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8.1 Klimawandel und Naturschutz im Gebirge: 
 Neue Herausforderungen
 Mario F. Broggi

8. MASSNAHMEN ZUM KLIMASCHUTZ UND ZUR ANPASSUNG

Für viele Tiere und Pflanzen ist das Gebirge ein Rückzugsort, in dem es noch großflächige gering besiedelte na-
turnahe Flächen gibt. Dort werden die größten Änderungen der Artenzusammensetzung und Artenverluste im 
Zeichen des Klimawandels erwartet. Diese werden für alpine Arten und die Lebensräume des Waldes und der 
Gewässer dargestellt. Größere Schutzgebiete, Biotopvernetzung und die Stärkung der natürlichen Dynamik 
sind die wichtigsten Naturschutzziele, um das natürliche Anpassungspotenzial mit flexiblen Entwicklungsmög-
lichkeiten zu gewährleisten. Die klimatisch bedingten Veränderungen sind durch ein Monitoring festzustellen. 
Climate Change and Nature Conservation in the Mountains - New Challenges: For many animals and 
plants the mountains are a place of retreat, where there are still large areas of sparsely populated and rather 
natural land. In the wake of climate change the greatest changes in species composition and losses are ex-
pected in mountain regions. The changes to be expected are presented for alpine species and the habitats of fo-
rests and water bodies. Larger protected areas, biotopes networks and the strengthening of natural dynamics 
are goals to reinforce the natural adaption potential with flexible development options. The climate related 
changes are to be monitored. 

Der Klimawandel ist seit rund 50 Jahren, u.a. mit 
dem Abschmelzen der Gletscher und dem feh-

lenden Schnee in tieferen Gebirgslagen, erkennbar. Er 
vollzieht sich in den Alpen, aus Gründen die die Wis-
senschaft nicht vollständig erklären kann, fast doppelt 
so rasch als sonst auf dem europäischen Kontinent. Die 
Klimaänderung mit den notwendigen Maßnahmen in 
die politische Agenda einzubringen, ist aufgrund der 
Komplexität der Materie keine einfache Aufgabe. Die 
Wissenschaft hat eine stete Bringschuld, sie muss ihre 
Erkenntnisse in einer für die Allgemeinheit verständ-
lichen Sprache kommunizieren. 

Meine Kontaktnahme 
mit dem Klimawandel
Persönlich wurde ich in den letzten Jahrzehnten mit 
deutlichen naturschutzrelevanten Zeichen des Klima-
wandels konfrontiert:

•	 Im	 Laufe	 der	 1980er	 Jahre	 stellten	Tessiner	 Forst-
kollegen	 fest,	 dass	 immergrüne	Gartenpflanzen	 die	
ursprünglichen Orte verlassen und zunehmend in die 
Wälder	 eindringen.	Dies	 betrifft	 vor	 allem	die	 chi-
nesische Hanfpalme (Trachycorpus fortunei) und die 
Lorbeergewächse,	die	seit	mehr	als	100-150	Jahren	
in	 Gartenanlagen	 von	 Villen	 angepflanzt	 wurden.	
Ab Mitte des 20. Jhs ließen sich erste Naturverjün-
gungen feststellen. Meine Kollegen haben in der 
Folge	dieses	Phänomen	unter	dem	Begriff	der	»Lau-
rophyllisierung« beschrieben (Gianoni	et	al.	1988).	
Darunter versteht man den Prozess der Ausbreitung 
von	 immergrünen	 Laubgehölzen	 in	 laubwerfenden	
Wäldern.	 Laurus	 ist	 der	 Gattungsname	 des	 wich-
tigsten	 Prozesspartners,	 des	 Lorbeers.	 Es	 wurde	
festgestellt,	 dass	 die	 Früchte	 des	 Kirschlorbeers	
und der Hanfpalme von Vögeln gefressen und sich 
die Samen über den Vogelkot auf den aufgelassenen 

In den letzten Jahrzehnten haben sich auch wegen der Klimaänderungen die Ökosysteme in den europä-
ischen Alpen gewandelt. Sogar bei erfolgreichem Klimaschutz, also einer maximalen mittleren globalen 
Erwärmung unter 2°C werden sich die gemanagten und auch die naturnahen Ökosysteme beschleunigt 
umstellen und somit eine andere Artenzusammensetzung zeigen und dabei auch Arten verlieren (Kap.8.1). 
Betroffen ist auch der Alpentourismus, vor allem durch eine Veränderung der Schneebedeckung während 
der Ski-Saison. Bei den Anpassungsmaßnahmen ist vor allem die künstliche Beschneiung heftig diskutiert 
worden, obwohl mit der An- und Abreise die größere Klimabelastung verbunden ist. Bei sinnvollen Anpas-
sungsstrategien sind sowohl die Erhaltung des lokalen Tourismus als auch der Klimaschutz gefordert (Kap. 
8.2). Dass die Bewohner in den Hochlagen der Gebirge die Probleme häufig anders sehen als dies in interna-
tional ausgearbeiteten Konzepten zur Anpassung an die Klimaänderungen der Fall ist, zeigt sich am Beispiel 
der peruanischen Anden (Kap. 8.3). Seit Jahrzehnten haben sich übergreifende Konzepte und Initiativen, 
die den Ressourcenaustausch und die nachhaltige Entwicklung zwischen Gebirgsregionen und den mit ih-
nen verbundenen Tiefländern im Blick haben, auf transnationaler bis hin zu lokaler Ebene entwickelt. Sie 
setzen zunehmend auf partnerschaftliche Austauschbeziehung zwischen Hochland und Tiefland (Kap. 8.4).
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Kulturland-Terrassen	 ausbreiten	 konnten.	 Vor	 der		
Klimaänderung war dies nicht zu beobachten. Heute 
ist in den lichten Bachtobel-Einhängen der Südab-
dachung der Alpen der Weg zum immergrünen Wald 
geebnet (Abb. 8.1-1). 

•.	Mit	der	Erwärmung	 im	Winterhalbjahr	 ist	auch	der	
zunehmende Einsatz von Schneekanonen in den 
Alpen für die Ausübung des Skisportes verbunden. 
Der Wintertourismus bleibt zwar vorerst in den Al-
pen	 weiter	 möglich,	 die	 Frage	 lautet	 zu	 welchem	
Preis. Die touristischen Anlagen sollten sich den na-
türlichen Gegebenheiten anpassen und die fehlenden 
natürlichen Voraussetzungen nicht durch technische 
Maßnahmen kompensiert werden. Das ist durch die 
direkten und die indirekten Schäden, die durch den 
Einsatz von Schneekanonen verursacht werden, nicht 
möglich.	 Noch	 bis	 Mitte	 der	 1980er	 Jahre	 war	 zu	
hoffen,	dass	sich	der	Einsatz	der	Schneekanonen	auf	
begrenzte Engpässe und Gefahrenstellen eingrenzen 
ließe (Broggi	&	Willi	1989).	Heute	ist	die	Mehrheit	
der alpinen Skipisten künstlich beschneit, was viel En-
ergie und Wasser benötigt und zu Veränderungen in 
der Vegetation führt (Hamberger	&	Doering	2015).	
Nach	 Prognosen	 des	 Eidgenössischen	 Institutes	 für	
Schnee-	und	Lawinenforschung	(SLF)	dürfte	die	na-
türliche Schneedecke ohne massive Klimaschutzmaß-
nahmen	 bis	 2100	 um	 bis	 zu	 70	 Prozent	 abnehmen,	
die Skisaison dürfte um einen Monat später beginnen 
(Marty	et	al	2017).	Die	großen	Veranstalter	scheinen	
sich die künstliche Beschneiung leisten zu können, die 
kleinen und mittleren Stationen immer weniger. Der 
Ruf	nach	öffentlichen	Mitteln	wird	lauter.	

•.	1997	kam	 ich	mit	den	Anfängen	des	 internationalen	
Monitoring-Netzwerkes	 für	 die	 Effekte	 des	 Klima-
wandels	 auf	 Hochgebirgs-Ökosysteme	 (GLORIA	
Global Observation Research Initiative in Alpine En-
vironments)	in	Kontakt.	Das	Projekt	wird	am	Institut	
für Ökologie und Naturschutz an der Universität Wien 
koordiniert.	Vor	bereits	mehr	als	100	Jahren	wurden	
Berggipfel	auf	ihre	Pflanzenwelt	untersucht,	und	diese	
eignen	sich	seither	als	 ideale	Dauerbeobachtungsflä-
chen. Bei Wiederholungsaufnahmen zeigte es sich, 
dass	 heute	 Pflanzenarten	 im	 Schnitt	 fast	 100	Meter	
höher	 vorzufinden	 sind	 als	 vor	 einem	 Jahrhundert	
(Wipf	et	 al.	 2013).	Die	Artenzahlen	auf	dem	Gipfel	
steigen an, den angestammten Arten erwächst Kon-
kurrenz.	Diese	Veränderungen	haben	sich	großflächig	
von den Pyrenäen bis nach Skandinavien auf mehr als 
300 Berggipfeln bestätigt (Engler	et	 al.	 2011).	Die	
fortschreitende	Klimaänderung	beeinflusst	 damit	 die	
Lebensräume	der	alpinen	Hochlagen.	

Sprunghafte Veränderungen 
bis zum Kippeffekt
Noch vor einem Jahrhundert galt die Biosphäre als 
scheinbar	 unerschöpflich.	 Frühe	 Warnungen	 aus	 der	
Naturwissenschaft wurden wenig beachtet (z.B. Car-
son	 1962).	 Die	mediale	Aufmerksamkeit	 richtet	 sich	
mit	dem	»Greta-Effekt«	fokussierter	als	bisher	auf	die	
Auswirkungen des Klimawandels. Vor allem steigende 
Temperaturen	 und	 ein	 verändertes	 Niederschlagsre-
gime führen im Berggebiet zu Veränderungen in der 
Zusammensetzung	 der	 Tier-	 und	 Pflanzenwelt.	Auch	
andere meteorologische Parameter wie Windgeschwin-
digkeit, heftigere Starkregen und längere Dauer von 
Trockenperioden	beeinflussen	massiv	die	Ökosysteme.	
Solches dürfte bis zu einer gewissen Grenze verkraftet 
werden. Ökosysteme verändern sich allerdings nicht 
linear, sondern sprunghaft. Es gibt eine Grenze, die 
zunächst	unter	der	»Duldsamkeit»	verborgen	bleibt.	Es	
ist dies ein schleichender Prozess, der kaum bemerkbar 
war. Umso plötzlicher und überraschend kann ein Zu-
sammenbruch oder eine massive Veränderung folgen. 
Der	Moment,	in	dem	das	passiert,	wird	als	Kipp-Effekt	
bezeichnet.	So	kann	ein	See	lange	Zeit	Stickstoff	und	
Phosphate ohne scheinbare Veränderungen aufnehmen. 
Doch dann kippt der Zustand des Sees, das Wasser wird 
trüb,	 der	 Sauerstoffgehalt	 sinkt,	 Fische	 beginnen	 zu	
sterben (Gull	2019).	Die	schweizerische	Bundespräsi-
dentin	Simonetta	Sommaruga	hat	es	am	21.Januar	2020	
am	WEF-Davos	 bildlich	 umschrieben.	 Sie	 vergleicht	
dabei	die	Biodiversität	mit	dem	Eiffelturm:	»wenn	man	
jeden	Tag	 eine	 Schraube	 aus	 dem	Turm	 entfernt,	 ge-
schieht	zu	Beginn	gar	nichts.	Früher	oder	später	bricht	
allerdings	der	ganze	Turm	zusammen«.	Ganz	so	sei	es	
auch mit der Natur (www.tagesanzeiger.ch/wirtschaft/
wef/jetzt-live-sommaruga-spricht-bei-der-eroeffnung-
des-wef/story/31589590). Je näher ein System zum 
Kipp-Punkt kommt, je geringer wird seine Resilienz, 
seine	Widerstandsfähigkeit.	Im	Folgenden	werden	die	
Gefährdungen der Naturschutzziele exemplarisch an 
alpinen Arten und an Wäldern und Gewässern darge-
stellt.

Arten im Hochgebirge
Für	 viele	 Tiere	 und	 Pflanzen	 sind	 die	 Alpen	 ein	
Rückzugsgebiet,	 in	 denen	 es	 noch	 großflächig	 ge-
ring	 besiedelte	 naturnahe	 Flächen	 gibt.	 Im	 Zuge	 des	
Klimawandels werden die größten Änderungen der 
Artenzusammensetzung und Artenverluste in Berg-
regionen erwartet (Vohland	 2007).	 Ganz	 allgemein	
wird	angenommen,	dass	bis	Mitte	des	21.Jahrhunderts	
eine erhöhte Artenvielfalt in den gemäßigten Breiten 
zu	 erwarten	 ist	 (ICPP	 2016).	 Die	 Klimaerwärmung	
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Abb. 8.1-2: Reste der primären Wildnis (Flumserberge SG Schweiz): Eine natürliche Dynamik birgt das Anpassungs-
potenzial in sich, um flexibel Entwicklungsmöglichkeiten im Zeichen des Klimawandels zu fördern. 

Abb. 8.1-1: Mit dem Begriff der »Laurophyllisierung« versteht man den Prozess der Ausbreitung immergrüner Laub-
holzgehölze in laubwerfenden Wäldern in den Südalpen, bedingt durch die laufende Klimaerwärmung.



355

treibt Kälteanzeiger in die Höhe. Es besteht ein direkter 
Zusammenhang	 zwischen	 der	 Temperaturzunahme	
auf	Berggipfeln	 und	 der	 sich	 dort	 ausbreitenden	 Flo-
ra (Steinbauer	et	al.	2018).	Im	Moment	gibt	es	dabei	
mehr Gewinner als Verlierer, was aber kaum so blei-
ben	 wird.	Auf	 den	 schweizerischen	 GLORIA-Unter-
suchungsflächen	wurde	seit	2002	festgestellt,	dass	alle	
zwei	Jahre	jeweils	eine	neue	wärmeliebende	Pflanzen-
art sich ansiedeln konnte (www.wsl.ch/de/projekte/gip-
felflora). Der hierzu bestuntersuchte Berggipfel ist der 
3.410	m	hohe	Piz	Linard	bei	Lavin	im	Engadin.	1835	
registrierte der Erdwissenschafter Oswald Heer aus Zü-
rich	bei	seiner	Erstbesteigung	eine	einzige	Pflanzenart,	
den Alpen-Mannsschild (Androsacea alpina). Seither 
wurde	der	Piz	Linard	 regelmäßig	untersucht.	Mittler-
weile	hat	sich	die	Zahl	auf	16	Arten	erhöht,	wobei	alle	
zugewanderten Arten in diesen Höhen bisher nicht vor-
kamen.	Die	steigenden	Temperaturen	der	letzten	Jahr-
zehnte ermöglichten diese Entwicklung. 

Diese	Aussagen	können	auch	auf	die	Tierwelt	aus-
gedehnt	 werden.	 Für	 den	 Schneehasen	 (Lepus timi-
dus)	wird	es	wegen	der	höheren	Temperaturen	in	den	
Schweizer Alpen eng (Rhenus	2013).	Er	ist	perfekt	an	
das	Leben	im	Hochgebirge	angepasst.	Seine	Fellfarbe	
wechselt im Herbst von braun zu weiß, um im Schnee 
besser getarnt zu sein. Wenn aber der Schnee zu spät 
kommt	oder	zu	früh	schmilzt,	wird	er	mit	der	»falschen«	
Fellfarbe	 leichtere	Beute	 für	Räuber.	Der	Schneehase	
muss	zudem	in	höhere,	kühlere	Lagen	ausweichen,	wo-
bei das irgendwann – vor allem in den Voralpen – nicht 
mehr möglich ist. Die Schneehasen-Populationen wer-
den im Zuge der Klimaerwärmung in den Alpen areal-
mäßig schrumpfen. Ähnlich wird es dem Schneehuhn 
(Lagopus muta) ergehen. Beispielhaft sollen nachfol-
gend	 die	 zu	 erwartenden	Veränderungen	 an	 zwei	Le-
bensräumen dargestellt werden.

Lebensraum Wald
Die	beiden	wichtigsten	Faktoren,	welche	zu	großen	Än-
derungen	führen	werden,	sind	die	verschärfte	Trocken-
heit	 zur	Vegetationszeit	 und	 steigende	 Temperaturen,	
die biotische und abiotische Prozesse beschleunigen, so 
etwa die Massenvermehrung von Schädlingen (Wohl-
gemuth	 et	 al.	 2014).	 Auch	 setzen	 vermehrt	 böige	
Winde den Waldungen zu; die Waldbrandgefahr steigt 
ebenso.	Es	sind	weiters	fatale	Felsstürze	bei	auftauen-
dem Permafrost zu beobachten. 

Das	Forschungsprogramm	»Wald	und	Klimawan-
del«	 der	 Eidg.	 Forschungsanstalt	 Wald,	 Schnee	 und	
Landschaft	(WSL)	der	Jahre	2009-2018	(Pluess et al. 
2016)	 zeigt	 auf,	 dass	 die	 Auswirkungen	 des	 Klima-
wandels stark vom jeweiligen Standort und der dort 

herrschenden Baumarten-Zusammensetzung abhängig 
sind. Die mittlere Jahrestemperatur der Schweiz ist seit 
1864	 um	 1,8°C	 gestiegen.	 Das	 kann	Verschiebungen	
der natürlichen Waldgesellschaften von mehreren hun-
dert Metern nach oben im Verlauf dieses Jahrhunderts 
bedeuten. Eine besondere ökologisch wie landschafts-
prägende Grenze in Gebirgen ist die Wald- bzw. die 
Baumgrenze. Die kühle Witterung während der Vege-
tationszeit bestimmt die Höhenlage der Baumgrenze 
und nicht die Wintertemperaturen. Dazu kommen wei-
tere	Faktoren	wie	Schneebewegungen,	Wind,	Schnee-
pilze	usw.	Die	enge	Verknüpfung	von	Temperatur	und	
Baumwuchs lässt einen Anstieg der Waldgrenze bei 
sich	 erwärmendem	Klima	erahnen.	 Im	Alpenraum	 ist	
die Waldgrenze allerdings durch alpwirtschaftliche 
Nutzungen oft weit unter ihre einst natürliche Posi-
tion gerückt. Sie dürfte sich träge wieder ihrer einst 
natürlichen	 Lage	 nähern	 und	 dann	 diese	 übersteigen.	
Im	Gegensatz	zu	den	Alpen	wurde	die	Waldgrenze	im	
russischen Uralgebirge nicht überall vom Menschen 
beeinflusst.	 Von	 einigen	 dieser	 Standorte	 haben	 rus-
sische	 Forscher	 Fotografien	 des	 beginnenden	 20.Jhs	
aufgefunden. Diese zeigen, dass die heutige Waldgren-
ze	rund	60-80	m	höher	liegt,	was	an	den	hier	flach	ge-
neigten	Hängen	einer	Strecke	von	immerhin	500-900	m	
entspricht (Moiseev	&	Shiytov	2001).	Dieser	Anstieg	
wird auf die Klimaerwärmung zurückgeführt. 

Was kann die Klimaerwärmung in den Alpenwäl-
dern weiterhin bewirken? Das Absterben von Kiefern-, 
Fichten-	 und	 auch	 Buchentrupps,	 insbesondere	 im	
trocken-warmen	Sommer	2018,	ließ	das	Gespenst	des	
»Waldsterbens«	 medial	 wieder	 aufleben.	 Besonders	
hart	trifft	es	Waldeigentümer,	die	auf	Fichte	oder	Kiefer	
in Reinkultur gesetzt haben. Dabei ist festzuhalten, dass 
es sich dabei um kein Wald-, sondern ein Baumsterben 
handelt. Selbst wenn einzelne Baumarten absterben 
sollten,	wird	der	Wald	weiterleben.	Der	Trockenstress	
lässt	auf	flachgründigen	Böden	vor	allem	nicht	stand-
ortstypische Bestockungen absterben (Bircher et al. 
2016).	Die	Resilienz	des	Waldes	ist	weitaus	höher	ein-
zuschätzen, als dies in vielen alarmistischen Rufen der 
Fall	ist.	Der	Wald	»denkt«	global	und	handelt	lokal,	ja	
es wurde kürzlich nachgewiesen, dass Bäume Umwel-
tinformationen an ihre Nachkommen abgeben können 
(Bose	 et	 al.	 2020).	 Je	 naturnäher	 die	 Forstwirtschaft	
agiert, je resistenter ist der Wald der Zukunft. Die Wäl-
der	brechen	auch	nicht	flächig	–	wie	häufig	ohne	Pfle-
geeingriffe	 postuliert	 –	 zusammen,	 sondern	 erzeugen	
Übergänge in freier Dynamik. Dem Einsatz fremdlän-
discher Arten ist aus der Sicht des Naturschutzes mit 
großer Skepsis zu begegnen. Die jetzt zunehmend emp-
fohlene nordamerikanische Douglasie ist nicht in un-
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sere	Wald-Lebensgemeinschaften	 integriert	 und	 kann	
nicht das Heilmittel beim gegebenen Klimawandel dar-
stellen. Das durch die Sommertrockenheit eintretende 
Baumsterben kann als ökologischer Weckruf gesehen 
werden, die Bewirtschaftungsfehler der Vergangenheit 
nicht zu wiederholen. Auch soll vor einer groben Wald-
behandlung bei Verjüngungen gewarnt werden, welche 
die	Bestände	 noch	 stärker	 auflichten,	Neophyten	 för-
dern, Böden durch Kahlhiebe austrocknen lassen und 
auch selbst die benachbarte Buche mit Sonnenbrand 
hinterläßt. 

Lebensraum Seen und Fließgewässer 
Die Geschwindigkeit des Gletscherschwundes hat sich 
seit	1980	auf	das	Vierfache	beschleunigt	und	selbst	bei	
einem Szenario der Eingrenzung der Erderwärmung 
auf	 im	Mittel	2°C	werden	bis	Mitte	des	 Jahrhunderts	
etwa drei Viertel der Gletschermasse weltweit ver-
schwunden sein (Haeberli	2014).	Wenn	die	Gletscher	
sich zurückziehen, entstehen an ihrer Stelle teils neue 
Seen auf dem nun eislosen Gletschervorfeld. Allein 
im Schweizer Hochgebirge werden jährlich drei neue 
stehende Gewässer geboren und es ist mit weiteren 
rund 500 Seen zu rechnen. Der massive Gletscher-
schwund wird in der heroischen Szenerie der Alpen als 
landschaftliche Verarmung empfunden. Es ergibt sich 
andererseits mit den dynamischen Prozessen im Glet-
schervorfeld ein neuer Beitrag für die ökologische Viel-
falt.	 So	 dürften	 auch	Feuchtgebiete	 entstehen.	Moore	
speichern weltweit mehr als ein Drittel des in Böden 
angesammelten	Kohlenstoffes	und	sind	demgemäß	als	
Senken äußerst wirksam. Diese Veränderungen sind 
allerdings auch mit möglichen Naturgefahren verbun-
den.	Stürzen	größere	Massen	an	Eis	oder	Fels	in	einen	
See,	so	können	Flutwellen	 talwärts	 fahren.	Diese	Ge-
fährdungslage kann am ehesten mit einem Dammbruch 
verglichen werden. Ebenso ergibt sich im Gletscher-
vorfeld ein Potenzial zur Wasserkraftnutzung mit Be-
setzung	dieser	Flächen	als	Energiespeicher.	Dabei	gilt	
es zu berücksichtigen, dass vielerorts in den Alpen die 
Gewässer bereits wie eine Zitrone für die Wasserkraft-
nutzung ausgepresst sind (Muhar et al. 2020). 

Veränderte Schutzziele 
im Zeichen des Klimawandels
Die mediale Aufmerksamkeit richtet sich zurzeit stark 
auf die möglichen Auswirkungen des Klimawandels. 
Sie werden von den großen Belastungen der Ökosy-
steme	 durch	 die	 Landnutzung	 (Überdüngung,	 Pesti-
zide) überlagert. Noch ist das Ausmaß und die Dring-
lichkeit der Biodiversitätsproblematik in der Politik 
nicht angekommen. Welche Handlungsoptionen wer-

den nun im Zeichen des Klimawandels eine besondere 
Rolle für die Erhaltung der Biodiversität spielen? Wis-
senschaftler der Universität für Bodenkultur in Wien 
und der Uni Wien haben für eine Beispielregion in den 
österreichischen Alpen mit Modellrechnungen gezeigt, 
dass	der	Klimawandel	gar	zum	einflussreichsten	Faktor	
für die Verbreitung von Arten in dieser Region werden 
könnte (Dullinger et al 2020). 

Drei Maßnahmen sind als wesentlich anzusehen: 
Ausweisung größerer Schutzgebiete, Biotopvernetzung 
und Stärkung der natürlichen Dynamik. Sie bergen das 
natürliche	 Anpassungspotenzial	 in	 sich,	 um	 flexibel	
Entwicklungsmöglichkeiten zu fördern.

Größere Schutzgebiete bieten Populationen einen 
grösseren Schutz gegenüber dem Aussterben, weil sie 
weiträumige natürliche Entwicklungen begünstigen. 
Es	sei	an	das	Postulat	von	E.O.	Wilson	»Nature needs 
half« erinnert (Wilson	 2016).	 Je	 mehr	 sich	 eine	 in-
dustrielle	Landwirtschaft	ausbreitet,	 je	weniger	Raum	
bleibt für die Vielfalt der Biosphäre. Eine Biotopver-
netzung erlaubt Arten entlang der Klimagradienten 
Ausweich-	und	Wanderungsbewegungen.	ALPARC	hat	
sich mit dieser Vernetzung im Alpenbogen beschäftigt 
(Broggi	 et	 al.	 2017).	 Ein	 Naturschutz,	 der	 weniger	
stark konservierend auf den Schutz ausgewählter Arten 
an bestimmten Orten ausgerichtet ist, sondern stärker 
natürliche Anpassungsprozesse fördert, wird weniger 
betroffen	 sein.	 Das	 spricht	 für	 größere	 Flexibilitäten	
und damit für eine Ausweisung von vernetzten Na-
turentwicklungsgebieten (Wildnisgebiete) sowie den 
Schutz noch verbliebener naturnaher Ökosysteme mit 
Senkenfunktion, also für alte Wälder und Moore (Abb. 
8.1-2).	 Das	 Potenzial	 von	 »Ziel-Wildnis«	 –	 also	 für	
eine freie Entwicklung, wird in Deutschland auf 3,5% 
(=	 1.270.000	 ha),	 in	 Ländern	 mit	 höherem	 Gebirgs-
anteil	wie	Österreich	wird	 das	Potenzial	 auf	 8,3%	 (=	
700.000	ha)	und	 in	der	Schweiz	auf	17%	(=	700.000	
ha) geschätzt (Broggi	2018).

Die anstehenden Veränderungen lassen sich durch 
ein Monitoring und eine darauf folgende wissen-
schaftliche Analyse der sich verändernden Rahmen-
bedingungen feststellen (Geschke	et	al.	2019).	Dieses	
Monitoring darf sich nicht nur auf seltene Arten be-
schränken,	sondern	muss	auch	das	»Normale«	umfas-
sen, um daraus allfällige Veränderungen im Ökosystem 
festzustellen. Das wird eine Anpassung der Manage-
mentpläne vor allem im Bereich des klassischen Na-
turschutzes	verlangen,	da	diese	Lebensräume	kaum	an	
schnelle	Veränderungen	angepasst	sind.	Die	Schaffung	
von	öffentlichem	Bewusstsein	für	den	Zusammenhang	
zwischen biologischer Vielfalt und Klimawandel bleibt 
ein andauerndes Anliegen. 
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