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Mehr 

Wildnis!

TITELTH EMA

Einst erschien Wildnis als durchaus bedrohlich, nicht selten übermächtig. Ihr galt
es sich zu erwehren, ihr galt es ein Stück Land abzutrotzen. In der Romantik wan-
delte sich das Bild: Zumindest in Künstlerkreisen wurde die Wildnis zu einem Ort
der Sehnsucht, verklärt als paradiesische Natur, unverdorben von der Zivilisation.
Doch die meisten Menschen ließ das unbeeindruckt. Selbst als von Wildnis kaum
mehr eine Spur zu finden war, riefen ihre letzten blassen Abbilder häufig noch
Unbehagen, wenn nicht Ablehnung hervor. 
Erst mit den Nationalparks – in Deutschland ab 1970 – verbreitete sich die Einsicht,
dass große Gebiete, in denen die Natur frei walten kann, einfach unersetzlich sind.
Seitdem hat der Wildnis gedanke an Popularität gewonnen. Echte Wildnisgebiete
aber gibt es bisher noch zu wenige. Der BUND tut viel dafür, dass sich das ändert.
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I
m Alltag steht der Begriff Wildnis oft für die Natur
schlechthin: »Entdecken Sie die Wildnis vor Ihrer

Haustür.« Oder er wird zum Synonym für alles Unge-
ordnete, Verwilderte – wenn Gartenbücher etwa dem
Ideal der »gebändigten Wildnis« das Wort reden.

Wir ahnen es: Das eine wie das andere hat mit Wild-
nis im engeren Sinn sehr wenig zu tun. In einem so
dicht besiedelten und stark industrialisierten Land wie
Deutschland gibt es wohl keinen Quadratmeter mehr,
den nicht zahllose Menschen schon betreten hätten. 

Selbst wenn es ihn noch gibt, in einer unzugäng -
lichen Schlucht in den Alpen vielleicht: Unbeeinflusst
vom Menschen ist auch dieser Fleck nicht mehr. Über
die Luft und das Wasser erreichen ihn unnatürlich viele
Nährstoffe aus der Landwirtschaft oder Schadstoffe
aus dem Verkehr; dazu Sporen und Samen von Arten,
die der Mensch nach Europa eingeschleppt hat. Auch
ursprünglich nicht heimische Tiere wie der Waschbär
haben womöglich schon ihre Spuren hinterlassen, von
der Erwärmung des Klimas ganz zu schweigen.

Neues Leitbild

Völlig unberührt ist die Natur demnach nirgendwo
mehr, nicht einmal an den Polkappen. Deshalb hat sich
heute ein anderes Leitbild von Wildnis durchgesetzt:
»Wildnis beginnt dort, wo wir Menschen uns zurück-

nehmen« – so Beate Jessel vom Bundesamt für Natur-
schutz. Wildnis entsteht also, wo wir der Dynamik der
Natur wieder freien Lauf lassen. Neben unserer Bereit-
schaft, in diesen Prozess nicht einzugreifen, braucht es
nur noch: ausreichend Raum. Und Zeit, viel Zeit. 

Raum und Zeit, das sind knappe Ressourcen hierzu-
lande. Warum sollten wir sie bereitstellen, der Wildnis
zuliebe? Mit seinen Bündnispartnern in der Ini tiative
»Wildnis in Deutschland« nennt der BUND dafür sie-
ben Gründe.

Sieben gute Gründe

• Wildnis sichert die biologische Vielfalt: Neben
populären Arten wie der Wildkatze sind auch zahlreiche
eher unscheinbare Organismen wie Pilze, Moose und
Insekten auf Wildnisgebiete angewiesen, um bei uns zu
überleben. 

• Wildnis macht schlau: Wie passt sich die Natur der
Klimakrise an? Welche Strategien verfolgen Tiere und
Pflanzen in einer natürlichen Umwelt? Wildnis ist ein
Eldorado für die Wissenschaft – ihre Erforschung kann
überlebenswichtige Kenntnisse liefern, für Land- und
Forstwirtschaft oder den Klimaschutz. 

• Wildnis stabilisiert auch direkt das Klima: Natur -
wälder, Moore und Auen gleichen die extremen Wetter-
folgen der Klimakrise aus und speichern dauerhaft
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Natur Natur sein lassen

Vom Wert der Wildnis

Links: Salzwiese und Watt bei Sankt Peter-Ording im Nationalpark Wattenmeer. Unten: Oderaue bei Schwedt im Nationalpark Unteres Odertal.

Was bedeutet eigentlich Wildnis? Und wozu soll dieser Musterfall von Planlosigkeit
gut sein – in einem so planmäßig organisierten Land wie dem unseren? 
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Kohlendioxid. Und sie bieten Lebewesen die Gelegen-
heit, sich an neue Klimaverhältnisse anzupassen. 

• Wildnis schützt vor Hochwasser: Überschwem-
mungen können in Siedlungen zu schweren Schäden
führen. Wilde Flussauen, Moore und Wälder speichern
viel Wasser – zugunsten der Flussanrainer. 

• Wildnis belebt: Wildnisgebiete sind ein Gegenpol
zur übernutzten Kulturlandschaft. Körper und Seele
kommen hier zur Ruhe. Weltweit sind Wildnisgebiete
begehrte Reiseziele und stärken ländliche Regionen.

• Wildnis ist unsere Aufgabe: Wir fordern den Schutz
von Regenwäldern, von Savannen oder Korallen riffen.
Doch wertvolles Naturerbe gibt es auch in Deutschland.
Wir sind dafür verantwortlich, es zu bewahren.

• Und Wildnis rechnet sich: Ob Trinkwasser, Sauer-
stoff oder Pflanzenbestäubung – wir sind vielfältig auf
die Leistungen der Natur angewiesen. Wildnisgebiete
bergen ein unersetzliches Vermögen.

Unabhängig da von haben alle Organismen einen
Eigenwert, egal, wie nützlich sie für uns sind.

Mut zur Wildnis

Wer heute für mehr Wildnis wirbt – rennt der nicht
offene Türen ein? Immer mehr Deutsche bekennen
sich zur dynamischen und unkontrollierten Entfaltung
der Natur in Wildnisgebieten. Laut einer Studie des
Umweltministeriums schätzen fast zwei Drittel der
Deutschen die Natur umso mehr, je wilder sie ist. Noch

breitere Zustimmung dürften Freiräume für die Wildnis
unter den Mitgliedern der Umweltverbände finden.

Doch gerade für NaturschützerInnen ist es oft eine
echte Herausforderung, die Natur schlicht gewähren zu
lassen. Wildnis ist ja ein Gegenentwurf zum klassischen
Naturschutz. Und meist zielt der vor allem darauf, den
Istzustand zu wahren – auch wenn er naturfern ist.

Dieser etwas statische Be standsschutz zuguns ten
bestimmter Arten ist etwas gänzlich anderes als der
dynamische Prozessschutz mit ungewissem Ausgang
in den Wildniszonen. Nicht von ungefähr sprach schon
1998 der damalige BUND-Vorsitzende Hubert Weinzierl
vom »Mut zur Wildnis, zur Selbstbeherrschung, zum
Schauen statt zum Tun«.

Sowohl als auch

Fraglos benötigen auch die Reste der einst so arten-
reichen Kulturlandschaft unseren Schutz. Zum Glück
werden sie gehegt und gepflegt, damit ihre Vielfalt er -
halten bleibt, auch von Tausenden Ehrenamtlichen im
BUND. Wildnisgebiete sind kein Allheilmittel für den
Naturschutz: Entscheidend ist das »Sowohl als auch«.

Ebenso fraglos haben wir der Wildnis in Deutschland
viel zu lange viel zu wenig Raum gelassen. Es lohnt sich,
ihr einen Teil des einstigen Herrschaftsgebiets zurück-
zugeben. Denn Wildnis lehrt uns, wie es die Natur ganz
von alleine richtet.

Severin Zillich
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Blick auf die Mühlsturzhörner im Nationalpark Berchtesgaden.
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Noch vor wenigen Jahrzehnten waren weiße Flecken auf
dem Globus oft unberührtes Terrain. Heute gibt es Wild-
nis fast nur noch in Schutzgebieten. Wie steht es um die
Wildnis weltweit?

Eine neue Studie zeigt, dass allein seit 1993 weltweit
über ein Zehntel der verbliebenen Wildnis zerstört
wurde. In Mitteleuropa war der Verlust geringer – weil
wir hier schon vorher kaum mehr Wildnis hatten. Tat-
sächlich dienen die Schutzgebiete heute als allerletzte
Bastionen der Wildnis, und der Druck auf sie wächst.

Was sind die Hauptursachen für diesen Verlust?
Vor allem die Tatsache, dass die industrielle Land-

wirtschaft immer mehr Fläche beansprucht, um Palm-
öl oder Fleisch für unsere Wohlstandsgesellschaften zu
er zeu gen. Ungemein schädlich ist der Abbau von Roh-
stoffen wie Öl und Gold. Und der starke Holzeinschlag,
der gerade auch in Europa die letzten alten Wälder
bedroht. Fatal sind zudem viele Infrastrukturprojekte
im Süden – Staudämme, Straßen oder Häfen –, an
deren Bau und Finanzierung die Industrieländer oft-
mals beteiligt sind.

Wie ist es heute um Europas Wildnis bestellt?
Die Frage ist immer: Wo können wir noch von Wild-

nis sprechen? Klar ist, dass viele wirtschaftlich schwache
Länder außerhalb Europas sehr viel mehr tun für ihre
Wildnis, zum Beispiel Tansania oder Peru. In Europa
finden wir selbst in dünn besiedelten Regionen wie
dem Norden Skandinaviens kaum mehr Primärwälder.
Und Deutschland zählt mit 0,6 Prozent Wildnis auch im
kontinentalen Vergleich zu den Schlusslichtern. 

Umso wichtiger sind die Karpaten mit ihren letzten
echten Urwäldern in Mitteleuropa. Diese Wildnis liegt
fast vor unserer Haustür, ein großer Schatz! Und stark
bedroht durch den Holzeinschlag …

Was bedeutet »Wildnis« in Europa?
Die »Wild Europe Initiative« hat eine Definition er -

arbeitet, die die Europäische Kommission bereits mehr-
fach übernommen hat. Wildnisgebiete sollten danach
mindestens 3000 Hektar, möglichst sogar 10000 Hektar
umfassen, ungenutzt und weitgehend unzerschnitten
sein. Nur dann können sich darin alle natürlichen Pro-
zesse vollziehen.

Für solche Gebiete gibt es in Deutschland nur sehr
wenig Potenzial. Um unser nationales Ziel – zwei Pro-
zent Wildnis – zu erreichen, haben wir für den Anfang
1000 Hektar als Mindestgröße für Wildnisgebiete ver-

einbart. Immerhin sind
wir mit diesem Ziel ein
Vorreiter. Unsere Nach-
barländer verfolgen mit
Interesse, wie wir hier
politisch vorankommen.
Unsere Initiative ver-
deutlicht, wie viele Vor-
teile mit dem Schutz der
Wildnis verbunden sind.

Wie können wir Wildnis
bewahren?

Leider existieren zu
viele Schutzgebiete nur
auf dem Papier. Ent-
scheidend ist, dass ihr
Schutz auch wirksam
ist. So wurden in Rumä-
nien in den letzten 20 Jahren geschätzte 400000 Hektar
Wald vernichtet, darunter echte Urwälder. Schuld
daran tragen wie so oft Korruption und mangelnde
Kontrolle. Auch in den Nationalparks der Ukraine wird
be reits illegal Holz geschlagen. Die ZGF unterstützt die
Parks dabei, ihre wertvollen Wälder zu sichern.

Die deutschen Nationalparks sind da besser dran.
Allerdings sollten einige ihre Schutzziele stärker daran
ausrichten, Wildnis auch wirklich zuzulassen.

Was können wir alle für mehr Wildnis tun?
Ansetzen sollten wir bei dem viel zu großen ökolo -

gischen Fußabdruck in unseren Breiten. Also weniger
und bedachter konsumieren: weniger Fleisch und
Palmöl, und Holz nur aus Ländern, wo seine Herkunft
genau kontrolliert wird. Auch können wir natürlich in
Wildnisregionen reisen, Einnahmen aus dem Touris-
mus bilden dort eine wichtige Perspektive. Schließlich
sind Wildnisgebiete weltweit auf die Akzeptanz der
Menschen vor Ort angewiesen. 

Welche Wildnis liegt Ihnen besonders am Herzen?
Die vor unserer Haustür. Immer wieder überrascht

mich, wie viel Wildnis es auch in Deutschland noch gibt,
wenn wir sie zulassen. Zum Glück gewinnen wir in
unseren Wäldern – ganz anders als in den Tropen –
schon nach zwei-, dreihundert Jahren wieder urwald-
ähnliche Strukturen. Reizvoll finde ich auch, mit wel-
cher Kraft die Natur ehemalige Truppenübungsplätze
zurückerobert. Das birgt viel Überraschendes!

Interview

Ein großer Schatz

Manuel Schweiger koordiniert die Initiative »Wildnis in Deutschland«, der auch der BUND angehört.
Der Wildnisreferent der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt (ZGF) wirbt über nationale Grenzen hin-
weg dafür, Wildnis zu schützen und zuzulassen. Das BUNDmagazin sprach mit ihm.

Manuel Schweiger

� wildnis-in-
deutschland.de
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E
inst prägten weite Wälder, Moore und Auen unser
Land. Sie wurden im Laufe der letzten Jahrhunderte

gerodet, trockengelegt, urbar gemacht. Eine Kulturland-
schaft entstand, mit neuen Lebensräumen: Streuobst-
wiesen und Trocken rasen, Heiden und Hutewäldern.

Ihre Existenz verdankt sich der Tatsache, dass der
Mensch sie nutzt. Auch diese Lebensräume sind heute
bedroht, weil die Land- und Forstwirtschaft immer
intensiver wurde und der Bau von Siedlungen und Stra-
ßen immer mehr Fläche beansprucht. Wildnis hat in
einer solchen Industrielandschaft kaum noch Platz. 

Fünf Prozent Wildnis

Das muss sich endlich ändern. Nach Meinung des
BUND sollen mittelfristig wieder fünf Prozent der deut-
schen Landfläche Wildnis sein. Hier soll die Natur »Pro-
zessschutz« genießen, sich also ungestört entwickeln
dürfen, frei von menschlichen Eingriffen. Lebensräume
sollen sich in ihrer natürlichen Dynamik frei entfalten
können, ohne dass der Mensch planend und lenkend
eingreift. Hier soll Raum sein für evolutionäre Prozesse,
ein Reich für das Spiel der Natur, für »Zwecklosigkeit«,
für Ungeplantes und Unvorhergesehenes. 

Hier ist Loslassen gefragt, hier gilt »Mut zum Nichts-
tun« und »Zuschauen statt Gestalten«, gerade auch für
enga gierte NaturschützerInnen!

Wo steht das Wildnis-Entwicklungsland Deutschland
heute? Auf internationalen Konferenzen fordern wir
gerne den Schutz der Regenwälder im Amazonas, im
Kongo, in Papua-Neuguinea. Doch gerade einmal 0,6
Prozent der Landfläche sind bei uns Wildnis. Dabei hat
sich die Bundesregierung vor bald zehn Jahren in ihrer
Nationalen Biodiversitätsstrategie das Ziel gesetzt, bis
2020 auf wenigstens zwei Prozent der Fläche Deutsch-
lands Wildnisgebiete auszuweisen.

Seit Jahresanfang ist nun endlich geklärt, welche
Flächen auf dieses Ziel angerechnet werden können.
Definition und Kriterien sind mit den Bundesländern
abgestimmt. Der BUND hat diesen Prozess zusammen
mit anderen Verbänden intensiv begleitet.

Zugeständnisse bei der Größe

»Wildnisgebiete im Sinne der Biodiversitätsstrategie
sind ausreichend große, (weitgehend) unzerschnittene
und nutzungsfreie Gebiete, die dazu dienen, einen vom
Menschen unbeeinflussten Ablauf natürlicher Prozesse

Wildnispolitik in Deutschland

Einfach mal loslassen

Deutschland – ein armes Entwicklungsland. Arm an wilder Natur, rückständig beim Thema Wildnis.
Bei einem oberflächlichen Blick auf die Deutschlandkarte sind die kleinen wilden Überbleibsel kaum
sichtbar. Doch das soll sich ändern.

R
ü

d
ig

e
r 

B
ie

h
l

Blühender Bärlauch im Nationalpark Hainich.
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dauerhaft zu gewährleisten.« Diese Definition des Bun-
desamtes für Naturschutz gilt nun als anerkannt.

Wildnisgebiete sollen vorzugsweise mindestens 1000
Hektar umfassen, in flussbegleitenden Auwäldern, in
Mooren und an Küsten mindestens 500 Hektar. Die
Kernzonen von Nationalparks gelten unabhängig ihrer
Größe und anderer Kriterien als Wildnisgebiete. 

Ausnahmsweise können Wälder, ehemalige Militär-
gebiete oder Bergbaufolgelandschaften auch dann als
Wildnisgebiete eingestuft werden, wenn sie unter 1000
(aber mindestens 500) Hektar groß sind. Deutschland
bleibt damit klar hinter der Minimalgröße von 3000
Hektar zurück, die für europäische Wildnisgebiete gilt –
ein Zugeständnis an unsere hohe Bevölkerungsdichte
und stark zersiedelte Landschaft.

Dauerhafter Prozessschutz

Als Wildnisgebiete kommen vorrangig Flächen
infrage, die der öffentlichen Hand oder Stiftungen oder
zum Nationalen Naturerbe gehören. Ein wichtiges Kri-
terium ist, dass sie dauerhaft rechtlich gesichert sind,
mit dem Schutzzweck »Wildnis« oder »Prozessschutz«.
Auch sollen die Gebiete möglichst kompakt geschnitten
und spätestens nach zehn Jahren frei von künstlichen
Strukturen wie Straßen, Leitungen und Windrädern sein.
Sie sollen keine Siedlungen enthalten, selbst einzelne
Gaststätten oder Hotels werden ausgegrenzt.

Zu Beginn können Wildnisgebiete noch eine »Ent-
wicklungszone« enthalten. Hier dürfen Maßnahmen
vollzogen werden, die zu mehr Naturnähe führen –
zum Beispiel alte Entwässerungsgräben geschlossen
oder Fichtenschonungen gerodet werden. Spätestens
nach zehn Jahren aber sollen »ausschließlich natürliche

Prozesse wirken«. Das bedeutet: Auch wenn sich etwa
der Borkenkäfer in Massen vermehrt oder bislang nicht
heimische Pflanzen und Tiere ausbreiten, wird in das
Wildnisgebiet nicht mehr eingegriffen.

Loslassen

Prozessschutz bedeutet also: Es ist offen, was sich im
Laufe der Jahrhunderte im Wildnisgebiet entwickeln
wird. Geschützt wird nur der Prozess des Nicht-Ein-
greifens, des Loslassens. Mancher Förster wird erst mal
schlucken, wenn die herkömmliche Jagd beendet wird
und der Wald sich verändert. 

Und wenn in einer Bergbaufolgelandschaft oder auf
einem Truppenübungsplatz die natürliche Sukzession
beginnt, müssen auch NaturschützerInnen mit Verlus-
ten leben: Viele seltene Tagfalter, Heuschrecken oder
Vögel, die heute noch über die offenen Flächen fliegen,
werden mit der Wiederbewaldung verschwinden.

Doch mit der neuen Wildnis ist auch viel gewonnen:
In Deutschland wird es künftig mehr urwüchsige Wäl-
der, unverbaute Küsten, dynamische Flussauen und
unberührte Bergtäler geben. Wir werden viel zu lernen
haben, und viel zu entdecken. Auf zwei Prozent unseres
Landes, und eines Tages hoffentlich auf fünf.

Nicola Uhde

… ist die Wildnisexpertin des BUND-Bundesverbandes.
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Blühender Ginster in der Wildnisfläche Goitzsche bei Bitterfeld – Blick auf den Holzweißig-Ost-See.

Am 18. März starb einer der engagiertesten Mitstreiter für mehr Wildnis in
Deutschland, Karl-Friedrich Sinner. Der langjährige Leiter des National-
parks Bayerischer Wald und Vorstand von Europarc Deutschland war ein
fachlich hoch kompetenter Kämpfer für die Natur. Sein Tod ist ein schmerz-
licher Verlust für alle, die ihn kannten und schätzten.
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WOLF

Einst war der Wolf in ganz Europa heimisch. Dann
rottete ihn der Mensch fast völlig aus, in Deutschland
vor etwa 150 Jahren. Heute feiert er ein Comeback.
Europaweit schätzt man den Bestand wieder auf etwa
20000 Tiere. Die ersten deutschen Wölfe in Freiheit ka -
men im Jahr 2000 in Sachsen zur Welt. Derzeit leben bei
uns 46 Rudel, 15 Paare und 4 territoriale Einzelwölfe –
vor allem im Osten und Norden. Die größte Ge fahr für
den Wolf geht heute vom Straßenverkehr aus. 

Im Schnitt beansprucht ein Rudel ca. 250 km2. Es
besteht aus dem Elternpaar, den Ende April geborenen
4–6 Welpen und den Jungen der letzten ein, zwei Jahre.
Gejagt werden überwiegend Reh (52,8%), Rothirsch

(21,3%) und Wildschwein (18,3%).
Zündstoff, wo Mensch und Wolf

zusammenleben, bilden haupt-
sächlich die Übergriffe von Wölfen
auf Nutztiere, meist dort, wo Schafe
und Ziegen ohne Elektrozaun und
Schutzhund gehalten oder nachts
nicht in den Stall gebracht werden.
Die Erfahrung zeigt aber, dass die

Schäden an Nutz- und Haustieren präventiv gut zu
begrenzen sind. Menschen greift der Wolf nur extrem
selten an, bei Tollwut oder Anfütterung.

LUCHS

Auch der Luchs war einmal europaweit verbreitet.
Nach intensiver Bejagung im 18. und 19. Jahrhundert
überlebten von Europas größter Wildkatze nur kleine
Populationen in Skandinavien und im Baltikum, in den
Karpaten und auf dem Balkan. Seit den 1970ern wird
der Luchs in Mitteleuropa wiederanzusiedeln versucht.
In Deutschland leben wieder je etwa 30 Luchse im baye -
 risch-tschechischen Grenzgebiet und im Harz und den
angrenzenden Mittelgebirgen. Im Pfälzerwald wurden
kürzlich die ersten fünf von 20 Luchsen ausgewildert.
Einzeltiere wurden in Nordrhein-Westfalen, in Hessen,
Baden-Württemberg und Sachsen nachgewiesen.

Der Luchs bevorzugt große, struktur- und felsreiche
Wälder, die genug Rückzug bieten. Er kommt aber auch
mit unserer Kulturlandschaft zurecht. Seine Reviere sind
etwa 100 km2 groß. Hauptbeute ist das Reh. Da er pro
100 Hektar nur ca. 1,5 Rehe im Jahr jagt, bleibt sein Ein-
fluss auf deren Bestand be scheiden. Konflikte zwischen
Luchs und Weidetieren gibt es weniger, für Menschen
ist er ungefährlich. Einige kriminelle »Luchshasser«
verhindern jedoch mit illegalen Abschüssen und Gift-
ködern bislang, dass sich der Luchs wieder ausbreitet.
Der BUND fordert eine spezielle Polizei-Einheit für Um -
 weltdelikte, um der Täter endlich habhaft zu werden.

BRAUNBÄR

Unser größtes heimisches Raubtier besiedelte einst
den ganzen Kontinent. In Europa lebt der Braunbär
heute noch in Ostskandinavien (2500 Tiere) und Nord-

Wilde Rückkehrer

Unsere neuen Big 5?
Die meisten Deutschen freuen sich über die Rückkehr charismati-
scher Tiere wie Wolf, Luchs und Elch. Doch gibt es auch entschiedene
Gegner. Der BUND wirbt für ein gutes Miteinander und plädiert für
mehr Sachlichkeit. Nicht jede der hier porträtierten Arten ist auf
Wildnisgebiete angewiesen – doch alle profitieren sie davon.
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russland (11000), in den Karpaten (8000) und im Dina-
rischen Gebirge (2500). Restbestände gibt es zudem in
den Alpen (30) und Pyrenäen (15), im kanta brischen
Gebirge (200), Appenin (50) und Ostbalkan (700). 

Die plump wirkenden, aber ausgesprochen agilen
Tiere sind Allesfresser. Sie ernähren sich von Fleisch,
Fisch, Aas, Insekten, Beeren, Früchten, Wurzeln und
Samen. Ihre besondere Vorliebe gilt dem Honig.

Heute wird der Braunbär wieder an gesiedelt, so in
den Zentralpyrenäen und Norditalien. In Österreich hat
sich ein kleiner Bestand gebildet, mit Tieren aus Slowe-
nien und Norditalien. Von dort könnte auch der deut-
sche Alpenraum wieder besiedelt werden. 171 Jahre,
nachdem hier der letzte wilde Bär erlegt wurde, tauchte
2006 »Bruno« im deutsch-österreichischen Grenzgebiet
auf. Wochen wanderte er um her, streifte Siedlungen
und riss Nutztiere. Nach erfolglosen Fangversuchen
ließ ihn die bayerische Landesregierung abschießen.

WISENT

Die Verbreitung dieses Wildrindes reichte ursprüng-
lich von der Atlantikküste bis zum Baikalsee und vom
nördlichen Mittelmeerraum bis Finnland. Wisente
leben in standorttreuen Herden, geführt von einer Leit-
kuh. Die großen Pflanzenfresser – Bullen wiegen bis zu
850 Kilogramm – durchstreifen lichte Misch-, Au- und
Bruchwälder. Bei Störungen ziehen sie sich zurück.

In Freiheit wurde das Wisent ausgerottet – so 1755 in
Ostpreußen und zuletzt 1927 im Kaukasus. Alle heutigen
Tiere (etwa 5000) gehen auf nur sieben Zootiere zurück.
2013 wurden einige Tiere im Rothaargebirge freigelas-
sen, inzwischen leben dort 19 Tiere. Gegen diese erste
wildlebende Herde Westeuropas haben Waldbesitzer
geklagt – ein endgültiges Urteil steht noch aus.

ELCH

Immerhin 550 Kilo Ge -
wicht erreichen Elchbullen.
Die stattlichen Hirsche
haben einen massigen
Rumpf und lange Beine. Mit
ihren großen, spreizbaren
Hufen sind sie an ein Leben
auf sumpfigem Untergrund
angepasst. 

Elche bilden als Einzel-
gänger nur zur Paarungszeit
kleine Rudel. Die scheuen
Tiere wandern gerne und
weit. Bevorzugt fressen sie
Laub von Weichhölzern und
Wasserpflanzen, im Winter
auch Triebe von Sträuchern
und Nadelbäumen. Ausge-
wachsene Tiere haben kaum
natürliche Feinde.

Elche besiedeln die Taiga -
zone, in Europa reichte ihre
Verbreitung bis in die Niederlande und den Kaukasus.
In Mecklenburg und Brandenburg erloschen die letz-
ten Bestände erst im Zweiten Weltkrieg. Aus Polen wan-
dern jedoch immer wieder Tiere ein. Ihr Verbleib ist oft
ungeklärt, offenbar werden sie illegal geschossen. Bei
Lieberose in Ostbrandenburg siedelten sich aber wohl
kürzlich Elche an – es gab bereits Nachwuchs!

Dennis Klein und Heinz Klöser
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D. Klein (Foto links) ist BUND-Wildtierexperte, H. Klöser
stellvertretender Sprecher des Arbeitskreises Naturschutz.
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ehr Wildnis in Deutschland! Verfolgt hat der
BUND dieses Ziel zuallererst, indem er National-

parks forderte und förderte. Als der erste 1970 im Baye-
rischen Wald aus der Taufe gehoben wurde, standen
zwei Gründerväter des BUND Pate, Bernhard Grzimek
und Hubert Weinzierl. Seither ha ben BUND-Aktive viele
Nationalparks in der Gründungsphase eng begleitet:
Als Naturkundige warben sie für den Wert der Wildnis,
leisteten jahrelang Überzeugungsarbeit und steuerten
ihre Ortskenntnis bei – zuletzt bei den Nationalparks
Schwarzwald und Hunsrück-Hochwald.

Und mit der Ausweisung eines Nationalparks ist es
nicht getan: Der BUND wacht mit darüber, dass sich
die Natur darin wirklich frei entfalten kann, so unbe-
einflusst vom Menschen wie möglich. Wo es fachlich
geboten ist, setzt sich der BUND außerdem für weitere
Nationalparks ein. Vor allem im fränkischen Steigerwald,
dessen Buchenwälder wir großflächig schützen wollen.
Gerade ihn hat Bayerns Regierung bei ihrer Suche nach
einem dritten Nationalpark ausgeschlossen – obwohl
zwei Drittel der Menschen in der Region für ihn sind.
Der BUND hat sich daher an einer Petition beteiligt.

In vielen Nationalparks unterstützen BUND-Aktive
auch die Öffentlichkeitsarbeit. Mit Exkursionen und

Vorträgen bringen sie BesucherInnen die Bedeutung
von Schutzzonen nahe, die der Mensch der Natur über-
lässt. Fest verankert ist diese Umweltbildung an der
Nordsee: Auf Baltrum, Dornumersiel, Dorum-Neufeld,
Juist und Norderney betreut der BUND Niedersachsen
Nationalpark häuser. Auch das Besucherzentrum Torf-
haus im Nationalpark Harz wird vom BUND betrieben.
Der Wildnisaspekt spielt jeweils eine zentrale Rolle.

Auenwildnis an der Elbe

Für mehr wilde Natur kämpft der BUND auch ent-
lang der Flüsse und Auen – ob an der Donau, an Rhein
und Ruhr, an Oder und Alster. Und natürlich an der
Elbe: Unser Projekt »Lebendige Auen für die Elbe« zielt
darauf, die rund 400 Hektar große Halbinsel »Hohe
Garbe« in der Altmark wieder an die natürliche Dyna-
mik des Flusses anzuschließen. Ihr wertvoller Auwald
wird damit zu neuem Leben erweckt, zum Wohle von
Eichen und Ulmen, Schwarzstorch und Seeadler,
Fischotter und Biber. Weitere Auenreste der Region
wollen wir mit diesem Wald vernetzen. Nur wenige
Kilometer flussabwärts gelang es dem BUND bei Len-
zen bereits, einen Deich weit vom Fluss abzurücken –
hier gewann die Elbe 420 Hektar ihrer Aue zurück.

Aktion des BUND in Bayern für einen Nationalpark im Steigerwald – Arbeitseinsatz in der Diepholzer Moorniederung.

Vielfältig aktiv

Wildnis wagen
Seit seiner Gründung plädiert der BUND dafür, Natur häufiger Natur sein zu lassen, auch großflächig.
Bei unserem Einsatz für eine freie, weitgehend ungestörte Naturentwicklung gehen Umweltbildung
und Öffentlichkeitsarbeit, politisches Lobbying und praktischer Naturschutz Hand in Hand.
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Wildniswandern der BUNDjugend Sachsen – Reisen mit dem BUND: 400-jährige Ulme im Buchenurwald Semenic, Rumänien.
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Wildnis aus zweiter Hand

Geduld ist gefragt, wenn vom Menschen geprägte
Landschaften zu wilder Ursprünglichkeit zurückfinden
sollen. Jahrzehnte und Jahrhunderte kann dieser Pro-
zess dauern. In der Diepholzer Moorniederung arbeitet
der BUND seit 1983 daran, frühere Hochmoore wieder-
zuvernässen. Trotz aller Erfolge bleibt es eine Zukunfts-
aufgabe, die Moore sich selbst zu überlassen – Grund-
eigentum und Wasserrecht verhindern vielerorts, den
Wasserstand auf ein natürliches Niveau anzuheben.

Wildnis aus zweiter Hand entsteht derweil in der
Goitz sche bei Bitterfeld. Vor 17 Jahren erwarb der BUND
in einem vom Bergbau verwüsteten Gelände 1300 Hek-
tar Grund. Hier prägte sich eine abwechslungsreiche
Land schaft aus: lichte Wälder, Gebüsche, Trocken rasen
und Seen. Seit einem Hochwasser der Mulde 2002 ver-
ändert sich die Natur noch dynamischer. Der Wasser-
stand stieg, Pioniergehölze dringen vor. Da die Flächen –
sie gehören heute der BUNDstiftung – kaum zerschnit-
ten sind, konnten sich Biber und Fischotter ansiedeln.

Leitarten und große Wälder

Um große ungestörte Schutzgebiete zu schaffen,
bemüht sich der BUND gezielt um charismatische Leit-
arten wie Biber und Wildkatze. Den Biber, weil er mit
seinen Dämmen Wasser stauen kann und so eine viel-
fältige, vom Menschen ungelenkte Naturentwicklung
anstößt. Und die Wildkatze, weil sie auf große, unzer-
schnittene, urwüchsige Wälder angewiesen ist.

Große Wälder gibt es auch außerhalb von Schutz -
gebieten: So setzt sich der BUND aktuell dafür ein, den
Possenwald bei Sondershausen in Thüringen auf 2500
Hektar zum Wildnisgebiet zu erklären. Nur wenig ent-
fernt liegt die »Hohe Schrecke«. Der BUND befreit hier

im Rahmen eines Projekts fast 2000 Hektar alten Laub-
wald von der Holznutzung. In Rheinland-Pfalz gelang
uns eine Übereinkunft mit dem Land: Fast 1000 Hektar
Auwald am Rhein werden künftig der Entwicklung zur
Wildnis überlassen.

Wildnistouren für Jung und Alt

»Wildnis« im weiteren Sinne versprechen Bildungs-
angebote, die der BUND an Kinder und Jugendliche
richtet. Die »Kinderwildnis« des BUND Bremen ist ein
Naturerlebnisraum für Stadtkinder, ein Gegenentwurf
zum normierten Spielplatz. Mit Wildniscamps lockt die
BUNDjugend Brandenburg, mit Wildniswandern die
BUNDjugend Sachsen, mit Wildnistagen für Kinder die
BUNDstiftung in der Goitzsche. Hessens BUNDjugend
bietet »Querfeldein«-Touren an, zu Fuß und im Kanu.

Und auch die BUND-Reisen wollen Faszination
wecken für wilde, vom Menschen kaum beeinfluss te
Landschaften. Wer einmal die Buchenurwälder in den
rumänischen Karpaten und die Mischwälder der »Picos
de Europa« in Asturien erleben konnte, wird einen kri-
tischeren Blick auf die hiesigen Forste werfen. 

Wer einmal am Ufer der noch ganz ursprüng lichen
Vjosa in Albanien stand, wird sich künftig noch
schlechter damit abfinden, dass so viele heimische
Flüsse und Bäche in ein Korsett aus Beton und Steinen
gepresst wurden. Und wer einmal die Mala Fatra in der
Slowakei durchwandert hat und auf die Spuren von
Wolf, Luchs oder Braunbär gestoßen ist, erhält – nur
einige Zugstunden entfernt – bleibende Eindrücke
davon, wie reich an Tieren und Pflanzen ein Mittel -
gebirge sein kann. Übrigens bieten die BUND-Reisen
auch viele Touren in Deutschlands »wilde« Natur an.
Mehr dazu: � www.bund-reisen.de sz


