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1 Einleitung

Die Idee, dass Wildnisgebiete etwas 
Schützenswertes sind, entstand vor allem 
aus dem Erleben der Urlandschaften der 
Neuen Welt im 18. und 19. Jahrhundert als 
Gegenpol zu den vertrauten Kulturland-
schaften Mitteleuropas (Piechocki 2010; 
Suchaneck 2001; Trommer 2009). Dieses 
Bestreben mündete in einer regelrechten 
„Wilderness“-Bewegung in Nordamerika 
ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts und führte zur Ausweisung des 
weltweit ersten Nationalparks, dem Yel-
lowstone-Nationalpark am 1. März 1872. 
Bei der Wildnis handelt es sich um eine 
„typische menschliche Denkfigur“, deren 
Wahrnehmung nur im Kontrast zur vom 
Menschen gestalteten Kulturlandschaft 
möglich ist (Bauer 2005; Callicott u. 
Nelson 1998; Trommer 1997, 2009).

Mit Wildnis assoziiert man deshalb oft 
spontan ausgedehnte, vom Menschen 
völlig unberührte Landschaften wie sie 
z. B. teilweise in Kanada, Sibirien, Ama-
zonien oder der Antarktis noch groß-
räumig vorhanden sind (Mittermeier 
et al. 2002). Doch auch in der Nationalen 
Biodiversitätsstrategie (NBS) der Bun-
desrepublik Deutschland findet sich eine 

eigene Vision zur Wildnis, die mit ver-
schiedenen konkreten Zielen untersetzt 
ist. Am prominentesten und kontrovers 
diskutiert ist dabei das Ziel, nach dem 
sich 2 % der Landesfläche Deutschlands 
bis zum Jahr 2020 wieder nach ihren 
 eigenen Gesetzmäßigkeiten entwickeln 
können sollen (BMU 2007: Vision 1.3.1). 
Als ein weiteres konkretes Ziel nennt die 
NBS, dass bis 2020 der Flächenanteil der 
Wälder mit natürlicher Waldentwick-
lung 5 % der Waldfläche (dies entspricht 
etwa 1,6 % der Landfläche) betragen soll 
(BMU: Vision 1.2.1). Damit diese mit-
einander in Zusammenhang stehenden 
Ziele umgesetzt und bilanziert werden 
können, bedarf es sowohl der Klärung 
noch offener Forschungsfragen als dann 
auch bestimmter normativer Setzungen. 
Deshalb wurde vom BfN sowohl zum 
2-%-Ziel als auch zum 5-%-Ziel jeweils 
ein F + E-Vorhaben 1 vergeben, um die 
fachlichen Grundlagen hierfür zu legen.

Dabei wird von einer Überlappung 
der Flächenkulissen beider Ziele (5-%- 
Waldziel und 2-%-Wildnisziel) ausge-
gangen (siehe modellhafte Graphik in 
Abb. 1), wobei die Dimension des dar-
gestellten Überlappungsbereichs derzeit 
noch nicht beurteilt werden kann.

2 Expertentagung „Wildnis
gebiete in Deutschland“

Im November 2012 fand vor dem Hinter-
grund der genannten Ziele der Nationa-
len Biodiversitätsstrategie auf Einladung 
des BfN eine Experten-Tagung zum The-
ma „Wildnisgebiete in Deutschland“ an 
der Internationalen Naturschutz Akade-
mie (INA) auf der Insel Vilm statt. Mit 
dieser Veranstaltung wurden vor allem 
die folgenden Ziele verfolgt:

●● Erarbeitung eines Beitrags zur Klä-
rung des Wildnisbegriffs im Sinne der 
NBS;

●● Gewinnung einer ersten Übersicht zu 
bereits vorhandenen „Wildnisgebie-
ten“;

●● Diskussion der Frage, welchen Beitrag 
die „Flächen mit natürlicher Waldent-
wicklung“ (im Sinne des 5-%-Ziels der 
NBS) zu einer Wildniskulisse liefern 
können;

●● Diskussion der Gebietskulisse für mög-
liche Wildnis(entwicklungs)gebiete auch 
außerhalb von Wäldern.

Die Diskussionen zu diesen Themenfel-
dern wurden durch Impulsreferate aus 
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Zusammenfassung

In der Nationalen Biodiversitätsstrategie (NBS) der Bundesrepublik Deutschland findet sich in einer eigenen Vision zur Wildnis das Ziel, 
nach dem sich 2 % der Landesfläche Deutschlands bis zum Jahr 2020 wieder nach ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten entwi ckeln können 
sollen. Die NBS fordert darüber hinaus, dass bis 2020 der Flächenanteil der Wälder mit natürlicher Waldentwicklung 5 % der Waldflä
che (etwa 1,6 % der Landfläche) betragen soll. Im Rahmen einer wissenschaftlichen Fachtagung des Bundesamts für Naturschutz (BfN)
auf der Insel Vilm im November 2012 wurden vor diesem Hintergrund die Abgrenzung beider Ziele, Vorschläge für eine für Deutsch
land operable Wildnis definition, eine Übersicht über die für Wildnisgebiete geeigneten Ökosysteme in Deutschland und Wege für die 
Umsetzung des Wildnisziels diskutiert. In diesem Beitrag werden wesentliche Ergebnisse dieser Veranstaltung vorgestellt.

1 F + E-Vorhaben „Umsetzung des 2-%-Ziels für Wildnisgebiete aus der Nationalen Biodiversitätsstrategie“, FKZ 3512 85 0300 (Laufzeit: vom 1. 8. 2012 bis zum 31. 1. 2014)
 F + E-Vorhaben „Natürliche Waldentwicklung (5 %) als Ziel der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt (NBS)“, FKZ: 3510 84 0100 (Laufzeit: vom 1. 12. 2010 

bis zum 31. 12. 2013)
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dem In- und Ausland eingeleitet (vgl. Ta-
gungsprogramm und Vorträge im Internet 
unter http://www.bfn.de/0610_vortraege. 
html). In diesem Rahmen wurden auch 
die aktuellen Arbeitsstände zu den beiden 
oben genannten F + E-Vorhaben referiert.

An der Tagung nahmen 29 Exper-
tinnen und Experten aus dem In- und 
Ausland teil. Neben Vertreterinnen und 
Vertretern von Fachbehörden bzw. -mi-
nisterien aus sechs Bundesländern wa-
ren dies insbesondere Vertreterinnen 
und Vertreter von Naturschutzverbän-
den und -stiftungen, von EUROPARC 
Deutschland e. V. sowie die Forschungs-
nehmenden der beiden F + E-Vorhaben.

3 Ergebnisse der Tagung

3.1 Definition für Wildnisgebiete

Will man, wie in der NBS vorgesehen, 
Wildnisgebiete in Deutschland sichern 
und entwickeln, so ist es notwendig, zu-
nächst eine Begriffsbestimmung vorzu-
nehmen. Diese soll sich natürlich an inter-
national geltenden Definition orientieren, 
aber auch die aktuell herrschende beson-
dere Landschaftssituation in Deutschland 
bzw. Mitteleuropa berücksichtigen. 

Die Weltnaturschutzunion (IUCN) de-
finiert Wildnisgebiete wie folgt (EURO
PARC Deutschland 2010):

„Schutzgebiete der Kategorie Ib [i. e. 
Wildnisgebiete] sind i. d. R. ausge-
dehnte ursprüngliche oder (nur) 
leicht veränderte Gebiete, die ihren 
natürlichen Charakter bewahrt ha-
ben, in denen keine ständigen oder 
bedeutenden Siedlungen existieren; 
Schutz und Management dienen 
dazu, den natürlichen Zustand zu 
erhalten.“

Im Verlauf der Tagung wurde auch die 
„Working Definition of European Wil-
derness and Wild Areas“, die die Wild 
Europe Initiative auf Bitte der EU-Kom-
mission im Zusammenhang mit einer ge-
planten „EU wilderness strategy“ entwi-
ckelt hat, diskutiert (Wild Europe 2012): 

„A wilderness is an area governed 
by natural processes. It is compo-
sed of native habitats and species, 
and large enough for the effective 
ecological functioning of natural 
processes. It is unmodified or only 
slightly modified and without in-
trusive or extractive human activity, 
settlements, infrastructure or visual 
disturbance.“

Es wurde festgestellt, dass die interna-
tionalen Definitionen auf Grund ihrer 

starken Zentrierung auf ursprüngliche 
(primäre) Wildnis nicht der deutschen 
Ausgangslage gerecht werden und der 
folgende Definitionsvorschlag für den 
Begriff „Wildnisgebiete im Sinne der 
NBS“ erarbeitet:

„Wildnisgebiete  i. S. der NBS sind 
ausreichend große, (weitgehend) 
unzerschnittene, nutzungsfreie Ge-
biete, die dazu dienen, einen vom  
Menschen unbeeinflussten Ablauf 
natürlicher Prozesse dauerhaft zu 
gewährleisten.“

3.2 Zur Frage der Großflächigkeit

In diesem Zusammenhang wurde auch 
ausführlich diskutiert, welche Flächen-
dimensionen anzunehmen sind, wenn in 
der vorgenannten Definition von „aus-
reichend große[n] […] Gebiete[n]“ bzw. in 
der NBS von „ausreichender Größe“ ge-
sprochen wird. Hierzu gibt es bereits ei-
ne Vielzahl von Vorschlägen, die jedoch 
meist nicht auf die mitteleuropäischen 
Verhältnisse übertragen werden können. 
Die „Working Definition of European 
Wilderness and Wild Areas“ fordert z. B. 
in diesem Zusammenhang eine Mindest-
flächengröße von 3000–10000 ha (Wild 
Europe 2012).

Die überwiegende Mehrheit der Teil-
nehmenden war der Ansicht, dass diese 
Frage im Kontext mit der landschaftli-

chen Situation und differenziert für unter-
schiedliche Lebensraumkomplexe zu be - 
antworten sei. Während in von Wald do-
minierten Gebieten Flächengrößen von 
1000 ha und mehr als Orientierungs-
wert vorgeschlagen wurden, könnten 
Wildnisgebiete – z. B. in Moorgebieten, 
Seenlandschaften und Ausschnitten von 
Flussauen – auch eine geringere Flächen-
dimension einnehmen und dennoch den 
großräumigen Ablauf natürlicher dyna-
mischer Prozesse gewährleisten, sofern 
die dafür relevanten ökologischen Funk-
tionsräume (z. B. Einzugsgebiete, kom-
plette Aue usw.) einbezogen sind. Letz-
teres wurde als eine zwingende Voraus-
setzung für die Größendimensionierung 
und Abgrenzung von Wildnisgebieten 
angesehen. 

3.3 Suchkulisse für  
(künftige) Wildnisgebiete

Als ein weiteres Ergebnis der Tagung 
wurde festgestellt, dass vor allem vie-
le Kernzonen der Nationalparks in 
Deutschland und einige großflächige 
NSG (z. B. NSG Königsbrücker Heide 
in Sachsen, NSG Jüterborg in Bran-
denburg) bereits heute als „Wildnis-
gebiete“ im Sinne der o. g. Definition 
angesprochen werden können. Neben 
den beiden o. g. Zielen der NBS gibt 
es auch noch in anderen Visionen der 
Strategie Bezüge zu nutzungsfreien 

Abb. 1: Schematische Darstellung der Beziehung zwischen der Flächenkulissen zur Erfül-
lung des 5-%-Waldziels und des 2-%-Wildnisziels der NBS

Fig. 1: Schematic of relationship/overlap between the suites of sites suited to meeting the Ger-
man national biodiversity strategy's ‘5 % natural forest’ and ‘2 % wilderness’ targets
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Gebieten. Entsprechend muss der Blick 
über naturnahe Wälder hinaus gelenkt 
werden, wenn es darum geht, weitere 
Gebiete, die für eine Wildnisentwick-
lung geeignet sind, zu identifizieren. 
Als Suchkulisse für künftige Wildnis-
gebiete kommen vor dem Hintergrund 
der NBS und im Ergebnis der Diskus-
sion folgende Räume in Frage:

Primäre Ökosysteme 2: 

●● Wälder, vor allem solche im Besitz der 
öffentlichen Hand (Abb. 2),

●● Küstenabschnitte,
●● Abschnitte von Flussauen (Potenziale 

z. B. an Elbe und Oder; Abb. 3),
●● Seenlandschaften (inkl. Einzugsgebie-

ten),
●● Moorlandschaften (inkl. Einzugsge-

bieten),
●● Hochgebirgs- und Felslandschaften,
●● Komplexe aus den o. g. Ökosystemen/ 

Landschaften, sowie

Sekundäre Wildnisgebiete:

●● Ehemalige Truppenübungsplätze und
●● Bergbaufolgelandschaften.

4 Schlussfolgerungen  
und Ausblick

Aus der Abschlussdiskussion resultier-
ten auch konkrete Vorschläge, wie das 
insgesamt doch recht anspruchsvolle 
Ziel der Wildnisentwicklung auf 2 % der 
Landesfläche in Deutschland auch tat-
sächlich umgesetzt werden kann bzw. 
wie die Komponenten einer Umset-
zungsstrategie aussehen könnten: 

●● Konsens bestand dahin gehend, dass 
der Ausweisung weiterer National-
parks in Deutschland eine wichtige 
Rolle bei der Erreichung des 2-%-Wild-
nisziels zukommt. Insofern wur-
den die aktuellen Initiativen in den 
 Bundesländern Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz und Baden Württem-
berg begrüßt. Auch sollten die Kern-
zonen der bestehenden Nationalparks 
weiter in Richtung auf die Zielstellun-
gen gemäß BNatSchG (mind. 50 % der 
Fläche mit unbeeinflusster Entwick-
lung) bzw. IUCN, Kat. II (mind. 75 % 
der Fläche) erweitert werden, sofern 
diese Werte noch nicht erreicht sind 
(Riecken u. Scherfose 2012).

●● Die Teilnehmenden der Tagung waren 
überwiegend der Ansicht, dass auch 
geprüft werden sollte, ob weitere Bun-
desflächen als Nationales Naturerbe 
(NNE) an die Bundesländer bzw. an 
Verbände und Stiftungen mit der Ziel-
bestimmung, in ihnen den ungestör-
ten Ablauf natürlicher Prozesse zu-
zulassen, übertragen werden können 
(3. Tranche NNE).

●● Der Bund hat zur Umsetzung der 
 Nationalen Biodiversitätsstrategie mit 
dem Fördertitel „Bundesprogramm 
Biologische Vielfalt“ (BfN 2013) be-
reits deutlich gemacht, dass er sich im 
starken Maße bei der Umsetzung der 
Ziele der NBS engagiert. Durch kon-
krete, auf bestimmte Ziele abgestellte 
Strategien und Umsetzungsprogram-
me, auch der anderen Bundesres-
sorts, könnte die Umsetzung weiter 
vorangebracht werden. Beispielhaft ist  
hier das gemeinsam von BMU und 
BMVBS durchgeführte Bundespro-
gramm Wiedervernetzung zur Errei-
chung des ebenfalls in der NBS veran-
kerten Biotopverbundziels zu nennen 
(BMU 2012). Bei der Entwicklung von 
Ressortstrategien ist allerdings grund-

2 In Mitteleuropa gibt es praktisch keine vom Menschen unbeeinflussten Ökosysteme mehr, daher besteht hier oft ein Bedarf an Renaturierung oder Redynamisierung.

Abb. 2: Wildnisartiger Buchenwaldbestand im Kottenforst bei Bonn (Foto: Uwe Riecken)

Fig. 2: Beech stand in Kottenforst near Bonn with wilderness-like character
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sätzlich darauf zu achten, dass diese 
nicht Ziele verfolgen, die im Wider-
spruch zur NBS, und hier speziell zu 
den Wald- und Wildniszielen, stehen.

●● Naturschutz liegt wegen der grund-
gesetzlichen Regelungen überwie-
gend in der Verantwortung der Bun-
desländer. Entsprechend sind die 
Länder im besonderen Maße auch für 
die Umsetzung des Wildnisziels ver-
antwortlich. Erforderlich sind daher 
entsprechende Länderstrategien und 
-politiken sowie ihre fachliche Un-
tersetzung und Umsetzung. Als Bei-
spiele können u. a. die Wildnisziele 
angeführt werden, wie sie aktuell in 
Nordrhein-Westfalen und Thüringen 
verfolgt werden.

●● Es werden nicht nur die Politik und 
die Verwaltungen in der Pflicht gese-
hen. So wurde auch eine konzertierte 
Aktion der überregional aktiven Na-
turschutzverbände und -stiftungen 
gefordert.

●● Die Tagung hat auch gezeigt, dass es 
wichtig ist, die Umsetzung der ge-
nannten Ziele durch fachlich fun-
dierte Forschungsvorhaben zu un-
terstützen. In diesem Zusammenhang 
können die beiden hier zu Grunde lie-
genden F + E-Vorhaben des BfN/BMU 

als beispielhaft aufgefasst werden (s. 
oben).

●● In vielen Teilen der Welt und auch 
in verschiedenen Ländern Europas 
werden ähnliche Anstrengungen un-
ternommen, um Teile des jeweiligen 
nationalen Naturerbes und die ihnen 
zu Grunde liegenden natürlichen Pro-
zesse dauerhaft zu sichern. Die hierbei 
gemachten internationalen Erfahrun-
gen können wichtige Anregungen 
und Hilfestellungen für die deutsche 
Umsetzung geben. Auf der anderen 
Seite gibt es auch vielfältige Erfah-
rungen, vor allem aus Nationalparks 
und ehemaligen Truppenübungsplät-
zen oder Bergbaufolgelandschaften in 
Deutschland, die ihrerseits wiederum 
internationale Bemühungen unter- 
stützen können. Die Teilnehmenden der 
Tagung waren sich daher einig, dass 
ein breit angelegter internationaler 
Erfahrungsaustausch ein wichtiges 
Instrument darstellt. Als ein Beispiel 
für eine mögliche Austauschplattform 
können hier die „World Wilderness 
Kongresse“ der Wild Foundation (z. B. 
Martin u. Kormos 2008) genannt 
werden.

●● Die Entwicklung und der Schutz von 
Wildnisgebieten in Deutschland do-

kumentieren, dass Deutschland auch 
seiner internationalen Verantwor-
tung gerecht wird, wie sie sich z. B. aus 
der Biodiversitätskonvention (CBD) 
ergibt. Sie stützen auch die internatio-
nale Glaubwürdigkeit Deutschlands, 
wenn es etwa darum geht, den Schutz 
tropischer Regenwälder oder anderer 
bedeutsamer Ökosysteme einzufor-
dern. 

●● Die Entwicklung von Wildnisgebie-
ten unterliegt vor allem dann, wenn 
es konkret wird, meistens sehr hefti-
gen und oft sehr emotional geführten 
Diskussionen. Dies zeigt sich der- 
zeit z. B. im Zusammenhang mit den 
oben genannten Nationalparkpla-
nungen. Damit das Ziel aus der NBS  
auch tatsächlich erreicht werden kann, 
ist daher eine umfassende Öffent-
lichkeitsarbeit notwendig. Adressa-
ten sind neben den Bürgern und Stake-
holdern vor Ort vor allem politische 
Entscheidungsträger, die entsprechen- 
de Weichenstellungen vornehmen oder 
auch dafür Sorge tragen müssen, dass 
ggf. rechtliche Bestimmungen ange-
passt werden.

●● Abschließend wurde vereinbart, den 
mit der hier dokumentierten Tagung 
angestoßenen Gedankenaustausch 

Abb. 3: Wildflusslandschaft an der Oberen Isar, nördlich von Mittenwald (Foto: Uwe Riecken)

Fig. 3: Wild riverine landscape on the upper Isar north of Mittenwald
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und Dialogprozess fortzuführen so-
wie durch regelmäßige Veranstaltun-
gen zu verstetigen.

5 Summary

The German National Strategy on Biolo-
gical Diversity (NSBD) contains a vision 
for predominantly large-scale wilder-
ness areas to be established on at least 
2 % of the German surface area by the 
year 2020. Moreover, by the same year 
forests with natural forest development 
are to account for 5 % of the wooded 
area (corresponding to 1.6 % of the total 
surface area). In response to these pro-
visions of the NSBD, a scientific work-
shop was convened at the Internatio-
nal Academy for Nature Conservation 
on the Isle of Vilm in November 2012. 
The workshop participants developed a 
proposal for a suitable definition of wil-
derness areas in Germany. They further 
discussed the discrimination between 
the above two targets of the NSBD as 
well as the suitability of various eco-
system types for the establishment of 
wilderness areas and possible ways of 
implementing such areas. The main out-
comes of the workshop are presented in 
this paper.
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