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In diesem Jahr waren wir aufgrund der COVID19-Pandemie gezwungen, unsere Arbeit schnell
an die neue Situation anzupassen. Wir verlagerten praktisch alle unsere Aktivitäten und
Interaktionen mit Mitgliedern und Partnern in
die Online-Welt. Das Design dieser Ausgabe
versucht, diesen Übergang widerzuspiegeln direkt aus der Natur in die Zoomräume.
Bitte beachten Sie, dass viele der Bilder in dieser
Ausgabe aufgenommen wurden, bevor die
Covid19-Regelungen in Kraft traten.

Weitere Informationen finden Sie auf: www.europarc.org
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Von Christian Baumgartner

Herausforderungen und
Chancen für Naturschutzgebiete in der neuen Normalität
Naturschutzgebiete stehen in der aktuellen „neuen Normalität“ vor zahlreichen Herausforderungen, von denen
nur die wenigsten mit COVID-19 zusammenhängen. Die neue Normalität ist so
kompliziert wie nie zuvor.
Bis Anfang der 2000er Jahre waren die
Aufgaben von Naturschutzgebieten in der
Regel klar: Natur- und Umweltschutz,
Umwelterziehung und ein bisschen Erholung und Tourismus. Aber wenn man die
Menschen heutzutage nach ihren
Gedanken zu den aktuellen Entwicklungen
(innerhalb und außerhalb von Naturschutzgebieten) fragt, kommen ganz
unterschiedliche Antworten – Trends,
Zwickmühlen, Veränderungen, Suche,
verwirrende Möglichkeiten, Alternativen ...
kurz gesagt: Wir leben in einer VUCA-Welt.
Das Akronym VUCA – Volatility (Volatilität),
Uncertainty (Unsicherheit), Complexity
(Komplexität), Ambiguity (Mehrdeutigkeit) –
wurde erstmals 1987 verwendet und
beschreibt schwierige Rahmenbedingungen
der Organisationsführung. Wir leben in
einer Welt, die sich kontinuierlich verändert,
jeden Tag instabiler wird und in der Veränderungen immer unberechenbarer werden
– gleichzeitig finden sie immer schneller
und dramatischer statt. Ereignisse entfalten
sich vollkommen unerwartet, und oftmals
ist es kaum noch möglich, Ursache und
Wirkung zu bestimmen. Probleme und ihre
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Auswirkungen sind vielschichtig und
schwer zu begreifen. Entscheidungen
werden auf eine Abfolge von Reaktionen
und Gegenreaktionen reduziert, und es
scheint unmöglich, DEN richtigen Weg zu
wählen. Die Anforderungen an moderne
Organisationen und ihr Management sind
widersprüchlicher denn je. Das Treffen von
Entscheidungen erfordert Mut, Bewusstsein und die Bereitschaft, Fehler zu
machen.

Die Gesellschaft und ihre Handlungen sind
Trends und Megatrends unterworfen. Politiker formulieren mithilfe dieser Trends
und der neuen großen Antriebskräfte –
Klimawandel, Globalisierung 4.0, neue
Pandemien usw. – komplexe, anspruchsvolle Richtlinien und Strategien wie die
nachhaltigen Entwicklungsziele (Sustainable Development Goals, SDGs), die
verschiedenen Klimaabkommen und die
EU-Biodiversitätsstrategie.

Wenn man, so wie Naturschutzgebiete, in
einem Entwicklungsbereich arbeitet, muss
man ein VUCA-Facilitator sein. Ein solcher
Facilitator versucht, aus der ursprünglichen
Bedeutung von VUCA eine neue, positive
Bedeutung zu machen: Vision, Understanding (Verständnis), Clarity (Klarheit) und
Agility (Flexibilität). Eine große Aufgabe für
die meist überschaubaren Verwaltungen
und Teams von Naturschutzgebieten.

Diese bringen neue Anforderungen hervor,
die von den Naturschutzgebieten erfüllt
werden müssen. In diesem Artikel sollen
die wichtigsten Herausforderungen in zehn
Thesen zusammengefasst werden:

Branching Out Projekt Schottland
© Lorne Gill/SNH
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Freier Weg zum Virkkula-Vogelbeobachtungsturm
© Sasa Dolinsek

These 1: Die EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 „Mehr Raum für die
Natur in unserem Leben“ ist ein
sehr machtvolles Dokument, das
vorsieht, mindestens 30 Prozent der
Land- und Meeresflächen Europas in
effizient geführte Naturschutzgebiete
umzuwandeln. Zusammen mit dem
„Green Deal“ der EU und der UNDekade 2021-2030 zur Wiederherstellung von Ökosystemen verdeutlicht es
die zunehmenden politischen
Ansprüche. Die Implementierung
dieser Strategien wird die Verwaltung
von Naturschutzgebieten vor gewaltige Herausforderungen stellen. So
werden unter anderem neue Fertigkeiten wie partizipatorische Methoden
nötig sein, um die Implementierung
zu realisieren.

These 2: Der wirtschaftliche Druck
auf die Naturschutzgebiete steigt:
Die Rodung von Wäldern und Suche
nach Bodenschätzen in den Naturschutzgebieten macht diesen Druck
deutlich – von Rumänien über den
Amazonas bis in die USA. Der
Schutzstatus allein reicht nicht
(überall) aus, um diese Gebiete
langfristig wirksam zu schützen.
Schutzgebietsverwalter müssen
internationale politische Solidarität
bekunden und bessere Strategien
und Möglichkeiten entwickeln, um
sich gegenseitig über die Grenzen
hinweg zu unterstützen.

These 3: Die Gesellschaft stellt
immer höhere Erwartungen an
Lösungen für den Klimawandel, wie
unter anderem in der EU-Biodiversitätsstrategie ersichtlich wird: „Naturbasierte Lösungen wie der Schutz der
biologischen Vielfalt und die Wiederherstellung von Ökosystemen sind ein
hervorragendes Mittel, um den Auswirkungen des Klimawandels entgegenzuwirken, und stellen eine sehr
kosteneffiziente Ressourcennutzung
dar.“ Naturschutzgebiete brauchen
Strategien, die an den Klimawandel
angepasst werden können und die
Folgen des Klimawandels an anderer
Stelle kompensieren.

Kapazitätsentwicklung
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These 4: Der Green Deal und das
Pariser Abkommen zielen darauf ab,
dass die EU bis 2050 klimaneutral
sein wird, also unter dem Strich
keinerlei Treibhausgase mehr
ausstößt. Sogar Naturschutzgebiete
tragen zum Klimawandel bei und
müssen all ihre Aktivitäten und
Infrastrukturen wie Gebäude, Mobilität, Versorgungsmaterialien und
Angebote überdenken. Selbst wenn
die Auswirkungen relativ gering
sind, müssen Naturschutzgebiete
ein Vorbild für die Gesellschaft sein.

These 5: Der gesellschaftliche
Druck nimmt nach COVID-19 zu:
Die meisten Menschen suchen
„unberührte“ Gebiete auf, um dort
ihre Freizeit zu verbringen oder
Urlaub zu machen. In Kombination
mit Social Media wie Instagram
bringt diese Suche unglaublich
schnell immer wieder neue
„Hotspots“ hervor. Die herkömmlichen Methoden des Besuchermanagements reichen nicht mehr aus.
Stattdessen werden neue Instrumente benötigt, die schnell auf
neue Entwicklungen reagieren
können.

These 7: Unsere Gesellschaft wird
zunehmend älter. Es gibt immer mehr
Menschen mit Mobilitätseinschränkungen oder anderen speziellen
Bedürfnissen. Am unteren Ende der
Alterspyramide wartet eine große Integrationsherausforderung: Junge
Menschen mit Migrationshintergrund
müssen an die Natur und Ökosysteme
herangeführt werden. Naturschutzgebiete müssen irgendwie dem Anspruch
gerecht werden, dass „Nationalparks
und Naturschutzgebiete allen Menschen
offen stehen und erlebnisorientierte
Angebote für verschiedene Zielgruppen
bieten“. Derzeit ist das kaum zu erfüllen.

These 6: Durch den Klimawandel
und COVID-19 gehen nicht nachhaltige Formen des Tourismus wie Kreuzfahrten oder Wintersport in den
Alpen ebenfalls zurück. Neue Trends
wie Gesundheitstourismus werden
immer beliebter. Sie gehen über
einfache Urlaubsaufenthalte hinaus
und beinhalten zum Beispiel Anwendungen in und mit der Natur. Ein
gutes Beispiel hierfür ist das Waldbaden, ein Trend, der in den 1950ern
in Japan entstand und mittlerweile
ein wichtiges Gesundheitsangebot
hierzulande ist. Naturschutzgebiete
müssen akzeptieren, dass sie eine
wichtige Rolle im Tourismus spielen,
und nachhaltigen Tourismus an ihren
Standorten vollständig umsetzen.

These 8: COVID-19 hat den entscheidenden
Vorstoß für die Digitalisierung sowohl im Unterricht als auch in der Freizeit geleistet. Die
Umwelterziehung in den Naturschutzgebieten ist
sehr ausbaufähig. Viele Gebiete sind noch nicht von
der Naturpädagogik zur Umsetzung der Grundsätze
für Nachhaltigkeitserziehung übergegangen. Viele
Naturschutzgebiete richten ihre Bildungsangebote
nur an Kinder und Schulen. Naturschutzgebiete
spielen eine wichtige Rolle bei der Aufklärung über
Nachhaltigkeit und müssen ihre Bildungsangebote
um digitale Komponenten erweitern.

These 9: Die EU-Strategie „Vom Hof auf den
Tisch“ strebt mehr Nachhaltigkeit in der
Landwirtschaft, Lebensmittelindustrie und im
Verhalten der Menschen an. Naturschutzgebiete mit ihrem integrierten Landmanagementansatz haben die wichtige Aufgabe, diese
neue europäische Strategie zu unterstützen.
Außerdem profitieren sie mit am stärksten von
den entsprechenden EU-Strategien, Programmen und -Maßnahmen.

These 10: Authentizität und
„Regionen“ werden immer wichtiger für große Teile der Gesellschaft, da sie als „unverfälscht und
gesund“ gelten. Dieser neue
Schwerpunkt sollte genutzt werden,
um Naturschutzgebieten ein
beständiges Image zu verschaffen
und ihre Ziele besser zu implementieren (und zu finanzieren).

Naturschutzgebiete sollten und können wahre
Antriebskräfte einer nachhaltigen regionalen
Entwicklung, der wünschenswerten „neuen
Normalität“, werden.
Sonnenuntergang im Nationalpark Donau-Auen
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