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„ E I N WA N D E R U N G S L A N D D E U T S C H L A N D “ – Z U R Z U K U N F T
VON ARTENSCHUTZ UND WILDNIS:
Schlussbemerkungen zu den Benediktbeurer Gesprächen 2008
von Dr. Lutz Spandau, Vorstand der Allianz Umweltstiftung,
München.
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Von zahlreichen Fällen von „Einwanderung“

Fläche der für den Artenschutz besonders

Alle Referenten waren sich einig, dass

nach Deutschland wusste Herr Dr. Kerkloh

bedeutsamen naturnahen Waldgebiete auf

durch eine breitgefächerte Naturerziehung

zu berichten. So hatte einmal in der Annahme,

einen Anteil von 5 Prozent an der Gesamt-

und Umweltbildung die Erhöhung des An-

nicht erwischt zu werden, ein besonders

fläche Deutschlands zu erhöhen, was eine

teils von Wildnisgebieten an der Gesamtfläche

schlauer Fluggast versucht, Mini-Affen unter

Verfünffachung gegenüber dem heutigen Stand

unseres Landes weiter gefördert werden

seinem breiten und hohen Hut durch den

bedeuten würde. 2 Prozent sollten als Wild-

könnte. Wichtig sei, dass nicht nur Wissen

Zoll zu schmuggeln. Sein Pech war, dass die

nis völlig sich selbst überlassen werden.

über die Natur vermittelt, sondern auch

„blinden Passagiere“ beim Passieren der Kon-

Auf lange Sicht könne der Wildnisanteil so-

Verständnis für sie und ihre Bedeutung für

trollen zu kreischen begannen. Infolge der

gar auf 3 bis 6 Prozent ausgedehnt werden.

uns geweckt werde. Die Natur an sich brau-

Globalisierung, betonte Herr Dr. Kerkloh,

che keinen Schutz. Sie habe sich Jahrmil-

komme es zu zahlreichen, zum Teil tiefgrei-

Dies sei ein ehrgeiziges Ziel, das es erst

lionen ganz ohne den Menschen entwickelt

fenden Veränderungen, nicht nur von Kul-

einmal den Grundeigentümern zu vermitteln

und völlig unabhängig von unserer Definition

turen, sondern auch von Lebensräumen. Wie

gelte, und das sei äußerst schwierig, wandte

von Wildnis.

sich die Befriedigung unseres Wunsches

dazu Prof. Vocke ein. Auch gab er zu be-

nach Mobilität mit den Notwendigkeiten des

denken, dass Bayern sowohl ein Einwande-

Natur – und zumal die lebende Natur –

Umweltschutzes in Einklang bringen ließe,

rungsland für neue Arten als auch ein bei

beinhaltet Vielfalt und steten Wandel zu-

sei völlig ungeklärt. Dass die Ausgleichs- und

Touristen beliebtes Land sei. Letztere kämen

gleich. Mut zur Wildnis, das bedeutet auch:

Ersatzmaßnahmen für den Ausbau des Flug-

vor allem wegen der bayerischen Kulturland-

Mut zur Nicht-Einmischung – und damit

hafens wegen der begrenzt zur Verfügung

schaft mit ihren Almen, Wiesen und Zwie-

zur Selbstbeherrschung. Es ist der Mut zum

stehenden Flächen nur bedingt geeignet seien,

beltürmen. Sollten aber einmal wieder Bären

Schauen, statt zum Tun: Nichtstun als

mehr Wildnis entstehen zu lassen, räumte

und Wölfe durch die Alpentäler streifen,

Naturschutz.

Herr Dr. Kerkloh ein. Überdies gebe es gerade

würde sich dort wohl kaum mehr ein Tou-

im Umfeld eines Flughafens erhebliche Sicher-

rist ins Freie trauen. Die Einwanderung von

Wir sollten den Garten Eden vielleicht

heitsauflagen, die auch das Flächenmanage-

Großraubtieren in dicht besiedelte Räume

weniger mähen und stattdessen lieber gelas-

ment beeinflussten.

berge also ein hohes Konfliktpotenzial zwi-

sen auf das Paradies warten!

schen den Interessen der Wirtschaft und des
„Zurück zur Natur“ war der Tenor des Vor-

Naturschutzes. Um beide gleichermaßen

Naturschutz und die Sehnsucht nach Wildnis

trages von Frau Dr. Nickel, wobei sie betonte,

zu ihrem Recht kommen zu lassen, bedürfe

als dem verlorenen Paradies sind, das dürfen

dass die Schaffung naturnaher Landschaften

es einer geeigneten Strategie. Wer eine

wir nie vergessen, auch ein Zeichen von

nicht automatisch zu mehr Biodiversität

„Rückkehr zur Natur“ fordere, müsse aller-

Wohlstand.

führe. Zum Teil gebe es in Kulturlandschaften

dings auch bereit sein, über die negativen

sogar eine größere Artenvielfalt. Selbst urbane

Folgen von Massentourismus und Trend-

Ich danke allen Referenten für ihre Vor-

Räume böten manchen Arten bessere Lebens-

sportarten für die Tier- und Pflanzenwelt zu

träge und wertvollen Diskussionsbeiträge zu

bedingungen als die freie Natur. So brüte-

diskutieren. In diesem Sinne habe der Lan-

unserem Symposium, von dem ich hier ein

ten im Stadtgebiet von München 116, im

desjagdverband Bayern an der Erstellung von

kurzes Resümee zu geben versucht habe. Ich

ländlichen Umland hingegen nur 100 Vogel-

Managementplänen für den professionellen

danke Ihnen für Ihre Teilnahme und Mitwir-

arten. Viele standortgebundene Arten fielen

Umgang mit Wölfen, Luchsen und Braunbären

kung: Schön, dass wir wieder Ihre Gastgeber

jedoch der Landwirtschaft, der Zersiedelung

mitgewirkt. Diese Pläne sollten dazu bei-

sein durften.

und dem Massentourismus zum Opfer. Mit

tragen, die Menschen wieder an das Zusam-

der „Nationalen Strategie zur biologischen

menleben mit Großraubtieren zu gewöhnen,

Vielfalt“ solle dieser Entwicklung entgegen-

denn es sei unabdingbar, die Ängste der Be-

gesteuert werden. Darin sei vorgesehen, die

völkerung angemessen zu berücksichtigen.
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