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Wildnis gibt es – auch in Österreich!  

Wir haben ein von der IUCN anerkanntes Wildnisgebiet, die 

nutzungsfreien Kernzonen von 6 Nationalparks und 2 

Biosphärenparks, sowie ein Netzwerk an Naturwaldreservaten. 

Wesentlich ist, dass auch außerhalb der bestehenden 

Schutzgebiete - wo schon jetzt autogene Prozesse ungestört 

ablaufen können - weitere Flächen in ein Netzwerk mit 

Wildnisflächen eingebracht werden.  

Dabei ist wichtig, dass wir mit unseren Nutzung-Ansprüchen 

vor den letzten, noch wenig erschlossenen und 

unzerschnittenen Flächen halt machen und die Gelegenheit 

ergreifen, dort für die Natur echte Freiräume zu schaffen.   

Analysen bestätigen, dass es in Österreich vor allem in 

Gebirgslagen ein nicht unerhebliches Potenzial an Flächen gibt, 

die unzerschnitten und weitgehend unberührt sind, das zw. 2% 

und 8% der Landesfläche liegt, und die in ein Wildnis-Netzwerk 

integriert werden könnten.  

Aus Gründen des Biodiversitätsschutzes besteht aber auch 

besonderer Handlungsbedarf bei der Schaffung von Wald-

Wildnisgebieten. Weil großräumig unerschlossene und 

ungenutzte Flächen im österreichischen Wald selten sind, 

bedarf es hier gezielter Renaturierungs- und 

Außernutzungsstellungs-Maßnahmen.   

  



Wildnis umsetzen – ja, aber wie? 

Noch fehlen bundesweit abgestimmte Konzepte, die ein 

koordiniertes Vorgehen bei der Schaffung eines 

österreichischen Wildnis-Netzwerks unterstützen.  

Die Frage der Lage von Wildnisflächen muss im Dialog geklärt 

werden:  

aus ökosystemarer Sicht muss die  Standortsgeschichte, die 

aktuelle Artenausstattung, Flächengröße und die Verzahnung 

mit dem Umland berücksichtigt werden.   

Soziale und ökonomische Faktoren und Fragen müssen im 

Entscheidungsprozess berücksichtigt und beantwortet werden. 

„Betretungsverbot und Nicht-Eingriffs-Management“ werden 

Reizworten, die Ängste vor Ort schüren. Es braucht jedenfalls 

eine ehrliche Gesprächskultur. „Vertrauen schaffen“ ist die 

Devise.  

Fest steht: Zonierungen und konkrete Managementpläne 

müssen im Dialog mit Grundbesitzern und 

Nutzungsberechtigten erstellt werden. Ein Mitwirken bei 

notwendigen Managementmaßnahmen durch die Grundbesitzer 

soll selbstverständlich sein.  

Nachteile, die Grundbesitzern durch einen Nutzungsverzicht 

erwachsen, müssen angemessen entschädigt werden. 

Partizipative Prozesse sollten gelebt werden. Und es braucht 

vorallem Verlässlichkeit in Hinblick auf langfristige Verträge und 

Vertragsnaturschutz.  

  

 

  



Der vielfältige Nutzen von Wildnis ‒ Wildnisgebiete dienen 

sowohl der Biodiversität als auch dem Menschen  

Wildnis bietet Rückzugsorte für all jene Arten und 

Lebensgemeinschaften, die mit menschlicher Landnutzung nicht 

zurechtkommen oder mit ihr in Konflikt stehen.  

Wildnisgebiete sichern das Evolutionspotenzial wildlebender 

Organismen, in dem sie die bewussten und unbewussten 

Selektionsvorgänge ausschalten, die von menschlicher 

Landnutzung ausgehen.  

Sie sind Freiräume für die Evolution, in denen neues und 

Unerwartetes entstehen kann und in denen 

Anpassungsprozesse an den Klimawandel ungehindert ablaufen 

können.  

Wildnisgebiete dienen dem Menschen:  Sie sind einmalige 

Begegnungsorte mit unberührter und sich frei entfaltender 

Natur. Sie ermöglichen in unserer hektischen und lauten Zeit 

das Erleben von Stille, Abgeschiedenheit und scheinbarer 

Zeitlosigkeit. Sie lehren Einfachheit, Demut und Zurücknahme. 

Sie zeigen uns, dass nicht alles machbar ist, oder sein muss.  

Sie sind ein Gradmesser für umfassend verstandene 

Nachhaltigkeit und eine philosophische Herausforderung, die 

zum Nachdenken über die Stellung des Menschen im Universum 

anregt.   

Wildnisflächen dienen der ökologischen Forschung, sie liefern 

wertvolle Referenzflächen in einer sich wandelnden und vom 

Menschen geprägten Welt. Sie helfen uns die Natur besser zu 

verstehen und unsere Landnutzung nachhaltiger zu gestalten. 

Und so wie andere Schutzgebiete können Wildnisgebiete 

wertvolle Ökosystemleistungen erbringen.   

 

  



Wildnis als Bestandteil einer nachhaltigen Naturnutzung 

Eine wirklich nachhaltige Nutzung des Naturraums und der 

natürlichen Ressourcen lässt auch Platz für frei ablaufende 

natürliche Prozesse. Flächen, die wild bleiben oder verwildern 

dürfen, sind unverzichtbare Bestandteile einer  umfassend 

verstandenen Nachhaltigkeit. Eine Nutzung, die 100% aller 

Ressourcen beansprucht, kann nicht nachhaltig sein, weil sie 

keine Reserven vorsieht und keine Spielräume für neue 

Entwicklungen offen hält.  

Die ÖBf stellen sich der Herausforderung  Wildnis – konkret im 

Wildnisgebiet Dürrenstein und in den Nationalparks mit ÖBf-

Beteiligung. Wir arbeiten dort im Gebietsmanagement, im 

Naturraummanagement und in der Besucherlenkung mit.  

Wir arbeiten aber auch an umfassenden Konzepten, wie dem 

Ökologisch Nachhaltigen Landschaftsmanagement: wir sehen 

die multifunktionale Forstwirtschaft vereinbar mit Prozessschutz 

als eine wohl überlegte Kombination von integrativem und 

segregativem Naturschutz abzielt. 

Wildnis ist eine Naturschutzoption – mit und ohne Natura 2000. 

Man darf nicht vergessen, dass Natura 2000 auch ein Hebel für 

Fördergelder ist. Interessante gemeinsame Projekte könnten 

entwickelt werden.  

Es braucht Mut für neue, vielleicht ungewöhnliche Allianzen. 

Wir glauben, dass Wildnis Zukunft hat - auch in Österreich! 

 

 

 


