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WELCHES SIND DANN DIE CHANCEN VON WILDNIS ?

Wenn wir uns die Digitalisierung als Prozess anschauen, dann  
stellen wir fest, wie stark sich unser Leben im Vergleich zur früheren  
Agrargesellschaft, in der wir noch 1 : 1 in Kontakt mit dem  
Boden standen, verändert hat. Dieser Verlust an Kontakt mit der Natur, ihrer 
Buntheit, ihren Gerüchen, ihren Geräuschen lässt uns meiner  
Meinung nach seelisch verarmen. Wir selber sind dabei die Verlierer.  
Aus diesen Verlusten heraus kommt die Sehnsucht, vorausgesetzt,  
die Menschen konnten diese Natur noch kennenlernen. Vor 50 bis 60 Jahren 
waren alle Wiesen voller bunter Blumen, heute sind das  
im Mittelland noch 1 bis 2 Prozent. Das heisst, wir verlieren zunehmend  
den Kontakt zu dieser bunten Natur.

HERR BROGGI, WAS IST FÜR SIE WILDNIS ?

Unberührte Gebiete, in denen wir natürliche Prozesse  
laufen lassen. Den Naturschutz in der Schweiz umschreibe ich gerne  
mit Schützen durch Nützen. Wenn ich eine Blumenwiese  
erhalten möchte, muss ich einen Heuschnitt machen. Ich stelle also  
immer wieder denselben Zustand her. Damit wird die  
Biodiversität nur teilweise berücksichtigt. Aber, und dieses Aber ist wichtig, 
wenn wir Biodiversität per se auf der Welt erhalten wollen,  
dann müssen wir auch Teile der Natur Natur sein lassen und Wildnis  
und Rewilding zulassen. Viele Naturschützer haben 
mit der Dynamik eines wilden Gebietes Probleme, weil sie diese nicht  
kennen. Sie sehen sie als Unordnung. Das verändert sich,  
wie beispielsweise im Sihlwald, wo wir eine Zielwildnis zulassen.  
Wildnis entstehen zu lassen dauert Jahrhunderte, aber irgendwann muss  
man ja anfangen.

« Wildnis entstehen zu lassen dauert Jahrhunderte, 
aber irgendwann muss man ja anfangen. »
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IST WILDNIS GLEICHZUSETZEN MIT CHAOS ?

Für die einen wahrscheinlich schon, vom Nutzergedanken her.  
Aber vom Erhalt der Biodiversität her gesehen, ist der Reichtum, den es an 
Moosen, Flechten, Pilzen, Insekten in wilden Gebieten gibt,  
nicht so bekannt wie derjenige schöner Blumenwiesen, die wir alle kennen. 
Wir kennen heute bei weitem noch nicht alle Arten, die  
in der Wildnis leben. Ich spreche hier von Tausenden von Arten in Mittel
europa. Der berühmte Ökologe E. O. Wilson, für mich wie  
der Papst der Biodiversität, schreibt in seinem Buch Half-Earth,  
die Natur müsste Platz, die Hälfte der Erde, für ihre Entwicklung bekommen. 
Bei uns gibt es zum Beispiel nur noch 10 Prozent der Auen,  
in denen solche Entwicklungen und Dynamiken ablaufen könnten.  
Mit den Gefahren, die dynamische Vorgänge wie Über 
schwemmungen, Lawinen oder Murgänge für uns Menschen mit sich  
bringen, ist das Bewusstmachen der Wichtigkeit solcher  
Gebiete extrem schwierig. Der Mensch kennt gewisse Ordnungsprinzipien,  
in denen er sich wohlfühlt. Als Gegenentwurf dazu gibt es Figuren  
wie Robin Hood : gesetzlos, draussen im wilden Wald. Dieses Unkontrollierte 
dringt sehr tief in unsere Psyche ein und wirkt verstörend.  
Es will von uns in eine Ordnung übergeführt werden. Alles, was draussen ist, 
können wir nicht kontrollieren, drinnen haben wir es im Griff.  
Die Menschen, unsere Systeme, die Kultivierung des Bodens, alles haben  
wir im Griff. In der Wildnis gibt es Widerstand gegen  
die ordnenden Strukturen. Dieses Nichtordentliche, das Nichtfassbare,  
Nichtkontrollierbare mochte man in unserer Geschichte nicht,  
genau das repräsentiert jedoch Wildnis. Dies ist ein Stück weit eine Erklärung 
für das Problem, Wildnis als etwas Positives ins allgemeine  
Bewusstsein zu übertragen.

WIE WILD IST DIE SCHWEIZ ?

Ich hatte das Glück, dass ich durch meine Tätigkeit viele erschlossene  
wie auch unerschlossene Gebiete kennenlernen durfte. Die für mich schönste 
Landschaft in der Nähe liegt oberhalb der Flumserberge. Es ist  
das Sardonagebiet. Das Wildnispotenzial in der Schweiz wird mit 17 Prozent 
angegeben. Das ist eine statistische Grösse, es muss sie also  
irgendwo geben, die Wildnis in der Schweiz. Und es lohnt sich, diese bisher 
unerschlossenen Gebiete zu schützen und zu verteidigen. Viel 
leicht könnte man die Wildnis durch Nutzungsaufgaben sogar ausdehnen. 

WIE HAT SICH NATUR UND WILDNIS IN DER  
SCHWEIZ IN DEN VERGANGENEN JAHREN ENTWICKELT ? 

Wir haben eine Verlustbilanz an biologischer Vielfalt. Wir hatten es  
ja vorhin vom Vergleich der Blumenwiesen von vor 50 Jahren mit heute.  
Das ist ein Beispiel dafür, was ich unter dieser eigentlichen  
Konkurserklärung verstehe. Wir müssen uns auch mit den Naturwerten  
in den Städten und Siedlungen beschäftigen und die Rolle  
der Landwirtschaft verstärkt im Umweltbezug thematisieren. Auch in immer 
mehr alpinen Tälern macht sich diese negative Entwicklung  
bemerkbar. Wir haben durch Erschliessungen und Intensivierungen selbst  
in höheren Lagen immer mehr Verlust an Naturvielfalt. 

SIND GROSSE UND ABGELEGENE FLÄCHEN  
ODER KLEINE UND URBANE FLÄCHEN WERTVOLLER ?

Es ist ein Wechselspiel, in dem es beides braucht. Ich bin nicht  
der Meinung, dass wir die Natur vor unserem Zugang abschliessen sollten.  
Für diese Debatte braucht es eine Betrachtung eines Raumes, der  
grösser ist als ein Gemeindegebiet, aber kleiner als ein Kanton. Wenn man  
sich eine solche Region anschaut, sehen wir eine Mischung  
aus intensiver und weniger intensiver Landwirtschaft, Randflächen  
der Landwirtschaft, die nicht mehr gebraucht werden, die dann verwalden. 
Und hier wäre mir wichtig, dass man eine Gesamtbetrachtung  
vornimmt und sieht, hier ist erhaltenswerte traditionelle Kulturlandschaft,  
und hier könnte man es mal laufen lassen, nichts mehr tun.  
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TRÄGT DIE SCHWEIZ EINE SPEZIELLE  
VERANTWORTUNG IM MITTELEUROPÄISCHEN RAUM ?  

Selbstverständlich, wer hat denn sonst noch Alpen ? In Österreich  
und der Schweiz ist der alpine Anteil an der gesamten Landesfläche mit knapp 
zwei Drittel am höchsten. Damit tragen wir eine besondere Ver  
antwortung für viele Tier und Pflanzenarten. Wenn wir diese Verantwortung 
wahrnehmen wollen, müssen wir uns überlegen, wie wir das erreichen.

Das kann man aber nur machen, wenn wir gleichermassen Kultur und 
Wildnislandschaften wollen. Sonst kommen wir in eine  
psychologische Zwickmühle, weil man sonst der Landbevölkerung indirekt  
zu verstehen gibt, dass ihre Art von Landschaft nicht wichtig ist  
und keine Daseinsberechtigung hat. Es sind also kompen  
satorische Betrachtungen anzustellen, damit der Wildnisgedanke akzeptiert 
Platz findet. Subventionen sind auch so ein Thema. Für mich  
müsste es Subventionen fürs nichts tun geben, denn die Gebiete,  
in denen man der Natur freien Lauf lässt, sind CO2Senken und damit  
ein wertvolles Argument in der laufenden Klimadebatte.  
Ich hätte die CO2Kompensationen lieber im eigenen Land unter Kontrolle, 
als das ins Ausland zu verlagern und Geld irgendwohin zu bezahlen. 

« Kann ein Wisent einen Wald auflichten ?  
Möglicherweise. Ist der Wisent  
überhaupt ein Waldtier ? Ich bezweifle es. »

« Der Wald hat eine innere Uhr, die geht vier- bis  
fünfmal langsamer als die des Menschen. Offenbar 
haben wir Mühe damit, das zu verstehen. »
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WELCHE ELEMENTE GEHÖREN ZU EINEM  
INTAKTEN ÖKOSYSTEM ?

Alle. Alle, die wir kennen, und auch alle, die wir nicht kennen.  
Unser Nichtwissen ist relativ gross. Auch deshalb sind solche Gebiete so wert  
voll, wenn wir sie in ein Monitoring miteinbeziehen. Wir können so  
viel lernen, wenn wir ab Status null beobachten können,  
was passiert. Es kann sich sehr viel bewegen, auch wenn es nicht vorhersehbar 
ist. Die Verwaldung ist ein Beispiel : Im Val Grande passiert  
seit 70 Jahren nichts mehr. Und obwohl man annehmen könnte, dass ein 
solches Tal unterhalb der Waldgrenze komplett verwaldet,  
geschieht es einfach nicht. Man hat hier den Adlerfarn beobachtet,  
eine Pflanze, die gerne auf Weiden vorkommt. Diese hat  
den ganzen Verbuschungsprozess total verlangsamt. Ein weiteres Beispiel sind 
Grossherbivore. Ich setze mich dafür ein, dass wir den Wisent  
wieder ansiedeln, beobachten und so verstehen lernen, welchen Einfluss  
diese grossen Pflanzenfresser auf die Verwaldung beziehungsweise  
die Gestaltung der Landschaften haben. Ich denke, wenn wir eine Wildnis
debatte führen, müssten wir zumindest das Potenzial für  
die Artenvielfalt erhöhen. Kann ein Wisent einen Wald auflichten ?  
Möglicherweise. Ist der Wisent überhaupt ein Waldtier ?  
Ich bezweifle es. Er ist wahrscheinlich beides, Wald und Weidetier.  
Zum besseren Verständnis müssten wir diese Dinge laufen lassen können, uns 
zumindest in Teilräumen mit unseren Aktivitäten zurück 
ziehen und beobachten. Über die Bedeutung der Biodiversität in aufgegebenen 
Kulturlandschaften wurde schon einiges erforscht. In einer europaweiten 
Metastudie wurde nachgewiesen, dass wir durch das Aufgeben  
von peripherer Kulturlandschaften zugunsten von mehr Wildnis mehr Bio
dioversität erhalten. Häufig herrscht die Meinung, wenn  
etwas verwildert, verwalde ein Gebiet und daraus resultiere ein Verlust an 
Biodiversität. Diese Annahme wurde durch diese Studie  
wider legt. Wenn wir mehr Natur haben wollen, müssen wir Wildnis fördern !

WIE KÖNNEN WIR DIE NATUR SCHÜTZEN ?

Ich denke, dass wir uns partiell aus den Flächen zurückziehen  
und diese Natur teilweise sich selbst überlassen sollten. Das wäre für mich  
der beste Schutz. Die Idee Half-Earth dürfen wir nicht dem  
Amazonas überlassen, auch wir müssen einen Beitrag leisten.  
Das heisst, wenn wir die Naturwerte erhalten wollen, müssen wir uns  
mit dem Gedanken anfreunden, der Natur den Raum für diese Entwicklungen 
zur Verfügung zu stellen. Was wir in diesem Zusammenhang  
unbedingt prüfen sollten, ist unsere Subventionspolitik. Es kann doch  
nicht sein, dass wir eine Subventionsphilosophie verfolgen,  
die per se alles unterstützt, was die Natur kaputt macht. Das ist aber leider  
bei vielen Unterstützungen der Fall.

IST DIE WILDNIS GEFÄHRLICH FÜR UNS MENSCHEN ?

Ja, das kann absolut sein. Die Wildnis hat alle Seiten, sie  
ist einerseits faszinierend, aber handkehrum kann ein Stein direkt auf mich 
runterfallen und mich erschlagen. Wildnis hat eindeutig  
eine gefährliche Seite. Aber wir können lernen, damit umzugehen.  
Im Rahmen der Schutzwaldfrage habe ich mich intensiver  
mit der WaldWildDebatte und den Sicherheitsaspekten beschäftigt.  
Wegen zu hohem Bestand von Rehen, Hirschen oder Gämsen stellt sich die 
Verjüngungsfrage in den Wäldern. Obwohl es Zeit zur  
Verjüngung braucht, geschieht sie auch mit dem Wild als Mitgeschöpfe des 
Lebensraumes. Die Urwaldforschung könnte uns Hinweise  
über seine ökologischen Abläufe geben. Davon haben wir uns mit der  
Forstwirtschaft entfernt. Unser Waldbau ist in Teilen risikoreich,  
der Klimawandel übernimmt das Diktat und die naturferneren Bestände sind 
davon zuerst bedroht. Der Wald hat eine innere Uhr, die geht  
vier bis fünfmal langsamer als die des Menschen. Offenbar haben wir Mühe 
damit, das zu verstehen. In diesem Zusammenhang wird eine  
Sicherheitsdebatte geführt, die nicht zielführend ist. Diese geht in der Regel 
zulasten der Natur aus. Sicherheit für uns Menschen kann in  
eine hysterisch anmutende Art von Vollkaskodenken münden. Darin hat  
dann Wildnis a priori wenig Platz. 
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Dienstleistungen die Rede, zum Beispiel hat ein Wald  
einen beinahe messbaren Wert für die Erholung. Dieser Gedanke wider 
strebt mir, obwohl ich ihn verstehe. Für mich hat alles, was  
aus der Natur kommt, ein Recht auf Existenz, ohne dass es uns Menschen  
irgendeinen Nutzen oder gar Dienst bieten muss. Mir ist  
der Eigenwert der Natur wichtig.

SEHEN SIE DEN MENSCHEN ALS TEIL DER WILDNIS ?

Ja sicher, für mich ist der Mensch nicht von der Wildnis  
ausgeschlossen, sondern er lebt mit ihr. Wir können aber etwas nur schätzen, 
wenn wir es auch erlebt haben. Wir müssen uns also auch  
überlegen, was wir denn an Wildnis erleben dürfen. Den totalen Reservats
gedanken finde ich nicht zielführend. Wildnis ist ein integrativer  
Teil unserer Erlebniswelt.

« In der Wildnis können wir unsere Endlichkeit spüren. »

« Dieser Gedanke widerstrebt mir, obwohl  
ich ihn verstehe. »
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WIE MÜSSEN WIR UNS IN DER WILDNIS VERHALTEN ?

Voller Demut, Ehrfurcht und ethisch korrekt. Wir müssen  
uns Erlebnisse zurückholen, die uns leider etwas verloren gegangen sind.  
Wir dürfen noch staunen, wir dürfen still sein. Wir dürfen  
Gegensätze spüren : laut und leise, hell und dunkel. Wo in der Schweiz ist  
es denn überhaupt noch dunkel ? Eine Studie der Eidgenössischen  
Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft besagt, dass es in der 
Schweiz keinen einzigen Wald mehr gibt, der dunkel ist.  
Es gibt die Dunkelheit noch im Gebirge, und diese Dunkelheit und Stille 
dürfen wir in der Wildnis spüren. Ich sehe da auch eine Chance  
der Grossschutzgebiete für die Zukunft, in denen diese beiden Elemente 
bewusst gepflegt werden. Dies sind auch positive Argumente  
für die Befürwortung solcher Schutzgebiete.

WAS SIND STÖRENDE ELEMENTE IN WILDEN GEBIETEN ?

Zivilisatorische Einflüsse sind immer störend in der Wildnis.  
Ich war mal eine Zeit lang für das Verfassen einer Naturmonografie in einer 
sehr abgelegenen Waldhütte in einem unerschlossenen Tal. Irgend 
etwas war ungewohnt. Ich brauchte eine gewisse Zeit, um heraus zufinden,  
dass es der fehlende Lärm war. Es war einfach nur still. Wir sind  
so stark an den ständigen Lärm gewöhnt, dass dieses Erlebnis sehr eindrück
lich für mich war. 

WELCHES SIND DIE GRÖSSTEN INTERESSEN - 
KONFLIKTE ZWISCHEN MENSCH UND WILDNIS ?

Ich sehe diese Konflikte nicht im ökonomischen Sektor, sondern vielmehr  
im geistigen Bereich. Unser Ordnungssinn tut sich mit dem  
Wildnisgedanken schwer, und somit haben wir eher im Kopf ein Problem  
als im Portemonnaie.

BRAUCHT WILDNIS EINEN NUTZEN ?

Wir versuchen mit den Werten der Natur Werbung zu machen und  
sie den Menschen als gewinnbringend zu verkaufen. Es ist von ökologischen 

GIBT ES FÜR SIE BESONDERS  
SCHÜTZENSWERTE LANDSCHAFTEN ?

Wir haben Relikte, die sehr selten und deswegen extrem schützenswert  
sind. Ich denke hier an Moore, die hoch gefährdet sind, speziell Hochmoore. 
Darauf müssen wir unser besonderes Augenmerk richten, denn  
die Naturwerte sind extrem wichtig. Es gibt Pflanzen, die es in der Schweiz 
nur noch in diesen extrem seltenen Mooren gibt. Ich frage mich,  
woher wir das Recht nehmen, diese Moore zu zerstören. 

WELCHE ELEMENTE FASZINIEREN SIE BESONDERS  
IN DER NATUR ?

Berufsbedingt interessiert mich der Wald am meisten, denn ihm  
entspringt teilweise unbekanntes Leben, das ist wunderschön. Mich be ein
drucken auch Weiten, die in der Schweiz sehr selten sind.  
Steppen und Wüsten, wo sich die Landschaft beim Durchwandern nicht  
verändert. Es gibt auch Tundralandschaften an der Grenze  
vom Wald zum Moor. Diese sind für mich total faszinierend, insbesondere  
dann, wenn sich ein natürliches Fliessgewässer seinen Weg bahnt.

WAS KÖNNEN WIR VON DER WILDNIS LERNEN ?

Die Ökosystemforschung könnte es schaffen, diese Abläufe,  
Interaktionen und Gesamtzusammenhänge in der Wildnis zu verstehen  
und dieses Wissen müssen wir breit vermitteln.

WELCHE BESONDEREN MOMENTE  
KANN MAN NUR IN DER WILDNIS ERLEBEN ?

In der Wildnis können wir unsere Endlichkeit spüren. Und ich finde  
es auch extrem spannend, die Auswirkungen der Abwesenheit des Menschen 
zu sehen, wenn er sich aus der Kulturlandschaft verabschiedet.  
Wie in einst genutzten Gebieten wieder anderes Leben entsteht und die Flora 
und Fauna aus den neuen Lebensräumen Kraft schöpft, um zu  
gedeihen. Diesen Übergang zur Wildnis zu erleben, geht unter die Haut,  
das ist extrem spannend. Wir erkennen dann vielleicht auch  
unser überhebliches Verhalten gegenüber der Natur, wie wir sie malträtiert 
haben und dass wir selbst gar nicht so wichtig sind. Die Natur  
wird uns überleben.
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IST WILDNIS SCHÖN ?

Ja natürlich, wahnsinnig schön. Mit allen Farben und Über 
gängen. Ich liebe alte, dicke Bäume. Jeder dieser Bäume sollte einen Namen 
haben, Max oder Moritz zum Beispiel. Die sind alle so speziell  
und individuell und zeigen mir, was die Natur hervorbringen würde, wenn 
man sie in Ruhe liesse.

WAS BRÄUCHTE ES, DAMIT DIE SCHWEIZER  
LANDSCHAFT WIEDER WILDER WIRD ?

Ganz einfach: unsere Zurückhaltung. In gewissen Räumen  
müssten wir Aktivitäten unterlassen, uns aus anderen komplett zurückziehen. 
Das wäre gar nicht so schwierig, wir müssten den Menschen  
einfach zeigen, dass die Wildnis etwas Besonderes und Wichtiges ist, dann 
würden sie vielleicht vermehrt mitmachen.

WAS WÜNSCHEN SIE SICH FÜR DIE ZUKUNFT  
DER WILDNIS IN DER SCHWEIZ ?

Dass sie Bestand hat und dass sie hier eine Existenzberechtigung bekommt. 
Natürlich haben wir jetzt noch Gebiete, die einfach wild sind,  
weil wir sie noch nicht in den Griff bekommen haben. Wir müssen dafür  
den Respekt entwickeln und sie ganz bewusst ruhen lasssen.  
Bewusstes Tun und Unterlassen sollten gleichermassen Platz haben.

« Jeder dieser Bäume sollte einen Namen haben,  
Max oder Moritz zum Beispiel. »


