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Wildnis? Ja, aber …

Wildnis ist wunderbar. Was wir da -
von besitzen und sich in unseren
Nationalparks zunehmend ent -
wickelt, sollten wir schützen und
bewahren. Doch gibt es Wildnis in
anderen Gebieten dieser Erde besser
als bei uns. Das Besondere an Mittel -
europa ist unsere Kulturland schaft.
Unter dem jahrtausende langen Ein-
fluss des Menschen ist ein enormer
Reichtum entstanden. Wiesen,
Äcker und Weinberge waren bis in
die 60er Jahre großartig artenreich.
Dies so weit wie möglich zu erhalten
und wiederherzustellen, sollte uns
ein dringendes Anliegen sein.
Eine weitere Stärkung des Öko-

landbaus und Programme wie »100
Äcker für die Vielfalt« können uns
dabei helfen. Ein Problem auf die-
sem Weg ist sicher die Wiederkehr
von Bär und Wolf. Sie zu fördern
scheint mir im dicht besiedelten
Deutschland nicht sinnvoll. Dass
diese Tiere Schafe und Kälber reißen,
ist unstrittig, und ein wichtiger Teil
unserer Naturschutzflächen wird
eben durch Beweidung erhalten.
Gewiss lässt sich die Gefahr durch
Schutzmaßnahmen verringern.
Aber so mancher Tierhalter könnte
aufgeben, da ihm die Maßnahmen
zu aufwendig sind. Für den Natur-
schutz wäre das katastrophal.
Bär und Wolf sind auch für den

Menschen eine Gefahr. Selbst wenn
sie bei uns wieder verbreitet wären,
wäre die Gefährdung sicher nur
sehr gering. Aber gewiss hätte nicht
nur ich Sorge, meine Kinder spielen
zu lassen, wo Wolf oder Bär leben.

Wie sollen wir sie dann an die Natur
heranführen?
Wildnis oder Kulturlandschaft –

Sie werben für ein »sowohl als auch«.
Da kann ich nur zustimmen. Aller-
dings würde ich den Schwerpunkt
etwas anders setzen.

Elisabeth Zindler-Frank, Marburg 

Sie plädieren für mehr Wildnis –
warum nicht? Das ist sicher sinnvoll
in Wäldern oder Flusslandschaften.
Das darf aber nicht bedeuten, dass
nun allenthalben der Natur freie
Entfaltung gewährt wird. Unsere
Artenvielfalt verdanken wir beson-
deren Biotopen, die in aller Regel
gegen die Natur entstanden sind:
Truppenübungsplätze, warme
Hänge, trockene Magerrasen, Bra-
chen, Bergbaufolgelandschaften
usw. Halten wir diese Standorte
nicht aktiv offen, können wir uns
von vielen Arten verabschieden.
Das will ich nicht!

Rüdiger Lück, Lychen

Nichts gegen die neuen »Big 5«, ich
freue mich über deren Rückkehr.
Allerdings schreiben Sie, dass der
BUND in deren Fall für mehr Sach-
lichkeit plädiert. Hört sich gut an,
macht aber einen grundlegenden
Fehler. Ob Menschen speziell Wolf
und Bär begrüßen oder ablehnen,
lässt sich nicht über »Sachlichkeit«
auflösen. Wie in vielen grundlegen-
den Fragen des Naturschutzes geht
es hier um Werte: darum, was die
Existenz einer Tierart den Menschen
im Lande bedeutet.
Der Naturschutz sucht seine

Anliegen immer wieder als sachlich
und rational erschließbar darzu -
stellen. Doch wie jemand zum Wolf
(und anderen Wildtieren) steht, ist
Ausdruck einer Werteentscheidung.
So ist es übrigens auch mit natur -
belassenen Gewässern, blühenden
Wiesen oder knorrigen Urwaldbäu-
men. Werte sind ein Ausdruck des
Fühlens und Wollens und sollten
nicht hinter vermeintlich sachlichen
Begründungen versteckt werden.
An dieser Stelle täte den Natur-
schutzverbänden und all ihren Mit-
streitern mehr Ehrlichkeit gut.

Andreas Klotz, Hamburg

Ihr Titelthema »Mehr Wildnis« ist
wichtig, aktuell und interessant.
Nimmt man dem BUND aber sein
Engagement für die Wildnis ab, weil
es zur langjährigen Arbeit und Stra-
tegie passt, so gibt es bei anderen
Akteuren große Fragezeichen. Wild-
nis liegt im Trend, und darin liegt
meines Erachtens auch eine Gefahr.
Die Stadt Frankfurt etwa ruft als

Teilnehmerin des Bundesprojektes
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Eine erweiterte Aus wahl von Leser briefen finden Sie unter �www.bund.net/
bundmagazin – etwa vier Wochen nach Erscheinen jeder neuen Ausgabe.

»Wildnis wagen« zwei Kleinstberei-
che von wenigen Tausend Quadrat-
metern aus. Gleichzeitig verfolgt sie
eine Politik, die rücksichtslos auf
Wachstum setzt. In der Diskussion
um neue Baugebiete fordern Archi-
tekten, Stadtplaner und Politiker
immer wieder, dass das »Tabu« des
Landschaftsschutzes fallen muss.
Geschützte Grünflächen werden zur
Disposition gestellt. Das Problem
der Flächenversiegelung spielt in
der Landespolitik und Stadtplanung
nur eine untergeordnete Rolle. Als
Beispiel von vielen steht die »Grüne
Lunge« am Rand des Günthersburg-
parks. Sie soll einem Quartier mit
großteils kaum erschwinglichen
Wohnungen weichen.
So wird »Wildnis wagen« zum

wertlosen Etikett, das das städtische
Handeln gegen Natur und Umwelt
nur werbewirksam verbrämt.

Folkhart Funk, Frankfurt

Als bäuerlicher Landwirt, der natur-
verträglich wirtschaftet und seine
Tiere liebt und pflegt, möchte ich
einiges zu Ihrem romantisierenden
Artikel über die »Big 5« an merken.
Er suggeriert, dass wir Bauern,
Schäfer und Kleintierhalter selbst
schuld seien, wenn unsere Tiere
ohne Elektrozaun und Schutzhunde
von Wölfen gefressen werden. 
Meist haben unsere Tiere einen

offenen Stall auf der Weide. Kein
Tierhalter ist letztlich so eingerich-
tet, dass er Wölfe abhalten könnte.
Selbst ein 1 Meter hoher Elektrozaun
mit Flatterbändern schützt die Tiere
nicht, wenn er nicht auch einen
Me ter tief in die Erde gesetzt wird:
So tief graben Wölfe in einer Nacht,
um ans Ziel zu kommen. Schutz-
hunde sind sehr teuer und pflege-
bedürftig, für Wanderer äußerst
gefährlich und finanziell nicht zu
leisten für Kleintierhalter, die meist
hobbymäßig ca. 20 Tiere halten.
Sie können auch von keinem

Tierhalter verlangen, dass er seine
Tiere auf der Weide nachts bewacht.
Wölfe sind wie Füchse sehr anpas-
sungsfähig. Bei Schäden und Ängs -

ten der Leute helfen auch Geld oder
ein Wolfsmonitoring nur bedingt.
Reißen Wölfe Nutztiere, so sind die
übrigen Tiere total verängstigt;
kehrt der Wolf dann mehrfach zu
der leichten Beute wieder, müssen
diese ganz entnommen werden. Für
mich ist das ein Tierfrevel.

Günter Ziegler, Rottweil

Energiepotenzial verschwendet

Ich habe den Eindruck, dass beste
Potenziale der Energiewende ver-
schnarcht werden. Etwa »Windgas«,
also die Herstellung von Wasserstoff
bei Überkapazität von Wind – statt-
dessen wird oft ab geschaltet … Mit
Wasserstoff laufen bald Züge, Japan
bietet schon Autos an, Wasserstoff-
busse können die Luft in Städten
reinhalten. Hassfurt hat begonnen
(siehe www.powertogas.info > Pilot-
projekte). Zum Jubeln!
Für reine Elektroautos dagegen,

trotz noch fließendem Braunkohle-
strom unkritisch propagiert, werden
Riesenmengen Kobalt für die Akkus
benötigt, das unter höchst ausbeu-
terischen Bedingungen im Kongo
gefördert wird. Zum Heulen!
Auch verschnarcht: die Solar -

kollektoren. Seit 19 Jahren sparen
wir damit Gas und Geld für Warm-
wasser ein. Aber noch immer findet
man auf Dächern sogar im sonnen-
reichen Südeuropa nur ab und an
solche Anlagen. Da gehört von der
EU deutlich nachgeholfen.

Hilde Hartmann, Saarbrücken

Im Atlantik gibt es vor Europas Küs-
ten Offshore-Windkraft und zudem
Gezeiten- und Wellenkraftwerke zur
marinen Energiegewinnung. Wes-
halb beschränkt sich die deutsche
Naturstrompolitik auf Wind- und
Solarenergie (beide wetterabhängig)
und ein wenig Bioenergie, welche
die Agrarindustrie (Raps, Mais etc.)
füttert? Geothermie wird auch ver-
nachlässigt. Der BUND sollte eine
breitere Naturstrompolitik fordern!

Jürgen Heinrichs, Hamburg

Kosmos
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