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Die Konferenz 2011 in Bad Urach in Deutsch-
land beginnt mit anregenden Vorträgen. In meh-
reren Beiträgen wird eindringlich unterstrichen, 
warum Schutzgebiete einen Gewinn für Natur 
und Mensch darstellen. Vor diesem Hintergrund 
schauen wir heute in die Zukunft und sind ge-
spannt darauf, wie unsere Mitglieder und ihre 
Teams in den Schutzgebieten in der täglichen Ar-
beit und mit verschiedenen Projekten zum Schutz 
der natürlichen biologischen Vielfalt und zu einer 
„ökologisch nachhaltigen“ Gesellschaft beitragen, 
und wie sie dem Menschen den Zauber der Na-
tur nahebringen. Die Inhalte der Reden, die Auf-
rufe zu Aktionen und die Überlegungen aus den 
thematischen Arbeitsgruppen sind in diesem Kon-
ferenzbericht zusammengefasst.

Die Gelegenheit sich zu treffen und auszutau-
schen wird bei jeder EUROPARC-Konferenz aus-
giebig genutzt – so auch dieses Mal in Deutsch-
land. Verschiedene Empfänge, Fachexkursionen 
und der Genuss regionaler Spezialitäten aus dem 
Biosphärenreservat Schwäbische Alb brachten die 
Gäste zusammen und schufen eine ausgezeichne-
te Atmosphäre. Besonders hervorheben möchte 
ich das 20-jährige Jubiläum der deutschen EURO-
PARC-Sektion, bei dem Köstlichkeiten aus un-
terschiedlichen deutschen Schutzgebieten serviert 
wurden. Das war ein eindrucksvolles Beispiel für 
die „Ökosystemleistungen“ unserer Schutzgebie-
te! Herzlichen Dank an EUROPARC Deutsch-
land, dass wir dieses Jubiläum gemeinsam feiern 
konnten!

Vorwort 
Die Schutzgebietskonferenz der Föderation 

EUROPARC ist unsere wichtigste Veranstaltung 
im Jahr. Sie bringt Fachleute und viele  

unserer Mitglieder aus ganz Europa zusammen. 
Der Erfahrungsaustausch zwischen Politik  

und Praxis im Schutzgebiets management ist von 
unschätzbarem Wert. Dieses Zusammen treffen 

unserer Mitglieder kommt einer Ideen- 
schmiede gleich, bei der neue Partnerschaften  

geknüpft und Projekte angeregt oder auch  
ad hoc entwickelt werden. 

Ich möchte mich auch bei all jenen bedanken, die 
mit ihrem Einsatz zum Gelingen der Konferenz 
beigetragen haben. Wir werden uns noch lange an 
die Tage in Bad Urach erinnern.

Die Botschaft der Konferenz ist in der Bad-
Urach-Deklaration (s. Kap. 2) zusammengefasst. 
Darin fordern die Delegierten u. a., dass die Wer-
te und Dienstleistungen unserer Schutzgebiete 
stärker im politischen Raum auf den verschiede-
nen Ebenen von der Kommune über die Länder 
bis zu den nationalen Regierungen und der EU 
wahr genommen und unterstützt werden. Unter 
dem Tagungsmotto „Qualität zählt“ stellen sie eine 
Agenda für ihre eigene Arbeit auf. Die „To-Do“-
Liste beinhaltet folgende Aufgaben: 

 – Unsere Kommunikation besser koordinieren;
 – Mit klaren, verständlichen Botschaften arbei-

ten und ein einheitliches Verständnis für die 
verschiedenen Werte entwickeln;

 – Sich bewusst werden, dass wir große Gebie-
te zum Wohle der Menschen in Europa, aber 
auch für künftige Generationen verwalten;

 – Die Menschen wieder mit der Natur 
verbinden;

 – Sich immer wieder bewusst machen, dass Eu-
ropa ein Teil der Natur auf unserer Erde ist;

 – Ständiges Lernen zur Regel machen in unseren 
Organisationen;

 – Nach Professionalität streben in unserer Bezie-
hung zur Natur;

 – Nach Effektivität streben, wenn wir mit Men-
schen arbeiten.

So schließt die Schutzgebietskonferenz EURO-
PARC 2011 in Deutschland im Biosphärenreservat 
Schwäbische Alb mit der Botschaft aller Delegier-
ten und Mitglieder, dass die Qualität der Schutz-
gebiete und ihres Managements von zentraler Be-
deutung für Europas schönste und wertvollste 
Landschaften ist: Qualität ist es, die zählt!

Thomas Hansson,  
Präsident der Föderation EUROPARC

Tagungsort:  

Das Residenzschloß von 

Bad Urach
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Mittwoch, 21. September 2011

15:00 Rundgang durch Bad Urach

16:00 Nebenveranstaltungen im Stift Bad Urach

19:00  Eröffnung der EUROPARC Konferenz 2011  
im Residenzschloss

–  Erika Stanciu, Präsidentin der Föderation  
EUROPARC 

–  Alexander Bonde, Minister für Ländlichen Raum 
und Verbraucherschutz Baden-Württemberg

–  Petra Bernert, Leiterin des Biosphärenreservates  
Schwäbische Alb

–  Beate Jessel, Präsidentin des Bundesamtes für 
Naturschutz

–  Guido Puhlmann, Vorstandsvorsitzender von 
EUROPARC Deutschland

–  Olaf Tschimpke, Präsident des NABU Deutsch-
land

20:00 Landesempfang im Residenzschloss

Donnerstag, 22. September 2011

9:00  Impulsvorträge,  
Moderation Klaus Liedtke, ehem. Chef
redakteur von NATIONAL GEOGRAPHIC

–  „Europäische Naturschutzgebiete: Zukunftsvisi-
onen, Lektionen der Vergangenheit“: 

–  Miranda Schreurs, Vorsitzende der Europäischen 
Umwelt- und Nachhaltigkeitsräte, Mitglied des 
Sachverständigenrats für Umweltfragen der 
Bundesregierung 

–  „Mit Zähnen und Klauen für den guten Zweck:  
Biodiversitäts-Branding als gelungener Aufhän-
ger für Ihre Kommunikation“: Ed Gillespie, Futer-
ra Sustainability Communications

–  „Schutzgebiete: Lebensversicherung für einen 
Planeten im Wandel“: Trevor Sandwith, IUCN-
Programm für weltweite Schutzgebiete

–  „Eine Vielfalt von Akteuren im Dienste der Viel-
falt des Lebens“: Eberhard Brandes, WWF 
Deutschland

–  „Beitrag der Nationalen Naturlandschaften zur 
Umsetzung der deutschen Biodiversitätsstrate-
gie“: Ursula Heinen-Esser, Parlamentarische 
Staatssekretärin im Bundesumweltministerium

–   „Naturschutz – eine ethische Verpflichtung“:  
Erika Stanciu, Föderation EUROPARC

11:45 Podiumsdiskussion

12:30  Mittagessen und Registrierung zu den 
EUROPARC Wahlen (Präsidentschaft und 
Vorstand)

13:30  Mitgliederversammlung EUROPARC und 
Wahlen // Programm für NichtMitglieder

19:00 Nebenveranstaltungen im Stift Bad Urach

20:00  Empfang des Landkreises Reutlingen  
in den Metzinger Keltern

Programm

Impressionen von 
der Schutzgebiets

konferenz in Bad 
Urach
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Freitag, 23. September 2011

9:00 Auswahl zwischen 19 Exkursionen

–  EX 1: Wald, Weinberge und ihre Produkte

–  EX 2: Fauna und Flora eines ehemaligen  
Truppenübungsplatzes, Schäferei und ihre  
Produktketten

–  EX 3: Streuobstwiesen und Regional-
vermarktung

–  EX 4: Büffel und Schnecken - Funktion von 
Leuchtturmprojekten in der Landwirtschaft

–  EX 5: Regionales Getreide – Naturschutz und 
Wertschöpfungsketten im Biosphärengebiet

–  EX 6: Schwarzwald – Naturschutz und nach-
haltiger Tourismus

–  EX 7: Chancen für die Eisenbahn- Nahverkehr 
und Tourismus

–  EX 8: Partnersystem und Tourismusmarketing

–  EX 9: Wege zur Besinnung und Einkehr

–  EX 10: Landschaftsinterpretation – Expedition  
Schwäbische Alb

–  EX 11: Oberes Donautal, Felsen, Klettern  
und Naturschutz

–  EX 12: Die Kulturlandschaft vergangener Jahr-
hunderte – der ehemalige Truppenübungsplatz 
Münsinger Hardt

–  EX 13: Wasser auf der Schwäbischen Alb –  
hydrogeologische Exkursion

–  EX 14: Burgen und Mittelalter

–  EX 15: Höhlen und Landschaftselemente  
der Schwäbischen Alb

–  EX 16: Randecker Maar

–  EX 17: Umweltpädagogik und Junior Ranger

–  EX 18: Biodiversität und Rohstoffgewinnung

–  EX 19: Moore: Das Wurzacher Ried

18:00  Informationen für Workshopleiter und  
Referenten im Stift Bad Urach

19:00  Festakt: 20 Jahre EUROPARC Deutschland  
im Residenzschloss

Samstag, 24. September 2011

9:00  Auswahl zwischen 15 Workshops (konzipiert und organisiert von  
EUROPARC Consulting)

–  WK 1: Qualität im effektiven Management – Best Practice im Einsatz

–  WK 2: Benchmarking & Bewertung – Das Bestmögliche erreichen

–  WK 3: Strategien zur biologischen Vielfalt – Dem Rückgang Einhalt gebieten – 
Was Schutzgebiete beitragen können.

–  WK 4: Steigerung und Management der biologischen Vielfalt – Besondere 
Maßnahmen für besondere Landschaften

–  WK 5: Gewinn durch Qualität (I) – Wie Ökosys teme für uns arbeiten

–  WK 6: Gewinn durch Qualität (II) – Touristische Premiumprodukte in Premium-
landschaften

–  WK 7: Ehrenamtliche Arbeit in Schutzgebieten – Gewinn für alle

–  WK 8: Qualität in der Kontakt- und Öffentlichkeitsarbeit – Menschen involvie-
ren, die Botschaft vermitteln

–  WK 9: Qualität in der Natur- und Kulturvermittlung – Mehr als Schilder und 
Faltblätter

–  WK 10: Besuchermanagement – Wissen, wohin es geht

–  WK 11: Qualitätsallianzen – Partner, die mit uns und für uns arbeiten.

–  WK 12: Qualität finanzieren – Gutes Geld für gute Werte

–  WK 13: Immaterielle und geistige Werte von Schutz gebieten – Begreifen des 
Unbegreiflichen

–  WK 14: Qualität für die regionale Entwicklung – Gewinne für Region und 
Schutzgebiet

–  WK 15: Qualität durch neue Technologien – „Surfen“ in die Natur

12:30 Mittagessen

15:00 Ende der Workshops

16:00 Abschlussveranstaltung im Residenzschloss:

–  Feedback aus den Workshops

–  Botschaft der Konferenz

–  Abschlussworte des neuen Präsidenten der Föderation EUROPARC 

–  Präsentation der Charter Preise

–  Übergabe EUROPARC Konferenz 2012

20:00  Abendempfang auf Einladung des Bundesamtes für Naturschutz, 
Festhalle Bad Urach:

–  Verleihung des Alfred Toepfer Preises und der Alfred Toepfer Stipendien



Schutzgebietskonferenz EUROPARC 2011

Willkommen 
Vom 21. bis 24. September 2011 treffen sich über  
330 Expertinnen und Experten aus 40 Ländern  
unter dem Motto „Qualität zählt – Gewinn für  
Natur und Mensch“ in Bad Urach, im Herzen  

des Biosphärenreservats Schwäbische Alb,  
zur Europäischen Schutzgebietskonferenz  

EUROPARC 2011.  

Petra Bernert, Leiterin des Biosphärenreservats, 
heißt die Gäste willkommen: „Ich konnte es heu-
te Morgen kaum glauben: Mehr als ein Jahr Vor-
bereitung und nun ist der Tag gekommen. Ich 
freue mich, Sie im noch jungen Biosphärenreser-
vat Schwäbische Alb zur diesjährigen EUROP-
ARC-Konferenz begrüßen zu dürfen“. Ein großes 
Dankeschön ergeht an die Förderer der Konferenz, 
das Land Baden-Württemberg, das Bundesamt für 
Naturschutz gemeinsam mit dem Bundesministe-
rium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit, die Naturschutzverbände NABU und WWF, 
sowie an weitere Unterstützer und Sponsoren, wie 
Allianz Umweltstiftung, Deutsche Bundesstiftung 
Umwelt, Heinz Sielmann Stiftung, Commerz-
bank, Industrieverband Steine und Erden (ISTE)  
Baden-Württemberg e. V., TUI, Skoda, den Land-
kreis Reutlingen und andere. Doch ohne den un-
ermüdlichen Einsatz zahlreicher Helferinnen und 
Helfer auch aus der Region wäre die Konferenz 
nicht möglich gewesen. 

In ihrer Eröffnungsrede betont Erika Stanciu, 
die scheidende Präsidentin der Föderation EU-
ROPARC, dass Deutschland ein guter Ort sei, um 
über die Qualität des Schutzgebietsmanagement 
zu diskutieren. Denn Deutschland sei hier in eini-
gen Bereichen führend. Gerade die deutschen Bio-
sphärenreservate würden europaweit – oder viel-
leicht sogar weltweit – zu den besten Vorbildern 
für eine erfolgreiche Umsetzung des UNESCO-
Konzepts gehören. 

Alexander Bonde, Minister für Ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz in Baden-Würt-
temberg, zeigt sich stolz darüber, dass das Biosphä-
renreservat Schwäbische Alb als eines der jüngs-
ten Mitglieder von EUROPARC eine derartige 
Veranstaltung ausrichten darf: „Es ist eine Beson-
derheit, dass die EUROPARC-Konferenz dieses 
Jahr erstmals in einem Biosphärenreservat stattfin-
det. Das Gebiet hat sich laut Bonde seit Nominie-
rung durch die UNESCO zu einem echten „Na-
turschutz-Highlight“ entwickelt. 

Zur Eröffnung spra
chen: G. Puhlmann,  

P. Bernert, A. Bonde, 
E. Stanciu, B. Jessel 

und O. Tschimpke
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Doch in Baden-Württemberg herrscht nicht nur 
auf der Schwäbischen Alb Aufbruchstimmung. 

Im Süd  schwarzwald wird derzeit die Einrichtung  
eines weiteren Biosphärenreservates diskutiert.

Ammoniten aus dem  
Biosphärengebiet – Will
kommensgeschenke für 
die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer

Doch in Baden-Württemberg herrscht nicht nur 
auf der Schwäbischen Alb Aufbruchstimmung. 
Im Süd  schwarzwald wird derzeit die Einrichtung  
eines weiteren Biosphärenreservates diskutiert. 
Im Nordschwarzwald könnte sogar der erste Na-
tionalpark in diesem Bundesland entstehen. Die  
Landesregierung befürwortet die Einrichtung  
neuer Großschutzgebiete. „Aber die Region muss 
dabei mitgenommen werden. Die Ängste der 
Menschen müssen ernst genommen werden“, er-
klärt Bonde. Dies entspräche der „Politik des Ge-
hört-Werdens“, eine neue Leitlinie der Politik in 
Baden-Württemberg. 

Guido Puhlmann, Vorsitzender von EURO-
PARC Deutschland, freut sich über die poten-
tiellen Neuzugänge im Verbund der Nationalen  
Naturlandschaften. Gerade im Südwesten der Re-
publik gibt es noch weiße Flecken auf der Kar-
te der Großschutzgebiete, die es zu füllen gilt. Er 
bietet tatkräftige Unterstützung bei der weiteren  
Entwicklung an. Zur Motivation überreicht er 
Alex ander Bonde die Krawatte der Nationalen  
Naturlandschaften, auf der die Mitglieder des 
Netzwerks als bunte Punkte aufgemalt sind. 
„Wenn es Ihnen gelingt, den Südschwarzwald und 
den Nordschwarzwald als neue Großschutzgebiete  
zu etablieren, entwerfen wir gerne eine neue Kra-
watte“, verspricht Puhlmann. 

Als oberste Fachautorität im deutschen Natur-
schutz betont Beate Jessel, Präsidentin des Bun-
desamtes für Naturschutz, in ihrer Begrüßungsre-

de, wie bedeutsam und unterstützungswürdig die  
Kooperationen und der regelmäßige Austausch 
zwischen den europäischen Schutzgebieten seien. 
„Deswegen hat das Bundesamt für Naturschutz 
die Vorbereitung und Organisation dieser Konfe-
renz auch gerne unterstützt“. Sie erinnert daran, 
dass der weltweite Trend des Verlustes an Biodi-
versität bisher nicht aufgehalten werden konnte, 
obwohl die Anzahl der Schutzgebiete global wei-
terhin ansteigt.

Weder in der Europäischen Union als Ganzes, 
noch in einzelnen Mitgliedsstaaten, ist es bisher  
gelungen, den Verlust der biologischen Vielfalt wie 
geplant bis 2010 aufzuhalten. Dieses Ziel will die 
EU nun bis 2020 erreichen. Dies gilt für den mari-
nen Bereich genauso wie an Land und dort selbst 
für die Höhlen und andere natürlichen Erschei-
nungsformen unter der Erde. Ohne eine starke  
Position der europäischen Schutzgebiete wird 
das jedoch kaum möglich sein. Doch wo anfan-
gen? Bei der Managementeffektivität, meint Beate 
Jessel. Denn die Qualität und der Stellenwert ei-

nes Schutzgebietes werden maßgeblich durch das  
Management beeinflusst. „Unser Ziel ist es da-
her, die Managementeffektivität der deutschen 
Schutzgebiete weiter zu erhöhen. Gerne brin-
gen wir die Erfahrungen aus unseren Qualität-
soffensiven und Evaluierungen für Nationalparks, 
Biosphärenreservate und Naturparks in die Dis-
kussion über Wege zu qualitativ hochwertigen 
Schutzgebietssystemen in Europa ein“. In diesem 
Sinne wünscht sie allen Gästen einen anregenden 
Gedankenaustausch.
Als Schlussredner des Eröffnungsabends blickt 
der Präsident des NABU Deutschland, Olaf 
Tschimpke, weit zurück in die Historie. 1899 wur-
de der NABU unter dem Namen „Bund für Vo-
gelschutz“ in Baden-Württemberg gegründet. Aus-
gerechnet in dem Bundesland, das lange Zeit kein 
Großschutzgebiet vorzuweisen hatte. „Das war 
schmerzlich“, so Tschimpke, „umso mehr freue ich 
mich über die Ausweisung des UNESCO-Bio-
sphärenreservats Schwäbische Alb, die der NABU  
maßgeblich mit vorangetrieben hat“. Er hoffe auf 
Markus Rösler, einer der Initiatoren des Biosphä-
renreservates, der den NABU bei EUROPARC 
Deutschland vertritt, und jetzt als Landtagsabge-
ordneter in Baden-Württemberg die Entwicklung 
weiterer Großschutzgebiete begleiten und för-
dern könne. Laut Tschimpke gehe es vor allem da-
rum, die Menschen aufzuklären und von der Na-
tur zu begeistern. Daher dürften Schutzgebiete auf  
keinen Fall an Bildungs- und Freizeitangeboten 
insbesondere für Familien sparen. Denn ohne eine 
breite Akzeptanz in der Bevölkerung wird das Ziel, 
Natur zu erhalten und neue Schutzgebiete auszu-
weisen, zur „Mission impossible“. In Kooperation 
mit EUROPARC Deutschland will der NABU 
die Schutzgebietsentwicklung weiter unterstüt-
zen. Als Vertreter einer Nichtregierungsorganisa-
tion drängt er darauf, dass die in der Nationalen 
Biodiversitätsstrategie von 2007 gesetzten Zie-
le auch tatsächlich umgesetzt werden. Zum Bei-
spiel die Forderung nach fünf Prozent Flächenan-
teil der Wälder mit natürlicher Waldentwicklung, 
die in der erst kürzlich beschlossenen „Waldstra-
tegie 2020“ der Bundesregierung nicht mehr auf-
gegriffen wurde. „Gerade der Schutz der Buchen 
muss ernst genommen werden“ meint Tschimpke 
und verweist auf die Nominierung der fünf deut-
schen Buchenwaldgebiete als UNESCO-Weltna-
turerbe, die seit Juni diesen Jahres gemeinsam mit 
den Buchenurwäldern in den Karpaten eine Welt-
erbestätte bilden.

Begleitet von den Klängen des Saxophon-
Quartetts „Balanced Action“ werden die Gäste 
schließlich zum geselligen Abend am „bunten“ Buf-
fet entlassen. 



Wir brauchen starke Schutzgebiete in Europa

Die Bad-Urach-Deklaration zur Stärkung  
der Schutzgebiete in Europa

te Europas weiter zu stärken. Es gilt nicht nur, wie 
2010 in Nagoya gefordert, einen Mindestanteil an 
Schutzgebietsflächen an Land sowie in den Küs-
tenbereichen und auf dem Meer auszuweisen. Was 
zählt, ist Qualität. Entsprechend sind Rahmenbe-
dingungen zu schaffen und – auch in wirtschaft-
lich schwierigen Zeiten – ausreichend finanzielle 
und personelle Ressourcen bereit zu stellen und zu 
erhalten, damit Schutzgebiete dazu beitragen kön-
nen, Vielfalt zu erhalten und somit letztendlich 
auch die Forderungen internationaler Konventio-
nen sowie nationaler Strategien zu erfüllen. 

Gemeinsam mit den Gastgebern – dem Land 
Baden-Württemberg, dem Biosphärenreser-
vat Schwäbische Alb, der Föderation EUROP-
ARC und der nationalen Sektion EUROPARC 
Deutschland – gehen die Teilnehmenden der Kon-
ferenz der Frage nach, wie ein effektives Manage-
ment von Schutzgebieten erreicht und nachhal-
tig finanziert werden könne. Nach hochkarätigen 
Fachbeiträgen, Workshops, intensiven Debatten 
und Exkursionen schließt die Konferenz mit der 
Verabschiedung der „Bad-Urach-Deklaration“. Sie 
hält die Europäische Kommission, das Europäi-
sche Parlament sowie die Regierungen der Staaten 
der europäischen Union dazu an, die Schutzgebie-

Wir, die heute hier versammelten Mitglieder der 
Föderation EUROPARC, wenden uns an die Eu-
ropäische Kommission, das Europaparlament und 
die nationalen Regierungen der Staaten der eu-
ropäischen Union und erklären im Hinblick auf 
die auf dieser Konferenz erarbeiteten Ergebnis-
se, dass nur qualitativ hochwertige und gut gema-
nagte Schutzgebiete in Europa einen modellhaf-
ten Beitrag zur Umsetzung der Konvention über 
die Biologische Vielfalt und zum Klimaschutz leis-
ten können. Die EU und die europäischen Staaten 
sind aufgefordert, die rechtlichen, finanziellen und 
personellen Voraussetzungen zu schaffen, um die  
Ziele der Biodiversitätskonvention bis 2020 zu 
erreichen.

Das ursprüngliche Ziel der EU, den Schwund 
an biologischer Vielfalt bis 2010 zu stoppen, ist in 
allen 27 Mitgliedsstaaten gescheitert.

Eine der Ursachen liegt darin, dass in vielen 
Schutzgebieten die Aufgaben nur unzureichend 
oder gar nicht erfüllt werden können. In den letz-
ten Jahren haben sich die Bedingungen in vie-
len Gebieten sogar deutlich verschlechtert. Da-
bei nimmt die Bedeutung der Schutzgebiete als 
„Schatzkammern“ der Biologischen Vielfalt in Eu-
ropa stetig zu. Wenn in diesen der Verlust der bio-
logischen Vielfalt nicht gestoppt werden kann, 
wird dies außerhalb der Gebiete erst recht nicht 
möglich sein.

„Qualität zählt – Gewinn für Natur und Mensch“ –  
unter diesem Motto stand daher die diesjähri-
ge Jahreskonferenz der Föderation EUROPARC. 
Das bedeutet für die Qualität der Natur-, Regio-
nal- und Nationalparks sowie für die Biosphären-
reservate in Europa und damit auch im Gastgeber-
land Deutschland, dass

 – diese nach vergleichbaren Standards rechtlich 
gesichert werden müssen,

 – es einer den Aufgaben angemessenen personel-
len und finanziellen Ausstattung bedarf, die für 
die Entwicklung und Verwaltung der Schutz-
gebiete notwendig ist.

Nur auf dieser Grundlage können die bei der Aus-
weisung der Gebiete definierten Ziele am besten 
erreicht werden. Hierzu haben sich die Vertrags-
staaten der Konvention über die Biologische Viel-
falt (CBD) und die Mitgliedstaaten der UNESCO 
verpflichtet. Die Kriterien der IUCN und der 
UNESCO sind anerkannte Grundlagen für die 
Entwicklung von Schutzgebieten.

 – Nach den internationalen Vereinbarungen und 
nationalen Gesetzen sollen Schutzgebiete fol-
gende Aufgaben erfüllen:

 – Schutz der natürlichen und biologischen  
Vielfalt und ihrer Prozesse, auch mittels großer 
Wildnisgebiete,



 – Entwicklung von Modellen für den Klima-
schutz und Anpassung an den Klimawandel,

 – Bildung für eine nachhaltige Entwicklung,
 – Forschung und Monitoring,
 – Etablierung und Weiterentwicklung nachhal-

tiger Landnutzungsmodelle, die Naturschutz-
standards einbeziehen und ökonomisch trag-
fähig sind,

 – Etablierung und Weiterentwicklung nachhal-
tiger Wirtschaftsweisen in allen anderen Wirt-
schafts- und Lebensbereichen (Tourismus, 
Energiegewinnung, Abfallwirtschaft, Hand-
werk, Industrie etc.),

 – Aufbau regionaler Wirtschaftskreisläufe und 
Wertschöpfungsnetzwerke. 
 

Hierzu sind folgende Voraussetzungen 
er forderlich:

 – Schutzgebiete sind im europäischen Rahmen 
und durch nationale Gesetzgebung zu sichern,

 – Schutzgebiete sind den für ihre Ausweisung 
und ihr Management zuständigen staatlichen 
Institutionen unmittelbar zu unterstellen,

 – Schutzgebiete sind nach modernen Manage-
mentprinzipien zu verwalten und regelmäßig 
zu evaluieren,

 – Schutzgebiete müssen als Motoren nachhalti-
ger Regionalentwicklung deutlicher als bisher 
auftreten,

 – Schutzgebiete müssen ihre jeweiligen Kern-
botschaften und gesetzlichen Aufgaben in 
vielfältigen Kooperationen und Netzwerken 
umsetzen,

 – Schutzgebiete müssen das europäische Natur-
erbe in nachhaltig genutzten Kulturlandschaf-
ten ebenso in neu entstehenden Wildnisgebie-
ten schützen und bewahren.

Handlungsbedarf

Wir, die Mitglieder der Föderation EUROPARC 
rufen daher die nationalen und regionalen Regie-
rungen sowie die Europäische Kommission auf:

 – Schaffen Sie die gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen zur effizienten Aufgabenerfüllung und 
Funktionswahrnehmung der europäischen 
Schutzgebiete.

 – Schärfen Sie die Aufmerksamkeit für die öko-
nomischen Werte von Schutzgebieten und die 
durch Ökosystemdienstleistungen bereitge-
stellt werden, insbesondere für den Beitrag der 
Schutzgebiete zu einer nachhaltigen Entwick-
lung und zur Schaffung von Arbeitsplätzen.

 – Geben Sie den Schutzgebieten die erforder-
lichen Kompetenzen zur Erfüllung Ihrer Auf-
gaben und stärken Sie die Verwaltungen durch 
eine entsprechend hochwertige personelle,  
finanzielle und technische Ausstattung.

 – Überwachen Sie regelmäßig die Erreichung der 
Schutzziele und der Effektivität des Schutz-
gebietsmanagement und installieren Sie hier-
für entsprechende Monitoringprogramme und 
Evaluierungsverfahren.

 – Lösen Sie den viele Schutzgebiete belastenden 
Konflikt zwischen ungestörter Entwicklung 
(Wildnis) und dem (für die Erhaltung der bio-
logischen Vielfalt) notwendigen Erhalt wert-
voller Kulturlandschaften und Natura 2000 
Lebensräume.

 – Unterstützen Sie den Austausch- und die  
Kooperation zwischen den europäischen 
Schutzgebieten.

 – Sensibilisieren Sie Entscheidungsträger, rele-
vante Akteure und die Öffentlichkeit für die 
Bedeutung und den Wert der Schutzgebiete 
und die Erhaltung der biologischen Vielfalt.

 – Schließen Sie einen umfassenden Schutz von 
natürlichen Höhlen und Karsterscheinungen 
in Ihr Schutzgebietssystem ein.

Abstimmung während 

der Konferenz
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Die Ergebnisse 
im Detail
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Dem Rückgang  
Einhalt gebieten

Der Beitrag von Schutzgebieten zum Erhalt  
der biologischen Vielfalt

In Bad Urach befassen sich über 330 Fachleu-
te aus 40 Ländern vier Tage lang mit dem Sta-
tus, der Stellung und den Entwicklungschancen 
der Schutzgebiete in Europa. Warum diese große 
Aufmerksamkeit für diejenigen Gebiete, die welt-
weit lediglich etwa 13 Prozent der Landfläche be-
decken? „Schutzgebiete sind die Lebensversiche-
rung für einen Planeten im Wandel“, ist sich Trevor 
Sandwith, Direktor des IUCN-Schutzgebietspro-
gramms, sicher. „Wir stehen derzeit vor großen 
Herausforderungen. Von unserer Reaktion auf die 
steigenden Kohlendioxid-Emissionen und den be-
schleunigten Rückgang der biologischen Vielfalt 
wird in der Zukunft unsere Lebensqualität ab-
hängen.“ Dessen ist sich auch die Politik bewusst. 
So verabschiedeten die Vertragsstaaten der Biodi-
versitätskonvention 2010 in Nagoya den „Strategi-
schen Plan zur Biodiversität 2011 – 2020“. Damit 
versprechen sie, effektive Maßnahmen zu ergreifen, 
um den Verlust der biologischen Vielfalt aufzuhal-
ten. In diesem Bemühen setzen sie unter anderem 
auf die Etablierung von Schutzgebieten. Weltweit 
sollen bis 2020 insgesamt 17 Prozent der terrest-
rischen Lebensräume und zehn Prozent der Mee-
re durch ein System von effektiv verwalteten und 
miteinander verbundenen Schutzgebieten erhalten 
werden (Ziel 11). 

Ursula Heinen-Esser, Parlamentarische Staats-
sekretärin im Bundesumweltministerium, stößt in 
ihrem Impulsvortrag in das gleiche Horn. „Bei al-
len Erfolgen ist es uns – weder in Europa, noch in 
Deutschland – gelungen, den Rückgang an biologi-
scher Vielfalt zu stoppen. Ohne die großen Schutz-
gebiete sähe die Bilanz jedoch noch um ein Vielfa-
ches schlechter aus“. Uwe Riecken vom Bundesamt 
für Naturschutz erklärt dem Publikum im Work-
shop 3, dass viele geschützte Tierarten, wie Luchs, 
Steinbock, Auerhahn oder Schreiadler, in Deutsch-
land nur noch innerhalb von Schutzgebieten ge-

eignete Lebensbedingungen finden. Bestimmte  
Lebensräume, wie Dünen, Heiden, natürliche 
Wälder oder Feuchtwiesen, seien außerhalb von 
Schutzgebieten nahezu verschwunden. Schutzge-
biete seien also wesentliche Instrumente für den 
Naturschutz, insbesondere dann, wenn sie über 
„grüne Infrastruktur“ und ökologische Korrido-
re miteinander vernetzt werden. Denn die Natur 
kenne keine Grenzen – wie auch das Beispiel Wat-
tenmeer zeigt.

Das Wattenmeer der Nordsee ist eines der 
größten Gezeitengebiete der Welt – ein faszinie-
render Lebensraum, der sich mehrmals am Tag 
gänzlich verändert. Weite Flächen des Wattenmee-
res werden regelmäßig zweimal täglich überflu-
tet und fallen während der Ebbe wieder trocken.  
Inseln und wasserführende Strömungsrinnen ver-
ändern ständig ihre Form und manchmal auch ihre 
Lage. Dieser Wechsel vom Land zum Meer macht 
das Wattenmeer einzigartig. Rund 10.000 verschie-
dene Tier- und Pflanzenarten leben hier, an Land 
und im Wasser 1). „Jedes Jahr nutzen etwa zehn bis 
zwölf Millionen Zugvögel das Wattenmeer“, er-
läutert Jens Enemark vom Gemeinsamen Wat-
tenmeersekretariat in seinem Vortrag im Work-
shop 4. Seit 1978 kooperieren die Regierungen der 
Anrainerstaaten Deutschland, Dänemark und der  
Niederlande beim Schutz dieses besonderen  
Lebensraumes, der 2009 zum UNESCO-Welt-
naturerbe erklärt wurde. Ein Gemeinsames Sekre-
tariat wurde 1987 in Wilhelmshaven, in Deutsch-
land etabliert, um die Kooperation der drei Staaten 
zu erleichtern. Alle drei Jahre treffen sich die Ver-
antwortlichen, um die Fortschritte zu evaluieren 
und die weitere Vorgehensweise festzulegen. Da-
mit wurde das Wattenmeer zu einem der größten 
Schutzgebiete an Europas Küsten. Der Einsatz hat 
sich gelohnt: Durch verringerte Beweidung konn-
ten sich etwa die Salzwiesen wieder natürlich ent-
wickeln und ausdehnen, die Seegrasbestände  
haben sich während der letzten zehn Jahre nahe-
zu verdoppelt und die Schadstoffe in Vogeleiern  
gehen zurück. Dies sind nur einige Beispielen von 
vielen Erfolgen. Trotzdem gäbe es noch viel zu 
tun, mahnt Enemark die Versammelten. Der Kli-
mawandel und die Einwanderung invasiver Ar-
ten würden das Management vor neue Herausfor-
derungen stellen. Hilfreich war bisher, und wird 
auch in Zukunft sein, dass hier mit der Koope-
ration über Landesgrenzen hinweg die Funkti-
onsfähigkeit einer außergewöhnlich bedeutsamen 
Küstenlandschaft großräumig erhalten wird. Wis-
senschaftliche Studien und begleitendes Monito-
ring tragen zudem zum Erfolg bei.

 1) Quelle: Webseite Weltnaturerbe Wattenmeer (http://www.
waddensea-worldheritage.org/4.0.html?&L=1)http://
www.waddensea-worldheritage.org/4.0.html?&L=1)

Der Alpenbockkäfer: 

Einer der schönsten 

und seltensten Käfer 

im Biosphärengebiet 

Schwäbische Alb
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KeynoteRednerin  
Miranda Schreurs 

während ihres Vor
trags „Europäische 

Naturschutzgebeite:  
Zukunftsvisionen,  
Lektionen der Ver

gangenheit“

Erfolgsgeschichte Natura2000-Gebiete

Zu den großen Erfolgen im europäischen Natur-
schutz gehören der Erlass der Flora-Fauna-Habi-
tat-Richtlinie sowie der Vogelschutzrichtlinie. Sie 
geben das Ziel vor, alle für Europa typischen wild-
lebenden Arten und natürlichen Lebensräume in 
„einen günstigen Erhaltungszustand“ zu bringen. 
Für bestimmte Arten und Lebensräume werden 
FFH-Schutzgebiete ausgewiesen. Sie bilden zu-
sammen mit den Gebieten der Vogelschutzricht-
linie das Netzwerk „Natura2000“. Seither sind in 
den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union 
etwa 26.000 Natura2000-Gebiete auf einer Fläche 
von insgesamt 750.000 Quadratkilometern ent-
standen, berichtet Miranda Schreurs, Mitglied des 
Sachverständigenrates für Umweltfragen der deut-
schen Bundesregierung in Ihrem Impulsvortrag. 
Dies entspricht 18 Prozent der Landfläche Euro-
pas. „Allerdings weisen derzeit lediglich 17 Prozent 
der erfassten Lebensräume und Arten einen güns-
tigen Erhaltungszustand auf. Für die überwiegen-
de Mehrheit besteht also noch dringender Hand-
lungsbedarf “, mahnt Stefan Leiner, Leiter der 
Natura2000-Einheit der Europäischen Kommis-
sion. Denn die Natura2000-Gebiete spielen eine 
zentrale Rolle beim Erreichen des 2020-Ziels, das 
sich auch die Europäische Union in ihrer Biodiver-
sitätsstrategie gesetzt hat. Der Verlust der biologi-
schen Vielfalt kann nur dann ernsthaft aufgehalten 
werden, wenn die FFH- und die Vogelschutz-
Richtlinie voll umgesetzt werden. Natura2000- 
Gebiete müssen besser verwaltet und nachhaltig 
bewirtschaftet werden. Managementpläne sind für 
alle Natura2000-Gebiete zu erstellen. Und nicht 
zuletzt ist das Netzwerk insbesondere in Meeres-
gebieten zu vervollständigen. Gerade wurde ein 
neuer Prozess gestartet, die „Natura2000-Semina-
re“. In den Seminaren sollen europaweit Erfahrun-
gen und gute Beispiele ausgetauscht und Koope-
rationen angeregt werden. Das erste Pilotseminar 
für die boreale Region wird im Mai 2012 in Hel-

sinki stattfinden. Im Workshop 3 lädt Stefan Lei-
ner die EUROPARC-Mitglieder dazu ein, sich bei 
der Vor- und Nachbereitung dieser Seminare aktiv 
einzubringen. Doch die Kooperation muss darüber 
hinausgehen und insbesondere auch die Schlüssel-
Sektoren und Interessensgruppen einbeziehen, 
die für den Erfolg der Direktiven mit verantwort-
lich sind. Dazu gehören die Forst- und Landwirt-
schaft ebenso wie die Sektoren Verkehr, Energie 
und Landnutzungsplanung. Leiner beklagt, dass es  
bisher zu wenig Stimmigkeit gäbe zwischen den 
Zielen im Naturschutz und den Vorgaben in den  
anderen Bereichen der Politik. Er fordert die Um-
weltverbände und Schutzgebietsverwaltungen 
dazu auf, sich aktiv einzubringen in die Diskussi-
on um die EU-Förderung der kommenden Jahre. 
Derzeit werden alle wichtigen EU-Finanzierungs-
instrumente neu bewertet. Gerade in wirtschaft-
lich schwierigen Zeiten ist es daher erforderlich, 
eine starke Lobbyarbeit dafür zu leisten, dass Na-
turschutzbelange in alle Politikfelder einfließen – 
und nicht dem kurzfristigen Gewinnstreben geop-
fert werden.

Am Beispiel der Hortobágy-Grassteppe in Un-
garn zeigt Gábor Szilágyi, Direktor des Hortobá-
gy Nationalparks im Workshop 4, wie EU-Gel-
der dazu beitragen, wertvolle Landschaften für den 
Naturschutz zu erhalten. Die Pusztalandschaft 
wurde durch die regelmäßigen Überschwemmun-
gen der Theiß und ihrer Nebenflüsse zu einer rie-
sigen Ebene geformt. Die traditionelle Beweidung 
mit ungarischen Haustierrassen, wie etwa Noni-
us Pferd, Graues Steppenrind, Wasserbüffel, Za-
ckelschafe und Wollschweine, hielt die Steppe frei 
von Bewaldung. Das kommunistische Regime (von 
1950 bis 1980) führte die Steppenlandschaft teil-
weise einer neuen Nutzung zu. „Das Land wurde 
gepflügt, um Mais und Baumwolle zu säen, und 
Bewässerungsanlagen installiert, um Reis anzu-
bauen“, entrüstet sich Gábor Szilágyi. Erst gegen 
Ende der kommunistischen Ära erkannte die Re-
gierung, dass die vielfältige Landschaft der Pusz-
ta eine reiche Pflanzen- und Tierwelt beherbergt. 
1973 entstand mit dem Hortobágy- Nationalpark 
der erste und größte ungarische Nationalpark. 
Dank der Habitat-Richtlinie und finanzieller Un-
terstützung der Europäischen Union (LIFE, EU-
Strukturfonds) werden die zerstörten Steppenge-
biete seit 2002 wieder renaturiert. Auf einer Länge 
von 1.057 Kilometern wurden Bewässerungskanäle 
entfernt. Die insgesamt renaturierte Fläche beträgt 
29.230 Hektar. Pannonische Steppen und Feucht-
wiesen gehören zu den Lebensräumen, die im An-
nex I der Habitat-Richtlinie geführt werden und 
somit besonderen Schutz genießen. Die Qualität 
in Schutzgebieten hängt also auch entscheidend ab 
von der jeweiligen Naturschutzgesetzgebung. 
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Warum Biodiversitätsstrategien  
Schutzgebiete stärken

Schutzgebiete spielen eine zentrale Rolle für den 
Erhalt von biologischer Vielfalt und müssen da-
her gestärkt werden. Sowohl in Finnland als auch 
in Deutschland hat sich gezeigt, dass die Umset-
zung der jeweiligen Nationalen Biodiversitätsstra-
tegien zu eben diesem Ziel beitragen. Die zweite 
Nationale Biodiversitätsstrategie der finnischen 
Regierung, gültig für den Zeitraum 2006 bis 2016, 
hat laut Rauno Väisänen die Weiterentwicklung 
der Schutzgebiete im Land vorangebracht. „Wir 
haben mehr Schutzgebiete, sie sind besser ge-
führt und die Anzahl an Parks, die nur auf dem 
Papier existieren, nimmt ab“, erklärt der Direktor 
der Metsähallitus Naturerbe-Abteilung 2) in sei-
nem Vortrag im Workshop 3. Darüber hinaus hat 
sich die Wissensbasis und das Informationsma-
nagement verbessert, es finden regelmäßige Eva-
luierungen statt und der Fokus liegt nun auf dem 
gesamten Schutzgebietssystem, nicht mehr auf 
Einzelgebieten. „Dadurch konnten wir eine besse-
re Vernetzung unserer Schutzgebiete erreichen.“ 
Kleine Erfolge stellen sich bereits ein: Der Rück-
gang der biologischen Vielfalt schreitet zwar auch 
in Finnland weiter voran, allerdings langsamer als 
in den vergangenen Jahren. Uwe Riecken von Bun-
desamt für Naturschutz in Deutschland bestä-
tigt als Chair von Workshop 3 die positive Wir-
kung der nationalen Biodiversitätsstrategie auch 

für die deutschen Schutzgebiete. Erstmals liegt 
für Deutschland ein integrativer und umfassen-
der Ansatz vor, der viele gesellschaftliche Bereiche 
und Akteure anspricht. Durch die nationalen Vor-
gaben werden auch die Bundesländer motiviert, ei-
gene Strategien zu verabschieden und umzusetzen. 
Dabei spielen die Großschutzgebiete eine zentra-
le Rolle, nicht nur für den Schutz von Arten und 
Biotopen, sondern auch als Motor für die Etablie-
rung von nachhaltigen Nutzungssystemen und als 
Multiplikatoren im Bereich von Bildung und Öf-
fentlichkeitsarbeit. Strategien alleine  bewirken je-
doch wenig, solange sie nicht mit den nötigen In-
strumenten und Ressourcen hinterfüttert werden. 
Eine Befragung unter Schutzgebietspersonal er-
gab, dass die überwiegende Mehrheit die deutsche 
Biodiversitätsstrategie als hilfreiches Werkzeug für 
die Erreichung der Schutzziele betrachtet.

 2) Metsähallitus: Staatliche Forst- und Naturschutzbehörde, 
die in Finnland für die Schutzgebiete zuständig ist.

Trevor Sandwith spricht zu „Schutzgebiete: Lebens
versicherung für einen Planeten im Wandel“

Kleine Erfolge stellen sich bereits ein:  
Der Rückgang der biologischen Vielfalt schreitet 
zwar auch in Finnland weiter voran, allerdings 

langsamer als in den vergangenen Jahren.

Was bleibt zu tun?

 – Wenn wir den Rückgang der biologi-
schen Vielfalt aufhalten und die in unse-
ren nationalen und internationalen Bio-
diversitätsstrategien definierten Ziele 
erreichen wollen, brauchen wir gut funk-
tionierende Schutzgebiete.

 – Wir müssen Schutzgebiete nicht nur 
isoliert als Einzelgebiete, sondern in ih-
rer Gesamtheit als Netzwerke betrach-
ten. Über „grüne Infrastruktur“ müssen 
sie großräumig, auch über Grenzen hin-
weg, miteinander vernetzt werden.

Die Föderation EUROPARC könnte  
dabei folgende Hilfestellungen leisten:

 – Förderung der Kommunikation zwi-
schen Fachkräften aus Schutzgebieten 
und der Politik (auf nationaler und eu-
ropäischer Ebene);

 – Förderung einer grünen Infrastruktur 
einschließlich Einrichtung neuer Schutz-
gebiete als Kernzonen.

 – Stärkere Kommunikation und Zusam-
menarbeit mit Landnutzungsgruppen, 
um gemeinsam umweltfreundliche Me-
thoden der Landnutzung zu fördern 
(z. B. Wettbewerbe und Auszeichnungen 
für gute Praxis).

 – Lobbyarbeit auf EU-Ebene, insbesonde-
re in den Bereichen Landwirtschaft und 
Fischerei, um nachhaltige Bewirtschaf-
tungsformen zu fördern;

 – Förderung des Erfahrungsaustauschs 
bzgl. Renaturierung von natürlichen Le-
bensräumen und Artenschutzprojekten. 
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Was das für die europäischen Schutzgebiete be-
deutet, erläutert Beate Jessel vom deutschen Bun-
desamt für Naturschutz in ihrer Begrüßungsrede: 
„Schutzgebiete erfüllen dann ihre Funktion, wenn 
einerseits die natürliche Vielfalt im jeweiligen Le-
bensraum erhalten bleibt, andererseits aber auch 
Bedürfnisse der Gesellschaft, wie beispielsweise 
nach Erholung oder nach qualitativ hochwertigen 
Nahrungsmitteln aus ökologischer Bewirtschaf-
tung, befriedigt werden.“ Trevor Sandwith vom 
IUCN-Schutzgebietsprogramm zweifelt jedoch 
daran, dass die europäischen Schutzgebiete bereits 
all ihre Ziele erreichen. In seinem Impulsvortrag 
bezieht er sich auf die Ergebnisse des „Global Bio-
diversity Outlooks 3“ von 2010. Daraus gehe her-
vor, dass die Arten- und Lebensraumvielfalt trotz 
steigender Anzahl und Fläche von Schutzgebieten 
weltweit abnehme. Die existierenden Schutzgebie-
te müssen also effektiver arbeiten als bisher und 
mehr Qualität aufweisen, um eine bessere Wir-
kung zu entfalten. Mit den Schlagworten „achie-
ving standards“, „making a difference“ und „mee-
ting the challenges“ ruft Sandwith die Mitglieder 
des EUROPARC-Netzwerks dazu auf, hohe Qua-
litätsstandards zu erfüllen, gute Ansätze der Ma-
nagementpraxis herauszuheben und allen Heraus-
forderungen mit innovativen Ideen zu begegnen. 

Auch Ursula Heinen-Esser, Parlamentarische 
Staatssekretärin im deutschen Bundesumwelt-
ministerium, betont, dass es nicht in erster Linie 
darauf ankomme, das bestehende Schutzgebiets-

netz zu erweitern, sondern die Qualität und Ma-
nagementeffektivität zu erhöhen. In regelmäßigen 
Abständen solle überprüft werden, inwieweit die 
Schutzziele erreicht werden. In Deutschland sind 
Evaluierungsprozesse für Biosphärenreservate seit 
über zehn Jahren etabliert. Im Jahr 2009 begann 
die Evaluierung aller deutschen Nationalparks und 
in 2005 die Qualitätsoffensive für Naturparks. „Ich 
würde mir wünschen, dass von dieser Konferenz 
das Signal ausgeht, einen solchen Qualitätsprozess 
auch innerhalb Europas anzustoßen“, sagt Ursula 
Heinen-Esser in Ihrer Impulsrede.

Für diese – auch vom Übereinkommen über die 
Biologische Vielfalt (Biodiversitätskonvention) ge-
forderte Aufgabe – gibt es unterschiedliche Ansät-
ze. Biosphärenreservate beispielsweise werden von 
der UNESCO dazu verpflichtet, alle zehn Jahre 
standardisierte Evaluierungen durchzuführen. An-
dere Schutzgebietskategorien stehen beim Qua-
litätsmanagement jedoch erst am Anfang. Einen 
Überblick über den Status Quo in Europa ergab 
die PAME-Studie, die zwischen 2009 und 2010 
europäische Schutzgebiete zu ihrer Management-
effektivität befragte. Die Ergebnisse zeigen, dass 
bisher nur etwa ein Viertel der europäischen Län-
der das in der Biodiversitätskonvention formulierte 
Ziel erreicht hat, bis 2010 ein Drittel ihrer Schutz-
gebiete (in Bezug auf Anzahl und Fläche) zu eva-
luieren  3). „Auffallend ist, dass die Effizienz von 
marinen Schutzgebieten bzw. von nationalen Schutz- 
gebietssystemen bisher kaum untersucht wurde“, 
berichtet Gisela Stolpe vom Bundesamt für Natur-
schutz, dem Finanzgeber der Studie im Workshop 
1. Während in Westeuropa Evaluierungen häufig 
verpflichtend sind und in regelmäßigen Abständen 
durchgeführt werden, wurden in Osteuropa viele 
Einzelstudien registriert. Die Methoden und Indi-
katoren variieren stark. Die „RAPPAM-Methode“ 
oder das „Tracking-Tool“ zählen zu den häufiger 
verwendeten Instrumenten. Einen Überblick über 
die Methodenvielfalt gibt eine Informationsplatt-
form zur Managementeffektivität auf den Seiten 
der Weltdatenbank für Schutzgebiete (WDPA 4)). 

Was sagen nun all diese Evaluierungen über die 
Stärken und Schwächen der europäischen Schutz-
gebiete aus? Im weltweiten Vergleich positiv zu  
bewerten sind der relativ gute Schutzstatus, die 
eindeutigen Landbesitzverhältnisse, die stren-
ge Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und  
ein politischer Rahmen, der Naturschutzbelange 
generell berücksichtigt. Schlechter schneiden die 
europäischen Schutzgebiete dagegen bei den fi-
nanziellen und personellen Kapazitäten, dem Be-
suchermanagement, dem Monitoring und der Ko-
operation mit lokalen Interessengruppen ab. Die 
Verantwortlichen der Studie empfehlen dringend, 
die Anstrengungen beim Qualitätsmanagement zu 
erhöhen. Denn mittlerweile gilt als Vorgabe für 
alle Länder, welche die Biodiversitätskonvention 

 3) PAME-Studie: Nolte et al. (2010): Protected Area Ma-
nagement Effectiveness Assessments in Europe. A review of 
application, methods and results. BfN-Skripten 271a.

 4) Management effectiveness information platform at 
WDPA; http://www.wdpa.org/me/Default.aspx

Qualität zählt – das 
Bestmögliche erreichen
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unterzeichnet haben, bis 2015 die Managementef-
fektivität für 60 Prozent der gesamten Schutzge-
bietsfläche zu evaluieren. Dabei ist es wichtig, die 
Evaluierungen in regelmäßigen Abständen durch-
zuführen und die Ergebnisse in das Management 
einfließen zu lassen (adaptive management).  

Viele Ansätze für Monitoring und regelmäßi-
ge Evaluierungen scheitern, weil die notwendigen  
personellen und finanziellen Mittel nicht bereit  

stehen. Deutschland hat sich daher entschlos-
sen, die Überprüfung der Managementeffektivität  
zunächst auf Großschutzgebiete und Natura-
2000-Gebiete zu konzentrieren, insbesondere auf 
Nationalparks. Die Vorgehensweise stellt And-
rea Hoffmann von EUROPARC Deutschland im 
Workshop 2 vor: Die 15 von der UNESCO an-
erkannten deutschen Biosphärenreservate wer-
den bereits seit 2001 in einem Rhythmus von zehn 
Jahren überprüft (entsprechend der Vorgaben der 
UNESCO). Der Verband Deutscher Naturparke 
e. V. startete 2005 gemeinsam mit EUROPARC 
Deutschland die „Qualitätsoffensive Naturparke“. 
Die Teilnahme ist freiwillig. Bisher haben sich 65 
der insgesamt 103 Naturparks an der Qualitätsof-
fensive beteiligt. 60 Naturparks wurden mit dem 
Siegel „Qualitäts-Naturpark“ ausgezeichnet, fünf 
dagegen lediglich als „Partner-Qualitätsoffensive-

Naturparke“ 5) eingestuft. Letztere haben die er-
forderliche Punktezahl für Qualitäts-Naturparks 
noch nicht erreicht, streben dies jedoch in Zukunft 
an.

Die Entwicklung eines Qualitätsmanagement-
systems für die 14 deutschen Nationalparks begann 
unter Förderung des Bundesamtes für Naturschutz 
mit Mitteln des Bundesumweltministeriums eben-
falls 2005. In einem Zeitraum von zweieinhalb 
Jahren erarbeitete ein Team (besetzt mit Fachleu-
ten aus den Nationalparks, der Bund / Länder- 
Arbeitsgemeinschaft Naturschutz, Landschafts-
pflege und Erholung [LANA], der Naturschutz-
ministerien der Länder 6), von wissenschaftlichen 
Institutionen und Umweltverbänden, vom Bun-
desamt für Naturschutz und koordiniert von EU-
ROPARC Deutschland) 44 Kriterien in zehn Ar-
beitsfeldern. 2008 wurden diese von der LANA als 
Grundlage für die Evaluierung angenommen. Die 
Beteiligung der Schutzgebiete am Evaluierungs-
prozess ist freiwillig. „Seit 2009 haben 12 von 14 
Nationalparks den Prozess durchlaufen“, so And-
rea Hoffmann. Der Test beginnt mit einer Selbst-
evaluierung. Das Team der Schutzgebietsverwal-
tung füllt nach bestem Wissen und Gewissen einen 
umfangreichen Fragebogen aus, der dann von ei-
ner Gutachterin oder einem Gutachter zu einem  
Bericht weiter entwickelt wird. Dieser Gutachter-
bericht geht schließlich an ein Komitee, das dem 
jeweiligen Gebiet nach Durchsicht aller Unter-
lagen einen Besuch abstattet. Der Prozess ist ab-
geschlossen, wenn das Komitee den Soll- und 
Istzustand verglichen und Empfehlungen ausge-
sprochen hat. 

 5) Qualitätsoffensive Naturparke in Deutschland: http://
www.naturparke.de/pages/qualityhttp://www.naturpar-
ke.de/pages/quality

 6) Teilweise sind die Umweltministerien, teilweise aber auch 
die Landwirtschaftsministerien zuständig bzw. die Ministe-
rien für Ländlichen Raum.

„Ich würde mir wünschen, dass von dieser Kon fe-
renz das Signal ausgeht, einen solchen Qualitäts-

prozess auch innerhalb Europas anzustoßen.

Ursula Heinen-Esser
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Der entsprechend ergänzte, abschließende Bericht 
wird sowohl der jeweiligen Nationalpark-Verwal-
tung, als auch den zuständigen Bundes- und Lan-
desbehörden übermittelt. Die Veröffentlichung 
liegt in der Hand des jeweiligen Bundeslandes.

Der Mangel an Transparenz von Evaluierungs-
ergebnissen ist ein heikles Thema, das in den 
Workshops 1 und 2 kontrovers diskutiert wur-
de. Einerseits hat die Öffentlichkeit ein Recht da-

rauf, über die Ergebnisse informiert zu werden. 
Denn schließlich sind es öffentliche Gelder, von 
denen die Maßnahmen bezahlt werden. Doch Eva-
luierungen sind den Management-Teams ohne-
hin häufig nicht gerade willkommen – wohl auch 
aus Angst vor schlechten Ergebnissen. Müssten die 
Ergebnisse zwingend veröffentlicht werden, wäre 
die Akzeptanz wahrscheinlich noch geringer. Der 
Austausch während der Konferenz macht deutlich, 
dass es dabei gewaltige Unterschiede zwischen den 
Ländern gibt. Während es in den USA beispiels-
weise unmöglich wäre, derartige Ergebnisse unter 
dem Tisch zu halten, scheint in Spanien die Ak-
zeptanz der Schutzgebiete gering, Schwächen nach 
außen zu tragen. Von den fünf Abschlussberichten, 
die für die deutschen Nationalparks bereits vorlie-
gen, wurden bisher lediglich zwei öffentlich ge-
macht (Nationalparks Unteres Odertal und Eifel). 
Geschadet hat dies offenbar nicht. Im Gegenteil, 
im Nationalpark Unteres Odertal wurden nach 
der Evaluierung mehr Mittel bereitgestellt, um 
die Verwaltung zu stärken. Wie geht es weiter mit 

der Evaluierung der deutschen Nationalparks? In  
einem nächsten Schritt werden alle Abschlussbe-
richte für die bereits evaluierten Parks fertig ge-
stellt. Gleichzeitig werden noch in 2011 die letzten 
beiden Nationalparks einer Prüfung unterzogen. 
Bis Mitte 2012 soll ein Bericht in deutscher und 
englischer Sprache vorliegen, der die Ergebnisse 
aus allen 14 Gebieten zusammenfassend darstellt. 
Der nächste Check ist in zehn Jahren geplant.

Auch Spanien hat mit der Evaluierung seiner 
Nationalparks begonnen. Die Verwaltung des Lan-
des ist stark dezentralisiert. 17 Regionalregierun-
gen verfolgen 17 verschiedene Naturschutzstrategi-
en. Sie sind zuständig für die Schutzgebiete in der  
jeweiligen Region, nicht jedoch für die 14 Natio-
nalparks, die von der Zentralregierung in Madrid  
verwaltet werden. Diese werden nun nach ein-
heitlichen Kriterien überprüft. „Denn wir brau-
chen nicht unbedingt zusätzliche Schutzgebiete, 
sondern in erster Linie ein besseres Management“, 
meint José Atauri von der spanischen EURO-
PARC-Sektion im Workshop 1. Das National-
park-Evaluierungssystem basiert auf den Kriterien 
der IUCN und auf einfachen, aber aussagekräfti-
gen Indikatoren, die in einem Handbuch nachzu-
lesen sind (Manual08  7)). Des Weiteren wurden 
Standards für die Planung, Abwicklung und Evalu-
ierung von Naturschutzprojekten entwickelt. Auch 
diese können von der Webseite von EUROPARC 
Spanien heruntergeladen werden (Manual09). In 
Schulungen lernen Interessierte die Leitlinien ken-
nen. Bisher nutzen bereits 12 Schutzgebiete die 
Projekt-Standards. Dafür wurden sie mit einem 
Qualitätslabel ausgezeichnet. 

 7) Kriterien für die Evaluierung von Nationalpark in Spa-
nien, download unter http://www.redeuroparc.org/
manuales_y_monografias.jsp

Doch Evaluierungen sind den  
Management-Teams ohnehin häufig nicht gerade 

willkommen – wohl auch aus Angst vor  
schlechten Ergebnissen.

Exkusrsion 11: Aus
sichtsplattform mit 

Blick ins Donautal
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Touristische Attraktion im Biosphärengebiet:  
Die Albbüffel

Einen Blick über den Tellerrand eröffnet Ingrid 
Sieler vom Parks Forum, der Dachorganisation 
für Schutzgebiete in Neuseeland und Australien 
im Workshop 2. Auch in Übersee bemühen sich 
Schutzgebiete um mehr Effizienz. Über die jährli-
che Statistik werden Zahlen und Daten abgefragt, 
etwa die Anzahl der Parks und ihrer Fachkräfte in 
Verwaltung und Außendienst, die Höhe des Bud-
gets, die Anzahl der Gäste im Schutzgebiet, usw. 
Dies ermöglicht eine schnelle Bewertung, mit der 
die Bedeutung der Schutzgebiete gut in der Öf-
fentlichkeit vermittelt werden kann. So lassen sich 
z. B. Aussagen generieren wie: „15.500 Menschen 
managen rund 20.000 Schutzgebiete auf 146 Mil-
lionen Hektar Fläche, die wiederum pro Jahr von 
280 Millionen Gästen besucht werden.“ Dennoch 
bemüht sich auch das Parks Forum um einen tat-
sächlichen Leistungsvergleich, der über einfache 
Zahlen nicht gewährleistet werden kann. 2007 und 
2010 führte die Organisation daher ihr „Benchmar-
king-Programm“ 8) durch. Knapp zwei Drittel der 
Parks Forum-Mitglieder nahmen an der Evaluie-
rung teil. In 2010 waren das zehn Schutzgebiete,  
elf städtische Parks und fünf Schutzgebietsbehör-
den. Dabei muss ein Fragebogen mit 72 Fragen zu 
den Bereichen Umwelt, Ökonomie, Soziales, Kul-
turelles und Verwaltung ausgefüllt werden. Die 
Verwaltungsteams geben ihre eigene Einschätzung 
wieder, nutzen aber auch die Ergebnisse von Stu-
dien oder Fachkräftemeinungen. Die Ergebnisse 
werden in aggregierter Form in einem Endbericht 
ver öffentlicht.

 8) Benchmarking-Programm des Parks Forums: http://www.
parksforum.org/cms/pages/Benchmarking-Program.html

Was bleibt zu tun?

 – Wir müssen für ganz Europa Evaluie-
rungssysteme entwickeln, um Qualität 
und Fortschritte der Schutzgebiete re-
gelmäßig überprüfen zu können. „Best-
practice“-Beispiele können dabei als Vor-
bilder genutzt und nachgeahmt werden.

 – Monitoring gehört zu den wichtigs-
ten Arbeitsbereichen eines Schutzgebie-
tes; wir müssen geeignete Indikatoren 
und entsprechende Monitoringsysteme 
etablieren. 

Die Föderation EUROPARC könnte  
dabei folgende Hilfestellungen leisten:

 – Erstellung einer Übersicht über den  
Evaluierungsstand von Schutzgebieten 
in den einzelnen Ländern (z. B. in Form 
 eines Barometers);

 – Durchführung von Workshops zur  
Methodenvermittlung, Schaffung von 
Kapazitäten und zur Kommunikation 
von „Best-practice“-Beispielen;

 – Aufbau einer Webseite zum Thema  
Evaluierung von Schutzgebieten mit 
Links zu relevanten Seiten;

 – Lobbyarbeit auf politischer Ebene, um 
auf die Notwendigkeit von Schutzge-
bietsevaluierungen hinzuweisen.
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Schatzkammer Natur

Schatzkammer Natur: Wir nutzen die Natur tag-
täglich in vielfältiger Art und Weise, auch wenn 
uns das nicht immer bewusst ist. „Ökosystem-
leistungen“ werden diejenigen Dienstleistungen  
genannt, welche die Natur für den Menschen er-
bringt. Beispielsweise liefert uns die biologische 
Vielfalt Lebensmittel, Holz, Treibstoffe, Textilien, 
Arzneimittel, sauberes Wasser und fruchtbare Bö-
den. Sie bietet schöne Landschaften, eine gesunde 
Umwelt, Räume für Entdeckung, Erholung, Ruhe 
und spirituelle Erfahrungen. Insekten befruchten 
Nutzpflanzen, Wälder regulieren das Klima, ver-
hindern Erosion und Moore binden Kohlendi-
oxid. Der Schluss, dass der Mensch die Natur zum 
Überleben braucht – während die Natur ohne den 
Menschen existieren kann – scheint naheliegend. 
Für den Journalisten und Moderator der Konfe-
renz, Klaus Liedtke, ist die Natur ein Ewigkeits-

thema, das selbst dann noch existiert, wenn es die 
Menschen eines Tages nicht mehr geben sollte. 
Und doch wird Naturschutz gerade in wirtschaft-
lich schwierigen Zeiten von vielen noch immer als 
Luxus betrachtet. Es gilt also immer wieder zu be-
legen, dass sich der Schutz der Natur lohnt, und 
dass der Nutzen die anfallenden Kosten – bei-
spielsweise für die Verwaltung eines Schutzgebie-
tes – weit überwiegt.

Genau diesen Ansatz verfolgte die TEEB-Stu-
die 9), die globale Studie zur Ökonomie von Öko-
systemen und Biodiversität. Unter Federführung 
von Pavan Sukhdev wurden drei Jahre lang welt-
weit Informationen zu der Frage gesammelt und 
bewertet, welchen wirtschaftlichen Nutzen Bio-
diversität hat, beziehungsweise welche Kosten der 
Verlust der natürlichen Ressourcen verursacht. Die 
Wertschätzung für eine bestimmte Sache hängt in 
unserer Gesellschaft stark von der ökonomischen 
Bewertung ab. Daher ist es hilfreich, den Wert der 
Natur auch in Zahlen auszudrücken. Im Work-
shop 5 stellt Claudia Bieling von der Universität 
Freiburg ein beeindruckendes Ergebnis der TEEB-
Studie vor: Naturschutz schafft Mehrwert. Die 
über 120.000 Schutzgebiete (zu Land) beispiels-
weise erbringen Ökosystem-Dienstleistungen im 
Wert von schätzungsweise 4,4 bis 5,2 Milliarden 
US-Dollar pro Jahr. Die Etablierung und das Ma-

 9) TEEB – The Economics of Ecosystems and Biodiversity: 
www.teebweb.orgwww.teebweb.org

Hohe Kosten, welcher 
Nutzen?



nagement eines idealen Schutzgebietsnetzwerks 
auf 15 Prozent der weltweiten Landesfläche und  
30 Prozent der Meeresfläche würde nach Schät-
zungen etwa 45 Milliarden US-Dollar jährlich 
kosten. Eine stolze Summe, die jedoch relativiert 
wird durch die Erkenntnis, dass diese Schutzge-
bietsflächen den einhundertfachen Wert an Öko-
systemleistungen erbringen würde, also rechne-
risch etwa 5.000 Milliarden US-Dollar pro Jahr.

Für viele Menschen sind derartige Zahlen be-
fremdlich. Haben wir nicht alle eine ganz eigene 
Wertschätzung der Natur, die sich nicht in Zahlen 
fassen lässt? Die Ergebnisse eines Kurzgeschich-
ten-Wettbewerbs im Biosphärenreservat Schwä-
bische Alb geben Hinweise auf diese Verbindung 
der Menschen zur Natur in ihrer Heimat. In den 
eingereichten Geschichten sprechen die Menschen 
davon, dass die Naturräume ein Teil ihrer eigenen 
Identität sind, dass sie die Schönheit der Land-
schaft schätzen, sich dort gerne erholen und von 

der Natur inspirieren lassen. Auch die überwie-
gende Mehrheit (90 Prozent) der Besucherinnen 
und Besucher finnischer Nationalparks kommen 
in die Natur, weil sie dort Ruhe und Abstand von 
der Hektik des Alltags finden. Nordländer haben 
traditionell eine enge Beziehung zur Natur. Unter 
dem Motto „Gesunde Parks, gesunde Menschen“ 
hat Metsähallitus, die staatliche Forst- und Na-
turschutzbehörde in Finnland, diese immateriel-
len Werte mittlerweile in die jeweiligen Parkprofile 
aufgenommen. Wissenschaftliche Studien belegen 
die positiven Wirkungen von Freizeitgestaltung 
und Erholung in der Natur bzw. in Schutzgebieten 
auf die menschliche Gesundheit. 

Claudia Bieling befürchtet jedoch, dass die kul-
turellen und spirituellen Werte bei der ökonomi-
schen Bewertung häufig zu wenig berücksichtigt 
werden. Dies stimmt aber nur bedingt. Menschen 
besuchen Schutzgebiete, weil sie dort Energie tan-
ken und ihre Balance wiederfinden können. Bei ih-
rem Besuch geben sie Geld aus, das der regionalen 
Wirtschaft zu Gute kommt. Und dieser wirtschaft-
liche Effekt kann gemessen werden, wie Studien 
aus Finnland und Deutschland zeigen. 2010 wur-
de der Einfluss der 37 finnischen Nationalparks 
und sieben Nationalen Wandergebiete auf die regi-
onale Wirtschaft untersucht. In Anlehnung an das 
MGM2-Modell (Money Generation Model 2), das 
von der Michigan Universität für die U.S. ameri-
kanischen Nationalparks entwickelt wurde, müs-
sen dafür drei Kenngrößen zur Verfügung stehen: 

Wissenschaftliche Studien belegen die positiven 
Wirkungen von Freizeitgestaltung und Erholung 

in der Natur bzw. in Schutzgebieten auf die 
menschliche Gesundheit. 

Das Blütenmeer der 
Streuobstwiesen lädt 

zum Verweilen ein

Lohn des Aufstiegs – 
Panoramablick auf 

das Naturschutz
gebiet Goldland

Klausenberg

Blick auf die Weinberge 
Neuffen
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gebietskategorie in die Region kommen, halbieren 
sich die Effekte in etwa. 

Auch Hubert Job von der Universität Würz-
burg in Deutschland untersucht seit 2002 die wirt-
schaftlichen Effekte von Großschutzgebieten. Der 
Wissenschaftler berichtet im Workshop 14, dass 
jährlich 50 Millionen Menschen allein die 14 deut-
schen Nationalparks besuchen. Ein Fünftel der 
Gäste kommen nur wegen der Marke „National-
park“ in die jeweilige Region, geben dabei etwa 431 
Millionen Euro aus und schaffen und erhalten so 
14.000 Arbeitsplätze. Gute Argumente, wenn es 
darum geht, breite Bevölkerungsschichten von der 
Bedeutung bestehender oder neu einzurichtender 
Schutzgebiete zu überzeugen. 

Wer bezahlt für den 
Naturschutz?

Naturschutzmaßnahmen sowie die Einrichtung 
von Schutzgebieten in Europa werden überwie-
gend mit öffentlichen Geldern finanziert. Aktuell 
bestimmen Themen wie „EURO-Krise“, „Staats-
verschuldung“ und die Angst vor einer neuerlichen 
wirtschaftlichen Rezession die gesellschaftlichen 
Debatten. Dies geht nicht spurlos am Naturschutz 
vorbei. Er konkurriert um die Verteilung perso-
neller und finanzieller Kapazitäten. Ursula Hei-
nen-Esser, Parlamentarische Staatssekretärin im  

die Anzahl der Gäste, deren Aufenthaltsdauer so-
wie die Höhe ihrer Ausgaben. „2010 kamen knapp  
zwei Millionen Gäste in die finnischen National-
parke“, berichtet Liisa Kajala von Metsähallitus im 
Workshop 5. „Sie gaben in der Region 108,9 Milli-
onen Euro aus, was rechnerisch Arbeitsplätze für 
1.403 Personen pro Jahr entspricht“. Auf Grund 
der Beliebtheit der sieben Nationalen Wanderge-
biete entstehen so rechnerisch immerhin noch 201 
Arbeitsplätze. Berücksichtigt man lediglich dieje-
nigen Gäste, die nur wegen der jeweiligen Schutz-

Ein Fünftel der Gäste kommen nur wegen der 
Marke „Nationalpark“ in die jeweilige Region, 
geben dabei etwa 431 Millionen Euro aus und 
schaffen und erhalten so 14.000 Arbeitsplätze.

Exkursion 6:  
Der Sturmwurf

erlebnispfad  
„Lotharpfad“ beim 

Schliffkopf an der 
Schwarzwaldhoch

straße
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Bundesumweltministerium, verspricht den 
EURO PARC-Mitgliedern jedoch, dass der Erhalt 
der biologischen Vielfalt, für den die Schutzgebie-
te in besonderem Maße stehen, für die deutsche 
Regierung kein Luxus- oder Schönwetterthema 
sei. „Nice to have ist nicht unsere Devise, sondern 
Must have“. Sie stellt in Ihrem Impulsvortrag  in 
Bad Urach zwei Programme vor, mit denen die 
Umsetzung der Nationalen Biodiversitätsstrategie 
in Deutschland vorangebracht werden soll: 

 – Mit jährlich 15 Millionen Euro fördert das 
„Bundesprogramm biologische Vielfalt“ 10) seit 
2011 innovative, modellhafte Projekte zum Er-
halt der Biodiversität. Zu den Förderschwer-
punkten gehören Arten, für die Deutsch-
land eine besondere Verantwortung trägt (z. B. 
Pfingstnelke oder Rotmilan), „Hot Spots“ der 
biologischen Vielfalt sowie die Bewahrung 
von Ökosystemleistungen der Natur. Das Pro-
gramm wurde nicht im „stillen Kämmerlein“ 
entwickelt, sondern in einem Dialogprozess 
mit Umwelt- und Naturschutzverbänden, da-
runter EUROPARC Deutschland, aber auch 
mit den für Naturschutz zuständigen Ländern 
sowie Fachkräften aus Wissenschaft, Wirt-
schaft, Politik und Verwaltung. 

 – Mit etwa 200 Millionen Euro wurden in den 
vergangenen 20 Jahren im Rahmen von „chan-
ce. natur“, einem Programm zur Förderung von 
Naturschutzgroßprojekten 11), über 20 Vorha-
ben in großen deutschen Schutzgebieten geför-
dert – ein Beitrag zum Erhalt der Landschafts- 
und Artenvielfalt auf einer Fläche von knapp 
200.000 Hektar. 

 
Gerade in Zeiten knapper Kassen führt jedoch 
kein Weg daran vorbei, nach zusätzlichen, innova-
tiven Finanzierungsinstrumenten Ausschau zu hal-
ten. Denkbar sind beispielsweise Partnerschaften 
mit der Wirtschaft. Beispiele dafür stellt Udo Gat-
tenlöhner vom Global Nature Fund im Workshop 
12 vor. Er argumentiert, dass etwa 40 Prozent des 
weltweiten Wirtschaftsgeschehens auf biologischen 
Produkten oder Prozessen basieren. Daher, so sei-
ne logische Schlussfolgerung, solle sich auch der 
private Sektor mehr am Schutz der Ökosystem-
leistungen beteiligen. Ansätze gibt es bereits viele: 
Beispielsweise fördert die deutsche Fluggesellschaft 
Lufthansa eine Baumpflanz-Initiative in Südafrika 
und der Bau-Chemie-Konzern Sika finanziert die 
Renaturierung von Mangrovenwäldern in Indien. 
In Deutschland und Europa wurde die „Business & 
Biodiversity“ Kampagne gestartet 12). 

 10) Bundesprogramm Biologische Vielfalt in Deutschland: 
http://www.bfn.de/bundesprogramm.html

 11) Naturschutzgroßprojekte: http://www.bfn.de/ 
0203_grossprojekte.html

 12) Business & Biodiversity Kampagnen unter http://www.
business-biodiversity.eu/ und http://www.business-and-
biodiversity.de/ 

Der Rotmilan:  
Charakterart für das 

Biosphärengebiet 
Schwäbische Alb
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So reizvoll es sein mag, es ist ein schwieriger und 
hoch komplexer Prozess, derartige Partnerschaften 
zu etablieren. Wirtschaft und Naturschutz spre-
chen unterschiedliche Sprachen und haben un-
terschiedliche Bedürfnisse. Oft kommt es Firmen  
lediglich darauf an, sich ein positives Image in der 
Öffentlichkeit zu erkaufen. Doch Gattenlöhner hat 
in den letzten Jahren eine positive Entwicklung be-
obachtet, weg vom reinen Sponsoring hin zu einem 
ganzheitlicheren Ansatz. Als Beispiel dafür nennt 
er die „Landschaftsauktion 13)“, eine innovative  
Finanzierungsmethode, die von der niederländi-
schen Consultingfirma „Triple E.“ entwickelt wur-
de. Für bestimmte Landschaftselemente, wie etwa 
Teiche, Hecken oder Wildtierkorridore, wird ein 
Mindestpreis festgelegt, je nachdem, wie viel Geld 
benötigt wird, um die ökologischen Funktionen 
für einen definierten Zeitraum (z. B. zehn Jahre) 
aufrecht zu erhalten. Alle Interessierten, von der 
Firma bis hin zu Schulgruppen, können ein An-

gebot abgeben. Wer gewinnt, erwirbt damit nicht 
den Besitz, sondern übernimmt lediglich die Er-
haltungskosten, damit diese, ihm wertvoll erschei-
nende Landschaft bestehen bleibt. Erste Auktio-
nen seit 2010 haben bereits in den Niederlanden, 
Deutschland und Spanien stattgefunden. In den 
Niederlanden wird das eingenommene Geld von 
einem Treuhänderfond verwaltet. Dieser über-
wacht, dass die versprochenen Erhaltungsmaßnah-
men auch tatsächlich umgesetzt werden. 

EUROPARC Deutschland setzt dagegen auf 
die Inwertsetzung derjenigen Leistungen, die 
Schutzgebiete für uns erbringen –  zum Beispiel 
beim Klimaschutz. Mit finanzieller Unterstüt-
zung des Bundesumweltministeriums startete An-
fang 2011 das vom Bundesamt für Naturschutz be-
treute Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 

 13) Landschaftsauktionen, Information unter: http://www.
landscape-auction.com/ und 

http://www.business-biodiversity.eu/default.asp?Menue=113

„Inwertsetzung von Naturschutzmaßnahmen“, mit 
dem über ein Zertifikate-System private Gelder für  
klimawirksame Naturschutzmaßnahmen in den 
deutschen Großschutzgebieten generiert wer-
den sollen. Die Renaturierung von Mooren bei-
spielsweise kommt den Naturschutzzielen eben-
so zu Gute, wie dem Anliegen, der Atmosphäre 
Treib hausgase zu entziehen. Derartige Beiträge 
zum Klimaschutz werden bisher monetär kaum  
honoriert. Ziel des Projekts ist es, für den frei-
willigen Kompensationsmarkt im europäischen 
Emis sionshandel „Produkte“ für CO2-Ausgleichs-
maßnahmen in den deutschen Schutzgebieten zu 
entwickeln und hierfür eine geeignete Vermark-
tungsstruktur aufzubauen. Durch den Verkauf der 
CO2-Zertifikate stehen dann zusätzliche Mittel für 
Naturschutzprojekte zur Verfügung. Gleichzeitig 
wird das Image der Schutzgebiete verbessert, denn 
sie können der Öffentlichkeit auch in ihrer Funkti-
on für den Klimaschutz präsentiert werden.

Das Wurzacher Ried – 
eines der bedeuten d

sten intakten Hoch
moore Mitteleuropas

Was bleibt zu tun?

 – Wir müssen die Werte und den Nut-
zen unserer Schutzgebiete stärker in den 
Vordergrund stellen und damit die Lob-
byarbeit auf politischer Ebene (natio-
nal und innerhalb der EU) vorantreiben. 
Dazu müssen wir uns darüber klar wer-
den, welche Ökosystemdienstleistungen 
unsere Schutzgebiete für den Menschen 
erbringen und Inventuren der Ökosys-
temdienstleistungen in allen Schutzge-
bieten durchführen.

 – Wir müssen ein einheitliches Verständ-
nis /eine einheitliche Terminologie von /
zu den nicht materiellen Werten unserer 
Schutzgebiete  
entwickeln (z. B. intrinsische und spiri-
tuelle Werte, Beitrag zur Gesundheit).

Die Föderation EUROPARC könnte  
dabei folgende Hilfestellungen leisten:

 – Austausch von 
„Best-practice“-Beispielen;

 – Bessere Vermittlung von Leistungen und  
Werten der Natur für den Menschen;

 – Etablierung einer EUROPARC-Ar-
beitsgruppe für das Marketing von 
Naturwerten;

 – Lobbyarbeit auf EU-Ebene.
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Hier forscht der Nach
wuchs – Junior Ranger 
auf Entdeckertour

Während der vier Tage lang währenden Gesprä-
che und Diskussionen in Bad Urach konnte man-
cher zu der Überzeugung kommen, dass die Prob-
lematik und der Handlungsbedarf im Naturschutz  
allen bewusst ist und dass es keiner weiteren Über-
zeugungsarbeit mehr bedarf, lediglich der Umset-
zung gewisser Beschlüsse und Aktivitäten. Doch 
in Bad Urach ist man unter Gleichgesinnten. Die 
Einstellung der breiten Öffentlichkeit ist aber häu-
fig eine andere. „Es reicht nicht, wenn wir in unse-
ren Kreisen über die Bedeutung der Schutzgebie-
te sprechen, wir müssen diese Botschaft anderen 
vermitteln, gerade jenen, die bisher noch wenig in-
volviert sind“, ermahnt Erika Stanciu die EURO-
PARC-Mitglieder. Laut einer Meinungsumfra-
ge innerhalb der Europäischen Union von 2007 14) 
halten bereits etwa 90 Prozent der EU-Bürge-
rinnen und -Bürger den Verlust der biologischen 
Vielfalt in ihrem jeweiligen Land und auf globa-
ler Ebene für ein großes Problem. Allerdings hält 
sich nur jeder Fünfte der Befragten (19 Prozent) 
von diesem Problem derzeit für persönlich betrof-
fen, während über zwei Drittel (70 Prozent) er-
warten, dass sie oder ihre Kinder zukünftig davon 
betroffen sein könnten. Aus dieser Umfrage folgt 
also, dass ein abstraktes Problembewusstsein vor-
handen ist, von dem sich aber nur eine Minder-
heit direkt betroffen fühlt. Darüber hinaus ist vie-

 14) Eurobarometer 2007 zur biologischen Vielfalt: http://
ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_219_en.pdf

len unklar, wie sie selber zum Erhalt der Vielfalt in 
unserer Umwelt beitragen können. Ähnliches be-
richtet Eberhardt Brandes, Vorstand von WWF 
Deutschland, in seiner Impulsrede: „Noch nie gab 
es eine so große Aufmerksamkeit für Naturthemen 
auf der einen Seite, und so wenig Aktion auf der 
anderen Seite. Diese Lücke müssen wir schließen“. 
Es fragt sich nur wie? Wie gelingt es, die Aufmerk-
samkeit der Menschen in unseren Konsumgesell-
schaften auf Umweltthemen zu lenken? 

„Soll man die Natur wie ein Waschmittel oder 
eine Automarke anpreisen?“ fragt dementspre-
chend der Moderator Klaus Liedtke. „Ja“, meint  
Ed Gillespie von der englischen Kommunikati-
onsagentur Futerra, „wenn man erfolgreich sein 
will, muss man aus der Natur eine Marke ma-
chen, die positiv besetzt ist“ 15). Die Vision seiner 
Firma: Nachhaltiges Verhalten muss so erstre-
benswert werden für den Menschen, dass es zur 
Normalität wird. Und die Komplexität der Zu-
sammenhänge muss soweit reduziert werden, dass 
eine klare Botschaft vermittelt werden kann, in ei-
ner Sprache, die in der Gesellschaft verstanden 
wird. Dabei ist es wichtig, nicht nur zu informie-
ren, sondern die Emotionen anzusprechen. „Wir 
haben die Wahl: Schutz oder Zerstörung der Na-
tur. Wenn wir die Menschen erreichen wollen, dür-
fen wir nicht länger die Katastrophen-Meldungen 
in den Vordergrund stellen, sondern unsere Liebe 
und Verbindung zur Natur“, ruft Ed Gillespie in 
seiner Impulsrede den Gästen der Konferenz zu. 
Seine beiden Formeln, wie man von bloßem Reden 
zu mehr Aktion kommt, lauten folgendermaßen: 
Mit „love + action“ Botschaften gilt es, die Gesell-
schaft aufzurütteln, während die Ebene der Politik 
mit „need + action“ Botschaften zu mehr Handeln  
motiviert werden kann. In beiden Fällen geht es 
also darum, klare Handlungsempfehlungen zu  
erteilen, nur aus einer unterschiedlichen Motiva-
tion heraus.

Um Markenbildung handelte es sich auch bei 
dem Beschluss von EUROPARC Deutschland, 
die Dachmarke „Nationale Naturlandschaften“ 
für deutsche Großschutzgebiete einzuführen 16). 
Nach anfänglicher Skepsis gehört mittlerweile die  
Mehrzahl der Nationalparks, Biosphärenreserva-
te und Naturparks der Marke an. „Sie leistet einen 
gro ßen Beitrag zur Steigerung des Bekanntheits-
grades der Schutzgebiete in der breiten Bevölke-

 15) Branding Biodiversity, die Natur als Marke: http://www.
futerra.co.uk/downloads/Branding_Biodiversity.pdf

 16) Marke Nationale Naturlandschaften für deutsche Schutz-
gebiete: http://www.nationale-naturlandschaften.de/

Vermitteln, begeistern, 
einbeziehen



ter für Schutzgebiete zu gewinnen. Dabei spielt 
es keine Rolle, ob die Jugendlichen in unmittelba-
rer Nähe zu einem Schutzgebiet wohnen. Teilneh-
men können auch Besucherinnen und Besucher 
der Schutzgebiete, Web-User oder Schulgruppen, 
erklärt Gudrun Batek von EURO PARC Deutsch-
land im Workshop 8. Während die Jugend li chen 
aus der Nachbarschaft persönlich bei Natur-
schutzprojekten in den Schutzgebieten mithelfen 
können, stehen den Gästen Anleitungen für Akti-
vitäten in der Natur zur Verfügung. Weiter wur-
den E-learning-Plattformen und Unterrichtsmate-
rialien für den Einsatz in Schulen entwickelt. Um 
zur Markenbildung und Identifikation beizutra-
gen, gibt es ein Logo, T-Shirts und Kappen. Die 
Figuren „Lotta und Lars“ beantworten alle Fragen 
der Jugendlichen. Medienpartner der Kampagne 
ist GEOlino, ein Magazin für Kinder und Jugend-
liche mit etwa 800.000 Leserinnen und Lesern 
 allein in Deutschland.

Auf die Arbeit mit Jugendlichen setzt auch 
der Rodna Nationalpark in Rumänien. Jugendli-
che helfen dort, die Populationen von Schlüsselar-
ten zu beobachten. Dazu wurde ein Netzwerk von 
40 Ökoclubs etabliert, berichtet Claudia Iusan im 
Workshop 8. Die Jugendlichen werden geschult, 
bevor sie, ausgerüstet mit Naturführern und  
Formularen zur Bestandsaufnahme, ins Gelände 
ziehen. Die Arbeit in der Natur macht Spaß und 
vermittelt komplexe Zusammenhänge. Ganz ne-
benbei leisten die jungen Menschen aber auch ei-
nen wichtigen Beitrag zum Artenschutz im Park. 

Derartige ehrenamtliche Einsätze helfen, die 
Menschen wieder mit der Natur zu verbinden. 
Das Ehrenamt weiter zu stärken ist ein wichtiges 
Anliegen, das auch nach Abschluss des Europä-
ischen Jahres der Freiwilligenarbeit 2011 vorange-
trieben werden soll (vgl. dazu auch die Aktivitäten 
des GRUNDTVIG-Projektes, Kap. 3.6). Doch 
nicht alle Menschen werden sich die Zeit nehmen, 
um in Schutzgebieten selbst Hand anzulegen. „Wir  
brauchen gute Angebote in der Umweltbildung 
und mehr Dialog, um den Schutz der biologi-
schen Vielfalt im Bewusstsein der Menschen zu 
verankern“, fordert daher Miranda Schreurs vom 
EEAC 17) in Ihrem Impulsvortrag. Der Engländer 
James Carter erklärt im Workshop 9, wie Umwelt-
bildung seiner Meinung nach ablaufen soll. „Gute 
Bil dungsarbeit bezieht die Menschen mit ein, er-
regt ihre Aufmerksamkeit und greift Erfahrun-
gen aus ihrem Alltag auf “. Sehen, Hören, Fühlen, 
alle Sinne sind dabei mit einzubeziehen. Die Kern-
botschaft in einem Schutzgebiet sollte immer lau-
ten: „Dieser Naturraum ist besonders wertvoll. Es 
lohnt sich, ihn zu erhalten“. Wichtig ist Carter aber 
auch, dass Schutzgebiete in ihrem Marketing ehr-
lich bleiben. Wenn sie in ihren Broschüren Wild-
nis-Erlebnisse versprechen, sollte die Gäste im Ge-
lände kein Einheitsforst erwarten. Es gilt vielmehr 
mit kreativen Mitteln den Naturraum erlebbar zu 
machen. 

 17) EEAC: Europäisches Netzwerk von Umwelt- und 
Nachhaltigkeitsräten.

rung, stärkt die Regionalentwicklung in und die 
Netzwerkbildung zwischen den Schutzgebieten, 
bringt den nachhaltigen Tourismus voran und 
dient somit dem Erhalt unseres Naturerbes“, sagt 
Ursula Heinen-Esser, Parlamentarische Staats-
sekretärin im Bundesumweltministerium in Ih-
rer Impulsrede. „Und auch optisch ist das bekannte 
Punktelogo ein richtiger Hingucker“. 

Offen bleibt die Frage, ob die Dachmarke be-
reits die Herzen der Menschen erobert hat, ob 
das Punktlogo also positiv besetzt ist in der Mei-
nung der Öffentlichkeit. Einen Beitrag dazu könn-
te die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der 
Natur leisten, beispielsweise im Rahmen des Ju-
nior-Ranger-Programms, das von der Föderati-
on EURO PARC 2002 ins Leben gerufen wurde. 
„Schauen Sie sich um im Konferenzraum“, fordert 
Eberhard Brandes vom WWF die Teilnehmenden 
der Konferenz auf. „Das Durchschnittsalter dürfte 
zwischen 30 und 60 Jahre liegen. Wir müssen uns 
noch stärker auf die Arbeit mit Kindern konzen-
trieren und sie an die Natur heranführen. Denn sie 
werden in der Zukunft die Entscheidungen tref-
fen”. Das Junior-Ranger-Programm soll daher in 
möglichst vielen Schutzgebieten Europas etabliert 
werden. 

In Deutschland ist dies bereits gelungen. Seit 
2008 kooperiert EUROPARC Deutschland mit 
dem WWF beim Aufbau eines Junior-Ranger-
Programms. Ziel ist es, Kinder im Alter von sieben 
bis zwölf Jahren und ihre Familien als Botschaf-

Früh übt sich wer  
gemeinsam, viel zum 

Schutz der Natur  
bewegen will
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Das bundesdeutsche Kooperationsprojekt 
„ParcInterp“ 18) – Träger sind EUROPARC 
Deutsch land, die Arbeitsgemeinschaft Natur und 
Umweltbildung und der Bundesverband Natur-
wacht – geht noch einen Schritt weiter. Es verbin-
det die klassische Umweltbildung in Schutzgebie-
ten mit den Aspekten einer Bildung für nachhaltige 
Entwicklung. Während Umweltbildung in den  
Nationalen Naturlandschaften Deutschlands eine 
lange Tradition hat, ist das Konzept der Bildung 
für nachhaltige Entwicklung noch weniger etab-
liert. Dies soll sich ändern. Unter wissenschaft-
licher Begleitung der „Hochschule für nachhalti-
ge Entwicklung Eberswalde“ sollen die Prinzipien 
der Bildung für nachhaltige Entwicklung stärker 
als bisher Eingang finden in die Bildungsangebote 
deutscher Schutzgebiete. Denn die Besucherinnen 
und Besucher sollen nicht nur informiert, sondern 
auch zum Erkennen der Zusammenhänge befähigt 
und zum eigenen Handeln motiviert werden.

Bei allen Kommunikations- und Bildungsange-
boten in Schutzgebieten ist es jedoch auch ent-
scheidend, den Anschluss an die Neuerungen der 
Technik nicht zu verlieren. Trevor Sandwith von 
IUCN schlägt in seinem Impulsvortrag daher 
vor, sich auch soziale Netzwerke zu Nutze zu ma-
chen, um den Bekanntheitsgrad von Schutzgebie-
ten zu steigern. Mit der Internet-Plattform „Pro-
tected Planet“ 19) geht IUCN genau diesen Weg. 
Alan Rankin vom schottischen Cairngorms Na-
tionalpark empfiehlt in seinem Vortrag im Work-
shop 15, neben Netzwerken wie Facebook, Twit-
ter, YouTube oder „flickr“ auch mobile Geräte 
wie Smart-Phones zu nutzen und spezielle Apps 
und Gadgets zu programmieren, die das jeweilige 
Schutzgebiet erklären. Cairngorms Nationalpark 
ist diesen Weg gegangen und hat damit gute Er-
fahrungen gemacht. Seit Oktober 2010 gibt es die 
„Visit Cairngorms Mobile App“, die von der Inter-
netseite des Parks kostenlos heruntergeladen wer-
den kann. 20) Seither wurde das App bereits 5.500 
Mal heruntergeladen. User der App erhalten In-
formationen zu Besuchereinrichtungen, Unter-
künften und Gasthäusern sowie zu Aktivitäten im 
Gebiet. Ähnliches bietet der Schweizer National-
park mit seinem GPS-basierten Informationssys-

 18) ParcInterp: http://www.parcinterp.de/
 19) Protected Planet, Informationsplattform von IUCN: www.

protectedplanet.net
 20) Besucher-App des Cairngorms Nationalpark: http://m.vi-

sitcairngorms.com/

tem „iWebPark“ an. Bisher mussten die Gäste ihre 
Wanderführer, Landkarten oder Bestimmungsbü-
cher noch im Rucksack tragen. Auf das IPhone ge-
laden, gibt das mobile digitale Informationssystem 
jetzt Auskunft über Standort, Naturphänomene 
und Routen im Gelände. Mehr als 500 Informati-
onspunkte warten darauf, entdeckt zu werden. In-
teraktive Quiz machen die Wanderung zu einem 
Erlebnis für Kinder und Erwachsene. Mit derarti-
ger Technik wird nicht nur der Rucksack leichter, 
sondern es werden auch neue, Technik begeisterte 
Zielgruppen erschlossen.

Bisher mussten die Gäste ihre Wanderführer, 
Landkarten oder Bestimmungsbücher noch im 
Rucksack tragen. Auf das iPhone geladen, gibt 
das digitale Informationssystem jetzt Auskunft 
über Standort, Naturphänomene und Routen.

Was bleibt zu tun?

 – Die Umweltbildung in Schutzgebie-
ten muss Emotionen wecken und die 
Bindung des Menschen zur Natur 
ansprechen. 

 – Wir müssen effektive soziale Medien 
und neue Technologien als Kerninstru-
mente der internen und externen Kom-
munikation einsetzen, um möglichst 
viele unterschiedliche Bevölkerungs-
gruppen zu erreichen.

 – Ehrenamtliche Arbeit ist ein wichti-
ger Bestandteil der Bildungsarbeit in 
Schutzgebieten; wir müssen sie weiter 
fördern.  

Die Föderation EUROPARC könnte  
dabei folgende Hilfestellungen leisten:

 – Austausch von „Best-practice“-Beispielen  
für Umweltbildung und 
Kommunikation;

 – Etablierung einer EUROPARC-
Arbeits gruppe, um die Kommunikati-
onsstrategie  
zu überarbeiten;

 – Etablierung von neuen Medien für „grü-
ne“ soziale Netzwerke, z. B. „grünes Fa-
cebook“, Apps für Schutzgebiete, Foren, 
virtuelle Teams, etc.

 – Entwicklung einer IT-Strategie für 
EUROPARC;

 – Verbreitung des Junior-Ranger-Pro-
gramms  
im gesamten EUROPARC-Netzwerk; 

 – Etablierung einer Jugendkonferenz in  
Verbindung mit der jährlichen 
EUROPARC-Konferenz;
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Schutzgebiete als  
Besuchermagnete – 

Fluch oder Segen?
Seit vielen Jahren ist auf dem Reisemarkt ein ge-
steigertes Interesse an Naturerfahrung zu beob-
achten. Viele Menschen sehnen sich nach Ruhe 
und Erholung und reisen mit Vorliebe in Gebiete, 
die attraktive Kulturlandschaften oder unberührte 
Wildnis versprechen. Schutzgebiete werden daher 
immer mehr zu Besuchermagneten. Für viele ab-
gelegene ländliche Gebiete mag die Ankurbelung 
der regionalen Wirtschaft ein Segen sein. Doch die 
Freude über viele Gäste kann sich schnell ins Ge-
genteil kehren, wenn die Natur beginnt, unter dem 
Ansturm zu leiden. Es kommt also auch hier dar-
auf an, gute Ansätze für ein Besuchermanagement 
zu identifizieren und im EUROPARC-Netzwerk 
zu verbreiten.

Der Finne Yrjö Norokorpi von Metsähallitus 
berichtet  im Workshop 13 aus eigener Erfahrung. 
Er weiß, dass zu viele Menschen in Schutzgebie-
ten Schaden anrichten können. Die Wanderwege 
verbreiterten sich durch immer mehr Trittspuren, 
die Erde würde ausgewaschen, Pflanzen zertreten, 
Tiere erschreckt. Am Ende leiden jedoch nicht nur 
die Natur, sondern auch die Erholungssuchenden 
selber, wenn sie eine gestörte und damit weniger 
ästhetische Landschaft vorfinden. Metsähallitus 
hat daher das Prinzip eines nachhaltigen Touris-
mus in den finnischen Nationalparks eingeführt, 
der immaterielle und spirituelle Werte mit ein-
bezieht. Indikatoren wie Besucherzufriedenheit, 
Qualität der Naturerfahrung und Erholung, Stö-
rung durch zu hohen Besucherandrang, Boden-

erosion im Wegenetz, Abfall-Belastung, Erfüllung 
der Erwartungen und Angebotsspektrum wurden 
festgelegt. In regelmäßigen Abständen werden die 
Gäste der Parks zu diesen Themen befragt und die 
Antworten ausgewertet. Schließlich ist es die Auf-
gabe der Parkverwaltung, die Grenzen festzulegen, 
also zu entscheiden, wann die Situation noch ak-
zeptabel ist und wann die Gefahr droht, dass die 
jeweiligen Schutzgebietsziele durch den Touris-
mus beeinträchtigt werden. Je nachdem müssen 
pro- oder reaktive Maßnahmen ergriffen werden, 
um das Besuchermanagement zu verbessern.

Im deutschen Nationalpark Harz, berichtet 
Frank Steingaß im Workshop 10, setzt man auf die 
„Honey Pot“ Strategie. Das bedeutet, dass belieb-
te, aber für den Schutz der Pflanzen und Tiere un-
kritische Orte stärker beworben werden. An die-
sen Orten konzentrieren sich dann die Menschen, 
die den Nationalpark besuchen, während ande-
re Flächen vom Ansturm verschont bleiben. So 
lässt sich mit dem Marketing und der Führung von 
Wanderwegen steuern, welche Flächen hohe Be-
sucherzahlen verkraften müssen und welche nahe-
zu unberührt bleiben vom Tourismus. Neben einer 
räumlichen Lenkung helfen aber auch zeitliche Re-
gelungen, beispielsweise wenn es darum geht, den 
Konflikt zwischen Naturschutz und Klettersport 
zu entschärfen. Während Exkursion 11 zu den mar-
kanten Kletterfelsen im Naturpark Obere Donau 
wird u. a. erläutert, wie Diskussionen an runden 
Tischen dazu beitrugen, gemeinsam Lösungen für 
das Gebiet zu erarbeiten. Eine Maßnahme dabei 
ist die temporäre Sperrung von Felsen zur Brut-
zeit sensibler Vogelarten. Modellcharakter hatte 
die Vorgehensweise, weil Vertreterinnen und Ver-
treter des Naturschutzes und der Kletterverbände 
gemeinsam im Konsensverfahren die bestehende 
Kletterregelung zu beiderseitigem Nutzen opti-
mieren konnten („win-win-Situation“).

Hans Schiphorst von der Dachorganisation 
SNP für Nationalparks in den Niederlanden  setzt 
auf die Kooperation mit Tourismusunternehmern. 
Er erinnert die Versammelten im Workshop 10 da-
ran, dass jeder Anbieter im Tourismus nicht nur 
Gastgeber, sondern auch Botschafter für das je-
weilige Schutzgebiet sein soll. Den gleichen Ansatz 
verfolgt das STEPPA-Projekt 21), das europaweit 
die Kooperation zwischen den unterschiedlichen 
Zertifizierungsinitiativen für nachhaltige Tou-
rismusunternehmen in Schutzgebieten fördern 
will. „Die jeweiligen Erfahrungen mit den Nach-
haltigkeitskriterien wurden ausgetauscht mit dem 
Ziel, Tourismusunternehmen tatsächlich zu Bot-
schaftern und Unterstützern für ihre Schutzgebie-
te zu machen“, erklärt Asnate Ziemele der Gruppe 
im Workshop 6. Untersucht wurde dabei auch, ob 
zertifizierte und nachhaltig wirtschaftende Touris-
musunternehmen auch wirtschaftlich erfolgreicher 
sind. Tatsächlich weisen die Ergebnisse darauf hin, 
dass sie oft besser dastehen als ihre Konkurren-
ten, aber sie leiden genauso unter der Abhängigkeit 

 21) Information zu STEPPA unter http://uef.fi/mot/steppa 
http://uef.fi/mot/steppa



von der jeweiligen Saison. Die Umfragen ergaben, 
dass die meisten Firmen sich jedoch nicht an Zer-
tifizierungssystemen beteiligen, weil sie sich von ei-
nem Nachhaltigkeitslabel mehr Profit versprechen. 
Sie tun es, weil sie davon überzeugt sind, dass es 
der bessere Weg für die Menschheit ist. Die etwa 
700 befragten Gäste aus Italien, Spanien, Deutsch-
land, Lettland und Finnland gaben an, dass die 
Auszeichnungen bei der Entscheidung helfen, um-
weltfreundlich zu reisen. In Zukunft wollen sich 
die meisten noch stärker an derartigen Labeln 
orientieren. 

Von ihren Erfahrungen mit Zertifizierungssys-
temen berichtet auch Lydia Tague im Workshop 
11. Sie arbeitet im „Ribby Hall Village“, einer exklu-
siven Hotelanlage inmitten des Naturjuwels „Fo-
rest of Bowland“ (Area of outstanding beauty) in 
Großbritannien. Eine Viertelmillion Gäste werden 
hier im Jahr von etwa 270 Bediensteten betreut. 
Über ein Zertifizierungssystem für Hotelbetriebe 
kam das Ribby Hall Village mit dem Schutzgebiet 
in Kontakt. Lydia Tague kann der Kooperation 
nur Positives abgewinnen: „Durch die Beteiligung 
an der Zertifizierungsinitiative arbeiten wir heute 
mit anderen Betrieben zusammen. Wir bewerben 
unsere schöne Landschaft mit vereinten Kräften.  
Jeder einzelne hat daher weniger Aufwand“. Aus 
dieser Kooperation entstand eine gemeinsame In-
itiative der Tourismusanbieter im Schutzgebiet, 
die „Bowland Experience Group of Businesses“ 22). 
Die Mitglieder der Organisation verpflichten 
sich dazu, die natürlichen Lebensgrundlagen im 
Schutzgebiet zu erhalten und die Wertschätzung 
der Natur durch Bewusstseinsbildung an ihre Gäs-
te weiterzugeben.

 22) Bowland Experience Group of Businesses: http://www.
bowlandexperience.com/

DIe typischen Weiß
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Was bleibt zu tun?

 – Wir müssen Tourismus in Schutzgebie-
ten naturverträglich gestalten; hilfreich 
ist dabei die Orientierung an der Euro-
päischen Charta für nachhaltigen Tou-
rismus in Schutzgebieten.

 – Wir müssen Zertifizierungssysteme und 
Partner-Initiativen etablieren, denn sie 
dienen Gästen als Entscheidungshilfen 
für umweltfreundliches Reisen.

Die Föderation EUROPARC könnte  
dabei folgende Hilfestellungen leisten:

 – Bereitstellung von „Best-practice“-Bei-
spielen auf der Charta-Seite für nachhal-
tigen Tourismus;

 – Entwicklung von Austauschprogrammen 
zum Thema nachhaltiger Tourismus;

 – Förderung der Markenbildung von 
Schutzgebieten;

 – Förderung des Besucher-Monitorings in 
Schutzgebieten;

 – Förderung von Arbeiten zu nach-
haltigem Tourismus im Rahmen der 
Alfred-Töpfer-Stipendien;

 – Diskussion und Neu-Definition der 
Rolle von EUROPARC als Kompetenz-
Zentrum für nachhaltigen Tourismus in 
Schutzgebieten;

 – Angebot von Fortbildungsseminaren 
zum Thema Marketing als Instrument 
zur Besucherlenkung (z.B. während der 
Siggen Seminare);

 – Bessere Darstellung der ökonomischen  
Aspekte von nachhaltigem Tourismus in 
Schutzgebieten.
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Schwedischer Tanz zum 
20. Geburstag von EURO
PARC Deutschland

Europa mit den vereinten Kräften beider Organi-
sationen noch besser kommunizieren zu können. 
In Zukunft soll dadurch auch die Lobbyarbeit in-
nerhalb der Europäischen Union intensiviert wer-
den. Denn, so Uwe Riecken vom Bundesamt für 
Naturschutz, die Schutzgebiete müssten vor ne-
gativen Auswirkungen der Förderpolitik beispiels-
weise für die  Landwirtschaft (EU-Agrarpolitik) 
oder beim Ausbau erneuerbarer Energien bewahrt 
werden. Vielleicht ließen sich politische Entschei-
dungsträger ja mit unkonventionellen Mitteln 
davon überzeugen, den Erhalt der biologischen 
Vielfalt und den Schutz des Klimas als Quer-
schnittsthemen konsequent in alle Politikberei-
che zu integrieren? Klaus Liedtke schlägt dazu vor, 
Schutzgebiete als Tagungsorte für Kabinettsitzun-
gen anzubieten. Vielleicht würden Entscheidungen 
dann eher pro Natur ausfallen.

Neben unkonventionellen Maßnahmen braucht 
es unkonventionelle Kooperationen, Qualitätsalli-
anzen mit Partnern, die mit und für Schutzgebie-
te arbeiten. Mit dem Donau-Karpaten-Programm 
stellt Eberhard Brandes vom WWF im Plenum ein 
Projekt vor, in dem Umweltverbände, Regierungs-
organisationen, Unternehmen und die Zivilgesell-
schaft an einem Strang ziehen. Durch die Lobby-
arbeit der Verbände konnten die Regierungen von 
Bulgarien, Moldawien, Rumänien und der Ukrai-
ne davon überzeugt werden, die gemeinsame Ver-
antwortung für den Erhalt eines grünen Korridors 
entlang der Unteren Donau zu übernehmen. Sie 
unterzeichneten im Jahr 2000 das „Lower Danu-
be Green Corridor Agreement“. Um die Artenviel-
falt dieses wertvollen Lebensraumes langfristig zu 
erhalten, wurden Natura2000-Gebiete ausgewie-
sen und ein Biosphärenreservat etabliert, das sich 
über fünf Länder erstreckt. Auch die Kooperati-
on mit Unternehmen gelang. Möbelgigant IKEA 
beispielsweise investiert 1,5 Millionen Euro in die 
Förderung einer nachhaltigen Forstwirtschaft in 
der Region. Baustoffhersteller Lafarge senkte seine 
Kohlendioxid-Emissionen und berücksichtigt den 
Schutz der Biodiversität in und um die eigenen 
Steinbrüche herum. Bei der Bewerbung der aktu-
ellen Kampagne „Chance Karpaten – Mehr Wirt-
schaftskraft, mehr Jobs, mehr Natur“ 23) stellt die 
Werbeagentur Ogilvy ihre Dienste kostenlos zur 
Verfügung. „Wir hoffen, mit den vereinten Kräf-

 23) „Carpathian Opportunity. More business, more jobs, more 
nature“: http://wwf.panda.org/what_we_do/where_we_
work/black_sea_basin/danube_carpathian/our_solu-
tions/forests_and_protected_areas/carpathian_ecoregion/
carpathian_opportunity/

Während die EUROPARC-Mitglieder in Bad 
Urach tagen, diskutiert Europa und die Welt, wie 
Griechenland von der Schuldenlast befreit werden 
kann. Viele Menschen sind noch immer der Mei-
nung, dass unser Wohlstand mehr von einer in-
takten Finanzwelt abhängt, als von einer gesunden 
Natur, in der sich die Ökosysteme in Balance be-
finden. „Es darf nicht sein, dass wir schneller bereit 
sind, bedrohten Banken zu helfen, statt der bedroh-
ten Natur“, ruft Moderator Klaus Liedtke den De-
legierten zu. „Bei der Rettung des Naturerbes spie-
len Sie alle eine zentrale Rolle. Ihre Schutzgebiete 
müssen mithelfen, ein Gegengewicht zu bilden zur 
noch immer stattfindenden Zerstörung der Natur.“ 

Doch dies ist leichter gesagt als getan. Viele un-
terschiedliche Akteure müssen an einem Strang 
ziehen, um dieses Ziel zu erreichen, denn ge-
meinsam lässt sich mehr bewegen. Der aktive Er-
fahrungsaustausch innerhalb des europäischen 
Schutzgebietsnetzwerks ist einer der Schlüs-
sel zum Erfolg. „Oft wird beklagt, dass dem Na-
turschutz nicht genügend Mittel zur Verfügung  
stehen“, meint Eberhard Henne, scheidendes Präsi-
diumsmitglied der Föderation. „Natürlich ist Geld 
wichtig. Ebenso wichtig ist jedoch ein verlässliches 
Netzwerk.“ Und dieses Netzwerk wurde mit der 
Konferenz weiter gestärkt. Beispielsweise durch 
den Beschlussder Föderation EUROPARC, zu-
künftig noch enger mit Eurosite zusammen zu ar-
beiten. Der neu gewählte Präsident Thomas Hans-
son erwartet, das Anliegen der Schutzgebiete in 

Gemeinsam mehr 
bewegen
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ten von Umweltverbänden, Politik und Wirtschaft 
dazu beizutragen, den Lebensraum zu erhalten, in 
dem derzeit noch die Hälfte aller Bären und Luch-
se Europas leben“, erläutert Brandes.

Auch im regionalen Naturpark Loire-Anjou-
Touraine dreht sich vieles um Partnerschaften. 
„Ohne Partnerschaft, kein Naturpark“, betont Loïc 
Bidault im Rahmen des Workshops 11. Sein Natur-
park hat beispielsweise ein Kooperationsabkom-
men mit der Welterbestätte Loiretal unterzeichnet. 
Über einen Wettbewerb werden Unternehmen, 
Landwirte und Gemeinden mit dem Naturpark 
verbunden. All diejenigen, die im Sinne des Na-
turparks wirtschaften, werden mit einer „Öko-Tro-
phäe“ ausgezeichnet. Beherbergungsbetriebe, die 
bestimmte Kriterien erfüllen, werden als Partner-
betriebe zertifiziert. Darüber hinaus konnten seit 
2003 inzwischen 133 „Botschafter“ des Naturparks 
gewonnen werden. „Anfangs schulen wir die Men-
schen, die sich für den Park einsetzen wollen, drei 
Tage lang. In Folge finden weitere Schulungen 
statt, aber auch Ausflüge in andere Schutzgebie-
te“. Damit sich der Bildungsaufwand lohnt, unter-
zeichnen die engagierten Personen eine Vereinba-
rung, in der sie sich verpflichten, mindestens drei 
Jahre lang für den Naturpark aktiv zu sein. „Für 
uns ist es wichtig, Partner über längere Zeiträu-
me hinweg an den Naturpark zu binden“, fasst Loïc  
Bidault zusammen. Auch gegenseitiges Vertrau-
en, Respekt und gleiche Wertvorstellungen spielen 
eine große Rolle.

Gleiches gilt für die Arbeit mit Freiwilligen aller 
Art. Das Freiwilligenmanagement in europäischen 
Schutzgebieten muss daher professionalisiert und 
vorangetrieben werden. Genau dieses Ziel verfolgt 
das GRUNDTVIG-Projekt unter Federführung 
von EUROPARC Deutschland, das zeitgleich mit 
dem Europäischen Jahr der Freiwilligentätigkeit 
2011 begann. 24) Ziel ist es, Fachkräfte für die Frei-
willigenarbeit in den Schutzgebieten Europas aus-
zubilden und Qualitätsstandards festzulegen. „Wir 
wollen ein vitales Netzwerk von qualifizierten Frei-
willigen schaffen und mit guten Materialien und 
Fortbildungsmaßnahmen das lebenslange Lernen 
unterstützen“, erläutert Anita Posser von BTCV 
aus Großbritannien im Workshop 7. Damit würde 
das Bewusstsein für den Wert der ehrenamtlichen 
Arbeit in Schutzgebieten erhöht werden.

Über einen Wiesen-Wettbewerb suchen 
Schutzgebietsverwaltungen in Frankreich die  

 24) Weitere Informationen unter: http://www.volunteers-in-
parks.eu/

Kooperation mit der Landwirtschaft. Alle Farmer 
mit Flächen in National- oder Naturparks können 
sich beteiligen. Prämiert werden die Wiesen, die 
das beste Verhältnis zwischen Ertrag und Erhalt 
der Tier- und Pflanzenvielfalt nachweisen können. 
Damit soll die wichtige Rolle der Landwirte in 
Schutzgebieten herausgehoben werden. 2011 betei-
ligten sich 220 Landwirtschaftsbetriebe in 25 Parks 
(darunter vier Nationalparks 25)). Eine lokale Jury, 
in der Naturschutz und Landwirtschaft vertre-
ten sind, entscheidet über die Vergabe der Prämie. 
„Wenn wir die Landwirte für uns gewinnen und 
als kompetente Partner anerkennen, können wir 
große Erfolge im Naturschutz erzielen“, schließt 
Véronique Boussou ihren Vortrag im Rahmen von 
Workshop 4.

Es gilt also, Konkurrenzdenken und mögliche 
Feindbilder über Bord zu werfen, um neue Allian-
zen zu schließen. So lässt sich wahrscheinlich ver-
hindern, dass weiterhin Arten aussterben, während 
die Welt zu Diskussionen über Biodiversitätsstra-
tegien zusammenkommt. Vielleicht ist gerade der 
richtige Zeitpunkt dafür. Zumindest wenn zu-
trifft, was Charles, Fürst zu Wales, laut Liedtke in 
seinem Buch „Harmony“ äußert: „Meinem Emp-
finden nach bricht eine Zeit an, in der vielen klar 
wird, dass die Grenzen der Natur kein Manko 
sind, sondern einen Rahmen vorgeben, innerhalb 
dessen wir uns bewegen müssen“.

 25) Nationalparks Vanoise, Écrins, Mercantour und Pyrénées.

Neben unkonventionellen Maßnahmen  
braucht es unkonventionelle Kooperationen,  

Qualitätsallianzen mit Partnern, die mit  
und für Schutzgebiete arbeiten.

Was bleibt zu tun?

 – Wir müssen die Kooperation mit 
Gleichgesinnten verstärken, um unserem 
Naturschutz-Anliegen mehr Gehör zu 
verschaffen.

 – Wir müssen neue Partnerschaften mit 
Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft 
in gegenseitiger Wertschätzung erpro-
ben, denn gemeinsam lässt sich mehr 
bewegen.

Die Föderation EUROPARC könnte  
dabei folgende Hilfestellungen leisten:

 – Unterstützung innovativer Partnerschaf-
ten (z.B. mit Firmen, Banken, Nichtre-
gierungsorganisationen etc.), um mehr 
Freiwillige für die Arbeit in Schutzgebie-
ten zu gewinnen;

 – Etablierung eines Slogans für 
die Arbeit von EUROPARC 
(Markenbildungsprozess);

 – Etablierung einer Webseite zum Ma-
nagement der Freiwilligenarbeit (inkl. 
Bereitstellung von Leitlinien, Instrumen-
ten, etc.);

 – Entwicklung von guten Argumenten für 
die Freiwilligenarbeit in Schutzgebieten, 
um besser dafür werben zu können.



Zu Gast im UNESCO-
Biosphärenreservat 

Schwäbische Alb
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Hang- und Schluchtwälder in den Kernzonen: 
Hier kann sich die Natur frei entwickeln

Die Schwäbische Alb wurde sehr früh, bereits in 
der Jungsteinzeit besiedelt. Der Jahrtausende wäh-
rende Einfluss des Menschen hat in der Region 
Spuren hinterlassen. Entstanden ist eine vielfälti-
ge Kulturlandschaft mit einem reizvollen Mosa-
ik aus Wald und Offenland. Vom Menschen un-
berührte Natur ist hingegen selten geworden. Frei 
entwickeln kann sich die Natur derzeit lediglich 
in den Hang- und Schluchtwäldern des Albtraufs 
und seiner Seitentäler sowie in den klassischen 
Kuppenwäldern der „Kuppenalb“ Diese verstreu-
ten Restbestände an „Wildnis“ sind in den Kern-
zonen des Biosphärenreservats unter Schutz ge-
stellt. Sie nehmen insgesamt rund drei Prozent der 
Fläche ein. Die Wälder befinden sich im Eigentum 
von Kommunen, des Landes Baden-Württemberg 
und der Bundesrepublik Deutschland. Einblick in 
eine der Kernzonen gewinnt die Gruppe, die an ei-
ner Exkursion zu den Wäldern im Donntal teil-
nimmt. Hier dominieren Buche, Esche und Berg-
ahorn den Bestand. Das Waldgebiet wurde 1995 als 
Bannwald ausgewiesen und damit erst seit weni-
ger als zwei Jahrzehnten aus der Nutzung genom-
men. Die Bäume sind relativ jung (ca. 70 bis 130 
Jahre), die Totholz-Mengen eher gering. Der Un-
terschied zum Wirtschaftswald ist also noch wenig 
ausgeprägt. Dennoch hinterlässt die Exkursion ei-
nen bleibenden Eindruck von einem Wald, der sich 
ohne menschlichen Einfluss entwickeln kann.

Pflegezonen: Vielfalt durch extensive Nutzung

Rund 42 Prozent der Gebietsfläche sind als Pfle-
gezone ausgewiesen. Hier wird eines der Marken-
zeichen der Schwäbischen Alb erhalten, die  
Wacholderheide. Sie ist das Ergebnis einer jahr-
hundertealten Bewirtschaftungsform, der Schaf-
beweidung. Ohne Beweidung würde auf den stei-
len Karsthängen längst wieder Wald wachsen. 16 

Der Senkrechtstart eines  
Biosphärenreservat

 – 2005: Aufgabe der militärischen Nutzung des 
Truppenübungsplatzes ‚Gutsbezirk Münsin-
gen‘

 – 2006: Mit dem neuen Landesnaturschutzge-
setz werden die rechtlichen Grundlagen für 
die Einrichtung von Biosphärenreservaten  in 
Baden-Württemberg geschaffen

 – 2008: Ausweisung als „Biosphärengebiet 
Schwäbische Alb“ nach Landesrecht

 – 2009: Anerkennung als UNESCO-Biosphärenre-
servat

 – 2011: Ausrichtung der Schutzgebietskonferenz 
EUROPARC 2011

Das Gebiet in Zahlen

 – Lage: Rund 50 km südöstlich von Stuttgart  
(Baden-Württemberg)

 – Höhenlage: 329 bis 872 m
 – Fläche: 852,7 km2

 – Landschaft: Abwechslungsreiche Mittelge-
birgslandschaft der Schwäbischen Alb mit  
Albhochfläche, Albtrauf und Albvorland

 – Besonderheit: Gegensätze zwischen der  
Metropolregion Stuttgart und dem ländlichen 
Raum; kleinräumiger Wechsel zwischen Wald 
und Offenland

 – Team: Leiterin Petra Bernert und ein sieben-
köpfiges Team 

 – Partner: 29 Gemeinden in Baden-Württemberg
 – Budget: ca. 700.000 Euro (30 Prozent davon 

werden von den 29 Gemeinden finanziert)
 – Förderer: u. a. Allianz Umweltstiftung, 

Commerzbank

Leben und Wirtschaften 
mit der Natur

Streuobstwiesen  

entlang des Albtraufs

472,1 km2 
Entwicklungs-

zone
(55,4 %)

354,1 km2 
Pflegezone

(41,5 %)

26,5 km2 
Kernzone

(3,1 %)
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Schäfereibetriebe treiben noch heute alljährlich 
etwa 30.000 Schafe über das Offenland des ehema-
ligen Truppenübungsplatzes Münsingen. Sie ver-
kaufen das Fleisch der Lämmer und Schafe an die 
Gastwirte in der Region, aber auch an muslimische  
Mitbürger. Die Wollnutzung ist bis auf weni-
ge Ausnahmen unrentabel geworden. Durch den  
selektiven Verbiss der Schafe entstehen Kalk-
magerrasen – ein idealer Lebensraum für seltene 
Tier- und Pflanzenarten. Kräuter wie Feldthymi-
an, Wilder Majoran und Echtes Labkraut überzie-
hen zu Tausenden weite Flächen. Sie sind wichtige 
Nahrungspflanzen für verschiedene Schmetter-
lingsarten, beispielsweise für den Schwalben-
schwanz. Zu den seltenen Pflanzen gehören un-
ter anderen der Frühlingsenzian, das Gemeine 
Katzenpfötchen und die Mond-Raute. Rotmila-
ne kreisen über die sanft geschwungenen Kuppen 
und sogar die seltene Heidelerche und der Neun-
töter finden hier ideale Lebensbedingungen. „Ich 

bin beeindruckt von der traditionellen Kulturland-
schaft in Europa“, meint Rauno Väisänen aus Finn-
land auf der Exkursion zum ehemaligen Truppen-
übungsplatz. Die weite Landschaft lässt sich am 
besten mit dem Fahrrad erkunden. Die markierten 
Wege dürfen dabei nicht verlassen werden, zumal 
noch immer erhebliche Munitionsreste im Boden 
lagern. Seit dem Abzug der Truppen Ende 2005 
verwaltet der Bundesforst die  gesamte Fläche. 

Doch nicht nur Schafe tragen zur Landschafts-
pflege bei, sondern beispielsweise auch die Büffel-
herde in Hohenstein. „Für mich war es hoch inte-
ressant, die Büffel auf der Schwäbischen Alb zu 
sehen. Diese Form der Beweidung kann anderen 
Regionen als Beispiel dienen, vorausgesetzt die  
Bestandsdichte stimmt. Ich wusste vorher nicht, 
wie gesund das Fleisch der Büffel ist. Es enthält 
weniger Fett und Cholesterin als Rindfleisch“, be-
richtet Karl-Friedrich Abe von der Exkursion nach 
Hohenstein. 

Ein Band von Streuobstwiesen – ein weiteres 
prägendes Landschaftselement der Schwäbischen 
Alb – durchzieht den Norden des Biosphären-
reservates. Nirgendwo sonst in Europa gibt es so 
viele Streuobstbäume. Tausende von Kirsch-, Ap-
fel-, Birnen- und Walnussbäumen schaffen eine 
Landschaft mit intensiven Farben und Düften so-
wie einer unglaublich reichen Tier- und Pflanzen-
vielfalt. Bis zu 5.000 Arten finden sich in diesem 
Lebensraum, vorausgesetzt die Wiesen werden nur 
selten gemäht und maßvoll gedüngt. Auch hier ge-
winnen sowohl die Natur als auch der Mensch in 
gleichem Maße. Die Palette der Streuobstproduk-
te reicht von Kirschlikör und Apfelschaumwein 
über Fruchtsäfte und Most bis hin zu Brotaufstri-
chen. Immer mehr Gaststätten der Region bie-
ten Streuobst-Gerichte an. Diverse Veranstaltun-
gen rund um die Fruchtvermarktung – wie Most-, 
Kirschen- oder Zwetschgenfeste –  bringen die 
Menschen aus der Region zusammen. Über Wan-
der- und Radwege sind die Streuobstwiesen frei 
zugänglich und zu allen Jahreszeiten ein genussrei-

Rotmilane kreisen über die sanft  
geschwungenen Kuppen und sogar die seltene 

Heidelerche und der Neuntöter finden hier  
ideale Lebensbedingungen. 

Der Albtrauf bietet 
atemberaubende Ein 

und Ausblicke ins 
Biosphärengebiet
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ches Reiseziel. Lehrpfade, Schaugärten und Muse-
en ergänzen das Angebot für die Gäste. Exkursion 
3 führt in das Streuobstgebiet . „Es war beeindru-
ckend zu sehen, wie Landwirtschaft und biologi-
sche Vielfalt miteinander harmonieren, und wie 
die regionale Wirtschaft durch die Produkte der 
Streuobstwiesen gefördert wird. Der Apfelsaft 
schmeckt wunderbar“, schwärmt Richard Black-
mann von der EURO PARC-Sektion Atlantische 
Inseln nach dem Besuch einer Fruchtsaftkelterei in 
der Nähe von Beuren.

Naturschätze unter der Erde

Die Karstlandschaft der Schwäbischen Alb gehört 
zu den höhlenreichsten Regionen Deutschlands. In 
der faszinierenden Höhlenwelt lassen sich neben 
beeindruckenden Felsformationen und Wasserläu-
fen auch Kunstwerke unserer Vorfahren bestau-
nen. Auf Grund ihrer geologischen Besonderheiten 

wurde die Schwäbische Alb 2001 mit dem Güte-
siegel „GeoPark“ ausgezeichnet. Exkursion 15 führt 
die Tagungsgäste während der Konferenz in das 
Reich der Tiefe, zur Wimsener Höhle, der einzigen 
mit dem Boot befahrbaren Wasserhöhle Deutsch-
lands. „Obwohl der Eingang der Höhle sehr tou-
ristisch ist und man mit dem Boot nur ein kleines 
Stück hineinfahren kann, hatten wir ein richtiges 
Höhlenerlebnis: die niedrige Raumhöhe, das kla-
re Wasser, die geheimnisvolle Dunkelheit und vor  
allem die Stille!“ so beschreibt der Niederländer 

Arnold Boer, Mitglied der Weltschutzgebietskom-
mission der IUCN, den Besuch in der Tiefe. „Auch 
solche kleinen Höhlen müssen berücksichtigt wer-
den, wenn es darum geht, die vielfältigen Karstphä-
nomene in Europa besser unter Schutz zu stellen“. 

„Höhlen gehören zu den empfindlichsten Öko-
systemen der Welt. Und sie dienen unter anderem 
selten gewordenen Arten wie Fledermäusen als 
Winter- oder Schlafquartier“, begründet Micha-
el Spielmann, Vorstand der Heinz Sielmann Stif-
tung, die gemeinsame Forderung seiner Stiftung 
mit dem Verband der deutschen Höhlen- und 
Karstforscher, Höhlen einen besseren Schutzsta-
tus einzuräumen. Der Appell findet Gehör auf der 
Europäischen Schutzgebietskonferenz. In der Bad 
Urach-Erklärung fordern die Delegierten von den 
Regierungen und der Europäischen Kommission, 
natürliche Höhlen und Karsterscheinungen in ihre 
Schutzgebietssysteme einzuschließen. 
 
Weitere Informationen zu den Höhlen der Schwä-
bischen Alb unter: www.geopark-alb.de 

Regionale Wertschöpfungsketten in der 
Entwicklungszone

Die Entwicklungszone im Biosphärenreservat 
Schwäbische Alb nimmt rund 55 Prozent der Ge-
bietsfläche ein. Gewerbe, Dienstleistungsbetrie-
be und Industrie sind hier angesiedelt, ein Groß-
teil der Bevölkerung wohnt hier. Es gibt keinerlei 

Tausende von Kirsch-, Apfel-, Birnen- und 
Walnussbäumen schaffen eine Landschaft mit 

intensiven Farben und Düften sowie einer 
unglaublich reichen Tier- und Pflanzenvielfalt.

Wichtige Kultur
landschaftspfleger 

bei der Arbeit
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Einschränkungen, dafür Unterstützung für öko-
nomisch, sozial und ökologisch nachhaltige Wirt-
schaftsformen. Innovative Ideen zur Stärkung 
regionaler Wirtschaftskreisläufe und Wertschöp-
fungsketten werden unter anderem durch das 
PLENUM-Programm gefördert. So entstehen 
Kooperationen, wie beispielsweise die zwischen 
der Schäferei Stotz und der Firma ‚Flomax Na-
turmode‘. Die Firma bezog viele Jahre lang Wolle 
aus Südamerika, um sie auf der Schwäbischen Alb 
zu Pullovern, Jacken und Mützen zu verarbeiten. 
Seit zwei Jahren kooperiert sie mit der benachbar-
ten Schäferei Stotz. Der Kontakt kam über einen 
Workshop im Rahmen des PLENUM-Program-
mes zustande. Ohne eine anfängliche Förderung 
würde die Wolle heute aber wohl eher nicht aus 
der Region kommen. Denn die Wollverarbeitung 
wurde in Deutschland auf Grund des Preisverfalls 
der Wolle seit langem nicht mehr praktiziert. Das 
Verfahren, größere Mengen qualitativ hochwer-
tiger Wolle zu verarbeiten, musste daher erst neu 
etabliert und optimiert werden, bevor das Expe-
riment erfolgreich war. Seither kann die Schäferei 
Stotz nicht nur das Fleisch, sondern auch die Wol-
le ihrer Tiere verkaufen. Flomax dagegen profitiert 
von der großen Aufmerksamkeit der Öffentlich-
keit, die ihr seit dem Umstieg auf regionale Wol-
le zu Teil wurde. Die Exkursionsgruppe 2 ist be-
eindruckt von der hochwertigen regionalen Mode, 
die im Fabrikverkauf in St. Johann-Gächingen pro-
biert und erworben werden kann.

Die enge Kooperation des Biosphären-Manage-
ments mit den Gewerbetreibenden der Region 
zeigt sich auch in der „Partner-Initiative“. Quali-
täts- und Umweltstandards sorgen für ein einheit-
lich hohes Niveau bei den beteiligten Partnerbe-
trieben. Sie zeichnen sich durch die hohe Qualität 
ihrer Produkte und ihres Services aus, leisten ei-
nen Beitrag zum Erhalt der Kulturlandschaft und 
engagieren sich als Botschafter des Biosphärenge-
dankens. Davon konnten sich all diejenigen per-
sönlich überzeugen, die während einer Exkursi-
on verschiedene Partnerbetriebe besuchen, wie 
etwa das Hotel Graf Eberhard in Bad Urach, den 
Gasthof Schwanen in Metzingen oder das Haupt- 
und Landgestüt Marbach. „Es war sehr spannend 
hinter die Kulissen der Biosphären-Gastgeber zu 
schauen. Besonders beeindruckt hat mich die Viel-
falt an Partnern in einer der jüngsten und schon 
jetzt größten Initiativen in Deutschland“, so kom-
mentiert Andrea Hoffmann von EUROPARC 
Deutschland ihre Eindrücke der Exkursion. Bis-
her wurden im Biosphärenreservat bereits über 60 
Partner gewonnen, darunter überwiegend Unter-
nehmen aus Hotellerie und Gastronomie, sowie 
speziell ausgebildete Natur- und Landschaftsfüh-
rer und außerschulische Bildungspartner. Die In-
formationszentren im Biosphärenreservat Schwä-
bische Alb befinden sich derzeit in Zertifizierung. 
Eine Aufnahme von Partnern aus weiteren Ar-
beitsfeldern wird vorbereitet.

Forschung – für Mensch und Natur

Forschung und Umweltbeobachtung gehören zu 
den elementaren Aufgaben in Biosphärenreser-
vaten. Auch auf der Schwäbischen Alb wird ge-
forscht. Seit Mai 2009 sucht beispielsweise ein 
interdisziplinäres Team nach praxisorientierten 
Lösungsansätzen für das Biosphärenreservat im 
Spannungsfeld von Landnutzung, Naturschutz 
und Klimaschutz. Ein anderes Projekt widmet sich 
dem Zusammenhang zwischen der Art der Land-
nutzung und der Vielfalt der Arten, sowie der Be-
deutung der Artenvielfalt für das Funktionie-
ren von Ökosystemen. Neben der Schwäbischen 
Alb wurden hierfür weitere Gebiete im Biosphä-
renreservat Schorfheide-Chorin (Brandenburg) 
und im Nationalpark Hainich (Thüringen) aus-
gewählt. Eine Exkursionsgruppe besucht die klei-
ne wissenschaftliche Forschungsstation, die seit 
1966 den Vogel- und Insektenzug dokumentiert, 
der am Randecker Maar, einem ehemaligen Vulk-

Schilder und Äpfel  
laden gleichermaßen 

in das Biosphären
gebiet ein
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anschlot am Trauf der Schwäbischen Alb, zu be-
obachten ist. 

Modern, innovativ und in der Region verankert: 
Das Biosphärenzentrum Schwäbische Alb 

Im Oktober 2010 öffnete das Biosphärenzentrum 
Schwäbische Alb seine Pforten. Es befindet sich in 
zwei stilvoll renovierten, denkmalgeschützten Ge-

bäuden des „Alten Lagers“ in Münsingen, die über 
einen modernen Zwischenbau miteinander ver-
bunden wurden. Über 100 Jahre verrichteten Sol-
daten hier ihren Dienst. Heute lernen Besucherin-
nen und Besucher das Biosphärenreservat auf rund 
450 Quadratmetern Ausstellungsfläche aus einem 
ganz besonderen Blickwinkel kennen. Denn die 
Menschen der Schwäbischen Alb kommen selber 
zu Wort. An über 30 interaktiven Elementen ha-
ben sie die Gelegenheit, beispielsweise das Leben 
von Melanie Dangel (Schäferin) oder Willy Wolf 
(Wasserbüffelzüchter) näher kennenzulernen 
oder die Auswirkungen des Ausbaus erneuerbarer 
Energien auf die Landschaft zu verfolgen. Auch die 
Entscheidungen von Michael Donth, Bürgermeis-
ter der Gemeinde Römerstein, lassen sich steuern, 
wenn er etwa vor der Wahl steht, für den Weg zur 
Arbeit das Fahrrad oder das Auto zu benutzen.

Bei einem Rundgang wird schnell deutlich, dass 
das Ausstellungskonzept gemeinsam mit den Men-
schen vor Ort entwickelt wurde – entsprechend  
lebendig und authentisch präsentiert sich die Regi-

on mit ihren Besonderheiten. Dabei werden selbst 
Schwachpunkte nicht verschwiegen. Der Ausbau 
des öffentlichen Nahverkehrs etwa bleibt weiter-
hin ein wichtiges Ziel, um den Verkehrsstrom der  
Berufspendlerinnen und -pendler sowie Tagesgäs-
te umweltfreundlicher zu gestalten. Ein wichti-
ger Meilenstein wurde allerdings bereits erreicht. 
Nach über 30-jähriger Stilllegung verkehren auf 
der Schwäbischen Albbahn wieder Züge. Diese 
nutzt beispielsweise eine der Exkursionsgruppen, 
um umweltfreundlich auf der Schiene zum Haupt- 
und Landgestüt Marbach zu reisen, in dem seit 
über 500 Jahren hochwertige Pferderassen gezüch-
tet werden. 

Beim Umbau des Gebäudes wurde dem Ge-
danken der Nachhaltigkeit Rechnung getragen. 
Eine Holzpellet-Heizanlage, eine Wärmerücklauf-
Lüftung und eine gute Innendämmung sorgen für  
einen geringen Energieverbrauch des Biosphären-
zentrums. Gabriele Niclas vom Bundesamt für 
Naturschutz zeigt sich nach ihrem Besuch begeis-
tert: „Das Informationszentrum ist toll aufbereitet. 
Alle thematischen Bereiche werden abgedeckt und 
die Menschen vor Ort kommen zu Wort.“

Neben dem Haupt-Informationszentrum in 
Münsingen gibt es ein Netzwerk von bisher fünf-
zehn weiteren dezentralen Informationszentren, 
die verstreut im gesamten Gebiet liegen. Für Ex-
kursionen stehen so genannte „Biosphären-Bot-
schafter“ zur Verfügung. Neben einer Ausbildung 
zum zertifizierten „Natur- und Landschaftsfüh-
rer“ haben sie eine spezielle Weiterbildung zum 
Schwerpunkt Biosphärenreservat und Schwäbi-
sche Alb durchlaufen.

Neben dem Haupt-Informationszentrum in 
Münsingen gibt es ein Netzwerk von bisher fünf-
zehn weiteren dezentralen Informationszentren, 

die verstreut im gesamten Gebiet liegen.

Herzlich  
willkommen im 

Biosphärenzen trum 
Schwäbische Alb



 38

Wie kamen Sie als noch sehr junges EUROPARC-
Mitglied dazu, die jährliche Schutzgebietskonferenz 
auszurichten?

Wenn ich ganz ehrlich sein darf: wie die Jungfrau 
zum Kinde. Wenn man mich damals in die Dis-
kussionen um die Austragung der Konferenz ein-
gebunden hätte, hätte ich versucht, das Ganze 
noch ein bis zwei Jahre nach hinten zu verschie-
ben. Auf Verbandsebene wurde jedoch bereits 
seit längerem überlegt, die Konferenz einmal wie-
der nach Deutschland zu holen. Markus Rösler, 
der dem Gebiet der Schwäbischen Alb sehr ver-
bunden und auch bei EUROPARC aktiv ist, hat 
es dann mit Herrn Wesemüller, dem stellvertre-
tenden Vorsitzenden von EUROPARC Deutsch-
land, über die politische Schiene eingefädelt, also 
direkt über den vorherigen für den Naturschutz 
zuständigen Minister, Peter Hauk. Nach der Ent-
scheidung hatten wir erst einmal ein paar unruhi-
ge Nächte. Anschließend haben wir uns überlegt, 
wie wir die Aufgaben zwischen dem Biosphären-
Team, der Föderation und EUROPARC Deutsch-
land aufteilen.

Welche Erkenntnisse nehmen Sie persönlich aus der 
Tagung mit in Ihre tägliche Arbeit?

Für meine Arbeit kann ich persönlich gar nicht so 
viel mitnehmen. Denn ich war viel zu sehr beschäf-
tigt mit organisatorischen und repräsentativen 
Aufgaben. Daher konnte ich an den Fachveranstal-
tungen kaum teilnehmen. Aber meine Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter waren in den Workshops 
und bei den Exkursionen und haben dort sehr po-
sitive Erfahrungen gemacht. Diese wollen wir an-
schließend im Team diskutieren. Wir werden uns 
zusammensetzen und dabei soll jeder einbringen, 
was er fachlich mitgenommen hat.

Dies war die bisher größte Veranstaltung in 
der jungen Geschichte unseres Schutzgebietes. Ich 
habe dabei gemerkt, dass ich in meiner Funktion 
als Geschäftsführerin und Repräsentantin des Ge-
biets immer gelassener werde. Das war ein gutes 
Gefühl, das ich in meine tägliche Arbeit mitneh-
men kann.

Die EUROPARC-Konferenz fand dieses Jahr erst-
mals in einem Biosphärenreservat statt. Glauben Sie, 
dass damit das noch unbekannte UNESCO-Konzept 
einer breiteren Öffentlichkeit vermittelt wird?

Ich hoffe es. Anfangs wusste ich gar nicht, dass die 
Schutzgebietskonferenz hiermit erstmals in einem 
Biosphärenreservat stattfand und dass die Födera-
tion generell stärker auf Nationalparks ausgerich-
tet ist. Das hat uns natürlich besonders stolz ge-
macht. Wir haben uns sehr bemüht, gerade bei der 
Auswahl der Exkursionen gute Beispiele für eine 
nachhaltige Regionalentwicklung und für regionale 
Wertschöpfungsketten zu zeigen sowie besondere 
Menschen vorzustellen, mit denen wir im Biosphä-
renreservat kooperieren. Vielleicht hat es manchen 
enttäuscht, dass wir nicht vorrangig zu hochwer-

Die Tagung ist fast vorbei. Wie fühlen Sie sich?

Ich bin sehr entspannt, aber auch sehr müde. Ich 
habe in den vergangenen Tagen viele Gespräche 
geführt und dabei viele frohe Gesichter gesehen 
und Menschen, die sich gut unterhalten und aus-
getauscht haben. Das fand ich schön.

Die Organisation war sicher sehr aufwändig. Hat sich 
der Aufwand gelohnt?

Aus heutiger Sicht würde ich sagen ‚Ja‘, weil alles 
so gut gelaufen ist. Mir ist aber immer auch wich-
tig, dass eine Konferenz nachwirkt. Ob das so sein 
wird, kann ich noch nicht beurteilen. Das wird 
auch davon abhängen, wie die Ergebnisse aufbe-
reitet werden und ob sich aus dem Erfahrungsaus-
tausch neue dauerhafte Kontakte und Kooperati-
onen ergeben. Der Aufwand war für unsere relativ 
kleine Geschäftsstelle tatsächlich enorm. Das hät-
ten wir gar nicht allein geschafft. Aber wir wurden 
von EUROPARC Deutschland und der Födera-
tion tatkräftig unterstützt.

Interview mit der  
Leiterin Petra Bernert



tigen Naturschutzflächen gefahren sind. Aber wir 
wollten zeigen, wie wir hier arbeiten. Und vielleicht 
haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei 
auch gute Anregungen mitgenommen.

Sind Biosphärenreservate ausreichend vertreten im 
vertreten in der Föderation EUROPARC?

Ich bin in der Verbandsszene noch nicht so etab-
liert, aber ich habe schon den Eindruck, dass Na-
tionalparks eine stärkere Position haben. Hof-
fentlich hat die Konferenz dazu beigetragen, die 
Anliegen und Stärken der Biosphärenreservate zu 
ver mitteln.

Was hat ein Biosphärenreservat Ihrer Meinung nach 
davon, Mitglied der Föderation zu sein?

Ich kann allen nur dringend empfehlen, Mitglied 
bei der deutschen Sektion zu werden. Denn dort 
werden viele strategische Projekte angestoßen, 
wie etwa das Junior-Ranger-Programm, die Part-
ner-Initiative oder die Qualitätsoffensiven, von de-
nen jedes einzelne Schutzgebiet profitieren kann. 
Auch der fachliche Austausch in den Arbeitskrei-
sen des Dachverbandes ist für mein Team eine gro-
ße Bereicherung. 

‚Qualität zählt‘ – was heißt dieses Motto für die Bio-
sphärenreservate in Deutschland? 

Qualität zählt wirklich. Für uns Biosphärenreser-
vate ist es sehr wichtig, dass erkennbar wird, dass 
sich die Aktivitäten in unseren Modell-Regionen 
abheben von dem, was in den ‚Normal-Landschaf-
ten‘ passiert. Genau bei diesem Bestreben kann 
uns der Dachverband unterstützen. Vielleicht hät-
te man auf der Tagung noch stärker herausstellen 
sollen, dass Biosphärenreservate mit ihren Evaluie-
rungs- und Qualitätsmanagementsystemen bereits 
vorbildhaft sind.

Was heißt das Motto für Ihr eigenes Gebiet, die 
Schwäbische Alb? Wo stimmt die Qualität, wo muss 
sie vielleicht noch verbessert werden?

Die Qualität muss ständig überprüft und gestei-
gert werden, in allem was wir tun. Unser Schwer-
punkt ist derzeit der Ausbau der Partner-Initiative. 
Wir versuchen gemeinsam mit unterschiedlichen 
Wirtschaftsunternehmen oder einzelnen Perso-
nen, also von unten nach oben, Qualitätsstandards 
zu entwickeln. Ich sehe dies als Chance, Betriebe 
an das Schutzgebiet zu binden. Wenn sie erst ein-
mal hinter dem Grundgedanken unseres Biosphä-
renreservats stehen und diesen mit voranbringen 
wollen, können wir gemeinsam viel erreichen. Ich 
denke, dass unsere Kriterien im Bereich Hotelle-
rie und Gastronomie ziemlich gut sind. Die Men-
schen, die wir gewonnen haben, machen gerne mit.

Können Sie zum Abschluss noch all jenen einen Rat 
geben, die sich auf den Weg machen wollen, ein Bio-
sphärenreservat zu etablieren?

Wir diskutieren in Baden-Württemberg ja gera-
de über die Einrichtung neuer Großschutzgebie-
te. Wir würden dies auf alle Fälle sehr begrüßen. 
Hier bei uns war der Erfolgsfaktor, dass ein Bio-
sphärenreservat von allen gewünscht war, von der 
Basis vor Ort bis hinein in die Landespolitik. Am 
Ende haben alle an einem Strang gezogen. Daher 
konnte man das Schutzgebiet auch sehr schnell 
entwickeln. Es sollte generell keine Großschutz-
gebiete geben, die gegen den Willen der Bevölke-
rung durchgedrückt werden müssen. Mir scheint 
es daher wichtig, alle auf eine Linie zu bringen, ge-
meinsam Lösungen zu suchen, sich als Region zu 
formieren.

Am Albtrauf bei 
Owen grüßt die  

Burg Teck bereits  
aus der Ferne
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In Bad Urach herrscht Aufbruchstimmung bei der 
Föderation: ein neuer Präsident wird gewählt, die 
enge Zusammenarbeit mit der Organisation Eu-
rosite beschlossen und eine neue Strategie für die 
Zeit ab 2013 diskutiert. Die Ziele für die kommen-
den Jahre lassen sich folgendermaßen zusammen-
fassen: „Mehr Kooperation, mehr Lobbyarbeit, 
mehr Erfahrungsaustausch“. Passend dazu wird 
auch das Motto für die nächste EUROPARC-
Konferenz festgelegt, die vom 22. bis 25. Oktober 
2012 in Genk, Belgien, stattfinden wird: „Feel con-
nected“. Der zukünftige Gastgeber Ignace Schops 
erklärt, dass es mehr Verbindungen brauche, Ver-
bindungen zwischen natürlichen Lebensräumen, 
Verbindungen zwischen Mensch und Natur, aber 
auch neue Verbindungen zwischen Wirtschaft und 
der biologischen Vielfalt sowie zwischen Politik 
und Praxis.

Generalversammlung der 
Föderation EUROPARC

Im historischen Ambiente des Residenzschloss 
Bad Urach treffen sich Mitglieder der Föderation 
EUROPARC aus ganz Europa, um alle relevan-
ten Fragen des Schutzgebietsdachverbands zu dis-
kutieren, und einen neuen Präsidenten sowie ein 
neues Präsidium zu wählen. Über der Bühne er-
innert ein Transparent mit einem Zitat von John 
Muir die Anwesenden an den Wert und den Nut-
zen, den Schutzgebiete für die Gesellschaft erbrin-
gen: „Steige auf die Gipfel der Berge und lausche 
ihren Botschaften. Der Friede der Natur wird in 
dich strömen, wie das Sonnenlicht in die Bäume 
fließt“.

Aufbruchstimmung  
in der Föderation 

EUROPARC

Von Europa nach Down Under 

Wer träumt nicht davon, den eigenen Job einmal 
zu unterbrechen und für eine bestimmte Zeit in ei-
nem anderen Land zu arbeiten, eine andere Kultur 
kennenzulernen, den Horizont zu erweitern? Seit 
der Unterzeichnung einer Vereinbarung zwischen 
EUROPARC und Parks Forum, der Dachorgani-
sation für Schutzgebiete in Australien und Neu-
seeland, im Jahre 2009, steht diese Möglichkeit der 
Belegschaft der Mitgliedsorganisationen offen.

Ingrid Sieler vom Parks Forum stellt in Bad 
Urach eine Initiative zum internationalen Aus-
tausch von Personal aus Schutzgebieten inner-
halb Europas, Australiens und Neuseelands vor. 
Bei den drei-, sechs- oder zwölfmonatigen Auf-
enthalten handelt es sich entweder um Studienrei-
sen, Praktika, Projektarbeiten oder Jobtausch. Das 
Austauschprogramm vermittelt Wissen, bringt 
frische Motivation und stärkt die interkulturelle 
Kompetenz. Interessenten können sich nach jewei-
ligen Aufrufen der Föderation EUROPARC regis-
trieren lassen. Die Bewerbungen werden dann mit 
den offenen Positionen abgeglichen und der Aus-
tausch arrangiert. 

Weitere Information unter www.parksforum.org/
cms/pages/International-Staff-Exchange-Pro-
gramme.html

Zu den Aktivitäten des Parks Forums gehören 
u. a. Austauschprogramme sowie Evaluierungen 
und Leistungsvergleiche. Alle zwei Jahre wird eine 
große Fachkonferenz organisiert. 2012 steht die-
se unter dem Motto „Parks über Grenzen hinweg“ 
(„Parks Beyond Boundaries 2012“). Im Bildungsbe-
reich setzt das Parks Forum auf moderne Medien. 
Im Rahmen des „My Parx“ Projektes wurde eine 
iPhone-Applikation entwickelt, die Gästen Zu-
gang zu Informationen, Karten, Touren und Spie-
len im jeweiligen Schutzgebiet verschafft. 

Formalitäten während der Generalversammlung

Die scheidende Präsidentin, Erika Stanciu, führt 
den Vorsitz der Generalversammlung der Födera-
tion. Im Rahmen der Vorstellung des Tätigkeitsbe-
richts lenkt sie die Aufmerksamkeit der Mitglieder 
auf die Berichte des Schatzmeisters, des internen 
Bilanzprüfers, sowie der Geschäftsführung. Dabei 
sind die Präsidiumsmitglieder sowie die Sektionen 
der Föderation EUROPARC anwesend. Darüber 
hinaus werden die Mitglieder dazu eingeladen, die 
Entwicklung einer neuen EUROPARC-Strate-

Abstimmung während der 

Mitgliederversammlung 

der Föderation EUROPARC



gie tatkräftig zu unterstützen. Einstimmig nehmen 
die Mitglieder alle vorgestellten Berichte an. Wei-
tere Einzelheiten können dem Protokoll zur Gene-
ralversammlung entnommen werden, das auf der 
Webseite der Föderation verfügbar ist (www.euro-
parc.org).

In einem der Berichte wird die Arbeit des ge-
meinsamen Komitees vorgestellt, das die Zusam-
menarbeit zwischen der Föderation EUROP-
ARC und Eurosite voranbringen soll. Mit großer 
Mehrheit stimmt die Generalversammlung in Bad 
Urach für eine engere Zusammenarbeit der bei-
den Organisationen mit dem Ziel, eine Organisa-
tion zu bilden. Zwei Wochen zuvor hatte diesem 
Schritt bereits der Vorstand von Eurosite zuge-
stimmt. Nun soll bis Ende 2013 eine gemeinsame 
Struktur entwickelt werden. Dies scheint nahelie-
gend, da beide Organisationen ähnliche Ziele ver-
folgen. Während EUROPARC vor allem die An-
liegen von Großschutzgebieten (Nationalparks, 
Natur- und Regionalparks, Biosphärenreservate) 
vertritt, setzt sich Eurosite schwerpunktmäßig für 
ein effektives Management von Natura-2000-Flä-
chen ein. Kooperationen beider gibt es schon seit 
längerem, z.B. bei der „Natura-2000-Netzwerk-In-
itiative“, die zwischen 2004 und 2006 von Eurosite 
in Kooperation mit EUROPARC und der Euro-
päischen Organisation der Grundeigentümer (Eu-
ropean Landowners’ Organization) verwirklicht 
wurde, um Gebietsbetreuung und Öffentlichkeit 
für das Natura-2000-Netzwerk zu sensibilisie-
ren. Seit Herbst 2010 beschäftigt sich ein gemein-
schaftlich besetztes Komitee mit der Frage, wie die 
zukünftige Form der Zusammenarbeit der beiden 
Organisationen aussehen könnte. 

Die Generalversammlung beauftragt die Födera-
tion EUROPARC und Eurosite nun erneut, die 
Arbeit des gemeinschaftlichen Komitee fortzuset-
zen, um die weitere Vorgehensweise sowie mögli-
che Strukturen festzulegen und diese 2012 auf den 
jeweiligen Mitgliedertreffen vorzustellen.

10 Jahre EUROPARC Consulting

2011 feierte EUROPARC Consulting sein zehn-
jähriges Jubiläum. Der hauseigene Consulting-
Zweig der Föderation stützt sich auf ein breit 
gefächertes Netzwerk von Fachleuten in ganz Eu-
ropa. Neben individuellen Beratungsleistungen für 
Schutzgebiete werden auch größere internationale 
Projekte durchgeführt. Derzeit beginnt EUROP-
ARC Consulting beispielsweise mit der Entwick-
lung eines Konzeptes für nachhaltigen Tourismus 
sowohl im deutschen und niederländischen Welt-
erbe-Teil des Wattenmeeres als auch im dänischen 
Wattenmeerbereich, der noch nicht Welterbestät-
te geworden ist. Zum Angebotsspektrum gehö-
ren aber auch die Organisation von Studienreisen 
in ausgewählte Schutzgebiete Europas sowie die 
Konzeption und Moderation von Seminaren und 
Workshops. Richard Partington (Präsident) und 
Wilf Fenten (Geschäftsführer) laden Schutzgebie-
te dazu ein, den Service auch in Zukunft zu nut-
zen, der für EUROPARC-Mitglieder ermäßigte 
Preise vorsieht.

Weitere Information unter:  
www.europarc-consulting.org/ 

Richard Partington 
präsentiert die erfolg

reiche Bilanz von 
EUROPARC Consulting
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Abschied und Dankesworte

Nachdem sie offiziell von ihren Verpflichtungen 
entbunden wurde, dankt Carol Ritchie, Geschäfts-
führerin der Föderation, den zurückgetretenen 
Präsidiumsmitgliedern für ihre Unterstützung, 
ihr Engagement und die harte Arbeit, die sie wäh-
rend ihrer Amtszeit für die Föderation EUROP-
ARC geleistet haben. Im Namen aller Mitglieder 
erinnert Carol Ritchie auch an die Leistungen von 
Erika Stanciu, der scheidenden Präsidentin der 
Föderation. 

Erika Stanciu beendet in Bad Urach ihre sechs-
jährige Amtszeit als Präsidentin der Föderati-
on EUROPARC. Zehn Jahre lang wirkte die 
Rumänin in der obersten Führungsriege des eu-
ropäischen Schutzgebietsgebietsverbandes. Ihr ist 
es mit Charme und Durchsetzungskraft gelungen, 
die Föderation mit deren Programmen zu stärken 
und zum Teil neu auszurichten, ihr mehr Stimme 

und politisches Gewicht in Europa zu verschaffen. 
Sie hat effizientere Strukturen der Organisation 
und die Bildung bzw. Stärkung nationaler Sektio-
nen befördert sowie eine intensivere Mitarbeit aller 
eingefordert. Mit einem lang anhaltenden Applaus 
verabschieden sich die Mitglieder von ihrer enga-
gierten Kollegin. 

Als ausgebildete Forstwirtin arbeitete Erika 
Stanciu zwölf Jahre lang in der rumänischen Forst-
wirtschaft. Zwischen 1999 und 2003 war sie in ein 
Projekt involviert, das die Basis für das Manage-
ment von Schutzgebieten in Rumänien legte. Als 
Direktorin im Retezat Nationalpark erstellte sie 
den ersten Managementplan für den ältesten Na-
tionalpark Rumäniens. 2003 begann sie ihre Ar-
beit beim WWF Donau-Karpaten-Programm, 
wo sie als Teamleiterin für die Karpaten, Wälder 
und Schutzgebiete Projekte in Rumänien, Bulgari-
en und der Ukraine koordiniert. Seit 2008 baut sie 
mit Unterstützung des WWF und mit „Fauna und 
Flora International“ die „ProPark Foundation“ für 
Schutzgebiete in Rumänien auf. ProPark arbeitet 
an der Entwicklung und Umsetzung eines Ausbil-
dungsprogramms für Schutzgebietspraktiker. 
Von 2002 bis 2005 war Erika Stanciu Mitglied im 
Vorstand der Föderation EUROPARC. Von 2005 
bis 2011 hatte sie das Amt der Präsidentin inne. 
Mit Bildern aus dieser Zeit bedankt sich Carol 
Ritchie für ihr Engagement und ihren Einsatz für 
die europäischen Schutzgebiete. „Als Präsidentin 
beherrschte Erika die Kunst der Rede, der Kom-

munikation und des Hände-Schüttelns“, so Carol 
Ritchie. „Als Königin des Flipchart wird sie uns in 
guter Erinnerung bleiben“. 

In ihrer Abschiedsrede betont Erika Stanciu, 
dass ihre Präsidentschaft sehr intensiv und eine 
große Herausforderung war. „Aber ich habe gern 
mit allen im Kollegenkreis der Föderation zusam-
men gearbeitet“. Besonderen Dank spricht sie al-
len Vorstandsmitgliedern ihrer Amtszeit aus. „Ich 
glaube daran, dass wir gemeinsam manche Lö-
sungen gefunden haben und vielleicht auch neue 
Wege für die Arbeit der Föderation. Sie gesteht, 
sich selber hin und wieder gefragt zu haben, war-
um sie sich für das Präsidentenamt beworben hat-
te. Schließlich mag sie weder viel Aufmerksamkeit 
noch auf der Bühne oder vor der Kamera zu ste-
hen. „Wahrscheinlich war es ‚regionaler Stolz‘, der 
mich dazu bewegt hat“, mutmaßt sie. „Ich habe ge-
glaubt, und glaube noch immer, dass Osteuropa 
mit seinen reichen Naturschätzen präsenter sein 
sollte innerhalb der Föderation EUROPARC. 
Und ich war und bin noch immer davon über-
zeugt, dass die Föderation die beste Plattform ist, 
sich auszutauschen und voneinander zu lernen. Ich 
wünsche allen weiterhin eine gute Konferenz und 
viel Erfolg für die zukünftige Arbeit“.

„Ich glaube daran, dass wir gemeinsam manche 
Lösungen gefunden haben und vielleicht auch 

neue Wege für die Arbeit der Föderation.“

Erika Stanciu



Die neue Führungsriege stellt sich vor

Im Anschluss an die formalen Angelegenheiten der 
Generalversammlung, findet die Wahl des Präsi-
denten und der Präsidiumsmitglieder statt. 

Frischer Wind: Thomas Hansson wird neuer 
Präsident

Etwa 150 stimmberechtigte Mitglieder der Föde-
ration EUROPARC wählen Thomas Hansson 
(Schweden) mit großer Mehrheit zu ihrem neu-
en Präsidenten. Er übernimmt das Amt von Erika 
Stanciu (Rumänien), deren Präsidentschaft nach 
sechs Jahren endete. Thomas Hansson arbeitet bei 
der Schwedischen Umweltbehörde. In den vergan-
gen drei Jahren stand er der Nordisch-Baltischen 
EUROPARC-Sektion vor. Ab sofort bringt er sei-
ne langjährige Erfahrung in Naturschutzfragen so-
wie mit dem Management von Schutzgebieten und 
der Leitung einer multinationalen Organisation in 
das Netzwerk ein. In seiner neuen Rolle wird er 
von der schwedischen Umweltbehörde großzügig 
unterstützt. Sie stellt eine halbe Arbeitsstelle für 
die Tätigkeit als Präsident der Föderation zur Ver-
fügung. „Ich fühle mich sehr geehrt, zum Präsiden-
ten des größten Schutzgebietsnetzwerks in Euro-
pa gewählt worden zu sein“, meint Hansson nach 
der Wahl. „Ich werde einen starken und ambitio-
nierten Vorstand leiten. Gemeinsam werden wir 
darauf hinarbeiten, dem Anliegen der Föderati-
on auf europäischer Ebene noch mehr Gehör zu 
verschaffen“. 

Interview mit Thomas Hansson

Was war Ihre Motivation, sich für das Amt des Präsi-
denten aufstellen zu lassen?

Ich beschäftige mich schon seit langem mit rele-
vanten Fragen des Schutzgebietsgebietsmanage-
ments, auch im Rahmen meiner Arbeit bei der 
Baltisch-Nordischen EUROPARC-Sektion. Ich 
wollte gern einen Beitrag leisten, um die Födera-
tion und speziell die  Aktivitäten des Vorstands zu 
unterstützen. Da lag die Idee auf der Hand, dass 
es sich lohne könnte, das Amt des Präsidenten für 
eine Weile zu übernehmen. Von heute an will ich 
all meine Kraft und Expertise für den Erfolg der 
Organisation einsetzen.

Was wird Ihr Arbeitsschwerpunkt in den kommen-
den Jahren sein?

Als Präsident zählt es zu meinen Aufgaben, die 
Führung der Organisation zu übernehmen und 
die Arbeit des Vorstands am Laufen zu halten. 
Gleichzeitig werde ich mit der Geschäftsleitung 
zusammenarbeiten. Wichtig ist, dafür zu sorgen, 
dass die unterschiedlichen Gremien am gleichen 
Strang ziehen. In den kommenden Jahren wird es 
für EURO PARC entscheidend sein, die Mitglie-
derbasis zu stärken. Wir brauchen aktive Mitglie-
der. Und wir müssen die Rolle von EUROPARC 
auf europäischer Ebene stärker hervorheben. Wir 
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müssen dafür sorgen, dass wir nicht nur als eine 
weitere große Nichtregierungsorganisation wahr-
genommen werden. Die Föderation ist zwar seit 
langem weithin bekannt, aber wir müssen noch 
präsenter werden.

Wie soll die Föderation in fünf Jahren aussehen?

Die Föderation ist eine Mitgliederorganisation. In 
fünf Jahren sollten wir unsere Mitgliedsstrukturen 
systematischer aufgebaut haben. Ich würde es auch 
gern sehen, wenn die Vielfalt der unterschiedlichen 
Formen des Schutzgebietsmanagements im Netz-
werk repräsentiert wäre. Darüber hinaus sollen in 
allen Regionen systematisch die nationalen und 
subnationalen Behörden angesprochen werden, die 
für Schutzgebiete zuständig sind.

Was erwarten Sie von der zukünftig engen Kooperati-
on zwischen EUROPARC und Eurosite?

Ich erwarte, dass mit einer Fusion der beiden Or-
ganisationen unsere Anliegen mehr Gehör finden. 
Zusammen können wir unsere Stimmen erheben, 
um die Schutzgebiete Europas zu stärken. Darü-
ber hinaus hat Eurosite einen größeren Schwer-
punkt auf das Natura2000-Netzwerk gesetzt, das 
eine wichtige Grundlage für Schutzgebiete in Eu-
ropa darstellt. Es ist eine große Herausforderung, 
die beiden Organisationen in kurzer Zeit zu opti-
mal zu vereinigen. Aber wenn man einen schmer-
zenden Zahn hat, muss man sich auch entschei-
den, ob man ihn sofort ziehen lässt oder ob man es 
hinausschiebt und dafür länger leiden muss. Wir 
haben uns entschieden, die Herausforderung an-
zunehmen, um beide Organisationen einen großen 
Schritt voran zu bringen.

Schweden hat mehr als 100 Jahre Erfahrung im Ma-
nagement von Schutzgebieten. Was können ande-
re europäische Länder von Ihrem Land und von der 
Nordisch-Baltischen EUROPARC-Sektion lernen?

Schweden ist kein allzu großes Land, aber bei uns 
sind mehr als 20 verschiedene Akteure in das Ma-
nagement von Schutzgebieten involviert. Wir ha-
ben gute Arbeit geleistet bei der Beratung und der 
Entwicklung von nationalen Leitlinien für ein qua-
litativ hochwertiges Management. Vor kurzem ha-
ben wir eine gemeinsame Dachmarke für unsere 
Nationalparks entwickelt. Ist diese einmal erfolg-
reich eingeführt, werden die Besucher der schwe-
dischen Nationalparks merken, dass sich die Parks 
deutlich abheben von den umliegenden Gebieten.

In mehreren Nordisch-Baltischen Ländern wur-
den vor kurzem die nationalen Budgets für Na-
turschutz stark beschnitten. Die Schutzgebietsver-
waltungen waren so gezwungen, zu modernisieren 
und die Betriebsstrukturen ihrer Gebiete neu zu 
organisieren. Man kann viel lernen von ihnen, auch 
wir in Schweden. Die finanziellen Einschnitte ha-
ben sie gezwungen, kreative Lösungen zu suchen, 
statt an alten Strukturen festzuhalten. Nun ma-
chen sie vor, wie man auf eine neue und effiziente 
Art und Weise arbeiten kann.

In Schweden gibt es noch großflächige Wildnisgebie-
te. Haben Sie einen Rat für Ihre deutschen Partner, 
die zwei Prozent ihrer Landesfläche und fünf Prozent 
ihrer Wälder bis 2020 der Natur überlassen wollen?

Mein Rat ist: Geduld. Wenn man sich Bäume an-
schaut, die heute 65 Jahre alt sind, dann kann man 
gewiss ein, dass sie in 300 Jahren so alt sein werden, 
dass sie mehr Raum für die Entwicklung biologi-
scher Vielfalt bieten. Im Zusammenhang damit 
muss auch das Thema der „grünen Infrastruktur“ 
aufgegriffen werden. Wir müssen Wege finden, 
wie wir Natur und Naturschutzbelange systema-
tisch in unsere Planungsprozesse und in unser Le-
ben integrieren. Ich lade unsere deutschen Kolle-
ginnen und Kollegen dazu ein, mit uns an diesem 
Thema zu arbeiten.

Eine letzte Frage. Bitte vervollständigen Sie diesen 
Satz. Die Arbeit der Föderation EUROPARC ist 
dann erfolgreich, wenn … 

… wir mehr Mitglieder gewinnen und wenn sich 
unsere Sektionen und die einzelnen Mitglieder 
aktiv an den Diskussionen, Konferenzen und Ar-
beitsgruppen beteiligen. Ich würde es begrüßen, 
wenn mehr Arbeitsgruppen zu unterschiedlichen 
Themen ins Leben gerufen werden würden. Zu-
sammengefasst: mehr Aktivitäten von der Basis 
bedeuten für mich Erfolg.
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Der Vorstand der Föderation EUROPARC

Alle drei Jahre wählen die Mitglieder der Föderati-
on ein neues Vorstandsteam. In Bad Urach werden 
Rolands Auzins (Lettland), Giampiero Sammuri 
(Italien), Ignace Schops (Belgien), Gábor Szilágyi 
(Ungarn), Marian Jager-Wöltgens (Holland) und 
Dominique Leveque (Frankreich) in den Vorstand 
gewählt. Eberhard Henne, der sechs Jahre lang 
dem EUROPARC-Vorstand angehörte, trat nicht 
mehr zur Wahl an. Carol Ritchie, Geschäftsführe-
rin der Föderation, dankte ihm für seinen Einsatz 
um die Organisation. 

Die Schwerpunkte der Vorstandsmitglieder in 
den kommenden Jahren:

Rolands Auzins: „Ich werde mich dafür einsetzen, 
dass EUROPARC noch enger mit anderen Um-
weltorganisationen, insbesondere mit Eurosite, zu-
sammenarbeitet, dass wir die fachliche Kommu-
nikation zwischen der Europäischen Kommission 
und unserem Expertennetzwerk in den Mitglieds-
organisationen voranbringen, die Rolle der Sekti-
onen stärken und noch mehr Beispiele von guter 
Managementpraxis in unserem Netzwerk austau-
schen. Wir müssen die Föderation zu einem noch 
stärkeren Verfechter der europäischen Schutzge-
biete machen. Wir vertreten eine professionelle 
Organisation, deren Wirken über die Grenzen Eu-
ropas hinaus reicht“.

Giampiero Sammuri: „EUROPARC muss seine 
Lobbyarbeit bei der Europäischen Kommission 
ausbauen, um neue Mittel für Schutzgebiete zu ak-
quirieren. Weiter gilt es, mehr mit anderen wichti-
gen Institutionen zu kooperieren, die sich für den 
Erhalt der Biodiversität einsetzen. Wir müssen un-
sere Mitglieder stärker einbinden und sie zu mehr 
Eigenaktivitäten motivieren. Zukünftig müssen 
wir unsere erfolgreichen Programme, wie das Juni-
or Ranger Programm, die Europäische Tourismus 
Charta und das Zertifikat für grenzübergreifende 
Zusammenarbeit, noch weiter verbreiten, neue in-
ternationale Projekte entwickeln und praktische 
Informationen besser austauschen“.

Ignace Schops: „Meiner Meinung nach muss die 
Föderation EUROPARC innerhalb Europas die 
Führung stärker wahrnehmen und zeigen, dass wir 
lokale Lösungen für globale Probleme finden. Als 
größte Dachorganisation für Schutzgebiete in Eu-
ropa beweist die Föderation, dass es sich lohnt, un-
ser Natur- und Kulturerbe zu bewahren und die 
Bürgerinnen und Bürger sowie die ganze Gesell-
schaft wieder mit der Natur in Verbindung zu 
bringen. Jetzt ist es an der Zeit, einen Schritt vo-
ran zu kommen. Wenn wir es nicht tun, wer soll es 
dann tun? Wenn wir es nicht jetzt tun, wann sollen 
wir es tun? Wenn wir es nicht zusammen tun, wie 
sollen wir es sonst tun? Yes, we can!“

Gábor Szilágyi: „In den kommenden drei Jahren 
möchte ich gern den Austausch von „best-practice“-
Beispielen voranbringen und zwar auf verschie-
denen Ebenen, nämlich zwischen den EURO-
PARC-Mitgliedern und den Sektionen, aber auch 
innerhalb des Vorstandteams. Besonders wich-
tig ist mir dabei das Naturschutz-orientierte Ma-
nagement von Parks und Natura2000-Gebieten. 
Ich werde die Föderation bei ihrer Lobbyarbeit auf 
EU-Ebene repräsentieren und unterstützen, insbe-

„Als größte Dachorganisation für Schutzgebiete 
in Europa beweist die Föderation, dass es sich 

lohnt, unser Natur- und Kulturerbe zu bewahren.“

Ignace Schops
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sondere möchte ich mich für die Finanzierung von 
Natura2000-Gebieten einsetzen“.

Marian Jager-Wöltgens: „Für die kommende Vor-
standsperiode nehme ich mir zwei Dinge vor: Da 
wir in Europa gerade harte Zeiten durchmachen, 
ist es heute wichtiger denn je, unser Anliegen auf 
der politischen Ebene vorzutragen. Daher müs-
sen wir unsere Kräfte bündeln, zu allererst durch 
die Fusion mit Eurosite, aber auch durch Koope-
ration mit anderen relevanten Partner im euro-
päischen Netzwerk. Als Mitglied des gemeinsa-
men EUROPARC-Eurosite-Komitees hoffe ich, 
zu diesem Prozess beitragen zu können. In vielen 
Ländern wird die Effektivität von Schutzgebieten 
bereits evaluiert. Es gibt einige sehr gute Beispie-
le, die als Modell für die Entwicklung eines euro-
päischen Evaluierungsrahmens verwendet werden 
könnten. Damit könnten wir zeigen, was wir tun 
und was wir damit bewirken. EUROPARC könn-

te einen derartigen Rahmen zusammen mit seinen 
Mitgliedern entwickeln und Schulungen und Wei-
terbildung anbieten für alle, die daran interessiert 
sind. Wir hatten einen sehr anregenden Workshop 
zu diesem Thema in Bad Urach und ich hoffe, dass 
wir dieses Projekt in den kommenden zwei Jahren 
voranbringen werden.“

Dominique Levèque: „Als Mitglied des EURO-
PARC-Vorstands werde ich weiter Lobbyarbeit 
bei der Europäischen Kommission und den euro-
päischen Institutionen betreiben, wie ich es schon 
zuvor getan habe. Die Fusion von EUROPARC 
und Eurosite ist eine wichtige  Voraussetzung für 
den Erfolg dieser Arbeit. An deren Gelingen werde 
ich gern mitwirken“.

Diesjährige Auszeichnungen

Alfred-Töpfer-Stipendien

Jedes Jahr vergibt die Föderation EUROPARC in 
Kooperation mit der Alfred-Töpfer-Stiftung drei 
Stipendien an herausragende Nachwuchskräfte, 
die sich in Schutzgebieten engagieren wollen. Die 
mit 3.000 Euro dotierten Stipendien ermöglichen 
es den jungen Menschen, Schutzgebiete in Euro-
pa zu bereisen und dort Erfahrungen zu sammeln. 
Andreas Holz, Geschäftsführer der Alfred-Töpfer-
Stiftung, gratuliert dieses Jahr Tünde Ludnai (Li-
tauen), Ross Watson (Schottland) und Robbert 
Casier (Belgien) zu ihren Stipendien. 

Tünde Ludnai beschäftigt sich mit der Rolle von 
Rangern beim Management von Natura-2000-Ge-
bieten. Ihre Reise wird sie in den Wicklow Moun-
tains Nationalpark in Irland und in den Biebrza 
Nationalpark in Polen führen. Im Anschluss an 
ihre Reise plant sie für das „Baltic Environmental 
Forum“ zu arbeiten und dieses beim Aufbau eines 
Ranger-Systems in Litauen zu unterstützen. Ross 
Watson arbeitet derzeit für die RSPB Scotland, 
der Königlichen Vogelschutzgesellschaft, im Aber-
nethy National Nature Reserve. Er interessiert sich 
für die Beweidung von offenen Waldökosystemen. 
Dazu wird er den Dovrefjell-Sunndalsfjella Natio-
nalpark in Norwegen, das Białowieża-Waldgebiet 
in Polen und Weißrussland sowie das Pohorje-Ge-
biet in Slowenien besuchen. Robbert Casier hat bis 
Juli 2011 beim Welterbe-Programm der UNESCO 
in Paris gearbeitet mit Schwerpunkt auf Meeres-
schutzgebiete. Das Ziel seines Projektes ist es, den 
Austausch zwischen den marinen Schutzgebieten 
und Welterbestätten im Mittelmeer zu verbessern. 
Seine Reise wird ihn zum Naturpark Ses Salines 
in Spanien sowie zu den Brijuni-Inseln und zur In-
sel Cres-Losinj in Kroatien führen.

Alfred-Töpfer-Medaille

Die Alfred-Töpfer-Medaille wird jährlich an Per-
sonen vergeben, die sich in besonderer Weise für 
den Naturschutz in Europa einsetzen. Der hoch 
angesehene Preis geht in diesem Jahr an Hans 
Bibelriether.

Bibelriether begann seine Karriere als Forst-
mann, bis er 1969 zum Leiter des Nationalpar-
kamts Bayerischer Wald bestellt wurde. Fast 30 
Jahre lang stand er an der Spitze dieses ersten 
deutschen Nationalparks, der sich unter dem Mot-
to „Natur Natur sein lassen“ zu einem international 
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Giampiero Sammuri
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anerkannten Großschutzgebiet entwickelte. 1990 
unterstützte Bibelriether die Entwicklung des Na-
tionalparkprogramms der ehemaligen DDR, dem 
der DDR-Ministerrat vier Wochen vor der deut-
schen Wiedervereinigung mit der Ausweisung von 
14 neuen Großschutzgebieten zustimmte. In Folge 
wirkte Bibelriether am Aufbau der deutschen EU-
ROPARC-Sektion mit, die er von 1991 bis 1996 als 
erster Vorsitzender leitete. Doch Bibelriether be-
schränkte sein Engagement nicht auf Deutschland. 
Ein besonderes Anliegen war ihm der grenzüber-
greifende Schutz der Natur und die Weiterent-
wicklung von Schutzgebieten in ganz Europa. Von 
1986 bis 1994 beförderte er als Vize-Präsident der 
europäischen Nationalparkkommission maßgeb-
lich die Arbeit der IUCN. Die Aktivitäten der Fö-
deration EURO PARC prägte er in verschiedenen 
Positionen – als Vize-Präsident (1984 bis 1988), 
Geschäftsführer (1988 bis 1995) und schließlich 
als Präsident (1996 bis 1999). Er organisierte Aus-
tauschprogramme und Partnerschaften zwischen 
Schutzgebieten in Europa, Asien und Südamerika. 
Als Berater stand er zudem dem WWF, dem Bund 
Naturschutz und der Deutschen Bundesstiftung 
Umwelt zur Seite. Es ist daher nicht verwunder-
lich, dass die Alfred-Töpfer-Medaille nur eine von 
vielen Auszeichnungen ist. Für sein Wirken erhielt 
Bibelriether bereits das Bundesverdienstkreuz, die 
Bayerische Naturschutzmedaille, den Binding-
Preis für Natur- und Umweltschutz, den Golden 
Ark Award sowie den Euronatur-Umweltpreis. 

Die Laudatio hält Dr. Eberhard Henne. „Bibel-
riethers Engagement hat maßgeblich dazu beige-
tragen, auch in Westeuropa wieder Wildnis zu wa-
gen und größere Flächen der Natur zu überlassen. 
Damit wurde der Grundstein für die Urwälder 
von morgen gelegt“, so Henne.  Zitat Bibelriether: 
„Heute ist es notwendiger denn je, das europäische 
Naturerbe zu schützen.“

Neuigkeiten aus den laufenden 
EUROPARC-Programmen

Die Europäische Charta für nachhaltigen 
Tourismus in Schutzgebieten

Immer öfter beschäftigt sich das Personal in 
Schutzgebieten mit der Frage, wie Tourismus um-
welt- und sozialverträglich gestaltet werden kann. 
Denn das weltweit große Interesse an Reisen in 
attraktive Natur- und Kulturlandschaften wird 
den Nutzungsdruck auf diese Gebiete weiter er-
höhen. Eine Hilfestellung bietet die „Europäische 
Charta für nachhaltigen Tourismus in Schutzge-
bieten“. Parks, die das Charta-Zertifikat der Fö-
deration EUROPARC erhalten wollen, müssen 
gewisse Prozesse auf dem Weg zu einem nachhal-
tigen Tourismus durchlaufen (z.B. Bestandsauf-
nahme und Bewertung des Tourismus innerhalb 
des Parks, Formulierung von Entwicklungszie-
len, Erstellen eines Fünf-Jahres-Maßnahmenplans 
etc.). Dabei sollen beide Seiten, Naturschutz und 
Tourismus, an einem Tisch sitzen, damit die Be-
dürfnisse des Natur- und Umweltschutzes ebenso 
wie die der Gäste und der Unternehmen im bes-
ten Sinne berücksichtigt werden können. Das In-
teresse an der Charta wächst kontinuierlich. Im 
Rahmen des PARKS & BENEFITS-Projektes, 
das im Januar 2012 abgeschlossen wird, wurde der 
Charta-Prozess in acht Schutzgebieten im Ost-
seeraum gestartet. Während der diesjährigen EU-
ROPARC-Konferenz wurden zwölf neue Gebie-
te aus Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, 
Spanien und Großbritannien ausgezeichnet. Fünf 
Charta-Gebiete wurden neu bewertet – mit posi-
tivem Ergebnis: Ihre Zertifikate wurden um weite-
re fünf Jahre verlängert. Eine vollständige Liste der 
Charter-Parks ist auf der Webseite der Föderati-
on verfügbar (http://www.european-charter.org/
charter-network/charter-areas2). 

Derzeit sind 88 Schutzgebiete in neun europä-
ischen Ländern in den Charta-Prozess involviert. 
Das siebte Netzwerktreffen der Charta-Gebie-
te fand 2011 im Djerdap Nationalpark in Serbien 
statt. Zudem bildete die Föderation EUROPARC 
in diesem Jahr sieben neue Personen für die gut-
achterliche Tätigkeit im Rahmen der Tourismus-
Charta aus. Das STEPPA-Projekt ging noch einen 
Schritt weiter: Es regte in den vergangenen zwei 
Jahren den Erfahrungsaustausch zwischen kleinen 
Tourismus-Unternehmen in Charta-Parks an. Ziel 
dabei war es, die Kriterien für die Zertifizierungen 
von nachhaltig wirtschaftenden Unternehmen an-
zugleichen und zu optimieren. 

Weitere Informationen unter  
www.european-charter.org

Ausgezeichnet: In Bad 
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Natur über Grenzen hinweg

Ein weiterer Schwerpunkt der Föderation EU-
ROPARC liegt in der grenzübergreifenden Zu-
sammenarbeit im Schutzgebietsmanagement. Seit 
2003 wurden sieben bilaterale und ein trilatera-
ler Schutzgebietskomplex in Europa für ihre vor-
bildhafte Kooperation mit dem Label „Following 
Nature’s Design“ ausgezeichnet. Wer das Zerti-
fikat erhalten will, muss mindestens zehn von 14 
Kriterien erfüllen. Gemeinsam formen die prä-
mierten Gebiete das TransParcNet, dessen Mit-
glieder sich einmal jährlich in einem der Parks 
zum Erfahrungsaustausch treffen. 2011 fand das 
Treffen im Krkonoše/Karkonosze Nationalpark 
statt. Die Zusammenarbeit in diesem Gebiet an 
der Grenze zwischen Tschechien und Polen wurde 
nun sieben Jahre nach der ersten Auszeichnung er-
neut evaluiert. Arnold Boer, Mitglied der EURO-
PARC-Steuerungsgruppe für grenzübergreifen-
des Schutzgebietsmanagement, überreicht Jakob 
Kasper (Krkonoše Nationalpark) und Przemysław 
Tołoknow (Karkonosze Nationalpark) als Vertre-
ter beider Gebiete die Urkunden und gratuliert zur 
gelungenen Kooperation. „Für mich ist das Trans-
ParcNet eine der wichtigsten Dienstleistungen, 
die wir von der Föderation EUROPARC bekom-
men. Es ist eine ideale Plattform, um sich über alle 
Fragen des bilateralen Schutzgebietsmanagements 
auszutauschen“, meint Jakob Kasper und empfiehlt 
allen grenzübergreifenden Schutzgebietskom-
plexen in Europa, diesem Netzwerk beizutreten. 
Denn „es lohnt sich.“

Ebenfalls erneuert wurde das Zertifikat für 
die beiden Nationalparks Oulanka und Paanajär-
vi. Finnland und Russland kooperieren beim Er-
halt dieses länderübergreifenden Wildnisgebietes 
im hohen Norden Europas. Matti Tapaninen von 
Metsähallitus nimmt die Auszeichnung stellver-
tretend entgegen. Um weitere Gebiete bei der Zu-
sammenarbeit über Grenzen hinweg beraten und 
bewerten zu können, bildete die Föderation im 
Jahr 2011 fünf zusätzliche Personen für die Gut-
achtertätigkeit aus. 

Weitere Information unter: www.europarc.org/
what-we-do/transboundary-parks

Junior Ranger Programm
Das Junior-Ranger-Programm wurde 2002 von der 
EUROPARC ins Leben gerufen. Es richtet sich an 
junge Menschen, die sich für Natur interessieren 
oder/und in der Nähe eines Schutzgebietes woh-
nen. Sie gehen mit Rangern auf Entdeckungstour, 
lernen dabei die Tier- und Pflanzenwelt kennen 
und erfahren, warum es sich lohnt, die Natur zu 
erhalten. Die einstige Pilotaktion wurde ein großer 
Erfolg: Mittlerweile beteiligen sich 75 Schutzgebie-
te in 15 europäischen Ländern am Junior-Ranger-
Programm; 120 Ranger und etwa 2500 Jugendliche 
sind involviert. Eine Exkursion der Tagung führt 
nach Reutlingen, zum Umweltbildungszentrum 
Listhof. Hier stellen Junior Ranger ihre Arbeit und 
eine große Fülle an Erlebnisangeboten vor, die zum 
Selbstversuch einladen. 

Jedes Jahr treffen sich die Mitglieder des Netz-
werks in einem der Schutzgebiete zum internati-
onalen Junior-Ranger-Camp. Dieses Jahr fand das 
Camp im holländischen Nationalpark Weerrib-
ben-Wieden statt. Die Jugendlichen erkundeten 
das Niedermoorgebiet mit Kanus und untersuch-
ten dabei die Wasserqualität und Artenvielfalt. 
Tatkräftig unterstützten sie den Bau eines Holz-
stegs über die sumpfigen Moorflächen. In gemein-
samen Diskussionen stellte sich heraus, dass viele 
Jugendliche der Müll stört, der häufig in der Na-
tur zurückgelassen wird. Sie beschlossen daher, ge-
meinsam eine internationale Kampagne zu starten, 
die darauf abzielt, das Bewusstsein der Besucherin-
nen und Besucher zu schärfen und die Verschan-
delung der Schutzgebiete mit Müll zu verhindern. 

Weitere Informationen unter: www.europarc.org/
what-we-do/junior-ranger
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20 Jahre EUROPARC 
Deutschland, der Werdegang

Der Hamburger Kaufmann Alfred Toepfer baute 
in den 1920er Jahren mit Erfolg ein Handelsunter-
nehmen u. a. für landwirtschaftliche Produkte auf 
und ließ deren Erträge ab 1931 in die gemeinnützige 
„Stiftung F. V. S. zu Hamburg“ fließen. Dabei war 
ihm die Förderung des Naturschutzes zeitlebens 
ein besonderes Anliegen. 1973 rief er die „Födera-
tion der Natur- und Nationalparke“ (heute: Föde-
ration EUROPARC) ins Leben. Das erste Büro 
des europäischen Schutzgebietsdachverbandes 
wurde 1986 im bayerischen Grafenau (DE) eröff-
net. Fünf Jahre später, 1991, wurde EUROPARC 
Deutschland als erste nationale Sektion der Föde-
ration gegründet. 

Die Gründung ging mit der Wiedervereinigung 
Deutschlands einher. Eine Expertengruppe in der 
DDR um Michael Succow hatte die Gunst der 
Stunde während der Wendezeit genutzt. Sie schlu-
gen die großflächige Ausweisung von Schutzgebie-
ten auf Flächen vor, die ohnehin als Sperrgebiet, 
Grenzstreifen oder Truppenübungsplatz für die 
Bevölkerung unzugänglich waren. Die Vielfalt der 
Systeme im deutschen Naturschutz und die neuen 
Schutzgebiete im Osten mündeten schließlich in 
die Gründung von EUROPARC Deutschland als 
gemeinsame Plattform für alle Nationalparks, Na-
turparks und UNESCO-Biosphärenreservate im 

Herzlichen Glückwunsch,  
EUROPARC Deutschland!
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wiedervereinigten Deutschland, von denen einige 
Vereinsgründer in Bad Urach dabei waren. 

Die Anzahl der Mitglieder ist seither von 12 
(1991) auf 76 (2011) gestiegen, das Anliegen ist je-
doch gleich geblieben: Länderübergreifend bringt 
die Sektion deutsche Schutzgebiete mit Fachleuten 
und Nicht-Regierungsorganisationen zusammen, 
um die Position der Schutzgebiete zu stärken, den 
Erfahrungsaustausch zu fördern, die Bildungs- 

und Öffentlichkeitsarbeit voranzubringen und 
Qualitätskriterien festzulegen. Der Dachverband 
startete seit 1993 bundesweite Programme – z. B. 
Freiwillige in Parks oder Junior Ranger – und be-
müht sich auch darum, neue Finanzierungsquellen 
für Projekte in Schutzgebieten zu erschließen, bei-
spielsweise über die Kooperation mit Firmen. 2005 
gelingt ein Meilenstein: die Dachmarke ‚Nationa-
le Naturlandschaften‘ wird eingeführt. Alle deut-

Ein köstliches Buffet: 
Kulinarische Spezi

alitäten aus den  
Nationalen Natur

landschaften

In ihrer Rede  
gratuliert Gertrud 
Sahler EUROPARC 
Deutschland
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schen Großschutzgebiete werden unter diesem ei-
nem Dach zusammengeführt und treten mit einem 
einheitlichen Erscheinungsbild auf. 

Seit 2001 hat EUROPARC Deutschland sei-
nen Sitz in Berlin. Geführt wird die Organisati-
on derzeit vom Vorstandsteam Guido Puhlmann 
(Vorsitz), Johannes Hager, Karl Friedrich Sinner 
und Holger Wesemüller.

Weitere Informationen unter:  
www.euro parc-deutschland.de/ 

Interview mit dem Vorstands-
vorsitzenden Guido Puhlmann
Herr Puhlmann, wie fühlen Sie sich mit 20?

Gut, und zunehmend erwachsen.

20 Jahre EUROPARC Deutschland, was waren bis-
her die größten Erfolge?

Meiner Meinung nach war die Einführung der ‚Na-
tionalen Naturlandschaften‘ als Dachmarke für die 
deutschen Schutzgebiete ein großer Erfolg. Natür-
lich war es ein langer Weg, alle davon zu überzeu-
gen, sich daran zu beteiligen und hinter der Idee 
zu stehen. Schließlich mussten viele lieb Gewonne-
nes aufgeben, sich anpassen. Doch die gemeinsame 
Dachmarke ist wichtig, um sich als starkes Netz-
werk zu präsentieren und besser in Politik und Ge-
sellschaft wahrgenommen zu werden. Ein weite-
rer wichtiger Schritt war der Weg von Grafenau 
nach Berlin. Eine Vertretung der Organisation in 
der Bundeshauptstadt stärkt die Position der deut-
schen Schutzgebiete.

Auf welchen Gebieten können die europäischen Kolle-
gen von den deutschen Schutzgebieten lernen?

Wir haben viele gute Projekte vorzuweisen, eines 
davon ist beispielsweise das Junior-Ranger-Pro-
gramm, das die deutsche Sektion maßgeblich mit 
entwickelt und aufgebaut hat. Auch gibt es durch 
den ehemals gemeinsamen Sitz in Grafenau tradi-
tionell eine enge Verbindung zwischen der Födera-
tion und der deutschen Sektion.

Gemäß der deutschen Biodiversitätsstrategie soll 
sich die Natur bis 2020 auf zwei Prozent der Fläche 
Deutschlands und in fünf Prozent der Wälder wie-
der frei entfalten können. Doch viele Schutzgebiete 
in Deutschland haben noch immer keine ausreichend 
große Flächen als Kernzonen ausgewiesen. Was kön-
nen wir von den europäischen Kolleginnen und Kolle-
gen lernen, wenn es darum geht, Wildnis zu erhalten?

Wenn es um den Erhalt von Wildnis geht, können 
wir von den Schutzgebieten in Nord- und Südost-
Europa lernen. Die Probleme einiger deutschen 
Biosphärenreservate, drei Prozent ihrer Fläche als 
Kernzonen zu schützen, sind für mich nicht ganz 
nachvollziehbar. Das deutsche MAB-Komitee ge-
währt eine ausreichend lange Übergangszeit bis die 
drei Prozent erreicht sein müssen. Letztendlich ist 
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der Schutz von naturnahen Flächen, das Zulassen 
einer ungestörten Entwicklung, immer eine Fra-
ge des politischen und öffentlichen Willens. Wenn 
eine Landesregierung beispielsweise beschließt, 
dass es in einer Region einen Nationalpark geben 
soll, dann kann dies auch umgesetzt werden.

‚Branding Biodiversity‘: Die englische Kommunika-
tionsagentur Futerra schlägt eine neue Strategie für 
die Öffentlichkeitsarbeit im Naturschutz vor. Mit der 
Botschaft ‚need + action‘ sollen beispielsweise Politi-
ker von der Notwendigkeit des Naturschutzes über-
zeugt werden. Wie überzeugen Sie einen Grundbesit-
zer mit dieser Botschaft davon, seine Waldflächen für 
eine Kernzone in einem neuen Schutzgebiet zur Ver-
fügung zu stellen?

Mein Argument: Wir sind ein Teil der Natur, vor 
uns war die Natur. Die unberührte Natur auf aus-
reichend großen Teilflächen zu erhalten, sollte Teil 
unserer Kultur sein. Denn nur auf diesen Flächen 
können wir die Grenzen des Wachstums spü-
ren und Wildnis als Kontrast zur urbanen Welt 
erleben.

Mit dem Beschluss der Bundesregierung, aus der 
Atomkraft auszusteigen, wird die Entwicklung neu-
er regenerativer Energien immer wichtiger. Kon-
flikte mit dem Naturschutz sind vorprogrammiert. 
Wie reagiert EUROPARC Deutschland auf diese 
Herausforderung?

Bereits seit 2009 gibt es ein Positionspapier von 
EUROPARC Deutschland zu Biogasanlagen in 
Deutschland . Doch die Diskussion um Wind-
energieanlagen im Wald macht uns Sorgen. Der 
Druck auf die deutschen Schutzgebiete wird stei-
gen. Gute Konzepte müssen erst noch erarbeitet 
werden. Diese und andere Schlüsselthemen wol-
len wir zusammen mit den großen Umweltverbän-
den wie BUND, NABU und WWF gemeinsam 
entwickeln. 

Welche Schwerpunkte wird EUROPARC Deutsch-
land in Zukunft setzen?

Wir müssen den Modellcharakter von Schutzge-
bieten für den Schutz und eine nachhaltige Nut-
zung unserer natürlichen Ressourcen stärker her-
vorheben. Denn dieser Modellcharakter ist bisher 
nur Wenigen bewusst. Diese Wissenslücke wollen 
wir schließen.

Welche Rolle spielt EUROPARC Deutschland heute 
innerhalb des europäischen Dachverbands?

Unsere Schwerpunkte liegen im nationalen Be-
reich. Doch schon allein auf Grund der Grö-
ße spielt die deutsche Sektion eine wichtige Rol-
le innerhalb der Föderation. Aber wir erwarten uns 
vom europäischen Dachverband gute Instrumente, 
die in allen Schutzgebieten Europas angewendet 
werden können. Ein Beispiel dafür ist das Junior-
Ranger-Programm, das in vielen Ländern bereits 
gut etabliert ist. In Zukunft werden aber auch In-
strumente für den Bereich regenerative Energien 
oder für den Emissionshandel eine wichtige Rol-
le spielen.

Was erwarten Sie vom neuen Präsidenten der Födera-
tion, von Thomas Hansson?

Wir erhoffen uns eine straffere Organisation des 
Dachverbandes, sowie eine inhaltliche Neuausrich-
tung und Fokussierung.

Diese Konferenz ist für Sie persönlich dann erfolg-
reich, wenn... 

… die Teilnehmer am Ende zufrieden nach Hau-
se gehen.

Bürgermeister  
E. Rebmann schenkt 
EUROPARC Deutsch

land symbolisch  
einen Apfelbaum 

zum Geburtstag
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Das Helferteam der 
EUROPARC Confe

rence 2011: Wurden für 
ihren unermüdlichen 

Einsatz und Hilfsbe
reitschaft von allen 

Teilnehmern gelobt. 

„Ich war schon auf sehr vielen internationalen 
Konferenzen, aber so nette und kompetente 
HelferInnen habe ich noch nirgends erlebt.“

Ein Teilnehmer aus Österreich
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