
                     
 
 

RESOLUTION Nr. 7 
 

TITEL: Wildnisgebiete in Europa 
 

 
 

UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER TATSACHE –  
Dass der Prozess, der zur Ausweisung von Wildnisgebieten in Europa führte, in Italien 
begann. Dort sind seit 1988 insgesamt 58 Flächen mit über 36.000 Hektar offiziell als 
Wildnisgebiete ausgewiesen worden – durch Gebietskörperschaften und durch die 
Forstverwaltungen der Region Julisch Venetien, und zwar mit Unterstützung durch  die 
„Wilderness Associazione Italiana“ (AIW).  
 
Man bedenke, dass danach die Regierung Finnlands im Jahr 1992 ein Gesetz zum Schutz der 
Wildnis in Lappland geschaffen und verabschiedet hat zum Zwecke der Ausweisung von 
Wildnis-Gebieten nach dem amerikanischen Muster von Wilderness Areas; dass außerdem 
Wildnisgebiete durch den John Muir Trust in Schottland ausgewiesen worden sind, und zwar 
in ähnlicher Form wie in Italien durch die AIW; und dass seither weitere Flächen durch die  
Initiative von PanParks zu Wildnisgebieten erklärt wurden.  
 
Man betrachte die Möglichkeiten, in verschiedenen Teilen Europas noch Wildnisgebiete 
auszuweisen mit großen und relativ intakten Landschaftsräumen, die bedeckt sind von 
Naturwäldern und alten, urwaldähnlichen Waldbeständen, von Grasweiden, Sümpfen und 
Mooren, und man denke an die Chancen und Vorteile, welche die Ausweisung dieser 
Wildnisgebiete für die ortsansässige Bevölkerung mit sich bringt. 
 
Man bedenke, dass die Gesinnung, in welcher die oben erwähnten europäischen 
Schutzgebiete zu „Wildnisgebieten“ erklärt worden sind, auf dem US-amerikanischen 
Wildniskonzept basiert – mit dem Ziel, die Wildnis dieser Flächen frei von Straßen, 
Stromleitungen oder sonstigen Bauwerken der Zivilisation zu erhalten; wobei ein ähnliches 
historisches Konzept verfolgt wird, wie es von Aldo Leopold in den USA initiiert worden ist.  
 
DEMZUFOLGE 
sind Wildnisgebiete inmitten Europas von zunehmendem Interesse und den Bürgern aller 
europäischen Länder ein besonderes Anliegen, außerdem von entscheidender Bedeutung für 
Gesundheit und Wohlstand aller Europäer in der Gegenwart und in der Zukunft.  
 
ES WIRD BESCHLOSSEN, das Europaparlament und seine verschiedenen Regierungen zu 
ersuchen,  
 

• für europäische Wildnisgebiete einen besonderen Schutzgebiets-Status zu schaffen, 
der abweichend von allen anderen Schutzgebietsformen mit der Management-
Kategorie I b nach den IUCN/WCPA-Richtlinien übereinstimmt und den Vorgaben 
der Experten in der Wilderness Specialist Group (WCPA) entspricht; 

 
• Wildnisgebiete auszuweisen, wo es möglich ist, um die letzten intakten 

Naturlandschaften zu bewahren, sowie die Mittel für deren Management zu 
beschaffen, damit gegenwärtige und künftige Generationen den vollen Nutzen 
schöpfen können aus den darin enthaltenen Werten und aus der Verwaltung der 
Ökosysteme.  
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