in einer
dafür vorgesehen Pflegezone im Einzelfall wohl unumgänglich. Der Forderung von
EUROPARC und W ILD EUROPE, nach der die Jagd in der Kernzone (75 % der Gesamtfläche) zu ruhen hat, ist daher auch bei der Umsetzung der NBS-Vision „Wildnisgebiete“ zu folgen.
Das Management von Neobiota (also auch von Neophyten) ist von den bisherigen
Ausführungen losgelöst zu betrachten: Die Verdrängung heimischer Arten durch
einzelne Neobiota ist nachgewiesen. Diese Entwicklung wird im Zuge des Global
Change weiter anziehen und die Ausrottung heimischer Arten durch den Einfluss von
Neobiota ist eine erkannte und ernstzunehmende Gefahr.
Gleichzeitig ist die Etablierung nicht-heimischer Arten nur schwer zu verhindern und
wird in der Regel auch wesentlich durch (anthropogene) Wirkgrößen außerhalb des
Schutzgebietes gesteuert. Einzelne Neobiota können zudem auch eine Bereicherung
der hiesigen Vielfalt sein. So stellt bei Weitem nicht jedes Neobioton eine Gefahr für
hiesige Biozönosen dar. Beispielsweise besetzt der Mufflon ökologische Nischen,
die durch heimische Wildtierarten so nicht mehr geschlossen werden können, da
diese bereits ausgerottet wurden. Er kann daher sogar eine wichtige Funktion im
Ökosystem einnehmen.
Bekämpfungsmaßnahmen sind außerdem meist kostenintensiv und stellen in einem
Prozessschutzgebiet immer auch eine Störung anderer natürlicher Abläufe dar. Sie
sind deshalb kritisch zu sehen. Vor einer einseitigen Betrachtung nach dem Motto
„nicht heimisch ist gleich Gefahr“ sollte aus diesen Gründen Abstand genommen
werden.
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Die Entscheidung für oder gegen das Management eines Neobiotons ist daher stets
im Einzelfall zu treffen. Die Entscheidungsgrundlage hat jeweils eine eingehende
Untersuchung der ökologischen, ökonomischen und gesundheitlichen Risiken und
eine Erhebung der Chancen, die von der jeweiligen Art ausgehen, zu sein. Sollte von
der jeweiligen Art ein Risiko ausgehen, dann sind Bekämpfungsmaßnahmen im Prozessschutzgebiet immer dann angebracht, wenn eine Aussicht auf Erfolg besteht.
Eine solche besteht beispielsweise in der Regel nicht, wenn das jeweilige Neobioton
auch im Umland des Prozessschutzgebietes etabliert ist und dort nicht bekämpft
wird.
Eine Neobiotabekämpfung darf in Anbetracht der Gefahren, die von Neobiota ausgehen können, nicht von vornherein generell ausgeschlossen werden. Sollte aber im
Einzelfall kein (wesentliches) ökologisches, ökonomisches oder gesundheitliches
Risiko erkennbar sein, ist eine Bekämpfung zu unterlassen. Das gilt natürlich
insbesondere dann, wenn die Art Chancen bietet (z.B. indem sie eine GrazerFunktion einnimmt).

8.8 Forschungsbedarf
In Wildnis- und Wildnisentwicklungsgebieten könnten eine Reihe bisher
unverstandener ökologischer Zusammenhänge untersucht werden. Sie bieten
Bedingungen, die bisher kaum erforscht werden konnten, aber für den
wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn von großer Bedeutung sind.
Ein besseres Verständnis unserer Umwelt ist über eine qualitative Justierung
naturschutzfachlicher Großprojekte hinaus von hoher Wichtigkeit und wäre auch für
die vorliegende Arbeit – z.B. beim Thema Wildtiermanagement – von großem Nutzen
gewesen.
Feldforschung bedeutet aber stets auch einen Eingriff in den Ablauf der Prozesse.
Auch sie gilt es daher zu regulieren.

8.8.1 Mindestgröße und Störungsart
In der deutschsprachigen Literatur finden sich keine konkreten Konzepte, wie man
die Mindestgröße aus der Störungsart ableiten könnte. Es existieren zwar einige
ausländische Studien, die sich bereits diesem Thema gewidmet haben, die
Übertragung dieser Ergebnisse auf die hiesigen Störungsarten und Ökosysteme ist
aber heikel und müsste zuvor validiert werden.
Es stellen sich unter anderem folgende Fragen:
1. Welche Störungen sind für die Großlandschaften Deutschlands typisch und
welche (mittlere) Ausdehnung haben sie?
2. Bezüglich des Designs eines Schutzgebietes und eines Schutzgebietssystems
ist auch von Interesse, wo die Wahrscheinlichkeit des Eintretens einer Störung
am höchsten ist.
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3. Anhand welcher Jährlichkeit soll die Mindestgröße abgeleitet werden (z.B.
100-jähriges oder 200-jähriges Sturmereignis)?
4. Muss die Mindestgröße je nach Störungsart neu hergeleitet werden oder gibt
es eine vertretbare Mindestgröße, die alle großflächigen Störungen aufnehmen kann?
5. Um wie viel sollte das Schutzgebiet größer sein als die jeweilige Störungsart,
sodass diese nicht zur Katastrophe werden kann?
Die Voraussetzungen für hinreichend genaue Ergebnisse scheinen gegeben: Die
Intensität, die Ausdehnung, das Intervall und die Dauer dieser Störungen sind
greifbarer als die Steuerungsgrößen so mancher ökologischer Theorie.
Die Forschung ist hier also zu intensivieren, gerade weil die bestehenden Theorien
zur Herleitung einer Flächenmindestgröße zu keiner akzeptablen Lösung führten.

8.8.2 Wesentliche weitere Forschungsfelder
Es dürfte deutlich geworden sein, dass die Problemstellung der vorliegenden Arbeit
eine Auseinandersetzung mit recht unterschiedlichen Forschungsfeldern vonnöten
macht. Forschungsbedarf besteht dabei mehr oder weniger noch auf der gesamten
Bandbreite des Themas. Aus diesem Grund sollen nur die wesentlichsten noch
offenen Fragen angeführt werden. Hier würden fundiertere Erkenntnisse zu einer
weiteren Justierung vergleichbarer zukünftiger oder bereits bestehender Schutzprojekte beitragen.
Unter Umständen werden erst bei der weiteren Ausweisung großflächiger
Prozessschutzgebiete Bedingungen geschaffen, um die aufgeführten Fragen
adäquat beantworten zu können. Heute können diese zumindest zum Teil bereits in
den bestehenden Nationalparks untersucht werden. Folgende Themenbereiche
sollten intensiv bearbeitet werden:
1. Der großflächige Prozessschutz ist in Deutschland eine noch recht junge
Naturschutzstrategie. Es wäre interessant zu wissen, ob sich der weitgehende
Gestaltungsverzicht auf diesen Flächen tatsächlich, wie von einigen Autoren
vermutet, auf unsere Kultur auswirken kann und wenn ja, welche Veränderungen sich einstellen werden. Ein Indikator könnte die Wahrnehmung der Besucher von Prozessschutzgebieten sein.
2. Die Bundesregierung erkennt in Wildnisgebieten offenbar ein Potential für eine
bessere Umweltbildung. Dieses Thema konnte (und musste) in der vorliegenden Arbeit kaum angegangen werden und sollte anderweitig aufgearbeitet
werden.
3. Die noch junge Naturschutzstrategie Prozessschutz gilt es mit all ihren Facetten weiter aufzuarbeiten. Offene Fragen finden sich nicht nur bei dem Thema
Schalenwildmanagement oder dem Umgang mit Neobiota, sondern beispielsweise auch bei dem Thema Konfliktvermeidung.
4. Sehr wichtig erscheint auch die Frage, wie man diese auf Langfristigkeit ange107

legte Naturschutzstrategie auch zukünftigen Generationen erhaltenswert erscheinen lassen kann.
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9 Empfehlungen für die Umsetzung der NBS-Vision
„Wildnisgebiete“
Im nun folgenden Kapitel werden Empfehlungen für die Umsetzung der NBS-Vision
ausgesprochen. Diese befassen sich demnach mit dessen operativer Ebene,
während die strategische durch das vorhandene Zielsystem bereits vorgegeben war.
Die Empfehlungen beruhen auf den zusammengetragenen Ergebnissen und der
vorangegangenen Diskussion.

9.1 Definition von „Wildnisgebiete“ im Sinne der gleichnamigen
NBS-Vision
Ein wesentlicher Bestandteil einer Umsetzung einer Schutzkategorie „Wildnisgebiete“
ist die Definition ebendieser. Eine solche Definition muss dabei das mit der Umsetzung verbundene Zielsystem aufnehmen.
Das Ziel „Vorbildfunktion“ der NBS lässt eine Ableitung aus bereits bestehenden
internationalen Definitionen sinnvoll erscheinen. Außerdem wird eine auf diese Weise
gefundene Definition auf mehr Akzeptanz innerhalb der eigenen Bevölkerung stoßen.
Unter Berücksichtigung des vorgegeben Zielsystems kamen hierfür die Definitionen
zweier Institutionen in die engere Auswahl. Die Ableitung aus der Definition von W ILD
EUROPE ist dabei einer solchen aus der der IUCN aus drei Gründen vorzuziehen:
Zum einen wird die Definition der erstgenannten Institution wahrscheinlich in Naturund Umweltschutzstrategien der Europäischen Union übernommen werden. In
Hinblick auf etwaige Ratifizierungsvorgaben ist die Berücksichtigung der W ILD
EUROPE-Definition an dieser Stelle daher als günstig zu anzusehen. Zum anderen
wird sie von namhaften europäischen NGOs dieses Themenbereiches mitgetragen
und wird aus diesem Grund dort auf positivere Resonanz stoßen. Nicht zuletzt ist sie
auch aus naturschutzfachlicher Sicht, und damit aus Perspektive des Zielsystems der
NBS-Vision, als qualitativ hochwertiger einzustufen.
Eine Schwäche der W ILD EUROPE-Definition für Wilderness areas sei eingeräumt: Die
abschließende Fassung wurde bis zur Abgabe der vorliegenden Arbeit noch nicht
veröffentlicht. Nach eigener Auskunft wird aber mit keinen Veränderungen des
letzten Discussion Draft gerechnet (siehe Kapitel 4.2.2). Es wurden außerdem bereits
detaillierte Erläuterungen dieser Definition veröffentlicht. Die W ILD EUROPE-Definition
lautet:
„A wilderness is an area governed by natural processes. It is composed of native
habitats and species, and large enough for the effective ecological functioning of natural processes. It is unmodified or only slightly modified and without intrusive or extractive human activity, settlements, infrastructure or visual disturbance” (W ILD
EUROPE 2012, S. 2).
Mit dem Zusatz:
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„Wilderness areas should be protected and overseen so as to preserve their natural
condition“ (W ILD EUROPE 2012, S. 2).
Es werden demnach hier folgende Kriterien genannt:
1. Wildnisgebiete sind Prozessschutzgebiete.
2. Sie sind groß genug, um den Ablauf natürlicher Prozesse zu gewährleisten.
3. Moderne Infrastruktur kann kein Bestandteil von Wildnis sein
(= Unzerschnittenheit).
4. Wildnisgebiete sind von historischen Eingriffen völlig oder weitestgehend
verschont worden.
5. Diese natürlichen Bedingungen sollen durch eine Form der Verwaltung erhalten werden.
Diese Kriterien orientieren sich an dem Ideal einer primären Wildnis. Sie erfassen
daher nur einen Teil der von der Bundesregierung vorgeschlagenen Gebietskulisse.
Explizit sind hier ja auch ehemalige Truppenübungsplätze und Bergbaufolgelandschaften für die Umsetzung der Vision „Wildnisgebiete“ vorgesehen.
Unmodified, also unversehrte, Gebiete sind aber nicht nur in Deutschland kaum bzw.
gar nicht mehr vorhanden. Aus diesem Grund kennt W ILD EUROPE noch eine weitere
Schutzgebietskategorie: Wild areas sind stärker fragmentiert als Wilderness areas
und können auch auf anthropogen veränderten Flächen ausgewiesen werden.
Allerdings decken auch die Wild areas keine naturfernen – aber naturschutzfachlich
durchaus interessanten (siehe Kapitel 7.2.2.2 und 7.2.2.3) – Ökosysteme wie
Bergbaufolgelandschaften ab. Auch sie sollen naturnahe, wenn auch nicht
unversehrte Gebiete schützen. Angesichts der naturräumlichen Ausgangssituation
Mitteleuropas sind derartige Doppelstrategien zielführend.
Die Definition für die Wildnisgebiete der NBS-Vision sollte die oben genannten W ILD
EUROPE-Kriterien aufnehmen, aber der Umsetzung auch stärker veränderte bis
naturferne Ökosysteme freigeben. Das entsprechende W ILD EUROPE-Kriterium
(Aufzählungspunkt 4) ist also für die deutsche Definition zu streichen.
Wie schon in der Diskussion angedeutet, sollte aus diesen Überlegungen zwischen
Wildnis- und Wildnisentwicklungsgebieten unterschieden werden. Anders als bei
WILD EUROPE wird die inhaltliche Unterscheidung allerdings nicht bereits durch zwei
unterschiedliche Definitionen verdeutlicht, sondern erst in den Erläuterungen vollzogen. Das hat den Vorteil, dass Wildnis- und Wildnisentwicklungsgebiete sprichwörtlich „auf Augenhöhe“ sind, was der Gefahr einer voreiligen und möglicherweise unzulässigen Bewertung entgegenwirken soll. Außerdem scheint diese Lösung für den
Laien verständlicher zu sein. Auf Basis der vorangegangenen Überlegungen lautet
ein Vorschlag für die Definition von „Wildnisgebiete“ im Sinne der NBS:
Wildnisgebiete und Wildnisentwicklungsgebiete sind ausreichend große,
unzerschnittene, nutzungsfreie Gebiete. Sie gewährleisten den ungestörten
Ablauf natürlicher Prozesse.
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Diese Definition wird noch zu präzisieren sein, was in den folgenden Unterkapiteln
auch geschehen soll.
Sie erfasst vier der fünf Kriterien der WILD EUROPE Definition von Wilderness areas. Gleichzeitig ermöglicht diese neue Definition die Umsetzung des Zielsystems der NBS-Vision und
berücksichtigt die besonderen naturräumlichen Voraussetzungen Deutschlands, indem Begriffe, die einen – ohnehin schwer definierbaren – hohen Naturnähegrad einfordern würden,
entfallen. Somit lässt sich Wildnis auf der von der Bundesregierung vorgeschlagenen Suchgebietskulisse ausweisen. Abgesehen von dieser Einschränkung deckt die empfohlene
Definition im Übrigen auch die von der IUCN für Kategorie Ib genannten Kriterien (Unzerschnittenheit, Prozessschutz, Nutzungsfreiheit) ab (siehe Kapitel 4.2.1).

Die hier empfohlene Definition floss in die Arbeit der Projektgruppe des F&EVorhabens ein. Mit dieser wurde dann auf einer Expertentagung Ende 2012 auf der
Insel Vilm eine sehr ähnliche Wildnisdefinition im Sinne der NBS erarbeitet. Diese
wird noch im Jahr 2013 in der Fachzeitschrift Natur und Landschaft veröffentlicht
werden und lautet:
„Wildnisgebiete i. S. der NBS sind ausreichend große, unzerschnittene, nutzungsfreie
Gebiete, die dazu dienen einen vom Menschen unbeeinflussten Ablauf natürlicher
Prozesse dauerhaft zu gewährleisten“ (FINCK et al., im Druck).
Die nun folgenden Erläuterungen einzelner Ausrücke der in dieser Arbeit (s.o.) empfohlenen
Definition wurden auf Basis der Ergebnisse der vorangegangenen Kapitel erstellt.

9.1.1 Wildnisgebiet oder Wildnisentwicklungsgebiet?
Zwei Eigenschaften unterscheiden ein Wildnisentwicklungsgebiet von einem
Wildnisgebiet. Trifft eine dieser beiden Eigenschaften zu, wird der Entwicklungsstatus
vergeben: Wildnisentwicklungsgebiete müssen oder sollen aus naturschutzfachlichen
Gründen zu Beginn des Schutzgebietsmanagements renaturiert werden und/oder
sind als naturfern einzustufen.
Ein Wildnisentwicklungsgebiet kann das Prädikat „Wildnisgebiet“ erreichen, wenn es
nach einer gewissen Zeit die Bedingungen des letzteren erfüllt:
Ein
Wildnisentwicklungsgebiet,
bei
dem
notwendige
initiale
Renaturierungsmaßnahmen abgeschlossen worden sind, kann den Status
„Wildnisgebiet“ erhalten. Diese Maßnahmen müssen – analog zu den bereits
etablierten Regelungen von Entwicklungsnationalparks – innerhalb der ersten
30 Jahre nach Ausweisung vollzogen worden sein und dürfen in diesem Zeitraum maximal die Hälfte der ausgewiesenen Flächen erfassen.
Für naturferne Systeme (wie Bergbaufolgelandschaften) ist das Prädikat
„Wildnisgebiet“ nicht vorgesehen.
Das Kriterium Naturnähe sollte – auch wenn naturferne Systeme geschützt werden
können – berücksichtigt werden. Naturnahe Systeme sind für die Erfüllung des
Zielsystems der NBS-Vision „Wildnisgebiete“ in aller Regel geeigneter als naturferne.
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9.1.2 Unzerschnittenheit
Analog zu BURKHARDT et al. beschreibt die Unzerschnittenheit „einen Zustand von
Habitaten und konkreten Landschaftsräumen, der durch die Abwesenheit
kontinuitätshemmender technischer Elemente (i.d.R. den Bodenraum betreffend)
gekennzeichnet ist“ (BURKHARDT et al. 2004). Moderne Verkehrsinfrastruktur ist also
nicht mit Wildnis- und Wildnisentwicklungsgebieten vereinbar. Eventuell vorhandene
Straßen sind dauerhaft für die Nutzung von Privatpersonen zu sperren und zeitnah
zurückzubauen.

9.1.3 Nutzungsfreiheit
Auch das Adjektiv „nutzungsfrei“ muss näher bestimmt werden: In einem
Wildnisgebiet sind alle erwerbsmäßigen Nutzungsformen zu unterlassen. Ebenso ist
es verboten, Gegenstände aller Art aus dem Schutzgebiet zu entfernen. Das gilt so
nicht für eventuell arrondierende Puffer- oder Pflegezonen. Hier sollten traditionelle
Nutzungsformen, wie beispielsweise das Sammeln von Pilzen, Früchten oder
Kräutern, für Ortsansässige gestattet sein, sofern sie nicht erwerbstätig betrieben
werden und nur für den persönlichen (familiären) Gebrauch vorgesehen sind. Auch
diese Empfehlung deckt sich mit den Überlegungen von IUCN und W ILD EUROPE
(siehe DUDLEY 2008 und W ILD EUROPE 2012). In der Kernzone gilt eine generelle
stofflich-materielle Nutzungsfreiheit. Die Nutzungsfreiheit gilt nicht für die Ziele
„Erlebbarkeit“ und „Umweltbildung“.

9.1.4 Flächenmindestgröße
Laut Definition haben Wildnis- und Wildnisentwicklungsgebiete „ausreichend groß“ zu
sein. Nach den Ergebnisse der vorliegenden Arbeit sollte die Flächengröße und -form
aus dem Störungsregime entsprechend den Ausführungen des Kapitels 8.6.2
abgeleitet werden. Das konnte in der vorliegenden Arbeit nicht geleistet werden, da
man sich in Deutschland mit diesem Thema noch nicht ausreichend beschäftigt hat
(siehe Kapitel 8.8.1). Das sollte im Rahmen der Umsetzung der NBS-Vision
„Wildnisgebiete“ nachgeholt werden, sodass auf Basis dieser Ergebnisse eine
Mindestflächengröße ausgesprochen werden kann.
An dieser Stelle kann aber zumindest das weitere Vorgehen empfohlen werden:
Die Planung der Umsetzung sollte, solange die Ergebnisse der angesprochenen
Untersuchungen nicht vorliegen, für verschiedene Größenordnungen vorangetrieben
werden. Das heißt, dass ein Schutzgebietssystem erarbeitet werden sollte, in dem
die Schutzgebiete unterschiedlicher Mindestflächengrößen enthalten sind. Mithilfe
eines Geographischen Informationssystems (GIS) ist das leicht zu bewerkstelligen.
Ein Beispiel soll diesen Gedankengang veranschaulichen:
Zuallererst sind die übrigen Suchkriterien für das Schutzgebietsnetzwerk in ein GIS einzu-
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speisen (siehe Kapitel 9.2). Die Mindestgröße ist hier noch offen, kann aber in Größenklassen verarbeitet werden: Als erstes hat die rechnergestützte Abfrage nun Schutzgebiete
mit einer Mindestgröße von z.B. 1.000 ha zu identifizieren. Auf einer Deutschlandkarte werden so alle Flächen angezeigt, die diese Voraussetzung und die übrigen Suchkriterien
erfüllen. Nun wird dieselbe Abfrage wiederholt, nur dass zuvor die Mindestgröße auf z.B.
2.000 ha hochgesetzt wird. Die potentiellen Schutzgebietsflächen, die nun auf der Deutschlandkarte angezeigt werden, entsprechen denen der vorangegangen Abfrage abzüglich
derer, die zwischen 1.000 und 2.000 ha groß sind. Dieser Schritt kann auf dieselbe Weise
beliebig oft wiederholt werden.

Im Optimalfall sollten in den nächsten Jahren Ergebnisse aus den in Kapitel 8.8.2
genannten Forschungsfragen vorliegen, sodass die Mindestgröße des Schutzgebietes in Abhängigkeit der Störungsart angegeben werden kann. Aus dem erstellten
Datensatz können daraufhin die geeigneten Flächen ausgewählt werden.
Zu bevorzugen wäre eine möglichst einheitliche Lösung. Das heißt, dass im besten
Fall eine Mindestgröße ausgewählt wird, die alle in Deutschland vorkommenden
Störungsarten aufzunehmen vermag.

9.1.5 Natürliche Prozesse
Die natürlichen Prozesse werden von W ILD EUROPE bereits näher definiert. Diese
Erläuterung kann übernommen werden (siehe Appendix I). Zu den natürlichen
Prozessen gehören auch natürliche Störungen. Sie unterscheiden sich je nach
Region. Alle Prozesse, die durch aktive Eingriffe des Menschen angestoßen werden,
gelten nicht als natürliche Prozesse und sind deshalb abzulehnen. Ausnahmen
davon werden in Kapitel 9.3 genannt (z.B. Renaturierungsmaßnahmen). Manche
indirekte anthropogene Einwirkung kann aber auch in Schutzgebieten nicht
verhindert werden: Der Mensch wirkt heutzutage z.B. über Luftschadstoffe global auf
alle Prozesse ein. Das ist hier (notgedrungen) hinzunehmen.

9.1.6 Ungestörter Ablauf – rechtlicher Schutz
Da Prozesse ungestört ablaufen sollen, ist das Schutzgebietsmanagement an diese
Forderung anzupassen. Hierzu finden sich in Kapitel 9.3 entsprechende
Empfehlungen.
Keine Frage des Schutzgebietsmanagements, aber doch von entscheidender
Bedeutung für den ungestörten Ablauf der Prozesse, ist eine adäquate rechtliche
Absicherung. Daher sollte für die Umsetzungsrichtlinien ebenso wie für die Definition
von Wildnis- und Wildnisentwicklungsgebieten ein ausreichender rechtlicher Schutz
in Form von Gesetzen geschaffen werden. Aus dem gleichen Grund sollten die
Schutzgebiete auch nur auf Flächen des Bundes, der Länder sowie auf Flächen des
„Netzwerkes Nationales Naturerbe“ ausgewiesen werden können. Alle Schutzgebiete
haben also das Kriterium „Dauerhaftigkeit“ zu erfüllen.
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9.2 Konzept für die Abstimmung eines Schutzgebietsnetzwerkes
Im Rahmen dieser Arbeit war die Ausarbeitung eines Schutzgebietssystems aus
zeitlichen Gründen nicht möglich. Es können aber einige wesentliche Suchkriterien
genannt werden, denen hier jeweils (zusätzlich zu den Ergebnissen des Kapitels 8)
noch eine kurze Begründung angefügt sei.
Das von DIEPOLDER und W IMMER erarbeitete Nationalparksystem basiert auf
folgenden Kriterien: Repräsentativität, Seltenheit und Bedeutung für das Europäische
Schutzgebietssystem Natura 2000. Ein Hauptaugenmerk liegt dabei auf solchen
Ökosystemen, die noch nicht durch Nationalparks geschützt werden und die früher
zwar weit verbreitet, heute aber durch den Menschen stark zurückgedrängt wurden.
Bei der Ausweisung sollte nach diesen Autoren darauf geachtet werden, dass die
ökologische Vollständigkeit der Großschutzgebiete gegeben ist. So sollten z.B. im
Hoch- und Mittelgebirge alle vorhandenen Höhenstufen in den Schutz einbezogen
werden (DIEPOLDER und W IMMER 1994 nach DIEPOLDER 1997b).43
Wie dieses Nationalparksystem erfasst auch die NBS-Vision ganz unterschiedliche
Ökosysteme. Hinzu kommen hier noch naturferne Gebiete wie ehemalige Truppenübungsplätze und Bergbaufolgelandschaften. Im Einzelfall sollten die Kriterien daher
angepasst werden. Es lassen sich jedoch einige Kriterien nennen, die generell zur
Anwendung kommen können und somit sprichwörtlich ein (Bewertungs-)Fundament
für die Suche nach geeigneten Großschutzgebietsflächen bilden. Diese – und nur
diese – Kriterien sollen hier genannt und ihre Wahl begründet werden. Davon unberührt bleiben die in Kapitel 9.1 genannten Ausschlusskriterien. Sollte also eine Fläche
die Forderung der Mindestgröße nicht erfüllen können, wird sie auch dann nicht
berücksichtigt, wenn die übrigen Bewertungskriterien eine hohe Eignung bescheinigen.
Die Kriterien, die für alle Systeme gleichermaßen zum Einsatz kommen können,
lauten: Repräsentativität des Naturraumes und des Störungsregimes,
Dauerhaftigkeit, Größe und Kompaktheit, Konnektivität sowie Ungestörtheit.
Die Reihenfolge entspricht der Gewichtung.
Die in diesem Kapitel vorgestellten Empfehlungen sind als erster Schritt zur Feststellung der Eignung von Flächen zu verstehen. Sie sind der wesentliche Teil eines
Konzeptes zur Erstellung eines Schutzgebietssystems. Zur Erzielung qualitativ
besserer Ergebnisse sollten sie aber unter Berücksichtigung der Art des zu
bewertenden Ökosystems im Einzelfall durch weitere Kriterien ergänzt bzw. von
solchen befreit werden. Letztere sollten sich an den Ergebnissen des Kapitels 5.3,
„effektive Schutzgebietsgröße“, orientieren. Das Kriterium Naturnähe und Ursprünglichkeit eignet sich beispielsweise gut für eine Bewertung von Waldökosystemen,
aber aus ersichtlichen Gründen nicht für die von Bergbaufolgelandschaften.
43

Bei dieser Quelle finden sich auch Erläuterungen dazu, wie die einzelnen Kriterien verstanden
wurden.
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Die hier getroffene Auswahl der Kriterien erfolgte auf Basis der Ergebnisse der
Kapitel 5, 7 und 8 und nimmt sowohl die Zielvorgaben der Bundesregierung (siehe
Tabelle 17), als auch die Faktoren der effektiven Schutzgebietsgröße auf (siehe
Tabelle 18).
Tabelle 17: Die Ziele der NBS-Vision „Wildnisgebiete“ werden von den empfohlenen Kriterien erfasst.

NBS-Ziel
Erhaltung der Biodiversität

Prozessschutz
Schaffung von Rückzugsgebieten
und Trittsteinen
Integration in Biotopverbund
Umweltbildung
Erlebbarkeit
„Großflächigkeit“
Vorbildfunktion

Erfüllung der Verantwortung

Kriterium
Repräsentativität des Naturraumes und des Störungsregimes, Dauerhaftigkeit, Größe und Kompaktheit,
Ursprünglichkeit und Naturnähe, Konnektivität, Ungestörtheit
Repräsentativität des Naturraumes und des Störungsregimes, Dauerhaftigkeit, Größe und Kompaktheit,
Ursprünglichkeit und Naturnähe, Konnektivität, Ungestörtheit
Größe und Kompaktheit, Konnektivität, Ungestörtheit
Konnektivität
kein Suchkriterium (erscheint nicht nötig, siehe Kapitel 7)
Größe und Kompaktheit, Ungestörtheit
Größe und Kompaktheit
Repräsentativität des Naturraumes und des Störungsregimes, Größe und Kompaktheit, Ursprünglichkeit und
Naturnähe, Konnektivität, Ungestörtheit
Repräsentativität des Naturraumes und des Störungsregimes, Dauerhaftigkeit, Größe und Kompaktheit,
Ursprünglichkeit und Naturnähe, Konnektivität, Ungestörtheit

Wildnisgebiete auf mindestens 2%
Größe und Kompaktheit
der Bundesfläche
Tabelle 18: Die Steuergrößen einer effektiven Schutzgebietsgröße werden durch die empfohlenen
Kriterien erfasst.

Faktor

Kriterium

Flächengröße
Flächenform

Größe und Kompaktheit
Größe und Kompaktheit
Repräsentativität des Naturraumes und des Störungsregimes, Größe und Kompaktheit
Repräsentativität des Naturraumes und des Störungsregimes, Dauerhaftigkeit, Größe und Kompaktheit,
Konnektivität, Ungestörtheit
Konnektivität
Konnektivität, Ungestörtheit
Konnektivität
Ungestörtheit
Ungestörtheit
Ungestörtheit
noch nicht abgedeckt (für Waldökosysteme z.B.
„Ursprünglichkeit“ – siehe REIF et al. 2001)
Konnektivität

Störungsregime

Artenausstattung
Grad der Zerschneidung
Nutzungseinflüsse des Umlandes
Heterogenität der Umgebung
Lage
Erholungsnutzung
„Sensationspunkte“
Nutzungshistorie des Gebietes
Einbindung in Biotopverbund
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9.2.1 Repräsentativität des Naturraumes und des Störungsregimes
Zukünftige Reservate sollten nach naturschutzfachlichen Kriterien über die
Bundesfläche verteilt liegen. Um die Repräsentanz eines neu auszuweisenden
Schutzgebietes zu überprüfen, bieten sich nach SUKOPP in vielen Fällen Naturräume
an (SUKOPP 1972). Dabei wird hier behelfsweise davon ausgegangen, dass dieses
Kriterium auch alle wesentlichen großflächigen Störungsarten bzw. Störungsregime
Deutschlands abdeckt. Dies muss freilich noch auf Basis zukünftiger
Untersuchungen (siehe Kapitel 8.8.1) validiert werden.
Die Flächen, auf denen die unterschiedlichen Störungsarten am wahrscheinlichsten eintreffen, werden von dem Kriterium Repräsentativität allerdings
nicht erfasst. Diese Einschränkung kann hingenommen werden, da für den naturschutzfachlichen Erfolg noch andere Parameter und andere Suchkriterien ausschlaggebend und ein solches Kriterium bei Vorlage entsprechender Untersuchungsergebnisse leicht und auch nachträglich in den hier empfohlenen
Kriteriensatz aufgenommen werden kann.
Unter Berücksichtigung dieser vorläufigen Einschränkungen kann das eingangs des
Kapitels 9.2 erwähnte Vorgehen von DIEPOLDER (1997b) hier weitestgehend übernommen werden:
Das „Soll“ an Naturräumen, die durch großflächige Prozessschutzgebiete (bei
DIEPOLDER durch Nationalparks) abgedeckt werden sollten, kann mithilfe eines
hierarchisch geordneten Systems (siehe hierzu MEYNEN und SCHMITHÜSEN 1962 bzw.
SSYMANK et al. 1994) gefunden werden. Deutschland kann dabei vereinfacht in sechs
Großlandschaften gegliedert werden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Küsten des Norddeutschen Tieflandes
Norddeutsches Tiefland
Mittelgebirge
Schichtstufenlandschaft
Alpenvorland
Alpen

Reine Meeresökosysteme sollen nicht als Wildnisgebiete ausgewiesen werden (BMU
2007), entsprechend sind sie in dieser Aufzählung nicht aufgeführt. Diese sechs
Großlandschaften lassen sich hinsichtlich ihrer Geologie und Geomorphologie in drei
übergeordnete Einheiten einteilen. Diesen ordnete DIEPOLDER wiederum
dominierende, großräumig vorhandene Landschaftseinheiten zu, die ihrerseits
verschiedene typische Lebensgemeinschaften beherbergen – siehe Tabelle 19
(DIEPOLDER 1997b).
Für diese Landschaftseinheiten trägt Deutschland eine hohe internationale
Verantwortung, da sie in Europa selten sind (DIEPOLDER 1997b).
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Tabelle 19: Landschaftseinheiten nach DIEPOLDER. Quelle: DIEPOLDER 1997b.

Geologie/Morphologie

Landschaftseinheiten
Meeres- und Küstenlandschaften der Nordsee
Meeres- und Küstenlandschaft der Ostsee
Eichenwälder des Norddeutschen Tieflandes
Buchenwälder des Norddeutschen Tieflandes

Eiszeitlich geprägter Norden

Kiefern- und Eichen-Hainbuchenwälder
Norddeutschen Tieflandes

des

Moorlandschaften des Norddeutschen Tieflandes
Seenlandschaften des Norddeutschen Tieflandes
Flusslandschaften des Norddeutschen Tieflandes
Buchenwälder der westlichen Mittelgebirge
Buchenwälder der „niedrigen“, östlichen Mittelgebirge
Gürtel der Mittelgebirge

Buchen- und Fichtenwälder des Schwarzwaldes
Buchenmischwälder des Schichtstufenlandes
Eichen-Hainbuchenwälder
landes

des

Schichtstufen-

Waldlandschaften des Alpenvorlandes
Moorlandschaften des Alpenvorlandes
Seenlandschaften des Alpenvorlandes
Eiszeitlich geprägter Süden
Flusslandschaften des Alpenvorlandes
Waldlandschaften der Alpen
Waldfreie Landschaften des Hochgebirges

Jede Landschaftseinheit unterliegt einem eigenen Störungsregime und beherbergt
eigene Biozönosen und Ökosysteme. Bei der Erstellung eines Schutzgebietsnetzwerkes „Wildnisgebiete“ sollten daher Landschaftseinheiten bevorzugt werden, die
noch nicht durch großflächige Prozessschutzgebiete geschützt werden (vgl.
Diepolder 1997b). Hier ist Vorsicht geboten, denn nach Kapitel 8.4 dürfte klar
geworden sein, dass der großflächige Prozessschutz aus artenschutzfachlichen
Gründen nicht für den Schutz aller Ökosysteme gleichermaßen sinnvoll ist. Dem hier
beschriebenen Bewertungsverfahren sollte daher eine Überprüfung der
Ökosysteme hinsichtlich ihrer Tauglichkeit für den Prozessschutz vorausgehen.
Wie bei DIEPOLDER (1997b), sollte auch hier auf die ökologische Vollständigkeit
möglicher Großschutzgebiete geachtet werden.
Ökologische Begründung: Jede Landschaftseinheit bietet aufgrund ihrer typischen
standörtlichen Voraussetzungen (inklusive großflächiger Störungen) nur einem gewissen
Artenspektrum Lebensräume an. Daher sollten möglichst viele unterschiedliche Landschaftseinheiten (in genügender Anzahl) geschützt werden (PLACHTER 1991). Auch das
Störungsregime steht in einem wesentlichen Zusammenhang mit dem Artenspektrum. Einige
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Störungen benötigen große Schutzgebiete – wie die vorgesehenen Wildnisgebiete – um eine
gewünschte Wirkung auf die biologische Vielfalt auszuüben. Viele Arten sind an ganz bestimmte großflächige Störungen angepasst und benötigen diese, um sich gegenüber (ansonsten) dominanten Arten durchzusetzen. Aus diesem Grund sollte das Schutzgebietssystem möglichst alle großflächigen Störungen Deutschlands aufnehmen.
Es kann davon ausgegangen werden, dass die so getroffene Auswahl an Schutzgebieten
auch die meisten kleinflächigeren Störungen aufnimmt, die natürlich ebenfalls von hoher
Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften sind.

9.2.2 Größe und Kompaktheit
Je größer das einzelne potentielle Schutzgebiet und je kürzer sein Grenzverlauf,
desto höher ist seine Wertigkeit für das Schutzgebietssystem. Maßstab ist die Größe,
welche ein Polygon oder ein Komplex miteinander verbundener Polygone einnimmt. Die Mindestgröße muss stets erfüllt werden.
Ökologische Begründung: Flächengröße und -form sind als Surrogat für andere Parameter
zu verstehen: Je größer die Fläche und je günstiger die Flächenform eines potentiellen
Schutzgebietes, desto vollständiger das natürliche Prozess- und Artenspektrum, desto höher
die standörtliche Vielfalt und damit das Angebot an ökologischen Nischen und desto höher
die Resilienz eines Ökosystems. Damit steigt der naturschutzfachliche Wert.
Weiterhin: Je größer und kompakter die Schutzgebietsfläche, desto wahrscheinlicher nimmt
die Bevölkerung diese als Wildnis wahr und desto eher wird das Ziel „Vorbildfunktion“ erfüllt.

9.2.3 Konnektivität
Regionen mit geringem Zerschneidungsgrad und diverser Landschaftsmatrix (exkl.
Siedlungen oder intensiver Nutzungsformen) sowie guter Einbindung in ein bereits
bestehendes Verbundsystem sind isolierteren Regionen vorzuziehen. Das einzelne
Gebiet darf von keinerlei öffentlicher Verkehrsinfrastruktur „zerschnitten“ werden,
dies nicht zuletzt auch, weil moderne Infrastruktur mit dem Erleben von Wildnis (und
damit mit der Kommunikation eines solchen Gebietes nach außen) generell unvereinbar ist.
Ökologische Begründung: Die Konnektivität steht für die Verbindung von Habitaten, den
Austausch von Genen und Arten und bemisst die Möglichkeit der Interaktion der Lebensgemeinschaften und ökologischer Prozesse. Eine gute Vernetzung des Schutzgebietes mit
seinem Umland und darüber hinaus ist für die Erhaltung der Biodiversität von hoher Bedeutung: Sie ermöglicht die (Wieder-) Besetzung offener Nischen, den Austausch von genetischen Informationen und erhöht damit die Stabilität und Resilienz eines Ökosystems. Die
Konnektivität ist daher ein Schlüsselkriterium des Naturschutzes (ARMSTRONG 1982).

9.2.4 Ungestörtheit
Je weniger anthropogene Einflüsse in einem möglichen Prozessschutzgebiet zu
erwarten sind, desto höher dessen Wertigkeit. Das Kriterium überschneidet sich zu
gewissen Teilen mit dem Kriterium Konnektivität, da manche anthropogene
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Störfaktoren sowohl die Ungestörtheit als auch die Konnektivität negativ beeinflussen
(z.B. moderne Verkehrsinfrastruktur). Die Ungestörtheit berücksichtigt aber auch die
Lage des Schutzgebietes hinsichtlich der zu erwartenden Besucherströme, der
gegebenen Siedlungsdichte des Umfeldes, berücksichtigt außerdem Siedlungen und
flächige Infrastruktur im Allgemeinen und im (schwer zu realisierenden) Optimalfall
auch den Eintrag äolisch oder fluvial transportierter anthropogener Störkomponenten.
Ökologische Begründung: Eine anthropogene Verfälschung natürlicher Prozesse gilt es im
Prozessschutz möglichst weitgehend zu vermeiden. Je natürlicher die Dynamik, desto
wahrscheinlicher stellen sich natürliche Lebensgemeinschaften ein und desto höher ist das
Potential für eine Entwicklung hin zu naturnahen Ausgangszuständen nach einem
großflächigen (um nicht zu sagen katastrophalen) Störereignis.

9.3 Schutzgebietsmanagement
Nach der Ausweisung der Schutzgebiete stellt sich die Frage, wie diese gemanagt
werden sollen. Auf Basis der Ergebnisse der Diskussion kann hier eine Empfehlung
für die wesentlichen Managementrichtlinien ausgesprochen werden. Eine kurze
Begründung soll jeweils den Zusammenhang verdeutlichen.

9.3.1 Zonierung
Das Zielsystem der NBS-Vision „Wildnisgebiete“ ist am besten durch eine Zonierung
der Schutzgebiete zu erreichen. Der Prozessschutz gilt spätestens 30 Jahre nach der
Schutzgebietsausweisung auf mindestens 75 % der Fläche. Diese Kernzone ist
spätestens nach Ablauf dieser Frist ein in sich geschlossenes Polygon. Hier gilt die
Maxime „Nicht-Eingriffsmanagement“. Auf bis zu einem Viertel der Fläche kann auch
nach Ablauf von 30 Jahren pflegend eingegriffen werden. In den ersten drei
Jahrzehnten nach der Unterschutzstellung kann diese Pflegezone auf die Hälfte der
Gesamtfläche ausgeweitet sein. Solange die Kernzone keine 75 % erreicht, ist das
Schutzgebiet stets als Wildnisentwicklungsgebiet auszuweisen.
Naturschutzfachliche Begründung: Die Zonierung großflächiger Prozessschutzgebiete ist
im deutschen Nationalparksystem und bei IUCN bereits etabliert. Die Pflegezone dient nicht
nur dem Erhalt schützenswerter Biotope, sondern gleichzeitig auch als Pufferzone und damit
der Konfliktvermeidung mit angrenzenden Grundstückseigentümern. In umgekehrter
Richtung können auch die Prozesse der Kernzone mithilfe einer Pufferzone besser gegen
externe anthropogene Einflüsse geschützt werden. Bewahrende Naturschutzstrategien sind
eine zielführende Ergänzung des Prozessschutzes in Wildnisgebieten. In der Pflegezone
können mit ihnen Habitate geschaffen oder erhalten werden, für die im Prozessschutz kein
Fortbestand garantiert werden kann. Dadurch wird die Strukturdiversität des Schutzgebietes
erhöht bzw. erhalten, was dem prioritären Ziel der CBD und damit der NBS dienlich ist.
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9.3.2 Renaturierung von Systemen und Prozessen
Eine mögliche Renaturierung von anthropogen gestörten Systemen ist eine wichtige
Aufgabe der Parkverwaltung. Die Renaturierung sollte im Optimalfall bereits vor der
Unterschutzstellung vollzogen werden. Wenn dies aus politischen oder sonstigen
Gründen nicht möglich ist, dann sind in Wildnisentwicklungsgebieten fällige Renaturierungsmaßnahmen (z.B. Wiedervernässung) auf bis zu 50 % der Schutzgebietsfläche möglich. In den naturnäheren Wildnisgebieten sind Renaturierungsmaßnahmen auf maximal 25 % der Schutzgebietsfläche zu beschränken. Alle Renaturierungsmaßnahmen sind innerhalb von 30 Jahren abzuschließen. Die Renaturierung
darf nicht so weit gehen, dass damit gefährdete Arten wissentlich verdrängt werden.
Naturschutzfachliche Begründung: Auch großflächige Prozessschutzgebiete sind offene
Systeme. In Deutschland unterlagen zudem nahezu alle infrage kommenden Flächen einer
historischen Nutzung. Beides trägt dazu bei, dass die Steuerungsgrößen der Prozesse eben
nicht völlig natürlich sind. Ein Ziel der NBS-Vision ist es, dass die Dynamik eines Prozessschutzgebietes möglichst natürlichen Steuergrößen unterliegt. Wo immer realisierbar,
sollten diese Gebiete daher in Richtung eines vormenschlichen Referenzzustandes
verschoben werden. Ein Teil der Prozesse wird dabei in der Phase der Renaturierung
anthropogen gesteuert. Das ist bei einem instrumentellen Prozessschutzverständnis und
unter der Perspektive, dass diese Steuerung nur temporär ist, kein Widerspruch zum in
der NBS geforderten ungestörten Ablauf natürlicher Entwicklungsprozesse (siehe BMU
2007, S. 40).
Allerdings bedeutet jede Renaturierungsmaßnahme auch einen Eingriff in eine bestehende
Artengemeinschaft, weshalb zu viel Aktionismus fehl am Platze ist.

9.3.3 Zur Frage von Eingriffen bei drohendem Artenverlust
Den Prozessen muss im Prozessschutz Vorrang eingeräumt werden (exklusive der
Ausnahmen, die hier schon erwähnt wurden und noch genannt werden).
Veränderungen der Biodiversität sind in der Kernzone hinzunehmen. Ihnen kann nur
in der Pflegezone (im gebotenen Rahmen) entgegengewirkt werden.
Naturschutzfachliche Begründung: Der Schutz von Arten, die von etwaigen natürlichen
Prozessen gefährdet werden könnten, kann außerhalb von Prozessschutzgebieten mit
bewahrenden Strategien bewerkstelligt werden. Mithilfe des Prozessschutzes soll explizit
Arten Schutz geboten werden, die von einem ungestörten Ablauf (gebietstypischer)
natürlicher Prozesse abhängig sind und (vielleicht) weniger gut durch bewahrende
Naturschutzstrategien geschützt werden können. Eingriffe würden zu einer Verwässerung
des Prozessschutzgedankens führen.
Um einer möglichen Gefährdung der heimischen Biodiversität entgegenzuwirken, sollte der
Standort eines potentiellen Prozessschutzgebietes noch vor dessen Ausweisung auf seine
Eignung für diese Naturschutzstrategie hin überprüft werden. Gegebenenfalls sind hier auch
Renaturierungsmaßnahmen sinnvoll. Diese beiden Möglichkeiten sind die wesentlichen
Steuergrößen, wie auf den Ablauf der Prozesse Einfluss genommen werden kann.
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9.3.4 Schalenwildmanagement
In der Kernzone ist eine Regulierung nur in Ausnahmefällen, wie etwa bei einer
akuten Seuchengefahr, gestattet. Der Prozessschutz gilt also auch für diese Tiere. In
der Pflegezone ist die Regulierung von Schalenwild möglich. Sie dient dort der Abwendung möglicher Stakeholderkonflikte, kann aber in den ersten 30 Jahren des
Schutzgebietes auch anderen Schutzzwecken dienen. Die Vorgehensweisen unterscheiden sich wie die Regulierungsziele von denen der klassischen Jagd: Ausführende sind Angestellte der Nationalparkverwaltung und – nur wenn erforderlich –
begleitende Gastschützen. Es gilt die Prämisse: Alle Regulierungsmaßnahmen
haben möglichst selten (z.B. verkürzte Jagdzeiten, Intervalljagd) und möglichst
störungsarm (z.B. gute Schützen, keine festen Hochsitze) zu erfolgen. Die das
Schalenwild begünstigenden anthropogenen Einflüsse aus dem Umland (= unnatürliche Steuerungsgröße) sind zu erfassen und nach Möglichkeit zu vermindern. Das
Umland ist daher in das Schalenwildmanagement einzubeziehen (z.B. Anregung
einer Änderung der landwirtschaftlichen Nutzungsformen, Schaffung von Äsungsflächen, etc.).
Statt einer anthropogenen Schalenwildregulierung sollten in der Kernzone wieder
natürliche Regulationsmechanismen greifen: Die Wiederansiedlung von Prädatoren
ist daher anzustreben, wenngleich der gewünschte Effekt nicht überbewertet werden
sollte. Ein umfangreiches Monitoring ist Pflicht.
Naturschutzfachliche Begründung: Der tatsächliche Einfluss hoher Schalenwilddichten auf
die biologische Vielfalt ist – im Unterschied zu dem auf die Baumartenvielfalt – umstritten.
Der Abschuss ist mit wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht zu rechtfertigen und vor allem in
Prozessschutzgebieten ethisch fragwürdig. Außerdem stellen Regulierungsmaßnahmen eine
Störung der natürlichen Abläufe über das Schalenwild hinaus dar. Dies muss in
Prozessschutzgebieten kritisch gesehen werden.
Da beim Thema Wald und Wild noch erheblicher Forschungsbedarf besteht, erscheint es
zielführend, Bedingungen für ebendiese Forschung zu schaffen. Der Regulationsverzicht und
die Wiedereinführung von Prädatoren (= neue Bedingungen) fördern die Möglichkeiten eines
wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns und sind aus diesem Grund zu begrüßen.

9.3.5 Wiederansiedlung ehemals heimsicher Arten
Die Wiederansiedlung ehemals (gebiets-) heimischer Arten ist anzustreben.
Prädatoren wie etwa Wolf, Luchs oder Adler sollten ebenso wiedereingeführt werden
wie herbivore Großsäuger (z.B. Wisent).
Naturschutzfachliche Begründung: Der Mensch hat in der Vergangenheit eine Reihe von
Tierarten vertrieben. Deren ökologische Nische blieb in vielen Fällen unbesetzt. Ein
vollständiges Artenspektrum erhöht die Stabilität und Resilienz eines Ökosystems. Die
Prozesse laufen naturnäher ab, wenn diese Arten vorhanden sind. Außerdem sind manche
dieser Tierarten noch gefährdet. Die Wiederansiedlung trägt in diesem Fall auch zur
Arterhaltung bei. Der Erlebniswert eines Schutzgebietes steigt wohl, wenn diese Tiere
vorhanden sind, gleichwohl wird die Wiederansiedlung auch zu Stakeholderkonflikten führen.
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Aus diesem Grund ist eine solche nicht zwingend vorgeschrieben. Zum Teil wird sie wohl
ohnehin auch auf natürlichem Weg erfolgen (z.B. beim Wolf).

9.3.6 Neobiota
Bekämpfungsmaßnahmen zur Beseitigung von Neobiota sind nicht prinzipiell verboten, aber stets das letzte Mittel der Wahl. Vorzuziehen sind präventive
Maßnahmen außerhalb eines bestehenden Schutzgebietes sowie in dessen
Pflegezone. Eine Bekämpfung bereits etablierter oder neu auftretender Arten im
Schutzgebiet ist nur nach Analyse der Faktoren „gesundheitliches Risiko“,
„ökonomische Schäden“ und „ökologische Gefahren“, die für jede Art einzeln
erhoben werden müssen und nur bei berechtigter Aussicht auf Erfolg zulässig.
Derartige Maßnahmen sind dabei möglichst zeitnah nach dem erstmaligen Auftreten
und möglichst störungsarm durchzuführen und müssen in wenigen Aktionen – nach
Möglichkeit in nur einer – zum Erfolg führen. Es handelt sich hier stets um kritische
Ausnahmen der Nicht-Eingriffsregelung.
Das gilt so nicht für jagdbare Neozoen, deren Regulierung – sofern sie überhaupt
berechtigt ist (s.o) – dann in der Pflegezone entsprechend der des heimischen
Schalenwilds(siehe Kapitel 9.3.4) zu erfolgen hat. Nach Möglichkeit sollten diese
Neozoen aber bereits in den ersten dreißig Jahren nach Parkausweisung ausgerottet
worden sein. Dies ist aber nur bei isolierten Populationen möglich.
Naturschutzfachliche Begründung (aus Kapitel 8.7): Die Verdrängung heimischer Arten
durch einzelne Neobiota ist nachgewiesen. Diese Entwicklung wird im Zuge des Global
Change weiter anziehen und die Ausrottung heimischer Arten durch den Einfluss von
Neobiota ist eine erkannte und ernstzunehmende Gefahr.
Gleichzeitig ist die Etablierung nicht-heimischer Arten nur schwer zu verhindern und wird in
der Regel auch wesentlich durch (anthropogene) Wirkgrößen außerhalb des Schutzgebietes
gesteuert. Einzelne Neobiota können zudem auch eine Bereicherung der hiesigen Vielfalt
sein. Nicht jedes Neobioton stellt eine Gefahr für hiesige Biozönosen dar. Beispielsweise
besetzt der Mufflon ökologische Nischen, die durch heimische Wildtierarten so nicht mehr
geschlossen werden können, da diese bereits ausgerottet wurden. Er kann daher eine
wichtige Funktion im Ökosystem einnehmen. Bekämpfungsmaßnahmen sind außerdem
meist kostenintensiv und stellen in einem Prozessschutzgebiet immer auch eine Störung
anderer natürlicher Abläufe dar. Sie sind deshalb kritisch zu sehen. Daher muss anhand der
oben genannten Entscheidungsgrößen abgewogen werden.

9.3.7 Beweidung
Eine Beweidung mit Abbildzüchtungen ausgerotteter Arten (z.B. Heckrinder) oder
alten Nutztierrassen (z.B. Wasserbüffel) ist in der Kernzone abzulehnen. In der
Pflegezone können herbivore Säuger zur Offenhaltung von Biotopen (z.B. alte Schafrassen) eingesetzt werden und sind dem maschinellen Eingriff vorzuziehen. Auf
Umzäunungen ist aber möglichst zu verzichten: Nur wenn nicht anders möglich, ist
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deren Einsatz temporär zu gestatten.
Naturschutzfachliche Begründung: Rauhfutterfresser („Grazer“) nehmen eine wichtige
Funktion in Ökosystemen ein. Eine möglichst vollständige Artenausstattung ist auch in
Wildnis- und Wildnisentwicklungsgebieten anzustreben. Allerdings sind die derzeitigen
rechtlichen Bestimmungen, die für die Beweidung mit Nutztierarten und Abbildzüchtungen
gelten, in Kernzonen nicht umsetzbar: Weidetiere müssten auch dort regelmäßig kontrolliert,
gechipt und auch eingezäunt werden. Dies würde eine Beeinträchtigung anderer Ziele der
NBS-Vision „Wildnisgebiete“ bedeuten und die Wildnis-Idee zumindest verwässern.
Auf der anderen Seite sind viele Arten an Offenlandstrukturen und an fließende WaldOffenland-Grenzen angepasst, die ohne pflegerische Maßnahmen verloren gehen könnten.
Der Einsatz von Weidetieren in der Pflegezone erscheint daher aus Sicht des Zielsystems
der NBS-Vision sinnvoll, sofern die nötigen Zäune andere Arten nicht gravierend behindern.
Elch und Wisent unterliegen nicht den genannten rechtlichen Bestimmungen, weshalb sie in
das Managementkonzept aufgenommen werden können.

9.3.8 Besuchermanagement
Wildnis- und Wildnisentwicklungsgebiete verfolgen anders als Nationalparks keine
bipolare Aufgabenstellung: Die Gebiete sind besuch- und erlebbar, dürfen aber nicht
so wie Nationalparks vermarktet werden. Um mögliche negative Auswirkungen der
Besucher gering zu halten, sind entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Deshalb ist
ein Besucherlenkungssystem zu erarbeiten. Dieses sollte mithilfe der Ergebnisse
eines permanenten Besucher-Monitorings stetig kontrolliert und gegebenenfalls verbessert werden.
Das Besuchermanagement umfasst auch wenig populäre Verbote. Die Kernzonen
sollten zum Schutz der Prozesse nur in sehr geringem Maße beworben werden. Sie
dürfen stets nur per pedes betreten werden. Die Wegedichte ist hier möglichst gering
zu halten und Forstwege sind, wann immer möglich, auf Pfadgröße zurückzubauen.
Eine generelle Besucherbeschränkung ist zwar nicht vorgesehen, wenn die
Besucherdichte aber trotz aller Lenkungsmaßnahmen einen Quotienten erreicht, der
eine Gefährdung für übergeordnete Schutzziele darstellt, sollte über eine solche zumindest nachgedacht werden.
Die Einhaltung aller Regeln des Besucherlenkungssystems ist durch den Einsatz von
Parkrangern sicherzustellen. Diese müssen mit entsprechenden Hoheitsrechten ausgestattet werden.
Naturschutzfachliche Begründung: Besucher stellen immer eine Störung natürlicher Abläufe dar. Diese halten sich – ein entsprechendes Verhalten und eine geeignete Lenkung
vorausgesetzt – aber bis zu einer gewissen Besucherdichte in überschaubarem Rahmen.
Gleichzeitig kann das Erleben von Wildnis eine gesamtgesellschaftliche Bedeutung erlangen: Wenn das Erleben des Besuchers von Umweltbildungsmaßnahmen begleitet wird, kann
sich durch die Eindrücke ein anderes Verständnis von Natur und Wildnis entwickelt. Nicht
zuletzt die hohe Zahl der gefährdeten Arten Deutschlands zeigt, dass dies wichtig ist.
Auf der anderen Seite können Besucher auch die übergeordneten Ziele der NBS-Vision ge-
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fährden. In deutschen Nationalparks ist das häufig der Fall, weil die Besucherdichten hier
über dem tolerablen Quotienten liegen und die Besucherlenkung nicht entsprechend ausgearbeitet wurde oder umgesetzt wird. Die vielen Besucher führen offenbar auch zu einer
Schmälerung des Erlebniswertes.

9.3.9 Feldforschung
Feldforschung ist genehmigungspflichtig. Es ist nachzuweisen, dass die jeweilige
Untersuchung nicht auch außerhalb dieser Prozessschutzgebebiete stattfinden kann.
Naturschutzfachliche Begründung: Die Bedeutung von Wildnis- und Wildnisentwicklungsgebieten als Referenzflächen für Forschung und Praxis ist in Zeiten des Klimawandels zwar
nicht hoch genug einzuschätzen, gleichzeitig sollte sich das Management aber der möglichen Wirkung von Feldforschung auf die Prozesse bewusst sein. Diese Regelung folgt dem
amerikanischen Vorbild.
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10 Ausblick
Die NBS-Vision „Wildnisgebiete“ ist tatsächlich ein ambitioniertes Projekt. Mit einiger
Spannung darf erwartet werden, wie die Bevölkerung auf dieses Vorhaben reagiert,
wenn die Umsetzung konkreter wird. Das Thema Wildnis hat allemal das Potential für
Schlagzeilen zu sorgen. Natürlich wird im Ausweisungsprozess auch ein Austausch
mit verschiedenen Stakeholdergruppen stattfinden müssen und es ist zu hoffen, dass
diese Vision die zu erwartende unruhige See unbeschadet passieren kann.
In diesem Fall wird Wildnis ein neues Gesicht verliehen werden können. Von einem
historischen Moment zu sprechen ist sicherlich zu weit gegriffen, schließlich ist noch
völlig offen, auf welche Resonanz dieses Projekt bei den Bundesbürgern stoßen wird
und welche Konsequenzen daraus für die Umsetzung gezogen werden müssen.
Gleichwohl kann die Bundesrepublik hier ein Zeichen setzen. Wenn es gelingt, in
einem so dicht besiedelten Land wieder naturschutzfachlich interessante „Wildnis“
auszuweisen, dann ist das ein deutliches Zeichen an die Staatengemeinschaft.
Ob Wildnis hierzulande jemals zu einem solchen Identifikationsobjekt wie in den USA
werden kann, bleibt aber fraglich. Unberührte Natur lässt sich nicht wiederherstellen.
Gleichwohl sind Hoffnungen, dass die Deutschen ungelenkte Natur wieder mehr zu
schätzen und zu schützen lernen, nicht unberechtigt. Die Wildnis- und
Wildnisentwicklungsgebiete können hierzu einen wesentlichen Beitrag leisten.
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Glossar
Biologische Invasion

Durch den Menschen ermöglichter Prozess der Vermehrung und Ausbreitung
von Organismen in Gebieten, die sie auf
natürliche Weise nicht erreicht haben (in
Anlehnung an KOWARIK 2003).

Biologische Vielfalt bzw. Biodiversität

„Variabilität unter lebenden Organismen
jeglicher Herkunft; dies umfasst die
Vielfalt innerhalb der Arten und zwischen
den Arten und die Vielfalt der Ökosysteme“ (BMU 2007, S. 9 zitiert nach
Convention on Biological Diversity).

Gebiet

Als Gebiet wird hier ein Raumausschnitt
verstanden, der sich mittels naturwissenschaftlicher Merkmale von seiner
Umgebung absetzt.

Heimische Biodiversität

Als heimische Biodiversität wird in der
vorliegenden Arbeit, die biologische
Vielfalt bezeichnet, die vor der einsetzenden Globalisierung in Deutschland
heimisch war.

Jährlichkeit

Statistisches Wiederkehrintervall eines
Extremereignisses. Mit abnehmender
Jährlichkeit steigt die Wahrscheinlichkeit,
dass das Ereignis eintritt. Es gilt: Je
höher die Jährlichkeit desto gravierender
das Ereignis (gemessen an der räumlichen Ausdehnung und seiner Intensität).

Kultur

„Kultur […ist] die Gesamtheit der
Lebensformen, Wertevorstellungen und
der durch menschl. Aktivitäten geformten
Lebensbedingungen einer Bevölkerung
in einem histor. und regional abgrenzbaren (Zeit-)Raum. […] Die Grenze einer
K. […] zu anderen K.en ist nicht eindeutig bestimmbar“ (HILLMANN 2007, S.
471). Innerhalb einer verwaltungspolitischen Einheit können demnach
mehrere Kulturen mit jeweils mehreren
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Wertevorstellungen gleichzeitig existieren. Der Vollständigkeit halber sei angemerkt, dass sich die Definitionen von
Kultur in Abhängigkeit vom jeweiligen
Autor unterscheiden können.
Landschaft

Analog zu Gebiet, aber großräumiger.

Naturfern

Zustand eines Ökosystems, der von
einer intensiven anthropogenen Nutzung
mit modernem Gerät geschaffen worden
ist (z.B. ehemalige Truppenübungsplätze, Bergbaufolgelandschaften).

Natürlichkeit

Hier verstanden als eine graduelle Bewertung eines Systemzustandes. Die
höchste Natürlichkeit wird auf anthropogen völlig unversehrten Gebieten erreicht und nimmt in Richtung Kulturlandschaft ab. Der amerikanische Begriff
Naturalness wird analog der dortigen
Auffassung mit Ursprünglichkeit gleichgesetzt.

Naturschutz

Der Naturschutz verfolgt als gesamtgesellschaftlicher und praxisorientierter
Ansatz den Schutz der Natur im Ganzen
und in ihren Teilen, wobei alle Entscheidungen in letzter Instanz normativ
sind, auch wenn der Eigenwert der Natur
ein Ziel des Naturschutzes ist. Hierfür
stehen ihm verschiedene Instrumente
zur Verfügung, die erst in ihrer Summe
für einen ganzheitlichen Schutz der
Natur sorgen können (in Ableitung aus
PLACHTER 1991 und GORKE 2000).

Offenland

Nicht überbaute Gebiete, in denen die
Gehölzvegetation nicht dominiert (nach
BURKHART et al. 2004).

Ökosystem

Strukturelles und funktionelles Beziehungsgefüge, das sich in der Regel
bereits visuell von seinem Umland unterscheiden lässt, eigene Stoff- und Energieflüsse aufweist, ein typisches Artenspektrum beherbergt und als offenes
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System in gewissem Rahmen zur
Selbstorganisation und -reproduktion
fähig ist.
Ökosystemkomplex

Mehrere Ökosysteme, die räumlich ineinander übergehen und miteinander
verzahnt sind.

Primäre Wildnis

Bereits vor Auftreten des Menschen vorhandener, von direkten anthropogenen
Eingriffen verschonter Naturraum unbestimmter Größe.

Renaturierung

Die Renaturierung ist die anthropogene
Wiederherstellung eines als ursprünglich
anzusehenden Systemzustandes. Die
Renaturierung beseitigt vorige menschliche Eingriffe oder trägt in weiterer Folge
zu deren Beseitigung bei.
Auf Basis eines systematischen Konzeptes
erarbeitetes
Schutzgebietsnetzwerk. Das Konzept orientiert sich an
naturschutzfachlichen Überlegungen.

Schutzgebietssystem

Seltenheit (einer Art)

Sensationspunkt

Seltenheit ist oftmals nur eine Frage der
räumlichen Betrachtungsebene. Am
Rande ihres Verbreitungsareals sind die
meisten Arten selten, neu einwandernde
Arten sind naturgemäß auch erst selten
und letztlich sind viele Arten auf sehr
speziellen Lebensräumen (bestens) angepasst, aber eben auch selten. Eine
seltene Art ist also nicht unbedingt gefährdet, allerdings kann eine Gefährdung
schnell zur existentiellen Bedrohung für
diese Arten werden. Die Seltenheit ist
aus operativen Gründen ein probates
Bewertungskriterium des Naturschutzes
(SCHMID und MATTHIES 1994).
Sensationspunkte
sind
Besuchermagneten in Prozessschutzgebieten.
Meistens sind das markante geologische
oder geomorphologische Anziehungspunkte, wie etwa Felsenformationen
(NLP Sächsische Schweiz, NLP Jasmund). Sie wurden in jedem Fall bereits
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vor der Schutzgebietsausweisung touristisch beworben.
Störungen

„Störungen“ werden hier als Terminus
technicus mit folgenden Eigenschaften
aufgefasst: S. haben einen erkennbaren
Anfang und ein erkennbares Ende (sind
also nicht ständig anwesend), treten
relativ abrupt ein, wirken über eine relativ
kurze Dauer, entfalten ihre Wirkung aber
lange über diese hinaus. Sie sind stets
im Zusammenhang mit dem System, auf
das sie wirken, zu betrachten (JAX 1999).

Ursprünglichkeit

Ein Ökosystem oder Bestandteile eines
Ökosystems, die so (vermutlich) heute
auch ohne die Anwesenheit des Menschen ausgeprägt wären. In vollem Umfang ist die Ursprünglichkeit für Mitteleuropa heute nur unter prähistorischen
Ausgangsbedingungen vorstellbar. Da
damals
andere
Klimabedingungen
herrschten, ist U. ohnehin ein mentales
Konstrukt.

Zielzustand

Als Zielzustand wird in dieser Arbeit ein
gewünschter Ökosystemzustand verstanden, der (mittels Prozessschutz)
erreicht werden soll (z.B. Buchen-Tannen-Wälder).
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Akronyme
%

Prozent

BMU

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

BNatSchg

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege, kurz Bundesnaturschutzgesetz

CBD

Convention on Biological Diversity

DBU

Deutsche Bundesstiftung Umwelt

EU

Europäische Union

F&E

Forschung und Entwicklung

FFH

Flora-Fauna-Habitat(-Richtlinie)

GIS

Geographisches Informationssystem

ha

Hektar (1 Hektar = 10.000 Quadratmeter)

IUCN

International Union for Conservation of Nature and Natural Resources

Kfz

Kraftfahrzeug

m³

Kubikmeter

MDR

Minimum dynamic reserve

NABU

Naturschutzbund Deutschland (eingetragener Verein)

NBS

Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt

NGO

Non-governmental organization

NLP

Nationalpark

NLPV

Nationalparkverwaltung

ÖPNV

Öffentlicher Personennahverkehr

PAG

Projektbegleitende Arbeitsgruppe

SLOSS

Single large or several small (reserves)

UFR

Unzerschnittene Funktionsräume

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

USA

United States of America

UZVR

Unzerschnittene verkehrsarme Räume

WWF

World Wide Fund for Nature
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Appendix I – Natürliche Prozesse
Natural ecological processes include:
Abiotic
o
Wind (transport of soil, blowing down trees: making open spots in the forest and holes and heaps for
varied micro habitats)
o
Water: streams, waves, flooding, ice, snow – including hydrological impact, flood mitigation, water
table maintenance
o
Fire
o
Avalanches
o
Geology: minerals and salt impact – including soil and water composition and richness
o Climate
Biotic
o
Wildlife

Herbivores (large and small)
As food for carnivores, carrion eaters/scavangers, dung eaters etc.
Seasonal/diurnal migration & population dynamics
For natural management
o
Grazing &browsing
o
Tree bark stripping
o
Manuring
o
Dam building, wetland creating (beaver)
o
Burrowing (rabbits), rooting (wild boar)
o
Seeding (squirrel, jay)
o
Cleansing (filtration from sedges, dam oxygenation)

Carnivores, scavengers (large and small)

Disease – vectors including bark beetle, moth, fungus

Genetic selection and evolution, diversity

Reproduction, migration internally and repopulation of external areas

Adaptation, resilience (e.g. in response to climate change, alien species impact)
o
Habitats/flora

Natural succession

Habitat mosaics determined by natural dynamics

Healthy and diverse ecotone functioning

Food source provision

Shelter, bedding, medicinal use

Genetic selection and evolution, diversity

Reproduction, spread internally and repopulation of external areas

Adaptation, resilience (e.g. in response to climate change, alien species impact)

Large trees needing a long development period to fulfill ecological potential
o
Natural cycles

Sequestration, storage, emission of carbon dioxide, nitrous oxide, methane

Carbon – availability of dead biomass (trees, reeds, grasses) as base for microbiotic activity
and invertebrates in the food chain

Nitrogen

Other elements
Key principles and indicators for proper functioning of natural processes:
o
Scale – large enough to permit as full range of processes as possible to function

Abiotic: room for the water, fire and wind processes

Biotic: especially on the level of meta-populations: “key (steering) species”, facilitating
viable gene pools, enabling migration and adaptation
o
Self-contained so far as possible – including water sources, habitat ranges
o
Influence from external influences (pollution, alien species, human impact) minimal
o
Highest species variability and broadest age structure within species that can be permitted by local
geography

Quelle: W ILD EUROPE 2012.
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Appendix II – Definitionen von Wildnisgebieten
Autor/Quelle

Überblick

Definition

Ziele

BMU 2007

Vision sind „faszinierende Wildnisgebiete“
(z.B.
Nationalparks)
mit ungestörten Prozessen

Im Umkehrschluss der Ziele und Begründungen: Wildnisgebiete sind
Prozessschutzgebiete. Wildnisgebiete können demnach auch auf
anthropogen (stark) veränderten Standorten ausgewiesen werden,
sofern die Prozesse geschützt, aber nicht beeinflusst werden.

Siehe Kapitel 4.1.1

„Bei einem Wildnisgebiet handelt es sich um ein ausgedehntes
ursprüngliches oder leicht verändertes Gebiet, das seinen
ursprünglichen Charakter bewahrt hat, eine weitgehend ungestörte
Lebensraumdynamik
und
biologische
Vielfalt
(inkl.
der
Spitzenprädatoren) aufweist, in dem keine ständigen Siedlungen
sowie sonstige Infrastrukturen mit gravierendem Einfluss existieren
und dessen Schutz und Management dazu dient, seinen
ursprünglichen Charakter zu erhalten“ (o.S).
„By legal definition, Wilderness areas are natural areas where natural
processes dominate and the natural landscape and habitats created
by those natural processes are sustained without human intervention.
This is not to say that external human activities do not influence
Wilderness areas”.
„[…] erste Wildnis ist: unberührtes, unerkanntes Territorium –
»reine« Natur.“ Und damit theoretisch, denn diese reine Natur gibt es
nach HOFMEISTER nicht mehr (S. 817).
Die zweite Wildnis stellt sich (wohl) auf allen Flächen, auf denen die
Prozesse nicht mehr nach der klassischen Natur-Kultur-Dichotomie
gesteuert werden
ein (also auch Stadtwildnis). Sie vermittelt
zwischen dem unwiderruflich Vergangenen und dem Zukünftigen als
Exempel der Überwindung der Denkmuster der Modernen.
Dritte Wildnis versteht HOFMEISTER als ein (alternativloses, aber
zukünftiges)
gesellschaftliches
Naturverständnis,
das
die
jahrhundertelange Trennung zwischen Mensch und Natur ablösen
wird und „eine humane »Natur« als einen Lebensraum“ versteht. Sie
ist noch als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu verstehen.

Schutz der Ursprünglichkeit

BUNDESAMT
NATURSCHUTZ
2010b

FÜR

CORDELL et al. 2005
S.209

Hier die Definition aus
dem
Kapitel
„The
Natural
Ecological
Value of Wilderness”

HOFMEISTER 2008

Sozialwissenschaftlicher Näherungsversuch. Trennt in erste,
zweite und dritte Wildnis
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Schutz der Wildness (also keinerlei
direkte anthropogene Einflussnahme)

Modellfunktion, nicht-monetäre Inwertsetzung von Natur: „Diese [sekundären]
»Wildnisse« haben nichts zu tun mit der
ersten Wildnis, die sie imaginieren.
Doch gerade deswegen – also, weil
diese »wilden« Gegenden und Orte auf
etwas verweisen, dass es in der
Wirklichkeit nicht mehr und noch nicht
gibt – sind sie in der Gegenwart
unentbehrlich“ (S. 822).

2010: In Schweden wurde Siehe IUCN -Kategorie Ib

HÖJER

Swedish
Environmental
Protection Agency

DUDLEY 2008:
IUCN 2008
ebenso EUROPARC

DEUTSCHLAND
2010C

die Definition und die
Kriterien der IUCNKategorie Ib übernommen und präzisiert.
Der Begriff Wilderness
wird nur in Kategorie
Ia und Ib aufgegriffen.
Den
Prozessschutzgedanken als primäres
Schutzziel greift auch
die Kategorie II auf.

Siehe IUCN -Kategorie Ib

„Schutzgebiete der Kategorie Ib sind i. d. R. ausgedehnte ursprüngliche oder (nur) leicht veränderte Gebiete, die ihren natürlichen
Charakter bewahrt haben, in denen keine ständigen oder bedeutenden Siedlungen existieren; Schutz und Management dienen dazu,
den natürlichen Zustand zu erhalten“ (S. 19).

„Schutzgebiete der Kategorie II sind zur Sicherung großräumiger
ökologischer Prozesse ausgewiesene, großflächige natürliche oder
naturnahe Gebiete oder Landschaften samt ihrer typischen Artenund Ökosystemausstattung, die auch eine Basis für umwelt- und
kulturverträgliche geistig-seelische Erfahrungen und Forschungsmöglichkeiten bieten sowie Bildungs-, Erholungs- und Besucherangebote machen“ (S. 21).

GRIGORIEV

et

al.

„Schutzgebiete der Kategorie Ia sind streng geschützte, für Schutz
und Erhalt der biologischen Vielfalt und ggf. auch der geologischen/geomorphologischen Merkmale ausgewiesene Gebiete, in
denen zur Sicherung der Naturwerte das Betreten, die Nutzung und
Eingriffe durch den Menschen streng kontrolliert und stark eingeschränkt sind. Diese Schutzgebiete können als unentbehrliche Referenzgebiete für Forschungs- und Monitoringzwecke dienen“ (S.17).
„Wildnis [wilderness] ist definiert als ein großräumiges Gebiet mit

44

Primär: Schutz anthropogen (nahezu)
unberührter Gebiete, deren ökologischer
Integrität, der Prozesse, die in ihnen
ablaufen
Sekundär: Wiederherstellung von Wildnis und Schaffung eines Verbundsystems, Umweltbildung, beschränkter
Besucherverkehr
sowie
Forschung
44
(wenn im Gebiet erforderlich)
Primär:
Schutz
der
natürlichen
Biodiversität und der zugrundeliegenden
Prozesse, Erholung und Umweltbildung
auf der Fläche
Sekundär: Förderung ländlicher Räume
durch verträglichen Tourismus, Schutz
wandernder Arten (step stone)
(Ziele der Kernzone siehe Kategorie Ib)
Primär: Schutz von Ökosystem, Arten
(Vorkommen oder Artenansammlungen)
und/oder
geologischer
Vielfallt
(zumindest in jüngerer Vergangenheit
anthropogen verschont)
Sekundär: Forschung, Erhaltung kultureller Werte, Referenzfläche

Allen IUCN-Kategorien sind (zudem) folgende Ziele gemeinsam: Biodiversitätsschutz, Beitrag zu regionalen Erhaltungsstrategien, Bewahrung einer diversen Landschaft,
Bewahrung der Werte, die Grundlage der Gebietsausweisung waren und – wo zweckmäßig – Sicherung der Ökosystemleistungen, Forschungsobjekt, Schutz der Ästhetik,
Bereitstellung einer Erholungsfunktion, Bildungsmöglichkeit, Mobilisierung der Naturschutzidee.
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natürlichen terrestrischen und/oder aquatischen Lebensräumen und
mit ökologischen Prozessen, die im Wesentlichen unbeeinflusst von
Menschen ablaufen“ (o.S.).

2009:
EU-Konferenz von
Prag 2009

KORMOS 2008

Globale Perspektive

LUPP et al. 2011

Quelle basiert auf einer Literaturstudie zur
Thematik „Wahrnehmung von Wildnis“ und
Besucherbefragungen
im NLP Müritz

McCloskey 1965:
Wilderness Act
(USA)

„Wilderness areas generally have three essential characteristics:
biological, social and iconic value. The first and core dimension is
biological. Wilderness refers to land that is mostly intact (or the
mostly intact in its context) in terms of natural habitat, faunal and
floral assemblages, and biological processes, including evolutionary
processes and ecosystem services […]. Wilderness is also in many
ways a social concept – capturing human relationships with wild
nature […]. The third characteristic of wilderness is more abstract and
has to do with the strong iconic quality of Wilderness areas.
Wilderness areas are often the most beautiful landscapes left on
earth, and, as a result, people around the world identify with these
areas at a fundamental level, even if they never see them in person
[…]” (S. 13f.).
Ist eher (oder auch) an der gesellschaftlichen Wahrnehmung zu
orientieren.

Schutz der Biodiversität inklusive
ursprünglicher,
unberührter
Ökosysteme, der Lebensweise Indigener,
Schutz ökonomischer Ressourcen, Ort
der Erholungsnutzung und der gesellschaftlichen Erneuerung

„A wilderness, in contrast with those areas where man and his own
works dominate the landscape, is hereby recognized as an area
where the earth and community of life are untrammeled [nicht zu
verwechseln mit “untrampled” und daher nicht mit “ungestört” oder
“unbeeinflusst”, sondern als “unbeherrscht” (“unconfined”) zu verstehen] by man, where man himself is a visitor who does not remain.
An area of wilderness is further defined to mean in this Act an area of
undeveloped Federal land retaining its primeval character and influence, without permanent improvements or human habitation, which
is protected and managed so as to preserve its natural conditions
and which (1) generally appears to have been affected primarily by
the forces of nature, with the imprint of man’s work substantially unnoticeable; (2) has outstanding opportunities for solitude or a prim-

Schutz der Natürlichkeit und von ursprünglichen Landschaften; die Ausweisung von anthropogen veränderten
Gebieten ist aber möglich, so lange sie
dann „unbeherrscht“ sind (Prozessschutz).
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Erfolgreiche Etablierung einer derartigen
Schutzkategorie

ÖSTERREICHISCHE
BUNDESFORSTE AG
2012

Schutz „großer Wildnis“ in der Landschaft.
Es handelt sich bei
dieser Quelle eher um
eine Ideensammlung.

REWILDING EUROPE Eine eindeutige Definition von „Wildnis“ wird
2012

itive and unconfined type of recreation; (3) has at least five thousand
acres of land or is of sufficient size as to make practicable its preservation and use in an unimpaired condition; and (4) may also contain
ecological, geological, or other features of scientific, educational,
scenic, or historical value.“
„Wildnis auf landschaftlicher Ebene ist […] selbstbestimmtes, vom
Menschen unbeeinflusstes, unreglementiertes Land“ (S.8). Und: „[Es
kann] in Europa keine echte Wildnis ohne die drei Beutegreifer [Wolf,
Luchs, Bär] geben. Eine möglichst vollständige Artenausstattung
gehört zu den Rahmenbedingungen, welche die Qualität und den
Erfolg von Prozessschutzvorhaben entscheidend mitbestimmen“ (mit
Verweis auf SCHERZINGER 2012). Ansonsten werden die WILD
EUROPE-Definitionen übernommen und auf die Chance der Ausweisung sekundärer Wildnisgebiete hingewiesen.
(Die Wildnis, die man bei REWILDING EUROPE erwartet, gleicht dem,
was die Megaherbivorentheoretiker als natürlich annehmen.)

nicht gegeben. Es wird
aber auf die Definitionen
von
WILD
EUROPE verwiesen.

SCHERZINGER 2012

SCHERZINGER verweist
darauf, dass jeder
Prozess natürlich ist
und damit auch jede
Wildnis zunächst per
se erstrebenswert erscheint. „Wildnis“ ist
daher unbedingt zu
normieren.

Verweist auf die EC-Konferenz in Prag (2009). Danach: „Wilderness:
A large area of unmodified or slightly modified land, and/or sea, retaining its natural character and influence, without permanent or
significant habitation, which is protected and managed so as to preserve its natural condition“.
„Wild land [Wildnisentwicklungsgebiete]: areas of existing or potential natural habitat, recognizing the desirability of progressing over
time through increased stages of naturalness – via restoration of
habitat, wildlife and natural processes – and towards natural instead
of built infrastructure; attainment of “wilderness” status is the ultimate
goal in this process wherever scale, biodiversity needs and geography permit.”
„Urban and neo-urban wildness: issues of personal perception and
value,… like the spirit of wild land that enables solitude, sense of
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Nennt die Ergebnisse einer Expertenbefragung. Mit absteigender Bedeutung:
Erhaltung von unberührten Gebieten,
Förderung/Erhalt der Biodiversität, Ethische Verpflichtung, wissenschaftlicher
und kultureller Wert, Bewusstseinsbildung, Genreservoir und Rückzugsgebiet, Prozessschutz, Arterhalt
Beispielfunktion für ein „wilderes“ Europa, ökonomische Funktion (Tourismus, aber auch Forschung), wilde Tierbestände
(insbesondere
Großherbivore), Offenhaltung von Landschaften
in Landfluchtregionen (Zurückwildern als
Landnutzungsstrategie)
Prozesse unter qualitativ möglichst
hochwertigen
Rahmenbedingungen;
Naturnähe

SHULTIS 2001:
New Zealand Wilderness Policy 1985

WILD EUROPE 2012

ZUNINO 2008:
Associazione
per la
Wilderness

Italiana

Nationalparks können
zusätzlich als Wilderness areas ausgewiesen waren.
Unterscheidung
zwischen Wilderness
areas und wild areas,
deren
Wildnis-Grad
sich unterscheidet:
Wildnis
als
angestrebter
Wert
Null
einer kontinuierlichen
Skala – sekundäre
Wildnis.
Beide
Kategorien
sollten in drei Zonen
gegliedert
werden:
Core zone (obligatorisch), Buffer zone,
Transition zone.
Es gibt keine italienische Übersetzung für
wilderness. Die Arbeit
der Associazione ist
daher auch als Beitrag
zu einem Definitionsfindungsprozess
zu
verstehen.

wholeness, belonging, healing, awareness and self-development …
play as much of a role as geography” (S.53).
„Wilderness areas are wild lands designated for their protection and
managed to perpetuate their natural condition and which appear to
have been affected only by the forces of nature, with any imprint of
human interference substantially unnoticeable” (S.63).

Schutz der „Natürlichkeit“ im Sinne von
„Ursprünglichkeit“

„Wilderness areas are large unmodified or only slightly modified
natural areas, governed by natural processes, without human intervention, infrastructure or permanent habitation, which should be protected and overseen so as to preserve their natural condition and to
offer people the opportunity to experience the spiritual quality of nature” (S. 4).

Bewahrung von ursprünglichen Ökosystemen (= näher an der primären
Wildnis); aber auch Renaturierung, v.a.
in den äußeren Zonen

„Wild areas have a high level of predominance of natural process
and natural habitat. They tend to be individually smaller and more
fragmented than Wilderness areas, although they often cover extensive tracts. The condition of their natural habitat, processes and relevant species is however often partially or substantially modified by
human activities such as livestock herding, hunting, fishing, forestry,
sport activities or general imprint of human artifacts” (S. 4f.).

Renaturierung von potentiellen Gebieten
sekundärer Wildnis

Schutz von verbliebenen Wildnisgebieten (wobei i. a. R. relativ natürliche
Ökosysteme als Wildnisgebiete ausgewiesen werden); Sensibilisierung der
Bevölkerung für das Thema
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Appendix III – Wildbestandsregulierung in deutschen Nationalparks
Nationalpark

Regulierung
von

Jagdmethode

Ausführende

Jagdruhebereich

Jagdruhezeit

Besonderheiten
Wintergatter mit Fütterung (Rotwild), unproblematische
Verbisssituation,
Berufsjäger,
eigene
Hegegemeinschaft Rehwild, 2/3 Hegegemeinschaft Rotwild,
Elektrozäune
zum
Schutz von privaten Enklaven.
Unproblematische Verbisssituation,
Berufsjäger, Fütterung des
Rotwildes offen und im
Gatter
Externe Jäger dürfen
schießen, bundeseigene
Flächen (28%) werden
vom Bund betreut
Schalenwild = Teil des
Prozesses. Jagd dient
der Abkehr von Schäden
auf Anrainerflächen bzw.
der Begrenzung der
Damwildpopulation (daher
geringer
Jagdruhebereich).
Einzeljagd,
Kirrung,
männliches Rotwild bis
zum 4. Jahr, externe
Begleitung

Bayerischer
Wald

Rot-,
Reh-,
Schwarzwild

Kirrjagd,
Einzeljagd,
Sammelansitz

Berufsjäger

Fast ausschließlich in
Wintergattern – Drückjagd wo? Jagdruhebereich < 75 % der Gesamtfläche

01.02. bis 31.08.

Berchtesgaden

Rot-,
Gamswild

Kirrjagd,
Einzeljagd,
Sammelansitz,
Bewegungsjagd

Revierförster,
Berufsjäger

60 %
fläche

der

Gesamt-

?

Eifel

Rot-,
Reh-,
Muffel-,
Schwarzwild

Sammelansitz,
Bewegungsjagd

Mitarbeiter
NLPV,
externe Bewerber,
Mitarbeiter Bund

19 %
fläche

der

Gesamt-

Mitte Dezember
bis
Mitte
Oktober

Hainich

Dam-,
Reh-,
Schwarzwild

Bewegungsjagd,
Ansitzjagd

Überwiegend Mitarbeiter NLPV, angrenzende Jäger

20 %
fläche

der

Gesamt-

01.01. bis 31.07.

Harz

Rot-,
Reh-,
Muffel-,
Dam-,
Schwarzwild;
Fuchs, Marderhund, Waschbär

Sammelansitz,
Bewegungsjagd

Mitarbeiter
NLPV
und
externe
„begleitende
Personen“

10 %
fläche

der

Gesamt-

Mitte Dezember
bis Ende August
sowie
15.-25.
September
(Brunftruhe)

Jasmund

(seit

(vorwiegend?) Einzel-

Begehungsschein,

0 % der Gesamtfläche

2010)

Reh-,

nur
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Mitte

Juni

bis

Einzeljagd,

Trophäen-

noch Schalenwild

jagd

Pacht

KellerwaldEdersee

Rot-,
Reh-,
Muffel-,
Dam-,
Schwarzwild

Sammelansitz,
Bewegungsjagd

Mitarbeiter NLPV

25 %
fläche

Müritz

Rot-,
Reh-,
Muffel-,
Dam-,
Schwarzwild

Einzeljagd,
Sammelansitz

?

8 % der Gesamtfläche

Sächsische
Schweiz

Rot-,
Reh-,
Muffel-,
Schwarzwild;
Fuchs
Rot-,
Dam-,
Schwarzwild

Einzeljagd,
Sammelansitz, Bewegungsjagd

?

21 %
fläche

Einzeljagd,
Bewegungsjagd

Mitarbeiter
NLPV,
Jagdpächter
(bis
2013)

4 % der Gesamtfläche

Unteres
Odertal

Quellen

der

der

Gesamt-

Gesamt-

Ende Juli und
die
üblichen
Schonzeiten
MVs
Januar bis April,
Juni bis Juli,
Intervalljagd im
Mai,
August,
September
Rotund
Schwarzwild
(11.01.
bis
31.07.), Rehwild
(16.06.
bis
31.04.)
sowie
Damwild (11.01.
bis 31.08.)
Intervalljagdsyst
em

jagd erst seit 2010 verboten, Teil einer Hegegemeinschaft mit umliegenden Forstämtern
Bis 2009 wurde auf der
gesamten Fläche gejagt.

Einzeljagd, beide NLPTeilflächen liegen innerhalb einer Hegegemeinschaft

Keine
Jagd wird wohl nur aufgenerellen Ein- grund der Besitzverhältschränkungen
nisse
durchgeführt.
(wohl nur Drück- Keine zeitlichen Einjagd – wann?)
schränkungen
NATIONALPARKVERWALTUNG BERCHTESGADEN 2001; LANDESAMT FÜR FORSTEN UND GROßSCHUTZGEBIETE MECKLENBURG-VORPOMMERN und
NATIONALPARKAMT MÜRITZ 2003; NATIONALPARK KELLERWALD-EDERSEE 2008; EUROPARC DEUTSCHLAND 2010a; EUROPARC DEUTSCHLAND
2010b; GUIARD und JAGSZENT 2010; NATIONALPARK HAINICH VERWALTUNG 2010; NATIONALPARKVERWALTUNG BAYERISCHER W ALD 2010;
EUROPARC DEUTSCHLAND 2011a; EUROPARC DEUTSCHLAND 2011c; NATIONALPARKVERWALTUNG HARZ 2011; GÜNTHER und HEURICH 2013
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Appendix IV – Besuchermanagement in deutschen Nationalparks
Nationalpark

Bayerischer
Wald

Wegegebot

Sperrung
öffentlicher
Straßen

Radfahren

Sammeln von
Pilzen
und
Beeren

Alte
Nutzungsrechte

Renaturierungen von
Wegen/Straßen

gebiets-weise,
kein
generelles

saisonal,
in
Absprache
mit
den
Kommunen
saisonale
Sperrung
einer
Staatsstraße

nur
auf
markierten
Wegen

auf
Flächen
ohne Wegegebot

Nutzungsrecht unterliegt
Bestandsschutz

v. a. ehemalige Forstwege

nur
auf
markierten
Wegen

erlaubt

weiterhin
gestattet

ja

nein

nur
auf
markierten
Wegen

nein

nein

nur
auf
37 km

gebietsweise
Ortsansässigen
nach Ausstellung
eines
Sammelscheins erlaubt
von 01.07. bis
15.11.
in
Schutzzone 2

Manche
Wege werden
nicht markiert
und sind nur
den Einheimischen bekannt.
Ausdünnung
der Wanderwege, Rückbau
einer
Kreisstrasse

ja

?

in dafür vorgesehenen Ortsrandlagen vom
01.07.
bis
15.10.

ja

nein

auf
allen
Wegen
erlaubt,
sofern
keine
gesonderte
Sperrung
nur
auf
markierten
Wegen

ja

nein
(keine
Durchschneidung)
s. r.

?

verboten

nur
auf
markierten
Wegen

erlaubt

nur in der
Kernzone

nein

verboten

ja

nein

nur
auf
markierten
Wegen
?

nein

Berchtesgaden

Eifel

Hainich

Harz

Jasmund

KellerwaldEdersee
nein

Unteres Odertal

Quellen

weiterhin
gestattet –
Ausbau des
Loipennetzes

verboten

Müritz

Sächsische
Schweiz

?

Renaturierung von 41
km
Forstwege
und
zusätzlicher
Umbau von
Forstwegen
?

Schrittweise
Reduzierung
der Managementwege
Reglementiert,
aber
nicht
aufgehoben,
Angelrechte
teilweise
aufgehoben

Aus-, Rückund Umbau
auch von öffentlichen
Straßen

Forstund
Wanderwege

saisonal
auf
?
dazu
vorgesehen Flächen
erlaubt
NATIONALPARKVERWALTUNG BERCHTESGADEN 2001; LANDESAMT FÜR FORSTEN UND GROßSCHUTZGEBIETE MECKLENBURG-VORPOMMERN und NATIONALPARKAMT MÜRITZ 2003; NATIONALPARK EIFEL 2008; NATIONALPARK KELLERWALD-EDERSEE 2008; SCHERFOSE 2009; EUROPARC DEUTSCHLAND 2010a; EUROPARC DEUTSCHLAND 2010b; NATIONALPARK BAYERISCHER W ALD 2010; NATIONALPARK HAINICH VERWALTUNG 2010; EUROPARC DEUTSCHLAND
2011a; NATIONALPARKVERWALTUNG HARZ 2011; NATIONALPARK SÄCHSISCHE SCHWEIZ 2012
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Förderhinweis
Die vorliegende Mastarbeit „Ziele und Kriterien der
Vision ‚Wildnisgebiete‘ aus der Nationalen Strategie zur
biologischen Vielfalt“ wurde gefördert durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit.
Die Arbeit gibt die Auffassung und Meinung des Zuwendungsempfängers wieder. Diese muss nicht mit der
Auffassung des Zuwendungsgebers übereinstimmen.
Für die Förderung möchte ich mich an dieser Stelle recht
herzlichen bedanken!
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