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Wie beruhigend wäre doch die Vorstellung, wie sie einst der deutsche Schriftsteller Peter Maiwald  

ironisch ausgedrückt hatte: «Der Nationalpark ist der Ort, wo wir alles aufbewahren, was vom 

Aussterben bedroht ist». Unser Gewissen , dass wegen uns Arten aussterben, wäre so beruhigt.  

Offensichtlich läuft es nicht nach dieser Aussage. Im Umweltbericht der Europäischen 

Umweltagentur 2015 lesen wir, dass 60% der geschützten Arten weiterhin bedroht und 77% der 

Lebensraumtypen ungünstige Bedingungen aufweisen. Inzwischen ist selbst das bisher 

«Gewöhnliche» wie eine bunte Blumenwiese selten geworden. Warum?  

Dies wird einerseits verursacht durch die direkten Lebensraumverluste, flächendeckend aber auch 

mit einer wachsenden Überdüngung  durch die Luft. Sie stammt aus Verbrennungsprozessen, aber 

vor allem auch durch die Landwirtschaft. Man spricht von einer eigentlichen «Stickstoffbombe», die 

auf Feld und Wald niederprasselt. Diese entspricht in Mitteleuropa jährlich einer landwirtschaftlichen 

Volldüngung, wie sie  nach dem Zweiten Weltkrieg ausgeführt worden ist. Dazu kommt der 

Pestizideinsatz. Neben diesen «schleichenden» Phänomenen ist es die  zunehmende 

Fragmentierung, die uns hier besonders beschäftigt und einem Lebensraum-Verbund entgegensteht.  

Umweltverträglichkeit in der Landnutzung ist demnach auf 100% der Fläche benötigt.  

Die bereits erwähnte Umweltagentur schreibt, dass 21% der terrestrischen Landmasse inkl. 

Binnengewässer in Europa einen Schutzstatus geniessen. Die EU vermeldet ihrerseits knapp 28 000 

Natura 2000-Gebiete. Dies sind  insgesamt imposante Zahlen. Auch in den Alpen wurde bisher 7% 

ihrer Fläche als Nationalpark oder Naturreservat ausgewiesen, was direkt den Naturschutzzielen 

dient.  Wir setzen uns allerorten für diese Schutzgebiete ein, mit viel Herzblut, mit und ohne gezielte, 

abgestufte  Pflegeeingriffe. Unsere tägliche Naturschutzarbeit wurde inzwischen neben dem Arten- 

und Biotopschutz mit gesellschaftspolitischen Aufgaben erweitert, die von uns neben der 

naturkundlichen Fachlichkeit viel Einfühlvermögen  abverlangt. Schutzgebietsmanager sollten heute 

mindestens so viel soziale wie naturwissenschaftliche Kompetenzen besitzen und in einem «Bottom 

up»-Prozess die Kontakte zur Bevölkerung pflegen.  

Diese Schutzgebiete sind ihrerseits «Inseln» in unserer Geografie. Das Naturschutzprotokoll der 

Alpenkonvention verlangt, dass bestehende Schutzgebiete im Sinne ihres Schutzzweckes zu erhalten, 

zu pflegen und wo erforderlich zu erweitern sind. Beeinträchtigungen oder gar die Zerstörung von 

Schutzgebieten sind zu vermeiden.  

Inzwischen haben wir gelernt, dass der Erhalt der Biodiversität, weitergehend als der Schutz der 

besonders schützenswerten «Inseln», einen ausreichend grossen und vernetzten Biotopverbund 

voraussetzt. Die Pflanzen und Tiere in ihrer biologischen Vielfalt sind also zu schützen und zu 

erhalten, indem wir sie in einem gut vernetzten und allenfalls gemanagten Verbund von 

Schutzgebieten einbetten. Die Zwischenräume der Inseln kommen damit in den Fokus der 

Betrachtungen. 

Es stellt sich die Frage, wie denn ein Verbund zu bewerkstelligen sei. Da dürfte jeder von uns seine 

eigenen persönlichen Erfahrungen gemacht haben. Mir sind hierzu drei Schlüsselerlebnisse in 



Erinnerung. Mein erster Kontakt zum Thema hatte ich mit dem dramatischen Tod vieler Frösche und 

Kröten auf den Strassen im frühen Frühling. Wir machten uns Gedanken, wie die Amphibien diese 

Strassen gefahrlos überwinden können und wie für solche Massnahmen eine Akzeptanz der Tiere wie 

auch des Menschen zu erreichen ist. Mit  grösseren Tierarten, dem Schalenwild, folgte der nächste 

Berührungspunkt. Auf nationaler Ebene der Schweiz erlebte ich, dass es nach Abklärungen in der 

Nordwestschweiz nur mehr einen einzigen funktionstüchtigen Wildtierkorridor zwischen dem Jura 

und dem Mittelland gab, der zudem durch mögliche Überbauungen gefährdet war. Starke 

Barrierewirkungen  durch den Autobahnbau führen nach neuen Erkenntnissen  bereits nach 

Jahrzehnten der Isolation der Rehpopulationen zu erkennbaren genetischen Unterschieden.  Als 

Gegenmassnahme zur Isolation  wurden in der Folge aufgrund erster Erfahrungen in Frankreich   

vielerorts Wildtier-Überführungen über die Strassen gebaut. Und drittens durfte ich in Studien über 

die Problematik der Wasserkraftnutzung in verbleibenden Restwasserstrecken bei naturkundlichen 

und landschaftlichen Untersuchungen in Österreich und der Schweiz mitwirken. Wir stellten einen 

katastrophalen Verlust  der Kleintierwelt (Benthosfauna) unterhalb der Entnahmestrecken fest, die 

durch die Phänomene des Schwalls und Sunks beim Kraftwerksbetrieb verstärkt wurden. So wurden 

uns die  «Lebensadern» der Fliessgewässer verständlich. Funktionierende ökologische 

Zusammenhänge in Fliessgewässern dürften - ähnlich den Arterien beim  Menschen - etwas vom 

Bedeutsamsten bei den Fragen der Konnektivität darstellen. Ihnen folgen die anlaufenden 

Revitalisierungen in den bestehenden ökologischen Engpässen.  

Schutzgebiets-Manager sind ihrerseits «nur» für ihre «Schutz-Inseln» verantwortlich und nicht für 

das Gebiet dazwischen, also ihren Verbund. Für das nötige Schutzgebiets-Management lernen wir 

täglich dazu. Wir wissen, dass  diese Reservate keine starren Gebilde sind. Sie sind weiter zu 

entwickeln oder wir lassen teils die Sukzession in den Abläufen bewusst zu. Die Akzeptanz der 

örtlichen Bevölkerung ist hier massgeblich. Man spricht bereits von Pärken der dritten oder vierten 

Generation und tastet sich zu neuen Schutzgebietsformen für eine nachhaltige Entwicklung  vor. Die 

UNESCO-Biosphärenparke sind eines dieser Beispiele.  

Nun ist aber das Denken und Handeln über die  eigenen Schutzgebietsgrenzen hinaus gefragt.  Erste 

weitergehende, über das eigene Schutzgebiet hinausgehende Erfahrungen wurden mit den 

grenzüberschreitenden Parken gemacht. Wir erleben in diesen Fällen, dass auch kulturelle Grenzen 

zu überschreiten sind. Wir können voneinander lernen. Jetzt wächst der Komplexitätsgrad mit dem 

nötigen Verbund geradezu exponentiell an. Dies schafft nun neue Nahtstellen zu anderen 

Verantwortlichen, zum Beispiel der Raumordnung. Am besten geschieht das Sammeln von 

Erfahrungen mit Fallbeispielen als Modelle.  

« Learning by doing» ist also gefragt. Wir lernen im Alpenbogen von diesen Fallbeispielen aus allen 

Himmelsrichtungen. Wir machen uns Gedanken wie wir Gebirgssysteme am Beispiel der  Alpen und 

der Karpaten  verbinden können. Die Grossregulatoren Bär-Luchs-Wolf und ihre Einwanderung in die 

Alpen machen uns aktuell die Notwendigkeit für freie Wanderbewegungen bewusst. Von den 80 

bisher in der Schweiz nachgewiesenen Wölfen starben 19 eines unnatürlichen Todes, sechs davon 

wurden überfahren. Diese erwähnten Grossregulatoren sind nicht nur reine Wildnis-Vertreter. Sie 

können auch in der Kulturlandschaft überleben. Dennoch wären wenig erschlossene, wenig gestörte 

Räume für sie zu sichern. Die Eruierung und Festlegung sogenannter «Weisszonen» wäre für das 

Vertragswerk der Alpenkonvention ein spannendes Arbeitsfeld und neue Aufgabe.  Zahlreiche 

Projekte wie ECONNECT, aber auch nationale Erhebungen,   liefern uns Puzzlesteine für das benötigte 

Wissen. 

Und schon sehen wir uns neuen Herausforderungen gegenüber. Kaum ist der »Eiserne Vorhang» 

gefallen und zu einem Teil als «Grünes Band» umgestaltet, entstehen inmitten von Europa neue 

Zäune. Sie sollen menschliche Migrationen verhindern. Mit Zäunen löst man erfahrungsgemäss keine 

Probleme, sie sind höchstens Zeichen der Ohnmacht. Hoffen wir, dass sie bald wieder entfernt 



werden, auf dass sie wie die zahlreichen Barrieren im Verbundsystem allmählich wieder durchgängig 

gemacht werden.  

 

Innovative , kommunikative  Persönlichkeiten haben diese Grenzüberschreitungen in der Thematik 

«Verbund» bereits  gewagt. Wir haben vor allem in den Ostalpen attraktive Beispiele. Das 

vorliegende Werk berichtet von den Erfahrungen.  Und Alparc sorgt verdankenswerter Weise für die 

Verbreitung dieses Wissens.  

Wir stehen vor einem Jahrhundertwerk in der Naturschutzarbeit. Die Thematik «Verbund» fordert 

uns massiv heraus.  Ich wünsche dem vorliegenden Werk eine interessierte offene Leserschaft und 

ein Aufgreifen der konstruktiven Vorschläge der zahlreichen Autoren. Ihnen gebührt der Dank für das 

Vor-,Nach- und Querdenken, das wir so nötig haben in unserem schwierigen Einsatz für eine 

lebenswerte Mitwelt -  für Mensch, Tier und Pflanze 
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