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Meine Damen und Herren, geschätzte KollegInnen und Kollegen 

«Wildnis» ist ein starkes emotionales Wort, 

das polarisiert. Die einen verbinden es mit 

Natursehnsucht, die anderen sehen es als 

Missachtung ihrer Lebensumstände in 

peripheren Räumen.  

Der Wildnisbegriff selbst ist alles andere als 

eindeutig. Und dies weder in Landschaften, 

noch in seiner kulturellen Bedeutung oder 

philosophischen Wertigkeit. Die ursprüng-

liche, vom Menschen unberührte Natur, ist 

in unseren Breiten weitgehend verschwun-

den. Mit der weiträumigen Aerosol-

verfrachtung von Düngern und Pestiziden, 

der Lichtverschmutzung und vielem mehr 

gibt es kaum mehr Flecken, die unberührt 

geblieben sind. Wir würden darum hier 

besser von einer «zweiten Wildnis» oder von 

einer «Zielwildnis» sprechen.  

Unsere Kultur brauchte die Wildnis als Gegenpol, um sich zu definieren. Wildnis war und ist 

das Unbeherrschbare, Unberechenbare weit draussen – das freie Naturgeschehen, das sich 

menschlicher Gesetze entzieht und sich nach eigenen Regeln souverän organisiert. Dieses 

dynamische Wechselspiel von Geben und Nehmen hat heute Seltenheitswert und verdient 

unsere vermehrte Beachtung. Wir Menschen neigen dazu zu stabilisieren, auch im 

Naturschutz. Damit schliessen wir ganze Paletten von Leben aus, mit Flechten, Moosen, 

Pilzen, holzabbauenden Insekten, wenn wir dies aus dem Blickwinkel der Biodiversität 

betrachten. Die Natur-Dynamik kann als Bedrohung erlebt werden, mit Angst vor dem 

Kontrollverlust. Sie kann andererseits aber auch Sehnsucht hervorrufen, mit der Natur 

wieder eins zu sein und ein Stück Wildheit zurückzugewinnen. Je reglementierter der Alltag 

wird, desto mehr wächst die Sehnsucht nach Wildnis. Dies begann im eigenen Garten und 

schwappte in den Wald über mit der Forderung nach mehr Alt- und Totholz und der damit 

verbundenen Etablierung von Waldreservaten. Noch fehlt ein letzter Schritt zur bewussten 

Ausweisung von Wildnisgebieten, wie dies die USA seit 1964 mit ihrem Wilderness Act 

kennen.  

Die neue Metapher wäre die sich spielerisch entwickelnde Evolution. Wir erlauben dies 

bisher aufoktroyiert in den Kernzonen der Nationalparke. Es sind dies umstrittene 
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«Heiligtümer», die der Mensch nur mehr auf Wegen betreten soll. Dort lässt man die Finger 

von der Landnutzung durch uns Menschen und damit dem Borkenkäfer freien Lauf. Dahinter 

verbirgt sich ein kulturhistorischer Bewusstseinswandel. Nachdem sich die menschliche 

Kultur Jahrtausende über die Abgrenzung von der Wildnis definierte, wird «das Wilde» heute 

schützenswertes Kulturgut. Wenn die Wildnis verloren geht, verschwindet die «Weltseele», 

das Heilige und das Heile, das Unbegreifbare und Geheimnisvolle, das Selbstorganisierte und 

Organische. Radikale Wildnis ist das Symbol für Unverfügbarkeit. 

Dieses Unterlassen, also das bewusste 

Nichtstun, hat es in einer immer noch 

bäuerlich geprägten Gedankenwelt 

naturgemäss sehr schwer. Wir sind ja immer 

noch auf Wachstum getrimmte 

«Kolonisten». Die Idee, Teile der Bergwelt 

einfach verwildern zu lassen, macht uns 

Mühe, obwohl es inzwischen auch in der 

Schweiz einfach geschieht, mit einer 

jährlichen Verwaldungsfläche, die dem 

Brienzer See entspricht. Jede 

Nutzungsaufgabe scheint vorerst einmal Kapitulation zu sein. Stattdessen wirken wir mit 

giesskannenartigem Ansubventionieren gegen die laufenden Schrumpfungsprozesse, was 

teuer und auch wirkungslos ist. Die Jahrzehnte der Bemühungen, räumliche Unterschiede 

mit breit angelegten Subventionen in der Regionalpolitik aufzuheben, waren nicht besonders 

wirkungsvoll. Möglicherweise haben sich diejenigen, die Kraft, Ideen und Eigeninitiative 

hatten, bereits aus dem Staub gemacht. Diesen Eindruck hatte ich beispielsweise beim 

gescheiterten Nationalpark-Projekt im Onseronetal und im Centovalli. 

Wenn sich nichts mehr rechnet, braucht es kreativere Lösungen, um die Zukunft zu 

gestalten. So brauchen wir wirkungsvolle Anreize, grössere Waldpartien bewusst aus der 

Nutzung zu entlassen, also dies zu honorieren, und dies unter dem Stichwort der 

Kohlenstoffsenke. Stattdessen kaufen wir uns schwer zu verifizieren mit «Ablasshandel» in 

fernen Ländern ein. Alleine schon das Angebot einer solchen Abgeltung im Wald würde uns 

das Leben bei der Ausweisung von Nationalparken erleichtern, statt wie vorgesehen für die 

Kernzone den Talschaften einfach nichts anzubieten.  

Wie die nun vorgelegte Wildnis-Potenzialstudie zeigt, haben wir auch in der Schweiz grosse 

naturüberlassene Flächen, insbesondere auch kaum genutzte Wälder. Es hat Platz für 

Wildnis in der Schweiz. Wildnis lässt sich alleine schon für den notwendigen Erhalt der Bio-

diversität rechtfertigen, vor allem grossmassstäblich, sicher nicht für eine konkrete 

Magerwiese, wo schützenswerte Arten durch Verwaldung verschwinden. Der Gesellschaft 

leuchtet dieses «Schützen durch Nützen» als Naturschutzkonzept eher ein, womit allerdings 

ein ausschliesslich anthropozentrisches Naturbild verbunden ist. Ich meine, dieses ist mit 

einem Biozentrischen zu ergänzen. Es gibt viele weitere gute Gründe für Wildnis bzw. Ziel-

wildnis, wie sie etwa in der Deutschen Biodiversitätsstrategie mit der Ausweisung von 2% 

Projektleiter Sebastian Moos von Mountain Wilderness 

Schweiz erläutert die Studie Wildnispotenzial Schweiz 



 
3 

 

der Landesfläche bis 2020 als ersten Schritt verlangt wird. Dies kann nicht alleine durch die 

Kernzonen von Nationalparken erreicht werden.  

Wir müssen in Mitteleuropa noch lernen, das Nebeneinander von dynamischer Natur und 

Menschengeschichte zu akzeptieren. In Gestalt der Grossregulatoren kehren nun Raubtiere 

zurück, vertreiben das Schaf und mit ihm den letzten Bergbauer, so zu lesen. Hier spricht 

eine tief verwurzelte archaische Angst, die auch nicht durch Fakten zu bedrängen ist. Eine 

davon würde lauten, dass der Wolf in der schweizerischen Bergwelt jährlich 200 bis 300 

Schafe reisst, während im gleichen Jahr einige tausend Tiere durch andere Naturereignisse 

und Krankheiten umkommen. Aber die vom Wolf gerissenen Schafe gelten als das wahre 

Problem. Könnte man sich nicht umgekehrt fragen, ob die Bergwelt  überhaupt heil ist, wenn 

die Grossraubtiere und der Bartgeier als ökologisches Element der Tierwelt darin fehlen?  

Sie sehen, es ist noch ein langer Weg Akzeptanz für Wildnis zu schaffen. Es muss noch viel 

für ein «sowohl als auch», also für einen Kulturlandschaftsschutz und für die Gewährung von 

Wildnis, gearbeitet werden. Wir legen heute eine Grundlage für künftige Debatten mit der 

vorliegenden Potenzialstudie vor. Ich danke Mountain Wilderness Schweiz mit Sebastian 

Moos, Maren Kern und Katharina Conradin, dass sie das von uns vorgeschlagene Thema 

nach der entsprechenden WWF-Vorarbeit in Österreich auch für die Schweiz aufgegriffen 

haben. Ich danke den Mitwirkenden an der WSL mit Sarah Radford, Aline von Atzigen, Nicole 

Bauer, Josef Senn und Felix Kienast für ihre wertvolle Mithilfe. Es ist dies die fünfte und 

letzte Studie, die von Seiten der Bristol Stiftung über Wildnis gefördert werden konnte. 

Dieses Thema fand bei der Bristol Stiftung im Verlauf ihres Wirkens die gebührende 

Beachtung und ermöglichte u.a. auch die Abfassung von zwei Dissertationen.  

Wir freuen uns mit Euch am Zustandekommen dieses 60. Bandes in der Bristol-Reihe und 

danken dem bewährten Bristol-Team mit Silvia Ruppen für die Titelblattgestaltung, der 

Buchbetreuerin Manuela Di Giulio sowie dem Haupt Verlag für den Druck. Ebenso geht ein 

herzliches Dankeschön an Jacqueline Annen für das langjährige Layout der Bristolbände. Nun 

stehen nur mehr zwei Bände aus, bevor wir die Stiftung schliessen werden. Wir befinden uns 

allerdings in Verhandlung mit einer Stiftung, die allenfalls diese Reihe im Haupt Verlag weiter 

führen wird. So weit zum Abschluss noch eine hoffnungsvolle Aussage.  

Mario F. Broggi 

Ruth und Hebert Uhl-Forschungsstelle für Natur- und Umweltschutz der Bristol Stiftung 
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