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VORWORT

tischen Alltag zugute kommen als den verzweifelten
Versuchen engagierter Bürgergruppen, die für sich und
nachfolgende Generationen ihr im Grundgesetz Artikel
2 Absatz 2 verbrieftes "Recht auf körperliche Unversehrtheit" durchzusetzen versuchen. In unmittelbarem Zusammenhang mit dem subjektivem Empfinden körperlicher Unversehrtheit stehen für viele Menschen bewußt
oder unbewußt Lebensqualtität und Ästhetik im Sinne
von unzerstörter Natur und intakter Umwelt. Dies äußert sich bei den einen im persönlichen Engagement in
Bürgerinitiativen, Verbänden, umweltpolitischer Arbeit
oder auch dem eigenen Garten, bei den anderen in einem an "Frischluft und Natur" orientierten Freizeit- und
Urlaubsverhalten (wie pervertiert auch immer dies im
Einzelfall dann aussehen mag!).

"Ich bin Leben, das leben will,
inmitten von Leben, das auch leben will"
Albert Schweitzer

Zunehmend hilflos stehen wir der politisch gedeckten
und gesellschaftlich geduldeten Vernichtung von Lebens-Raum in Landschaft und Stadt, der Vergiftung von
Nahrung, Boden, Wasser und Luft, der Ausrottung von
Pflanzen und Tieren sowie der Verschwendung von
Rohstoffen gegenüber. Wer gegen die Zerstörung unserer Umwelt über den großmütig gewährten Handlungs"Spiel-Raum" hinaus aufbegehrt und wagt, an den
Grundfesten allen Übels, den ressourcenzehrenden Industriegesellschaften mit ihren subtilen Manipulationen
der in Freiheit und Mündigkeit gegaukelten Bürger zu
kratzen, wird mit wissenschaftlichen Gutachten, ökonomischen Zwängen, administrativer Autorität und dem
Verweis auf das Gemeinwohl ruhiggestellt.

"Artenschutz" ist einer der gesellschaftspolitischen Ansätze, sich im Rahmen der Bewußtmachung einschneidender, anthropogen bedingter Umweltveränderungen "für
Natur" zu engagieren und kann sich mit einer Landschaftsplanung, die nicht von Optimierung technisch
orientierter Vernutzung der Landschaft, sondern durch
einen umwelt- und gesellschaftsorientierten Ansatz geprägt ist, in vielerlei Hinsicht decken. Dabei stellt Arten-schutz ein weites, nicht exakt definierbares und dementsprechend auch weit interpretiertes und mißbrauchtes
Betätigungsfeld dar, das Handlungsmöglichkeiten vom
konservativen, isolierten Art-Schutz bis hin zum radikalen, umfassenden Lebensschutz schlechthin zuläßt, die
demgemäß auch völlig unterschiedlich als Steckenpferd,
Umweltschutz-Alibi oder fundamentale System-Kritik
zu betrachten sind. Ähnlich variabel, vielschichtig und
widersprüchlich und dabei weitgehend von den jeweiligen Zielvorstellungen geprägt, können Inhalte und Ergebnisse der Landschaftsplanung aussehen.
Artenschutzprogrammen aber ist im Gegensatz zu allen
anderen Schutzkonzepten und Planungen aufgrund ihrer nicht interpretierbaren Zielsetzung des unbedingten
Erhalts aller Arten ein definitiver Kern eigen, der klare
und eindeutige Ziele formulieren hilft. Die entsprechenden Zielvorstellungen kollidieren dabei hart mit den Idealen üblicher, politisch favorisierter weil wachstumsfördernder Landschafts- und Strukturentwicklung.

Die in Mitteleuropa praktizierten Umweltschutz-, Naturschutz- und Artenschutz-Aktivitäten waren und sind
vielfach nur systemkonforme Versuche, reagierend bestimmte Arten zu schützen, Biotope zu erhalten oder als
versuchten Ausgleich neu zu schaffen und negative
Umwelteinflüsse abzuwehren. Mehr und mehr jedoch
wird deutlich, daß reagierender, systemkonformer Naturschutz nicht in der Lage ist, die globale Zerstörung der
Lebensgrundlagen allen Lebens durch den Menschen
aufzuhalten. Zunehmend wird deswegen der Ruf nach
umfassenderen Konzepten laut, die nicht nur reagierend
vorhandene Arten, Biotope, Landschaften oder Verhältnisse zu schützen bzw. wiederherzustellen versuchen,
sondern Wege aufzeigen, wie prophylaktisch mögliche
Umweltschäden vermieden und auf der Basis ökosensiblen und vernetzten Denkens (neue ?) Wege umweltverträglicheren Lebens entwickelt und beschritten werden könnten.
Da entsprechende Modelle, Szenarien und Strategien jedoch auch die Industriegesellschaft als solche in Frage
stellen (müssen!), ist es kein Wunder, daß die demokratischen Spielregeln unseres Staatssystems derzeit mehr
der Einflußnahme lobbystarker Industriezweige im poli-
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Solche Artenschutzkonzepte können damit weit über
den Aspekt des Schützens von Arten hinaus die konsequenteste und weitestgehende Forderung nach umfassender Umweltverträglichkeit menschlichen Wirkens
überhaupt darstellen.
Gleichzeitig machen sie über die ihnen als Grundlage
dienenden Erfassungen und Bilanzen deutlich, wie weitgehend und nachhaltig Landschaftsveränderungen
auch aufgrund gesellschaftspolitischer und struktureller
Entwicklungen bereits fortgeschritten sind und in vielerlei Hinsicht kaum mehr umkehrbar scheinen. Bei kritischer Analyse fällt darüberhinaus auf, daß die Mehrzahl
der Landschaftsveränderungen durch sogenannte wirtschaftliche Zwänge bedingt sind, die meist nur von einigen wenigen, nahezu ausschließlich an immer effektiverer und subtilerer Naturausnutzung orientierten Wirtschafts-Lobbyisten vorgegeben werden. Das Abgeben
eines umfassenden und glaubwürdigen Bekenntnisses
für konsequenten Arten- und Lebensschutz ist mit der

Beibehaltung der bei uns herrschenden Wirtschafts- und
Gesellschaftsordnungen nicht vereinbar! Dieses definitive, auf naturwissenschaftlichen Erkenntnissen beruhende und unwiderlegbare Faktum wird auf politischer
Ebene als unvorstellbar unbequeme Wahrheit verdrängt, ignoriert oder ausschließlich ideologisiert und
damit als systemstürzend und kriminell denunziert. Dabei ist die unbedingte Notwendigkeit eines derart konsequenten Artenschutzes nicht nur durch ethische, sondern bereits heute auch durch materialistische und utilitaristische Argumente in vielfältigster Weise begründund nachweisbar.
Das Initiieren oder gar Praktizieren von Aktivitäten mit
fundamentalem Ansatz, um einen Werte— und Gesellschaftswandel herbeizuführen, der ein langfristiges
Überleben nicht nur sämtlicher wildlebender Arten, sondern gerade auch der Menschen aller Kontinente selbst
samt ihrer Kultur ermöglicht, hat somit zukunftsentscheidende Bedeutung.
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EINLEITUNG

Entsprechend ist denn auch der Mißbrauch der Begriffe
"Artenschutz" und "Landschaftsplanung" sowie ihrer in
der öffentlichen Meinung überwiegend positiv beurteilten, als idealistisch oder dem Allgemeinwohl dienend
empfundenen Inhalte weit verbreitet und reicht bis zu
den Anfängen der Naturschutz-Bewegung zurück. Für
Ernst RUDORFF, dem Begründer des deutschen Naturschutzes, war Naturschutz im Sinne eines flächendeckenden Heimatschutzes eine Kampfansage gegen
die industrielle Entwicklung; Hermann LÖNS betonte
ausdrücklich die Zusammengehörigkeit von Naturschutz und Naturnutzung und Albert SCHWEITZER, der konsequent das Prinzip der "Ehrfurcht vor
dem Leben" lebte, war einer der radikalsten Kritiker der

Themenstellung

Artenschutz und Landschaftsplanung, die beiden begrifflichen Säulen dieser Ausarbeitung, stehen jeweils sowohl für Ideale und gewisse Philosophien als auch für
konkrete Handlungsformen. Beiden eigen ist, daß ihnen
einerseits Gedanken prophylaktischen, d.h. planenden
und schützenden Handelns für Schaffung oder Erhalt lebenswürdiger Verhältnisse zugrunde liegen, die systemsprengenden Charakter haben können, sie in der gängigen Praxis jedoch mehrheitlich und tendenziell zunehmend zum verschleiernden Alibi für völlig andersartige
Nutzungsinteressen verkommen und kaschierend-reparierend entstandene oder entstehende Schäden eines gesellschaftlichen Systems zu minimieren versuchen.
Beiden Begriffen, die von Privatpersonen, gesellschaftlichen Gruppierungen, Verbänden, Planungsbüros oder
Behörden je nach Interessenlage mit völlig unterschiedlichen Inhalten gefüllt werden, ist weiterhin eigen, daß die
hinter ihnen stehenden Philosophien nicht wie bei den
Naturwissenschaften von "harten", definitiven und objektiv eindeutigen Aussagen und Fakten dominiert sind,
sondern daß diese Inhalte überwiegend von Bildern subjektiver Wahrnehmung und Empfindung geprägt werden. Dies ist Chance und "Crux" der beiden "Philoso-

Industriegesellschaft.
Parallel zu diesen heute oft "romantisierten" Fundamentalisten, die den Mythos von durch industrielle Entwicklung garantiertem Fortschritt und allgemeinem Glück
entlarvten und die Unterordnung der Wirtschaft unter
die wahren Bedürfnisse der Menschen forderten, entwickelte sich aus einer gehobenen gesellschaftlichen Verhältnissen entspringenden Heimatschutzbewegung, die
u.a. durch Hugo CONVENTZ verkörpert wurde, eine
Naturschutz-Philosophie, die -Technik, Industrialisierung und Modernisierung nahezu uneingeschränkt bejahend- Naturschutz im Sinne von Restflächen-Naturschutz verstanden wissen wollte und ihn damit gleichzeitig in elitären Gegensatz zum "Menschenschutz" stellte. Diese Art opportunistischen Naturschutzes wurde
von fundamentalistischen Naturschützern folgend ironisch als "conventzionell" bezeichnet.
Dieser zu jener Zeit gezielt zwischen Mensch und Natur
getriebene Keil und die zunehmende Entfremdung des
Habenorientierten Menschen von der Natur stehen am
Anfang dramatischer Landschafts- und Umweltveränderungen, die nicht nur eine qualitative Verschiebung
des Spektrums wildlebender Tier- und Pflanzenarten,
sondern einen drastischen Artenschwund mit sich
brachten. Statt Natur und Landschaft unter Beachtung
der grundlegenden ökologischen Kreisläufe zu nutzen,
begann eine ausschließlich gewinnorientierte, herz- und
naturverständnislose Naturausbeutung um jeden Preis.

phien" gleichzeitig.
Denn im Gegensatz zu den Untersuchungsgegenständen harter Faktenwissenschaften lassen sich Arten,
Landschaften, Lebensqualität und Empfindungen nicht
im Sinne eines kapitalistischen Systems monetär quantifizieren und entziehen sich daher zunächst den derartigen Systemen eigenen und oftmals reichlich fragwürdigen Bewertungsmaßstäben. Erst über den Umweg, daß
über kurz oder lang an anderer Stelle als dort, wo es originär und direkt bereits planungs- oder schutzbedürftig
gewesen wäre, volkswirtschaftlich relevante Schäden
auftreten (die nurmehr das Modell der Erde als geschlossenem System bestätigen, was von Fortschritts-Fetischisten und Technokraten gerne vergessen oder verdrängt
wird), wird üblicherweise registriert und akzeptiert, daß
bestimmte Maßnahmen oder Produktionsverfahren vor
dem offensichtlichen Hintergrund ihrer Umwelt-Unverträglichkeit umgestellt werden müssen.
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Der "conventzionelle" Lösungsansatz für entstehende
Umweltprobleme wären Art- und Flächenschutzmaßnahmen, die mehr oder weniger isoliert Maßnahmen
und Hilfsprogramme zum Schutz einzelner auffälliger
oder attraktiver Naturerscheinungen oder Arten fordern
und dabei ökosystemare oder gar globale Aspekte weitgehend außer acht lassen. Weitergehend als diese Art
von Art-Schutz wäre der allgemeine Artenschutz-Ansatz, der sich genauer v.a. auch mit synökologischen Ansprüchen und Abhängigkeiten von Tier- und Pflanzenarten auseinandersetzt, den gesamten Lebensraum betrachtet und dadurch- bspw. konkrete, wenngleich ausschließlich naturschutzorientierte Forderungen an landoder forstwirtschaftliche Nutzer sowie alternative Bewirtschaftungskonzepte zu formulieren in der Lage ist.

gien sowie exemplarisch deren Effizienz und Erfolge beschrieben. Die konkret auf den Schwarzstorch bezogenen Kapitel sollen einerseits beispielhaft Möglichkeiten
des Art-Schutzes an einer Tierart aufzeigen, die Einbindung von Art-Schutzmaßnahmen in einen umfassenderen Artenschutz verdeutlichen und gleichzeitig das weitgehende Tabu gegenüber der Tierökologie als Stiefkind
der Landschaftsplanung brechen helfen. Daneben stellen
diese Kapitel Hintergrundmaterial und Zusatzinformation -bewußt auch naturwissenschaftlicher Art- sowie
Bindeglied zum ebenfalls im Rahmen dieser Arbeit vorgelegten Filmbeitrag "Schwarzstorch im Aufwind" dar.
Abschließend werden über die Verbindung zwischen
Artenschutz und Landschaftsplanung die unüberbrückbaren Gegensätze zwischen den Gedanken nachhaltigen Überlebens im Sinne des Integrierten Artenschutzes
und einer ökologische Gesetzmäßigkeiten beachtenden,
ressourcenschonenden Landschaftsplanung einerseits
sowie den real existierenden Verhältnissen kapitalistisch
orientierter Industriegesellschaften und deren Art von
Naturschutz-Verständnis andererseits aufgearbeitet.
Dies jedoch ohne daß dabei im Detail auf Einzelplanungen oder Musterlösungen eingegangen wird, für die es
ohnehin keine allgemeingültien Rezepte gibt. Stattdessen
werden basierend auf den in den Ausführungen über
die Philosophie des Integrierten Artenschutzes herausgearbeiteten Erkenntnissen gewisse Leitlinien für eine gemeinsam für umfassende Lebensqualität arbeitende gesellschaftliche Bewegung und Landschaftsplanung vorgestellt und deutlich gemacht, daß wirklich umweltverträgliches "Verplanen" von Landschaft nicht ohne ein unbequemes, kritisches Hinterfragen des gängigen Wirtschafts-, Gesellschafts- und Wertesystems möglich ist.

Den Kern des Problems und damit den ursprünglichen
Naturschutzgedanken RUDORFFs greift jedoch erst
der heute als "Integrierter Artenschutz" bezeichnete umfassende Lösungsansatz auf, indem er die wahren Bedürfnisse des Menschen im Sinne einer nachhaltigen
Nutzung der natürlichen Ressourcen in seine Planungen
und Überlegungen integriert und statt isoliertem Schutz
von Natur den Umgang des Menschen mit der Natur in
den Mittelpunkt seiner Bemühungen stellt. Statt bestimmte Lebensräume aufgrund des Vorkommens seltener Arten als "ökologisch wertvoll" zu bezeichnen und
damit erneut ökologisches Unverständnis und anthropozentrische Sichtweise zu demonstrieren, wird die
grundsätzliche Zugehörigkeit des Menschen zur Natur
betont, gleichzeitig "Artenschutz statt Eigennutz" gefordert und aufgezeigt, warum und vor wem überhaupt
Schutz von Natur notwendig geworden ist.
In der nachfolgenden Arbeit werden die Evolution und
Eigenart der wildlebenden Arten, der Verlauf natürlichen Aussterbens von Arten im Gegensatz zur anthropogen bedingten Ausrottung sowie Art, Umfang und
Gründe der gravierenden Landschaftsveränderungen
und des Artenschwundes dargestellt. Neben einem geschichtlichen Abriß naturschutzrelevanter Entwicklungen werden Ansätze für das Entstehen eines Naturschutzbegriffs, entsprechende gesellschaftspolitische Bewegungen und deren Motive und Argumente aufgezeigt. Weiterhin werden die unterschiedlichen unter
dem weiten und nicht exakt faßbaren Begriff "Artenschutz" laufenden Maßnahmen, Aktivitäten und Strate-

Audio-visuelle und schriftliche
Aufarbeitung des Themas
Im Sinne einer optimalen Umsetzung des Themas "Artenschutz und Landschaftsplanung" haben wir uns entschieden, die traditionelle Art der schriftlichen Themenaufarbeitung um einen Filmbeitrag zu erweitern, mit
dem wir ein konkretes Artenschutzbeispiel einer breiteren Öffentlichkeit näher bringen konnten. Mit der schriftlichen Aufarbeitung wurde thematisch ein weiter Bogen
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tern der Verbände: Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbände AgV, Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland BUND, Naturschutzbund Deutschland DBV, Deutscher Naturschutzring DNR, Deutscher
Tierschutzbund DTB, Umweltstiftung WWF-Deutschland) beraten wird. Die Ausstrahlung erfolgte in der Oktober-Ausgabe 1990 dieses Umweltmagazins, dem die
Schwarzstörche als Leitbeitrag dienten. Ein kurzer, leicht
verständlicher Begleittext findet sich in den Infomaterialien zur Sendung 10/1990 der AG "In Sachen Natur", auf
deren Bezugsmöglichkeit jeweils am Ende der Sendung
hingewiesen wird (AG "In Sachen Natur", Postfach
320232, 5300 Bonn 3).
Anmerkung.: Der entsprechende Filmbeitrag ist als Videokassette im "Grauen Raum" des Fachbereichs 12 /13
der Gesamthochschule Kassel unter der Dokumentationsnummer 61546 archiviert.

vom Art-Schutz über den Integrierten Artenschutz im
Sinne umfassenden Lebensschutzes bis hin zur Umsetzung von Artenschutzfragen im Bereich der Landschaftsplanung gespannt. Unter Einbeziehung historischer wie aktueller, Artenschutz-Fragen betreffender Literatur sowie unter Anschneiden der Inhalte der verschiedenen im Fachbereich Landschaftsplanung der
GhK vertretenen fachspezifisch-ideologischen Strömungen, versuchten wir, einen möglichst umfassenden
Überblick über die verschiedenen Facetten v.a. des Artenschutzes zu geben, der in allen seinen "Schattierungen" zentraler Bestandteil von Natur- und Umweltschutz-Diskussionen, landschaftsbetreffenden Planungen und Zukunfts-Szenarien darstellt. Aufgrund der
Komplexität und Vielschichtigkeit der Fragestellung verzichteten wir in mehreren Kapiteln auf vertiefende Darstellungen von Randthemen und verwiesen stattdessen
auf weiterführende Literatur, um den Rahmen der Arbeit nicht zu sprengen.
Die audiovisuelle Darstellung "Schwarzstorch im Aufwind", die wir als konkretes Beispiel einer Artenschutzmaßnahme in die Diplomarbeit miteingebaut und zusätzlich schriftlich erläutert haben, basiert auf einer Zusammenarbeit mit dem Norddeutschen Rundfunk
(NDR 3). Die Dreharbeiten, die mit einer 16 mmAusrüstung auf Negativ-Film erfolgten, führten wir im Zeitraum März bis Juli 1990 durch. Mit Unterstützung der
Stiftung Europäisches Naturerbe (SEN) hielten wir uns
für die Horstaufnahmen in den jugoslawischen SaveAuen auf, wo noch stabile Bestände dieser in Mitteleuropa seltenen Vogelart brüten. Eine ausführliche Darstellung des von der SEN geförderten Naturschutzprojekts
"Save-Auen" findet sich bei SCHNEIDER-JACOBY
& ERN (1990). Weitere Szenen drehten wir an verschiedenen Orten in Norddeutschland (Harz, Lüneburger Heide, Kreis Herzogtum Lauenburg, Wildpark
Eckhold /Bad Segeberg).

Verwendung audiovisueller Medien
in der Umweltbildung
Allgemeine Situation

Grundsätzlich halten wir es für wichtig und sinnvoll,
auch alle sich im Rahmen des Studiums bietenden Möglichkeiten zu nutzen, breitere Bevölkerungsschichten für
Fragen des Natur- und Umweltschutzes zu sensibilisieren und bspw. hochschulintern erarbeitete Fragestellungen über Aktenschränke, Bibliotheken und "Graue Räume" hinaus öffentlichkeitswirksam umzusetzen. Nach
wie vor sind die Kenntnis- und Informationsdefizite hinsichtlich ökologischer Zusammenhänge und der Ursachen ihrer Beeinträchtigung durch Einflüsse der modernen Industriegesellschaften in der Bevölkerung erschreckend groß, obwohl Umweltthemen gleichzeitig
inzwischen einen hohen Stellenwert in der politischen
und öffentlichen Diskussion einnehmen. Eine der Möglichkeiten der öffentlichkeitswirksamen Umsetzung umweltrelevanter Themen besteht in der filmischen Aufbereitung, über die sowohl informiert als auch Emotion,
Betroffenheit und Reaktion geweckt werden kann.
Erst seit Anfang der 80er-Jahre werden Umweltthemen
verstärkt in die Programmplanungen der öffentlichrechtlichen Massenmedien miteinbezogen. Bis dahin
wurde die allgemeine Umweltbildung fast ausschließ-

Gesendet wurde der zehnminütige Beitrag im monatlich
gemeinsam von den 3.Programmen des Norddeutschen-, Westdeutschen- und Hessischen Rundfunks
(NDR 3,WDR 3, HR 3) ausgestrahlten Umweltmagazin "In Sachen Natur", das in insgesamt 45 Minuten jeweils über aktuelle Themen des Natur- und Umweltschutzes informiert und u.a. durch die Arbeitsgemeinschaft "In Sachen Natur" (Zusammenschluß von Vertre-
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lich über private Einrichtungen und Naturschutzverbände geleistet (RÖSLER,S. 1989, ZUCCHI 1983).
Nachdem bereits 1977 auf der Internationalen Konferenz
zur Umwelterziehung in Tiflis/UDSSR formuliert worden war: "Was nottut, ist eine generelle Gewichtsverlagerung zugunsten der Umweltthematik in allen Programmbereichen", dauerte es noch einige Jahre, bis das
ZDF 1980 einen Programmschwerpunkt "Mensch-Umwelt" brachte und es 1981/82 ein Funkkolleg "Umwelt"
gab und der Bayerische Rundfunk die erste deutschsprachige Ökologie Redaktion gründete (ÖKOMEDIA
1985).
Inzwischen sind Umweltmeldungen ein fester Bestandteil der aktuellen Massenberichtserstattung, was allerdings nicht ausschließlich auf gestiegene Sensibilität, sondern wohl auch zu einem guten Teil auf den Sensations—
und Katastrophenberichts-Charakter vieler Umweltmeldungen zurückgeht. Dabei sind derartig negative Assoziationen einer ernsthaften Auseinandersetzung mit der
Umweltproblematik in den wenigsten Fällen förderlich,
sodaß auch nur selten wirkliche Änderungen des eigenen Verhaltens aus einer entsprechend negativ belegten
Informationsaufbereitung resultieren. Ein entsprechend
sensibler, pädagogischer Ansatz bereits bei der Produktion von Filmen ist daher für erfolgreiche Umwelt-Sensibilisierung über diese Medien von entscheidender Bedeutung. FIETKAU & KESSER (1981) schreiben dazu: "Neue Verhaltensweisen werden dann eher akzeptiert und aufgebaut, wenn die positiven Konsequenzen
aus diesem Verhalten sichtbar werden. Nicht die negativen Folgen umweltbelastenden Verhaltens für den Einzelnen und die Allgemeinheit, sondern die positiven Folgen des erwünschten Verhaltens sollen in den Vordergrund...treten".

LÖTSCH, Leiter des Wiener Instituts für Umweltwissenschaften und Naturschutz, hat in einem Vortrag die
Verbreitung von Wissen über die Umwelt und die Entwicklung eines allgemeinen Umweltbewußtseins "als
die größte Herausforderung, die unserem Bildungswesen je gestellt war", bezeichnet. "Der mündige Bürger mit
einem gewissen Maß an biologischem Allgemeinwissen, Gesundheitsverständnis und ökologischer Einsicht
wird zum Überlebensfaktor unserer Demokratie und
unserer Biosphäre." (nach ÖKOMEDIA 1985).

Möglichkeiten und Wirkungsweisen
audiovisueller Medien

Es ist kein Zufall. daß es speziell die optischen Medien
sind, die sich in der öffentlichen Bildungsarbeit bewährt
und inzwischen auch weitgehend durchgesetzt haben,
ist der Mensch doch ein ausgesprochen optisch orientiertes Wesen. Film- und Fotoaufnahmen spielen bei der effektiven Informationsvermittlung aber auch deswegen
eine solch herausragende Rolle, weil sich mit ihrer Hilfe
Abläufe und kausale Zusammenhänge sichtbar machen
lassen, die ohne die technischen Möglichkeiten der Zeitraffung oder -dehnung, ohne die Umsetzung in optische
Tricksequenzen oder Graphiken unanschaulich bleiben
(DITFURTH 1985).
Gerade die komplexen und vernetzten Zusammenhänge und Systeme, die für die Ökologie geradezu kennzeichnend sind und deren Vermittlung sich ansonsten
oft als äußerst schwierig und konpliziert gestaltet, können durch optische Medien wie Filme und Video in geradezu idealer Weise dargestellt werden. Die Kamera ermöglicht es, Einzelheiten aufzuzeigen, die das menschliche Auge so niemals erfassen könnte. Ein entsprechender Filmschnitt schafft die Möglichkeit, durch gezieltes
Verknüpfen einzelner Ausschnitte Sequenzen zu erstellen und Einzelaspekte zu einem Sinn-Ganzen zu verknüpfen, wie es der Zuschauer für sich alleine in einer
vergleichbar kurzen Zeitspanne niemals zu erarbeiten in
der Lage wäre. Der Film eröffnet quasi die Möglichkeit,
sehend vernetzt zu denken. Die Wirkung eines Filmes
kann sich auf völlig unterschiedlichen Ebenen entfalten.
Als • klassische Wirkungsebenen bezeichnen ALBRECHT et al. (1979) die kognitive Ebene (Wissensvermittlung), die emotionale Ebene (Sympathie/Antipathie

Insgesamt kommt der Erziehungs- und Bildungsarbeit
im Umweltbereich heute mehr denn je zuvor eine zukunftsentscheidende Rolle zu. Dabei ist frühestmögliche
Umwelt-Sensibilisierung Jugendlicher, v.a. durch NaturErfahrung sowie den direkten Kontakt und Umgang
mit Tieren und Pflanzen der sicherste Garant für ein späteres allgemeines Natur- und Umweltschutz-Verständnis und entsprechendes Bewußtsein. Konrad LORENZ brachte es gar auf den kurzen Nenner, daß intensives Natur-Erleben von Kindern und Jugendlichen
eine wesentliche Voraussetzung für ein Überleben der
Menschheit sei (RÖSLER,S. 1988). Und auch Bernd
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gegenüber Akteuren), Verhaltensbereitschaft (Reaktion/Aktion des Zuschauers) und Sensibilisierung für
das eigene soziale Umfeld. Ob sich der Zuschauer informiert oder sensibilisiert fühlt, Emotionen oder gar Handlungsanreiz geweckt werden, hängt dabei nicht nur von
den Inhalten, sondern sehr stark auch von der didaktischen Aufbereitung des Filmes ab. Somit haben Filmemacher Möglichkeiten, bei der Konzeption ihrer Filme je
nach Intention nicht nur bestimmte pädagogische Gesichtspunkte zu berücksichtigen oder ausgewählte Zielgruppen anzusprechen, sondern auch gezielt Emotionen oder Reaktionen zu bewirken. Diese sind am einfachsten über Verhaltensvorschläge für das konkrete Alltagsleben ("legen Sie die Beine hoch, das ist gesünder"),
Lebenshilfe ('Trimm Dich") oder soziale Fürsorge-Kampagnen (Aktion Sorgenkind) zu erreichen und in ihrer
positiven Wirkung auch hinreichend bewiesen.

(bspw. durch Verzicht auf Einweg-Verpackungen oder
Kanu-Fahrten auf stillen Waldbächen) oder Initiative ergreifen (Protestschreiben an Politiker oder Firmenvertreter, Landwirte auf die Nitratbelastung der Gewässer ansprechen).
"Heile-Welt-Aufhänger", bspw. in Form junger Schwarzstörche am Anfang und Ende eines Filmes, sind aber
auch aus psychologischen Gründen notwendig, weil
Aufforderungen zu Verhaltensänderungen dann eher
akzeptiert und diese auch praktiziert werden, wenn
nicht primär Negativ-Konsequenzen (ausbleibende oder
tote Störche), sondern positive Folgen des angestrebten
Verhaltens deutlich gemacht werden.

Die Berücksichtigung von Filmen mit wirklich kritischem, umweltbezogenem Inhalt, die ja grundsätzlich
mit vergleichbaren Mustern Verhaltensratschläge zu unterbreiten versuchen, fällt allerdings aufgrund der politischen Dimension der Ökologie-Diskussion und der politischen Einflußnahme auf die Programmgestaltung der
öffentlichrechtlichen Sendeanstalten nach wie vor Landes- bzw. senderspezifisch sehr unterschiedlich aus.
Während Filmbeiträge, die heimat-, tier-, art- oder auch
noch artenschutzorientiert sind, schon fast traditionell in
allen Programmen vertreten sind, ist es bis heute nicht
bei allen Sendeanstalten ohne weiteres möglich, Beiträge
ins Programm zu bekommen, die gezielt auf die Schaffung bzw. Veränderung umwelt- und gesellschaftspolitisch notwendigen Verhaltens hinarbeiten.

Gerade die "Vermarktung des niedlichen Nachwuchses"
bringt jedoch im Falle seltener Arten auch Interessenskonflikte und Gefahren mit sich, die nicht unterschätzt
werden dürfen. Das Zeigen von Jungtieren gefährdeter
Tierarten bedingt erstens grundsätzlich in mehr oder weniger erheblichem Umfang Störungen bei den Dreharbeiten oder Aufnahmen. Nicht wenige Vogelbruten haben Besuche von -durchaus auch berühmten- Tierfilmern nicht überlebt, weil sie indirekt zerstört wurden.
Auch der Nachahm-Effekt kann je nach Attraktivität der
bildlichen Darstellung enorm sein, zumal wenn der begleitende Text, der ein bedeutsames Regulativ für die
Filmaufnahmen selbst darstellen kann, nicht entsprechend behutsam oder kritisch abgefaßt ist.
Die Kenntnis um die Biologie seltener Arten ist die zentrale Grundvoraussetzung, um im Rahmen von Filmarbeiten, wenn sie denn schon an bedrohten Arten oder
gar deren Neststandorten erfolgen, Störungen wirklich
minimieren zu können.

Problembereiche des Medieneinsatzes
und Lösungsansätze

Bei Filmen im Natur- und Umweltbereich werden über
die genannten Wirkungsebenen Emotionen bspw.
durch schöne Landschaft, klare Bäche, zwitschernde Vögel, blühende Blumen, kleinbäuerliche Landwirtschafts"Idylle" oder andere "Requisiten heiler Welt" geweckt.
Oder eben durch Ausnutzen des Schutzbedürfnis suggerierenden Kindchen-Schemas, z.B. in Form junger
Schwarzstörche. Das Wecken von Gefühlen ist entscheidende Grundvoraussetzung dafür, daß Zuschauer Filminhalte überhaupt "an sich heranlassen", über den reinen
Konsum der Filminhalte hinaus ansprechbar und begeisterungsfähig sind und eventuell auch den Weg von der
Passiv- in die Aktiv-Rolle finden, ihr Verhalten ändern

Für unsere Filmaufnahmen am Schwarzstorch-Horst
hatten wir eine Sondergenehmigung der Naturschutzbehörde in Zagreb sowie des zuständigen Forstamtes.
Der Aufbau unseres Kamera-Verstecks erfolgte rechtzeitig vor Brutbeginn im zeitigen Frühjahr in einer dicht beasteten Hainbuche gegenüber vom Horstbaum der
Schurzstörche. Wir haben bei der Installation und späteren Benutzung des Verstecks auf die Einhaltung gewisser Grundsätze Wert gelegt, um die Störungen am
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Horst möglichst gering zu halten:
Der Standort für das Versteck findet sich in genügender Entfernung zum Horst (Kamerageräusche u.a.)
und sollte eine möglichst unauffällige Installation des
Verstecks ermöglichen (vom Boden bis zum Wipfel
dicht belaubte Hainbuche), um nicht unnötig auf den
Horststandort aufmerksam zu machen. Der Einstieg
ins Versteck sollte darüberhinaus möglichst schnell
zu bewältigen sein (Tritt-Äste, Strickleiter, Steigeisen).
Grundsätzlich ist ein Versteck nicht nur aus Gründen
der Bequemlichkeit (Sitz, Ablage, Dach) vonnöten,
sondern v.a., da damit die Konturen des potentiellen
Feindes Mensch nicht mehr als solche wahrgenommen und dann selbst kleinere Geräusche aus dem
Versteck i. allg. als "unverdächtig" toleriert werden.
- Die Materialien für den Bau des Verstecks sind farblich und stofflich unauffällig (Holz, grüne Stoffplanen, Tarnnetze) und geräuscharm (schwerer Stoff,
Teile gut fixiert).
Das Versteck wird bereits vor dem Antransport zum
ausgewählten Standort weitestmöglich vorgefertigt,
damit die Endmontage schnellstmöglich und mit geringstmöglichem Aufwand vor sich geht.
Auch die Kamera-Ausrüstung muß vor dem Aufsuchen des Verstecks vollständig (komplettes Zubehör,
Ersatzfilme,...) und gut transportierbar (zum schnellen Hochtragen bzw. Seilen) gepackt sein. Entsprechendes gilt für das sonstige Gepäck (Verpflegung,
Pullover, Werkzeug), um Ausfälle jeglicher Art und
damit zusätzliche Störungen zu vermeiden.
Der jeweilige Aufenthalt im Versteck sollte einen
möglichst langen Zeitraum des Tages umfassen, um
die zwei beim Einstieg und Verlassen unvermeidlichen Störungen zeitlich möglichst weit voneinander
zu trennen. Pro Tag sollte nur ein einziger VersteckAufenthalt erfolgen.
Der Standort des Verstecks wird mit 2 Personen aufgesucht, um den Filmer samt Material schnellstmöglich in Position zu bringen. Ist dieser drehbereit, verläßt die zweite Person den Horststandort "deutlich raschelnd" oder leise sprechend und erweckt damit
den Eindruck, daß die Störung als solche sich entfernt. Tiere registrieren üblicherweise nicht die Zahl
beteiligter Personen, sondern nur Störungen als solche und verfolgen das Geschehen oft aus sicherer
Entfernung. Dieser "Überlistungs-Taktik" kommt daher zur Störungs-Minimierung große Bedeutung zu,

da für die betroffenen Tiere nach dem Weggehen des
Helfers die Störung beseitigt scheint und das Brutgeschäft i. allg. bald wieder aufgenommen wird.
Bei regnerischer, kühler oder stürmischer Witterung
sollte auf das Aufsuchen des Versteckes grundsätzlich verzichtet werden; ebenso, wenn sich andere Personen in Nähe des Versteck-Standorts befinden.
Der Abbau des Verstecks erfolgt grundsätzlich und
vollständig. Der Zeitpunkt für diese Aktion ist baldmöglichst nach Ende der Brutzeit, in jedem Fall
rechtzeitig vor Laubabfall zu wählen, um nicht unnötig auf den Horststandort aufmerksam zu machen.
Sämtliche Baumaterialien werden vom Drehort entfernt und mit aus dem Wald genommen.

Bei konsequenter Beachtung derartiger auf den jeweiligen Standort zugeschnittener Verhaltensregeln können
Störungen minimiert und damit das Filmen im Einzelfall
auch bei gefährdeten Arten gerechtfertigt werden, zumal
wenn das Produkt nicht im Privatarchiv verschwindet,
sondern zur Umweltbildung breiten Bevölkerungsschichten zugänglich gemacht wird.
Neben den Störungen durch die Filmerei selbst bestehen
allerdings noch einige weitere Problempunkte bezüglich
der Umweltbildung durch Medien: Generell besteht die
berechtigte Frage, ob Medien überhaupt in der Lage
sind, Umwelt zu vermitteln und inwieweit eine solche
Natur "aus- zweiter und kalter Hand präsentiert" Zuschauer und unter ihnen v.a. Kinder nicht sogar in der
Entwicklung von Phantasie und Kreativität soweit einschränkt, daß damit ihre gesamte Entwicklung nachhaltig negativ beeinträchtigt wird. Die zunehmende Naturentfremdung der Menschen kritiklos mit Hilfe des Fernsehgeräts als Natur-Ersatz kompensieren zu wollen und
die ohnehin schon auf kritiklosen Konsum getrimmte
Bevölkerung nun zu weiterem Medienkonsum, wenn
auch mit guter Absicht, zu verführen, ist sicherlich ein
problematischer Weg der Umweltbildung. Wenn diese
medienbetonte Art der Umweltbildung nämlich isoliert
und ohne Praxis- oder Handlungsbezug steht und das
Kind im Urlaub zu seinen Eltern sagt: "Seht mal, diese
Kuh ist ja wie im Fernsehen", dann ist dies eine erschreckende, weil auf brutalste Art und Weise Naturentfremdung verdeutlichende Äußerung. Sie zeigt, in
welch absurde Situation das Nicht-vertraut-sein, die
Nicht-mehr-Begegnung mit der Natur führen kann.
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Daneben ist die gesamte Medien-Pädagogik selbst auch
ein integrativer Bestandteil unseres auf Technik, Ressourcenverbrauch, Konsum und Schnell-Lebigkeit getrimmten Systems. Ivan ILLICH (in BEER & DE HAAN
1984), als einer der Kritiker konventioneller Umwelt-Erziehung, bezeichnet es denn auch als typisch für die heutige Form der Krisenbewältigung, wenn ausgerechnet
"bei einer als kosmetischer Beziehungstherapie zu verstehenden Umwelt-Erziehung Zuflucht gesucht wird".
Radikalere (im ursprünglichsten Sinne des Wortes, nämlich "an die Wurzeln gehend") Umweltschutzvertreter,
die sich mit Möglichkeiten der Umweltsensibilisierung
beschäftigen, sehen die Ursachen der Krise der noch immer reichlich erfolglosen Umwelt-Erziehungsaktivitäten
in unseren grundsätzlichen Denk- und Handlungsstrukturen begründet. Sie setzen der Hierarchie im Lernprozess ein dialogisches Verhältnis zwischen Lernenden
und Lehrenden entgegen, in dem sich die Beteiligten
"lernend in Bewegung halten" (ÖKOMEDIA 1985).

Bilanz
Trotz aller Berechtigung fundamentaler Kritik darf jedoch nicht der status quo außer acht gelassen werden,
nach dem z.B. amerikanische Kinder durchschnittlich 6070% ihrer Freizeit vor der "Flimmerkiste" verbringen und
viele Großstadtmenschen, Alte oder Kranke einfach gar
nicht die Möglichkeit haben, sich problemlos außerhalb
ihrer vier Wände mit Natur beschäftigen zu können. Damit wird deutlich, wie entscheidend die Behandlung
oder eben auch Nichtbehandlung ökologischer Fragestellungen und Themen durch die Massenmedien sein
kann, wenn nicht ad hoc das gesamte Freizeitverhalten
verändert werden kann, was illusorisch ist.
Wie nachhaltig derartige Umwelt-Informationen über
die Medien wirken, zu den Problemen der Ökologie hinführen und zur Beschäftigung mit der Natur anregen
können, belegen THORBRIETZ & WEMBER (1984)
mit dem Ergebnis einer Umfrage, nach der 70% aller Studienanfänger im Fach Biologie der Universität Frankfurt
angaben, durch das Medium Fernsehen zu ihrer Studienwahl angeregt worden zu sein. Vor diesem Hintergrund dürfte ein zielgerichteter, ökologischer Zusammenhänge vermittelnder und gesellschaftskritischer Einsatz von Massenmedien zur Umweltsensibilisierung in
jedem Fall nicht nur zu rechtfertigen, sondern auch zu
fordern sein.
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EVOLUTION UND ARTENSTERBEN

Was sind Tier- und Pflanzenarten?

namen. Allerdings wurde diese Systematik erweitert
und verfeinert, v.a. durch LAMARCK (1744-1829) und
CUVIER (1769-1832) und bis in jüngste Zeit dem neuesten Wissensstand entsprechend aktualisiert und inzwischen durch weit über eine Million neu beschriebene
und benannte Pflanzen- und Tierarten ergänzt. Die von
LINNt entwickelte binäre Nomenklatur stellt dem Artnamen einen Gattungsnamen voran, sodaß der Platz der
Art im System schneller erkennbar wird. Dem Artnamen folgt üblicherweise der Name des Erstbeschreibers
(wobei L. für Linne steht), oft auch noch die Jahreszahl
dieser Erstbeschreibung (nach VOGEL & ANGERMANN 1%7). So wird bspw. der Schwarzstorch als
"Ciconia nigra L. 1758" bezeichnet. Ergänzt wurde diese
binäre Nomenklatur durch die Einführung eines dritten
Namensteiles für eventuelle Unterarten, die meist geographische Rassen darstellen, wobei die Übergänge zwischen Unterart, Varietät und Rasse fließend sind.

Vor der Beschäftigung mit dem Themenkomplex "Artenschutz" soll zunächst einmal der Begriff der "Art" erläutert werden, der im Rahmen dieser Arbeit eine zentrale Rolle spielt, aber auch grundlegend z.B. für verschiedene gesetzliche Bestimmungen von Bedeutung ist.
Wissenschaftlich definiert werden als eine Art all jene Individuen einer Fortpflanzungsgemeinschaft einschließlich ihrer Vorfahren und Nachkommen, die sich untereinander in allen wesentlichen, erblich konstanten Merkmalen gleichen und sich in diesen von anderen nächstverwandten Arten unterscheiden (DGHT 1985). Auf
der Zeitskala der Evolution existiert eine Art vom Augenblick der Aufspaltung einer "Stammart" in verschiedene "Tochterarten" bis zur eigenen Weiter-Aufspaltung
dieser 'Tochterarten" in verschiedene Nachfolge-Arten,
die in der Fortpflanzung wiederum voneinander getrennt sind, bzw. bis zum ersatzlosen Aussterben der Art
(Evolutions-Stammbaum). Die biologische Art ist die
einzige Kategorie des sogenannten "natürlichen Systems" der Pflanzen und Tiere, die durch Merkmale objektiv definiert werden kann (WASNER 1983).
Um einen besseren Überblick über die Vielzahl verschiedener Tier- und Pflanzenarten zu erhalten, versuchten
verschiedene Naturforscher schon in frühester Zeit, diese
gemäß der gradweise abgestuften Ähnlichkeit ihres Körperbaus in einem System zu ordnen. So war z.B. das von
ARISTOTELES (384-322 v.Chr.) vorwiegend nach äußeren Merkmalen entwickelte System für die ihm seinerzeit bekannten Tierarten, in dem er in "Bluttiere" und
"Blutlose Tiere" unterschied, im wesentlichen bis ins 18.
Jhdt. gültig (Details in VOGEL & ANGERMANN
1967).
Grundlage der bis heute gültigen Systematik bildet das
Werk "Systema naturae", 10.Aufl. 1758 des schwedischen Forschers CARL VON LINNü (1707-1778), der
die damals bekannten ca. 8500 Pflanzen- und 4200 Tierarten jeweils mit zwei der lateinischen oder griechischen
Sprache entlehnten oder dem Lateinischen angeglichenen Namen bezeichnete. Alle in diesem Werk beschriebenen Lebewesen tragen noch heute den gleichen Art-

Die gradweise abgestufte Ähnlichkeit der Arten spricht
für ihre natürliche Verwandtschaft; und evolutionäre
Entwicklungsreihen können aufgrund diverser Gesetzmäßigkeiten als Ahnen- oder Abstammungsreihen bezeichnet werden. Unterstützt wird diese These auch
durch die Existenz tierischer und pflanzlicher Zwischenoder Übergangsformen, die Merkmale zweier benachbarter systematischer Gruppen in sich vereinen. Zeugen
sind bspw. sogenannte "fossile Brückentiere" wie der in
Grönland gefundene "Fisch mit Beinen" (Ichthyostega)
oder der berühmte Urvogel Archaeopteryx, der sowohl
Vogel- als auch Reptilienmerkmale aufweist. Dabei ist
die Artbildung bis heute evolutionär bedingt weiterhin
im Fluß. Vor allem aus geographischen oder ökologischen Rassenbildungen können sich im Laufe der weiteren Evolution neue Arten entwickeln. Dies geschieht z.B.,
wenn der Genfluß bei Randpopulationen am Gesamtarealrand einer Art oder bedingt durch andere Isolationsmechanismen eingeengt oder aufgehoben wird und
Teilpopulationen nicht mehr am gesamten Genpool der
Art beteiligt sind (TISCHLER 1979). So zeigt z.B. der
erst vor 120 Jahren nach Nordamerika eingeschleppte
Haussperling dort bereits heute zahlreiche Abwandlungen in Größe und Färbung (LINDER 1971).
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Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, Tier- und
Pflanzenarten zu beschreiben als durch trocken-nüchterne naturwissenschaftliche Definitionen: Die duftenden
Blumen sind unsere Schwestern, die Rehe, das Pferd, der
große Adler sind unsere Brüder (SEATTLE 1855). Sie
sind ungehobene Schätze, die durch nichts anderes von
Bedeutung sind als durch ihre Einmaligkeit oder ihre
Schönheit (DAHL 1983). Sie sind Kunstwerke der Natur, die nicht sinnlos geopfert werden dürfen (AMBERG 1980). Sie sind unverzichtbare Bausteine der Natur und begründen nicht zuletzt auch das Überleben des
Menschen (DGHT 1985). Jede Tier- und Pflanzenart
stellt bezüglich ihres Erbgutes ein "historisches" Ereignis
dar, dessen Wiederholung statistisch auszuschließen ist
(N1EHAUS & KIERCHNER 1983). Sie sind die einzigen nicht erneuerbaren Ressourcen der Erde und eine
riesige biologische Kapitalanhäufung (KAISER 1980).
Eine die meisten dieser Beschreibungen mit abdeckende,
nahezu umfassende "Definition" stammt von MADER
(1980): Die Existenz einer Tier- und Pflanzenart, ihr Sein
an sich, stellt einen unmeßbaren Wert dar, ihre Schönheit
oder Seltenheit, ihre unerforschten biologisch-ökologischen Eigenschaften, ihre noch nicht verstandene Funktion im komplexen Wirkungsgefüge der Lebensgemeinschaft entzieht sich prinzipiell unserer nutzungsorientierten, oft selbstsüchtigen Wertschätzung und bleibt gerade
deshalb mit ihrem Eigenwert auf unseren Schutz ange-

betrachtet relativ jung. So erschienen die ersten Vögel erst
im Oberen Jura, die ersten plazentalen Säugetiere gar erst
in der Kreidezeit. Von den heute weltweit existenten
Tier- und Pflanzenarten sind erst 1,5 Millionen beschrieben, wobei Jahr für Jahr Tausende von Arten neu entdeckt werden. Von den beschriebenen Arten gehören allein drei Viertel zum Stamm der Gliedertiere. Die Insekten wiederum stellen allein zwei Drittel aller Tierarten.
Nach den Gliedertieren stellen die Weichtiere mit ca.
11% aller Tierarten den zweitgrößten Stamm, während
alle Wirbeltiere zusammen lediglich 4% der bekannten
Arten ausmachen, zu denen die Vögel ein Fünftel (0,8%),
die Säugetiere ein Zehntel (0,4%) beitragen. In der BRD
liegen die Verhältnisse sogar noch extremer: 86% der
50.000 Tierarten sind Gliederfüßler, während Weichtiere
und Wirbeltiere jeweils nur 1,5% der Tierarten ausmachen (WASNER 1983).
Von besonderer Bedeutung für die jüngere Entwicklung
der Arten ist die Evolution des Menschen, die vor ca. 30
Mio Jahren mit Bildung der Dryopithecus-Arten (gemeinsame Vorfahrengruppe des Menschen und der
Menschenaffen) einsetzte, von der sich vor ca. 3 Mio Jahren die Stammeslinie der Hominiden trennte, in der wiederum vor ca. 40.000 Jahren der Homo sapiens auftrat
(STIRN 1984). Von besonderer Bedeutung deswegen,
weil der Mensch seither die anorganische und organische Welt zunehmend und bewußt in ihrer Entwicklung beeinflußte (VOGEL & ANGERMANN 1968).

wiesen.
In jedem Fall sind Tier- und Pflanzenarten natürliche Erscheinungsformen, die seit dem Beginn der Evolution
vor Milliarden von Jahren in mindestens 500 Millionen
Arten vorhanden waren, von denen viele bis heute als
fossile Zeugnisse erhalten sind. Die ältesten, wie bspw.
die photosynthetisch aktive Blaualge Archaesphaeroides barbertonensis, werden dabei auf 3,1 Milliarden
Jahre datiert. Einige Tiergruppen bestehen seit ca. 550
Mio Jahren in nahezu unveränderter Form und sind
durch seither lebende Arten wie z.B. den Nautilus bis
heute erhalten. Das Alter der frühesten bekannten Blütenpflanze, die in ihrer Blütenstruktur an den Schwarzpfefferstrauch Piper nigrum erinnert und als Fossil in
Australien gefunden wurde, wird auf 120 Mio Jahre datiert (HOEKSTRA 1990).
Viele der heute lebenden Arten, deren Gesamtzahl nach
neuesten Schätzungen weltweit zwischen 20 und 50 Millionen liegt (REICHHOLF 1990), sind erdgeschichtlich

Evolution und Artensterben

"Die Biosphäre hat eine sensationelle überlebenszeit
von mehreren Milliarden Jahren aufzuweisen."
(VESTER 1978 in AMBERG 1980)
Die Evolution von Arten von einfachsten auf das Meer
beschränkten Organismen vor über drei Milliarden Jahren über Trilobiten, Panzerfische, Schachtelhalm-Wälder,
riesige Insekten und Saurier bis zu den heute dominierenden bedecktsamigen Pflanzen und Säugetieren beruht sowohl auf Mutation aufgrund veränderter bzw.
neu entstandener Erbeigenschaften als auch auf Selektion. Mutation und Selektion ermöglichten eine Anpassung und damit das Überleben der Arten an veränderte
Lebens- und Umweltbedingungen.
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Die von der Umwelt betriebene Selektion der gut angepaßten genetischen Varianten, das grundlegende Zusammenspiel "blinder" Variabilität und "gezielter" Selektion, beschrieb bereits DARWIN, wenngleich seinerzeit
von Mutationen noch nichts wissend, als "Survival of the
fittest". Selektion und damit Evolution ist jedoch nur bei
entsprechender Vielfalt, die auch eine gewisse Überproduktion bedingt, möglich. Weiterentwicklung von Vielfalt wiederum ist im ökologischen System nicht ohne
Verluste möglich.
Evolution ist keine Einrichtung der Natur zur Arterhaltung, sondern die Mechanismen der natürlichen Evolution führen geradezu zwangsläufig auch zur Artenverdrängung. Evolution schafft nicht Stabilität, sondern
Wandel, sie ist zwar lebenserhaltend aber auch artvernichtend (MARKL 1981). Wobei dieses evolutionär bedingte Aussterben von einzelnen Arten die Voraussetzung für die Weiterentwicklung anderer, besser angepaßter Arten war, die die freiwerdenden ökologischen
Nischen übernahmen. Der Stammbaum der Evolution,
der die Entwicklung von einfachsten Einzellern bis hin
zu Säugetieren und Menschen dokumentiert, hätte ohne
das fortwährende Aussterben von Arten im Laufe der
Evolution nicht "wachsen" können. Der eigentliche Aussterbeprozess ist von daher eine Folgeerscheinung natürlicher Ursachen. Die fortwährende Veränderung der Organismen als Ergebnis der Wechselwirkung von variierenden und auslesenden Faktoren führt unabhängig davon, ob diese Veränderungen ihre Lebensfähigkeit unter
den gegebenen oder den künftigen Umweltbedingungen herabsetzen oder nicht, zum Entstehen neuer und
zum Verschwinden alter Formen.

send Jahre und von den ca. 500 Millionen Arten, die jemals auf Erden existierten, sind ca. 96% bereits wieder
verschwunden.
Änderungen in den Umweltbedingungen konnten
Blütezeiten wie auch das völlige Aussterben ganzer Gattungen bewirken. Die langsame Evolution der Arten bis
ins Perm, als ca. 350.000 überwiegend im Meer lebende
Arten existierten, änderte sich explosionsartig, als die
Ausbreitung des Lebens auf das Land begann und zum
Entstehen von Millionen von Arten führte. Selektionsdruck der Umwelt in Form von Gebirgshebungen, Einbrechen der Tiefseegräben, Entstehung und Versinken
von Inseln, Wechsel von Wald, Wüste und Gletschermassen sorgte im Laufe der Erdgeschichte regelmäßig
für Unterbrechungen des genetischen Zusammenhalts
der Populationen, sodaß sich aus den gezwungenermaßen isolierten Teilpopulationen neue, eigenständige Arten entwickeln konnten, falls sie überlebensfähig waren.
"Moderne", flexiblere oder spezialisiertere Folgearten lösten oft ihre Stammformen ab, sodaß Arten nicht immer
"spurlos" ausstarben, wie beispielsweise die Saurier oder
Ammoniten, sondern gewissermaßen überlebenstüchtigere Nachkommen hinterließen, so wie dies bei den auf
die Trilobiten folgenden Insekten der Fall ist. Auch die
Tintenfische waren bspw. einst mit über 10.000 Arten,
die uns als Fossile erhalten sind, auf der Erde verbreitet
und leben heute evolutionsbedingt mit nur noch 730 Arten (AMBERG 1980). Im Rahmen dieses Prozesses wurden die Einnischung der Arten in das Ökosystem immer
perfekter und die Biozönosen immer feiner abgestimmt.
Kennzeichen der evolutionär bedingten Veränderungen
des Artenspektrums war stets die Langfristigkeit: Artenverschiebungen vollzogen sich in geologischen Zeiträumen und so hat sich auch das vielzitierte Aussterben der
Saurier über Jahrmillionen hingezogen. Nur plötzlich
einwirkende Umwelteinflüsse, die zu Veränderungen
des biologischen Gleichgewichts zwischen einem Organismus und seiner natürlichen Umwelt führten, z.B. in
Form von Naturkatastrophen wie Vulkanausbrüchen
auf Inseln, können lokal begrenzt zum Verschwinden
von Formen oder von Teilpopulationen innerhalb eines
relativ kurzen Zeitraums geführt haben. Die Zahl der
Arten, die innerhalb weniger tausend Jahre bei "ungestörter" Entwicklung ausstarben, wird daher vergleichsweise sehr klein gewesen sein (LUTHER 1986). Ein lebendes Beispiel für ein "Experimentierfeld der Evolution"

Dabei sind die Entstehung und das Aussterben von Arten nach der Evolutionstheorie Prozesse, deren Auswirkungen um so größer sind, je stärker die Umwelt bestimmten Veränderungen unterworfen ist. Damit ist
auch der Prozess des Aussterbens ein entwicklungsgeschichtlich natürlicher und gesetzmäßiger Vorgang, der
sich jedoch, bedingt durch den großen Zeitraum innerhalb dessen er abläuft, einer unmittelbaren Beobachtung
durch den Menschen entzieht (LUTHER 1986).
So zeugen heute Leitfossilien aus den verschiedenen
Erdepochen von ehemals weit verbreiteten Arten, von
denen heute oft nicht einmal mehr verwandte Arten existieren. Nur wenige Arten überdauerten mehr als 10 bis
25 Millionen Jahre, viele sogar nur wenige hunderttau-
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von den Reptilien werden gar jährlich ca. 20 neue Arten
entdeckt und beschrieben (MYERS 1985). Dafür hat es
die Menschheit geschafft, daß sich der anthropogen bedingte Artenrückgang seit Beginn des 18. Jahrhunderts,
bedingt v.a. durch die Ausbreitung der Siedlungen und
Inkultumahme weiter Landstriche, weltweit immer
mehr beschleunigt und in den vergangenen Jahrzehnten
ein rasantes Tempo angenommen hat.
Eine der hilflosen Reaktionen auf diese der "Krone der
Schöpfung" aus der Hand zu gleitende Entwicklung, deren Folgen unabsehbar sind, sind Szenarien und Mutmaßungen über den weiteren Fortgang der Evolution.
Dabei muß bereits begrifflich zwischen der biologischen
und der "kulturellen" Evolution differenziert werden. In
Form eines vieldiskutierten Streitgesprächs unter dem
Motto 'Das Ende der Menschheit - na und?" wurden
von der Zeitschrift NATUR zu eben diesem Problemfeld, der Rolle des Menschen in der Evolution, Thesen
zweier wortführender Exponenten der Ökologie-Diskussion nebeneinander- und gegenübergestellt.

sind die tropischen Regenwälder, die -obgleich sie weniger als 10% der Erdoberfläche bedecken- wahrscheinlich
40-50% aller Arten von Lebewesen der Welt beherbergen. Diese Artenvielfalt ist auf die seit Ende des Tertiärs
nahezu stabilen ökologischen und klimatischen Verhältnisse sowie auf die optimalen Klimabedingungen in den
Tropen zurückzuführen, die im Gegensatz zu den stark
landschaftsverändernden Entwicklungen bspw. durch
Einfluß der Eiszeiten sowie den jahreszeitlich auftretenden klimatischen Ungunstbedingungen in anderen Regionen der Erde stehen. Dieses Optimum an Lebensbedingungen im Tropischen Regenwald ist auch der
Grund dafür, daß dort eine relativ große Anzahl stammesgeschichtlich alter Arten wie Skorpione und Spinnen, aber auch die genetisch ältesten Säugetiere wie Tapire, Spitzhörnchen und Okapi zu finden sind (STÜBEN
1985).
Das ständige Gehen und Vergehen von Ökosystemen,
co-evolutions-bedingten Biozönosen und Einzelarten
hält bis heute an und auch die derzeit für uns sichtbaren,
wenngleich massiv durch anthropogene Einflüsse überlagerten Ökosysteme, sind nur Momentaufnahmen im
Rahmen dieses umfassenden raumzeitlichen Geschehens (WASNER 1983).
Ein einschneidendes, die gesamte Evolution tiefgreifend
veränderndes Ereignis war vor ca. 10.000 Jahren der Beginn der Domestikation ausgewählter Tier- und Pflanzenarten durch den. Menschen. Nachdem bis dahin im
Laufe der Erdgeschichte Artenspektrum und Landschaftsbild bereits durch Aktivitäten verschiedener Tierarten und von Wildbeutern und Sammlern verändert
worden waren, wurde nun über Züchtung der natürliche Evolutionsprozess erstmals von einem Lebewesen
direkt kontrolliert und verändert. Dabei wurden bestimmte Arten wie Getreidepflanzen auf verbesserten
Ertrag und verschiedene Tierarten auf Folgsamkeit,
Fleisch- und Milchproduktion gezüchtet und gleichzeitig
die natürliche Evolution der anderen Arten durch vermehrte direkte wie indirekte Einwirkungen beeinflußt.
Trotz dieser vielseitigen massiven gewollten oder ungewollten Manipulation hat es die Wissenschaft bis heute
noch nicht einmal geschafft, von den geschätzten 20-50
Millionen Tier- und Pflanzenarten, die es derzeit auf der
Erde gibt (REICHHOLF 1990), mehr als 1,5 Millionen zu
beschreiben (UBA 1989). Selbst von höheren Tieren wie
den Säugetieren, und unter ihnen v.a. den Fledermäusen, sind noch längst nicht alle Arten klassifiziert und

Eine verzweifelt offensiv-apokalyptische, aber noch immer Hoffnung auf die Fähigkeit des Menschen zur Problembewältigung beinhaltende Position innerhalb dieses
"Streitstücks" vertritt MARKL (1981): "Bereits mit der Entstehung des Menschen hatte durch die Selektion auf gesteigertes Problemlösevermögen seines lern-, denk- und
sprachfähigen Gehirns eine neue Form der Evolution begonnen: Die kulturelle Evolution erlernter Eigenschaften,
Kenntnisse und Fähigkeiten, die die biologische Evolution genetisch weitergegebener Anpassungen völlig in
den Schatten stellt. Mit der Heraufkunft des Menschen
hat die biologische Evolution des Lebens auf der Erde ihre Vollendung und damit auch im gewissem Sinne ihr
Ende gefunden. Befreit sich der Mensch nicht von ihren
Gesetzen, wird er mit der weiteren biologischen Evolution sein Ende finden".
Noch etwas sarkastischer klingt der entsprechende Beitrag von HEYDEMANN (1981b.): "Der Mensch ist ein
Teil der Natur im Sinne der Evolutionsgesetze, soweit sie
auf ihn zurückwirken. Seit er es allerdings schaffte, daß
der größte Teil der Pflanzen- und Tierarten nicht mehr
auf ihn im Rahmen der Ökosysteme zurückwirken
konnte, es sei denn als Folge ihrer Zerstörung und der
daraus folgenden Nachteile, ist er "Herr der Natur". Und
gleichzeitig bringt die kulturelle Evolution, bedingt
durch ein luxurierendes Gehirn, den Menschen und an-
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dere Arten jetzt kurzfristig um den Lohn einer jahrmillionenlangen biologischen Evolution". Fest steht, daß der
Mensch das "Kapital" der Erde, das sich im Laufe der
Evolution in Form einer irdisches Leben überhaupt erst
ermöglichenden Erd-Atmosphäre, tiefgründiger Böden,
sauberen Wassers, biologischer Vielfalt und einer unermeßlichen Fülle an fossilen Brennstoffen langsam entwickelt hat, in der evolutionär betrachtet winzigen Zeitspanne seines Daseins weitgehend aufgebraucht und
zerstört hat.
Gerade auch der Verlust des genetischen Reichtums, der
in Millionen verschiedener Tier- und Pflanzenarten
steckt, kann für die weitere Evolution des Menschen von
entscheidendem Nachteil sein, da die genetische Informationsfülle und ihre Nutzung zum Erhalt und zur
Weiterentwicklung menschlicher Zivilisation unabdingbar sind. In der Diskussion um Evolution und das Aussterben von Arten ist jedenfalls strikt zwischen dem evolutionär-historischem Prozess des natürlichen Aussterbens auf der einen und der Ausrottung von Arten durch
direkte oder indirekte menschliche Eingriffe auf der anderen Seite zu differenzieren. Während nämlich der natürliche Aussterbeprozess die Entwicklung neuer Arten
förderte und somit eine Bereicherung darstellt, handelt es
sich bei der anthropogen bedingten Ausrottung von Arten um eine irreversible Verarmung.

nutzungsformen haben dabei immer auch fundamental
die entsprechenden Biozönosen beeinträchtigt. Seit der
Jungsteinzeit beanspruchte der Mensch Flächen zur
Siedlung sowie zur direkten und indirekten Nahrungsproduktion und "durchlöcherte" dabei das einstige Lebensraumspektrum, das in Europa mit Ausnahme von
Flächen über der alpinen bzw. polaren Waldgrenze,
Seen, Flüssen, Mooren und Alluvionen weitgehend aus
Wald verschiedener Gesellschaften bestand. So wich bereits im Jahre 900 n.Chr. das Bild der Landschaft in Mitteleuropa wesentlich vom ursprünglichen Naturlandschaftsbild ab (LENDL 1951) und bereits im 14. Jahrhundert war der mit frühen Rodungsinseln begonnene Prozess hin zur offenen Kulturlandschaft mit Flächenanteilen von ca. ein Drittel Wald und zwei Drittel Kulturland,
wie sie heute bestehen, abgeschlossen. Folgen früher
Waldexploitation in Kombination mit intensiver Ziegenweide sind bis heute auch im gesamten Mittelmeerraum
zu sehen, wo z.B. die ehemals mit Wald bestockten Gebirge an der Westküste der Balkanhalbinsel verkarsteten
und Nordafrika als ehemalige Kornkammer des Römischen Reiches zur Wüste wurde (SCHWERDTFEGER
1978). Aber auch in Java beispielsweise hat die Bevölkerung bereits vor 1000 Jahren angefangen, riesige Salzsümpfe fürdie Reis- und Fischereierzeugung zu terrassieren, und dabei die Landschaft so umgebaut, wie sie
mit ihren 90.000 ha an künstlichen Teichen heute noch
prägend für Java ist (BORGESE 1980 in VITZTHUM
1981).
Insofern stehen wir keiner neuen, nie dagewesenen Situation gegenüber, wenn wir heute bei der Betrachtung
der Landschaftsentwicklung einen Wandel der Flächenstrukturen, der Nutzungsform und der Nutzungsintensitäten registrieren (MADER 1980). Allerdings hat der
Prozeß der Intensivstnutzung, Zersplitterung und Fragmentierung von Landschafts- und Lebensräumen in
den Kultur- und Nutzökosystemen bei weiterhin zunehmender Tendenz inzwischen ein Ausmaß angenommen, das bezüglich der erfolgten Veränderungen einmalig in der Erdgeschichte ist und v.a. vor dem Hintergrund nachhaltiger Schädigung der natürlichen
Ressourcen, zu denen auch die Tier- und Pflanzenarten
gehören, größte Sorge bereiten muß.
Mit Beginn der Seßhaftwerdung ca. 3000 v.Chr., die eng
an die Entwicklung von Werkzeugen zur Bodenbearbeitung gebunden war, entwickelten sich verschiedene Formen der Landnutzung, welche den Beginn der planmä-

Landschaftsveränderung und Artensterben

Vor Beginn der sogenannten "Neolithischen Revolution" bis ca. 3000 v.Chr. war Mitteleuropa eine nahezu
ausschließlich von natürlichen Faktoren bestimmte,
waldgeprägte Landschaft, in die der Mensch allenfalls lokal als Jäger und Sammler eingriff, ohne sie in ihren wesentlichen Zügen zu gestalten oder gar zu prägen. Der
Mensch war fest in den Ökosystemkomplex der Landschaft eingebunden (HÖLZINGER 1987a.).
In der folgenden "Vorindustriellen Phase" der neolithischen Revolution haben Menschen dann tiefgreifende
Landschaftsstrukturveränderungen vorgenommen und
bspw. durch den in Mitteleuropa seit über 5000 Jahren
betriebenen Ackerbau (ELLENBERG 1978) einen prägenden Landschaftswandel bewirkt. Großflächige Abholzung ganzer Waldlandschaften oder neue Flächen-
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sischen Steppen nach Europa einwanderte, oder des
Schlangenadlers als Brutvogel von offener Steppenlandschaft mit eingestreuten Bäumen durch diesen Prozess
der Auflichtung und intensivierten Nutzung der Landschaft zumindest zeitweise begünstigt. Gleichzeitig aber
verschwanden aus vielen Gegenden die typischen Bewohner ruhiger, großflächiger Waldgebiete wie
Schwarzstorch oder Auerhuhn (REMMERT 1988).
Daneben gab es zu allen Zeiten weltweit wie auch in
Mitteleuropa von Natur aus seltene Arten. Sei es aufgrund hochspezialisierter Habitatansprüche (Arten der
Salzwiesen im Binnenland), enger co-evolutionärer Abhängigkeiten, aufgrund im jeweiligen Land oder Naturraum seltener Biotope (oligotrophe Moore außerhalb der
Hochmoorgebiete), aufgrund ihrer Randlage im Gesamtverbreitungsgebiet, aufgrund artspezifisch großer
Aktionsräume oder Reviere (Seeadler, Wildkatze,...) oder
aufgrund des ausschließlichen Vorkommens von Teillebensräumen, wie es z.B. bei vielen Zugvögeln mit kurzer
Verweildauer und speziellen Rastplatzansprüchen der
Fall ist (KAULE 1986).
Der große Landschaftsumbruch, der mit unaufhaltsamer Ausdehnung der Kultur- und Siedlungsflächen
dann Ödländereien, Triften und Hutungen verschwinden ließ, setzte im 19. Jhdt. mit der "Ersten industriellen
Revolution" ein, die bis zum 2. Weltkrieg andauerte. In
dieser Zeit erfolgten mit Hilfe der Technik in fast allen Bereichen einschneidende Produktionssteigerungen. VON
LIEBIG entwickelte die Grundlagen für die Mineraldüngung. Basierend auf den Erkenntnissen von MENDEL
begann die Züchtung leistungsstarker und widerstandsfähiger Zuchtsorten und die technische Entwicklung erlaubte die Konstruktion größerer Maschinen, die die
Handarbeit ablösten. So war es möglich, größere Flächen
bei geringerem Arbeitsaufwand und verbessertem Ertrag zu bewirtschaften.

ßigen Produktion von Gütern in der Menschheits-Geschichte Mitteleuropas markieren. Mit der Züchtung
von Rindern, Schafen, Ziegen und Pferden, deren Domestikationsbeginn wahrscheinlich bis in die Zeit um
9000 v.Chr. zurückgeht (PUTZ 1986, TISCHLER 1980),
begann eine vielfältige Beweidungswirtschaft, die die
Landschaft nachhaltig prägte und deren Folgen selbst
heute noch vielerorts zu erkennen sind (Hutewälder,
Waldweiden, Zwergstrauch- und Wacholderheiden,
Hutungen). Die pflanzliche Nahrungsmittelproduktion
entwickelte sich vom Wanderfeldbau über die FeldGras-Wirtschaft zur Drei-Felder-Wirtschaft, die bis zum
beginnenden 18. Jhdt. den Landbau in Mitteleuropa geprägt hat. Mit den Römern waren daneben der systematische Gemüse- und Obstanbau sowie spezielle Produktionstechniken nach Norden gelangt. Im Rahmen dieser
vorindustriellen Phase von ca. 3000 v.Chr. bis 1850 n.Chr.
erfolgten Rodungen v.a. innerhalb großer bis dahin geschlossener Waldkomplexe sowie bereits auch erste Entwässerungen, und sorgten für neue Formen von Ökosystemen wie Felder, Wiesen undWeiden.
Mit der im 16. Jhdt. aufkommenden Waldbewirtschaftung entstanden daneben erstmals Forstökosysteme
auch mit standortfremden Baumarten. Die Landschaftsräume sind seither Mosaike von natürlichen und naturnahen Ökosystemen gemischt mit Agrar- und Forstökosystemen, die noch immer als naturnahe Kulturlandschaft bezeichnet werden können und anthropogen bedingt mehr verschiedene Ökosysteme enthielten, als die
vorhergegangene Naturlandschaft. Beispiele solcher in
jener Epoche "künstlich entstandener" Ökosysteme sind
Streuwiesen, Streuobstwiesen, Magerrasen, Hecken,
Feldgehölze, weiträumige Ackerlandschaften, Wiesen,
Forste und Gärten, in denen sich jeweils typische Biozönosen entwickelten, die in ihrer Summe zur heute gerne
zitierten Artenvielfalt der Kulturlandschaft führten.
Allerdings darf nicht übersehen werden, daß durch diese flächenmäßig bedeutsamen Eingriffe, die den Anteil
offener Kulturflächen zu Lasten geschlossener Waldungen deutlich erhöhten, bereits zu jener Zeit auch das Artenspektrum der wildlebenden Flora und Fauna drastisch verändert wurde. Dies wird durch die Idealisierung des Begriffs "Artenvielfalt", der meist mit einem
Optimum an Naturnähe assoziiert wird, oftmals verkannt. So wurde beispielsweise die Ausbreitung des
Steppenvogels Großtrappe, der in jener Zeit aus den rus-

Diese tiefgreifende Änderung der landwirtschaftlichen
Nutzung brachte erhebliche und teilweise irreversible
Lebensraumzerstörungen mit sich, wobei durch großangelegte Entwässerungs- und Wasserbaumaßnahmen in
ganz besonderer Weise Flüsse, Auen, Feuchtwiesen und
Moore betroffen waren. Trotz dieser für die Artenvielfalt
der Flora und Fauna äußerst nachteiligen Wandlungen
konnten sich aber noch Reste der ursprünglichen Landschaft in der nun großflächig veränderten, naturfernen
Kulturlandschaft halten. Ausführlichere Darstellungen
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und weitere Ergänzungen zu dieser geschichtlichen Entwicklung finden sich bspw. bei ANT (1972), BICK et al.
(1984), ELLENBERG (1978), ERZ (1972), SUKOPP
(1972), TISCHLER (1980) und WEIGER (in DIFF 1989).
Im Rahmen der nach dem 2. Weltkrieg folgenden und
noch andauernden "Nachindustriellen Phase" vollzog
sich dann der Wandel von der Kultur- zur Zivilisationslandschaft, wobei diese Intensivierungs- und Nivellierungswelle in ihren Auswirkungen selbst die großen Rodungen des frühen Mittelalters übertrifft, da sie letztendlich die gesamte freie Landschaft wie auch. die Siedlungsbereiche selbst mit ihrer spezifischen Flora und Fauna
erfaßt. Mit dem Schwinden extensiver Nutzungsformen,
letzter verbliebener Kleinstrukturen und der Wandlung
von Bauerndörfern zu "aufstrebenden, von Stallduft befreiten Gemeinden mit Stadt-Flair" gehen die letzten Reste naturnaher Kulturlandschaft verloren. Ein ehemals
verzahntes kleinteiliges Nutzungsmosaik weicht endgültig einer auf großen, nivellierten Schlägen genutzten,
strukturarmen, von Straßen zerschnittenen und zersiedelten Landschaft.
Auf fast 100% der Fläche Mitteleuropas wurden inzwischen der Wasser- und Nährstoffhaushalt verändert
(KAULE 1986). Großflächige mit Dünger und Pestiziden
künstlich stabilisierte Monokulturen in einer ausgeräumten Landschaft bestimmen die Feldflur. Der Wald wird
zunehmend zum nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten gestalteten Forst (HÖLZINGER 1987a.). Die mit der
Intensivnutzung der Landschaft verbundenen Umweltbelastungen nehmen sprunghaft zu und verändern
nachhaltig die verbliebenen Ökosysteme. Diese werden
vor allem durch Siedlungs- und Straßenbau, deren Flächenanteil in der BRD in den letzten 30 Jahren von 6%
auf 12% zunahm (KAULE 1986) weiter zersplittert und
voneinander isoliert.
Jede Sekunde werden in der BRD knapp 17m" Land
überbaut, an einem Tag 144 ha, in einem Jahr 525 km".
Anders ausgedrückt verschwindet binnen eines einzigen Jahres eine Fläche von der Größe des Bodensees unter Wohngebäuden, Gewerbegebieten und Straßen, die
aufgrund ihrer extrem lebensfeindlichen Strukturen nur
noch für wenige Tier- und Pflanzenarten überhaupt besiedelbar sind. Die 740.000 km Straßen und Wege der
BRD haben fast alle zusammenhängenden Lebensräume zerschnitten. Im ganzen Bundesgebiet existieren nur
noch 417 Waldgebiete von über 20 km" Fläche, die nicht
von einer größeren Straße zerschnitten werden (WITT

1988). Dadurch wird auch der Lebensraum-Mindestbedarf vieler Arten unterschritten, die Barrieren zwischen
verschiedenen Flächen unüberwindbar, sensible Arten
durch Schadstoffe und störende Einflüsse in ihrer Existenz gefährdet. HEYDEMANN (1980) schreibt daher
auch: "Ein System fester Oberflächen -von Verkehrswegen nämlich- ist das einzig vorhandene, völlig verbundene Vernetzungssystem in Mitteleuropa".
Eine Gegenüberstellung der strukturellen und funktionalen Gegensätze zwischen ehemaliger Natur- bzw. naturnaher Kulturlandschaft und heutiger übernutzter
"Kultur-" bzw. Zivilisationslandschaft findet sich in BAUER, H.J. (1985), der als "Merkgrößen" für die beiden epochalen Landschaftsbilder unter anderem die scheinbare
"Unordnung" intakter Ökosysteme der (bereinigten) gestalteten "Ordnung" gestörter Ökosysteme gegenüberstellt. Eines der zentralen ökologischen Probleme, das
aus der übernutzten und "bereinigten" Landschaft resultiert, ist die sogenannte "Verinselung", deren in ganz Europa in unterschiedlicher Ausprägung zu beobachtende
Auswirkungen MADER (1990) in drei verschiedene
Gruppen gliedert: in Flächen-, Barrieren- und Randzonen-Effekte. In komplexer und synergistischer Wirkungsweise begünstigen diese Effekte die genetische Differenzierung wenig mobiler Arten in lokale Rassen bzw.
das vollständige Aussterben von Teilpopultionen,
schlimmstenfalls auch Arten.
Dies ist u.a. auf die Mindest-Arealansprüche einzelner
Tierarten bzw. die Mindest-Arealflächen einzelner Ökosystemtypen zurückzuführen (HEYDEMANN 1981a.).
Insel-Lebensräume sind im Gegensatz zu dem von Populationszyklen abgesehen nahezu stationären Artenbestand großräumiger Biotope durch ein dynamisches Artengleichgewicht gekennzeichnet, d.h. daß einem Zustrom einwandernder Arten ein Verlust durch aussterbende oder abwandernde Arten gegenübersteht. Dabei
werden eurytope, kulturbegünstigte und migrationsfreudige Tierarten begünstigt und auf kleinsten Flächen
können einzelne dieser Arten bis zu 70% aller Individuen ausmachen (MADER 1983). Stenotope und kulturflüchtende Arten werden dagegen verdrängt (MADER
1980), wie auch größere und von vornherein seltenere
Arten überproportional stark beeinträchtigt werden
(MÜHLENBERG & WERRES 1983).
Die weitreichenden Auswirkungen dieser Entwicklung
auf die Tier- und Pflanzenarten sind in zahlreichen in-
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bereinigten Landschaft an. So sind es denn auch ganz bestimmte Organismen bzw. Biozönosen, die aufgrund
dieser landschaftlichen Veränderungen anthropogen bedingt selten geworden oder bereits ausgestorben sind:
Arten oligotropher Lebensräume
- Arten feuchter und trockener Standorte
Arten mit Anspruch an große, zusammenhängende
Lebensräume
Arten mit Anpassung an extensive, spezielle nicht
mehr übliche Bewirtschaftungsformen (Streuwiese,
Heide, Hutweide, Niederwald,...)
Begleitarten seltener oder nicht mehr üblicher
Kulturen (Flachs, Lein, Buchweizen,...)
Arten, die besonders sensibel auf Gift- und Schadstoffe reagieren
Arten mit Anpassung an dynamische Systeme bzw.
deren spezielle Sukzessionsreihen (Auen-Überflutung, Uferdynamik, Totholz,...).

zwischen erstellten und fortgeschriebenen "Roten Listen"
dokumentiert (u.a. BLAB et al.1984, BLAB & NOWAK
19891. Eine ausführliche Beschreibung der Landschaftsgeschichte und Landschaftsveränderung in Mitteleuropa, gerade auch dieser jüngsten Entwicklungen, dokumentiert durch eine Vielzahl von "Vorher-Nachher-Bildreihen", findet sich im Buch "Gefährdete Landschaft - Lebensräume auf der Roten Liste " von RINGLER (1987),
der für eine Vielzahl von Ökosystemen auch eine zahlenmäßige Bilanz gibt.
Demnach wurde bspw. in der Rheinebene allein seit
1945 die Fläche der Auen-, Eichen-, Hainbuchen- und
Flugsandkiefern-Wälder um 33% reduziert. Die Verluste
an Zwergstrauchheiden, die bspw. in Schleswig-Holstein im Jahr 1800 noch 17% der Landesfläche einnahmen, haben in gesamt NW-Europa von 1880 bis heute
Verlustquoten zwischen 84 und 99%. Wacholderheiden
und Schafhuten gingen im Regierungsbezirk Stuttgart in
diesem Jahrhundert um 48% zurück, im Landkreis Ludwigsburg von 1860 bis 1984 um 92,5%.
Im Albuch auf der Schwäbischen Alb wurden allein
zwischen 1965 und 1981 mit 147 von 287 51% aller Hülben (Kleingewässer in nach unten geschlossenen Dolinen-Einbrüchen) zugeschoben. STANGIER (19:.: in
HENLE & STREIT 1990) dokumentierte für ein Untersuchungsgebiet im Münsterland innerhalb von 19 Jahren
gar einen Verlust von 82% aller Kleingewässer. Von den
Fließgewässern der BRD gelten außerhalb der Alpen
nur noch 10% als naturnah, d.h. unbegradigt und nicht
ausgebaut und von 1979 im Rahmen einer Untersuchung kartierten 16.000 km Fließgewässer verliefen nur
noch rund 2.000 km ohne parallellaufende Verkehrswege.
Von den berühmten schleswig-holsteinischen Knicks
sind allein seit 1950 39%, in einzelnen Gemeinden bis zu
85% gerodet worden (KELLERHOFF 1984). Die Zahl
hochstämmiger Obstbäume ist in Hessen zwischen 1965
und 1987 von 4.280.000 auf 726.968 zurückgegangen, innerhalb von 22 Jahren also um 83% (PAURITSCH &
HARBODT 1988).
Die Liste ließe sich unendlich fortführen und dokumentiert in drastischer Weise die völlige Ausräumung und
Uniformierung der Landschaft in den letzten Jahrzehnten. Kleinstrukturen aller Art verschwanden in gleichem
Maße wie extensive Nutzungsformen und die Diversität
von Tier- und Pflanzenarten glich sich zwangsläufig
dem "Abwechslungsreichtum" der nivellierten und flur-

Allein an einem Beispiel und einer Tiergruppe mag die
fatale Auswirkung dieser Eingriffe noch zahlenmäßig
verdeutlicht werden: In Knicks kann durchschnittlich alle 30 Meter ein brütendes Vogelpaar angetroffen werden. Demzufolge kommt die seit 1950 erfolgte Beseitigung von 29.000 km Knicks in Schleswig-Holstein einem
jährlichen Verlust von rund einer Million Vogelbruten
gleich, welche -ohne große Bürgerproteste hingenommen- Protestaktionen derselben Bevölkerung gegen den
Singvogelmord in Italien ein Stück weit unglaubwürdig
erscheinen lassen. Und selbst ursprünglich häufige
"Allerweltsarten" der Feldflur wie Feldlerche, Goldammer und Feldsperling gehen inzwischen aufgrund der
intensivierten Landwirtschaft in ihren Beständen
drastisch zurück. Auch der Grund für durch bestimmte
Tierarten angerichtete Schäden, die üblicherweise Forderungen nach Bekämpfungsaktionen laut werden lassen,
liegt meist in der veränderten Landschaftsstruktur und
der Art der Landschaftsnutzung.
Das Auftreten von Insekten-Kalamitäten in land- oder
forstwirtschaftlichen Monokulturen ist hinreichend bekannt. Aber auch die Schäl-, Fege- und Verbißschäden
durch zunehmende Schalenwildbestände haben parallel
zum Rückgang naturnaher Waldgesellschaften, die
weitgehend durch von Nadelholz-Baumarten dominierte Altersklassenwälder abgelöst wurden, zugenommen.
Dies ist sowohl auf veränderte Waldbaumethoden als
auch auf teilweise "asoziale Trophäen-Jagdwirtschaft"
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zurückzuführen und führt vor allem in Berg- und
Schutzwäldern zu Schäden mit echten Langzeithypotheken (MAYER 1984 nach MEISTER 1%9). Neben den
infolge zunehmender Verbißschäden an Bäumen ebenfalls zunehmend auftretenden Erosions- und Lawinenschäden ist auch eine Vielzahl von Pflanzen durch überhöhte Schalenwildbestände in ihren Beständen direkt
beeinträchtigt. Betroffen sind dabei v.a. Arten mit einem
engen C/N-Verhältnis (z.B. Weißtanne, Türkenbundlilie, Schmalblättriges Weidenröschen, Efeu, Hasenlattich,...), die v.a. vom konzentrat-selektierenden Rehwild
gezielt verbissen werden.
Daneben drängen Rehe und Wildschweine vermehrt
auch in landwirtschaftliche Kulturen, die mit masten,
durch Stickstoff extrem aufgedüngten Pflanzen auf engstem Raum eine geradezu ideale Nahrungsquelle darstellen. Anstatt in Wäldern mühsam den Boden nach
Engerlingen zu durchwühlen, ziehen ganze Dachsfamilien "verständlicherweise lieber" nachts in Maisäcker, um
dort mit geringstem Aufwand üppige Maiskolben zu
"ernten". Ein vergleichbares Schlaraffenland finden Stare
und Drosseln in rebflurbereinigten Weinbaugegenden
und Graureiher an Fischzuchtanlagen vor. Die extreme
Konzentration von Produktionsflächen muß zwangsläufig auch zu einer extremen Konzentration von Fraßschäden führen, zumal eben auch die potentiellen Ausweichflächen immer kleiner und die sonstigen Nahrungsquellen immer rarer werden.
Solange Saatkrähen auf Wiesen und Weiden Nahrung
gesucht haben, galten sie als "unschädlich" oder gar
"nützlich". Waren sie dagegen wegen des u.a. durch die
Einführung der EG-Milchquotenregelung zunehmenden Grünlandumbruchs gezwungen, vermehrt auf
Äckern Nahrung zu suchen, wo sie neben Insekten und
anderen Wirbellosen eben auch Saatgut zu sich nahmen,
waren sie plötzlich Schädlinge und wurden bekämpft
(LIECKFELD 1987).
Und selbst die von den meisten Menschen schon kaum
mehr registrierten sonstigen Emissionen unserer "Zivilisationsgesellschaft" wie Lärm und Licht beeinträchtigen
viele Lebewesen erheblich, wenngleich eine Quantifizierung dieser Beeinträchtigungen kaum möglich ist.
Durch den permanent und inzwischen nahezu überall
in Mitteleuropa existenten Motorenlärm sind bspw. Haselhühner, deren Familien in ständigem leisen Stimmkontakt stehen, der u.a. die Jungvögel rechtzeitig vor
Feinden warnt, nachhaltig beeinträchtigt (REMMERT
1988).

Ähnlich ist es mit vielen Heuschreckenarten und anderen Insekten, deren Gesänge zur Partnerfindung dienen
und vermehrt vom allgemeinen Zivilisationslärm übertönt werden. Entsprechende Negativauswirkungen hat
die sogenannte "Lichtverschmutzung" der Umwelt
durch nächtlich beleuchtete Städte, Industrie- und Sportanlagen sowie exponierte Gebäude und Schiffe, die eine
regelmäßige Manipulation der natürlichen Helligkeit bewirkt. Von ihr sind v.a. Insekten, Meerestiere und nachtziehende Vogelarten betroffen, die sich im Laufe der
Evolution an das Licht der Planeten und Gestirne anpaßten und ihr Fortpflanzungs- bzw. 'Zugverhalten darauf
einstellten. Allein an einer einzigen großen, angestrahlten
Fabrikwand können sich an einem Abend bis zu 100.000
Insekten einfinden und direkte wie indirekte Verluste
durch Kunstlicht bewirkten massive Verluste bei den genannten Tiergruppen (DBV 1990, REMMERT 1988,
SCHMIDT-KOENIG 1980).
Vogelverluste an elektrischen Hochspannungsleitungen
stellen inzwischen bei einigen Großvogelarten wie Weißstorch und Uhu (HÖLZINGER 1987a.) die Haupttodesursache überhaupt dar und führen zu zahlenmäßig gravierenden Verlusten. Nach holländischen Untersuchungen kommen allein am ca. 4300km langen Hochspannungsleitungsnetz in den Niederlanden jährlich ca. 1
Million Vögel durch Anflug oder Stromschlag um
(HEIJNIS 1980 in BAUER & THIELCKE 1982). Vergleichbar gravierende Auswirkungen hat der Faktor
Straßenverkehr auf die Bestände von Dachs, Biber, Igel
und anderen Arten.
Die direkten und indirekten Einwirkungen der Menschen speziell auf die Tierwelt beeinflußen inzwischen in
so starkem Maße die Art ihrer Zusammensetzung, daß
die mitteleuropäische Fauna als ein im wesentlichen anthropogenes Produkt bezeichnet werden kann. Damit ist
der Mensch zum wichtigsten faunenbildenden Faktor
geworden. Vorgänge, die ursprünglich in geologischen
Zeiträumen abliefen, wurden auf Jahrzehnte oder sogar
Jahre zusammengedrängt, sodaß sich Fauna und Flora
aufgrund immer neuer umfassender menschlicher Eingriffe in einem bisher nicht dagewesenen Umwälzungsprozess befinden (REICHHOLF in BUCHWALD &
ENGELHARDT 1978). HEYDEMANN (1981b.) bezeichnet den Menschen aus eben diesem Grund als eine
"Naturkatastrophe, da es vor ihm in der Geschichte des
Lebens noch niemals eine Art gegeben hat, die gleichzeitig fast in alle Ökosysteme an Land, im Süßwasser und
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änderungen über klima- oder milieubedingte Beeinträchtigung bzw. Begünstigung bestimmter Organismen zunehmend Landschaftsbilder und Biozönosen beeinflussen, sondern v.a. weil sie ernsthaft auch das Überleben der Menschheit gefährden. Szenarien zeigen mögliche Entwicklungen mit meist globalen Auswirkungen
in Form von Meeresspiegel-Anstieg, Verlagerung der
Klima-Regionen, Änderung der Niederschlagstätigkeit,
Veränderung der Meeresströmungen, Ausbreitung der
Wüsten nach Norden und Süden, zunehmendem Temperaturanstieg, Vergrößerung des Ozonlochs, vermehrten Unwettern und anderes mehr.
"Im Kleinen" aber sind diese Veränderungen bereits vielfach in der Landschaft und am sich wandelnden Artenspektrum ablesbar. Über mit Stickoxiden verschmutzte
Luft wird die gesamte Landschaft einschließlich von Natur aus nährstoffarmer Standorte wie Hochmooren oder
Magerrasen einheitlich "aufgedüngt" und entsprechend
empfindliche Arten verschwinden. WELLER schätzt
schon 1983 (in KAULE 1986) den Düngeeffekt über die
allgemeine Luftverschmutzung für Süddeutschland auf
35-40 kg Stickstoff pro Hektar und Jahr, was ungefähr
den Nährstoffentzug über eine zweischürige Wiesenmahd oder Streuobstbau auf einer Wiese ausgleicht und
der Ende des 19. Jahrhunderts, teilweise auch noch bis
1950 üblichen Düngermenge, wie sie durch die Landwirte selbst ausgebracht wurde, entspricht. Aus Nordrhein-Westfalen liegen inzwischen Messungen über
Luftstickstoff-Belastungen von bis zu 70 kg/ha/J vor
(SCHULTE 1989), während auf der anderen Seite BOXMAN et al. (1988 in SCHULTE 1989) 6 bis 9 kg Stickstoff/ha/J bereits als kritische Belastung für ein intaktes
Buchenwald-Ökosystem ansehen.
Der zunehmende Säuregehalt der Niederschläge führt
zu Veränderungen der Vegetationszusammensetzung,
wo sich v.a. in Wäldern am. Stammfuß von Buchen, die
einen starken auf den Stamm konzentrierten Regenwasserabfluß mit entsprechender Schadstoffanreicherung
haben, schon deutliche Störungen der standörtlichen
Pflanzengesellschaften ablesen lassen. Auch das Edaphon dieser Standorte ist durch Boden-Versauerung bis
hin zum kritischen Freiwerden toxischer Aluminium-Ionen bedingt deutlich beeinträchtigt, was sich u.a. in verminderter Bodenumsetzung und damit Humifizierung
zeigt. Die ebenfalls immissionsbedingt zunehmende
Versauerung von Still- und Fließgewässern hat zu drastischen Schäden an Gewässerorganismen geführt, die be-

im Meer hineinwirkte und nicht nur einzelne Arten ausschalten kann, sondern auch noch ganze Ökosysteme
von Grund auf ändert". Dabei ist dieser landschaftsstrukturelle Umbau keinesfalls auf die dicht besiedelten, hoch
industrialisierten Regionen der Erde beschränkt, sondern
erlangt weltweit mehr und mehr an Bedeutung. Gleichzeitig handelt es sich um einen sehr komplexen Umbau
der gesamten Umwelt, von dem nicht nur die landwirtschaftlichen Produktionsflächen im eigentlichen Sinne,
sondern auch Waldökosysteme, Flüsse, Seen, Gebirgslandschaften, Steppen und selbst die Siedlungsbereiche
betroffen sind (MADER 1990).
Gründe für diesen umfassenden Strukturwandel sind
stetig ansteigende Bevölkerungszahlen, anhaltende Besiedlung, Urbarmachung und Nutzung bisher unbewohnter oder dünn besiedelter Gebiete, die schnelle
technisch-industrielle Entwicklung mit all ihren Begleiterscheinungen sowie, v.a. in den sogenannten hoch entwickelten Ländern, Anspruchsdenken und damit zusammenhängend z.B. verändertes Freizeitverhalten.
Durch die rasante technische Entwicklung bedingt sind
es keinesfalls mehr nur die lokalen oder regional begrenzten Eingriffe, welche Landschaft direkt verändern.
Über die Belastung von Luft, Wasser und Boden, die
aufgrund ihrer chemisch-physikalischen Beschaffenheit
eine weite Verbreitung lokal auftretender Einflüsse ermöglichen, sind schon in frühester Zeit schädigende Einflüsse fernab vom 'Tatort" registriert und beschrieben
worden. So schreibt bspw. der griechische Geograph
Strabo (63 v.Chr. bis 26 n. Chr.) im dritten Buch seiner
"Geographica" über die Erzbaugebiete des heutigen Spanien: "Man legt dort die Erzröstereien auf Bergrücken an,
damit der Dampf aus den Erzmassen in die Höhe aufsteigt, denn er ist schädlich, ja selbst tödlich" und im Jahr
1341 verbietet der Stadtrat von Zwickau in Sachsen den
Schmieden die Verwendung von Steinkohle, "weil deren Dämpfe die Vegetation schädigen" (KLEIN 1986).
Inzwischen spielen diese überregionalen und globalen
Einflüsse wie veränderte chemische Zusammensetzung
der Niederschläge und der Atmosphäre sowie veränderte klimatische Verhältnisse bereits eine wesentliche
Rolle in der öffentlichen und politischen Diskussion und
beschäftigen u.a. eine spezielle Enquete-Kommission des
Deutschen Bundestages "Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre". Dies allerdings natürlich nicht deswegen,
weil die Auswirkungen der bereits meßbaren Klimaver-
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Verringerung nutzbarer Lebensraumfläche und die qualitative Veränderung der Lebensräume, die nur wenigen
euryöken und kulturfolgenden Arten zugute kommt,
verantwortlich.
So führt der gewaltige Verlust naturnaher Lebensräume
dazu, daß sich heute 110 ehemals verbreitete Ökosystemtypen mit insgesamt fast 77.000 Tier- und Pflanzenarten auf 3% der Fläche der BRD zusammendrängen,
was noch nicht einmal dem Flächenanteil der Verkehrwege entspricht. Die restlichen 97% werden vom Menschen dominiert und gestaltet. Auf 55% der Fläche werden mit Hilfe von etwa 20 Kulturpflanzenarten und etwa 7 Haustierarten Agrarprodukte erzeugt, 30% dienen
der Holzproduktion und 12% werden von Siedlungen,
Infrastruktur und Produktionsanlagen beansprucht
(HEYDEMANN 1980, RINGLER 1987).
Während wildlebende Organismen ursprünglich auf
nahezu 100% der Erdoberfläche vorkamen, hat der
Mensch in Form absolut lebensfeindlicher Agrarsteppen,
Industrie-, Verkehrs- und teilweise auch Siedlungs-Flächen eine neue Art flächiger 'Wüsten" geschaffen, die
nur noch von wenigen, extrem widerstandsfähigen Organismen besiedelt werden können. Somit hat er die
Landschaft in den letzten Jahrzehnten zugunsten der
Verbesserung (?) eigener Lebens- und Produktionsbedingungen ständig auf Kosten ungezählter Tier- und
Pflanzenarten manipuliert. Inwiefern die scheinbare Verbesserung der Lebensbedingungen allerdings auch
summa summarum tatsächlich eine solche ist, bleibt zu
bezweifeln.
Der Begriff der Artenverarmung muß somit durchaus
auch im Sinne von Verlust kultureller, regionaler und
standortsspezifischer Vielfalt verstanden werden, sterben doch nicht nur Arten wildlebender Tiere und Pflanzen, sondern genauso Nutztier- und Saatgutrassen, Feldfruchtvarietäten und Obstbaumsorten aus, die sich im
Laufe der Jahrhunderte an bestimmten Standorten oft zu
besonders ertragreichen, krankheitsresistenten und Idima-angepaßten Sorten entwickelt hatten.
Drastische Zunahmen von Allergien, Bronchialerkrankungen, Hauterkrankungen und anderen umweltbedingten Krankheiten sowie die Kontamination nahezu
aller Nahrungsmittel mit Schadstoffen irgendwelcher
Art zeigen, daß sich der Wirkungskreis längst wieder geschlossen hat und eben nicht nur Flora und Fauna, sondern auch der Mensch selbst zunehmend unter den Folgen seines eigenen Handelns zu leiden hat. Die vom

reits in den 60er-Jahren in Schweden festgestellt wurden.
Dort wurden sedimentierte, fossile Algen, die über einen
Zeitraum von fast 15.000 Jahren kontinuierlich in einem
See abgelagert worden waren und heute noch abgelagert werden, auf ihren pH-Wert untersucht, der dem des
jeweiligen Seewassers entsprach. Dieser lag von mindestens 12.500 v.Chr. bis 1950 n.Chr. zwischen 6 und 7, begann in den 50er-Jahren abzufallen und sank zwischen
1960 und 1979 geradezu dramatisch von 5,9 auf 4,5. Die
ersten Schäden sind bei pH-Werten von 6,5 feststellbar.
Flußkrebse, Bachflohkrebse, Schnecken und Teichmuscheln sterben bereits bei pH-Werten von 6,0, die ersten
Fischarten wie Lachs und Saibling bei 5,7 (SWEDISH
MINISIRY OF AGRICULTURE 1982).
Moorfrosch-Laich entwickelt sich bei pH-Werten unter 5
nur noch schlecht, unter 4 überhaupt nicht mehr
(CLAUSNITZER 1979 in BLAB 1986b.) und bei Erdkröten-Larven, die am empfindlichsten von allen Amphibien-Arten reagieren, treten im Labor bereits zwischen
pH 4 und pH 5 letale Schädigungen auf (GEBHARDT et
al. 1987). So kann das Fehlen von Amphibien in anthropogen bedingt versauerten Gewässern auch kausal auf
die Versauerung des Laichhabitats zurückgeführt
werden (HENLE & STREIT 1990). Kein Wunder, daß
viele einst fischreiche Gewässer heute fisch- und amphibienleer sind und z.B. in über 70% von 1500 in SüdwestNorwegen untersuchten Seen mit einem pH-Wert unter
4,3 keinerlei Fische mehr existieren (KAISER 1980), wie
auch aus manchen Gebieten in Norwegen Amphibien
flächendeckend verschwunden sind, sodaß die Gewässerversauerung dort zur wesentlichen Ursache für den
Artenschwund wurde (DOLMEN 1987 in HENLE &
STREIT 1990). Aber auch in deutschen Mittelgebirgen
mit verwitterungsresistenten, quarzhaltigen und kalkarmen Ausgangsgesteinen (Odenwald, Nordschwarzwald, Hunsrück) zeichnen sich bereits regressive Bestandsentwicklungen bei Grasfrosch und Erdkröte ab
(BLAB et al. 1989). Waldbäche dieser Mittelgebirge weisen inzwischen oft Werte von unter pH 4 auf (WIETING
1987) und in Schottland wurde gar Regen mit einem
pH-Wert von 2,4 gemessen (KAISER 1980).
So sind einschneidende direkte Veränderungen der
Landschaft durch den Menschen in Form von Nutzungsintensivierung und Flächenversiegelung v.a. in
Kombination mit überregionalen und globalen Auswirkungen menschlichen Wirtschaftens für die ständige
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füllen lassen", indem im Namen der Flurbereinigung
viele Jahrzehnte lang landauf-landab Leben ausradiert
und Natur "bereinigt" wurde. Die geistige Urheberschaft
für das Wort "Flurbereinigung" läßt jedenfalls ein Maß
an "Achtung vor dem Leben" erkennen, wie es vergleichsweise auch aus den Wortschöpfungen "Raubzeug", "Entsorgungspark" und "Endlösung" abgelesen
werden kann.
Zur Zeit deutet denn auch nichts darauf hin, daß sich die
weltweiten Negativtrends in Sachen Landschaftsverbrauch und Artensterben in irgendeiner Weise nachhaltig stoppen lassen könnten. Weiterhin wird versiegelt,
emittiert und "flurbereinigt". Allgemeines Wachstums-,
Rationalisierungs- und Wohlstandsdenken sowie wirtschaftlich-politische Entwicklungen wie z.B. die Einführung des EG-Binnenmarktes ab 1992 lassen ganz im Gegenteil Tendenzen weiterer Nutzungs-Intensivierungen
und Erschließungen erkennen.
Allein durch die nahezu unverminderte Weitervernichtung von tropischem Regenwald, die neben anderen Begleiterscheinungen auch ganz erheblich zum weltweiten
Artenrückgang beiträgt, werden in kürzester Zeit Hunderttausende von teilweise noch nicht einmal beschriebenen Arten ausgestorben sein. Und auch für Mitteleuropa
muß davon ausgegangen werden, daß der Fortgang des
seit 1700 exponentiell ansteigenden Artenrückgangs anhalten wird. Zumal der für die Neuzeit dokumentierte
Artenrückgang weltweit wie auch national weitestgehend mit den steigenden Wachstumskurven der Bevölkerung korreliert, wenngleich diese scheinbar direkte
Kausalität noch von anderen komplexen Faktoren überlagert wird (ERZ 1983a. in KAULE 1986, HÖLZINGER
1987a.).

UBA (1989) veröffentlichten Werte über Cadmium- und
Bleigehalte im Getreide, Cäsium 137-Werte in Fischen
und chlorierte Kohlenwasserstoff-Gehalte der Muttermilch sprechen für sich und lassen eigentlich per se
schon jegliche Diskussion über Grenzwerte irgenwelcher Art als makaber und verfehlt erscheinen.
Die Schlußfolgerung einer Untersuchung über ökologische Probleme in der ehemaligen DDR-Industriegesellschaft macht das verzweifelte Dilemma, in welches sich
die Industriegesellschaften manövriert haben, in Form einer hilflos-makabren Formulierung deutlich, indem sie
empfiehlt, "daß in stark durch Immissionen belasteten
Gebieten Schafe nur noch als "Wollproduktionsherden"
und nicht mehr zur Gewinnung von Fleisch zu halten
seien" (LAUNER & RÜHLE 1987 in RÖSLER,M. et al.
1990). Die Auswirkungen dieser, von kurzsichtig-selbstsüchtiger Anthropozentrik geprägten Landschafts-Nutzung hat HEYDEMANN (1980) eindrucksvoll an einem
Zahlenbeispiel demonstriert: Da auf 1 ha naturnaher Fläche wie z.B. einer artenreichen Feuchtwiese rund 500
Millionen tierische Organismen mit über lmm Körpergröße leben, auf 1 ha Siedlung durchschnittlich aber nur
25 Menschen, benötigt ein einzelner Mensch für sein Leben ein Fläche, auf der gleichzeitig 20 Millionen Tier-Individuen existieren könnten.
Was an sich noch kein Problem darstellen müßte, beanspruchen doch verschiedene Tierarten (bspw. verschiedene Greifvogelarten) noch wesentlich größere "Reviere"
als ein "Individuum Mensch". Entscheidend jedoch ist,
daß -im Gegensatz zu den in das natürliche, auf einer
Vielzahl von Arten basierende ökologische Gefüge eingebundenen Greifvögeln- der Mensch versucht hat, sich
aus den natürlichen Regelmechanismen auszuklinken
und umweltverträgliche Kulturlandschaften durch "Produktionslandschaften", Ballungsräume und Siedlungsflächen abgelöst hat, die aufgrund ihrer Lebensfeindlichkeit und Monotonie nur noch wenigen Arten Besiedlung und Überleben überhaupt ermöglichen. Dafür
zeichnen v.a. Versiegelung, Streßfaktoren und Schadstoff-, Licht- und Lärm-Emissionen verantwortlich, die
die ehemaligen Stätten des Lebens zu Städten des Sterbens degradiert haben.
Und mehr noch als manches drastische Beispiel macht
ein einziges Wort deutlich, welch selbstherrlich-naturentfremdetes Verhältnis der Mensch zu seiner Umwelt hat,
deren Teil er eigentlich ist. Konnte sich doch das Wort
"Flurbereinigung" tatsächlich etablieren und "mit Leben

Entwicklung des anthropogen
bedingten Artenrückgangs

Die Geschwindigkeit, mit der Arten von der Erdoberfläche verschwinden, nimmt ständig zu und hat ein Ausmaß erreicht, das in der gesamten Erdgeschichte keine
Parallele findet (HOVESTADT 1990). Die für die nächsten Jahrzehnte prognostizierte, anthropogen verursachte Ausrottung von Tier- und Pflanzenarten vollzieht sich
in einer Größenordnung, die das natürliche Aussterben
als vernachlässigbare Größe erscheinen läßt. Der Ver-
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such, die menschlichen Grundbedürfnisse zu befriedigen sowie den steigenden Ansprüchen in den Industrienationen und sogennnten Schwellenländern gerecht zu
werden, dürfte allein bis zum Jahr 2000 zur Ausrottung
von 15-20% aller wildlebenden Tier- und Pflanzenarten
führen (KAISER 1980).
Mindestens genauso stark ist der durch den grundlegenden Gesellschafts- und Strukturwandel in den sogenannten "hoch entwickelten" Ländern bedingte
Schwund an Kulturpflanzen und Nutztierrassen. Während die Sammler und landwirtschaftenden Völker Afrikas mindestens 1500 unterschiedliche Nahrungspflanzen nutzten, hängt die ganze Menschheit heute vom Gedeihen einiger weniger landwirtschaftlicher Kulturarten,
v.a. Weizen, Reis, Mais und Kartoffeln ab. 15 Arten von
Nutzpflanzen decken ca. 90% des menschlichen Energiebedarfes und innerhalb der einzelnen Pflanzenarten
ist die ursprünglich von zahlreichen Lokalsorten geprägte Vielfalt meist auf 2 oder 3 Hauptsorten geschrumpft
(MICHELSEN et al. 1983).
Ein vergleichbar drastischer Verlust an Sortenvielfalt ist
im für viele Regionen Mitteleuropas einstmals prägenden Streuobstbau zu verzeichnen. Nachdem im Jahr
1850 allein 1500 Apfelsorten explizit beschrieben wurden, sodaß von seinerzeit rund 2000 existenten Sorten
ausgegangen werden kann, wird deren verbliebene
Zahl heute auf ca. 250 geschätzt, von denen 30 HauptApfelsorten den Markt beherrschen (HATZMANNNEUROTH & HEYBROCK 1990, MELUF 1986, RÖSLER, M. 1987). Für die fortschreitende Ausrottung wildlebender Arten gibt es verschiedentlich Szenarien, die in
GLOBAL 2000 (KAISER 1980) primär in Abhängigkeit
vom weiteren Grad der Tropenwaldvernichtung prognostiziert werden. Tropische Wälder spielen in der Gesamtbilanz aussterbender Arten eine überragende Rolle,
weil mindestens 30-40% aller weltweit existierenden Arten in den feuchttropischen Wäldern, 70-80% in den Tropen insgesamt vorkommen. Das Artensterben außerhalb der Tropen wird v.a. durch Lebensraumverlust,
Giftstoffe aller Art, Eutrophierung„ Ausbreitung der Wüsten, Homogenisierung der Wälder in den gemäßigten
Zonen und Versauerung aufgrund von Immissionen
("Saurer Regen") verursacht. Diese Faktoren führen zu einem geschätzten Verlust von 8% des Artbestandes.
Summa summarum wird aus Sicht des GLOBAL-Berichts von 1980 allein für die zwei letzten Jahrzehnte dieses Jahrtausends das Aussterben von mindestens

500.000 Arten prognostiziert. Nach neueren Untersuchungen in den Kronenregionen tropischer Wälder
mußten jedoch die bisherigen Schätzungen des Welt-Gesamt-Artenbestandes drastisch korrigiert werden. Wissenschaftler gehen inzwischen von einem Welt-Artenspektrum von 20-50 Mio Arten aus. Beim derzeitigen
Vernichtungstempo der Tropenwälder muß damit bis
zur Jahrtausendwende nicht mehr "nur" ein Artenverlust von 15-20% des Weltbestandes, wie bisher geschätzt,
sondern von 80-90% prognostiziert werden (REICHHOLF 1990).
Unter den betroffenen Arten sind die Insekten aufgrund
ihrer überragenden Artenzahl am stärksten betroffen; an
zweiter Stelle stehen die Pflanzen, während die schätzungsweise 1000 Vogel- und Säugetierarten, die weltweit als vom Aussterben bedroht eingeschätzt werden
und deren Aussterben in der Öffentlichkeit noch am
ehesten diskutiert und kritisch beleuchtet wird, mit 0,2%
lediglich einen verschwindend kleinen Teil aller bedrohten Arten ausmachen.
Die gravierende Veränderung der gesamten Umweltverhältnisse durch den Menschen hat dazu geführt, daß
z.B. die durchschnittliche Existenzdauer-Erwartung einer Vogelart, die im Jahr 1680 noch bei 40.000 Jahren lag,
bis 1964 bereits um 64% gesunken war und nur noch
16.000 Jahre betrug (ZISWILER 1965 in LUTHER 1986).
Naheliegenderweise ist das Aussterben großer, auffälliger oder für menschliche Nutzung interessanter Arten
und v.a. Tiere weitaus besser dokumentiert als das Verschwinden kleiner, unauffälliger Organismen.
Aufgrund der Konkurrenzsituation und Gefahr für den
Menschen selbst bzw. in Form besonders begehrter Beute, waren es denn während der vorindustriellen Phase
auch primär Raubtiere und Greifvögel auf der einen
bzw. Großwild auf der anderen Seite, die in Mitteleuropa aufgrund direkter Verfolgung durch den Menschen
ausgerottet wurden.
Viele Tierarten, die als potentielle Bewohner Mitteleuropas unter heutigen klimatischen Bedingungen in Betracht kämen, starben gegen Ende der Eiszeit vor 1020.000 Jahren weltweit aus, ohne daß deren ökologische
Nischen von anderen Arten eingenommen wurden
(bspw. Mammut, Altelefant, Waldnashorn, Riesenhirsch, Höhlenbär). Andere Großsäuger verschwanden
aus .Europa (z.B. Leopard, Fleckenhyäne), während sich
mittelgroße und kleine Arten mit wenigen Ausnahmen
zumindest gebietsweise halten konnten. Obwohl das
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Jahre mit steigender Fangzahl bejagt worden war, sanken die Fangquoten bis 1970 auf Null. Als meistgenutzter Wal trat der Finnwal an die Stelle des Blauwals und
hatte steigende Fangzahlen bis 1960, danach sanken die
Fangergebnisse drastisch ab. Der bis Mitte der 50er Jahre
völlig "vernachlässigte" Seiwal wird daraufhin Hauptobjekt des Walfangs in der Antarktis, bis auch seine Fangzahlen Ende der 60er Jahre stark fallen (GULLAND 1970
in SCHWERDTFEGER 1978). Daraufhin werden die bis
dahin nicht als wirtschaftlich bezeichneten Zwergwalarten neues Ziel der Walfänger. 1983 wurden mindestens
16.600 dieser weltweit verbreiteten Tiere abgeschossen
und selbst Delphine werden nun von den Walfängern
zunehmend verfolgt (GREENPEACE 1985a.).

Aussterben dieser Arten am Ende der Eiszeit von den
meisten Autoren auf klimatische Ursachen zurückgeführt wird, sprechen auch viele Argumente dafür, daß
diese Tiere direkt durch den Menschen ausgerottet wurden. Aus der Würmzeit sind Jagdplätze mit den Resten
tausender Mammute bzw. hunderttausender Wildpferde bekannt und die große Bedeutung der Großwildjagd
in jener Epoche wird durch zahlreiche Höhlenzeichnungen dokumentiert (REMMERT 1984).
So beeinflußt der Mensch in Mitteleuropa nicht erst seit
Beginn der Ackerbau- und Viehzucht-Entwicklung, sondern bereits seit 300.000 bis 600.000 Jahren seine Umwelt
erheblich und ist für das Verschwinden von Tierarten
bereits in der frühen Kulturstufe der Jäger und Sammler
verantwortlich (KAULE 1986). Der Mensch verwandelte
die feuchten Laubwald-Ökosysteme mit ihren jeweils
5000-8000 Arten durch Rodung in die heute intensiv genutzten Acker-Ökosysteme. Diese bedecken inzwischen
mehr als die Hälfte der Fläche Mitteleuropas. 50% der
einst hier lebenden Arten sind erst in den letzten 100 Jahren verschwunden. Im Zeitmaßstab der Evolution gesprochen wäre dies das mindestens 1000fache Tempo
des Niedergangs im Verhältnis zur Entstehung neuer
Arten, wenn man für eine Art eine Existenzdauer von 310 Millionen Jahren annehmen würde (HEYDEMANN
1981b.). Mufflon und Löwe sind beide in vorgeschichtlicher Zeit ca. 2000 v.Chr. in Deutschland ausgestorben,
wahrscheinlich primär aufgrund menschlicher Verfolgung (BEUTLER & SCHILLING in KAULE 1986). Auf
dem Gebiet der BRD (West-Deutschland vor der Wiedervereinigung) starben, Wiedereinbürgerungsmaßnahmen nicht berücksichtigt, zwischen 1200 und 1400 der
Auerochs, im Mittelalter der Gänsegeier, im 17. Jahrhundert Rothuhn und Waldrapp, 1750 der Steinbock, um
1800 Elch und Wisent, 1810 das Wildpferd (Tarpan),
1830 Luchs, Braunbär und Papageitaucher aus. Während der industriellen Phase bis 1950 folgten neben anderen 1900 der Wolf, 1911 der Schlangenadler, zwischen
1920 und 1930 Großtrappe, Schreiadler und Habichtskauz, und in den 50er Jahren Blauracke und Triel (BAUER & THIELCKE 1982, BEUTLER & SCHILLING in
KAULE 1986).
Ein anderes, makaber exakt dokumentiertes Beispiel ist
der auf rücksichtsloser Verfolgung und Übernutzung
von Tierbeständen basierende Niedergang der Wale.
Nachdem zunächst der Blauwal als größter Wal seit Beginn des 20. Jahrhunderts intensiv und bis Mitte der 30er

ZISWILER (1965 in SCHWERDTFEGER 1978) nennt als
Gründe für das dokumentierte Verschwinden von weltweit bisher 115 Vogel- und 81 Säugetierformen, das mit
dem 17. Jahrhundert einsetzte, noch primär hemmungslose Bejagung zur Fleisch- und Fettgewinnung sowie die
Bekämpfung (vermeintlicher) Konkurrenten, während
ERZ (1983a. in KAULE 1986), LUTHER (1986) und
KAULE (1986) daneben die offensichtlichen Korrelationen der Aussterberate mit Bevölkerungszunahme, Industrialisierung und wirtschaftlicher Erschließung erwähnen bzw. diskutieren. Offensichtlich nimmt vor allem in
den sogenannten entwickelten bzw. hoch industrialisierten Ländern die Bedeutung indirekter Artengefährdung
über Lebensraumzerstörung, -intensivstnutzung und
Immissionen im Vergleich zum ursprünglich dominierenden Faktor der direkten Verfolgung mehr und mehr
zu. Gleichzeitig aber spielt der Handel mit wildlebenden
Pflanzen und Tieren, der auf Nachfrage in den "hochentwickelten" Ländern basiert und die direkte Verfolgung
in den Ursprungsländern ankurbelt, eine zunehmende
Rolle.
Die dabei zunehmend geäußerte Formel "Bevölkerungswachstum bedeutet Artentod" ist allerdings pauschal so
nicht haltbar, da über Jahrtausende der Menschheitsgeschichte Bevölkerungswachstum auch mit Erhöhung
der Artenzahlen verbunden war. So leben bspw. auch
bis heute im dichter als Mitteleuropa besiedelten Indien
noch Großraubtiere wie der Tiger, während vergleichbare, ursprünglich in Mitteleuropa heimische Großraubtiere wie Löwe und Bär längst ausgerottet wurden. Dies
läßt eher eine Korrelation zwischen Artenschwund auf
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der einen bzw. technisch-industriellem Entwicklungsstandard, Nutzungsintensität der Landschaft, Straßennetzdichte oder Intensität der Pestizidausbringung auf
der anderen Seite vermuten.
Weit weniger vollständig als das Aussterben höherer
Tiere ist das Ausmaß der Ausrottung von Pflanzen dokumentiert. Dies liegt einerseits an der schnelleren und
vollständigeren Zersetzbarkeit vieler Pflanzen, die im
Gegensatz zu höheren Tieren, welche mit Hilfe von
Knochen, Zähnen, Chitin- oder Kalkschalen-Fragmenten auch unabhängig von fossilen Funden oft noch artgenau bestimmt werden können, oftmals "spurlos" verschwinden. Daneben wurden Pflanzen in früher Zeit
zwar oft in ihrem Nutzen oder ihrer Wirkung, nicht aber
in allen für eine exakte Bestimmung notwendigen Details ihrer Physiognomie beschrieben, sodaß auch aufgrund fehlender Artenkenntnis vermutlich das Verschwinden mancher Pflanzenart nicht registriert und erst
recht nicht überliefert worden ist.
Für viele, v.a. höhere Tiere liegen dagegen selbst aus prähistorischer Zeit oft erstaunlich exakte Reproduktionen
bspw. in Form von Höhlenmalereien vor, wie auch aus
frühester Zeit Arten exakt beschrieben oder z.B. in der Bibel, Psalm 104:18,21 Arten namentlich überliefert werden
("Die hohen Berge gehören dem Steinbock, dem Klippdachs bieten die Felsen Zuflucht...die jungen Löwen
brüllen nach Beute..."), die dort nachweislich vorkamen
oder noch vorkommen. Pflanzen wurden zwar seit jeher
in vielerlei Weise genutzt, aber bis auf wenige für das
Vieh giftige Arten in früherer Zeit nie systematisch und
gezielt in tierischen Feinden oder Konkurrenten vergleichbarer Form verfolgt und ausgemerzt. Und da das
Töten einer Pflanzenart weder dem Mannesstolz zuträglich war, wie das Töten gefährlicher Raubtiere (heute
noch gilt es auf Malta und Sizilien als ein Beweis für
Männlichkeit, einen Wespenbussard geschossen zu haben (RÖSLER,S. 1982 u. 1987) ) noch in größerem Umfang , systematische Unternehmungen zum Sammeln
der letzten freilebenden Exemplare einer Pflanzenart gestartet wurden, wie dies bspw. 1844 beim seither ausgestorbenen Riesenalk der Fall war (LUTHER 1986), noch
die systematische Dezimierung von Pflanzen jagdberichtswürdig war wie das Niedermetzeln von Büffelherden oder Wandertaubenschwärmen, ging das Aussterben von Pflanzen meist leise, unauffällig und undokumentiert vor sich.

Zwingender als bei vielen (z.B. mobilen) Tierarten kann
ein Verlust an Pflanzenarten direkt als ein Zeichen für
Standorts- bzw. Vegetationsveränderungen interpretiert
werden. Daneben sind es Kleinst- und Randareale, Lokalrassen und Insel-Endemiten, deren Vorkommen bedroht bzw. erloschen sind, wie bspw. viele Hawaii-endemische Arten oder der seit 1978 verschollene BodenseeSteinbrech und die ebenfalls als Eiszeitrelikt am Bodensee endemische Riednelke (JACOBY 1981, KAULE 1986,
OBERDORFER 1983).
Grundsätzlich sind große, kulturflüchtende und stenöke
(Tier-) Arten mehr von der Ausrottung bedroht als andere, aufgrund anthropogen veränderter Umweltbedingungen inzwischen auch Arten oligotropher Standorte.
Daneben spielt die Gesamtpopulationsstärke eine entscheidende Rolle. Von der Ausrottung sind Formen mit
kleinen Populationen bzw. solche mit begrenztem Verbreitungsgebiet besonders bedroht. Zu ihnen zählen
auch alle Inselformen, wobei sich speziell die Ursache
der hohen Aussterberate endemischer Inselformen u.a.
in der bereits durch geringe Umweltveränderungen hervorgerufenen Störung einheitlicher genetischer Anlagen
vermuten läßt. So lebten bspw. alle ausgestorbenen
Schildkrötenarten endemisch auf einer einzigen Insel
und auch bei den ausgestorbenen Vögeln waren 90%
der Arten auf Inseln endemisch (WILCOX 1988 in HENLE & STREIT 1990), wogegen von den 127 seit 1800 ausgestorbenen Vogelformen bezeichnenderweise lediglich
11 aus kontinentalen Verbreitungsgebieten stammten
(LUTHER 1986).
Vorstufe der direkten oder indirekten Ausrottung und
des Aussterbens allgemein ist die Unterschreitung einer
für die Existenz der Art erforderlichen Mindestpopulation, die aus genetischen, bei bestimmten Tierarten aber
auch aus intraspezifischen Gründen notwendig sein
kann. So scheint bspw. beim koloniebriltenden Waldrapp zur Auslösung des Bruttriebs eine gewisse Mindestpopulationsstärke notwendig zu sein, nach deren
Unterschreiten die Restpopulation die Brutplätze zwar
noch aufsucht, wie in den letzten Jahren in der türkischen Kolonie in Birecik geschehen, aber nicht mehr zur
Brut schreitet.
Auch für eine der berühmtesten, vom Menschen ausgerotteten Tierarten, die Wandertaube, die noch zu Beginn
des 19. Jahrhunderts mit Schwärmen von über 2 Milliarden Exemplaren über Amerika zu beobachten war,
schien letztendlich das Unterschreiten einer bestimmten
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Individuenzahl, die für das Sozialgefüge der Art anscheinend von elementarer Bedeutung war, bereits Jahre vor
dem eigentlichen Aussterben dasselbe besiegelt zu haben. Und auch bei den Blauwalen, deren Bestand zwischen 1900 und 1984 durch gnadenlose Bejagung von ca.
250.000 auf 1.000 Exemplare zusammengeschossen wurde (GREENPEACE 1985b.), vermuten Experten, daß die
wenigen noch verbliebenen Blauwale Schwierigkeiten
haben, in den riesigen Weltmeeren überhaupt noch Partner für die Fortpflanzung zu finden, sodaß diese Tierart
trotz inzwischen vollständigem Schutz akut vom Aussterben bedroht ist (GREENPEACE 1989).
Die Größe der für den Erhalt einer Art zwingend notwendigen Mindestpopulation ist i. allg. unbekannt, kann
jedoch in günstigen Fällen mathematisch näherungsweise bestimmt werden. Im allgemeinen können Populationen mit unter 1000 Individuen als besonders bedroht angesehen werden (LUTHER 1986). Grundsätzlich gibt es
drei Wirkungskomplexe, die zum Aussterben von Arten führen können: Natürliche Veränderungen der Umweltbedingungen sowie anthropogen-bedingte direkte
und indirekte Einflüsse.
Während in früheren Zeiten die direkten menschlichen
Einflüsse durch Sammeln, Pflücken, mechanische Zerstörung von Pflanzen, Jagd, Begiftung usw. weit mehr
zum Artenrückgang beitrugen als indirekte Faktoren,
hat sich dieser Trend zumindest in Mitteleuropa vor ca.
40 Jahren umgekehrt. Heute sind es hier primär die Einflüsse über Luftschadstoffe, Düngung, Pestizideinsatz,
Entwässerung, Flurbereinigung, Straßenbau usw., welche einen weiteren Artenrückgang bedingen und u.a.
auch zu einer "Ruderalisation" der Landschaft führen
(SUKOPP in OLSCHOWY 1971).
Das quantitative Ausmaß der Gefährdungsfaktoren läßt
sich aufgrund der komplex-synergistischen Wirkung
derselben für die meisten Arten nur schätzen. So läßt sich
z.B. der dramatische Rückgang der Süßwasserfische im
Rhein eindeutig mit der Entwicklung der Gewässerverschmutzung erklären, die für das Aussterben hunderter
Arten von Wasserorganismen verantwortlich ist. Bei den
seit jeher als Nutztieren interessanten Fischen ist dieser
Rückgang von 60 Arten im Jahr 1800 auf einen mit Hilfe
von Nachzucht und Besatzmaßnahmen bei 15 Arten gehaltenen Bestand dokumentiert (WITT 1988).
GÄRTNER (1980 in MELUF 1982) versuchte über den
Vergleich des Carabiden-Bestandes nicht flurbereinigter

und verschieden lang flurbereinigter Flächen den Einfluß der Flurbereinigung auf die untersuchte Tierartengruppe zu quantifizieren. Seine Ergebnisse zeigen vom
100%-Bestand der nicht-bereinigten Fläche ausgehend
einen dramatischen Rückgang der Laufkäfer-Abundanzen in Abhängigkeit von der seit Intensivierungs-Beginn
vergangenen Zeit, der hochsignifikant auf 21% bei einem
seit 15 Jahren intensiv bewirtschafteten Flurstück absank.
Auch über den Einfluß des Straßenverkehrs auf den Bestand von Amphibienarten liegen diverse Untersuchungen vor. Bereits bei einer mit 10 Fahrzeugen pro Stunde
extrem schwach befahrenen Straße, wird i. allg. ein Prozentsatz laichwandernder Erdkröten überfahren, der
dem der natürlichen jährlichen Mortalität adulter Erdkröten in Höhe von 20-25% entspricht (HEUSSER 1%8
in HENLE & STREIT 1990). Nach anderen Untersuchungen (HAVELKA 1980b. in HÖLZINGER 1987a.) ist
bspw. der Fortbestand einer an einer Straße angesiedelten Population des flugunfähigen Ölkäfers Meloe violaceus nicht mehr gewährleistet, da 80% der fortpflanzungsfähigen Imagines vom Verkehr getötet werden.
Für die Greifvögel als die am exaktesten untersuchte
Tiergruppe verlief die Bestandsentwicklung in Mitteleuropa während des letzten halben Jahrhunderts besonders alarmierend negativ. So nahm bspw. zwischen 1950
bis 1970 die Häufigkeit von Greifvögeln im Ismaninger
Teichgebiet bei München um etwa 84% kontinuierlich
ab und erst seit der Einstellung der Bejagung von Greifvögeln und dem für die BRD erlassenen DDT-Anwendungsverbot ist eine Erholung der Bestände zu erkennen.
Pestizidrückstände spielten in den 70er-Jahren bei diesen
relativ weit am Ende bzw. in Spitzenpositionen der Nahrungskette stehenden Wirbeltieren eine teilweise 'bestandeslenkende" Wirkung, wie überhaupt inzwischen nahezu alle Organismen mit Pestizidrückständen und KB
kontaminiert sind. Von 457 untersuchten Eiern verschiedenster Vogelarten war 1977 kein einziges frei von den
genannten Rückständen und bei Greifvögeln und Eulen
traten in Zusammenhang mit der jeweiligen Kontamination statistisch gesicherte Eischalenverdünnungen
und dadurch bedingt Brutverluste auf (CONRAD 1977).
Aber auch die Bestände aller Fledermäuse, die mit 22 Arten in der BRD vertreten und allesamt aktuell gefährdet
sind, sind seit ca. 1955 stark rückläufig. Für den Rückgang dieser Tiergruppe, der nahezu parallel mit dem beginnenden Pestizideinsatz in der Landwirtschaft einsetz-
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te, wird die Schadstoffbelastung der Umwelt und der
Tiere selbst als Hauptursache bezeichnet (BLAB 1980,
BLAB et al. 1984).
Weniger augenscheinlich, aber noch viel problematischer scheinen die Auswirkungen von Pestiziden auf
viele Wirbellose zu sein. Vergleichende Untersuchungen
in Bayern zeigten, daß in der intensiv bewirtschafteten
Feldflur nur noch ein Drittel der Tagfalterarten und gar
nur noch 6% der Schmetterlings-Individuenzahlen benachbarter, extensiv genutzter Wiesen zu finden sind
(REICHHOLF 1973). Untersuchungen an Laufkäfern in
einem norddeutschen Untersuchungsgebiet zeigten, daß
zwischen 1971 und 1984 unter steigendem Insektiziddruck die Gesamthäufigkeit der Laufkäfer um 81%, die
einzelner Arten gar um 92-100% zurückging (BASEDOW 1989). Durch die flächige Pestizidbelastung der
landwirtschaftlich genutzten Flächen, welche in der BRD
55%, in manchen Regionen über 90% der Fläche ausmachen, ist der Bestand vieler auf Agrarökosysteme spezialisierter Arten gefährdet. Offiziellen Statistiken zufolge
wurden bspw. 1984 die bundesdeutschen Getreideflächen zu 78% (Mais und Zuckerüben zu über 90%) mit
Herbiziden, 19% mit Fungiziden und 16% mit Insektiziden behandelt (HANF 1986 in BASEDOW 1989, UBA
1989). Da aber auch eine Vielzahl von Herbiziden und
Fungiziden insektizid wirken und inzwischen im intensiven Ackerbau heutzutage jeder Schlag in jedem Jahr
mindestens einmal mit Insektiziden behandelt wird, ist
die Abdeckungsintensität von Intensiv-Ackerbauregionen mit Insektiziden eher mit 160% als mit 16% zu veranschlagen (BASEDOW 1989).
Nicht weniger drastisch haben sich Artenspektrum und
Aussterberaten der Ackerbegleitflora entwickelt, der ja
die 1986 in der BRD ausgebrachten 18.630 Tonnen Herbizide primär auch gelten, deren Absatz hierzulande allein zwischen 1970 und 1986 um 75% gestiegen ist (UBA
1989). Mit Erfolg - wird doch der Rückgang von 68% aller Ackerwildkräuter der Herbizidanwendung angelastet (HANF 1986 in RINGLER 1987), deren Zeitalter 1950
mit dem Einsatz der Phenoxysäuren gegen Zweikeimblättrige begann. Bereits 1962 beklagte TÜXEN den "Zerfall der Ackerunkrautgesellschaften". Heute sind ein
Drittel aller Ackerwildkräuter bedroht oder verschollen
und stellen um 10%, in Intensivst-Ackergebieten wie der
ehemaligen DDR bis über 15% aller gefährdeten Pflanzenarten dar. Ihr Artenrückgang beträgt auf Halmfruchtäckern der BRD 35-70%, die überwiegend auf das

Konto der letzten drei Jahrzehnte gehen (RINGLER
1987). Wobei natürlich neben dem Pestizideinsatz noch
andere Faktoren der intensivierten Landwirtschaft wie
bspw. Aufdüngung, Bodenverdichtung, allgemeine
Standortnivellierung oder veränderte Techniken zum
Artenrückgang beitrugen und so z.B. Ende der 50er-Jahre eine verbesserte Saatgutreinigung das annähernd 6000
jährige "Gastspiel" der Kornrade bei uns beendete.
Der mit großem entwicklungstechnischem Aufwand
und intensiver Werbung und Verbrauchermanipulation
verbundene Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft, dessen absolute Notwendigkeit nach wie vor von
der Masse der Bevölkerung nicht aktiv in Frage gestellt
wird, macht in extremer Weise deutlich, wie wenig echtes ökologisches Verständnis bei Entscheidungsträgern
in Politik, Industrie und Landwirtschaft nach wie vor
vorhanden ist.
Sonst würden nicht artspezifisch oder selektiv wirkende
Stoffe als "umweltverträglich" propagiert, mit denen "gezielt" Einkeimblättrige, Zweikeimblättrige oder bestimmte Pflanzen- oder Insektenarten bekämpft werden können, wenn gleichzeitig bekannt ist, daß von einer Pflanzenart durchschnittlich mindestens 12 pflanzenfressende
Tierarten leben, ebensoviele Tierarten wiederum diese
Wildkrautfresser vertilgen oder auf ihnen schmarotzen
und deshalb diese Nahrungsketten innerhalb von Biozönosen nicht beliebig unterbrochen und manipuliert werden können, ohne daß nicht oftmals weitreichende Folgen für andere Organismen dieses Systems auftreten.
Aber noch bis vor wenigen Jahren brauchten die AgroChemie-Konzerne nicht einmal angebliche Umweltverträglichkeit ihrer Produkte vorschieben, sondern formulierten ganz dreist: "Auf modern bewirtschaftetem Akker- und Grünland haben seltene Pflanzen- und Tierarten keinen Platz, sie müssen zurückgedrängt werden,
damit die Kulturpflanzen möglichst unbehindert wachsen können. Der Schutz seltener Pflanzen und Tiere muß
im Wald und in Naturschutzgebieten angestrebt werden" (BASF-Werbeschrift Pflanzenschutz und Umwelt
1977).
Zehn Tage alte Rebhuhnküken aber haben bspw. einen
Tages-Mindestbedarf von 2 Gramm Insektenbiomasse
trocken, die für die Resistenz der Küken gegen naßkalte
Witterung von entscheidender Bedeutung ist; und wenn
für Insekten auf Agrarflächen eben kein Platz mehr ist,
brüten Rebhühner nicht in benachbarten Wäldern,
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dern in oft noch nicht genau erforschten Zyklen auftreten
/ die Einstufung in die jeweiligen Gefährdungskategorien erfolgt subjektiv / teilweise unreflektiert und unkritisch werden seltene Arten als schützenswert deklariert,
sodaß selbst Halophyten-Fluren entlang der Autobahnen noch zu "wertvollen Biotopen" deklariert werden /
aufgrund der argumentativen Konzentration auf RoteListe-Arten laufen Flächen ohne Nachweis dieser Arten
Gefahr, als "ökologisch wertlos" angesehen zu werden),
ist uns bewußt, kann hier aber nicht näher ausgeführt
werden. Unbestritten ist, daß die Roten Listen ein vielseitig einsetzbares, öffentlichkeitswirksames und politisch
beachtetes Instrument des Naturschutzes geworden
sind, das die verbal seit über 100 Jahren formulierte Kritik
an der Naturzerstörung in die in unserer Gesellschaft unerläßlich scheinende, "wissenschaftlich" rechenbare Zahlenform gebracht haben. Zweifelsohne lassen sich mit ihrer Hilfe v.a. längerfristige Trends viel besser belegen als
zuvor, sodaß dem Gedächtnisschwund mancher Zeitgenossen effektiv entgegengewirkt werden kann.
Eine umfassende Interpretation solcher Ergebnisse wird
allerdings immer schwierig bleiben und mit Spekulation
verbunden sein, da bei den meisten Organismen auch
unter natürlichen Bedingungen Bestandesschwankungen, Populationsverschiebungen und Entwicklungszyklen auftreten. Die ohnehin schon durch verschiedene
natürliche Faktoren verursachten und methodisch teilweise nur sehr problematisch zu erfassenden Bestandesschwankungen werden nun auch noch zunehmend
durch anthropogen bedingte Einflüsse überlagert, sodaß
kausale, quantifizierende Zuordnungen nahezu unmöglich sind. Heute auftretende Bestandesschwankungen
können Wirkungen und Folgen von vor 10 oder 15 Jahren erfolgten Umweltveränderungen sein, da Gefährdung und Aussterben von Arten nur ausnahmsweise
plötzlich geschehen, sondern-sich als Langzeitfolgen aus
längeren, während einer oder mehreren Generationen
gar nicht erfaßbaren Prozesse darstellen. Deswegen lassen sich Auswirkungen von Umweltbeeinflussungen
auf den Artbestand der jetzigen Zeit, wenn überhaupt, in
vielen Fällen erst in 30 oder 40 Jahren beurteilen oder ermessen, was allerdings keinesfalls ein Grund oder Vorwand sein darf, sich nicht sofort und vehement für eine
umwelt- und artenverträglichere Umgangsform der
Menschen in und mit ihrer Biozönose stark zu machen.
Auch heute noch häufige Arten können bereits in absehbarer Zeit gefährdet sein, ohne daß dafür augenblicklich

sondern verschwinden. Vergleichbare Abhängigkeiten
bestehen zwischen der Überlebensrate von Junghasen
und kräuterreicher Nahrung. Der Rückgang beider Arten korrelliert eng mit dem Grad der Ausräumung und
Pestizidausbringung in der Landwirtschaft und die
Jagdstrecken auf das Rebhuhn fielen in der BRD zwischen 1975/76 und 1980/81 durchschnittlich um fast
90%, in Niedersachsen gar um 95% (DJV 1982)!
Der Gesamtkomplex Landwirtschaft, die Umgestaltung
der reichgegliederten, kleinräumigen, traditionell genutzten Agrarlandschaft zur am Tropf der Agro-Chemie-Industrie hängenden Agrarsteppe, stellt denn auch
mit deutlichem "Vorsprung" vor allen anderen Nutzern
und Faktoren den Hauptgrund des Artenrückgangs bei
Tieren und Pflanzen in der BRD dar.
Insgesamt sind in der BRD ca. 45.000 Tier- und 8.000
Pflanzenarten nachgewiesen. Seit 1850 starben in
Deutschland u.a. 20 Vogel-, 27 Schmetterlings-, 4 Fisch-,
17 Spinnen- und % Käferarten sowie 60 verschiedene
Farn- und Blütenpflanzen aus. Auch die Zahl der vom
Aussterben bedrohten und seit 1977 in den "Roten Listen" nach verschiedenen Gefährdungskategorien aufgeführten Arten, schnellte in den vergangenen 140 Jahren
in die Höhe.
Insgesamt stehen heute rund ein Drittel der Farn- und
Blütenpflanzen und über die Hälfte der Wirbeltiere auf
den Roten Listen der BRD. Bei den Wirbeltieren sind unter den Kriechtieren 75% und unter den Süßwasserfischen 70% der Arten aktuell gefährdet, unter den Säugern bspw. die Fledermäuse zu 100%. Unter den wirbellosen Tieren sind u.a. die Blattfußkrebse zu 100%, die
Eintagsfliegen zu 60% und die Libellen zu 54% als aktuell gefährdet eingestuft. Bei den übrigen untersuchten
Floren-Taxa sind v.a. die Armleuchteralgen mit 83% ihrer Arten überdurchschnittlich gefährdet (BLAB et al.
1984, UBA 1989). In den einzelnen Bundesländern ist die
Situation oft noch wesentlich prekärer. So sind bspw. in
Schleswig-Holstein die Libellen zu 92% und die bisher in
der Roten Liste dieses Bundeslandes erfaßten Großschmetterlinge zu 94% aktuell gefährdet (JÜDES et
al.1988).
Daß die den Roten Listen zugrunde Philosophie und
Methodik diskutier- und angreifbar ist (bspw. erfolgt keine Unterscheidung von Natur aus seltener, am Rande
ihres Verbreitungsgebiets bei uns vorkommender und
aufgrund anthropogener Einflüsse gefährdeter Arten /
keine Berücksichtigung, daß viele Arten nicht stetig son-
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direkte Anzeichen wahrnehmbar sind. Allerdings lassen
sich bei gesamtökologischer Betrachtung der Umwelt
und der anthropogen bedingten Einflüsse sowie in Anbetracht der anhaltenden Umweltveränderungen Tendenzen ableiten und Prognosen wagen, die sich v.a. an
der ständigen Verringerung der nutzbaren Lebensraumfläche sowie der Qualitätsminderung der Lebensräume
und der Nahrungsgrundlagen vieler Arten orientieren
müssen. Genau in diesen Punkten aber muß auch jede
Art von Natur- und Artenschutzmaßnahme ansetzen,
soll sie nicht von vornherein als kurzfristig-unreflektierte
Einzelmaßnahme zum Scheitern verurteilt sein.

bzw. Verätzung der Vegetation durch Kot rastender
oder brütender Vogelschwärme, "Wachsen" von Koralleninseln,...), der Ausbreitung bzw. Neueinwanderung
von Arten, natürlicher Sukzession (Ausdunkelung, Auslichtung, Wurzelkonkurrenz,...) oder von Krankheiten
und Seuchen auftreten. Aber auch periodisch oder zufällig erscheinende Populationsschwankungen, die bis hin
zu Aussterben und Neugründung von Populationen
führen können, treten bei vielen Arten unabhängig jeglicher anthropogener Einflüsse auf und wurden bspw. bei
Schmetterlingen und Vögeln nachgewiesen (versch. in
HOVESTADT 1990).
Die gesamte Erd- und Naturgeschichte ist geprägt von
den Auswirkungen der natürlichen Gründe des Artenrückgangs, die im Wechselspiel mit der Artenentstehung bis vor wenigen tausend Jahren die Evolution der
Arten bedingt und bestimmt haben. Streng genommen
müßte auch der Mensch als "Krone des evolutionären
Stammbaumes" und Teil der Groß-Biozönose Erde mit
all seinen Handlungen und Einflüssen auf die Umwelt
als ein Teil derselben betrachtet und konsequenterweise
zu den natürlichen Gründen für Artenrückgang gezählt
werden.
Wie jedoch bereits in den Kapiteln "5) Landschaftsveränderung und Artensterben" und "6) Entwicklung des anthropogen bedingten Artenrückgangs" ausgeführt, hat
der Mensch die Erde in ihrer Oberflächengestalt und ihren natürlichen Ressourcen im geologisch winzigen Zeitraum von 4000 Jahren in einem in Relation zu diesem
Zeitraum für die gesamte Erdgeschichte bisher nie dagewesenen Ausmaß verändert und wird aller Voraussicht
nach auch auf unvorhersehbare Zeit der entscheidende
umweltbestimmende Faktor der Erde bleiben. Dies ist
vor allem durch das superexponentielle Wachstum der
Menschheit bedingt, nimmt doch die Zahl der auf der
Erde lebenden Menschen täglich um ca. 175.000 Menschen zu, was derzeit zu einer Verdopplungszeit der
Weltbevölkerung in 33 Jahren, in Kenia gar innerhalb
von nur 17 Jahren führt.
Aufgrund seiner "kulturellen Revolution" war es dem
Menschen möglich, sich vom primitiven Jäger und
Sammler zum kosmopolitischen und ubiquitären Lebewesen weiterzuentwickeln und durch sukzessive Senkung seiner Sterberaten aufgrund einer verbesserten Ernährungssituation und medizinischen Versorgung zum
neben den Ratten häufigsten Säugetier der Erde zu avancieren (BOSSEL 1985, OSCHE 1973).

Ursachenkomplexe des Artenrückgangs

Artenrückgang wie auch Seltenheit selbst können sowohl natürlich bedingt sein als auch anthropogene Ursachen haben. Sie können durch systematische Prozesse
wie z.B. Jagd, Klimaveränderung, Habitatzerstörung
und Umweltverschmutzung, aber auch durch zufällige
Ereignisse wie demographische und genetische Zufallsprozesse oder Naturkatastrophen verursacht sein.

Natürliche Gründe

Natürliche Ursachen für Artenrückgang können genetische Entwicklungen, klimatische Veränderungen sowie
strukturelle Veränderungen einer Landschaft oder eines
Ökosystems sein, die automatisch zumindest wieder
kleinklimatische Veränderungen nach sich ziehen. Klimatische Veränderungen sind in Form großklimatischer
Veränderungen (klimatisch unterschiedliche Zeitalter
der frühen Erdgeschichte, Gebirgsbildungen, Eiszeiten,
Meeeresspiegel-Schwankungen, Ausdehnung der Wüsten,...) sowie mit unterschiedlichster Flächenwirkung als
Folge lokal oder regional stattfindender Prozesse exogener Geologie, dynamisch wirkender Systeme oder Witterungseinflüsse (Auenüberflutung, Windwurf, Erdrutsch, Vulkanausbruch, Frostsprengung, Übersandung,
Verlandung, Brand,...) möglich.
Ebenso können sie als Folge des Wirkens bestimmter
Tierarten (wandernde Huftierherden, Fraß"schäden"
durch Heuschrecken oder Gänseschwärme, Dammbauten und Gewässeraufstau durch Biber, Aufdüngung
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Anthropogen bedingte Ursachen

Von daher erscheint es nicht nur gerechtfertigt sondern
zwingend notwendig, die anthropogen bedingten Ursachen des Artenrückgangs streng getrennt von den natürlichen Ursachen abzuhandeln und zu analysieren, da
diese inzwischen zu nahezu 100% für die Bestandsentwicklung der Arten verantwortlich sind.
Anthropogene Einflüsse können direkt und indirekt wirken und, wie auch die indirekten Eingriffe für sich genommen, additiv und akkumulativ wirken. Die Verschiebung der relativen Bedeutung direkter und indirekter Eingriffe sowohl in der Zeitgeschichte als auch in Abhängigkeit vom technischen Entwicklungsstand von
Völkern oder Regionen wurde bereits in Kapitel "6) Entwicklung des anthropogen bedingten Artenrückgangs"
erörtert.
Grundsätzlich ist die Qualität der Auswirkungen äußerer Einflüsse auf das Artengefüge natürlich entscheidend
von der Häufigkeit und Empfindlichkeit von Arten, Biozönosen oder Ökosystemen abhängig. Bereits von Natur
aus sind viele Arten selten, stenök, hochspezialisiert bzgl.
ihrer Vermehrungsbedingungen oder sensibel gegenüber bestimmten Einflüssen und von daher auch empfindlicher gegen äußere Einflüsse als die übrigen Organismen. Die Charakteristika solcher von Natur aus seltener und daher durch Einwirkung anthropogen bedingter Einflüsse zunehmend gefährdeter Pflanzen- und
Tierarten beschreiben SUKOPP (1972) und KAULE
(1986).

Direkte menschliche Eingriffe

Als direkte menschliche Eingriffe sind bzw. waren v.a.
Jagd und Sammeln im weitesten Sinne von Bedeutung.
Als älteste Form direkter Nutzung von Tieren und Pflanzen spielen sie heute jedoch nicht mehr die primäre Rolle
für den Artenrückgang wie in früheren Zeiten, als wildlebende Organismen noch die wesentlichen Grundlagen
für die Ernährung und Arzneimittelgewinnung darstellten und gleichzeitig die weitreichenden ökosystemverändernden Folgen menschlichen Wirtschaftens noch
kaum existent bzw. erkennbar waren. Seinerzeit wurden
viele auf Inseln endemische Arten als Proviant von Seefahrern genutzt, die Eier ganzer Seevogelkolonien abgesammelt wie auch inselweise die jungen, extrem fetten
Sturmtaucher eingefangen, lebend auf den Schiffen als
"Kerzenvorrat" gehalten und bei Bedarf mit einem Docht

durchzogen als Trankerzen verwendet wurden. Auf
diese Art und Weise wurde manche Inselpopulation
ausgerottet.
In der Neuzeit starben weltweit bisher 100 Vogelarten
aus, 19 davon aufgrund intensiver Bejagung (ZISWILER
1965 in HÖLZINGER 1987a.). Allerdings haben sich
Jagd und Sammelei über die Eigenversorgung hinaus
weiterentwickelt und inzwischen regelrechte Industriezweige begründet. Vor allem in "wenig entwickelten",
devisenarmen Ländern werden für Jagdtourismus, Herstellung von Souvenirs, Export, Lederverarbeitung und
andere Zwecke viele Arten bis an den Rand des Aussterbens genutzt. Grund dafür sind allerdings in den meisten Fällen Anspruchsdenken und Modetrends in den
reicheren Ländern der Erde, wo die Nachfrage nach
Zootieren, Hutfedern, Elfenbein, Krokotaschen, Schildplatt, Korallenschmuck, Schmetterings-Collagen, Froschschenkeln, Pelzmänteln, Jagdfalken, Orchideen, Kakteen,
exotischen Haustieren u.v.a.m. Jagd, Fang und Sammelei in den Ursprungsländern erst bedingt. So wurde der
Bestand der Seebären auf der chilenischen Insel Juan
Fernandez allein zwischen 1792 und 1807 zu Zwecken
der Pelzverarbeitung von über 3 Millionen auf ganze 300
Exemplare zusammengeschossen. Allein 1848 wurden
im Zuge der aufkommenden Damenhutmode mindestens 500.000 Reiher wegen ihrer Schmuckfedern abgeschossen, Anfang des 20. Jahrhunderts gar bis zu 300
Millionen Vögel jährlich Opfer der Damenmode.
1959 exportierte allein Australien 500.000 Papageien in
die ganze Welt, 1967 Brasilien über 750.000 Krokodilhäute. Im selben Jahr wurden von England 2500 Affen als
Haustiere und 1970 von den USA 7758 Jaguarfelle importiert, während Jugoslawien noch 1971 400.000 Schildkröten exportierte (KLAGES 1913, WWF 1977). Der
Weltbestand des Tigers ging zwischen 1917 und 1967
aufgrund intensiver Verfolgungen von über 100.000 auf
gut 3000 Tiere zurück (WWF 1978) und Bangladesh als
eines der ärmsten Länder der Welt hat 1983 3,1 Millionen
Tonnen Froschschenkel v.a. in die USA und Westeuropa
exportiert, wofür ca. 69 Millionen Frösche getötet werden
mußten (PREUSS 1984 in STÜBEN 1985).
In Taiwan verdienen ca. 20.000 Menschen ihren Lebensunterhalt mit Sammeln oder Handeln von Schmetterlingen, die für einen Jahresverkaufserlös von bis zu 30 Millionen Dollar sorgen (AKTION SCHMETI ERLING
1987). Dabei stellt die BRD eines der weltweit bedeutendsten Importländer für Tierprodukte dar. Als Pelzim-
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porteur ist sie gar die weltweit führende Nation, 60% aller Felle kommen hier auf den Markt. Details der zentralen Rolle der BRD im illegalen Tierhandelsgeschäft mit
all seinen kriminell-perversen Auswüchsen beschreibt
ausführlich u.a. PRIEWE (1980).
In jüngster Zeit sind es vermehrt auch Pflanzen wie Orchideen, Zwiebelgewächse, Kakteen, "Lebende Steine"
und tropische Epiphyten, deren Wildbestände in armen
Ländern für Exportzwecke rigoros geplündert werden.
Aber auch in den Industrieländern selbst werden trotz
verschärften gesetzlichen Bestimmungen noch immer
illegal seltene Arten der freien Wildbahn entnommen
und gehandelt, wobei unter anderen die für Falknereizwecke interessanten Greifvögel betroffen sind, für die
pro Ei bzw. Jungvogel besonders gefragter Arten wie
Wanderfalke oder Gerfalke bis zu 50.000 DM bezahlt
werden. Nach Informationen der Zollfahndung wurden
noch 1982 in der BRD jährlich etwa 2000 Greifvögel mit
einem Gesamtwert von etwa 10 Mio.DM eingeführt, gehandelt oder zum Bestandsaustausch verwendet und
für den Wanderfalken stellte die direkte Verfolgung bis
in jüngste Zeit die Hauptgefährdungsursache dar (DBV
1982, ROCKENBAUCH & SCHILLING 1985). Daneben gelten Nachstellungen aber auch Schmetterlingen,
die unter passionierten Liebhabern seltener Arten mit bis
zu 7000 US-$ pro Tier gehandelt werden, den für Terrarienhaltung beliebten Amphibien und Reptilien sowie
populären Pflanzen wie bspw. Edelweiß, Orchideen
und Liliengewächsen.
Darüberhinaus dürfen bestimmte Arten unabhängig
vom Jagdrecht sogar ganz legal gemäß der BArtSchV
der Natur entnommen werden. In größerem Umfang
sind davon v.a. die Weinbergschnecken betroffen, deren
Sammeln für kullinarische Zwecke durch § 20g. des
BNatSchG sowie Landesverordnungen geregelt ist. Da
keine mengenmäßigen, sondern nur örtliche, zeitliche
und größenmäßige Beschränkungen bestehen, werden
die wildlebenden Weinbergschneckenbestände teilweise
erheblich durch Sammler dezimiert. Bei Kehl am Oberrhein wurden allein durch eine einzige Firma 1988 20
Tonnen Weinbergschnecken, das sind ca. 1 Mio. Tiere,
über die Grenze nach Frankreich transportiert und im
Gourmetland Frankreich werden jährlich ca. 250 Millionen Schnecken verspeist (HUBER 1988).
Aber auch die Jagd spielt in Form von Gesellschafts-,
Spaß- und "Sport"-Jagd und um des gesellschaftlichen
Ansehens, Trophäenkultes, Tierpräparaten oder Selbst-

bestätigungskomplexen wegen ausgeübt, eine noch immer nicht ganz zu vernachlässigende Rolle. So wurden
in der BRD im Jagdjahr 1983/84 noch 34.167 Rebhühner
und 8279 Waldschnepfen (obwohl beide Arten in der
Roten Liste geführt werden) sowie 803.985 Hasen geschossen. In Österreich wurden im selben Jagdjahr 628
Auer- und 1889 Birkhühner erlegt (DJV 1985). Und noch
in neuerer Zeit wurden lokale Vogelpopulationen bspw.
des Birkwilds in Niedersachsen nachweislich infolge
Überbejagung ausgerottet (HECKENROTH 1975).
Aber auch regelrechte Massenbejagu
' ng von Tieren, v.a.
Zugvögeln aus Spaß, "Sport" oder Zeitvertreib findet
nach wie vor in vielen der angeblich "entwickelten" Ländern statt. An einem einzigen Augusttag wurden 1979 in
Dänemark ca. 300.000 Limikolen geschossen (PENSKI &
KROYMANN 1979) und in Italien werden bis heute
jährlich zwischen 100 und 300 Millionen Tiere durch Jäger getötet (HENRICI 1984). Auch der mit 62,5 Jägern
pro km" höchsten Jägerdichte Europas auf Malta entkommt bis heute kaum ein durchziehender Vogel
(RÖSLER,S. 1987).
Alles in allem aber haben Handel, Freiland-Entnahme
und jagdliche Einflüsse in diesen Ländern dennoch abnehmende Tendenz, da einerseits die natürlichen Bestände vieler Arten zunehmend seltener geworden sind,
gleichzeitig das Umweltbewußtsein der Gesamtbevölkerung gestiegen ist, Kontrollen verstärkt und Gesetze
verbessert wurden sowie inzwischen bei vielen Arten
die Zucht (mit allen ihren negativen Begleiterscheinungen) möglich geworden ist. Auch die Verluste durch
"Forschung", von der v.a. Insekten und Vögel betroffen
waren, sind aus genannten Gründen deutlich reduziert.
Gleichzeitig aber entstanden durch zunehmenden
Wohlstand neue, intensivierte Formen aktiver Verfolgung.
Dabei ist v.a. die gezielte. Regulierung sogenannter
Schädlinge zu erwähnen, die sich durch das anthropogen bedingt gestörte Gleichgewicht (Fehlen von Beutegreifern, Zunahme flächiger Monokulturen, Faunenund Florenverfälschungen) "übermäßig" vermehren
konnten oder aufgrund der von ihnen verursachten
Fraßschäden, Konkurrenz zu Nutzpflanzen, Krankheitsübertragung und Beeinträchtigung noch seltenerer Arten bekämpft werden. Darunter fallen vor allem die in
der sogenannten ordnungsgemäßen Land- und Forstwirtschaft unerwünschten Arten, die mehr oder weniger
gezielt mit Hilfe der gesamten Pestizid-Palette (Herbizi-
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Tier- und Pflanzenarten bleiben. Die Summe dieser langfristig-indirekt und flächendeckend wirkenden Faktoren
beeinflußt inzwischen nahezu sämtliche Ökosysteme sowie den gesamten Naturhaushalt, wobei die Intensität
aufgrund der weltweiten Bevölkerungsexplosion exponentiell steigend ist.
Bevor im folgenden die Hauptkompexe mit ihren jeweiligen Auswirkungen auf Natur und Artenspektrum
kurz getrennt dargestellt werden, muß allerdings auf die
Komplexität dieser Auswirkungen hingewiesen werden, die oftmals eine exakte Zuordnung von Schaden zu
Verursacher unmöglich macht. Au‘ch die Einteilung in
Verursachergruppen überhaupt ist aufgrund fließender
Übergänge der Ursache-Wirkung-Beziehungen problematisch, 'Tatort" und Erscheinungsort der Folgen liegen
oft weit auseinander. Das Nitrat im Wasser hat mit Wasserbau so wenig zu tun wie das Waldsterben mit Forstwirtschaft.Vor diesem Hintergrund muß die folgende
Auflistung der großen Ursachenkomplexe des Artenrückgangs gesehen werden, die von der inhaltlichen Brisanz und vom Umfang vorhandener Literatur und Untersuchungen her gesehen allein mehrere Diplomarbeiten wert wäre. Stattdessen werden so kurz wie möglich
die wesentlich erscheinenden Zahlen und Fakten aufgereiht.

de, Insektizide, Fungizide, Akarizide, Rodentizide,...) bekämpft werden und teilweise nahezu ausgerottet wurden (Paradebeispiel Maikäfer), daneben aber auch Bisam, Fuchs, Reh, Berberitze, Habicht, Rabenvögel, Kormoran, Waschbär und unzählige andere Arten, durch
deren Dezimierung der Mensch meint bzw. hofft, das
ohnehin gestörte Gleichgewicht der Natur wieder etwas
"gleiche' bzw. für den Menschen vorteilhafter gestalten
zu können.
Selbst übermäßiger Naturtourismus durch Naturliebhaber, Beobachter und Fotografen, wie er gezielt zu besonderen Standorten, Biotopen oder Arten erfolgt, kann zur
Beeinträchtigung oder gar Zerstörung von Individuen,
Arten und Populationen führen. (Auch wir sind uns der
möglichen Kritik an unserem Filmbeitrag, der u.a. Nestszenen vom Schwarzstorch-Horst enthält, sehr wohl bewußt; dies wurde bereits im einleitenden Kapitel "2.3.3.
Problembereiche des Medieneinsatzes und Lösungsansätze" ausgeführt.)
Aber auch durch Übernutzung unabhängig von jagdlichen Eingriffen im engeren Sinne werden selbst heute
noch wildlebende Arten gefährdet. So sind in den letzten
Jahren bspw. wegen veränderter Weihnachtsbräuche
die leicht zu erreichenden Laubbaum-Misteln in der
Oberrhein-Aue selten geworden, mußten im Südschwarzwald Pilz-Sammelverbote erlassen werden, weil
mit Omnibussen selbst aus der benachbarten Schweiz
zunehmend regelrechte Pilzsammelfahrten unternommen worden und selbst die ursprünglich häufigen Arten
nahezu verschwunden waren, und in der Nordsee wurden nach SCHWERDTFEGER (1978) jährlich ca. 50%
des Bestandes an größeren Schollen gefangen, während
ihre natürliche Mortalität bei 10-15% liegen soll.

Landwirtschaft
Für den Rückgang von Pflanzenarten der Roten Liste in
der BRD stellen Nutzungsänderung und Nutzungsaufgabe die Hauptursachen, Landwirtschaft einschließlich
Flurbereinigung die Hauptverursacher des Artenrückgangs dar. Wobei ausdrücklich betont werden muß, daß
der im folgenden standardisiert benutzte Begriff "Die
Landwirtschaft" primär als Synonym für die industrialisierte Landwirtschaft steht, die bzgl. ihrer Nutzungsformen, ihrer Intensität und den entsprechenden Auswirkungen keinesfalls mit einer kleinbäuerlichen oder gar
ökologisch wirtschaftenden Landwirtschaft verglichen
werden kann. Die Landwirtschaft ist am Rückgang von
68% der gefährdeten Pflanzen beteiligt (SUKOPP et
al.1978, UBA 1989). Auch von den Vogelarten der Roten
Liste sind 73% u.a durch Landbewirtschaftung und Flurbereinigung gefährdet.
Damit stellt die Landwirtschaft für die Avifauna mit großem Abstand den Hauptverursacher des Artenrück-

Indirekte menschliche Eingriffe

Die zunehmende Bedeutung der indirekten menschlichen Eingriffe ist Inhalt zahlreicher Untersuchungen und
laufender Forschungsvorhaben. Primär sind es die Veränderung der Landschaftsstrukturen, Nutzungsintensivierungen, Emissionen verschiedenster Art, Gifteinsatz
und Freizeitaktivitäten, welche inzwischen nahezu flächendeckend auf die Natur wirken und das Artenspektrum nachhaltig verändern, weil aufgrund der Fülle der
gleichzeitig auftretenden Negativwirkungen kaum
mehr Ausweich- und Regenerationsmöglichkeiten für
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gangs dar. Als Faktoren tragen Entwässerung, Ausräumung der Landschaft, Aufgabe extensiver Nutzung
und Gründlandumwandlung in Ackerland ungefähr
gleichrangig zum Artenschwund bei (BAUER & THIELCKE 1982). Auch bei den Tagfaltern sind nahezu 70%
aller gefährdeten Arten durch Landwirtschaft (und immerhin noch 22% durch Sammler) gefährdet, wobei hier
die Gründlandintensivierung das Hauptproblem darstellt (BLAB & KUDRNA 1982).
Selbst wenn man berücksichtigt, daß die Landwirtschaft
schon allein aufgrund ihres Anteils von fast 55% an der
Gesamtfläche der BRD zwangsläufig auch überproportionalen Einfluß auf die Bestandsentwicklung von Arten
hat, so ist es doch der Grad der landwirtschaftlichen Intensivierung mit all ihren Begleiterscheinungen, der die
Landwirtschaft auch relativ gesehen als einen der
Hauptverursacher des heutigen Artenrückgangs erscheinen läßt. Sind doch nicht nur direkt auf landwirtschaftlichen Flächen lebende und angewiesene Arten
wie die oben genannte Taxa, sondern über Emissionen
der Landwirtschaft (Mineraldünger, Nitrate, Pestizide,
Methan,...) bzw. durch mit der Landwirtschaft zusammenhängende Maßnahmen (Drainagen, Flurbereinigung ganzer Landschaftszüge, Wirtschaftswegebau,...)
auch eine Menge anderer Organismen wie z.B. Reptilien
(Einebnung von Kleinstrukturen, fehlende Insektennahrung) oder Fische (Gewässerbelastung) gefährdet.
Daß viele der heute durch intensivierte Landwirtschaft
gefährdete Arten unsprünglich erst durch die Rodungsund Kultivierungs-Aktivitäten landbewirtschaftender
Bevölkerung in Mitteleuropa einwandern oder sich ausbreiten konnten, steht außer Frage. Doch werden die in
der heutigen Zeit von der "modernen" Intensivlandwirtschaft bewirtschafteten Flächen dermaßen "naturfeindlich" bearbeitet (Flächenverdichtung, Tiefpflügen, plötzliche und radikale Veränderung des Nährstoffregimes
durch hohe Düngergaben, akute und chronische Toxizitäten durch Pestizideinsatz, extreme Schlaggrößen, flächige Monokulturen), daß sie überhaupt nur noch von
wenigen, extrem widerstandsfähigen bzw. anpasssungsfähigen Arten besiedelt werden können. Beim Anblick von flächig stehender Schweinejauche auf verschlämmten Maisäckern im "berümt-berüchtigten"
Landkreis Vechta liegt bezüglich der Lebensfeindlichkeit
eines solchen Agrar-Ökosystems die Assoziation zur asphaltierten Parkplatzfläche nahe. Aber auch abgesehen
von solchen Extrembeispielen ist ein Großteil konventio-

nell genutzter landwirtschaftlicher Flächen bei uns heute
für viele Organismen nicht mehr besiedelbar, sodaß derartige Flächen strenggenommen den wildlebenden Arten von vornherein gar nicht mehr mit ihrer eigentlichen
Flächengröße zur Verfügung stehen.

Forstwirtschaft.
Der mit 29% flächenmäßig zweitgrößte Nutzer innerhalb der BRD ist die Forstwirtschaft. Diese schneidet aufgrund des selbstauferlegten Prinzips der Nachhaltigkeit
der forstlichen Nutzung, das eigentlich Maxime jeglichen menschlichen Handelns sein müßte, bezüglich ihrer Umweltverträglichkeit und ihres Beitrags zum Artenrückgang insgesamt etwas besser ab als die Landwirtschaft. Die Abläufe der Waldbewirtschaftung sind
noch immer so natürlich, daß sie im Gegensatz zur
Landwirtschaft von der Zufuhr zusätzlicher Energie unabhängig ist. Trotzdem gibt es eine Vielzahl von Arten,
die durch die heute praktizierte Art der Forstwirtschaft
gefährdet oder vom Aussterben bedroht sind, beherrscht
doch der Wirtschaftswald das Bild des Deutschen Waldes so vollständig, daß kaum bekannt ist, wie bei uns eigentlich Urwälder aussehen würden.
Problemfelder innerhalb der Forstwirtschaft sind vor allem die nach wirtschaftlichen Kriterien festgelegten und
nicht das natürliche Alter der Baumarten erreichenden
Umtriebszeiten, die u.a. Totholz und Mulm bewohnenden Insekten wie der Larve des Hirschkäfers die Lebensgrundlagen entziehen. Während sich die Ziel-Umtriebszeiten in den letzten Jahren in den einzelnen Bundesländern und bei verschiedenen Waldbesitzern unterschiedlich entwickelt haben (abhängig und beeinflußt von
forstpolitischen Entwicklungen, modifizierten Bewirtschaftungsmethoden, betriebswirtschaftlichen Zielsetzungen, allgemeiner Situation des Holzmarktes, Sortimentsnachfrage und Ökologie-Diskussion) und dabei
teilweise auch eindeutige Tendenzen zur Verlängerung
forstlicher Umtriebszeiten festzustellen sind (z.B. in Bayern nach WEIGER 1990 mdl.), sorgen direkte und indirekte Auswirkungen der Immissionsschäden an Waldbeständen (Absterben, verstärkte Sturmschäden, Borkenkäferbefall) unabhängig davon und parallel dazu für
eine tendenzielle Verminderung der angestrebten
durchschnittlichen Umtriebszeit.
Daneben ist es v.a. die vielfach übertriebene Waldhygiene, die das aus der Brennholzknappheit früherer Zeiten
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sertechnischer Maßnahmen seit ihrer großtechnischen
Durchführung nachhaltig-negativ auf naturnahe Ökosysteme aus: Flußregulierungen, Entwässerungsmaßnahmen und Verschütten bzw. Verbauen von Feuchtgebieten.
Gewässer und Feuchtgebiete zählen zu den artenreichsten Lebensstätten und zu den Gebieten mit den höchsten Siedlungsdichten. Dies gilt insbesondere für die Vogelwelt aber darüberhinaus für eine Vielzahl von Tierund Pflanzenarten (HÖLZINGER 1987a.). Entsprechend groß ist die Zahl der durch wasserbauliche Maßnahmen betroffenen Arten der Roten Liste. So stellen
bspw.. die Vegetation oligotropher Gewässer sowie die
Schlammbodenvegetation die Pflanzenformationen mit
den relativ gesehen meisten gefährdeten Arten dar.
Von den Muscheln stehen 55%, von den Libellen 54%
auf der Roten Liste und bei den Vögeln stellt die Wasserwirtschaft nach der Landbewirtschaftung den bedeutendsten Gefährdungsfaktor überhaupt dar. Für den
Rückgang der Fische, von denen gar 76% gefährdet und
v.a. Kieslaicher, Pflanzenlaicher und Wanderfische betroffen sind, stellen fehlende unverschlammte Sand- und
Kiesbänke, fehlende pflanzenreiche Überschwemmungsbereiche und der Gewässerverbau mit Wehren
und Staustufen die Hauptgründe dar, alles Folgen wasserwirtschaftlicher Maßnahmen (UBA 1989, WITT &
RISSLER 1988). Wobei erwähnt werden muß, daß im
Wasserbau zunehmend Ansätze einer Trendwende zu
erkennen sind und Rückbau- und "Renaturierungs"Maßnahmen der verschiedensten Art durchgeführt
werden.

gewohnte Bild eines "sauber gefegten" Waldes als Leitbild für einen gepflegten deutschen Forst übernahm und
unter Hinweis auf die angebliche Borkenkäfer-Gefahr
jahrzehntelang rigoros mit Totholz und Reisig aufräumte. Entscheidenden Anteil am der Forstwirtschaft angelasteten Artenschwund hat die Aufforstung von "Sonderstandorten" wie Mooren, Feuchtwiesen oder Magerrasen. Auch die Intensivierung der forstlichen Nutzung
durch Ausdehnung der bestockten Flächen bis auf die
letzten urspünglichen Blößen, kleine Feuchtstellen oder
Geländeabbrüche hat zum Verschwinden vieler Pflanzen, Insekten, Amphibien und Reptilien beigetragen.
Aber auch die Aufgabe alter Nutzungen (Mittel-, Nieder- und Hutewälder), die "Verfichtung" weiter Landstriche (mangelnde Berücksichtigung standorts- und regionalspezifischer Waldgesellschaften) bei gleichzeitiger
"Bekämpfung von Unhölzern" (gerade durch das konsequente Aushauen von Weichholzarten ist ein starker
Rückgang vieler Tagfalterarten bedingt), Entwässerungsmaßnahmen und Kahlschlags-/AlterklassenWirtschaft spielen eine gravierende Rolle.
Daneben ist der forstliche Wegebau zu erwähnen, der
neben der ohnehin gegebenen Zerschneidung der Wälder durch Verkehrsstraßen zu weiterer Parzellierung, Erschließung und v.a. Beunruhigung derselben führt. Der
Pestizideinsatz innerhalb des Waldes ist dagegen stark
rückläufig und trägt nur noch unwesentlich zum Artenschwund bei (was nicht heißen soll, daß er nicht durch
entsprechende waldbauliche, organisatorische und innerbetriebliche Maßnahmen komplett vermieden werden könnte!). Grundsätzlich ist zu betonen, daß nicht
Waldbewirtschaftung als solche das Hauptproblem des
Artenrückgangs darstellt, sondern spezielle Methoden
und Intensivierungsmaßnahmen forstlicher Bewirtschaftung. Von 78 Rote Liste-Vogelarten der BRD sind 35
durch Maßnahmen der Forstwirtschaft direkt betroffen
(BAUER & THIELCKE 1982), bei den Tagfaltern sind es
44% der Rote Liste-Arten (BLAB & KUDRNA 1982).

Siedlungsgebiete, Verkehrsflächen,
Industrie und Gewerbe
Einen Gefährdungskomplex mit zunehmenden und
den wohl nachhaltigsten Auswirkungen überhaupt stellen Verbauungen und Produktionsstätten in Form von
Siedlungsgebieten, Verkehrsflächen, Industrie und Gewerbe mit all ihren Begleiterscheinungen dar. Sie bedecken inzwischen über 12% der BRD und kummulieren Gefahrenpotentiale für Bevölkerung, Boden, Wasser,
Luft, den gesamten Landschaftshaushalt und entsprechend die wildlebenden Arten.
Versiegelung, Grundwasserabsenkungen, erhöhte Wasserabflußspitzen, Landschaftszerschneidung, Vegetationsverminderung, reduzierte Aktivität des Edaphons,

Wasserwirtschaft
Die Wasserwirtschaft hat sowohl mit dem Ziel einer verbesserten Nutzung von Gewässern selbst, als auch indirekt als "Handlanger" für eine verbesserte Landnutzung
sowie mit dem Ziel der Energiegewinnung die Veränderung von Hieß- und Stillgewässern sowie Feuchtgebieten betrieben. Dabei wirkten sich v.a. drei Formen was-
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Emissionen der verschiedensten Art und Schadstoffeinträge sind die wesentlichen Folgen.
Die Wirkungen dieses Faktorenkomplexes können in einem industrialisierten und dicht besiedelten Land wie
der BRD kaum mehr den einzelnen Ursachen zugeordnet werden, zu komplex ist das Wirkungsgefüge. Allein
bei Straßen kann bspw. schon zwischen Primärwirkung
(Flächenverlust), Sekundärwirkung (Verkehrsopfer, hydrologische und klimatische Veränderungen, Barrierewirkungen, Emissionen von Öl, Blei, Cadmium, Lärm,
CO, Salz,...) und Tertiärwirkung (Erschließungseffekt
bringt zusätzliche Verkehrsströme, Förderung der Ausdehnung und Intensivierung flächenhafter Landnutzung) unterschieden werden. Ausführliche Untersuchungen zur Auswirkung von Straßen auf Tierpopulationen haben v.a. MADER (1979 und 1989) sowie MADER & PAURITSCH (1981) durchgeführt; eine umfassende Abhandlung der Negativ-Auswirkungen von
Straßen auf die Umwelt findet sich in HÖLZINGER
(1987a.). Zusammen mit Siedlungsgebieten, Industrie
und Gewerbe stellen Straßen auch in Form des nach wie
vor unvermindert anhaltenden Landverbrauchs ein großes Problem dar, da durch Versiegelung und Überbauung nicht nur Lebensraumqualität verschlechtert, sondern vielfach aufgrund völliger Verbauung Lebensraum
zu echtem 'Totraum" degradiert wird, der damit auf
ganzer Fläche Tier- und Pflanzenarten entzogen wird.
Weitere Ausführungen zum Thema Bodenverbrauch
finden sich bei WEIGER (1986b.).
Emissionen der verschiedensten Produktionsprozesse
haben zu den zentralen Umweltproblemen der heutigen
Zeit geführt, die teilweise auf irreversiblen Schädigungen
der Ökosysteme und der Lebensgrundlagen BodenWasser-Luft beruhen. Vor allem die Auswirkungen dieses Ursachenkomplexes haben über Akkumulation von
Schadstoffen und deren teilweise karzinogene oder erbgutverändernde Wirkungen in Organismen verdeutlicht, daß auch der Mensch selbst unentrinnbar Teil dieses von ihm schwer geschädigten Ökosystems ist. Die an
Tier- und Pflanzenarten ablesbaren Schädigungen müssen deshalb zunehmend im Sinne von Bio-Indikation gedeutet, analysiert und als Warnsignale für den
Menschen verstanden werden.
Die Mengenentwicklung der untrennbar mit dem Wesen der Industriegesellschaften verbundenen Emissionen sowie der zwangsläufig in Folge auftretenden Im-

missionen ist zumindest für die derzeit am umweltrelevantesten erscheinenden Stoffe nach Jahren und Nationen aufgeschlüsselt in "Daten zur Umwelt", der umfassenden Zusammenstellung des Umweltbundesamtes,
dargestellt (UBA 1989).
Lärm- und Licht-Emission sind dabei allerdings ebensowenig aufgeführt wie die Masse der Emissionen irgendwelcher chemischer Verbindungen und Schadstoffe, die
tagtäglich weltweit neu produziert werden bzw. aufgrund synergistischer Wirkungen neu entstehen und
außerhalb jeglicher Kontrolle durch den Menschen liegen. Dabei erreichen z.B. Vogelpopulationsdichten entlang von stark befahrenen Fernstraßen erst jenseits eines
Abstandes von 1800 Metern die Werte, die denen ungestörter Bereiche entsprechen (ZANDE et al. 1980), ganz
abgesehen von kaum meß- geschweige denn nachweisbaren psychischen und organischen Schädigungen
durch Lärm bei Tieren und Pflanzen, die den entsprechenden Auswirkungen bei Menschen (SPRENG 1980
in HÖLZINGER 1987a.) wohl mindestens entsprechen
dürften. Für eine in freier Landschaft verlaufende stark
befahrene Bundesfernstraße hat HUBER, H.-J. (1986) z.B.
nachgewiesen, daß der für Wohngebiete vorgeschriebene Immissionsgrenzwert von 55 Dezibel erst in jeweils
450 Metern Seitenabstand zur Straße erreicht wird und
die Lärmbelastung in der dazwischen liegenden Zone
entsprechend höher liegt.
Das seit 1977 in Mitteleuropa zunächst als Tannensterben in Erscheinung getretene Waldsterben, das ebenfalls
wiederum nur stellvertretend für ein allgemeines Vegetationssterben aufgrund zunehmender Immissionsbelastungen steht, ist nur eine der besonders augenscheinlichen Folgen dieser Entwicklung. Vergleichbare Schäden
sind inzwischen auch an Obstbäumen und landwirtschaftlichen Kulturen nachgewiesen. Gewässerversauerung, Altlasten- und Klärschlamm-Problematik, CO 2Anreicherung in der Atmosphäre, Ozonabbau in der
Stratosphäre, Belastung der als Abfallträger mißbrauchten Böden, Gewässer, Meere und Atmosphäre mit persistenten Schadstoffen sind weitere Folgen wirtschaftspolitischer Fehlentwicklungen; Müllverbrennung, Dünnsäureverldappung und Atommüll-"Endlagerung" stehen exemplarisch für eine vordergründig-naive Art der
Problembewältigung nach dem Sankt-Florians-Prinzip.
Die Auswirkungen auf das Artensterben sind unbestritten, aber kaum zu quantifizieren. Spezifisch auf Wald-
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Aber auch pflanzliche Organismen sind durch Verringerung der Photosyntheserate, die nachweislich auch in
den Weltmeeren aufgrund der Chemikalien-Belastung
rückläufig ist, akut gefährdet und damit aufgrund des
auftretenden Mißverhältnisses zwischen Sauerstoff und
Kohlendioxid in der Atmosphäre auch wiederum der
Mensch selbst. Alles in allem dürften die kaum überschaubaren, vielschichtigen Auswirkungen dieses Faktorenkomplexes die Artenzusammensetzung bereits heute weit mehr beeinflussen als allgemein angenommen
und diese aufgrund ihrer teilweise völlig unkontrollierbaren, synergistischen und langfristigen Wirkungen zukünftig sogar prägend beeinflussen.

biotope angewiesen sind z.B. von den 202 in BadenWürttemberg nachgewiesenen Brutvogelarten 121
(=60%), denen durch fortschreitendes Waldsterben die
Lebensgrundlagen entzogen würde (HÖLZINGER &
KROYMANN 1985). In Streuobstwiesen wurden über
320 Tier- und 450 Pflanzenarten nachgewiesen, von denen viele auch existentiell auf diesen Lebensraum angewiesen sind. Der Rückgang von aquatisch lebenden Organismen aufgrund der Gewässerversauerung wurde
bereits in Kapitel "5) Landschaftsveränderung und Artensterben" dargestellt. Überbauung, Verschüttung und
Auffüllung haben in der BRD 5 Schmetterlingsarten auf
die Rote Liste gebracht, 67 Pflanzenarten sind durch Abfall- und Abwasserbeseitigung bedingt ausgestorben
(WITT & RISSLER 1988).
Industrie und Gewerbe stellen in der BRD nach der
Landbewirtschaftung den größten Gefährdungsfaktor
für die Vogelwelt dar und von 78 Rote Liste-Arten sind
52 durch den Komplex "Industrie-Gewerbe-BesiedlungVerkehrswege" direkt bedroht (BAUER & THIELCKE
1982). Auch die existentielle Gefährdung vieler am Ende
von Nahrungsketten stehenden Organismen durch persistente Schadstoffe wie Quecksilber, PCB, DDT/DDE
und anderen ist Folge der allgemeinen Industrialisierung, die unmittelbare Vernichtung von Individuen,
subletale Schädigungen und Beeinträchtigung der
Fortpflanzung bewirken kann. Umweltgifte sind in entsprechenden Organismen in erschreckender Häufigkeit
und Menge zu finden. Von 457 untersuchten Vogeleiern
19 verschiedener Arten aus der BRD fanden sich in 100%
(!!!) der Eier Pestizid- (HCB, p,p-DDE) und PCB-Rückstände. Alle Proben (100%!) enthielten mindestens von
einem Pestizid höhere Mengen, als nach der Höchstmengenverordnung für Eier und Eiprodukte zulässig
sind und hätten daher als Lebensmittel für den menschlichen Verzehr nicht zugelassen werden können, sondern
vernichtet werden müssen. Korrelationen zwischen
Kontaminierungsgrad der Eier mit bestimmten Schadstoffen und der Intensität von Industrieansiedlungen sowie landwirtschaflticher Nutzung in der Region ließen
sich herstellen. Biozide scheinen für mindestens 6 der untersuchten Vogelarten bereits bestandeslenkenden
Charakter zu haben (CONRAD 1977). Das Aussterben
von Wanderfalken-Populationen in Kanada oder Fischadler-Populationen in Schweden konnte gar ursächlich
auf die Einwirkung von Pestiziden bzw. Methylquecksilber zurückgeführt werden (CONRAD 1977, HÖLZINGER 1987a.).

Freizeitnutzung
Ein relativ neuartiger Gefährdungsfaktor, der originär
auf Wohlstand und technischen Fortschritt in den hoch
entwickelten Ländern der Erde zurückgeht, ist die Freizeitnutzung. Der verhältnismäßig große Einfluß von Erholungs-, Sport- und Freizeitaktivitäten liegt v.a. darin
begründet, daß für diese Aktivitäten bevorzugt landschaftlich schöne, besondersartige oder naturnahe Gegenden und Orte außerhalb der intensiv genutzten Flächen aufgesucht werden, daß landschaftliche Qualitäten
geradezu im Mittelpunkt der touristischen Bedürfnisse
stehen. Dieselben Flächen aber sind oftmals auch die sogenannten Vorrangflächen des Naturschutzes, wo konzentrierte Rückzugsvorkommen spezialisierter Tier- und
Pflanzenarten liegen.
Daneben hat bei in der BRD bis Mitte der 70er-Jahre steigenden und seither leicht fallenden Bevölkerungszahlen
die dem einzelnen Menschen zur Verfügung stehende
Erholungsfläche in der freien Landschaft aufgrund des
allgemeinen Landverbrauchs deutlich abgenommen.
Gleichzeitig aber haben die Zeit zur Freizeit (dank sinkender Arbeitszeit), die individuelle Mobilität ( dank steigendem Kfz-Bestand, Straßennetzdichte und allgemeinem Wohlstand), schlechtere Lebensbedingungen in
den Ballungsräumen und Anspruchsdenken deutlich
zugenommen. Klettersteige über einsame Waldfelsen,
Motocross in der Kiesgrube, Drachenfliegen von vegetationsarmen Bergkuppen aus, Wildwasserfahrten in ansonsten kaum zugänglichen Bergbächen, Surfen entlang
unberührter Schilfränder und Tiefschneefahren abseits
der Pisten durch die Bergwälder sind die Folgen dieser
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Entwicklung und es gibt unzählige weitere Beispiele dafür, daß Freizeitnutzung und Naturschutzinteressen inzwischen zunehmend kollidieren. Dabei sind es allerdings weniger die einzelnen Wanderer, Fotografen oder
Sportler, durch deren Verhalten "Freizeit" inzwischen als
naturgefährdendes Problem bezeichnet werden muß,
sondern der organisierte Tourismus mit all seinen Infrastruktur-Einrichtungen, Konzentrationseffekten und dadurch bedingten "Bevölkerungswanderungen".
Große Hotelbauprojekte mit Jacht- und Motorboothafen
an bis dahin unerschlossenen Küstenstreifen mit unberührten Stränden; Skizentren, für deren Pisten hochgradig ersosionsgefährdete Berghänge umplaniert und mit
Pistenwalzen und Schneekanonen die Skisaison verlängert und die Vegetationsperiode verkürzt wird; Golfplatzanlagen, die in ihrer Pflegeintensität und ihrem Herbizideinsatz Flächen der Intensivst-Landwirtschaft entsprechen; und Badebuchten mit Surf- und Segelschulen,
die für eine Beunruhigung auch noch des letzten ruhigen Binnensees sorgen - all das sind Beispiele, wie Sportund Freizeitaktivitäten aufgrund massierten Auftretens
zu echten Problemen für Landschaft und Umwelt werden können.
SUKOPP (1981 in KAULE 1986) führt denn auch den
Tourismus als zweitproblematischsten Verursacher für
Artenrückgang bei höheren Pflanzen nach der Landwirtschaft und als drittproblematischsten Verursacher
nach Land- und Forstwirtschaft für den Rückgang der
Rote Liste-Pflanzen insgesamt an (UBA 1989). Der Rückgang von 112 Farn- und Blütenpflanzen wird von Freizeitaktivitäten mitverursacht, dies entspricht 19,3% der in
der BRD gefährdeten Arten (SUKOPP et al. 1978). Dabei
sind v.a. tritt- und eutrophierungsempfindliche Pflanzenarten an Gewässerrändern, Trockenrasen, Mooren
sowie die alpine und subalpine Vegetation betroffen. Bei
den Gefährdungsursachen für Vögel werden Störungen
durch Freizeitbetrieb an vierter Stelle noch vor Wasserund Forstwirtschaft geführt, 41 Arten sind durch derartige Störungen direkt gefährdet (BAUER & THIELCKE
1982).
Besonders genau sind bei der Fauna die Auswirkungen
von Sport und Tourismus auf Wasservögel und Seehunde (u.a. HÜBNER & PUTZER 1985, JACOBY 1988a.,
MEHLS & THIEL 1988, SCHNEIDER 1985) sowie von
Wintersport und Wandern auf Rauhfußhühner und
Wild (u.a. GEORG!! et al. 1984, MÜLLER 1980, SOTHMANN & HÜBNER 1985) untersucht. Auch über Ein-

fluß von Höhlentourismus auf Fledermäuse, Angelsport
auf Entenbruterfolg, Bade- und Wanderbetrieb auf Vegetation und Klettersport auf den Wanderfalken gibt es
ausführliche Untersuchungen. Zusammenfassende Darstellungen finden sich in BEZZEL (1982), BUND-NW
(1989), HÖLZINGER (1987a.) und WEIGER (1983).
Hauptproblem für die Entstehung des veränderten und
damit zum Problem gewordenen Freizeitverhaltens, das
ein von industrialisierten Zivilisationsgesellschaften ausgehendes Phänomen ist, ist die gedankliche wie räumli—
che Zonierung des Alltags in Wohn-, Arbeits- und Freizeitwelt. Anonyme und verbaute lebensfeindliche Städte
als unwohnliche Stätten sowie entfremdete Arbeit bedingen auch eine entfremdete Freizeit. Zunehmender Freizeitdruck auf u.a. durch denselben schwindende natürlich wirkende Rest-Freizeitflächen sorgen dafür, daß sich
die Erholung ihrer eigenen Grundlagen zu entziehen beginnt. Die Freizeitbranche ist inzwischen zu einem volkswirtschaftlich bedeutenden Faktor avanciert und in der
BRD mit über 15% am Bruttosozialprodukt beteiligt, so
daß bereits jeder vierte Beschäftigte direkt oder indirekt
Arbeitnehmer der Freizeitindustrie ist (KARST 1988).
WEIGER (1983) spricht deswegen auch schon vom "Homo ludens", dem Menschen der Freizeit-Gesellschaft. Da
das auf Konsum, Mobilität und Lebensgenuß ausgerichtete Freizeitverständnis bei tendenziell rückläufigen Arbeitszeiten auch weiterhin zu den Wachstumsbranchen
gerechnet werden muß, ist davon auszugehen, daß die
Entwicklung "umweltverträgliche' Freizeitkonzepte
unter besonderer Beachtung der eigentlichen Ursachen
des Freizeitbooms künftig eine zentrale Aufgabe der
Umweltvorsorge darstellen wird.

Eindeichungsmaßnahmen
Neben den bis hierher aufgeführten Hauptkomplexen
indirekter menschlicher Eingriffe in das Artenspektrum
wildlebender Tiere und Pflanzen existieren natürlich
noch eine ganze Menge weiterer Einzelfaktoren, die erhebliche Eingriffe in Tier- und Pflanzenbestände mit sich
bringen können. So sind z.B. Eindeichungsmaßnahmen,
die der Küstensicherung und/oder der Vergrößerung
landwirtschaflticher Nutzflächen dienen, einer der gravierendsten Eingriffe in das Ökosystem Wattenmeer.
Mit den erst in jüngster Zeit erfolgten Eindeichungen Rodenäs und Nordstrander Bucht wurden über 40% der
gesamten nordfriesischen Vorlandsalzwiesen vernichtet
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wünscht die Kaninchen zusammen mit verwilderten
Katzen und Hunden allein bis 1965 9 endemische Beuteltierarten ausgerottet.
Wenn natürliche Feinde fehlen, können neue Florenoder Faunenelemente ganze Landschaften verändern.
So haben sich die von Amerika nach Australien eingeschleppten Opuntien inzwischen über 24 Millionen km"
ausgebreitet. Von der 1907 in Neuseeland mit nur 7
Exemplaren ausgesetzten Alpengemse wurden dort allein im Jahr 1967 bereits 100.000 Tiere geschossen. Auch
in unseren Gewässern hat sich die aus Kanada stammende Wasserpest seit 1840 ausgebreitet und als konkurrenzstarke Pflanze viele andere Wasserpflanzenarten
verdrängt (OSCHE 1973). Vergleichbare Dominanzen
zeigen die aus Nordamerika stammenden Arten von
Flußkrebs und Regenbogenforelle gegenüber den hier
einheimischen "Geschwisterarten" Europäischer Flußkrebs und Bachforelle, die sie regional bereits völlig verdrängt haben.

und damit wichtige Fischbrut- und -aufenthaltsstätten,
das bedeutendste Äsungsgebiet für Meeresgänse in der
BRD sowie Rast, Nahrungs- und Mauserplätze paläarktischer Vogelarten von globaler Bedeutung zerstört
(AGJNU 1981, DNR 1981, MELF 1981, MELF 1984).

Ölverschmutzung von Flüssen und Meeren
Die zunehmende Ölverschmutzung von Flüssen und
Meeren belastet viel mehr als durch spektakuläre Tanker- oder Plattform-Katastrophen in Form der sog.
schleichenden und chronischen Ölpest limnische und
marine Ökosysteme. Allein die chronische Meeresverschmutzung, die zu 33% durch "normale Tankerfahrt"
(Ballast-, Bilgen- und Tankwaschwasser) und 25% durch
Öleintrag über Flüsse verursacht ist, fordert nach Schätzungen aus dem Jahr 1968 (TANIS & MÖRZER BRUIJNS 1968 in REINEKING & VAUK 1982) in Nordsee
und Nordatlantik jährlich ca. 150.000 bis 450.000 Seevögel als Opfer. Vergleichende Zahlen können allerdings
auch durch einen einzigen Unfall getötet werden, wie
1955, als durch das Aufgrundlaufen der "Gerd Maersk"
bei Scharhörn allein zwischen 275.000 und 500.000 Seevögel umkamen (REINEKING & VAUK 1982). Dabei
sind Vögel auch hier wieder einmal nur die auffälligsten
der geschädigten Organismen und über die Quantität
der Verluste bei anderen, kleineren Organismen wie Fischen, Algen oder Plankton kann nur spekuliert werden.

Müll und Abfülle
menschlicher "Zivilisation" beeinflussen ebenfalls bereits
nachhaltig Fauna und Flora und die Auswirkungen der
Dünnsäureverklappung auf die Meeresfauna sowie der
Müllverbrennung auf die menschliche Gesundheit sind
hinreichend dokumentiert. An Inseln nahe von SchiffFahrrinnen (z.B. Scharhörn vor der Elbmündung), in ruhigen Meeresbuchten und an Seeufern sammeln sich oft
breite Gürtel von Müll und Treibsel, die die Strandlebensgemeinschaften, den Wasserpflanzengürtel und sogar die Biozönosen des Meeresgrundes schädigen und
verdrängen können. So wurden im Sommer 1980 im
NSG Scharhörn innerhalb von 14 Tagen an einem 600
Meter langen Strandabschnitt 6900 Müllteile im Gewicht
von 6150 kg angespült (NASSAUER 1981) und auf Neuseeland wird bereits offiziell von "plastic beaches" gesprochen, da eine zunehmende Zahl von Stränden überwiegend aus Plastikpellets besteht. Selbst beim Schnorcheln
in einsamsten Buchten der. Mittelmeerküste sind Müllfunde am Meeresgrund garantiert und nach Angaben
des sowjetischen Umweltministers WORONZOW ist
der Grund der Barentsee bereits einen Meter hoch mit
Plastikabfällen bedeckt, die größtenteils vom Golfstrom
hereingespült werden. Bis heute erfolgt die "Müll-Entsorgung" der auf den Weltmeeren verkehrenden Schiffe
und selbst der Touristenfähren in Nordsee und Mittel-

Faunen- und Florenverfälschungen
Auch Faunen- und Florenverfälschungen können erhebliche Auswirkungen auf Biozönosen und Ökosysteme
haben. V.a. Faunenverfälschungen auf Inseln, indem
bspw. Seefahrer Ratten, Katzen, Hunde oder Ziegen mit
an Land gebracht hatten, haben zum Aussterben vieler
evolutionär diesen neuartigen Feinden nichtgewachsener Arten, v.a. flugunfähiger Vögel und wenig wehrhafter Beuteltiere geführt. Neben den üblichen Folgeerscheinungen der Faunenverfälschungen wie der direkten
Verfolgung endemischer Arten und der Zerstörung der
Vegetation, können Restpopulationen auch durch miteingeschleppte Tierparasiten und -krankheiten vollends
ausgerottet werden (LUTHER 1986). Die 1859 in Australien eingeführten Kaninchen haben die dortige Landschaft nachhaltig verändert. Die später zu ihrer Bekämpfung ebenfalls eingeführten Füchse haben statt wie ge-
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meer fast ausschließlich durch Über-Bord-Kippen des
Mülls. Plastikabfälle aller Art auf Müllkippen und an
Stränden sowie in zunehmendem Maße v.a. die sogenannten Geisternetze (kilometerlange, verlorengegangene, unsink- und unverrottbare Treibnetze) in den Ozeanen werden für unzählige Tiere wie Vögel, Seehunde,
Meeresschildkröten, Fische, Delphine und Wale zu Todesfallen. Der weltweite Plastikmülleintrag durch Fischereiflotten beträgt jährlich mehr als 23.000 Tonnen
Plastik-Verpackungsmaterial und mehr als 135.000 Tonnen Plastiknetze. Allein an der Westküste Nordamerikas ertrinken jährlich 50.000 Seebären in verlorengegangenen Netzen, mehr als zur kommerziellen Nutzung
freigegeben sind und im Weltmaßstab gesehen sterben
etwa zehnmal mehr Robben durch Plastikabfälle als aufgrund von Bejagung. Die japanische Tintenfisch- und
Lachsfangflotte verliert täglich ca. 18 km Plastiknetze, in
einer Fangsaison also 2500 km. 1983 waren von 26 beobachteten Jungtieren der vom Aussterben bedrohten Hawaii-Mönchsrobbe 11 Tiere in Netzreste oder ähnlichen
Plastikmüll verwickelt (nach HARTWIG et al. 1985;
MIERSCH 1990). Gleichzeitig finden bestimmte Tierund Pflanzenarten auf Müllkippen ideale Ernährungsbedingugen bzw. Standortsverhältnisse, sodaß sich ungewöhnlich große Vorkommen bilden können und
bspw. aufgrund der dort herrschenden Wärme und verfügbaren Nahrung bei bestimmten Tierarten im Winter
die natürliche Selektion ausgeschaltet wird. V.a. die viel
diskutierte Staren-, Krähen- und Möwenproblematik
geht ursächlich mit auf die Verfügbarkeit dieser neuen
Nahrungsquellen zurück.

daß hinter den ausführenden Verursachern oft Planer
und Geldgeber stehen, die entsprechende Eingriffe angeregt, genehmigt oder gefördert haben.
Umgestaltung der Landschaft im Rahmen von Flurbereinigungen, Fluß- und Bachregulierungen, Deichbau,
Wasserstraßenbau, Straßenbau und Forstwirtschaft werden durch die Öffentliche Hand, die Europäische Gemeinschaft, Bund, Länder und Gemeinden durchgeführt. Selbst naturfeindliche Maßnahmen der sogenannten ordnungsgemäßen Land- und Forstwirtschaft werden oft durch die Öffentliche Hand bezuschußt, die als
größter Verursacher für Veränderungen der Landschaft
mit negativen Auswirkungen für die Artenvielfalt der
wildwachsenden Pflanzen und freilebenden Tiere bezeichnet werden kann (BAUER & THIELCKE 1982).
Zahlreiche raumbezogene Fachplanungen und sonstige
öffentliche sowie private Maßnahmen führen zu Eingriffen in Natur und Landschaft im Sinne des BNatSchG § 8
(Eingriffsregelung). Im Zeitraum 1976 bis 1985 wurden
in der BRD 0,025% des Etats öffentlicher Gelder für Naturschutzmaßnahmen ausgegeben. In derselben Zeit
waren es für Flurbereinigung 0,14% und für Straßenbau
3,5% der öffentlichen Gelder, also die 5,6- bzw. 141-fachen Beträge für ausgewählte natur- und ressourcenzerstörende Eingriffe im Vergleich zur Sicherung des Naturhaushaltes. Entsprechend liegt das Personalverhältnis
zwischen Naturschutzverwaltung und Eingriffsverwaltung (auch wenn dies weder ein Gradmesser für Effektivität sein kann, noch darin ein entscheidender Lösungsansatz liegt, sehr wohl daraus aber ein Bild der tatsächlichen Interessensgewichtung zu erkennen ist) bei 1 zu
7000 (WEINZIERL 1986).
UVP und Ökosteuer sind administrative bzw. marktwirtschaftlich orientierte Versuche, Eingriffe in den Naturhaushalt künftig einzuschränken. Sie laufen allerdings
Gefahr, durch den beruhigend beschönigend klingenden und als Freibrief vorzeigbaren Begriff "geprüft umweltverträglich" ( die korrekte Übersetzung des aus dem
amerikanischen Umweltgesetz stammenden Begriffes
"environment impact assessment" hätte auch "UmweltEinfluß-Bewertung" statt "Umweltverträglichkeitsprüfung" lauten müssen!, ein Tor, wer Böses dabei denkt...)
bzw. durch die Möglichkeit des legalen Einkaufs von
Umweltzerstörung mißbraucht zu werden.
Gleichzeitig macht die weltweit desolate Umweltsituation deutlich, daß Vernunftappelle an Moral, Ethik und
Verstand des "Homo sapiens" kaum Wirkung zeigen.

Aber neben größeren Müllansammlungen können
selbst die inzwischen überall in der Landschaft verteilten
Getränke-Einwegdosen die Kleintierfauna schon erheblich beeinflussen. Von 181 Dosen, die nahe Hamburg an
4 Tagen längs von Wegen und Straßen aufgesammelt
wurden, enthielten 54 Stück insgesamt 1844 Kleintiere,
v.a. Schnecken, Springschwänze, Fliegen, Bienen, Wespen und Laufkäfer. In jeder Dose kamen also durchschnittlich 10,2 Tiere ums Leben. Sollte auch nur 1% der
jährlich in der BRD verkauften Dosen in der Natur landen, müßte von einem dadurch verursachten Verlust
von 285,6 Millionen Kleintieren pro Jahr ausgegangen
werden (STEINBRECHER & HARTWIG 1989).
Bei der gesamten Diskussion um Ursachenkomplexe
und Verursacher darf allerdings nicht vergessen werden,
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1801 stellt Schiller in seiner Schrift "Über das Erhabene"
das Bedürfnis des Menschen nach unberührter
Natur und den Gegensatz zwischen Natur- und
Kulturlandschaft dar
1801 betont der Zoologe Matthias Bechstein, daß die
Ausrottung einer Art nicht zulässig sei
1802 Propagieren des Vogelschutzes in seiner
Bedeutung für den "Haushalt der Natur" durch
Johannes Bechstein
1803 sieht es Goethe als eine Pflicht der Naturforscher,
für Zwecke der Forschung die "Rechte der
Natur" zu sichern
1810 Bayerische Verordnung zum Schutze der
Waldvögel
1836 Ankauf des Drachenfelses im Siebengebirge zur
Sicherung als Naturdenkmal gegen Eingriffe des
Gesteinsabbaus
1840 datieren die Anfänge der Tierschutz-Bewegung
1847 Inventarisierung und Schutz seltener Bäume in
Wäldern Sachsens
1859 veröffentlicht Charles Darwin sein Werk "Über
die Entstehung der Arten durch natürliche
Zuchtwahl", das die bis heute gültige Selektionstheorie begründet
1864 Gründung des weltweit ersten Nationalparks,
des Yosemite- Nationalparks in den USA
1866 Begriffsbestimmung "Ökologie" durch Ernst
Haeckel
1867 fordert Alfred Brehm noch die "schonungslose
Vernichtung von Adlern, Edelfalken und
anderen Raubvögeln, da sie die nützlichen Vögel
schädigen"
1868 Resolution der 26. Generalversammlung der
deutschen Land- und Forstwirte zum Schutz der
für die Land- und Forstwirtschaft nützlichen
Vögel durch internationale Abmachungen
1870 beginnt in Deutschland eine Phase der
Gründung zahlreicher Vogelschutzvereine, die
aber überwiegend lokalen Charakter haben
1875 Vogelschutzvereinbarung zwischen Italien,
Österreich und Ungarn
1875 Gründung des 'Deutschen Vereins zum Schutze
der Vogelwelt" in Halle, der eine eigene ornithologische Zeitschrift herausgibt
1877 wird in Köln der "Internationale Verein gegen
Verunreinigung der Flüsse, des Bodens und der
Luft" gegründet
188Q Inkrafttreten des Preußischen Feld- und Forstpolizei- Gesetzes, das den Artenschutz erstmals
gesetzlich fixierte

Die genannten Verursacher des Artenrückgangs werden teilweise durch rahmenpolitische Sachzwänge (EGAgrapolitik) in ihrem Handlungsspielraum eingeschränkt bzw. massiv manipuliert, wie auch im Rahmen
der herrschenden Wirtschaftsstrukturen Umweltzerstörung wie gehabt gefördert und legitimiert wird (jeder gesetzlich festgeschriebene Grenzwert eines Schadstoffes ist
eine Erlaubnis zur Umweltverschmutzung!). Und die
große Mehrheit politischer Entscheidungsträger, die
weltweit größtenteils der Spezies der "Wachstumsfetischisten" angehören, propagiert noch immer einzig das
unbedingte Festhalten an der Idee der ressourcenfressenden Industriegesellschaften als den alleinigen Garant des
"Freien Lebens für freie Bürger". Diese müßten sich dann
wohl allerdings darauf einstellen, den Globus anstatt mit
einst vielfältigem Artenspektrum künftig nur noch mit
einigen wenigen besonders anpassungsfähigen Zeitgenossen wie z.B. Malariamücken, Schaben und Ratten zu
teilen...

Geschichtlich relevante Daten

Die im folgenden in Form einer Stichwort-Chronologie
unkommentiert aufgelisteten Natur- und Artenschutzrelevanten Geschichtsdaten wurden überwiegend nach
Angaben aus folgender Literatur zusammengestellt:
BERLEPSCH 1923, DEUTSCHER RAT FÜR LANDESPFLEGE 1985, ERZ in BUCHWALD und ENGELHARDT 1980, ERZ 1987, ERZ 1990, HANEMANN &
SIMON 1987, HEINROTH & WEGNER 1929, HENKE
1990, HÖLZINGER 1987c., LINSE 1986, LUTHER 1534.
1210 verordnet Dschingis-Khan Schonzeiten für
Rotwild, Steinböcke, Rehböcke, Hasen, Wildesel
und bestimmte Vogelarten
144. Bestimmung zum Schutz der Meisen in Mainz
1534 schreibt Martin Luther seine "Klageschrift der
Vögel gegen Wolfgang Sieberger", in der er als
Anwalt der ziehenden Singvögel einen Brief
gegen deren Fang in Wittenberg verfaßte.
1668 Schutz der Baumannshöhle im Harz als
"sonderbares Wunderwerk der Natur"
1744 weist Zarin Elisabeth von Rußland Zobel-Schutzgebiete aus
1785 Empfehlung von Nistkästen zur Ansiedlung von
Staren für die biologische Schädlingsbekämpfung in Sachsen
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1880 Programmatische Begründung von umfassenden, systematischen Natur- und Heimatschutzforderungen durch Ernst Rudorff, in denen auch explizit die Verhinderung der Ausrottung von seltenen Pflanzen und Tieren gefordert
wird
1885 wird zur Sicherung der Fischerei-Ressourcen
zwischen Deutschland, den Niederlanden und
der Schweiz das Intern. Übereinkommen zur
Regelung der Lachsfischerei im Stromgebiet des
Rheins geschlossen
1888 Prägung des Begriffes "Naturschutz" durch Ernst
Rudorff
1888 Erlaß des Reichsgesetzes zum Vogelschutz
1891 der 2. internationale Ornithologen-Kongress
formuliert einen Appell an die ethische
Verpflichtung, die Natur in ihrer Unversehrtheit
zu erhalten
1895 Erste Internationale Vogelschutzkonferenz in
Paris. Diese Konferenz wurde eine feste
Einrichtung und wird bis heute vom IRV (vgl.
1922) aus veranstaltet.
1898 Naturschutz-Diskussion und Forderung nach
deutschen Nationalparken im Preußischen
Abgeordnetenhaus
1899 Gründung des Bundes für Vogelschutz (heute
Naturschutzbund Deutschland, DBV)
1899 In seinem Buch "Der gesamte Vogelschutz"
betont Freiherr von Berlepsch neben ethischen
und ästhetischen Motiven des Vogelschutzes v.a.
auch dessen volkswirtschaftliche Dimension
1900 Gründung des Vereins zum Schutze der
Alpenpflanzen und -tiere
1902 Beschluß der "Internationalen Übereinkunft zum
Schutze der für die Landwirtschaft nützlichen
Vögel" (Pariser Vogelschutz-Konvention) auf
dem dritten ornithologischen Kongress in Paris
als erste Internationale Vogelschutz-Übereinkunft überhaupt
1906 Gründung einer Staatlichen Stelle für Naturdenkmalpflege am Kulturministerium in Preußen
1908 tritt das Vogelschutzgesetz für das Deutsche
Reich in Kraft
1908 Ausweisung einer Staatlichen Vogelschutzwarte
in Seebach/ Thüringen
1909 Erster Internationaler Kongress für Landschaften
in Paris
1910 findet in Charlottenburg der erste deutsche
Vogelschutztag statt

1911 Grundlegende Kritik an der bisherigen
staatlichen Naturschutz-Entwicklung durch
Hermann Löns
1913 wird mit dem Bund Naturschutz in Bayern der
erste Naturschutzverband mit explizit
umfassendem Naturschutzanspruch gegründet
1913 Erste Internationale Naturschutzkonferenz in
Bern
1918 tritt zwischen USA und Kanada ein Zugvogelabkommen in Kraft, das zum Schutz der
Wasservogelbestände die Jagd begrenzt und
harmonisiert
1919 werden in der Weimarer Reichsverfassung
(Art.150 Abs.1) erstmals Naturdenkmalschutz
und -pflege sowie Landschaftsschutz und -pflege
verfassungsrechtlich abgesichert und den
Ländern zur Pflicht gemacht
1921 Die Preußische Polizeiordnung zum Schutze von
Tieren und Pflanzen listet über das Vogelschutzund die Jagdgesetze hinaus geschützte Tier- und
Pflanzenarten auf. Somit sind erstmals Bestimmungen zum Arten- wie auch Reservatsschutz
im Polizeistrafrecht aufgenommen
1922 tritt erstmals in der Geschichte Deutschlands eine
revolutionäre Bewegung für den Naturschutz
ein und veranstaltet in Berlin einen NaturschutzKongreß. Führender Kopf und Begründer der
radikal-ökologischen Bewegung ist Paul Robien
1922 Gründung des Internationalen Komitees zum
Schutz der Vogelwelt ICBP (IRV-Intern. Rat für
Vogelschutz) in London
1923 Gründung der Deutschen Sektion des
Internationalen Rates für Vogelschutz
1925 Erster Deutscher Naturschutztag (in München)
1928 Gründung eines intern. Büros für Naturschutz in
Brüssel
1933 Erlaß des Tierschutzgesetzes, das einschneidende
Bestimmungen bzgl. Haltung, Pflege, Unterbringung und Beförderung von Tieren brachte
1933 In der Londoner Konvention zum Schutze der
Flora und Fauna Afrikas werden erstmals in
einer intern. Konvention im Anhang gefährdete
Pflanzen- und Tierarten aufgelistet
1934 Die bis dahin landesspezifischen Jagdrechte werden durch das Reichsjagdgesetz vereinheitlicht
1935 Erlaß des Reichs-Naturschutzgesetzes, das
abgerundet durch eine Zusatzverordnung den
Schutz der wildwachsenden Pflanzen und
nichtjagdbaren Tiere regelt, Vorschriften zum
Biotopschutz macht, sich weiterhin auch auf

sonstige Landschaftsteile in der freien Natur erstreckt und damit den Naturschutz auf eine breite rechtliche Basis stellt
1942 Errichtung von zwei Referaten für Landschaftspflege in der Obersten Naturschutzbehörde des
Reiches und Ergänzung der Stellen für
Naturschutz um den Zusatz Landschaftspflege
1943 Forderung von E. Mäding nach Aufnahme des
"Landespflegeplans" in die Raumplanung
1946 wird aufgrund drastischer Abnahmen der
Walbestände in den Weltmeeren ein Intern.
Übereinkommen zur Regulierung des Walfangs
geschlossen
1947 Erste Zusammenkunft der Naturschutzbeauftragten nach dem Kriege und Gründung der
(heute so bezeichneten) Arbeitsgemeinschaft beruflicher und ehrenamtlicher Naturschutz ABN
1948 Gründung der "International Union for the
Protection of Nature IUPN" (ab 1956 IUCN)
1949 Aufnahme der Rahmenkompetenz für die
Naturschutzgesetzgebung in das Bonner
Grundgesetz
1950 Gründung des Deutschen Naturschutzrings
(DNR) als Dachverband von über 100 an Natur
und Landschaft interessierten Vereinigungen der
BRD
1950 Gründung einer Artenschutzkommission
innerhalb der IUPN
1951 Beginn von Novellierungen des Naturschutzgesetzes auf Länderebene durch das Badische
Naturschutz-Ergänzungsgesetz
1952 Erster großer Umwelt-Bürgerprotest und
Bürgerinitiative zur Rettung der Wutachschlucht
1953 Einbeziehung der Landschaftsplanung in das
Flurbereinigungsgesetz als erstem Fachplanungsgesetz
zum
Durchführungsverordnung
1955 Erste
hnung
Kennzeic
Naturschutzgesetz der DDR mit
der vom Aussterben bedrohten Tiere
1956 Die Bundesregierung stellt erstmals Bundesmittel für Naturschutzaufgaben zur Verfügung
1960 Aufnahme der Belange von Naturschutz und
Landschaftspflege in das Bundesbaugesetz
1961 wird zur Geldmittelbeschaffung für
Naturschutzprojekte der World Wildlife Fund
WWF gegründet
epochemachende Buch "Der stumme
Das
1962
Frühling" der Amerikanerin Rachel Carson rückt
die Pestizid-Problematik ins Bewußtsein einer
breiten Öffentlichkeit

1963 entwickelt sich aus dem Bundeskongreß der
Naturfreunde in Heilbronn unter der Parole
"Natur in Gefahr - Mensch in Gefahr" die erste
große Umweltschutz-Demonstration in der
Geschichte der BRD
1963 tritt das "Int. Übereinkommen für Vogelschutz"
in Kraft, dem die BRD v.a. wegen der Frage der
Frühjahrsjagd auf die Waldschnepfe nicht beitritt
1966 liegen zur IUCN-Generalversammlung die beiden ersten Bände über Säugetiere und Vögel des
"Red Data Book" vor; sie sind die ersten "Roten
Listen", die 1969 als Popularversion erscheinen
1968 Entstehen des Club of Rome, der mit der
Darstellung "Grenzen des Wachstums" erstmals
die
auf
Aufmerksamkeit
weltweite
Umweltzerstörung lenkte
1969 wurde auf der IUCN-Generalversammlung in
Neu Delhi die bis heute gültige "Definition für
Nationalparke" verabschiedet
1970 Die erste Umweltdebatte des Bundestages im
Rahmen des vom Europarat proklamierten
"Europäischen Naturschutzjahres"
1971 beginnt die jährliche Proklamation eines "Vogel
des Jahres" durch den DBV, der als Aufhänger
für den Schutz bestimmter Lebensräume
gewählt wird
in Ramsar/Iran das Übereinkommen über
wird
1971
Feuchtgebiete von internationaler Bedeutung
unterzeichnet
1971 erscheint in der BRD mit der "Roten Liste der in
der BRD gefährdeten Vogelarten" die erste nationale "Rote Liste" überhaupt.
1973 entsteht auf Anregung der UNO-Konferenz "Der
Mensch in seiner Umwelt" das Washingtoner
Artenschutzübereinkommen, das den intern.
Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere
und Pflanzen regelt
1975 legt Baden-Württemberg als erstes Bundesland
in seinem Landesnaturschutzgesetz verbindlich die
Erarbeitung eines Artenschutzprogrammes fest
1975 wird als bundesweite Naturschutzorganisation
mit umfassendem Ansatz der BUND gegründet
1976 tritt das Bundesnaturschutzgesetz in Kraft, das
im Gegensatz zum Reichsnaturschutzgesetz von
materieller, utilitaristischer Zielbestimmung
geprägt ist
1977 erscheint die erste "Rote Liste der gefährdeten
Tiere und Pflanzen in der BRD"
1979 Erscheint unter dem Titel "Global 2000' die
umfassende Bestandsaufnahme der Regierung
der Vereinigten Staaten zur Weltsituation
45

1979 bringt die EG-Vogelschutzrichtlinie erhebliche
Fortschritte für den Schutz europäischer Vogelarten, v.a. durch Verpflichtungen zum Biotopschutz sowie Einschränkungen der Jagd und
Haltung von Vögeln
1979 wird die Bonner Konvention zur Erhaltung der
wandernden wildlebenden Tierarten ausgearbeitet, die 1983 völkerrechtlich in Kraft tritt
1979 wird vom Europarat die Berner Konvention erarbeitet, die umfassende Regelungen zur Erhaltung wildwachsender Pflanzen und wildlebender Tiere und ihrer natürlicher Lebensräume
speziell in Europa vorsieht
1980 tritt die die besonders geschützten Tiere und
wildwachsenden Pflanzen betreffende Bundesartenschutz-Verordnung in Kraft
1981 wird unter dem Titel "Global Future: Time to act"
der Fortschreibungsbericht zu "Global 2000" fertiggestellt, verschwindet jedoch in den Schubladen der Reagan-Administration.
1982 tritt die Verordnung der EG zum Washingtoner
Abkommen in Kraft, die ab 1984 unmittelbar als
Europäisches Recht in allen europ. Mitgliedsstaaten der EG gilt
1983 wird von einer unabhängigen, durch die
Bundesregierung beauftragten Expertengruppe
das "Aktionsprogramm Ökologie" herausgegeben, das Argumente und Forderungen für
eine ökologisch ausgerichtete Umweltvorsorgepolitik zusammenfaßt
1984 wird vom Umweltbundesamt erstmals der Sammelband "Daten zur Umwelt" herausgegeben,
der seither im Zwei-Jahres- Rhythmus erscheint
1985 wird von der Bundesregierung erstmals eine
Bodenschutzkonzeption verabschiedet
1985 erscheint das Sondergutachten "Umweltprobleme der Landwirtschaft" des Rates von Sachverständigen für Umweltfragen, das sich umfassend
mit den von der industriellen Landwirtschaft
verursachten Umweltschäden auseinandersetzt
1986 Einrichtung des Bundes-Umweltministeriums
1986 findet in Würzburg der "1. Deutsche Umwelttag"
statt, der an der Idee des Kirchentages angelehnt
als zentrale Großveranstaltung konzipiert und
von den Naturschutzverbänden organisiert wurde

1986 wird mit dem VCD (Verkehrsclub der BRD) eine
Interessens- Vertretung für umweltbewußte
Verkehrsteilnehmer gegründet, die sich als Alternative zu herkömmlichen Automobilclubs
versteht und sich für eine andere, nicht autofixierte Verkehrspolitik starkmacht.
1986 lehnt der Bundestag Anträge der Grünen und
der SPD ab, die die Aufnahme des "Rechts auf
eine gesunde Umwelt" ins Grundgesetz neben
dem dort garantierten Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit zum Ziel hatten, obwohl
ein vergleichbares Recht bereits in der Verfassung der Weimarer Republik von 1919 verankert
war.
1987 wird eine Neufassung des Bundesnaturschutzgesetzes verabschiedet, die von den Naturschutzverbänden als völlig unzureichende "ArtentodNovelle" bezeichnet wird. Weitergehende Entwürfe, die u.a. auch vom Bundespräsidenten
und Bundesumweltminister befürwortet worden waren, hatten erstmals auch ein "Eigenrecht
der Natur um ihrer selbst willen" vorgesehen.
1987 wird im Europäischen Umweltjahr die "Stiftung
Europäisches Naturerbe" (SEN) gegründet, die in
Zusammenarbeit mit nationalen Organisationen
in ganz Europa Naturschutzinitiativen mit Modellcharakter entwickelt und fördert und die
grenzüberschreitende Bedeutung des Naturschutzes betont.
1988 legt die EG-Kommission den Entwurf der FFH(Fauna-Flora- Habitat) Richtlinie vor, die über ein
länderübergreifendes Schutzgebiets-System den
Arten- und Biotopschutz innerhalb der EG verbessern soll.
1989 wird das UVP-Gesetz vom Bundestag verabschiedet und tritt am 1.8.90 endgültig in Kraft
1990 wird im Einigungsvertrag ein vom Parlament
der DDR verabschiedetes Nationalpark- Programm für das Gebiet der ehemaligen DDR
übernommen, das per Sofortbeschluß zunächst
einmal 5 Nationalparke, 6 Biosphärenreservate
und 3 Naturparke ausweist.
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NATUR UND ARTENSCHUTZ

Definition des Artenschutzes

Artenschutz wird in der Öffentlichkeit oftmals mit vordergründigen, von Emotion geprägten Tier- und Naturschutzaktivitäten, dem sogenannten "Artschutz" verwechselt. Dabei ist selbst im Bundesnaturschutzgesetz in
§ 20 der umfassende Anspruch des Artenschutzes definiert und verankert, in dem die Tier- und Pflanzenwelt
in ihrer natürlichen und historisch gewachsenen Vielfalt
als Ausgangssituation der Schutzbemühungen beschrieben und der direkte Schutz von Flora, Fauna und Biozönosen vor menschlichen Beeinträchtigungen, umfassender Biotopschutz und Wiedereinbürgerungsmaßnahmen als Teilaspekte des Artenschutzes aufgeführt werden. Artenschutz wird über das Naturschutzrecht hinaus auch vom Pflanzenschutz-, Tierschutz-, Seuchen-,
Forst-, Jagd- und Fischereirecht erfaßt.
Wie umfassend der Begriff des Artenschutzes wirklich
verstanden werden kann, ist nicht definiert. Denn obwohl bspw. im BNatSchG der Biotopschutz verbal als
Teil des Artenschutzes bezeichnet wird, steht er an anderer Stelle, z.B. in § 20b., wiederum gleichrangig neben
dem Artenschutz aufgeführt.
Grundsätzlich aber scheint sich in jüngerer Zeit der umfassende Anspruch des Artenschutzes auch in Lehrbüchern und wissenschaftlichen Arbeiten zu etablieren.
ERZ (in BUCHWALD & ENGELHARDT 1980) stellt
Artenschutz und Flächenschutz als gemeinsames
"Dach" im Beziehungssystem der Naturschutz-Aufgaben noch gleichrangig nebeneinander über Gebiets-, Biotop- und Objektschutz. Im selben Grundlagenwerk findet sich daneben eine sehr umfassende Definition des
Artenschutzes: "Artenschutz umfaßt die Sicherung und
Entwicklung der Bestände von Tieren und Pflanzen
durch direkte und indirekte Methoden (Maßnahmen).
Objekt des Artenschutzes ist ... keineswegs nur die Art
als taxonomische Einheit, sondern er bezieht sich unterhalb der Art-Kategorie auch auf Tier- und (wenn auch
weniger häufig) Pflanzenindividuen und (bei Tieren) ihre Heimbereiche oder Aktionsräume, auf Populationen

oder Unterarten, oberhalb der Art-Kategorie auf höhere
Taxa und auf ökologische Artenkombinationen bis zum
Biom, der Lebensgemeinschaft eines durch seinen physiognomischen Klimax-Vegetationstyp einheitlichen
Großklimabereichs (Bioregion)".
Der Verweis von ERZ (1981), in dem er Artenschutz in
Populationsschutz und Biotopschutz untergliedert,
macht deutlich, daß aufgrund des BNatSchG § 1 Abs.1
Artenschutz in der gesamten (also besiedelten und unbesiedelten) Landschaft zu betreiben sei und Artenschutz
über den Biotopschutz somit eine Konkurrenz zu den
verschiedenen sonstigen Bodennutzungen darstelle. Er
eröffnet damit eigentlich die neue Dimension des Artenschutzes, vergißt allerdings den entscheidenden Hinweis
darauf, daß natürlich nur eine Konkurrenz zu den nicht
nachhältigen (Boden)Nutzungen im Sinne umweltverträglicher Kreislaufwirtschaften besteht.
Die weitestgehende Stärkung des umfassenden Artenschutz-Begriffs findet sich ausgeführt bei KUHN (in
HÖLZINGER 1987a.). Neben knappen Definitionen
über Ziel und Gegenstand des Artenschutzes betont er
zwar die überragende Bedeutung des Biotopschutzes für
den Erhalt der Arten, wobei er unter Biotopschutz nicht
mehr nur Schutz der Lebensstätten sondern der gesamten Lebensbedingungen versteht, macht aber gleichzeitig
deutlich, daß eben dieser Biotopschutz nur ein Teil des
Artenschutzes darstellt. Graphisch gliedert er Artenschutz in Biotopschutz i.e.S., Artenschutz i.e.S. und Integrierten Artenschutz auf. Biotopschutz i.e.S. umfaßt Gebietsschutz, Kleinstrukturensicherung und Biotopneuschaffung. Die üblichen unter Artenschutz verstandenen
Maßnahmen lassen sich dem 'Prospektiven Artenschutz" (zukunftsorientierte Maßnahmen wie Züchtung,
Erhaltungskulturen, Gen- oder Samenbanken), dem "Restriktiven Artenschutz" (Einschränkung direkter
menschlicher Einflüsse als klassische Form des Naturschutzes schlechthin) und Maßnahmen der "Bestandeslenkung" zuordnen. Vor allem das Miteinbeziehen des
Integrierten Artenschutzes aber, der die Integration des
Artenschutzes in Ziele, Grundsätze und Methoden
jeglicher Landnutzung und Bedürfnisbefriedigung des
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Menschen fordert, macht Artenschutz im umfassenden
Sinne zum schärfsten und konsequentesten Instrument
des Naturschutzes. Integrierter Artenschutz heißt Beeinflußen sämtlicher artenschutzrelevanter Wirtschaftsformen (also der in Kapitel "7) Ursachenkomplexe des Artenrückgangs" ausgeführten indirekten menschlichen
Einflüsse) und entspricht damit einem umfassenden
Ökosystem- und Lebensschutz.

der Natur erbrachten Dienstleistungen nicht als solche
registriert, erkannt und gerechnet werden (können), wie
es eigentlich im volkswirtschaftlichen Sinne notwendig
wäre. Diese geradezu selbstverständliche Ignoranz "ökologischer Dienstleistungen" durch politische Entscheidungsträger bei einer gleichzeitigen Diktatur des Geldes
hat Horst STERN zu der berühmten Aussage: "Sie wissen den Preis von allem und den Wert von gar nichts"
veranlaßt (STERN 1974).
Der Wert von Arten ist kaum quantifizierbar, wenngleich v.a. VESPER entsprechende Versuche unternommen hat, bspw. den Wert eines Vogels zu berechnen
(VESI'ER 1983). Mit derartigen Rechenexempeln hat er
versucht, nicht nur ganz grundsätzlich den ökonomischen Wert und volkswirtschaftlichen Nutzen von Organismen ins Bewußtsein zu rücken, sondern v.a. modellhaft den selten genug in ihren Vorhaben gebremsten
"Eingreifern", denen Kostenkalkulationen und KostenNutzen-Analysen ansonsten ein absolutes Muß bei jeder
geplanten Maßnahme sind, eine in der einzig ihnen verständlichen, eigenen Zahlensprache verfaßte Gegenrechnung aufzumachen. VESI'ER selbst hat dazu im zitierten
"Fensterbilderbuch" geschrieben: "Eigentlich dürfte man
eine solche Rechnung über den Wert eines Lebewesens
gar nicht machen. In diesem Bilderbuch sollte jedoch einmal gezeigt werden, wie falsch selbst hartgesottene Materialisten innerhalb ihres eigenen Profitdenkens liegen,
wenn sie die Erhaltung der Natur nicht ernst nehmen".
Damit hat er seinen äußerst fragwürdigen und von Ökologen überwiegend scharf kritisierten Ansatz, Natur und
Umwelt nach Technokraten-Muster monetär zu bewerten und damit den ökologisch-ganzheitlichen Denkansatz durch gefährlich rational-ökonomisch orientierte Betrachtungsweisen zu unterlaufen, selbst bereits wieder
entschuldigt und relativiert.
Auch HAMPICKE (in DBV 1987) diskutiert die Frage
des ökonomischen Wertes von Arten und weist v.a. auf
den Widerspruch hin, der zwischen zunehmenden
Ausgaben der öffentlichen Hand für Arten- und Umweltschutzmaßnahmen und deren in Unterlassungen
derselben Träger im Umweltvorsorgebereich begründeten Ursachen besteht und erhebliche volkswirtschaftliche
Verluste bzw. finanziellen Mehraufwand bedingt.
Grundsätzlich ist anzumerken, daß der Versuch des
Umwelt-Bewertens, der auch in der angewandten Forschung und Planung in Form von Punkte-Bewertungen
für "wertvolle" bzw. "wertlose" Arten und Biotope bereits

Motive und Argumente
für den Artenschutz

Üblicherweise werden Dinge bis heute von einer breiten
Öffentlichkeit nur dann als ausdrücklich schützenswert
erachtet, wenn sie "nützlich" oder "schön" sind. Ökonomischer Nutzen und damit die "Daseinsberechtigung"
von Vieh und Kulturpflanzen ist unbestritten. Nicht domestizierte Tier- und Pflanzenarten werden dagegen nur
in Ausnahmefällen (z.B. bejagbar, fischbar) als nützlich
empfunden.
Daneben stehen ästhetisch-emotionale Gründe für die
Schutzwürdigkeit bestimmter Arten, die entweder imposant (Weißstorch, Seeadler) oder "niedlich" (Seehund,
Rotkehlchen) sind oder einfach subjektiv als schön empfunden werden (Orchideen, Schmetterlinge). Schwieriger wird es schon, für die Schutzwürdigkeit von oftmals
als "häßlich" oder gar eklig bezeichneten Arten (Kröten,
Spinnen) oder gar von "schädlichen" Arten ("Unkräuter",
"Ungeziefer") Verständnis zu finden.
Natur- und Artenschutz wird oft noch als Erhaltung romantischer Idylle verstanden. Dies ist das Grundproblem, warum es bis heute noch immer leicht ist, wirtschaftlich begründete Interessen (Autobahnen, Entwässerungsmaßnahmen,...) auf Kosten der Artenvielfalt erfolgreich zu vertreten. Die Idylle wird geduldet oder sogar geschützt, aber eben nur so lange, wie sie der Wirtschaft nicht im Wege steht (NIEHAUS & KIERCHNER
1983). Ein eklatantes Umwelt-Bewußtseins-Defizit in Politik, Verwaltung, Wirtschaft und der breiten Öffentlichkeit, das Akzeptanzbarrieren für ökologisches Gedankengut bedingt, ist Grund dafür, daß in sämtlichen als
modern geltenden Gesellschaften unentwegt ökosystemare Zusammenhänge übersehen oder bewußt mißachtet und übergangen werden (ERZ 1985), weil die von
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sellschaften einem Vernichtungshöhepunkt entgegen.
Vor allem auch die Philosophie von DESCARTES im 17.
Jhdt. leitete auf streng rationaler, anthropozentrischer
Grundlage die Entwicklung der mit Absolutismus gelebten Herrschaft des Menschen über die auszubeutende und zum Objekt degradierte Natur ein. Spätestens
seither werden die Welt und mit ihr die Arten nur noch
als Materie betrachtet, die dem Zivilisationsmenschen
frei verfügbar sein muß (STÜBEN 1985). Das menschliche Eigeninteresse pervertierte, wie MEYER-ABICH
(1982) es ausdrückte, zum "Absolutismus im Verhalten
des Menschen zur Natur". Die holistische Sichtweise eines Alexander VON HUMBOLDT, der beschreibt, wie
Natur und Mensch jeweils auf ihre verschiedene Weise
zur ökologischen Stabilität ihres gemeinsamen Lebensraumes beitragen, ist ein heute auf wenige Philosophen
und Umweltschützer beschränkter, nicht mehrheitsfähiger Denkansatz.
Der Zivilisationsmensch, sich in Unabhängigkeit von der
Natur wähnend, die ihm anscheinend unbegrenzt gefügig und ausbeutbar scheint, reduziert die Funktion seiner Umwelt und damit auch der Arten auf ein steriles,
anthropozentrisches "Um zu" (MARTIN HEIDEGGER).
Und solange die in den Werken VON HUMBOLDTs
begonnene ökologische Revolution noch immer auf ihre
Vollendung wartet, da Ökologie allein auf Um-Weltschutz reduziert wird und deswegen Umwelt nur insoweit als erhaltenswert betrachtet wird, als sie uns zum
Nutzen oder Nachteil gereicht (STÜBEN 1985), wird der
Mensch nicht verstehen und in der Lage sein, Leben allein aufgrund seiner Einmaligkeit zu schützen.

seine Blüten treibt (z.B. BF7.7.FL 1980, BLANA 1984,
SCHLÜPMANN 1988), ein gefährlicher Irrweg ist, da er
die Umwelt zur Ware degradiert. Selbst in der allgemeinen Naturschutzpraxis inzwischen fest etablierte Vorgehensweisen bzw. methodische Verfahren machen deutlich, daß auch unter umwelt-sensibilisierten bzw. ökologisch geschulten Menschen umfassendes und konsequentes ökosystemares Denken nicht unbedingt weit
verbreitet sind. Dies macht ERZ (1985) an den Beispielen
der Roten Listen als elitärem Artenschutz-Ansatz bzw.
am Biotop-Begriff stellvertretend für reliktären Naturschutz deutlich. Geradezu symbolisch für dieses unausrottbar scheinende, von Anthropozentrik geprägte und
wertende Denkmuster steht der bereits mehrfach genannte und ebenso häufig benutzte wie unsinnige Begriff des "Ökologisch Wertvollen".
Der Umgang des Menschen mit seiner natürlichen Umwelt (wobei allein schon das Wort "Umwelt" eine anthropozentrische Haltung verrät und sich v.a. MEYER-ABICH (1989) deswegen für den ersatzweisen Begriff der
"natürlichen Mitwelt" stark macht) ist vielfach ein Spiegelbild des sozialen Umgangs derselben Menschen untereinander. Sowohl Konrad LORENZ (1973) ("Die allgemeine und rasch um sich greifende Entfremdung von
der lebenden Natur trägt einen großen Teil der Schuld
an der ästhetischen und ethischen Verrohung der Zivilisationsmenschen") als auch Rudolf BAHRO (1987)
("Was wir tun, was wir uns und aller Kreatur antun,
kann nur darin wurzeln, was wir sind") weisen dabei
mehr oder weniger direkt auf die verhaltensbestimmenden Rückkopplungsmechanismen und Zusammenhänge zwischen inter- wie intraspezifischen menschlichen
Verhaltensweisen und der jeweiligen Umweltsituation
hin.
Der erfolgte Wertewandel in den heutigen Industriegesellschaften begann eigentlich bereits mit der erzwungenen Christianisierung Europas und der systematischen
Ausrottung keltischen Gedankenguts vor über tausend
Jahren. Mit dem weltweit fortschreitenden Verlust von
Spiritualität ging zunehmend jene Art von Sensitivität
der Natur gegenüber verloren, wie sie von wenigen
Restgruppen alter Indianer- oder Regenwaldkulturen
heute noch gelebt wird. Die im 15. Jhdt. begonnene europäische Plünderung der Welt treibt heute unter kapitalistischen wie kommunistischen Ideologien in Form seelenloser, fragloser Aktivitäten sogenannter moderner Ge-

Und auch der Versuch der ökologischen Wissenschaft,
sich auf die Mitteilungen einer Wissenschaft zu berufen
und damit dem metaphysischen Bekenntnis zu entkommen, daß einfach aus Scheu vor dem Unbegreiflichen jedem Lebewesen sein Lebensrecht zuzubilligen und seine Vernichtung als Frevel anzusehen ist, dessen Verächtlichkeit nicht erst begründet werden muß, dieser Ver- •
such muß fehlschlagen und bewirkt im schlimmsten Fall
das genaue Gegenteil des eigentlich Erwünschten
(DAHL 1983). Die Motive und Argumente, wie sie heute in der Diskussion um die Notwendigkeit von Artenschutz verwendet werden, lassen sich einer metaphysisch und einer funktional orientierten Gruppe zuordnen. Ethik und Ästhetik auf der einen, Ökonomie, Wissenschaft und Ökologie auf der anderen Seite, wobei teil-
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weise fließende Übergänge bestehen. Im folgenden sollen die wesentlichen Inhalte der unterschiedlichen Argumentationslinien für Artenschutz angerissen werden:

Auf diesen Zwang des Miteinander weist auch LüVISIKAUSS (1980) hin, indem er auf den Untergang des
Humanismus der maßlosen Überheblichkeit verweist
und für einen überlebensfähigeren, bescheidenen Humanismus fordert:" Wenn wir keine Menschen mehr ins
Konzentrationslager schicken wollen, müssen wir damit
beginnen, die Wale nicht dorthin zu schicken". Gerade
das Beispiel der Wale macht deutlich, wie wenig die im
Leben von Albert SCHWEITZER personifizierte "Achtung vor dem Leben" in den heutigen Wohlstandsgesellschaften tatsächlich gelebt wird; werden doch die größten, jemals auf dieser Erde lebenden Säugetiere, die eine
weitgehende ethologische Übereinstimmung mit dem
Menschen, eine ausgesprochen hohe Intelligenz, ausgeprägtes Sozialverhalten und ein bis heute noch nicht entschlüsseltes, umfangreiches Kommunikationssystem besitzen, an den Rand des Aussterbens gebracht, um sie zu
Steak-Delikatessen, Katzenfutter und Industrieöl zu verarbeiten.
Eine Ethik, wie sie bei Naturvölkern teilweise noch gelebt wird und oft sogar über Riten und Gesetze festgeschrieben ist und die bspw. den Cheyenne-Indianern
vorschreibt, daß Tiere und Pflanzen nicht mißbraucht
werden dürfen und physisch getötete Pflanzen versöhnt
werden müssen (STÜBEN 1985), ist in unseren Gesellschaften nicht mehr existent und wird selbst innerhalb
der großen Kirchen, deren ureigenste Aufgabe das Vorleben und Einklagen einer solchen Ethik wäre, nur von
einer verschwindend kleinen Zahl progressiver Kirchenvertreter vehement und glaubhaft gefordert. Eine der
präzisesten Erklärungen dieser Art stammt von den Katholischen Bischöfen 1980:
"Die Schöpfung ist da, damit wir sie brauchen. Aber sie
ist mehr noch da, um einfach da zu sein. Beides schließt
einander nicht aus. Wo wir aber die Dinge nicht mehr sie
selber sein lassen, sondern wo sie nur noch Werkzeug,
Rohstoff, Material, Energiequelle sind, da nehmen wir
uns selbst die Welt" (Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz zu Fragen der Umwelt und der Energieversorgung vom 23.9.1980). Dabei wurde eine vergleichbar
umfassende Ethik bereits von Albert SCHWEITZER
(1947) in seiner Kulturphilosophie in einer unmißverständlichen Art dezidiert beschrieben und gefordert:
"Die dem Leben dienende Ethik wage den Gedanken zu
denken, daß die Hingebung nicht nur auf den Menschen, sondern auch auf die Kreatur, ja überhaupt auf alles Leben, das in der Welt ist und in den Bereich des

Ethik

Naturschutz ist in seinem Kern v.a. ein ethisches Problem. Das Aussterben von Arten vernichtet, was die
Evolution im Laufe von vielen Tausenden von Jahren an
geformtem Leben geschaffen hat. Die Ausrottung einer
Art ist ein irreversibler Vorgang und die schwerste überhaupt nur denkbare Form der Zerstörung von Leben
auf dieser Erde. Die Erhaltung der Arten in ihrer natürlichen Vielfalt, und zwar aller Arten unabhängig von ihrem aktuellen Nutzen, den sie für den Menschen haben,
gehört zur sittlichen Grundverantwortung des Menschen (HÖLZINGER 1987a.). Und diese sittliche Verantwortung, Tiere und Pflanzen um ihrer selbst willen zu
erhalten, steigt in dem Maße, wie Menschen im Bemühen um eine "menschenwürdigere" (?!?) Umwelt dieselbe umgestalten und verändern und damit Arten in ihrem Fortbestand zunehmend gefährden.
Aber nicht nur Arten sondern gerade auch regionale
oder lokale Rassen sind es, die Kulturgüter darstellen, deren Erhalt eine ethische Verpflichtung darstellt. Nicht nur
aus ästhetischen Gründen werden der Kölner Dom oder
ein Landschaftsgemälde von Caspar David Friedrich bewahrt, sondern auch aus Verantwortungsgefühl gegenüber anderen Generationen bzw. den Künstlern. Vergleichbare Kulturgüter stellen aber nicht nur wildlebende Arten, sondern auch Nutztierrassen und Nutzpflanzen-Varietäten dar und müßten mit derselben Selbstverständlichkeit ethisch-moralischen Anspruchs erhalten
und gepflegt werden.
Daneben ist es auch der Tierschutz, der in der moralischen Verpflichtung gegenüber den "wehrlosen Mitgeschöpfen" seine Wurzeln hat und so zumindest von seiner Idee her (die Realität sieht leider oftmals anders aus...)
auf ethische Grundsätze zurückzuführen ist. Da ökosystemare Zusammenhänge sehr komplex und die
menschlichen Einflüsse in ihrer synergistischen Wirkung
unüberschaubar sind, kann es auch nicht um ein Ausreizen nach häufigen und seltenen Arten gehen. Ethik umfaßt die moralische Verpflichtung des Menschen zum
uneingeschränkten Schutz seiner Mit-Kreatur.
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Menschen tritt, zu gehen habe. Sie erhebe sich zur Vorstellung, daß das Verhalten des Menschen zu den Menschen nur ein Ausdruck des Verhältnisses ist, in dem er
zum Sein und zur Welt überhaupt steht". SCHWEITZER hat die Ethik auch als "eine ins Grenzenlose erweiterte Verantwortung gegen alles was lebt" definiert. Als
Relikt findet sich ein Ansatz von Ethik in der sogenannten "Waidgerechtigkeit" des deutschen Jagdrechts (BJG §
1 Abs.3), die allerdings aufgrund des allgemeinen "EthikDefizits" in der Gesellschaft und der grundsätzlichen Frage nach der Daseinsberechtigung gewisser Jagdbräuche
sowie der unglaubwürdigen Position der Jägerschaft in
der allgemeinen Umweltdiskussion eher an überkommene, weltfremde Bräuche als an gelebte Ethik erinnert.

Ästhetik

Vor allem ästhetische Begründungen aus der Zeit der
Romantik standen am Anfang des systematischen Natur- und Landschaftsschutzes und haben zur Ausweisung der ersten Schutzgebiete sowie zum Schutz bestimmter, meist besonders farbenprächtiger oder "schöner" Tier- und Pflanzenarten geführt. Daneben ist das ästhetische Empfinden im Zusammenhang mit Artenreichtum oder landschaftlicher Vielfalt eine der wesentlichen Grundlagen für Malerei, Dichtung und Musik.
Landschaftliche Vielfalt im Sinne einer Natur- oder Kulturlandschaft der Prägung "Heile Welt" wird von nahezu allen Menschen mit Lebensqualität gleichgesetzt. Entsprechend spielen derartige ästhetische Empfindungen
eine wesentliche Rolle bei der Auswahl von Kur- und
Urlaubs-Orten sowie in den dazugehörigen Werbebroschüren. Eine landschaftsbezogene Erholung, wie sie eine der Grundmaximen des "Sanften Tourismus" darstellt, basiert oftmals unbewußt auch auf lebendiger Artenvielfalt als Symbol ungestörten, natürlichen Lebens
und auch in der Psychotherapie spielen Ästhetik und
Artenvielfalt eine wichtige Rolle. In jedem Falle ist das
Hineinwachsen in das "Erlebnis" der Artenvielfalt eine
denkbar günstige Voraussetzung für ein gewandeltes
Mensch-Natur-Verhältnis. Ästhetische Begründungen
für den Arten- und Biotopschutz haben auch in vielen
Paragraphen des Naturschutzrechts (z.B. §§ 13,15,17,22
BNatSchG) Eingang gefunden.

Der Abbruch der Beziehungen zwischen Mensch und
Tier, der sich in der Ausrottung von Tieren, in der Quälerei der Tierversuche und der industriellen Massenproduktion von Tieren wiederspiegelt, scheint allerdings
Bumerang-Qualitäten zu haben. In furchtbarer Perversion scheint die Aussperrung der Wildnis aus der Kultur
dazu zu führen, daß eine andere und neue Dimension
der Barbarei in die modernen Gesellschaften und in die
Umwelt und Psyche ihrer Menschen zurückkehrt. Die
Verwüstung der äußeren Natur scheint eine Verwüstung in der Psyche des Menschen mit sich zu bringen
(GRONEMEYER in STÜBEN 1985). Auch gegenüber
künftigen Generationen besteht eine hohe moralische
Verantwortung, werden diesen doch, ohne daß sie jemals irgendeine Art von Mitsprachemöglichkeit hatten
bzw. eine Art der Korrekturmöglichkeit haben werden,
durch die Artenverarmung und andere irreversible Vorgänge Lebensgrundlagen entzogen, deren potentielle
Bedeutung nicht eingeschätzt werden kann.
Eine neue Umweltethik ist von daher zuallererst auch
für das Überleben der Menschheit selbst zwingende
Voraussetzung. Die ethische Verantwortung speziell gegenüber der Tierwelt ist inzwischen auch durch ein
Grundsatzurteil des BVG vom November 1982 bestätigt,
das betont, daß die Allgemeinheit ein überragendes Interesse daran habe, daß die Tierwelt in ihrer durch die Zivilisationseinflüsse ohnehin gefährdeten Vielfalt nicht
nur in der Gegenwart, sondern auch für kommende Generationen erhalten bleibt.
Vertiefende Ausführungen zu einer umwelt-orientierten
Ethik finden sich u.a. in BLOCH (1982), EPPLER (1981),
MEYER-ABICH (1990) und REICHELT (1979).

Ökonomie

Wirtschaftliche Begründungen sind in der heutigen, utilitaristisch geprägten Zeit leider in Politik und Öffentlichkeit oft die wirkungsvollsten und stichhaltigsten Argumente für den Artenschutz. Entsprechend sind auch die
nachhaltige Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und der Nutzungsfähigkeit der Naturgüter
die beiden erstgenannten Naturschutzziele in § 1 Abs.1
des Bundesnaturschutzgesetzes. Naturgüter bilden unsere Ernährungsgrundlage und spielen als Rohstoff- und
Arzneimittellieferanten eine bedeutende Rolle. Daneben
stellen Tier- und Pflanzenarten ein bisher kaum genutztes Genreservoir dar, können Quelle für Bau- und Brennstoffe, Ausgangsmaterial für integrierten und biologischen Pflanzenschutz und für den Menschen lebenswichtige Bioindikatoren sein. Botaniker schätzen, daß
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Rundschwanzseekuh Manatis besitzt langsam gerinnendes Blut und hat von daher zu neuen Erkenntnissen
auf dem Gebiet der Bluterkrankheit verholfen. Die aus
der Jungfernblume gewonnenen Alkaloide sind die bedeutendsten Grundstoffe zur Leukämie-Bekämpfung.
Aspirin als eines der weltweit am meisten benutzten
Schmerzmittel ist nach einem chemischen Muster entwickelt worden, das in der Weidenrinde vorgegeben ist.
Die empfängnisverhütende Pille basiert auf dem Alkaloid Dioscorin in wildwachsenden mexikanischen Jamswurzeln und die Ausgangspflanze für das Herzmittel
Digitalis ist der gleichnamige Rote Fingerhut.

noch rund 50.000 natürlich vorkommende, potentielle
Drogen auf ihre Entdeckung warten (SCHMIDT 1972a.
in HÖLZINGER 1987a.). Nur ein winziger Bruchteil der
weltweit bekannten Pflanzen wurde bis heute zu Kulturzwecken verwendet, doch stellt jede Art eine potentielle Nutzpflanze dar.
Die Wildformen unserer heutigen Haustiere (Rind,
Schwein, Schaf, Huhn,...), Getreide-, Obst- und Gemüsearten bewiesen ihren ökonomischen Wert von der
Jungsteinzeit bis heute und stellen ein Reservoir nicht degenerierter Erbanlagen dar. Auch heute noch werden
wilde, oft regionale Rassen von Pflanzen und Tieren benötigt, um den gezüchteten Hochertragsvarietäten Resistenzen gegen Klima-Extreme, "Schädlinge" oder Krankheitserreger einzukreuzen. So werden Wildgräser Vorderasiens in Kulturgetreide eingekreuzt und Wildrinder
mit Hausrindern gepaart, um Widerstandsfähigkeit und
Ertrag zu steigern. Ein einziges Gen aus Äthiopien
schützt die kalifornische Gerstenernte, die einen jährlichen Wert von 150 Mio.$ erreicht, gegen eine gefährliche
Getreidekrankheit (MYERS 1985).

Allein im Amazonasgebiet hat ein ethno-botanisches
Forscherteam über tausend Pflanzenarten katalogisiert,
die von den südamerikanischen Regenwaldindios genutzt werden und von daher eine potentielle wirtschaftliche Bedeutung auch für uns haben könnten. Mehrere
der sogenannten Dritte-Welt-Länder wie z.B. Thailand
und Nepal haben ihre Arzneipflanzen-Produktion bereits so weit entwickelt, daß sie einen gewinnbringenden
Exportfaktor mit Erlösen von mehr als 1 Million $ darstellt (MYERS 1985).
Gerade vor dem Hintergrund der weltweiten Bevölkerungsexplosion können bisher ungenutzte Arten der
Tropen, Wüsten, Tundren und Ozeane von lebensentscheidender Bedeutung sein. Daneben werden Tier- und
Pflanzenarten aufgrund des kurzsichtig-egozentrischen
Rohstoffraubbaus und Ressourcenverbrauchs der jetzigen Generationen zwangsläufig in der Zukunft, wenn
diese Ressourcen einmal aufgebraucht sein werden, als
"nachwachsende Rohstoffe" eine noch wesentlich größere Bedeutung erlangen als heute.

Die Zerstörung evolutionärer Prozesse, Arten, Unterarten und Varietäten zerstört gleichzeitig künftige Entwicklungsmöglichkeiten und kann damit unabsehbaren
Schaden anrichten und gleichzeitig bleibende Abhängigkeiten schaffen.
Noch vor 50 Jahren hätte sich kaum jemand für die Erhaltung des Genpotentials des Pinselschimmels Penicillium notatum eingesetzt, aus dem später das Penicillin
als bedeutendstes Antibiotikum gewonnen wurde.
Rund die Hälfte aller derzeit gebräuchlichen Arzneimittel enthält Wirkstoffe, die aus Pflanzen gewonnen werden. Und von den etwa 3200 bekannten Antibiotika
stammen 722 aus Pilzen (MÜLLER & LOEFFLER 1982).
Viele Tier- und Pflanzenarten bieten einzigartige und
spezifische Nutzungsmöglichkeiten für den Menschen.
Der Genpool des Wildkohls Brassica oleracea ist Ausgangsbasis für die Züchtung von Blumenkohl, Weißkohl, Grünkohl, Rosenkohl, Kohlrabi und Brocoli gewesen. Die Vielzahl der heute existenten Hunderassen geht,
wenngleich auch Kreuzungen zwischen Schakal und
Hund möglich sind, ausschließlich auf den Wolf zurück
(TISCHLER 1980). Das Gürteltier ist das einzige bekannte Lebewesen neben dem Menschen, das an Lepra erkranken kann und wird deswegen zur Entwicklung eines entsprechenden Impfstoffs mit herangezogen. Die

Das Prinzip der Nachhaltigkeit gilt in der Landwirtschaft
für die Vegetationsperiode, in der Forstwirtschaft für die
Umtriebszeit und bezüglich der ökologischen
Ressourcen wegen ihrer Unersetzbarkeit eigentlich auf
unendliche Zeit. Während Getreidekörner aus den Pharaonengräbern auch mich nach Jahrtausenden Keimfähigkeit zeigen, verlieren Getreidekörner neuer, ertragreicher Züchtungen diese oft schon nach 4 Jahren. Dieses
hochgezüchtete, anfällige Saatgut wird von zunehmend
weniger Agro-Konzernen produziert und verkauft, ist
hoch im Massenertrag aber zwingend auf Pestizidspritzungen, Düngung und Bewässerung angewiesen und
damit extrem fremdenergieaufwendig. Im genetischen
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Code der Hochertragssorten ist die Art der Bewirtschaftung bereits vorprogrammiert und weitergehend sind
Saatpflanzen aufgrund gezielter Züchtung zwar zwingend auf Pestizideinsatz angewiesen, aber nur noch gegen ein Pestizid, nämlich das von derselben Firmengruppe produzierte immun! Daneben reproduziert sich
das überzüchtete Saatgut nicht mehr stabil, sodaß ständig neues Saatgut gekauft werden muß. So gerät die
Nahrungsmittelproduktion langsam aber sicher in die
Kontrolle einiger weniger marktbeherrschender AgroKonzerne, die wiederum bereits jetzt zur Auffrischung
ihrer hybridisierten Saaten selbst auf die Zufuhr von
Keimplasma aus immer seltener werdenden Wildlingen
angewiesen sind, sodaß gerade lokale, oft spezialisierte
Wildsorten von zunehmendem ökonomischem Interesse werden (GRONEMEYER in STÜBEN 1985, KIESSLING 1990).
Der volkswirtschaftliche Schaden des Ausrottens von
Arten ist unermeßlich, wie auch Verstöße gegen Ökologische Gesetzmäßigkeiten volkswirtschaftlich nicht akzeptabel sind. Noch immer werden in volkswirtschaftlichen Analysen die Nutzeffekte und Leistungen einzelner Organismen oder ganzer Ökosysteme meistens gar
nicht oder weit unter Wert einbezogen, weil ihre Bereitstellung gleichsam als kostenfrei unterstellt wird. Und
dies, obwohl die Auswirkungen dieses Selbstbetrugs
längst an anderer Stelle wie z.B. an den drastisch ansteigenden Aufbereitungskosten für Trinkwasser guter
Qualität wieder sichtbar werden.
Ökosysteme brauchen zum Erhalt ihrer vom Menschen
gewünschten und durch das Gesetz verbal aber undefiniert geschützten Leistungsfähigkeit ihre intakte, natürliche Artenzusammensetzung, die nicht immer unbedingt mit Vielfalt identisch sein muß. Der Ausfall von
Arten kann zu gravierenden Funtionsstörungen des betroffenen Ökosystems führen (Erosionsschäden durch
immissionsbedingtes Bergwaldsterben), die wiederum
katastrophale volkswirtschaftlich-wirksame Auswirkungen nach sich ziehen können. Solange allerdings nicht
über drastische Strafen die meist noch als besseres Kavaliersdelikt behandelte, gewissenlose Umweltkriminalität
eingeschränkt ("Brunnenvergifter" ist nicht umsonst ein
bis heute erhaltener sprichwörtlicher Begriff für ein Verbrechen, auf das früher einmal die Todesstrafe stand)
und über marktwirtschaftliche Instrumente wie ÖkoSteuern oder entsprechende Abgaben ein nachhaltiger

Ressourcenschutz auch über den Gesetzgeber glaubwürdig flankiert wird, wird der vollmundige Paragraph
1 des BNatSchG kaum verhindern, daß in Bälde auch
bei uns noch mehr der geschützten Arten trotz ihrer potentiellen ökonomischen Bedeutung ausgestorben sein
werden.

Wissenschaft

Konsequente wissenschaftliche Grundlagenforschung
kann für die Bewältigung der als Folgen der Industriegesellschaften anstehenden Umweltprobleme im Sinne
von wirklicher "Alt-Lasten-Beseitigung" von entscheidender Bedeutung sein. Viele dieser Forschungen sind
ausschließlich in ungestörten und unbeeinflußten Ökosystemen möglich, wie überhaupt naturnahe Landschaften samt dem dazugehörigen Artenpotential wichtige
Experimentierfelder ökologischer Forschung darstellen.
Tiere und Pflanzen sind die Grundsubstanz umfassender und verzweigter biologischer Forschungsdisziplinen. Angewandte biologische Forschungen sind für Entwicklungen in Land- und Forstwirtschaft, Fischereibiologie, Pharmazie, Chemie, Medizin u.a. von elementarer
Bedeutung. Auf die berühmten Ergebnisse der Forschung am Pinselschimmel Penicillium wurde bereits
verwiesen und auch die Untersuchungen an der Fruchtfliege Drosophila haben bereits legendären Charakter
und brachten u.a. neue Erkenntnisse über die Erbanlagen der Lebewesen.
Daneben können Arten wegen besonderer Indikatorfunktion, biogeographischer Sonderstellung, ihrer evolutionistischen Bedeutung oder einfach aufgrund besonderer Lehr- und Anschauungsfunktionen für die Wissenschaft von Bedeutung sein. Auch der Erforschung des effizienten und energieschonenden "Baus und Betriebs"
der Organismen hat sich ein ganzer Forschungsbereich,
die Biomik verschrieben. Für Techniker sind Erscheinungsformen der Natur, die sich im Laufe der Evolution
gebildet haben, bis heute Vorbild für entsprechende Entwicklungen. Die Wirkungsweisen von Libelle und Redermaus, die aerodynamische Kopfform stoßtauchender Tölpel und die Fellstruktur der Eisbären sind bereits
in modernsten Gerätschaften oder Textilien umgesetzt.
Weitere Beispiele beschreibt u.a. VESPER (1980).
Bestimmte Urwaldreste oder andere außergewöhnliche
Landschaftserscheinungen sind vielbeforschte Objekte
und allein über die nur knapp 10 ha große, nur vom Vo-
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gelwart bewohnte Hallig Norderoog im nordfriesischen
Wattenmeer liegen nahezu 100 wissenschaftliche Publikationen vor. Auch die Umweltpädagogik lebt von der
Vielfalt der Ökologie, um das komplexe Wirkungsgefüge der Natur mit seinen teilweise hochspezialisierten Arten anschaulich und am Objekt erklären zu können. Für
viele Bereiche wissenschaftlicher Forschung können als
Versuchsobjekte nicht standardisierte Individuen oder
Modellandschaften, sondern nur Wildformen in ihrer
natürlichen Umwelt verwendet werden, sodaß auch
von daher dem Erhalt der wildlebenden Arten entscheidende Bedeutung zukommt.
Die Voraussetzungen und Bedingungen für diesen Erhalt wiederum können im Umkehrschluß aufgrund
fundierter, auf wissenschaftlicher Forschung basierender
Kenntnisse über die Biologie und ökosystemaren Ansprüche von Arten beschrieben und darauf basierend
eventuell notwenige Maßnahmen eingeleitet werden.

Fremdbestäubungsmechanismen existentiell auf das
Vorhandensein von Insekten angewiesen. Berühmte Ergebnisse von durch den Menschen gestörten Funktionsketten sind Insektenplagen in asiatischen Reisfeldern wegen zu Exportzwecken komplett abgesammelter Froschbestände oder die Schalenwildproblematik in Europa,
die neben veränderten land- und forstwirtschaftlichen
Rahmenbedingungen auch auf das Fehlen der vom
Menschen ausgerotteten Großraubtiere zurückzuführen
ist. Aus Südamerika ist das Zusammenbrechen bestimmter Fischpopulationen aufgrund intensiver Bejagung der Kaimanbestände belegt.
Vor allem durch das Ausrotten von Endgliedern der
Nahrungsketten, deren Ausfall nicht kurzfristig durch
stellenäquivalente Arten kompensiert werden kann,
können massive Störungen von Ökosystemen auftreten.
Streng. genommen allerdings dürfen diese Beispiele für
Artenschutz-Argumentation nicht unter dem Begriff
"Ökologie" geführt werden, da die Lehre der Ökologie
lediglich Vorgänge beschreibt, ohne zu werten. Das Aussterben von Arten kann Ökosysteme verändern und andere Arten mit ausrotten, trotzdem stellt sich irgendein
neues, anderes ökologisches Gleichgewicht wieder ein.
Es gibt kein ökologisches Gesetz, welches die Erhaltung
aller lebenden Arten fordert, wie auch der evolutionär
bedingte Aussterbeprozess eine Entwicklung der Ökologie darstellt (DAHL 1982, DAHL 1983).

Ökologie
Wenngleich das frühere Lehrbuchbild vom eng geknüpften Netz der Arten, das seine Stabilität beim Herausnehmen auch nur einer einzigen Art verlieren würde, nach neueren Erkenntnissen so nicht haltbar ist, gibt
es doch eine ganze Reihe von Gründen, die man gerne
als ökologisch bezeichnen würde und die für einen unbedingten Erhalt der Arten sprechen.

Wie auch zwischen anderen der aufgeführten Argumentationslinien bestehen Querverbindungen und die
obengenannten Auswirkungen des Artensterbens können gleichfalls als ethisches, ökonomisches oder wissenschaftliches Problem gesehen werden. Trotzdem: Da die
Ökologie die Wissenschaft von den Beziehungen der
Organismen untereinander und mit ihrer Umwelt darstellt und da hier Beispiele von Symbiosen und anderen
ökologischen Abhängigkeiten beschrieben sind, die
beim Ausfall einer • Art zusammenbrechen würden,
kann im Sinne des Erhalts dieser ökologischen Konstellation, nämlich stellvertretend für die betroffene oder nunmehr ebenso zum Aussterben verurteilte Art von einem
ökologisch begründeten Argument gesprochen werden.
Zusammenfassend bleibt zu betonen, daß eigentlich jede
der aufgeführten Argumentationslinien für sich alleine
genommen schon Grund genug für konsequenten Erhalt der Artenvielfalt sein müßte. Es ist traurig genug,

Würde der Schwarzstorch in Mitteleuropa aussterben,
würde kein Waldökosystem deswegen zusammenbrechen. Würde jedoch der Schwärmer Xanthopan morgani praedicta auf Madagaskar aussterben, wäre dies unweigerlich auch das Ende für die dort vorkommende
Orchidee Angraecum sesquipedale, deren Blütensporn
so lang und dünn ist, daß sie nur und ausschließlich von
dieser einen Tierart bestäubt werden kann. Vergleichbare Abhängigkeiten bestehen über Mykorrhizen (der
Goldröhrling gedeiht ausschließlich unter Lärchen),
Zoochorien (bestimmte Pflanzensamen keimen nur
nach Passage eines Vogelverdauungstraktes) und verschiedene andere Arten von Symbiosen. Viele Schmetterlingsraupen sind monophag, andere wie z.B. die des
Schwarzgefleckten Bläulings gedeiht ausschließlich im
Bau der Ameisenart Myrmica sabuleti. Grundsätzlich
ist eine Vielzahl von Pflanzenarten aufgrund von
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daß Tiere und Pflanzen nicht einfach nur deswegen erhalten werden, weil sie da waren, weil wir sie vorgefunden haben. Ihre reine Existenz, ihr Vorhandensein als Ergebnis der Evolution auf dieser Erde sollte als einziger
Grund für ihre Erhaltung eigentlich schon genügen
(nach SCHRÖDER 1978). Würde der gesetzliche Auftrag des § 1 des BNatSchG, der eine nachhaltige Sicherung der Natur und Landschaft auf 100% der Fläche fordert, in der Realität umgesetzt, wären sowieso keine Argumente für den Artenschutz vonnöten. Der Gesetzestext steht jedoch in unauflösbarem Widerspruch zu unseren bestehenden Gesellschaftssystemen, die als Industriegesellschaften eine derartige nachhaltige Sicherung
der Umwelt definitiv ausschließen.

Praktizierte Artenschutzmaßnahmen
Maßnahmen des Artenschutzes im umfassenden Sinne
lassen sich dem Artenschutz im engeren Sinne, dem Biotopschutz im engeren Sinne und dem Integrierten Artenschutz zuordnen. Bei den Maßnahmen des praktischen Artenschutzes steht dabei meist der Erhalt bestimmter seltener oder attraktiver Arten oder Biozönosen im Vordergrund, und zwar auch bei sogenannten
Biotopschutzmaßnahmen. Die Entwicklung des Bestands ausgewählter Arten, die als Indikator, typisches
Bild, Pflegeziel oder besonders "wertvoll" bezeichnet
werden, gilt üblicherweise als Gradmesser für den Erfolg
bestimmter Maßnahmen. Dabei dienen üblicherweise
die Roten Listen, die inzwischen für die meisten Tierund Pflanzengruppen, Pflanzengesellschaften, Tier-Biotope und Ökosysteme bestehen bzw. entwickelt werden,
zur Orientierung.
Durchgeführt werden Artenschutzmaßnahmen der verschiedenen Art von Privatpersonen, Schulklassen, Naturschutzorganisationen, Jagd- und Fischerei-Verbänden, Gemeinden, Staatlichen Stellen (Naturschutzbehörden, Forstämter, Landwirtschaftsämter) und wissenschaftlichen Institutionen (Universitäten, Freie Institute).
Die absolute Mehrzahl praktizierter Maßnahmen des
Artenschutzes wird jedoch von privaten Naturschutzverbänden durchgeführt, denen die Betreuung von
Schutzgebieten sogar rechtlich übertragen werden kann.
Für einzelne besonders attraktive und bedrohte Arten
oder Artengruppen haben sich daneben sogar spezielle
Organisationen oder Arbeitsgruppen gegründet (Seeadler, Wanderfalke, Fischotter, Orchideen).

Und so sind die fundamental-kritischen Fragen von
VON WERLHOF (1988) "Was war vor dem Schutz?
Wieso ist Schutz auf einmal nötig? Vor wem muß geschützt werden?" durchaus berechtigt und gehen an den
Kern des Problems. Würde es eine moderne Gesellschaft
geben, die nachhaltig im ökosystemaren Sinne funktioniert, wäre das der Stein der Weisen und die Fragen
nach der leidigen Argumentation für Artenschutz vom
Tisch. Denn Nachhaltigkeit in diesem Sinne würde auch
den evolutionären Verlauf der Artenentwicklung garantieren und damit jede Art von Schutz unnötig machen.
Doch stattdessen ist der Anthropozentrismus im wissenschaftlich-technischen Zeitalter vollends zu einer globalen, gefährlichen Selbsttäuschung geworden und auf
dem Weg zu einer kollektiven indirekten Form von
Selbstmord (STÜBEN 1985).
Und dementsprechend ist das traurige ArgumentierenMüssen für den Schutz von Leben bereits ein Zugeständnis an das selbstzerstörerische Wesen dieses Anthropozentrismus und als v.a. ethisch begründeter Kompromiß zu verstehen.
Artenschutz im Sinne von Lebensschutz kann nur gelingen, wenn Ethik aus dem Bewußtsein des Doppelbezugs Mensch-Natur und Natur-Mensch gedacht wird.
Von daher ist eine bewußt und erfolgreich bewahrte Artenvielfalt das beste Indiz für eine Revision der Defizite
im Mensch-Natur-Verhältnis (ALTNER 1985).

Artenschutz im engeren Sinne
Er umfaßt die unmittelbar und direkt zugunsten bestimmter Arten ausgeführten Maßnahmen, die auf Abwendung von Gefahren und Gründen möglicher Bestandsminderungen sowie Bestandsförderungen abzielen. Er läßt sich in restriktive Maßnahmen, bestandeslenkende Maßnahmen und prospektive Maßnahmen untergliedern.
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Restriktiver Artenschutz
Der restriktive Artenschutz mit Verboten bzgl. Verfolgung, Inbesitznahme und Inverkehrbringen von Tierund Pflanzenarten ist die älteste Form des gesetzlich fixierten Artenschutzes und kann bzgl. seiner Maßnahmen als die klassische Form konservierenden Naturschutzes schlechthin bezeichnet werden. Er kümmert
sich primär um seltene und gefährdete Arten und findet
seine heutigen Rechtsgrundlagen im § 20 des BNatSchG
sowie in der ergänzenden Bundesartenschutzverordnung BArtSchV. Von Verboten oder Beschränkungen
sind bspw. Sammeln, Pflücken, Handeln, Halten, Inverkehrbringen, Verarbeiten, Fotografieren, Klettern u.a.m.
zeitlich und /oder regional betroffen.

gründeten oder auch finanziellen Motiven ganz gezielt
integrieren und dadurch teilweise auch den Vorwurf
des "Ausschlußes der Öffentlichkeit" entkräften können.
Diese Maßnahmen, die über das reine Vermindern von
Störungen durch Freizeitlenkung hinausgehen, werden
zum Integrierten Artenschutz gezählt, sind allerdings
meist direkt mit Maßnahmen des restriktiven Artenschutzes verzahnt.
Bestandslenkende Maßnahmen
Bestandeslenkung umfaßt unmittelbare Eingriffe in Tierund Pflanzenbestände zur Erhaltung oder Förderung
bestimmter Arten oder Artenkollektive einschließlich
der eventuellen Verminderung konkurrierender oder
"fremder" Organismen, sowie die Jagd. Maßnahmen in
Form direkten oder indirekten Individuenschutzes (z.B.
Pflege, Fütterung, Nisthilfen) bzw. zur Vermeidung direkter Verluste stellen einen fließenden Übergang zum
Biotopschutz dar. Bei Bestandeslenkungen im engen
Sinne handelt es sich um Bestandsaufstockungen seltener oder Wiedereinbürgerungen verschwundener Arten, die meist mit Zuchtprogrammen gekoppelt sind.

Solche Verbote können in der Praxis durch Absperrungen von Orten, Flächen oder Strecken (z.B. GreifvogelHorstplätze, Reiherkolonien, Orchideen-Wiesen, sog.
Wildschutzgebiete zum Schutz von Rauhfußhühnern,
Rast-, Mauser- und Brutplätze sowie Inseln im Wattenmeer, Wildwasser- und Uferstrecken) begleitet sein. Bei
hochgradig gefährdeten Arten finden meist von privaten Verbänden aus organisierte Bewachungen der Horste und Bruthabitate (Seeadler, Kranich, Uhu, Wanderfalke) bzw. Standorte (Orchideen) statt, um Aushorstungen, Störungen und Entnahmen vorzubeugen.
Durch sinnvoll geplante Freizeitlenkung mit Hilfe ausgeschilderter Wanderwege, Loipen, Sport- und Lehrpfade,
Badeplätze sowie entsprechender Infrastruktur können
empfindliche Standorte und Vorkommen seltener Arten
gezielt entlastet und Freizeitaktivitäten kanalisiert werden.
Ob und in welchem Umfang dabei ganz gezielt Beobachtungsmöglichkeiten für die Öffentlichkeit anzubieten
sind, wird konträr diskutiert. I. allg. wird bei hochgradig
gefährdeten Arten (Wanderfalke) auch heute noch die
Geheimhaltungstaktik bevorzugt; sofern Vorkommen
oder Horst jedoch unübersehbar oder allgemein bekannt
sind, werden eher der Weg in die Offensive angetreten
und Beobachtungsverstecke (an Fischadlerhorsten in
Großbritannien) oder Lehrpfade (Orchideenpfad im
Südschwarzwald) angeboten.
Daneben werden inzwischen, nach einer ursprünglich in
Großbritannien und Holland entwickelten "neuen Philosophie der Umweltpädagogik", regelrechte Konzepte
zum Arten-Management entwickelt, welche die Öffentlichkeit aus umweltpädagogischen, psychologisch be-

Weitere Bestandsausbreitungen können daneben gewollt oder ungewollt durch Verschleppung, Neueinbürgerung, Zufallseinbürgerung und Umsiedlung ausgelöst werden, die mit Ausnahme der Umsiedlung aus
Gründen der Faunen- bzw. Florenverfälschung grundsätzlich abzulehnen sind. Auch Umsiedlungs-Aktionen,
und wenn sie noch so häufig durchgeführt werden (v.a.
bei Amphibien, Reptilien und Fischen), sind normalerweise nur in absoluten Ausnahmesituationen zu vertreten; zu vorschnell werden sie ansonsten durchgeführt
und ihre unreflektierten Erfolge bei geplanten Eingriffsmaßnahmen als Alibi mißbraucht.
Die gesetzlichen Grundlagen für gezielte Wiedereinbürgerung und Bestandesstützung bilden die §§ 20, 20d.
und 20g. des BNatSchG. Entsprechende Maßnahmen
sind nur nach exakter Analyse der Rückgangsursachen,
weitestmöglicher Behebung derselben und unter Beachtung der verschiedenen rechtlichen, rassen-, art- und interspezifischen, ökosystemaren, wissenschaftlichen und
örtlichen Aspekte vertretbar. Eine Auflistung der bei
Wiedereinbürgerungsprojekten zwingend zu beachtenden fachlichen Voraussetzungen findet sich bei
ANL /BFANL (1982). Rein von der Durchführung und
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jekte sind keinesfalls unumstritten, geschweige denn allesamt erfolgreich. Viele weitere Arten wurden ausgesetzt, oft im Rahmen unkoordinierter oder völlig unqualifizierter Projekte. Als wohl einzige der kleinen wildlebenden Tierarten wird die Rote Waldameise, traditionell
als "nützlicher Helfer des Waldes' betrachtet, regelmäßig
durch Ablegerbildung gefördert und somit künstlich
verbreitet. Im Rahmen verschiedener Einzelprojekte
wurden daneben auch andere Arten wie z.B. die Flußperlmuschel oder der Europäische Flußkrebs wieder angesiedelt.
Andere Formen direkter Bestandslenkung sind das gezielte Zurückdrängen von dominanten Arten, die Restpopulationen oder Wiederansiedlungen seltenerer Arten gefährden (dazu zählt bspw. das von Jägern zum
Dauer-Konflikt hochstilisierte Räuber-Beute-Verhältnis
von Greifvögeln und Niederwild /Rauhfußhühnern;
dazu stellv. FRIEMANN 1985) sowie das versuchte lokale Wiederausrotten neusiedelnder, ursprünglich nicht
heimischer Arten (z.B. Waschbär und Marderhund).
Eingriffe in Bestände dominanter Arten wurden früher
und noch bis Anfang der 70er-Jahre, ehe das starre Nützlich-Schädlich-Denken aufgeweicht wurde, selbst noch
von Vertretern des Naturschutzes gefordert. Bei den
Verfolgten handelte es sich üblicherweise um Habicht,
Sperber, Rabenvögel, Möwen, Marder, Hermelin und
Wanderratte, die den "geliebten" Singvögeln oder eben
Gelegen und Jungvögeln seltener Arten schaden konnten.
Jäger und Fischer hatten und haben bis heute darüberhinaus noch an der Verfolgung anderer Arten, die Niederwild nicht verschmähen oder Fische fressen, ein Interesse. Daneben finden in der Praxis in Form der auch von
Naturschutz-Seite aus weitgehend mitgetragenen Schalenwild-Bejagung v.a. auf Rot-, Reh- und Schwarzwild,
sowie der strittigen Jagd auf Niederwild (Fuchs, Hase,
Ringeltaube, Rebhuhn, Enten,...) weitere bestandslenkende Maßnahmen statt, auch wenn diese nur bei Schalenwild, Fuchs und neuerdings regional wieder beim
Dachs auch als solche bezeichnet werden. Hitzige Diskussionen zwischen Jagd und Naturschutz werden heute im Zusammenhang mit gefährdeten Arten fast nur
noch wegen Habicht und Elster geführt; Füchse und
Kleinraubwild haben keine Lobby und die fundamentalen Jagdgegner finden im Gegensatz zu den Niederlanden in deutschen, mit einflußreicher Jagdlobby gesegneten Landen wenig Gehör. Jagdbare Arten unterliegen

Kontrolle her gesehen sind solche Projekte bei Pflanzen
i.d.R. einfacher als bei Tieren. Sie werden allerdings selten, noch am ehesten von Forstverwaltungen für rare
Strauch- und Baumarten (Eibe, Speierling, Elsbeere)
durchgeführt. Von der Hamburger Naturschutzbehörde wird von einem Artenschutzprogramm mit der Massenvermehrung und Wiederansiedlung verschollener
Pflanzenarten berichtet, in dessen Rahmen neben Iris sibirica zunächst ca. 10 weitere Pflanzenarten gefördert
werden sollten (KRUSPE & GLITZ 1979). Darüberhinaus wurden im Zuge der Naturgarten-, Dorfflora- und
Ackerbegleitflora-"Wellen" auch vermehrt wieder früher
typische Arten der Gärten, Dörfer und Felder ausgesät
und verbreitet.
Überwiegend jedoch werden in der Praxis, zum Teil im
Rahmen aufwendiger Programme, Tierarten ausgesetzt
und unter ihnen v.a. große, imposante Arten der "Vorzeigegruppen" Säugetiere und Vögel. Eines der bekanntesten Wiederansiedlungsprogramme wurde bereits in
den 30er-Jahren in den Berchtesgadener Alpen mit dem
Steinbock erfolgreich durchgeführt, nachdem die Art bereits im 18. Jhdt. aufgrund intensiver Bejagung im gesamten Nordalpenraum ausgestorben war und nur
noch in wenigen Exemplaren im Aostatal überlebt hatte
(NOWAK 1981). Für viele andere Arten wurden, teilweise mit den letzten freilebenden Exemplaren, aufwendige Zuchtprogramme begonnen, so z.B. 1922 mit den
letzten 56 überlebenden und in privaten Gehegen und
Zoologischen Gärten verteilten Wisents. Aber auch für
den Kalifornischen Kondor, von dem 1987 nur noch
ganze 27 Exemplare am Leben waren, schien das die
letzte Möglichkeit, das endgültige Aussterben zu verhindern. Mit Hilfe eines über 20 Mio Dollar teuren "Rettungsprojektes", das wohl die teuerste jemals für eine
wildlebende Art durchgeführte Artenschutzmaßnahme
darstellt, wurde der Gefangenschaftsbestand inzwischen
wieder auf 40 Tiere hochgezüchtet.
Weltweit existieren bereits 60 koordinierte Erhaltungszuchtprogramme und der Weltbestand vieler Arten lebt
bereits ausschließlich in Gehegen oder stammt zu 90100% von Zootieren ab (MIERSCH 1989). Details der
großen Aussetzungsprojekte, die in der BRD, Österreich
und der Schweiz in jüngerer Zeit durchgeführt wurden,
sind bei WITT (1986) zusammengestellt. Dabei handelt
es sich um 4 Säugerarten (Wildkatze, Biber, Fischotter
und Luchs), 4 Eulen-, 2 Greifvogel- und 2 RauhfußhuhnArten, den Kolkraben und den Weißstorch; und die Pro-
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nicht dem Naturschutz-, sondern dem Jagdrecht (BIG)
und sind als solche, auch im Falle hochgradig gefährdeter Arten (Luchs, Seeadler,...) von der BArtSchV ausgenommen. Auch die Fischerei sorgt über direkten Fang,
v.a. aber auch über Besatzmaßnahmen für eine massive
Förderung bzw. Beeinträchtigung bestimmter Arten.

jedoch von seinen Auswirkungen her gesehen nicht mit
der Winterfütterung verglichen werden. Das Überwintern von Igeln, Pflegen verletzter Tiere, verölter Vögel, gefundener Jungvögel und Heuler stellen, wenn auch in
unbedeutendem Umfang, ebenfalls bestandesrelevante
Faktoren dar. Zuletzt kann auch die Entschärfung "unfallträchtiger" Situationen durch "Hilfskonstruktionen"
(Aufstellen von Amphibienschutzzäunen an Straßen,
Aufhängen von Greifvogel-Silhouetten an Glaswänden,
Entschärfung von Hochspannungsmasten mit Stützisolatoren,...) noch mit zu dieser Rubrik der ArtenschutzMaßnahmen gerechnet werden.

Bei zufällig eingeschleppten, neu eingebürgerten oder
ungewollt freigekommenen, nicht heimischen Arten,
wird oft aus ökologischen Gründen versucht, eine dauerhafte Ansiedlung oder gar Ausbreitung, die zu Lasten
heimischer Arten gehen könnten, zu verhindern. Oftmals jedoch haben sich solche Arten als anpassungsfähig
oder dominant erwiesen und konnten trotz massiver
Versuche nicht mehr ausgerottet werden (Waschbär, Bisam). Auch bestimmte Neophyten (Wasserpest, Kanadische Goldrute, Kleinblütiges und Indisches Springkraut,...) haben sich inzwischen weit verbreitet und sind
in ihrem Bestand nicht mehr zu kontrollieren und bereits
1951 schreibt KREH (in SEYBOLD 1976) von einer "amerikanischen Korbblütler-Invasion". Die verschiedenen
Maßnahmen zum gezielten Schutz oder zur Stabilisierung von bestimmten Arten und Populationen, ohne
daß unmittelbar in deren Bestände eingegriffen wird,
sind vielfältig und gehen nahtlos in die Maßnahmen des
Biotopschutzes über. Zur Förderung von Pflanzenarten
werden oftmals ehemalige Nutzungsformen wieder initiiert oder kopiert (Schafbeweidung, Streuwiese, Schilfnutzung,...) oder ehemalige Standortverhältnisse (Blößen, Vernässungen, Kiesstrand,...) wieder geschaffen.
Entsprechende Maßnahmen beschreiben bspw. JACOBY (1988b.) und KRAUSE (1978).
Zur Bestandesstützung von Tierarten werden v.a. die
oftmals aufgrund intensivierter Landnutzung selten gewordenen Nist- oder Brutplätze künstlich geschaffen:
Dies kann in Form von Vogelnistkästen, Kunsthorsten
und -nestern, Insektenhölzern, Hummel- und Hornissenkästen, Amphibien-Laichtümpeln, Brutwänden,
Nistflößen, Steinhaufen, Fledermauskästen, Hirschkäferwiegen,... geschehen. Daneben werden aus (falsch verstandener) Tierliebe, aufgrund jagdlichen Trophäenkultes sowie aus psychologischen oder umweltpädagogischen Gründen Winterfütterungen von Vögeln und
Wildtieren durchgeführt, die in massiver Weise durch
Manipulation der natürlichen Selektion Bestandesförderungen darstellen. Auch das gezielte Anlegen von Nahrungsteichen oder Luderplätzen fällt strenggenommen
unter diese Rubrik artenfördernder Maßnahmen, kann

Prospektiver Artenschutz
Unter diesem Begriff werden Maßnahmen zusammengefaßt, die der zukünftigen Bestandessicherung dienen
sollen, indem der Genpool von Arten außerhalb der natürlichen Vorkommen und Standorte geschützt wird.
Dazu gehören Gefangenschaftszüchtungen, Erhaltungskulturen in Botanischen Gärten, Arboreten oder speziellen Reservaten (u.a. Feldflora-Reservat Beutenlay), Überlebenssicherung in Zoologischen Gärten, Gen- und Samenbanken. Auf diese Weise wurden bspw. die arabische Oryx-Antilope und der Wisent durch Gefangenschaftszuchten vor dem vollständigen Aussterben bewahrt. Zur Sicherung eines möglichst umfassenden Teils
des auf der Erde vorhandenen Reisplasmas wurde auf
den Philippinen eine Sammlung begonnen, die inzwischen über 45.000 verschiedenen Reissorten und Varietäten umfaßt.

Biotopschutz im engeren Sinne

Er umfaßt üblicherweise Sicherung und Entwicklung
von Lebensstätten oder - Lebensbedingungen zum
Schutz von Arten oder Biozönosen. Dabei korrespondieren Biotopschutzmaßnahmen der Art, wie sie allgemein
durchgeführt und verstanden werden, weniger mit dem
ursprünglichen ökologischen Terminus "Biotop" (Lebensraum einer Biozönose bestimmter Größe mit einheitlicher, erkennbar abgegrenzter Beschaffenheit), sondern eher mit einem mehr oder weniger diffusen Standorts-Begriff. Für den Biotopschutz entscheidende rechtliche Grundlagen sind die §§ 8, 12-18 und 20, v.a. 20c. des
BNatSchG. Der Biotopschutz kann in die Bereiche Gebietschutz, Kleinstrukturen-Sicherung und Biotop-Neuschaffung untergliedert werden.
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zeichnet werden. Eine Zwischenform zwischen Objektschutz und Gebietschutz stellen bspw. die in BadenWürttemberg durch das MELUF ins Leben gerufenen
Bachpatenschaften dar (MELUF 1985).
Typische Beispiele für Kleinstrukturen, die prägend für
Kulturlandschaften sind, jedoch in intensiv genutzten
Landschaften weitgehend verschwanden, sind bspw.
Hohlwege, Raine, Kopfweiden, Höhlen, Dolinen, Gräben, Feuchtsenken, Uferabbrüche, Totholz, Lesestein-.
haufen, Trockenmauern und Dorfweiher.

Gebietsschutz
Er umfaßt Maßnahmen zur Sicherung und Entwicklung von Flächen und Landschaftsabschnitten unter bestimmten Naturschutz-Kriterien. Dabei ist er nicht nur
auf rechtlich fixierte Schutzgebiete beschränkt, deren vermehrte Ausweisung durch Naturschutzbehörden einen
zentralen Bestandteil des herkömmlichen Gebietsschutzes ausmachen. Er kann daneben bspw. über zwischen
Naturschutz und Landwirtschaft vereinbarte Kooperationsmodelle auch landwirtschaftlich genutzte Flächen
umfassen, die im Hinblick auf bestimmte Landschaftsstrukturen, Biozönosen oder Arten gezielt als Feuchtwiese, Streuobstwiese, mit bestimmten Mahdterminen, ohne Pestizideinsatz, ... bewirtschaftet werden. Daneben
werden oftmals analog den bestandeslenkenden Maßnahmen des Artenschutzes gezielt frühere Nutzungsformen imitiert (Niederwaldnutzung für Haselhühner)
oder frühere Landschaftszustände wiederhergestellt
(Wiedervernässung, Bachrenaturierung,...). Derartige
Maßnahmen werden v.a. in vom Naturschutz aufgekauften Gebieten oder betreuten Schutzgebieten durchgeführt.
Auch die vielzitierte Biotopvernetzung, die die Verinselung wildlebender Arten v.a. in der ausgeräumten Feldflur verhindern und die fortschreitende Isolation von
'Trittsteinbiotopen" mit Hilfe zu erhaltender bzw. neu zu
schaffender Biotope und Objekte mindern soll, fällt als
Ganzes betrachtet unter den Gebietsschutz. Sie kann bereits als Teil eines Gebietsmanagements bezeichnet werden, das sämtliche Maßnahmen und Aktivitäten umfaßt, die der Einrichtung, Unterhaltung, Sicherung, Pflege und Entwicklung, Erforschung und Nutzung von
(Schutz-)Gebieten dienen. Management-Pläne werden
üblicherweise für große Naturschutzgebiete, Nationalparks, Naturparke und die Lebensräume besonders bedrohter Arten wie Biber oder Seeadler entwickelt. Auch
die zunehmenden Kenntnisse über die Minimalareale
von Arten, aber auch von Ökosystemen, die v.a. HEYDEMANN (1981a.) ausführlich beschrieben hat, bilden
wesentliche Grundlagen für Gebiets-Management-Planungen.

Biotop-Neuschaffung
Im Grunde genommen stellt jede Art verändernder
Landnutzung eine Biotop-Neuschaffung dar. In der Praxis muß beim Stichwort "Biotop-Neuschaffung" zunächst zwischen Biotopen, die infolge primär sozio-ökonomisch orientierter Eingriffe quasi als Nebenprodukt
entstehen und gezielten Maßnahmen entweder des Naturschutzes zur Neuanlage von Biotopen oder im Rahmen von auf dem Eingriffsparagraphen §8 BNatSchG.
basierenden Ausgleichsmaßnahmen (nähere Ausführungen siehe Seite 103) unterschieden werden. Da die
Flächenverteilung zwischen den verschiedenen Nutzern
bei uns heute, von aktuellen Entwicklungen wie Stillegungsmaßnahmen einmal abgesehen, weitestgehend
abgeschlossen ist und die im Rahmen laufender Nutzungen praktizierten Eingriffe aufgrund ihrer Intensität
meist eher zur Vernichtung und Nivellierung vorhandener als zur Schaffung neuer Biotope beitragen, entstehen
neue Rückzugsräume für gefährdete Arten oftmals gerade dort, wo in Form von Fels-, Kies-, Kohle- oder Torfabbau besonders massiv Landschaftsstrukturen verändert
werden.
Dies bringt Naturschützer oft in Gewissensnöte, weil die
Ergebnisse solch nutzungsorientierter und im Vorfeld oft
sogar als naturzerstörend postulierter Eingriffe in die
Landschaft plötzlich in Form von Baggerseen, Kiesgruben, Torfstichen oder Steinbrüchen als sogenannte "wertvolle" Lebensräume aus zweiter Hand "entdeckt" und
im Rahmen der ohnehin üblichen Rekultivierungsmaßnahmen von ihresgleichen vollends im Sinne gewisser
Arten zu "neuen Biotopen" gestaltet werden.
Vor allem die Ausräumung und Übernutzung der
Landschaft war Grund, sich von Naturschutzseite aus
Gedanken zu machen, wie neben der Sanierung von v.a.
durch Abbaumaßnahmen entstandenen Flächen die Situation auch durch gezielte Neuanlage landschaftstypi-

Kleinstrukturen-Sicherung
Sie bemüht sich um punktuelle, lineare oder kleinflächige Landschafts-Elemente und kann im Falle des Erhalts
oder Schutzes bestimmter Strukturen wie Hecken, Einzelbäumen oder Tümpeln auch als Objektschutz be-
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scher Biotope wieder verbessert werden könnte. Derartige Maßnahmen haben inzwischen zunehmend an Bedeutung gewonnen. Dabei handelt es sich üblicherweise
um Formen von Bodenveränderungen (Tümpelbau,
perverserweise noch immer oft mit Hilfe von KunststoffFolien, Schaffen von Blößen, Anlage von Steilwänden
für Insekten und Vögel, künstliche Anlage von natürlichen Bach-Mäandern (!!),...), strukturelle Ergänzungen
(Trockenmauer-Bau, Reisig- und Lesesteinhaufen) oder
Neuanpflanzungen (sogenannte Vogelschutzgehölze
auf aufgelassenen Müllkippen waren wohl mit die ersten gezielten Biotop-Neuschaffungen des Naturschutzes überhaupt..., Neuanlage von Streuobstbeständen,
Bachbegleit-Pflanzungen). Biotop-Neuschaffung mündet oftmals in Maßnahmen der Kleinstrukturen-Sicherung und des Gebietsschutzes, da meist genaue Zielvorstellungen über das Bild des neuen Biotops bestehen,
dessen Fortbestand üblicherweise dann im Status quo
gesichert werden soll.

Ziel des Integrierten Artenschutzes, langfristig und nachhaltig greifende Konzepte für eine umweltverträgliche
Landnutzung zu entwickeln. Diese müssen den sozialen
und ökonomischen Bedürfnissen der Nutzer genauso
gerecht werden, wie sie die Sicherung der natürlichen
Lebensgrundlagen und damit auch den Erhalt einer auf
der durch Nutzung geprägten Kulturlandschaft basierenden Artenvielfalt gewährleisten. Als Maßnahmen
des Integrierten Artenschutzes sind u.a. die verbesserte
Umsetzung artenschutzrelevanten Wissens in den Planungen für die genannten Nutzungs- und Produktionsformen, also auf rechtlicher und politischer Ebene zu sehen.
Selbständige und umfassende Artenschutzprogramme
(ASP), wie erstmals im baden-württembergischen Naturschutzgesetz 1975 (§28) formuliert und beschrieben,
sind dabei erste wichtige Grundlagen eines präventiven
Artenschutzes. Dieselbe Philosophie liegt der ursprünglichen Idee der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)
zugrunde, von der allerdings im bundesdeutschen
UVP-Gesetz leider kaum Substantielles umgesetzt wurde (nähere Ausführungen siehe Seite 104). Eine konsequente UVP zielt ebenfalls darauf ab, bereits prophylaktisch und nicht mehr, wie bisher noch immer üblich, ausschließlich in bereits erfolgten Planungen therapierend
Wissen um ökologische Zusammenhänge einzubringen.
Ein weiterer bedeutender Punkt zur verbesserten Akzeptanz des Integrierten Artenschutzes ist die Umweltpädagogik, mit der verstärkt auf alle Alters- und sozialen
Schichten, auch in Form unkonventioneller und spektakulärer Aktionen, zugegangen werden muß. Eine weite
Verbreitung der Fähigkeit "Vernetzten Denkens" und
Wissens um die von jedem Menschen selbst bewirkten
Umweltbeeinträchtigungen und vor allem daraus resultierendes Handeln sind zentrale Voraussetzung für eine
Verbesserung der Umweltsituation. "Umweltfreundlich
leben statt umweltfreundlich reden" muß im Sinne künftigen Lebens schlechthin zu einem allgemeinen Glaubensbekenntnis werden.
Unabhängig davon sind jedoch (leider!) administrative,
gesetzliche und marktwirtschaftliche Maßnahmen, die
umweltverträgliche Nutzungen, Produktion und Verhaltensweisen fördern, zwingend und schnellstmöglich
erforderlich. Maßnahmen des Integrierten Artenschutzes sind somit so umfassend und substantiell wie der
Anspruch des derart definierten Artenschutzes selbst.

Integrierter Artenschutz

Dies ist ein relativ neuer und weit über ursprünglich definierte Ziele eines herkömmlichen Arten- oder Biotopschutzes hinausgehender Ansatz für Ökosystem- und
Lebensschutz. Die knapp umrissenen, bis hierher beschriebenen Maßnahmen des Arten- und Biotopschutzes im engeren Sinne reichen allein zur Erhaltung der
wildlebenden Arten nicht aus und gehen oftmals gar
ganz an den ursächlichen Problemen der Umweltzerstörung vorbei, als ein Synonym derer der Artenschwund
ja gesehen werden kann. Darüberhinaus dienen sie inzwischen leider oftmals in Form vielfach kurzgreifender,
vordergründiger oder nur rein kosmetischer Aktionen
primär als Umweltschutz-Alibi, indem bspw. publicitywirksam ein neues, kleinflächiges Naturschutzgebiet
ausgewiesen wird, gleichzeitig aber die Nutzung der
umliegenden Flächen weiter intensiviert wird und damit
die Immissionsbelastung des angeblich gut geschützen
NSG's wie auch der Gesamtfläche unkontrolliert zunimmt. Die Einbeziehung und Berücksichtigung des Artenschutzes in die Ziele, Grundsätze und Methoden jeglicher Landnutzung, jeglicher Produktionsvorgänge und
jeglicher Art der Bedürfnisbefriedigung des Menschen
selbst, ist daher eine logische Folge konsequenten ökosystemar-geprägten Denkens. Deswegen ist es zentrales
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der entsprechende Anteil an der gesamten Landesfläche
von 0,5% auf 1,38%. Der Naturschutzbund Deutschland
DBV als der Verband mit den meisten Schutzgebieten
betreut heute allein in Baden-Württemberg 250 Schutzgebiete, von denen 90 teilweise oder ganz in DBV-Besitz
sind, 70 angepachtet und 90 weitere zur Betreuung übertragen wurden.

Bilanz des Artenschutzes

Die Geschwindigkeit, mit der Arten weltweit von der
Erdoberfläche aussterben, nimmt exponentiell zu. Dieser
Artenschwund gilt auch für Mitteleuropa, trotz einer
über 100jährigen Geschichte des Naturschutzes. Artenund Biotopschutzmaßnahmen im engeren Sinne werden bereits durchgeführt, solange der Naturschutzgedanke existiert, bzw. waren wohl sogar Ausgangsbasis
für weitergehende umweltschutz-theoretische Ansätze.
Nachdem 1836 mit dem Drachenfels das erste Naturschutzgebiet ausgewiesen worden war, führte der neu
gegründete Bund für Vogelschutz BfV (=DBV) bereits
1899 "Anpflanzungen im Sinne der Landschaftspflege"
durch. Seit 1900 betreute der Verband eine kleine BrenzInsel bei Giengen als Schutzgebiet und der 1908 erfolgte
Kauf einer kleinen Neckarinsel bei Lauffen stellte den ersten Flächenerwerb einer privaten Organisation aus Artenschutzgründen dar.

Bundesweit kommen zu den Naturschutzgebieten weitere ca. 2,3% der Landesfläche, die in Form ausgewiesener Nationalparke ebenfalls weitreichenden Schutzbestimmungen unterliegen. Die Schutzkategorien Landschaftsschutzgebiet, die 1988 ca. 29,5% und Naturparke,
die 1987 22% der BRD-Fläche ausmachten, sich aber
weitgehend überschneiden (BMU 1990, UBA 1989),
können kaum in Zusammenhang mit dem Stichwort
Artenschutz genannt werden, wenngleich ihre Fläche
entscheidenden Anteil zu der geschönigten offiziellen
Naturschutzbilanz beiträgt, daß nahezu ein Drittel des
Bundesgebiets unter Schutz stünden. Landschaftsschutzgebiete sind oftmals nichts anderes als stille Baulandreserve, derer sich die staatlichen Eingriffsverwaltungen im Endeffekt doch nach Belieben bedienen, wenn
neue Straßen- oder Siedlungsflächen benötigt werden.
Und Naturparke sollen nach dem Wortlaut des
BNatSchG gar ihrem Erholungszweck entsprechend geplant, gegliedert und erschlossen werden.
Auch die bestandeslenkenden Maßnahmen des Artenschutzes reichen weit zurück. Die letzten wildlebenden
Exemplare des Alpensteinbocks wurden 1821 unter
strengen Schutz gestellt. Seit wann genau Vogelnistkästen aufgehängt werden, ist nicht bekannt, doch seit 1876
ist es durch VON BERLEPSCH überliefert (die existierenden Abbildungen von Nisthilfen aus früherer bis ins
Mittelalter zurückreichender Zeit hatten nichts mit
Schutz, sondern ganz im Gegenteil mit gezielter Nutzung der fast flüggen Stare als Delikatesse zu tun). 1936
bereits wurden Arten wie der Hirschkäfer unter Naturschutz gestellt und von da an fanden zunehmend für alle als "nützlich" oder "schön" erachteten Arten Hilfsmaßnahmen in Form von Fütterungen, Jagd-, Nutzungsund Pflück-Einschränkungen und Ausschalten von
"Raubfeinden" statt. Spätestens seit Anfang der 70er-Jahre werden praktische Arten- (und Biotopschutz-) Maßnahmen in zunehmendem Maße von allen nur denkbaren privaten Gruppierungen und der öffentlichen Hand
dürchgeführt.

1909 erwarb der Seevogelschutzverein Jordsand die 8 ha
große Hallig Norderoog, die bis heute in Privatbesitz dieses Verbands ist und als Seevogelschutzgebiet betreut
wird. 1911 schied mit dem Wildseemor im Nordschwarzwald ein uriges 75 ha großes Waldgebiet aus der
forstlichen Bewirtschaftung aus und stellt das älteste
NSG Baden-Württembergs dar. Bis Ende 1913 hat der
DBV bereits 50 Schutzgebiete gekauft, gepachtet, betreut
oder angelegt; das größte in Eigenbesitz mit 30 ha am Federsee, das größte in Pacht die Insel Hiddensee mit über
300 ha. Bereits 1928 lag die Zahl der von diesem Verband
betreuten Schutzgebiete über 100 und der Verband
macht eindringlich auf die negativen Folgen der "Feldbereinigung", v.a. das Roden von Hecken und Feldgehölzen aufmerksam (HANEMANN & SIMON 1987). Bis
1940 sind dann im Reichsnaturschutzbuch bereits über
800 Naturschutzgebiete eingetragen, daneben existierten
mehrere tausend Landschaftsschutzgebiete und die Zahl
der in den Naturdenkmalbüchern verzeichneten Naturdenkmale wurde auf über 50.000 geschätzt (STICH et al.
1990). Mitte der 60er-Jahre tauchen die ersten konkreten
Anleitungen für Biotopneuschaffung auf (WEINZIERL
1%7) und 1967 wurde vom Land Baden-Württemberg
der erste hauptamtliche Naturschutzwart eingestellt, der
u.a. für Biotoppflegemaßnahmen zum Schutz des Birkwilds zuständig war. Die Zahl der Naturschutzgebiete in
der BRD stieg zwischen 1945 und 1988 von 442 auf 3063,
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Doch wie erfolgreich waren die Maßnahmen des praktischen Artenschutzes wirklich und v.a., wie stimmig ist
ihr Ansatz?
Daß Winterfütterungen, in deren Rahmen allein für Vögel in der BRD jährlich über 12 Mio. DM, von den Jägern
für das Wild noch ein Vielfaches dieser Summe ausgegeben wird, keinen Artenschutz, sondern eine höchst fragwürdige Art des Tierschutzes darstellen, wird inzwischen nicht mehr nur hinter vorgehaltener Hand gesagt.
Und mit der Tatsache, daß das Aufhängen von Nisthöhlen neben den unbestreitbaren Ansiedlungserfolgen bestimmter Arten und umweltpädagogischen und -therapeutischen Qualitäten aus Sicht eines kritschen Artenschutzes auch eine ganze Menge weniger gut zu vertretender Folgen mit sich bringt, ist es ähnlich. Interessant ist
allerdings, daß bereits 1897 VON BERLEPSCH eine abfällige Kritik des 'Tiervaters" Alfred BREHM über die
Verwendung von Nistkästen zitiert, in der dieser betont,
daß wir "den Höhlenbrütern endgültig nur durch Wiederanzucht von alten hohlen Bäumen helfen könnten"
(nach HÖLZINGER 1987a.). Doch Nistkastenhege und
Winterfütterung sind ohnehin nicht die Maßnahmen,
die üblicherweise bei Nennung des Begriffes "Artenschutz— assoziiert werden. Entscheidender ist das Hinterfragen der Bilanz großer, teurer und oft öffentlichkeitswirksam vermarkteter Maßnahmen des "modernen"
Artenschutzes. Seit 1978 läuft im oberschwäbischen
Wurzacher Ried ein Birkwild-Auswilderungsprojekt,
das ursprünglich als Gemeinschaftsprojekt der Landesanstalt für Umweltschutz, des DBV und des Landesjagdverbandes konzipiert war. Aufgrund inhaltlicher
Differenzen stiegen die Naturschützer jedoch wenig später aus dem Projekt aus, das daraufhin allein vom LJV
durchgeführt wurde.
Nachdem 1970 der dortige Wildbestand der Art ausgestorben war, wurde eine auf Massenzucht und Freilassung basierende Auswilderung in Angriff genommen,
ohne, die eigentlichen, bestandeszerstörenden Faktoren
der Biotopveränderung in die Planungen zu integrieren.
Riedentwässerung und Aufdüngung, Abtorfung und
Aufforstung, Straßen und Wanderwege waren für das
Aussterben der Art verantwortlich. Der blinde Aussetzungs-Aktionismus dieses Projekts, von dem eine Vielzahl auf Birkwild-Produktion spezialisierter Züchter profitiert und der suggeriert, daß sich erfolgreicher Artenschutz allein mit Hilfe von Zucht und Wiederauswilderung betreiben läßt, hat nur einen Haken: Das Birkwild

spielte nicht mit. Von ca. 200 ausgesetzten Tieren haben
sich noch etwa 25 Tiere im Ried gehalten - aber nur vielleicht. Denn echte Erfolgskontrollen scheinen zu aufwendig oder wären zu entlarvend, das Interesse an immer
noch mehr neuer Nachzucht ist größer. Statt den Torfabbau für's Kurbad zu stoppen, den zunehmenden Freizeitbetrieb zu kanalisieren und sich klar zu machen, daß
die handaufgezogenen Brutmaschinen-Birkhühner in
freier Wildbahn nicht überlebenstauglich sind, werden
Habicht und Rabenkrähe für das Scheitern des aufwendigen Projektes verantwortlich gemacht (HÖLZINGER
1987a., WITT 1986).
Interessant sind an dieser Stelle auch Vergleichszahlen
aus Niedersachsen (HECKENROTH in VAUK-HENTZELT & SCHREY 1988). Dort ging im Elbe-WeserDreieck, wo seit 1980 230 Birkhühner ausgesetzt wurden, der Bestand von 43 auf 30, im großen Moor bei Gifhorn (seit 1980 295 Birkhühner ausgesetzt) von 34 auf 32
zurück. Im Naturschutzpark Lüneburger Heide dagegen hat im selben Zeitraum eine Zunahme von 56 auf
174 Birkhühner stattgefunden, ohne daß irgendwelche
Aussetzungsaktionen erfolgten. Diese Bestandsentwicklungen sind einzig und allein auf die jeweiligen für das
Birkwild günstigen bzw. ungünstigen Lebensbedingungen zurückzuführen.
Einen umfassenderen Ansatz in Sachen Biotopschutz,
dafür aber andere fatale Probleme bringt ein weiteres
spektakuläres baden-württembergisches Artenschutzprojekt mit sich: Seit 1981 besteht im Land ein gemeinsam vom MELUF und DBV getragenes WeißstorchAuswilderungsprojekt. An einer zentralen Aufzuchtstation im Odenwald sind 11 Außen- und Auswilderungsstationen angeschlossen, die in ehemaligen Brutgebieten
der Art liegen und noch über eine Biotopstruktur verfügen, die eine Auswilderung erfolgreich erscheinen läßt.
Auch die geplanten Landschaftsentwicklungen in den
entsprechenden Gebieten wurden in die Projektplanung
mit eingeschlossen und von Seiten des DBV auf die Gefahr eines Scheiterns des gesamten Projektes hingewiesen, sollte die Landschaftsveränderung durch Zersiedlung, Straßenbau, Flurbereinigung, Grünlandschwund
und Verdrahtung im derzeitigen Ausmaß anhalten.
Auch die Forderungen, daß den Landwirten durch die
Erhaltung extensiven Grünlands keine finanziellen Verluste entstehen dürfen und ökologische Leistungen der
Landwirtschaft ihren entsprechenden Marktwert erhalten müßten, fehlen nicht (HÖLZINGER 1987a. und b.).
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Geradezu fatale Folgen falsch verstandenen Artenschutz-Managements sind aus verschiedenen außereuropäischen Regionen, v.a. afrikanischen Nationalparks
bekannt. Durch Trennung von Reservats- und Agrarflächen wurden dort Wanderungen als existentielle natürliche Regulationsmechanismen im Falle lokaler Überpopulationen ausgeschlossen und dadurch teilweise problematische Vegetationsschäden durch überhöhte Wilddichten bewirkt. Vor allem im Falle der Serengeti-Elefanten, die innerhalb von 15 Jahren ein Drittel der dortigen
Akazien-Savanne restlos zerstörten, was Grundwasserabsenkung und Erosion nach sich zog, ergaben sich als
einzige verbleibende Lösungen das Abschießen oder
Verhungernlassen der Elefanten.
Die Folgen dieses falschen Schutz-Ansatzes brachten in
diesem Fall nicht nur für die eigentlichen "Schutzobjekte", nämlich die Savannen-Fauna, sondern daneben für
den gesamten Naturhaushalt und die dort lebenden
Menschen gravierende und nachhaltige Schäden mit
sich (KURT 1982 in HAAFKE 1982).

Doch auch hier spielen trotz rein quantitativ gesehen eindeutigen Erfolgen der Auswilderungen, die Störche
selbst nicht mit. Die in Volieren aufgezogenen Störche,
ursprünglich auf Elterntiere verschiedenster Populationen zurückgehend, entwickeln nicht mehr ihr natürliches Flucht-, Brut- und Zugverhalten, spazieren auf Straßen umher, werden im Winter durchgefüttert, da totales
"Zugversagen" auftritt, brüten dann früher als normal
und machen so den später aus den afrikanischen Winterquartieren zurückkehrenden Wildstörchen die Reviere streitig.
Da bereits 60% der heute in Baden-Württemberg brütenden Weißstörche aus Zuchten stammen und entsprechende Verhaltensanomalien zeigen (Verhaustierung),
kann nicht abgesehen werden, wie sich diese gravierenden indirekten Eingriffe in die Erbsubstanz einer wildlebenden Art langfristig auswirken werden.
Auf verschneiten Wiesen Mitteleuropas stehende und
auf Futter wartende Störche haben jedenfalls mehr mit
Freilandzoo als mit Artenschutz zu tun. Auch wenn dies
mancher engagierte Artschützer nicht so sehen will, wie
z.B. der Schweizer Storchen-Experte Hans BLOESCH,
dem "Störche, die man im Winter füttert, lieber sind als
gar keine (RUGE & WOLF 1989). Der Versuch, Wildtiere als "Gefangenschafts-Wild-Tiere" zu konservieren, ist
jedenfalls von vornherein zum Scheitern verurteilt, die
dauerhafte "Wild-Tierhaltung" aufgrund zwangsläufig
folgender Domestikations- und Inzuchterscheinungen
eine Utopie (OELKE 1986, SCHNEIDER & SCHULTE
1987).
Dies ist denn auch der Grund, warum sich derzeit der
Petitionsausschuß des baden-württembergischen Landtags mit dem von seinem Ministerium getragenen Weißstorch-Projekt beschäftigen darf, aus dem sich der DBV
sukzessive zurückzieht. Das Komitee gegen den Vogelmord nämlich hat die Landesregierung aufgefordert, die
Zuchtstation aus Tierschutzgründen zu schließen und
ein Gutachten in Auftrag gegeben, das prüfen soll, ob die
Zucht derartiger Verhaltenskrüppel überhaupt artgerecht und nicht vielleicht sogar strafbar sei (STZ/wis.
1990). Von den mehr als 250.000 DM, die das Projekt bisher gekostet hat (MIERSCH 1989), hätten jedenfalls konsequenterweise eher Beihilfen für Umstellungsbetriebe
des ökologischen Landbaus und Biotopschutzmaßnahmen finanziert werden sollen.

Eine der berühmtesten Arten, an denen bestandeslenkende Maßnahmen durchgeführt wurden, ist der Wanderfalke, der in seinem Bestand aufgrund von Pestizidbelastung und direkter Verfolgung weltweit vom Aussterben bedroht ist. An dieser Art wurden aufgrund ihrer extremen Gefährdung wohl auch die intensivsten,
unterschiedlichsten und konträrsten Methoden der Bestandslenkung diskutiert und praktiziert. Das interessanteste Ergebnis aller Bemühungen ist die Tatsache, daß
die Arbeitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz im DBV
(AGW) einzig und allein mit konsequentem Schutz der
freilebenden süddeutschen Restpopulation zwischen
1965 und 1985 einen Anstieg derselben von 20 auf über
90 Brutpaare erreichen konnte. Infolge der Bewachungsmaßnahmen waren von der Aushorstung als bedeutendstem Gefährdungsfaktor nicht mehr 30% aller Horste betroffen, sondern nur noch Aushorstungsversuche
an 3% der Horste zu verzeichnen (SCHILLING & KÖNIG 1980). Neben der Bewachung wurden Kunsthorstbau, Marderabwehr, Sicherung der Horstplattformen
gegen Staunässe und Zeckenabwehr als direkte Schutzmaßnahmen durchgeführt. Die bad.-württ. Wanderfalken-Population stellt aufgrund dieser Maßnahmen derzeit 3/4 des gesamtdeutschen Wanderfalkenbestandes
dar.
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Parallel zu diesen Bemühungen lief eine zunehmende
Anzahl von Zuchtprogrammen verschiedener Falkner
und Artschützer, die an verschiedenen Stellen der Republik ihre Nachzuchten in Mittelgebirgen, Großstädten
und auf Leuchttürmen auswilderten. Grundsätzlich ist
die Gefangenschaftszucht von Wanderfalken rein biologisch-technisch gesehen inzwischen problemlos möglich
und wird in großem Umfang praktiziert. Der dadurch
entstehende jährliche Angebotsdruck beeinflußt naheliegenderweise wesentlich die Zielsetzung der von Züchtern initiierten oder unterstützten Arterhaltungsvorhaben. Dadurch ist der Umfang der Aussetzungs-Aktivitäten nicht mehr am Beziehungsgefüge bestehender Wildpopulationen und ihrer natürlichen Entwicklungsdynamik oder der Eignung der Lebensräume für eine Wiederbesiedlung orientiert, sondern wird einzig und allein
von den Zuchterfolgen bestimmt (HEINS et al. 1986).
Die Wanderfalken-Zuchten werden teils mit Mischlingen und fremdrassigen Falken durchgeführt, sodaß über
die freigelassenen Falken eine massive Faunenverfälschung der mitteleuropäischen Rasse des Wanderfalken
begonnen wurde. Daneben ging trotz zunehmender
Zuchten, die wiederum den Nachahn-Effekt förderten,
die Gesamtzahl ausgehorsteter Falken nicht zurück, sondern schien eher Motiv für verstärkte Plünderung der
wildlebenden Bestände zu sein und hat den schwarzen
Markt für Wanderfalken weiter belebt. Über eine Vielzahl persönlicher Verbindungen zwischen Falknern,
Züchtern und Aushorstern, die hinreichend belegt sind,
wird deutlich, welch problematische Rolle die Vogelzucht, ganz abgesehen von biologisch begründeten Einwänden, in der Artenschutz-Diskussion spielt (DBV
1975, SCHILLING & ROCKENBAUCH 1985).
Eine vergleichbare Problematik ist für die Waldvogelzucht nachgewiesen (JAFFKE & SCHLITTE 1984), wie
überhaupt das zunehmende Manipulieren an Wildtierpopulationen (Entnahme von Erstgelegen, die künstlich
aufgezogen werden, um über eine derart erzwungene
Zweitbrut die Nachwuchsrate zu erhöhen / Zusetzen
gezüchteter Jungtiere in Nester wildlebender Paare)
durch die Ausweitung von Zucht-Aktivitäten erschreckend zugenommen hat.
Auch ein weiteres Problem wurde im Zusammenhang
mit den intensiven Forschungen an Wanderfalken deutlich. Daß nämlich die teilweise unkoordiniert parallel laufenden Schutzbemühungen für andere Arten wie Uhu
oder Kolkrabe zu neuen interspezifischen Problemen

zwischen den oft in denselben Regionen geförderten Arten und dementsprechend logischerweise auch zwischen den teilweise zunehmend auf "ihre" Art fixierten
Artschützern werden können. Nur einige wenige TierWiederansiedlungsprojekte sind jedenfalls konsequent
durchdacht gewesen und wirklich so erfolgreich verlaufen, daß die Maßnahme auch im nachhinein und unter
Berücksichtigung ihres Aufwandes als richtig und gut
angesehen werden kann. Zu diesen Projekten gehören
z.B. die Wiederansiedlung des Steinbocks, des Bibers in
Bayern und der DDR, sowie des Sperlingskauzes im
Schwarzwald.
Und von der Gesamtkonzeption und Planung her gesehen könnte auch die Wiedereinbürgerung des Bartgeiers
in den Alpen einmal zu diesen Projekten zählen. Nachdem seit 1978 die umfangreichen Planungen liefen, wurden 1986 die ersten Jungtiere ausgewildert. Das Glück
der Bartgeier: Im Gegensatz zu Bär, Luchs und Steinadler, deren Ausbürgerungsversuche meist auf erbitterten
Widerstand seitens der Jäger- und Bauernschaft stießen,
begnügt er sich mit Aas und Knochen, was in Form
überzähligen Schalenwilds mehr als reichlich anfällt, und
kommt damit keinem, aber auch wirklich keinem
menschlichen Nutzer in die Quere. Gleichzeitig jedoch
steigt die Zahl fragwürdiger Zucht- und Wiederauswilderungsprojekte, die eine unbedingte "Machbarkeit" von
Natur suggerieren, ohne sich kritisch mit den Hintergründen des Artenschwundes auseinanderzusetzen.
Gemäß dem Motto: Macht nichts, wenn eine Wildpopulation vollends erlischt. Wir haben vorgesorgt und guten
Zuchtvorrat parat, wo sollen wir mit der Aussetzung beginnen...
Ähnliche Eindrücke entstehen bspw. bei genauerer Betrachtung der Konzeption und Arbeit des Biologischen
Instituts Metelen, das 1981 als "Modellfall für die Nahtstelle zwischen praxisrelevanter Grundlagenforschung
und angewandtem Artenschutz" (Originalton Eröffnungsansprache) eröffnet wurde. Das Land NordrheinWestfalen, der Landschaftsverband Westfalen-Lippe,
Kreise und Gemeinden hatten 4,6 Mio. DM in den Bau
des Instituts investiert und runde 500.000 DM Steuergelder kostet der jährliche Betrieb. Züchtungsprojekte für
Brachvogel, Graugans, Birkwild und Kolkrabe wurden
mehr oder weniger willkürlich angeleiert, obwohl die
umgebende Landschaft nicht gerade im Sinne der genannten Arten war und es mit der angekündigten "Angewandheit" des Artenschutzes bei diesen Arten nicht so
recht klappen wollte.

tung des Kolkraben in Schleswig-Holstein und Niedersachsen bewußt (DREIFKE 1986, eigene Untersuchungen HEINS 1976-1986), wird die Auswilderungs-Rechtfertigung des Instituts Metelen vollends zur Farce, zumal
im benachbarten Bundesland Niedersachsen seit 1986
Kolkraben auf Antrag bereits wieder geschossen werden
dürfen (was selbstverständlich nicht im Sinne der Verfasse ist!).
Auch dem Mitte der 70er-Jahre startenden millionenschweren Luchs-Wiedereinbürgerungsprojekt warf bereits AMBERG 1980 Wichtigtuerei, Profilierungssucht
und Institutsegoismus als Haupttriebfedern vor und betont, daß es "nicht angebracht sein kann, um jeden Preis
einige Luchse in unseren Wäldern herumlaufen zu lassen, solange es dort mit anderen Artenschutzmaßnahmen noch denkbar schlecht bestellt ist". Da ist es angenehm zu wissen, daß auch noch andere Artenschutzprojekte existieren, die ohne mit Millionen-Aufwand Pseudo-Naturschutz zu betreiben, bei einfachster Mittelausstattung den Kern der Sache treffen. Eine vom MELF Baden-Württemberg 1988 eingerichtete "Arbeitsgruppe
Haselwild", der Forst-, Jagd- und Naturschutz-Vertreter
angehören, hat in einer Ende 1989 erschienenen
70seitigen Haselhuhn-Publikation an keiner einzigen
Stelle die Wörter "Zucht, Aussetzung oder Wiedereinbürgerung" erwähnt. Stattdessen werden unter dem
Motto: "Am Habitat müssen die entscheidenden Schutzmaßnahmen ansetzen" detailliert und ausführlich waldbauliche Maßnahmen in den verschiedenen Waldgesellschaften diskutiert und Umsetzungs-Vorschläge ausgearbeitet (ASCH & MÜLLER 1989). In wenigen Fällen,
nämlich bei hochgradig gefährdeten und spezialisierten
Arten kann durchaus auch der "Inselschutz" in Form gekaufter, gepflegter oder bewachter und "artspezifisch gemanagter" Flächen sinnvoll und vertretbar sein, wie Beispiele von Kranich, Apollofalter oder den letzten 25 mitteleuropäischen Brutpaaren des Goldregenpfeifers in
Niedersachsen zeigen, die auf diese Art und Weise erhalten werden konnten.
Bei den . in der Summe noch aufwendigeren Biotopschutz-Maßnahmen, die heute bereits eine Vielzahl von
Naturschutzgruppen, Wald- und Gemeindearbeitern,
behördeneigene Pflegetrupps sowie private Unternehmer dauer-beschäftigen, gibt es nicht weniger fragwürdige Maßnahmen. Am wenigsten umstritten sind noch
die Maßnahmen der Kleinstrukturensicherung und des
Objektschutzes, da sie am wenigsten "Opfer" abverlan-

Die Zucht von Rebhühnern erwies sich da schon als
dankbareres Projekt, erfolgte in enger Kooperation mit
den Jagdbehörden und hatte 1982 einen "Output" von
800 Tieren. Auch die Kolkrabenzucht gedieh, doch Probleme bei der Suche nach einem Wiedereinbürgerungsgebiet verursachten zunächst einen Rabenstau im Institut. 1985 und 1986 wurden dann 20 Tiere erfolgreich freigelassen (WITT 1983). Wissenschaftliche Begründung
für das Projekt: "...läßt sich errechnen, daß bei einem unveränderten eigenständigen Wiederbesiedlungstempo
von 4 km/Jahr das Rheinland in ca. 50 Jahren vom Kolkraben erreicht sein würde. Die aus vielen Gebieten vermeldete Stagnation bzw. Abnahme der Bestände garantieren dies jedoch nicht. Trotz erster Neuansiedlungen in
der Nachbarschaft Nordrhein-Westfalens, z.B. in Nordhessen...kann sich die eigenständige Wiederbesiedlung
des Rheinlandes daher möglicherweise verzögern. Aus
synökologischen Gründen, z.B. der...Wiederauffüllung
veramter Biozönosen sowie der Bedeutung des Kolkraben als Aasvertilger, kommen wir zu der Auffassung,
daß eine Beschleunigung der natürlichen Wiederausbreitung durch punktuelle künstliche Ansiedlungen
ökologisch vertretbar ist..." (KOCH et al. 1986).
Mit dieser Art von Begründung für ein Wiedereinbürgerungsprojekt wurde schon gleich die allererste Grundvoraussetzung, die die ANL/BFANL (1982) neben 15
weiteren Kriterien für die Durchführung derartiger Aktionen benannt hatte, mißachtet; nämlich die Tatsache,
daß "Ansiedlungen nur bei den Arten in Frage kommen,
die...nicht in der Lage sind...auf natürliche Weise ihre früheren Vorkommensgebiete wieder zu besiedeln".
Und nachdem über das Institut 1986 publiziert wird, daß
"die Überflußgesellschaft den Kolkraben heute reichlich
mit Nahrung versorgen kann (Müllberge, verkehrstote
Tiere, Abfälle durch Tourismus)" und der Schluß gezogen wird, daß "die Biotop- und Nahrungsverhältnisse
sehr günstig sind" (KOCH, SCHUSTER & GLANDT
1986), berichtet dasselbe Institut nach erfolgter Aussetzung zwei Jahre später: "...In den folgenden Jahren muß
es sich erweisen, ob die Nahrungsgrundlage für den
Kolkraben in Nordrhein-Westfalen dauerhaft gesichert
ist und ob die stark von Erholungssuchenden frequentierte Landschaft ausreichend Zonen für den ungestörten Ablauf der Brutperiode bieten kann" (BÄUMERMÄRZ & GLANDT 1988)! Macht man sich gleichzeitig
die positive Bestandsentwicklung und rasche Ausbrei-
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gen. Noch existierende außergewöhnliche Naturerscheinungen wie alte Solitärbäume oder Dolinen sind inzwischen meist als Naturdenkmal geschützt, weitere Strukturelemente zumindest im Falle bereits erfolgter "Flurbereinigungen" sowieso kaum mehr vorhanden. Die in
RINGLER (1987) dargestellte Intensivierung der Landnutzung hat unter den leicht zu beseitigenden Kleinstrukturen besonders intensiv und nachhaltig gewirkt.

Mit am besten verkörpern die Folienteiche, von zahlreichen Naturschützern und Verbänden im Zuge der allgemeinen Tümpel-Euphorie propagiert und daraufhin
landauf landab installiert, das kurzgreifende, am Kern
vorbeigehende Ökologie-Unverständnis auch wohlmeinender Zeitgenossen. Wobei an diesem Unverständnis
einige Produzenten ("Plastoplan - ein Stück Natur zurückgeholt") nicht schlecht verdient haben und heute,
mit dem Segen des Naturschutzes, für weite Verbreitung von PVC und anderen Kunststoff-Materialien in
der Landschaft gesorgt ist. Allerhöchstens aus umweltpädagogischen oder therapeutischen Gründen kann die
auf Folien basierende Anlage derartiger Plastik-Biotope
an Schulen oder Krankenhäusern in ohnehin bebauten
Bereichen noch toleriert werden, falls partout keine
Lehmbauweise möglich ist.

Die gezielte Biotop-Neuschaffung, die ihre Ursprünge
Mitte der 60er-Jahre hat, ist als Reaktion auf eine großflächig nivellierte, ausgeräumte und an Strukturen und
Biotoptypen arme Zivilisationslandschaft zu verstehen.
Sowohl das tatsächliche Motiv, durch Schaffung neuer
Artenvielfalt oder spezielle Standortverhältnisse ermöglichender Biotope dem Artenschwund direkt entgegensteuern zu können, als auch der zunehmende Wunsch,
sich "aktiv gestaltend" für die Tier- und Pflanzenwelt einsetzen zu können, sind Triebfedern dieser bis heute anhaltenden Bewegung.
Dabei ist auch hier die Orientierung an bestimmten
"Wunsch-Arten" ausschlaggebend für die positive Akzeptanz der Biotopneuschaffung in der Öffentlichkeit
wie auch die Motivation der Biotop-Neuschaffenden
selbst, finden sich insbesondere mobile Arten wie Amphibien und Libellen an Teichen, Hautflügler und Blindschleichen an Trockenmauern oder Igel in Reisighaufen
oft schon nach relativ kurzer Zeit ein und dokumentieren dadurch den "erwünschten Erfolg" der Maßnahme.
Eine besondere "Schutz-Dimension" erreichen vom
Menschen selbst geschaffene Biotope dadurch, daß sie
aufgrund individueller Ideen und Engagements entstanden sind und eine Art kreativer Selbstverwirklichung
darstellen, und von daher emotionale Bindungen schaffen, die meistens auch den weiteren Schutz und Erhalt
solcher "Lebensräume aus zweiter Hand" gewähren.
Dieses Phänomen hat positive wie negative Seiten, bewirkt es doch einerseits eben das nachhaltige, oft mit Beobachtung, Forschung, Diskussion und 'Verteidigung"
verbundene Verantwortungsgefühl für das "neue Stück
Natur" (wie auch immer dieses geschaffen und beschaffen sein mag...). Gleichzeitig wird die Idee der BiotopNeuschaffung natürlich mißbraucht und vermarktet,
lenkt oftmals von zentralen Umweltproblemen ab, stärkt
die Machbarkeits-Ideologie und läßt dadurch auch leicht
vergessen, daß Erhalten besser und wichtiger ist als Neuschaffen.

Auch das aufwendige, künstliche Wiederanlegen von
Bachmäandern, am besten noch mit Steinufern fixiert
um die natürliche Dynamik des Fließgewässers zu unterbinden, die zu einer Veränderung des Wunschbildes
führen könnte, stellt solch eine Art pervertierter, allein auf
subjektiv-ästhetischen Empfindungen bzw. Modetrends
basierender Biotop-Neuschaffungen dar. Grundsätzlich
sind im Rahmen der zur amphibien-fixierten TümpelManie ausgearteten Neuanschaffung von Feuchtgebieten durch Grabearbeiten viele andere bedrohte oder seltene, aber weniger spektakuläre Biozönosen oder Arten
direkt zerstört worden. Auch durch Umleitung eutrophierter Fließgewässer zur Speisung der neugestalteten
Tümpel wurde oft der Chemismus umgebender weniger eutropher Flächen v.a. in Niedermooren und ehemaligen Streuwiesen nachhaltig mitverändert.
Oft fehlt es an dem Bewußtsein, daß durch jede Maßnahme als solche wie auch die letztendliche Ausgestaltung derselben bestimmte Arten gefördert, gleichzeitig
aber auch andere Arten verdrängt werden. Deswegen
sind eine ökologische Analyse, zu der auch eine exakte
Aufnahme des Bestandes und der Standortsgeschichte
gehören, eine fundierte "Güterabwägung" und sorgfältige Planungsarbeit zwingende Voraussetzung, falls überhaupt ein Eingriff durchgeführt werden soll. Daneben ist
zu bedenken, daß die Mehrzahl von Biotoptypen lange
Entwicklungszeiträume benötigt, während gleichzeitig
die potentiellen Zuwanderquellen massiv vernichtet
wurden. So wurde z.B. bei neugepflanzten aber in der
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Landschaft "verinselten" Hecken selbst nach Jahrzehnten
noch kaum Besiedlung mit neuen Arten nachgewiesen;
gerade die allgemeine Kolonisierungsfähigkeit der Fauna und speziell von gefährdeteren Arten als den obengenannten wird üblicherweise überschätzt. Auch die Ausreifung von auf neugeschaffene Biotope zurückgehenden Biozönosen selbst kann viele Jahrzehnte dauern, bis
sich letztendlich auch die ausbreitungsschwächeren aber
oftmals gerade systemtypischen Arten eingefunden haben. Und fast ausschließlich profitieren von der Neuanlage solche Lebensgemeinschaften, die mobil, flexibel oder
euryök sind und deren Biotope sich eben überhaupt reproduzieren lassen (Pionier- und Kulturbiotope), was
bspw. bei Mooren oder Auwäldern nicht der Fall ist. Detaillierte Ausführungen zur "Machbarkeit von Natur aus
zweiter Hand" macht BLAB (1985).

Naturschutzgeschichtlicher Exkurs

Bereits aus dem ausgehenden 19. Jhdt. sind vom gehobenen Bildungsbürgertum ausgehende Ansätze bekannt, einen zwischen dem organisierten Kapitalismus
und der organisierten Arbeiterbewegung verlaufenden
"Dritten gesellschaftspolitischen Weg" zu konzipieren.
Dieser entsprach in seiner Theorie einer idealistischen
Geist- oder Kulturrevolution , gerichtet gegen den Materialismus und Mammonismus sowohl des kapitalistischen Industriesystems als auch der Arbeiterbewegung.
Vor allem in der zunehmenden Industrialisierung und
Nutzung der Landschaft, die zwischen 1890 und 1910
endgültig zum Wandel Deutschlands vom Agrar- zum
Industriestaat führte und im Strudel des sozioökonomischen Wandlungsprozesses der Industriegesellschaft die
"wilde Natur" und mit ihr viele wildlebenden Tier- und
Pflanzenarten auslöschte, lag die Wiege eines neuen Natur- und Heimatbewußtsein.
Vor allem aus dem bildungsbürgerlichen Mittelstand
heraus entstand eine radikal-antimodernistische Strömung, die sich mit Vehemenz den Kräften des kapitalistischen Fortschritts zu widersetzen versuchte und eine
erste Störung des Prozesses kultureller Gewöhnung an
den Industrialisierungsvorgang einleitete. Damit lag bereits den Ursprüngen organisierten Naturschutzes, der
eng mit dem Namen Ernst Rudorff verbunden ist, der
heute als der Begründer des modernen Naturschutzes
gilt, ein systemkritischer und umfassender Ökosystemschutz-Gedanke (der später als Integrierter Artenschutz
bezeichnet wird) zugrunde. Sowohl aus der gemäßigten
bürgerlichen Natur- und Heimatschutzbewegung, der
die ersten Naturschutzverbände entstammen, als auch
aus der radikalökologischen Bewegung der 20er-Jahre
heraus entstand die Idee und wurde später die zwingende Notwendigkeit formuliert, dem fortschreitenden Modernisierungsprozess Flächen zu entziehen, um sie für
Natur und Mensch zu erhalten. Die argumentative Situation des von den verschiedensten Strömungen getragenen Naturschutzes jener Zeit, in der Aufrufe gegen
"Feldbereinigungen" verfaßt, Feuchtsenken, die als Müllkippen verfüllt werden sollten, aufgekauft, zu Landbesetzungen aufgerufen, Gehölzpflanzungen angelegt und
in vielfältiger Weise Öffentlichkeitsarbeit für Natur- und
Menschenschutz gemacht wurde, entsprach weitgehend der der heutigen Naturschutz-Bewegung.

Doch trotz dieser Negativbeispiele darf nicht verkannt
werden, daß durch die inzwischen auf großer Fläche des
Landes intensiv betriebene Biotop-Neuschaffung zumindest der Bestand einiger Arten deutlich stabilisiert
oder Verinselungs-Effekte vermindert werden konnten.
Die Neugestaltung bzw. Neuanlage größerer Lebensräume, z.B. durch Neupflanzung von ganzen Beständen
hochstämmiger Obstbäume oder durch Heckenverbundsysteme, die ja oft einer Wiederherstellung eines
früheren Zustands gleichkommen, leitet daneben fließend zum Gebietsschutz oder sogar Integrierten Artenschutz mit ganzheitlichem Ansatz über. Vielleicht der
entscheidende Erfolg der Biotop-Neuschaffungen aber
ist ein deutlich verstärktes Problem- und Umweltbewußtsein der breiten Öffentlichkeit bezüglich der noch
bzw. wieder in der Landschaft vorhandenen KleinbiotoPe.
Der weit über diese Maßnahmen von Strukturensicherung und Biotop-Neuschaffung hinausgehende Gebietsschutz stellt eigentlich einen der zentralen Punkte
der Artenschutz-Diskussion und der gesellschaftstheoretischen Ansätze für eine langfristige Überlebensstrategie
dar, weswegen an dieser Stelle auch der entwicklungsgeschichtliche Hintergrund der Naturschutzbewegung
kurz beleuchtet werden soll. Die Ausarbeitung erfolgte
vorwiegend nach LINSE (1986).
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der Einstellung auf bloße Abwehr, bloße Verteidigung
oder allenfalls Vorbeugung. Er muß aktiv Einfluß auf die
Ausgestaltung der Landschaft zu gewinnen versuchen".
So wurde die wachsende nationalistische Industrie-Wirtschaft, gekoppelt mit konservativen Wertvorstellungen
zunehmend zum Ideal der bürgerlichen Ökologen der
Weimarer Zeit. Vor allem die Heimatschutzbewegung
begann nun, aktiv an der Neubildung gesunden Volkstums und damit an Planung und Gestaltung von Kraftwerken, Industriebauten und später Autobahnen mitzuwirken.
Der bauliche Expansionsdrang wurde plötzlich nach unbefriedigenden Zeiten des naturerhaltenden als große
Chance des naturgestaltenden Landschaftsschutzes gesehen. Und Lindner, flexibel genug, sich auch unter den
Nationalsozialisten mit noch stärkerer Betonung des
Heimat-Schutz-Gedankens im Sinne des Volkswohls
und der Volkssicherheit an exponierter Stelle des offiziellen Naturschutzes zu halten, forderte, daß man sich dort,
wo wertvolles Natur- und Kulturgut zum Nutzen des
Fortschritts geopfert werden muß, mit allem Ernst befleißigen müsse, Würdiges und möglichst Ebenbürtiges zu
schaffen. Für ihn war der Nationalsozialismus der beste
Garant, daß der Kompromiß von Bodenständigkeit und
Industrietechnik zu verwirklichen sei.

Bereits damals wurde drastisch und deutlich, mit utilistisch-, ethisch- und emotional-gefärbten Argumenten
auf die Bedeutung der Natur für die Menschen, für die
Allgemeinheit hingewiesen, wie auch bereits explizit betont wurde, daß die Zerstörung eines Ökosystems auch
die Zerstörung des darauf basierenden Wirtschaftssystems zur Folge habe. Und auch damals waren es Strömungsrichtungen, exakt der Art, wie sie heute bei den
Grünen auftreten und als realpolitisch oder fundamental
bezeichnet werden, die zur Aufsplitterung der ohnehin
diffusen Natur- und Heimatschutzbewegung führten.
Der bürgerliche Naturschutz beklagte zwar auch die
wirtschaftliche Nutzenoptimierung als Quelle der Naturzerstörung und individuellen wie kommerziellen
Landschaftsentstellung, entwickelte aber keine wirkliche
politische Radikalität. Er ließ sich zunehmend ins System
integrieren und begrüßte die 1906 erfolgte Einrichtung
einer staatlichen Stelle für Naturdenkmalpflege, mit der
dieselbe auf eine staatlich-organisierte Aufgabe reduziert
wurde. Hugo Conventz, der zum Leiter dieser Stelle berufen wurde, war es dann auch, der die Entwicklung des
Naturschutzes mehr und mehr weg von der ursprünglich radikalen Idee hin zum systemkonformen Naturund Heimatschutz einleitete, was Hermann Löns zur
ironischen Bezeichnung des "conventzionellen" Naturschutzes veranlaßte.
Auch als ein Antrag auf Erlaß eines Gesetzes zum Schutze der auf Privatgrund befindlichen Naturdenkmäler
vom preußischen Abgeordnetenhaus abgelehnt wurde
und damit die Freiwilligkeit des Schutzes von Naturdenkmalen und Naturschutzgebieten auf Privatgrund
bestätigt war, blieben•
kämpferische Reaktionen des Naturschutzes aus. Stattdessen wurde die bisherige Schutzund Abwehrhaltung gegenüber der Hochindustrialisierung zunehmend aufgegeben und in dieser gar eine
neue Möglichkeit einer organischen Fortführung des bodenständigen Handwerks gesehen, sofern sich ihre Entwicklungen nur organisch in deutsche Landschaft und
Tradition einfügten. Diese beginnende Zusammenarbeit
von Heimatschutz und Industrie ist untrennbar mit dem
Namen Werner Lindner verbunden, der die industrieund technik-bejahende Heimatbewegung zu neuer Blüte führte, sodaß nur noch von "kleinen Kreisen" die Rede
war, die diesem Zusammenwirken verständnislos oder
ablehnend gegenüberstanden. Er bezog auch massiv
und deutlich Gegenposition zu Rudorffs Industrie-Kritik und lehrte: "Der Naturschutz muß heraustreten aus

Parallel zur bürgerlichen Naturschutzbewegung waren
es v.a. antikapitalistische Strömungen, die über eine Wiedereinführung des Gemeinbesitzes an Grund und Boden Alternativen zu einer Humanisierung der Industriegesellschaft zu entwickeln versuchten. Diese sammelten
sich V2. im Rahmen der Gartenstadt-Bewegung, deren
Ideen durchaus in einem Spannungsverhältnis zur bloß
bewahrenden Naturschutzbewegung standen und die
ästhetische Neuorientierung und Gesellschaftsreform zu
verbinden versuchten. Vor allem nach dem Ersten Weltkrieg kam es zu einer Vielzahl von Siedlungs-Experimenten mit anarcho-religiösen oder öko-sozialistischen
Strömungen.
Vor allem Paul Robien war es, der in jener Zeit nochmals
versuchte, ein umfassendes Bündnis von Anarchismus,
Naturschutz und v.a. auch Arbeiterbewegung "gegen
die staatlichen und privaten Naturverwüster" zu organisieren, da er realistisch genug sah, daß nur über ein derart großes und breit angelegtes Bündnis gesellschaftspolitische Veränderungen der angestrebten Dimension
umzusetzen waren. Aus einer proletarischen Naturro-
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mantik heraus hatte sich nämlich inzwischen v.a. aus
den Reihen der Naturfreunde eine durchaus industriekritische Arbeiterbewegung gebildet, die allein bis 1933
in Deutschland und Österreich kollektives Eigentum in
Form von 320 Naturfreundehäusern geschaffen hatte.
Doch trotz intensiver und bewußter Erholungsnutzung
der Natur stand die Arbeiterbewegung der revolutionären Naturschutzbewegung denkbar fern, weil sie selbst
Teil der industrie-kapitalistischen und urbanen Welt
war. Und jeder einzelne Arbeiter war, wie Robien spöttisch bemerkte, bereits zutiefst naturentfremdet, domestiziert und zum Rädersklaven und Herdenmenschen degradiert. Die Intensität industriekritischer und staatskritischer Positionen innerhalb der Arbeiter hing eindeutig
von der jeweiligen Konjunkturlage ab.

Bereits 1929 wies Robien auf die Gefahr der Ölverseuchung der Meere, des Waldsterbens und des drohenden
Weltuntergangs durch einen Atomkrieg hin. Mit seiner
konsequenten Forderung nach allgemeinem Abbau der
menschlichen Bedürfnisse und seiner These der absoluten Unvereinbarkeit von Kapitalismus und Naturschutz
isolierte er sich von der Naturschutzbewegung und seine These vom Überlebensrecht aller Tier- und Pflanzenarten einschließlich des Menschen rief wegen ihres asketischen und industriefeindlichen Grundzugs auch bei
den Anarchisten heftige Kritik hervor.
Trotzdem hat auch er parallel zum Biotopschutz der
bürgerlichen Naturschutzbewegung, die sich um Kauf
und Unterschutzstellung von naturschutzrelevanten Flächen kümmerte, mit seiner Forderung "gegen den Raubbau des Kapitalismus zum Schutze der Natur und der
Menschen einen Schutzschild über Naturgebilde auszubreiten" ein eindeutiges Bekenntnis zum Biotopschutz
im Sinne des integrierten Artenschutzes formuliert. Zusammenfassend bleibt zu sagen, daß die frühe Naturschutz-Bewegung in Deutschland auf beiden Hauptwegen, die beschritten wurden, keinerlei Veränderungen
des wachstumsorientierten kapitalistischen Industriesystems erreichte. Entweder sie paßte sich in Gestalt des
bürgerlich-konservativen Natur- und Heimatschutzes
bzw. des proletarischen Naturfreundetums an dieses Industriesystem an, oder sie stieg, wie bei den Naturrevolutionären und der Ghandi-Bewegung der Fall, in autonomes alternatives, oftmals sektiererisches und daher
nicht mehrheitsfähiges Leben aus.
Diese organisatorisch und politisch-weltanschauliche
Auffächerung des Naturschutzes schwächte noch zusätzlich seine Kraft, wenngleich sich dadurch ökologisches Gedankengut wenigstens in einem weiten sozialen
und politischen Spektrum verbreiten konnte. Eigentlich
hätte um 1900 das Ende der romatischen Naturschutzutopien kommen und sich eine zeitgemäße Versöhnung
von Natur und industrialisierter Technik entwickeln
müssen. Stattdessen hat, erleichtert durch die promodernistische Wende des bürgerlichen Natur- und Heimatschutzes, v.a. der Nationalsozialismus die verbale politische Integration des gesamten romantischen und umweltorientierten Wertekomplexes betrieben und gleichzeitig seine fast völlige Zerstörung bewirkt, da die praktizierte nationalsozialistische Politik ihn in keinster Weise
berücksichtigte.

Aber auch mit der bürgerlichen Naturschutzbewegung
gab es keine weitere Kooperation mehr, da ihr nach Robien "jede kühne Initiative gegen das staatlich sanktronierte Raubbausystem an der Natur fehle und ihr Naturschutz deshalb nur Halbwerk sein könne". Er verwahrte
sich gegen deren "spielerischen Naturschutz", der unter
Beibehaltung eines ihm unerträglichen Wirtschaftssystems irgendwelche gefährdeten Tier- und Pflanzenarten vor dem Gifthauch der Unkultur zu schützen versuchte und kritisierte ihre Vernachlässigung der industrie-kapitalistischen Rahmenbedingungen des Naturschutzes sowie ihre nationalistische Verengung. Er selbst
versuchte über Siedlungs-Aktionen die für eine allgemeine Naturrevolution notwendige Agrarrevolution in
Gang zu bringen.
Als Exponent und Begründer eines radikalen Naturschutzes forderte er bereits 1921 eine Internationalisierung des Naturschutzes und hielt engen Kontakt mit
den Siedlerprojekten, u.a. auch in Worpswede, und veranstaltete 1922 den "Kongreß der Naturrevolutionäre" in
Berlin. Im Sinne eines antikapitalistisch orientierten Naturschutzes forderte er den Staat um unverzügliche Freigabe von 600 bis 1000 neutralen Naturschutzreservaten,
die er zu staatsneutralen, autarken und anarchischen
Zentren entwickeln wollte. Die Idee seiner Naturwarten
vereint die Forderung nach Rückgabe des Grund und
Bodens an das Volk mit dem Erhalt von Zufluchtsstätten
für die bedrängte Tier- und Pflanzenwelt und sollte dem
nach Gesundung und Einheit mit der Natur strebenden
Teil der Menschheit Möglichkeiten zu freier Lebensform
ermöglichen.
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Dieser Mißbrauch der Naturschutz-Ideale, die in Folge
mit der Blut-und-Boden-Mentalität assoziiert wurden,
bewirkte auf Jahrzehnte eine weitgehende Zersetzung
ökologisch ausgerichteter Industriekritik. Der jahrzehntelange Erfolg der bundesrepublikanischen, auf industrielles Wachstum setzenden Parteien, unter denen lediglich
der Umfang der ökonomischen Steuerungen und der
sozialen Verteilung umstritten war, dürfte maßgeblich
auf diese fundamentale Schwächung der Naturschutzbewegung zurückzuführen sein, die erst wieder seit 1972
über die Anti-Atom-Bewegung zu neuer Bedeutung
fand.
Anhand dieses geschichtlichen Exkurses sollte verdeutlicht werden, daß die Diskussionen und Lösungsansätze
um Biotop- und Ökosystemschutz, um systemkonforme oder neue Wege, wie sie auch heute geführt werden,
weit älteren Ursprungs sind als meist angenommen. Die
beschriebene Polarisierung zwischen bürgerlichem Naturschutz und radikal-ökosozialistischem Naturschutz
findet sich heute in den Positionen um den Streit wieder,
ob umweltverträgliche Bewirtschaftung und Nutzung
der gesamten Fläche oder eher Vollschutz von 5%,10%
oder mehr der Fläche bei gleichzeitiger Intensivstnutzung der Restflächen der richtige Weg sei.

gen Kreisbehörden und Straßenmeistereien für einen
wichtigen Beitrag zum Biotop- und Artenschutz liegt".
Und auch die Publikation "Praktizierter Artenschutz an
Kreisstraßen" von BEHLERT (198)4 hebt auf zu entwickelnde Konzepte ab, "die den Lebensraum und die
Nahrungsgrundlage einer Vielzahl von Pflanzen- und
Tierarten dieser ökologisch bedeutsamen Randbereiche
sichern und ausbauen, ohne die Vorschriften des Landesstraßengesetzes oder der Straßenverkehrsordnung
zu verletzen". Erst in späteren Publikationen wird dann
vermehrt und v.a. in der notwendigen Deutlichkeit wenigstens zunächst einmal der Zustand der Straßendichte
als solcher beklagt und dieser Biotop als "Notbehelf und
zweite Wahl" apostrophiert, bevor seine ökologische Bedeutung beschrieben wird (LÖLF 1987). Bei derart betonender Hervorhebung der Straßenränder als wertvolle
Randlebensbereiche sowie als Verbundsystem zwischen
den sonst noch in der freien Landschaft verbliebenen Refugien liegt nämlich ansonsten schon der ketzerische
Schluß nahe, daß nur durch einen intensivierten Straßenbau und eine dadurch bedingte Erhöhung der Bankettdichte mit verstärkter Vernetzung derselben auch die
Natursituation nachhaltig zu verbessern sei...
Ein anderes Negativbeispiel, selbst wenn es unter dem
Strich für den Naturhaushalt und Naturschutz positiv
zu beurteilen ist, sind von ihrem Ansatz her die vom baden-württembergischen MELUF ins Leben gerufenen
Bachpatenschaften. Nachdem das Ministerium laut eigenem Vorwort in der entsprechenden Anleitungsbroschüre (MELUF 1985) nunmehr nach jahrelangen Forschungsvorhaben zu der Erkenntnis kam, daß beim Einsatz von Wissenschaft und Technik die Schonung der
natürlichen Lebensgrundlagen im Vordergrund zu stehen hat, die Bäche des Landes aber stark durch Zivilisationsspuren beeinträchtigt sind, müssen nun eben die geschädigten Gewässerstrecken in einen möglichst naturnahen Zustand zurückversetzt werden. Ganz offen wird
dann angeführt, daß sich die Städte und Gemeinden bei
der nötigen Ausführung dieser Aufgaben entlasten können, indem sie die Aufgaben im Rahmen von Bachpatenschaften engagierten, verantwortungsvollen Bürgern
oder Schulklassen übertragen. Weiter wird ausgeführt:
"Die möglichen Aktivitäten einer Bachpatenschaft bewegen sich im Rahmen von Unterhaltungsmaßnahmen an
Gewässern. ... Oft sind auch die Gemeinden und Städte
bereit, einen Beitrag für den Kauf von Gehölzen beizu-

Mit dem bisherigen Konzept des Flächenschutzes über
zumeist Ausweisung von Schutzgebieten bei gleichzeitiger Intensivierung der Nutzung der restlichen Flächen
konnte jedenfalls bis heute nicht einmal eine Minderung
des fortschreitenden Artenschwunds, geschweige denn
ein Aufhalten oder gar Verbessern der Situation erreicht
werden. Eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen des Gebietsschutzes ist schon allein deswegen kritisch zu beurteilen, weil bereits durch ihre Ausführung als solche die
Lückenbüßer-Position des Naturschutzes als Resteverwerter der Industrie-Gesellschaft bestätigt und scheinbar
akzeptiert wird und gleichzeitig noch zur Schönung der
Naturschutz-Bilanzen innerhalb ausschließlich nutzungsgerecht veränderter Landschaftsstrukturen beigetragen wird. Praktisches Beispiel für derartige Maßnahmen sind die mit wissenschaftlicher Akribie und Liebe
betriebenen Pflegemaßnahmen an bundesdeutschen
Straßenbanketten, denen umfangreiche Forschungen
zum Thema "Artenschutz an Straßenrändern" zugrunde
liegen. So schreibt z.B. WASNER (1984), daß in entsprechend modifizierten Maßnahmen der Straßen-Bankettpflege "eine bisher wenig genutzte Chance der zuständi-
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oder Nutzungs- bzw. Produktionsziel-Änderungen
nicht mehr durchgeführt werden, imitiert um bestimmte
Landschaftsbilder, Vegetationsgesellschaften und Zoozönosen zu erhalten. Die entsprechenden Maßnahmen
werden meist von freiwilligen Helfern der Verbände,
Waldarbeitern oder staatlichen Pflegetrupps, zunehmend aber auch von professionellen Unternehmen
durchgeführt, wobei auf größeren Flächen oftmals schon
mit erheblichem Maschineneinsatz gearbeitet wird.

steuern'. Hier wird eine der elementaren Aufgaben des
Staates argumentativ geschickt verpackt dem umweltsensibilisierten naiv-gutmütigen Bürger aufs Auge gedrückt, der noch nicht einmal die Kosten für eventuell
benötigtes Pflanzmaterial garantiert bekommt. Und damit des Guten nicht zuviel unternommen wird, geht der
gnädig gewährte Aktivitätsspielraum auch nicht über
den der üblichen Unterhaltungsmaßnahmen hinaus.
Streng gemäß dem ministeriellen Motto "Umweltschutz
geht jeden an" werden hier Bürger und Schüler als "nützliche Idioten" für die Schadensbehebung von Folgen
jahrzehntelanger Verfehlungen in der Landwirtschaftsund Umweltpolitik mißbraucht, die trotz publicitywirksamer Bachpatenschaften auch heute noch immer anhalten. Unterschiedlich können Sinn und Ergebnisse der
üblicherweise in größerem Stil durchgeführten Biotoppflegemaßnahmen beurteilt werden.
Der zentrale Kritikpunkt an ausschließlich von Naturschutzseite aus durchgeführten Pflegemaßnahmen, die
in Form von Kopfweidenschnitt, Streuwiesenmahd
oder Wacholderheidepflege frühere Nutzungsformen
kopieren, ist die Tatsache, daß üblicherweise keine nachhaltige Auseinandersetzung um den Grund des Verschwindens dieser Nutzungsformen geführt wird. Statt
Wege zu suchen, wie die für das Entstehen des entsprechenden Lebensraumes mit seiner spezifischen Naturausstattung verantwortlichen Nutzungsformen unter
Berücksichtigung der ökonomischen Existenzbedingungen der Nutzer wieder praktikabel gemacht werden
könnte, verfügt der Naturschutz die Einsperrung der
Natur bei gleichzeitiger Auszäunung der Nutzung und
versucht zur Erhaltung eines bestimmten Bildes jedoch,
Nutzung zu imitieren (z.B. HÜLBUSCH in HEINEMANN et al. 1986).
Diese Kritik ist vor allem dann berechtigt, wenn noch in
extensiver Bewirtschaftung befindliche Flächen von Naturschutzseite aus mit Auflagen belegt werden, da dann
genau diejenigen Bauern betroffen sind, deren extensive
Nutzung überhaupt den Bestand besonderer Biozönosen bis zu diesem Zeitpunkt gewährleistet hat, während
gleichzeitig intensiv bewirtschaftete, aus Naturschutzsicht weniger interessant erscheinende Flächen ungehindert weiter intensiviert werden können.
Eine große Zahl der von Naturschutzseite aus betriebenen Biotoppflegemaßnahmen spielt sich jedoch in
Schutzgebieten ab. Dort werden oftmals frühere Nutzungsformen, die heute aus ökonomischen Gründen

Solange sich freiwillige Helfer aus Idealismus bereitfinden, für den Erhalt von Orchideen oder seltenen Schmetterlingen Streuwiesen zu mähen oder Wacholderheiden
von Kiefern-Aufwuchs freizuhalten, wie dies bei den
Verbänden meist der Fall ist, ist nichts dagegen einzuwenden. Zumal, wenn die anfallende "Ernte" wieder einer sinnvollen Verwendung zugeführt werden kann,
wie dies bspw. mit der bei der Pflege des Wollmatinger
Riedes anfallenden Streu inzwischen wieder geschieht.
Diese wird seit 1980 von den Gemüsegärtnern der Insel
Reichenau abgeholt und zur Humusanreicherung bzw.
als Mulchschicht für ihre Felder und Unter-Glas-Flächen
verwendet (JACOBY 1988b.). Daß dabei eine exakte Kopie der ursprünglichen Nutzungen nur in den seltensten
Fällen gelingt und von daher auch die eintretende Artenzusammensetzung oft nicht dem gewünschten früheren
Bild entspricht, wird anhand der Ergebnisse konkreter
Biotoppflege-Maßnahmen bspw. bei JACOBY (1981)
und MAUERN et al. (in HAAFKE 1982) beschrieben.
Untragbar im Sinne des Integrierten Artenschutzes wird
es dann, wenn auf Dauer staatliche Arbeitskräfte benötigt werden oder ganze Biotoppflege-Fuhrparks entstehen, nur um eine Museumslandschaft ohne Beziehung
zur eigentlichen Nutzung zu erhalten und dafür dann
anfallendes Mähgut der Mülldeponie zuzuführen. Inzwischen produziert ein ganzer Industriezweig Maschinen und Anbaugeräte für Biotopschutz-Aufgaben, veranstaltet entsprechende Verkaufsmessen und Seminare
und bereits 1982 erschien eine AID-Schrift speziell zum
Thema "Maschinen für die Brachlandpflege", mit Hilfe
derer v.a. "landtechnische Verfahrensalternativen für die
Pflege und Erhaltung der Kulturlandschaft" vermittelt
werden sollen (AID 1982). In der gesamten 40seitigen
Broschüre findet sich kein einziges Wort zum Wandel
der Landwirtschaft, stattdessen strotzt die Zusammenfassung vor technischen Details und Pflegekosten-Richt-
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zahlen und weist u.a. darauf hin, daß "für eine leistungsfähige und kostengünstige Landschaftspflege durch mechanisches Offenhalten des Brachlandes Schlepper mit
einer Motorleistung von mindestens 45 kW und Allradantrieb erforderlich sind". Weitere aufschlußreiche Literatur existiert bspw. vom Bayerischen Staatsministerium
für Landesentwicklung und Umweltfragen in Form einer "Kostendatei für Maßnahmen des Naturschutzes
und der Landschaftspflege", die akribisch aufgeschlüsselt
für nicht weniger als 410 verschiedene Naturschutzmaßnahmen Berechnungen und Kalkulationsgrundlagen
zusammenstellt und damit "einen Anstoß geben will, die
Bemühungen um die Erhaltung, Pflege und Neuanlage
naturnaher Lebensräume weiter zu verstärken". Sie enthält dabei zwar reichlich dubiose Maßnahmen-Positionen wie"Verpflanzen von Feuchtbeständen", "Verlagern
von Rainen" und "Mähen von Kleingewässersohlen mit
Sense", dafür aber bspw. keinerlei Beweidungsmaßnahmen. Aber dafür wird dann für die Unterstützung bei
der Datenerhebung für die Broschüre u.a. diversen Straßenbauämtern, Autofirmen und der Bayernwerk AG
gedankt... (STMLU 1988).

schützern und Obstbauern organisierte Vermarktung
von Obst aus Streuobstbeständen sind richtungsweisende und v.a. auch ökonomisch tragbare Ansätze, die sich
vielerorts bereits bewährt haben. Nur über Einbindung
von Nutzern (Biotopschutz) bzw. Integration einer interessierten Öffentlichkeit (Umweltbildung) ist es möglich,
in dichtbesiedelten Regionen wie Mitteleuropa umweltschonende Produktion und damit Naturschutz sowie
die Freizeitbedürfnisse der Menschen weitgehend unabhängig von restriktiven Maßnahmen unter einen Hut zu
bekommen.
Insgesamt laufen praktische Maßnahmen des Artenschutzes immer Gefahr, aufgrund ihrer subjektiven
Wertschätzung bestimmter Arten oder Biotope den
Blick "für's Ganze" zu verlieren. Soll man das Niedermoor einfach weiter verlanden lassen und die weitere
Sukzession von Pflanzengesellschaften beobachten, oder
sollen Flächen ausgebaggert oder gemäht werden, um
bestimmten Amphibien-, Vogel- Libellen- oder Pflanzenarten die Wiederansiedlung zu ermöglichen? Soll
aufkommender Baumwuchs entfernt werden, um die
"landschaftstypische" Erscheinung des Gebietes zu erhalten oder wird er als neuer Nahrungs- und Bruthabitat
für Schmetterlinge und Vögel sowie als Teil der natürlichen Sukzession begrüßt? Wie sieht überhaupt das vom
Naturschutz gewünschte Ideal einer Landschaft aus? Ist
es der flächendeckende Wald der mitteleuropäischen
Urlandschaft, ist es das Bild der beginnenden Rodungsphase oder die mittelalterliche Kulturlandschaft? Erst die
menschliche Gesellschaft legt fest, was nützlich und
schlecht, was erwünscht und unerwünscht, oder in diesem Falle, was ökologischer Sollzustand, also "ökologisch wertvoll" ist. Die "ökologischen" Zielvorgaben sind
demnach stets gesellschaftliche Normen ( DAHL 1982
und 1983, SCHLÜPMANN 1988). Jede durch Pflegemaßnahmen bewirkte Stabilisierung eines räumlichen
Übergangs zerstört einen zeitlichen Übergang, was aufgrund der in unseren Breiten inzwischen äuRerst eingeschränkten Gesamtdynamik ökologischer Systeme auch
nicht guten Gewissens vertreten werden kann.
Wer definiert die Ziele, welche sind die wichtigsten der
bedrohten Arten? Bedrohte Arten schützen heißt von
vornherein eine "Zweiklassengesellschaft" von Arten einzuführen, die "Wertvollen" und die zwangsläufig etwas
"weniger Wertvollen". Und oft genug schließt dann noch
immer die eine seltene Art die andere seltene aus. Die devastierten und durch Nutzung aufgelichteten Wälder sa-

Diese Art von "motorisiertem Naturschutz", die im Namen ohnehin zweifelhafter Naturschutzmaßnahmen
die Herstellung und Vermarktung umweltschädigender, energie- und rohstoffaufwendiger Produkte fördert,
"treibt den Teufel mit dem Belzebub aus" und kann allerhöchstens als kurzfristige Zwischenlösung, um bspw. eine durchgewachsene Schafweide wieder in einen beweidbaren Zustand zu versetzen, keinesfalls aber als
Dauerlösung angesehen werden.
Erst in den letzten Jahren werden vermehrt auch wieder
Pflegemodelle entwickelt, die in Kooperation mit "echten" Nutzern durchgeführt werden, auch wenn sich die
jeweilige konkrete Art der Bewirtschaftungsform meist
weitgehend nach den Vorstellungen des Naturschutzes
richtet. Abgesehen von den eigenständig durch Verbände durchgeführten Maßnahmen kann dies längerfristig
die einzig sinnvolle Lösung für eine den Interessen des
Naturschutzes, der Landschaftspflege und der Landwirtschaft gerecht werdende und umweltverträgliche
Landschaftsgestaltung sein. Schaf- und Ziegen-Beweidungskonzepte für Wacholderheiden und Kalkmagerrasen, Feuchtwiesenschutzprogramme, die in Zusammenarbeit zwischen Naturschutz und Landwirtschaft
entwickelt wurden, oder die gemeinsam von Natur-
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Ein Sprecher des Rhein-Main-Donau-Kanals fordert
denn auch gleich, daß der Biber wie die Bisamratte wieder ausgerottet werden solle (STANKIEWITZ 1990).

gen zwar dem Schlangenadler zu, nicht aber dem ebenso gefährdeten Schwarzstorch. Und selten hin oder her,
lassen sich für niedliche und hübsche Seehunde, Eisvögel und Schmetterlinge eben leichter Schutzmaßnahmen
durchsetzen als für mindestens ebenso seltene Spinnen-,
Wanzen- oder Fliegen-Arten. Mit dem Hinweis auf einen Schwarzstorch-Brutplatz läßt sich heute wie auch bei
Vorkommen seltener Orchideen-Arten ein Unterschutzstellungs-Antrag durchsetzen, allein mit dem Hinweis
auf eine hochgradig gefährdete Nachtfalter-Art dürfte
dies nicht gelingen.
Daneben scheint auch das uralte "nützlich-schädlichDenken" unausrottbar im Menschen verhaftet zu sein.
Selbst in jüngster Zeit, die in unseren Breiten nicht gerade
über Hungersnöte zu klagen hat, werden "im Namen
des Artenschutzes" noch regelrechte Hetzkampagnen
gegen bestimmte Arten geführt, deren Inhalt an längst
vergangen geglaubte Zeiten erinnert. So schreibt HENZE (1983) in seinem umfangreichen VogelnistkastenKontrollbuch vom "Eichelhäher als dem häufigsten und
schlimmsten Feind aller jungen Singvögel des Waldes,
der es eindeutig darauf anlegt, jedes Jahr seine 4-6 Jungen
im Mai/Juni möglichst nur mit Vogeleiern und dem
Fleisch junger Singvögel großzuziehen und dem richtigerweise von jeher kein Gesetz einen Schutz gewährt"
und zählt unter dem von ihm inflationär gebrauchten
Begriff der "Singvogel-Feinde" des weiteren Marder,
Eichhorn, Buntspecht, Sperber und Waldkauz auf.

Solange Arten sich in der vom Menschen für seine Bedürfnisse (?) gestalteten Landschaft unauffällig verhalten,
sind sie willkommen und werden gehegt und gepflegt.
Doch wehe, sie verändern das aufgrund menschlicher
Änderungs-Maßnahmen veränderte "Natur-Bild" und
fressen mehr als nötig... Wobei betont werden muß, daß
diese Negativbeispiele weder mit Naturschutzverbänden oder renommierten Ökologen in Zusammenhang
stehen, sondern hier die Attraktivität der ArtenschutzArgumentation von anderer Seite aus mißbraucht wird.
Daß der Blick "für's Ganze" aber auch bei manchen Naturschützern fehlt, machen diverse Arrangements mit
Umwelt- und Landschaftszerstörern deutlich. Das Akzeptieren sogenannter Ausgleichsmaßnahmen, z.B. in
Form eines angelegten Tümpels im toten Winkel einer
Autobahn-Ausfahrt oder eines auf einer aufgelassenen
Müllkippe angelegten Vogelschutzgehölzes, wenn vorher durch eben diese Maßnahmen Feuchtwiesen zerstört oder eine Doline verfüllt worden sind, bedeutet das
Mitspielen von Alibi-Naturschutz und Umwelt-Dekoration.
Dies darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß die
Umweltbilanz ohne das Engagement gerade des privaten Naturschutzes noch viel trostloser aussehen würde
als ohnehin schon. Denn nur durch den engagierten unmittelbaren Einsatz privater Naturschützer überhaupt
konnten gewisse Teilerfolge im Naturschutz, sei es bei
der Verhinderung des Aussterbens einzelner Arten oder
bei der Verhinderung der "Biotopvernichtung" verbucht
werden. So schreibt bspw. der WWF, der als die bedeutendste weltweit arbeitende Naturschutzstiftung seinen
absoluten Arbeitsschwerpunkt im Artenschutz hat, daß
ohne seine Hilfe 33 Säuger- und Vogelarten wahrscheinlich nicht mehr existieren würden (WWF 1980). Ohne
das oft rasche und unkonventionelle Handeln der privaten Naturschützer und ohne deren öffentliche Kontrollfunktion, etwa über die Medien, wären die staatlichen
Naturschützer meist weitgehend zur Bedeutungslosigkeit verurteilt (HAAFKE 1982). Andererseits werden gerade durch die Übernahme derart originärer staatlicher
Naturschutz-Aufgaben viele Kräfte des privaten Naturschutzes gebunden, der in vielen Bereichen erschreckende Konformitäten und Abhängigkeiten mit bzw. von

1985 war dann eine weitere Episode des Kapitels "nützlich-schädlich" in der Zeitschrift "Schleswig-Holsteinischer Jäger und Fischer" unter der Überschrift "Hitchcock
im Fischwasser" zu lesen: "Landauf, landab, in Schleswig-Holstein, Deutschland und ganz Europa werden
unsere friedlichen Fische zunehmend von terroristischen
Vögeln gejagt, die aus Gruselfilmen stammen könnten...Die aus Ost und West eingewanderten Kormoranscharen zerfleischen unseren kostbaren Fischbesatz
schon in den Brutstätten" (WOLF 1985 in HEINS 1987).
Und das neueste Kapitel handelt von der Biberhysterie
an der Donau, wo der Biber nach erfolgreich verlaufenem Wiedereinbürgerungsprogramm nunmehr als
"Feind, Plünderer und Zerstörer angesehen wird, der
Gesundheit und Leben unserer Mitmenschen gefährdet,
dem es den Kampf anzusagen gilt" und von dem inzwischen Behausungen verwüstet und bereits die ersten Tiere von unbekannten "Partisanen" erschlagen werden.
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den Entwicklungen im staatlichen Naturschutz zeigt.
Nur über eine Veränderung der Rahmenbedingungen,
wobei aus Naturschutz-Sicht die Aufhebung der bestehenden Landwirtschafts-Klausel zugunsten einer Definition einer umweltverträglichen "ordnungsgemäßen
Landwirtschaft" sowie die Einführung der Verbandsklage als zentrale Forderungen genannt seien, wird es möglich sein, über die Maßnahmen des praktischen Artenund Biotopschutzes mehr zu erreichen als bisher. Doch
gleichzeitig wie sich die Rahmenbedingungen ändern,
kommt diesen Sofortmaßnahmen gar nicht mehr die
wesentliche Bedeutung zu wie heute. Denn über eine
konsequente Umsetzung des Gedankens des Integrierten Artenschutzes, die v.a. auch eine umweltverträgliche
Bewirtschaftung sämtlicher Nutzflächen mit sich bringen würde, könnten Dauerlösungen einer friedlichen
Koexistenz von Mensch und Natur möglich sein, die die
unbedingte Notwendigkeit von Arten- und Biotopschutzmaßnahmen im heutigen Sinne weitgehend überflüssig machen würden.
So sollte vorrangig vor allem die Realisierung der dem
Integrierten Artenschutz (der auf einem konsequenten
Nachhaltigkeitsprinzip basiert) zugrundeliegenden Thesen in Angriff genommen werden, auch wenn dies ungleich schwieriger ist, als ein paar auserwählte attraktive
Großtiere in Gehegen zu "hätscheln". Solange nicht versucht wird, die gesamten real herrschenden Umweltbedingungen zu ändern und umweltverträglicher zu gestalten, wäre es eigentlich konsequent, diejenigen Arten,
welche mit diesen veränderten Bedingungen nicht mehr
zurechtkommen, "in Würde aussterben zu lassen". Vielleicht würde das schneller zu einem echten Bewußtseinsund Verhaltenswandel führen.

Integrierter Artenschutz
als Überlebensstrategie

Wie in den vorigen Unterkapiteln ausführlich dargestellt,
sind praktizierte Arten- und Biotopschutzmaßnahmen
nur Hilfsinstrumente, die eigentlich keine Dauerlösungen sein dürfen. Praktizierte Artenschutzmaßnahmen
sind Erste-Hilfe-Maßnahmen für "Arten in Lebensgefahr" und gleichzeitig eine Beruhigung für's Gewissen.
Praktizierte Biotopschutz-Maßnahmen sind flankierende Maßnahmen in der Hoffnung auf bessere Zeiten. Die
bereits von LÖNS und KLAGES in ihren berühmten Reden 1913 beklagten Mißstände, deren Ursachen beide in
einer drastischen und selbst für heutige Verhältnisse
noch aktuellen Form beim Namen genannt haben, liegen tiefer - nämlich im System bedingt. Deutlicher als die
meisten Naturschützer heute hat dies Paul ROBIEN in
den 20er-Jahren beklagt, verschiedenste Ansätze für
neue Wege aufgezeigt, initiiert und zu realisieren und zu
leben versucht (Teilbiographie in LINSE 1986).
Der privat und staatlich institutionalisierte Naturschutz
hat teilweise selbst zur Verschleierung der wahren Umweltgefährdungen beigetragen und tut dies in vielen Fällen unbewußt auch heute noch. Das Fixiertsein vieler
Naturschützer auf ursprünglich als wissenschaftliche Bestandsaufnahmen angelegte Konzepte wie z.B. die "Roten Listen" oder die "Schutzwürdigen Biotope" impliziert
geradezu den Gedanken, daß die Landschaft ein Nebeneinander von Biotopen und Nicht-Biotopen sei. Die Konzentration auf die Forderung nach Ausweisung von
10% Naturschutzgebiets-Flächen macht die restlichen
90% der Landschaft ungewollt zum "wertlosen Biotop"
und widerspricht damit eindeutig einem ganzheitlich
ausgerichteten Naturschutz, sprich Integrierten Artenschutz (ERZ 1985, STICH et al. 1990). Auch das Sich-Einlassen auf die von Nutzer-Seite immer wieder geforderte
Quantifizierung des Naturschutz-Anspruches ist ein
höchst gefährlicher Weg, den bspw. HEYDEMANN
(1981a.) durch Nennung von Minimal-Arealen für bestimmte Arten und Ökosysteme beschritten hat. Vor dieser Entwicklung von Naturschutz-Normen aus Minimalwerten und kleinsten noch tolerierbaren Ökosystemwerten, in die die Natur folglich "ohne Schaden" eingezwängt werden kann, wird nicht nur von Kritikern des
konventionellen Naturschutzes (z.B. HÜLBUSCH 1988),
sondern inzwischen auch von "traditionellen Naturschützern" selbst gewarnt (MADER 1990).
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des "Wachsens oder Weichens" um 50% abgenommen
hat und die deswegen ebenso auf der Roten Liste stehen
müßten (WEIGER 1987a. und 1987b.) hat auch die Zahl
der auf strukturreiche Kulturlandschaft angewiesenen
Tier- und Pflanzenarten abgenommen. Nur auf der
landwirtschaftlichen Produktion als Hauptfaktor
menschlichen Daseins kann ein langfristig angelegter
und umfassend gedachter Ökosystemschutz aufgebaut
sein. Der blinde Wachstumsglaube, der eine unbegrenzte Ertragsfähigkeit der Böden voraussetzt, steht in krassem, unüberbrückbarem Widerspruch zu jeder Art von
nachhaltiger Nutzung und ökologischer Kreislaufwirtschaft. Bereits die radikalen Ökosozialisten der 20er-Jahre
sehen deswegen in der Überwindung des Kapitalismus
den entscheidenden Schlüssel zur Überwindung der
Umweltkrise. Doch politisch gesehen ist bspw. ein Flächenstillegungskonzept, von dem ca. 70.000 Höfe in der
BRD betroffen sind, leichter durchsetzbar, als sich mit
den die agrarpolitische Diskussion beherrschenden großen Intensivbetrieben und der an dieser Art von Agrarpolitik verdienenden Agro-Chemie-Industrie, die jährlich Milliardenbeträge umsetzt, anzulegen (WEIGER
1987b. und 1987c.).
Dies ist insofern ein Phänomen, als daß ansonsten bei jeder Art von Umweltschutz-Diskussion das Arbeitsplatzargument das absolut sichere Totschlag-Argument darstellt, das selbst den Betrieb noch so umweltschädlicher
Produktionen ein paar weitere Jahre sichern hilft. Doch
im Falle der kleinbäuerlichen Landwirtschaft, in der seit
1950 durch Strukturwandel bedingt mehr als 3 Millionen Menschen ihren Arbeitsplatz verloren haben und
die Erhaltung dieser Arbeitsplätze sogar mit den Anforderungen des Umweltschutzes in Einklang zu bringen
gewesen wäre bzw. in Einklang stand, wird dies als
scheinbar unaufhaltsamer oder gar notwendiger Prozess
dargestellt und löst keine der Dimension dieser Entwicklung entsprechenden Proteste aus.
Dies liegt sicherlich primär in der Politik des Berufsverbands der Bauern selbst begründet, dessen personell
aufs innigste mit der Agro-Chemie-Industrie verfilzte
Funktionärsspitze einzig und allein die Interessen der
Groß-Agrarier vertritt. Wie überhaupt die bäuerlichen
Interessen seit den 50er-Jahren absolut der Industrie untergeordnet sind, die in gleicher Weise auch die Politik
kontrolliert, was die eigentlich unbegreiflich erscheinende Tatsache erklärt, warum es möglich war, daß sich eine derart umwelt-, verbraucher- und bauernfeindliche

Unter den Naturwissenschaftlern wird der auf dieser
Problematik basierende "Glaubenskrieg" um die zukünftige Naturschutz-Strategie in Form der sogenannten
SLOSS-Alternative diskutiert (SLOSS = single large or several small) und zunehmend zwischen Segregationsmodell (Schutzgebiets-Flächen) und Integrationsmodell (gesamtflächige Reduktion der Nutzungsintensitäten) polarisiert. Eine ausführliche Darstellung dieser Strategie-Diskussion findet sich in MADER (1990).
Bis heute verharrt allerdings ein Großteil der praktizierten Naturschutzmaßnahmen im Detail, lenkt den Blick
vom systembedingten Gesamtproblem ab, macht glauben, daß Individuenschutz und Biotoppflege etwas bewirken könne, obwohl gleichzeitig großflächige und globale Umweltveränderungen diese Maßnahmen als letztendlich überflüssig und nutzlos entlarven können. Während direkte naturschädigende Eingriffe (richtigerweise!)
eingeschränkt und weitestmöglich vermieden werden,
sind die alles überlagernden indirekten Eingriffe aufgrund ihrer Komplexität zunehmend weniger zuordenbar und kontrollierbar. Das Instrumentalisieren von Nutzwelt hier und Schutzwelt dort konnte nur ein Stück
weit funktionieren. Längst haben die Auswirkungen der
massiven Eingriffe in der Nutzwelt die Idee der heilen
Schutzwelt eingeholt und überholt.
Mit dem alleinigen Personifizieren der Verursacher direkter Umwelt-Einflüsse wurden zwar wohl die "Naturzerstörer" beim Namen genannt, oftmals aber übersehen, durch welche Rahmenbedingungen solch umweltbelastende Verfahren gefördert wurden und dadurch
jahrzehntelang falsche Feindbilder aufgebaut. Die bäuerliche Landwirtschaft als solche müßte der Hauptverbündete des Naturschutzes sein, lange Zeit war und ist bis
heute in vielen Fällen das Gegenteil der Fall. Bäuerliche
Landwirtschaft hat mit industrieller Agrarproduktion
sowenig gemein, wie Artenschutz mit Vogelzucht. Die
bäuerlichen Mischbetriebe früherer Zeiten praktizierten
ziemlich exakt in der Weise, wie heute ökologische
Landwirtschaft verstanden wird, ganz einfach weil sie
kreislaufwirtschaftend ohne Fremdenergie und mit den
ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen auskommen mußten. Auf ihr Wirken ist ein Großteil der heute
als naturnah apostrophierten Kulturlandschaft mit ihren
kleinen Strukturelementen zurückzuführen. Und parallel mit ihnen, deren Zahl seit 1950 aufgrund der Politik
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und darüberhinaus auch noch krisenanfällige Agrarpolitik bis heute konsequent durchsetzen ließ. Durch eben
diese, von rigoroser Natur-Ausbeutung gekennzeichnete Einstellung und Politik führender Landwirtschaftsfunktionäre, die wegen ihres die gesamte Agrarpolitik
bestimmenden Einflusses per se mit Landwirtschaft
gleichgesetzt wurden, wurde Landwirtschaft als solche,
pauschal und undifferenziert von Naturschützern als
Feindbild aufgebaut. Dies führte soweit, daß zunächst
die "Flurbereinigung" und in jüngster Zeit die Flächenstillegung von nicht wenigen Naturschutz-Vertretern als
für den Naturschutz positive Maßnahmen bzw. Instrumente gewertet wurden, da über sie eine Möglichkeit
zur Gestaltung von Vorbildlandschaften des Naturschutzes greifbar schien.
Nach dem Motto "Der Zweck heiligt die Mittel" wurden
und werden hier technisch-planerische bzw. politischstrukturelle Vorgehensweisen, die eine weitere Technisierung bzw. Intensivierung der Landschaft und ihrer
Nutzungsformen zum Ziel haben, aus sektoraler Naturschutz-Sicht heraus begrüßt und damit der Keil zwischen Naturschutz und Landwirtschaft tiefer getrieben.
Dies erschwert v.a. die Position der kleinbäuerlichen und
naturnah wirtschaftenden Betriebe, die für eine politische
Stärkung ihrer Position die konsequente Unterstützung
durch den Naturschutz mit seinem zunehmenden Gewicht in der öffentlichen Diskussion dringend nötig hätten. Erst seit Mitte der 80er-Jahre finden verstärkt gemeinsame Bemühungen von Naturschutzverbänden
und Vertretern einer alternativen Landwirtschaft um eine Veränderung der agrarpolitischen Rahmenbedingungen statt. So wurden bspw. gemeinsam von Vertretern der Landwirtschaft und des Naturschutzes unter
Einbeziehung der Verbraucherinitiative, kirchlicher und
Tierschutzverbände 1987 mit der sogenannten "Aachener Erklärung" sowie auf einer 1988 erstmals gemeinsam
veranstalteten "Aktionskonferenz Landwirtschaft und
Natur" Forderungen und Aktionsprogramme für eine
neue Agrarpolitik erarbeitet (ABL et al. 1987, EUROPÄISCHE AKTIONSKONFERENZ LANDWIRTSCHAFT UND NATUR 1988).
Weitere Ausführungen bezüglich der "Schicksalsgemeinschaft" Landwirtschaft und Naturschutz, die vor allem einen Umdenkprozess seitens des Naturschutzes
deutlich macht und inzwischen von allen großen Naturschutzverbänden mitgetragen wird, finden sich bspw. in
ABL (1987), BOSCH (1988), GANZERT (1990), WEIGER
(1984), (1986a.) und (1987c.).

Ein entscheidender Grund für das Ausbleiben massiver
Proteste einer breiten Öffentlichkeit gegen das staatlich
verordnete Bauernsterben ist im noch immer völlig mangelhaften Ökologie-Bewußtsein großer Bevölkerungskreise und einem regelrechten Bildungsnotstand bezüglich einfachster ökologischer Zusammenhänge zu sehen.
Das Nicht-Erkennen (-Wollen?) der fatalen ökologischen
Auswirkungen landwirtschaftlicher Industrialisierung
genauso wie das ausbleibende Reagieren auf das Warnsignal "Artenschwund" machen diese Defizite offensichtlich. Kein Politiker würde wagen, eine Straßentrasse über
den Standort des Kölner Dorns oder eines anderen
mensch-gemachten Kulturobjekts vorzuschlagen und
Einwände mit Verweis auf entsprechende Ausgleichsmaßnahmen zurückzuweisen. Im Falle im Zuge entsprechender Maßnahmen abgeholzter Wälder oder zerstörter Moore, deren Entstehung hunderte oder tausende von Jahren dauerte, ist dies jedoch das gängige Verfahren.
Massive und nachhaltige Eingriffe in Landschaft und
Naturhaushalt sind noch immer an der Tagesordnung,
Natur an sich scheint beliebig ersetz- oder austauschbar.
Im Falle überfüllter Ortsdurchfahrten werden nicht andere Verkehrskonzepte diskutiert, sondern die fruchtbarsten Ackerböden für eine Umgehungsstraße bereitgestellt. Die Einführung eines Tempolimits auf gut 2 km
Strecke der Berliner Avus führte zu wochenlangen Massenprotesten, das Waldsterben dagegen wird als gegeben hingenommen. Die Abwasserbücher deutscher Firmen sind noch immer nicht öffentlich und mit allen Angaben über die eingeleiteten Stoffe einsehbar, daß in den
meisten Flüssen der Republik wegen eben dieser Abwässer aber aus Gesundheitsgründen nicht mehr gebadet werden kann, wird allgemein akzeptiert...
So sind denn auch das allgemeine Nichtverstehen ökosystemarer Zusammenhänge und die weit fortgeschrittene Naturentfremdung wesentliche Gründe dafür, daß
noch immer ohne Skrupel einer Wachstumspolitik das
Wort geredet wird, obwohl deren Fortführung definitiv
und global zur Existenzfrage für das Überleben der
Menschheit schlechthin führen muß. Umfassende Umweltbildung ist deshalb auch ein zentraler Ansatz, politische Konzepte eines qualitativen Wachstums gegenüber
der herrschenden Politik des rein quantitativen Wachstums mehrheitsfähig machen zu können, ins Bewußtsein zu rücken, daß die modernen Industrie-Gesellschaften immer weiter in eine lebensbedrohende Sackgasse
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(1981) nennt deswegen auch "Artenschutz eine Kulturaufgabe, keine Rückkehr zur Natürlichkeit". Der Integrierte Artenschutz, der die Forderung nach Erhalt jeder
wildlebenden Art in ihren natürlichen Lebensräumen
zur Maxime erhebt und an dieser Bedingung jegliche
Art menschlicher Produktion und Nutzung mißt, stellt
von Naturschutz-Seite aus die klare Forderung nach einer flächendeckenden umweltverträglichen Landnutzung dar. Der Erhalt einer Art ist eine definitive, nicht
auslegbare Forderung. Die Notwendigkeit des Erhalts
aller Arten ist genausowenig zu bestreiten wie die existentielle Bedeutung der Landnutzung für den Menschen.
Diese ist aus Verantwortungsgefühl gegenüber künftigen Generationen im Sinne einer konsequenten und damit ressourcenneutralen Kreislaufwirtschaft zu entwickeln. Nur ein solches System im Sinne des Integrierten Artenschutzes kann langfristig das Überleben der
Menschheit sowie der Tier- und Pflanzenarten im Rahmen der natürlichen Evolution sichern.

führen und isolierte Artenschutzmaßnahmen dabei gefährliche Feigenblatt-Funktion haben und zur reinen
Umwelt-Dekoration ausarten können. Vor allem Landwirtschaft, Naturschutz und umweltbewußte Verbraucher müssen noch viel mehr als bisher aufeinander zugehen und zu einem starken offensiven Bündnis wachsen.
Die Tatsache, daß selbst bei 10% Naturschutzgebiets-Fläche innerhalb der BRD nicht einmal 50% der wildlebenden Arten erhalten werden können, wenn gleichzeitig
auf der Restfläche weiter intensiviert wird, müßte diese
zwingende Notwendigkeit selbst konservativen Artschützern deutlich vor Augen führen. Es geht nicht um
10% mehr oder weniger Schutzgebietsfläche, sondern
um eine friedliche Koexistenz von Mensch und Natur
bzw. ein weitestmöglich umweltverträgliches und nachhaltiges Wirtschaften des Menschen auf 100% der Fläche. Auf diesen Umstand verweisen auch ERZ (1981)
und HOVESTADT (1990) und betonen explizit, daß sich
das Problem des Artenschwundes nicht durch Vergrößerung der Schutzgebiets-Flächen lösen lasse. MARKL

77

WARUM GERADE DAS EXEMPEL SCHWARZSTORCH?

Bio-Indikation in der Landschaftsplanung

senschaften, die von Berufs wegen taub und blind gegenüber Geruch und Geschmack sind, sich auf das Indizien-Paradigma stützen und damit nicht der strengen
Wissenschaftlichkeit entsprechen, sondern sich auf die
wissenschaftliche Erkenntnis des Individuellen stützen".
HARD (1981) bezeichnet dementsprechend die Landschaftsplanung sinngemäß als "weiche, diffuse und uneffektive Disziplin, die in der Realität jedoch zunehmend
das Wissenschafts-Design der sogenannten harten Disziplinen nachahmt und kopiert".

Ein Aufhänger für Tierökologie in der Landschaftsplanung und ein Argument für die Reformbedürftigkeit
der "Kasseler Schule"
Naturschutz besitzt im Gegensatz zur rein beschreibenden "Naturwissenschaft" Ökologie (Ausführungen siehe
DAHL 1982) eine wertende Dimension, da zur Formulierung von Zielen und Maßnahmen des Naturschutzes
zunächst Zustände und Entwicklungen von Ökosystemen, Gebieten, Biozönosen, Populationen oder Einzelvorkommen bestimmter Arten erfaßt, verglichen und
"bewertet" werden.
Naturschutz beruht dabei auf objektiven Erkenntnissen
der Ökologie und auf subjektiven, gesellschaftlichen Inwertsetzungen. Diese spiegeln sich bspw. in Bewertungsversuchen für Gebiete oder Biotope wieder (BAUER,G. 1989, PLACHTER 1989). Die Ziele des Naturschutzes können durch administrative und pädagogische Maßnahmen sowie gesellschaftspolitische Entwicklungen gefördert werden. ERZ (1986) bezeichnet in seinen "Überlegungen zur terminologischen Trennung
und Zusammenführung von Ökologie und Naturschutz" die Ökologie als Basiswissenschaft, den Naturschutz als Verfahrens- und Handlungsdisziplin. Auch
der Landschaftsplanung liegen bei der Entwicklung ihrer Zielvorstellungen und Ausarbeitung von Planungsvorschlägen zwangsläufig subjektive Wertungen in
Form bestimmter Bilder oder ausgewählter Erhebungen
(bspw. in Form kartierter Biotope, landwirtschaftlicher
Betriebe und ihrer Nutzflächen oder für das Stadtklima
wichtiger Frischluftschneisen) zugrunde.
Weder Naturschutz mit all seinen Facetten (wie bspw.
Art-, Arten- und Integrierter Artenschutz) noch Landschaftsplanung können also als Wissenschaft im eigentlichen Sinne bezeichnet werden, da sie nicht ohne wertende Zielvorstellungen arbeiten (können und wollen).
HÜLBUSCH (1986b.) formuliert unter Verwendung
von Zitaten von GINZBURG (1983) in seinem Beitrag
über "pflanzensoziologische Spurensicherung", "daß die
Humanwissenschaften gegenüber den galileischen Wis-

Ein in Naturschutz und Landschaftsplanung gleichermaßen und mit zunehmender Häufigkeit verwendeter
Arbeits- und Argumentations-Ansatz ist die Bio-Indikation, die von ihrer grundsätzlichen Vorgehensweise her
zunächst einmal dem von der sogenannten "Kasseler
Schule" (Erklärung siehe bei HÜLBUSCH 1986a.) propagierten Ansatz des "Spuren-Lesens" entspricht. Ihr Anwendungsbereich umfaßt ausschließlich den durch die
Ökologie-Definition vorgegebenen Rahmen, nämlich
den der Beziehungen der Organismen untereinander
und mit ihrer belebten und unbelebten Umwelt. Allerdings werden die für die Indizien-Beweise der Bio-Indikation wesentlichen Kriterien im Umkehrschluß hergeleitet: Da Tier- und Pflanzenarten in ihren Vorkommen
durch dem- und synökologische Faktoren bestimmt
werden, besteht umgekehrt aufgrund der Kenntnis der
ökologischen Ansprüche der Arten auch die Möglichkeit, bei bewußter Erfassung der strukturellen und physiologischen Ausstattung der Landschaft sowie der Konstitution bzw. Verhaltensweisen der Arten auf determinierende Umwelt-Parameter zu schließen bzw. die verändernden Größen zu identifizieren (BLAB 1988a.,
RIECKEN 1990).
Nicht erst seit der Begriff der Bio-Indikation in der Öffentlichkeit diskutiert wird, ist bekannt, daß Biozönosen
als integrale Bestandteile von Naturhaushalt und Landschaft Rückschlüsse auf die Qualität eines Lebensraumes
zulassen. Die Tatsache, daß schon im Mittelalter das Vorkommen kalkholder Zeigerpflanzen als Standorthilfe für
die Anlage von Mergelkuhlen diente, ist ein Hinweis
darauf, daß die Kenntnis dieser Abhängigkeit schon früh
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Veränderungen, sondern gerade auch für Feststellung
und Beweis gleichbleibender Zustände eingesetzt, um
damit Negativ-Einflüsse ausschließen zu können; somit
führt dann Bio-Indikation eben auch nicht immer zu aufsehenerregenden oder spektakulären Ergebnissen, liefert
dafür aber im Falle von über lange Zeiträume hinweg
gewonnenen Daten in Form von Datenreihen oft Nachweise für kaum merkliche, aber konstante Umweltveränderungen. Die Ziele der Bio-Indikation im Rahmen
der Naturschutzplanung bzw. des umweltschutz-relevanten Teils von Eingriffsplanungen sind eng mit den
bei ERZ (in BUCHWALD & ENGELHARDT 1980) aufgeführten grundsätzlichen Zielsetzungen des Naturschutzes verknüpft; die darauf basierenden Zielsetzungen im Rahmen der raum- und umwelt-relevanten Planungen sind bei RIECKEN (1990) aufgelistet.
Zusammenfassend formuliert BLAB (1988a.) die Bio-Indikation als die "systematische Nutzbarmachung bioökologischen Faktenwissens für die Naturschutzplanung". Bio-Indikation muß jedoch weder im Sinne
dieses konventionellen Ansatzes ausschließlich naturschutz-orientiert sein, noch ist sie, wie allerdings im
High-Tech-Zeitalter (das auch an den Fachbereichen Biologie und Landschaftsplanung keinesfalls spurlos vorübergeht) zunehmend üblich, originär an hochtechnisierte
Verfahrensweisen gebunden. Bio-Indikatiän kann somit
zunächst einmal nicht grundsätzlich, vergleichbar der
von HÜLBUSCH (1986b.) an den ELLENBERG'schen
Zeigerwerten geäußerten Kritik, ein Run auf vordergründig inszenierte Praxis- und Planungsrelevanz bestimmter Fachrichtungen konstatiert werden.
Ganz im Gegenteil kann Bio-Indikation exakt dasselbe
bedeuten, was im Jargon der "Kasseler Schule" mit "Spurensuchen", "Lesen von Lebens- und Nutzungsbedingungen", "Indizien-Wissenschaft", "Kontext", "Indikatoren der Produktionsweisen", "Bilder als Ausdruck gesellschaftlicher Verhältnisse",... umschrieben wird. GINZBURG (1983) selbst bestätigt dies durch seine Aussage:
"Wenn man die Ursachen nicht reproduzieren kann,
bleibt nichts anderes übrig, als sie aus ihren Wirkungen
zu folgern".
Interessantes und auffälliges Faktum ist, daß sich induktive Freilanduntersuchungen genauso wie ökologische
Gutachten der konventionellen Landschaftsplanung in
den meisten Fällen auf Untersuchung und Aussagen zu
allgemeinen naturräumlichen Gegebenheiten und zur
Vegetation beschränken und daß die "Kasseler Schule"

planmäßig genutzt wurde (GÖDDE 1990). Aber auch
die Idee der konkreteren Auswertung bio-indikatorischer Beobachtungen v.a. in Zusammenhang mit der
Luftreinhaltung geht weit ins letzte Jahrhundert zurück
und bereits bei NYLANDER (1866, nach ARNDT et al.
1987) wird darauf hingewiesen, daß seinerzeit die Artenzusammensetzung natürlichen Flechtenbewuchses als
ein Kriterium für die Belastung mit Luftverunreinigungen herangezogen wurde. Und auch die Kanarienvögel,
die von Bergleuten noch im letzten Jahrhundert mit unter Tage genommen worden waren, dienten dort mit ihrem Gesang als Bio-Indikatoren für ausreichende Sauerstoffverhältnisse. V.a. seit ca. 1970 aber wurde das Basiswissen zum Thema Bio-Indikation erheblich erweitert
und umfangreiche Untersuchungen über Einflüsse verschiedenster externer Parameter auf die verschiedenen
Arten und Organismen-Gruppen durchgeführt.
Eine Definition der Bio-Indikation wurde durch ein Expertentreffen der Deutschen Forschungsgemeinschaft
1975 formuliert und inhaltlich inzwischen in ähnlicher
Weise durch verschiedene Autoren bestätigt: "Ein Bio-Indikator ist eine Sippe oder Gemeinschaft von Lebewesen, deren Vorkommen oder leicht erkennbares Verhalten sich mit bestimmten Umweltverhältnissen so eng
korrelieren läßt, daß man sie als Zeiger oder quantitativen Test verwenden kann" (nach ELLENBERG 1981).
Eine derartige Definition beschränkt sich also nicht auf
die Indikation negativer Einflüsse von Schadstoffen und
sonstigen anthropogen bedingten Einflüssen oder Eingriffen (wie dies bspw. bei ARNDT et al. 1987 gehandhabt wird), sondern bezieht auch die Indikation der natürlichen Standortverhältnisse bewußt mit ein.
Die Ergebnisse der Bio-Indikation zeigen also zunächst
einmal nur gewisse wertfreie Wirkungszusammenhänge auf, die dann je nach Wertvorstellung oder Interesse
Anlaß zur Formulierung entsprechender Zielvorstellungen oder Ergreifung von Maßnahmen sein können.
Letztlich stellt jedoch jede Standort- oder Wirkungsaussage im Rahmen der Naturschutzplanung wie auch der
konventionellen Landschaftsplanung eine Form von
Bio-Indikation dar, da von den an wenigen Arten bzw.
Artengruppen gewonnenen Erkenntnissen i. allg. auf
Vegetation und Fauna als Ganzes sowie auf die vorherrschenden Bedingungen, Begünstigungen oder Beeinträchtigungen geschlossen wird. Bio-Indikation wird dabei nicht nur im Falle mehr oder weniger offensichtlicher
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trotz ihres Anspruchs, Natur-Ausstattung lesen und hinterfragen zu wollen, Natur dabei ausschließlich und selektiv auf Vegetation reduziert. Der Grund für die nahezu konsequente Vernachlässigung faunistischer bzw.
zoozönologischer Daten gerade in der Landschaftsplanung dürfte v.a. auf zwei Ursachen zurückzuführen
sein: Einerseits die geschichtliche Entwicklung der Landschaftsplanung, deren traditionelle, von der Landschaftspflege und Gartengestaltung dominierten Inhalte bis
heute die Positionen und Programmatik des Berufsstandes, gerade auch in der Abgrenzung gegenüber nahestehenden Fachrichtungen wie bspw. der Biologie bestimmen. Die Konkurrenzsituation gegenüber der Biologie,
die im Sinne eines konservativ-berufsständischen Denkens zwangsläufig zur Entwicklung von Abgrenzungsstrategien führt, dürfte auch eine nicht zu unterschätzende Ursache dafür sein, warum seitens der Landschaftsplanung fachbereichs-intern trotz gravierender Ausbildungs-Defizite derartige Berührungsängste gegenüber
der Integration der im Grenzbereich zwischen den Fachbereichen angesiedelten Tierökologie und der von ihr bearbeiteten synökologischen Fragestellungen bestehen
und sich innerhalb der sich gerne als "querschnittsorientiert" bezeichnenden Landschaftsplanung keine fachbereichsspezifische Lobby für dieses Arbeitsfeld findet.

nen Assoziationen beschrieben werden oder werden sollen.
Die Tierökologie hat aufgrund der großen Tierartenzahl
(45.000 Tierarten stehen in der BRD ca. 2500 Arten von
Farn- und Blütenpflanzen, ca. 1000 Moos- und ca. 1850
Flechtenarten gegenüber) und des geringen Interesses
von Forschung und Lehre, die als neuen Schwerpunkt
inzwischen die physiologische Ökologie "entdeckt" haben, selbst Schwierigkeiten damit, die Tradierung bereits
gewonnener systematischer Kenntnisse der Zoologie sicherzustellen. ANT & JUNGBLUTH (1986) schreiben
dazu: "Die mangelnde Förderung tiergeographischer
Forschung und die Geringschätzung, die Artenkenntnis
und Faunistik erfahren, haben in den letzten Jahren zu einem katastrophalen Defizit geführt, das kaum aufzuarbeiten ist. Die wichtigen Vergleichsdaten für eine "Chorologische Beweissicherung", wie sie für die ökologische
Landschaftsforschung von Bestandssituationen unerläßlich sind, fehlen. Die Auswirkungen werden gravierend
sein."
Eine Fachdisziplin 'Tiersoziologie" hat sich aber auch
deswegen nicht etablieren können, weil die Fauna nicht
in relativ fest umreißbaren Gesellschaften organisiert ist,
wie dies bei der Vegetation der Fall ist. Prinzipiell läßt
sich aus der Erfahrung von Pflanzengesellschaften nur
sehr begrenzt auf die Präsenz bestimmter Tierarten
schließen, da einfache Zusammenhänge zwischen der
Vegetation und dem Vorkommen einzelner Tierarten
kaum bestehen. Wenn überhaupt, so ist dies nur auf höherer pflanzensoziologischer Ebene möglich (MATTES
1988, MR7TK 1986).
Tiere sind mehr an das Vorhandensein eines bestimmten Sortiments von Ressourcen, Strukturelementen und
Kleinklimaten gebunden, was von ganz unterschiedlichen Pflanzengesellschaften gewährleistet sein kann
(BLAB 1988b.). Daneben stellen Mobilität, schwankende
Aktivitätsdichten im Jahresverlauf, Populationszyklen
und unterschiedliche Fraß- oder Aufenthaltsplätze verschiedener Alters- oder Entwicklungsstadien weitere
Faktoren dar, die die faunistisch-ökologischen Untersuchungen erschweren und ähnlich einfach standardisierbare Vorgehensweisen wie in der Vegetationskunde nur
bei wenigen Taxa möglich machen. Dazu kommen rein
methodische Schwierigkeiten wie problematische Erfaßbarkeit (Raubsäuger, Bliche), aufwendige Fangmethoden (Kleinsäuger), unzureichende Nachweisverfahren
(Fledermäuse) oder schlicht weg Bestimmungsschwierigkeiten (betrifft eine Vielzahl der Wirbellosen).

Der zweite Grund dürfte in der fehlenden Synthese
pflanzen- und tiersoziologischer Forschungs- und Untersuchungsergebnisse aufgrund der unterschiedlichen
Entwicklungsgeschwindigkeit der beiden Fachdisziplinen und ihrer unterschiedlichen methodischen Vorgehensweisen (siehe dazu KRATOCHWIL 1987 und 1988)
sowie in der komplexen Problematik der Tierökologie
selbst begründet sein. In Anlehnung an das Konzept der
Pflanzensoziologie wurde etwa seit dem Beginn der
50er-Jahre versucht, Tiergesellschaften (Z,00z,önosen) zu
beschreiben. Vom konzeptionellen Gesichtspunkt her ist
man in diesem Rahmen über Ansätze kaum hinausgekommen (BRÖRING & WIEGLEB 1990).
Erst in jüngster Zeit ist das Konzept unter Betonung postulierter Interaktionen zwischen bestimmten Ausschnitten von Phyto- und Zoozönosen wieder aufgegriffen
worden (KRATOCHWIL 1987), wie überhaupt vermehrt disziplin-übergreifend biozönologische Fragestellungen bearbeitet werden (siehe bspw. Tagungsband
GFÖ 1988), sodaß nun bestimmte Zönosen der einzel-
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trächtigt und manipuliert wurde, war im Bereich der
Landschaftspflege- wie auch Landschaftsplanungs-Philosophien egal welcher inhaltlicher oder ideologischer
Couleur bis heute zu keiner Zeit ein ernsthaft berücksichtigtes Thema. Die Anthropozentrik des landschaftspflegerischen Ansatzes spiegelt sich besonders deutlich gerade auch in der Philosophie der "Kasseler Schule" wieder.
Diese macht zwar richtigerweise darauf aufmerksam,
daß "die Landschaft Ausdruck gesellschaftlicher Verhältnisse ist" und "jede Gesellschaft damit auch die Landschaft hat, die sie verdient". Gleichzeitig aber beschäftigt
sie sich selbst in ihrem Selbstverständnis einer "von Bildern lernenden Landschaftsplanung" bei der Analyse
landschaftlicher Alltags-Phänomene und bei ihren Erklärungsversuchen "zufälliger Experimente" (HÜLBUSCH
1986a.) ausschließlich mit der angewandten Pflanzensoziologie und klammert die Beschäftigung auch mit neueren, gesellschaftspolitisch orientierten Ansätzen des Naturschutzes mehr oder weniger a priori aus.
Dieser jedoch betont ausdrücklich, daß die seitens der
"Kasseler Schule" gerne pauschal mit Naturschutz
gleichgesetzte Schutz- oder Reservats-Politik höchstens
Übergangscharakter auf dem Weg zu umweltverträglicheren Gesellschafts- und Nutzungsformen sein kann
und eine Änderung dieser Nutzungsformen nicht über
administrative Eingriffe mit entmündigendem Charakter, sondern über eine Änderung der gesellschaftspolitischen Verhältnisse und der politischen Rahmenbedingungen zu erfolgen hat (z.B. WEIGER 1987a.). Um jedoch die endgültige Ausrottung einer Vielzahl autochtoner und ursprünglich standorts- oder landschaftstypischer Arten oder Lokalrassen zu verhindern, die eben
durch eine Art menschlicher Nutzungsform gerade
auch in der Landwirtschaft bedroht sind, die mehr mit
industrieller Produktion als mit Landnutzung zu tun hat,
sucht der Naturschutz aus ethischen Gründen und einem holistischen, nicht anthropozentrischen Naturverständnis heraus nach Möglichkeiten, wie diese Populationen oder Biozönosen im Sinne eines umfassenden
biotischen Ressourcenschutzes (MEYER-ABICH 1984)
erhalten werden können.
Die pauschalierende Diffamierung von dem Naturschutz im allerweitesten Sinne zurechenbaren Bemühungen bis hin zu grundsätzlichen und persönlichen
Unterstellungen gegenüber Vertretern einer Naturschutz-Philosophie welcher Art auch immer (v.a. im Zusammenhang mit der Diskussion um die Besetzung der

Im Gegensatz zu Pflanzenarten sind viele Tierarten nicht
nur an einen einzigen Biotop gebunden, sondern benötigen aufgrund artspezifischer Ansprüche oft mehrere
Biotope, z.B. ein Brut-, Nahrungs- und Rasthabitat. Vielfach ist auch noch eine bestimmte Lage dieser verschiedenen Biotope zueinander bzw. ein Verbindungssystem
von "Korridoren" nötig. Daneben sind Tiere aufgrund intraspezifischer Verhaltensweisen (z.B.Revierverhalten)
oft auf Mindest-Arealgrößen angewiesen.
Tierarten können daher stellvertretend für ganz bestimmte Landschaftsbilder stehen, zumal auch die Strukturen der Biotope für viele Arten eine entscheidende Rolle spielen (Steinhaufen als Sonnungsplatz, alter Baum für
Bruthöhle). Aufgrund ihrer teilweise hohen Entwicklungsstufe bzw. Stellung in der Nahrungspyramide
kommen sie nur in einem ganz bestimmten, komplexen
Gefüge von Landschaft, Artengefüge und Umweltfaktoren vor. Sie stehen daher gleichzeitig oft für das Vorkommen einer Vielzahl weiterer, niedrigerer organisierter
Tier- und Pflanzenarten. Im Erscheinen oder Verschwinden von Tierarten, die oft leicht zu beobachten und zu
bestimmen sind, spiegeln sich also Umweltverhältnisse
und aufgrund der komplexen Ansprüche natürlich
auch Umweltveränderungen wieder. Gerade das Verdeutlichen solcher Umweltprobleme fällt mit Hilfe von
dem Menschen emotional nahestehenden Tierarten wesentlich leichter, als mit oft unscheinbaren und v.a. bewegungs-, laut- und emotionslosen Pflanzen. Weitere Gedanken zu Grundlagen und Methodik faunistisch-ökologischer Betrachtungen finden sich bspw. bei ZUCCHI
(1990).
Die Ursprünge der Landschaftsplanung lagen zunächst
einmal in der Landschaftspflege und der Gartenkunst
bzw. in der Untersuchung der geschichtlichen Beschaffenheit der Naturausstattung (im Sinne von Vegetation)
begründet und damit im Gegensatz zur rein beobachtenden Freilandbiologie ausschließlich in Bereichen direkter Manipulation von Landschaft und Naturausstattung. Naheliegenderweise stand dabei die Vegetation als
primär landschaftsprägendes Element und nach individuellen, ästhetischen und modernistischen Gesichtspunkten mehr oder weniger nachhaltig formbares und
wieder auswechselbares Teil des Naturhaushalts jeweils
im Mittelpunkt des landschaftspflegerischen Interesses.
Daß mit der Veränderung von Vegetation , gerade auch
im Hinblick auf strukturelle Elemente (z.B. Stauden,
Hecken, Bäume) nachhaltig auch die Fauna mitbeein-
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an der GhK ausgeschriebenen Professur "Naturschutz in
der Landschaftsplanung"; siehe bspw. SAUERWEIN
1990) wie auch die logisch nicht begründbare Ignoranz
und Ablehnung' gegenüber jeglichem zoozönologischen
Ansatz in der Landschaftsplanung, die sich üblicherweise in der unqualifizierten Abstempelung entsprechender
Denk- oder Untersuchungsansätze als "Fliegenbein-Zählerei" äuß.Prt, läßt auf ein Erstarrtsein der programmatischen Köpfe der "Kasseler Schule" in alten, von klischeehaften Feindbildern beeinflußten Denkmustern
schließen.
Denn eine qualifizierte, inhaltliche Auseinandersetzung
mit Fragen zoozönologischer "Indizien-Wissenschaft"
würde deutlich machen, daß analog der bspw. unbestrittenen Signifikanz einer Entwicklung von queckenreichen Wiesen bei erhöhten Stickstoffgaben und/oder
Ackerumwandlungen nach wesentlich höherer Aufdüngung (HÜLBUSCH 1986b.) auch die Populationsentwicklung der Laufkäfer-Art Bembidion tetracolum,
die ein grundsätzlich verbreitetes Vorkommen in AckerÖkosystemen Norddeutschlands hat, hochsignifikant
für die Intensität der Pestizidbelastung von Äckern ist
(BASEDOW 1989) und damit einen sensiblen Zeiger für
eine über die Vegetation aufgrund der herrschenden
Nutzungsform nicht zu beurteilende Standort-Qualität
darstellt. Dabei steht diese Laufkäfer-Art hier nur exemplarisch für vielfältige Möglichkeiten des zoozönologischen Spuren-Lesens bei der Beurteilung von Geschichte
und Nutzung bestimmter Landschaften oder deren
Ausschnitten, die parallel zur pflanzensoziologischen
"Spurensicherung" weitere diesbezügliche Erkenntnisse
liefern können.
Insgesamt ist die Beschäftigung mit pflanzensoziologischen und vegetations-technischen Details ausschließlich
im Bereich von Planung, Ausführung und Gebrauchsfähigkeit der mit Vegetation gleichgesetzten Naturausstattung jedenfalls ein ausgesprochen nutzungsorientierter
Ansatz, der aufgrund seiner sektoralen Betrachtungsweise den Ansprüchen holistischen Naturverständnisses
nicht genügt. Durch die gleichzeitige und undifferenzierte Ablehnung' jeglicher Naturschutz-Bemühungen wird
indirekt ein Eigenrecht der Natur negiert, wie überhaupt
naturbezogene Ethik, die ein zentrales Argument ganzheitlicher Naturschutz-Programmatik darstellt, in der
Philosophie der "Kasseler Schule" nicht vorzukommen
scheint. Ganz abgesehen von gesetzlichen Hinweisen
(bspw. § 1 Abs.1.3. des BNatSchG, der unter der Über-

schrift des § 1 "Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege" ausdrücklich und gleichrangig "Schutz
und Pflege der Pflanzen- und Tierwelt" vorschreibt oder
Art.1, § 2.1. des UVP-Gesetzes, wo als zwingender Bestandteil einer UVP die "...Ermittlung, Beschreibung und
Bewertung der Auswirkungen eines Vorhabens auf
Menschen, Tiere und Pflanzen..." vorgeschrieben ist), die
eigentlich bereits eine gleichrangige Berücksichtigung
von Vegetation und Fauna in sämtlichen landschaftsökologischen Untersuchungen vorschreiben, sind es der
gesamtheitlich-ökologische Denkansatz wie auch die Semantik der Worte "Landschaftspflege", "Landschaftsplanung", "Naturausstattung" u.a.m., die in krassem Widerspruch zur sektoralen, nahezu ausschließlich v.egetations-orientierten Ausrichtung praktizierter Landschaftsplanung stehen. Es soll hier nicht darum gehen, Tierökologie und Vegetationskunde gegeneinander auszuspielen oder zu werten, was schon allein aufgrund des völlig
unterschiedlichen Gebrauchswertes, den Pflanzen und
Tiere üblicherweise für den Menschen haben, unsinnig
und im Ansatz verfehlt wäre. Zweifellos gibt es eine Vielzahl von gesellschaftlichen Verhältnissen, Nutzungen
und Umwelt-Einflüssen, die sich leichter und oftmals
auch konkreter an der Vegetation als an tierischen Organismen ablesen lassen.
Auf der anderen Seite gibt es eine Vielzahl tierischer Zeigerarten, die schneller oder exakter zuordenbar als die
entsprechende Vegetation auf Umwelt-Einflüsse reagieren oder wie im Saprobien-System der Fließgewässer
überhaupt nicht durch vegetationskundliche Untersuchungen ersetzt werden können. Selbst im klassischen
Feld der "Kasseler Vegetationskunde", den Grünlandgesellschaften (z.B. ARKENAU & WUCHERPFENNIG
1985) gibt es Einflüsse bspw. über eine zusätzliche Düngung, deren Wirkung weit rascher an einer Verarmung
des Zikaden- und Wanzenbestandes abgelesen werden
kann, als es sich in einer Veränderung von Flora und Vegetation niederschlagen würde (HILDEBRANDT 1990).
Auf eine derart schnelle Reaktion v.a. phytophager Wirbelloser auf Nährstoffeintrag in Agrarflächen wies bereits
REMANE (1958) hin. Die nachhaltig schädigenden Einflüsse verschiedener, nicht nur akkumulierender und
persistenter Umweltgifte, konnten in einer Vielzahl von
Fällen ausschließlich an tierischen Organismen abgelesen werden, die aufgrund ihrer Langlebigkeit oder im
Falle von Warmblütlern ihrer dem Menschen ähnlichen
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schen und intakten, lebenswürdigen Umwelt-Verhältnissen orientierten gesellschaftlichen Umbau. Die Diskussion um die Philosophie, v.a. aber die argumentative
Stoßrichtung der "Kasseler Schule" soll und kann an dieser Stelle nicht weiter vertieft werden. Allerdings bleibt
noch einmal zu betonen, daß pauschalierende Diffamierungen, wie sie gegenüber jeglichem naturschutz-orientierten Ansatz von Exponenten der "Kasseler Schule" zunehmend geäußert werden, genauso platt-verkürzt, unzutreffend, falsch und einer konstruktiven, der Sache
dienlichen Diskussion wenig hilfreich sind, wie wenn
die Behauptung aufgestellt würde, daß jegliche Art der
Landschaftsplanung elitäre Gartenkunst unter Ausschluß der Öffentlichkeit betreiben würde!

Körperstruktur Umweltgefahren anzeigten, die wenig
später auch die Menschen selbst bedroht hätten. Derartige Indizien- und Kausalnachweise initiierten und ermöglichten oftmals erst den erfolgreichen öffentlichen
Druck auf die Politik, entsprechende Produkte vom
Markt nehmen oder deren Herstellung und Vertrieb
ganz verbieten zu lassen (DDT, Endrin). Ausführliche
Darstellungen zu diesem Problembereich finden sich
bspw. bei ARNDT et al. (1987), CONRAD (1977), BIEBACH et al. (1981) und HÖLZINGER (1987a.). Gerade
auch im Hinblick auf den status quo, der eben nicht heile
Welt, sondern Altlasten und "Jüngstlasten" in Boden,
Wasser und Luft bedeutet, die existent und teilweise existenzbedrohend sind und nicht ignoriert werden können, kommt der Bio-Indikation über tierische Organismen zumindest übergangsweise bis zur für die Zukunft
erhofften und nachhaltigen Verbesserung der Umweltsituation entscheidende Bedeutung zu. Bereits heute wird
bspw. bei den Wasserwerken in Form von Fischen, die
in dem Netz der öffentlichen Trinkwasserversorgung
vorgeschalteten Behältnissen schwimmen und artspezifisch auf bestimmte Schadstoffe hochsensibel reagieren,
ein natürliches Alarm-System zur Kontrolle einwandfreier Trinkwasser-Qualität eingebaut (SBN 1990).

Auch im so gerne verteufelten Naturschutz gibt es systemkritische, kleinbäuerliche Strukturen und autarke
Individualität fördernde Ansätze, die die Philosophie
des ganzheitlichen, sogenannten Integrierten Artenschutzes verfolgen. Und dieser Integrierte Artenschutz,
auf den u.a. auf Seite 74 näher eingegangen wird, umfaßt
eben im Sinne der angestrebten friedlichen Koexistenz
von Mensch und Natur nicht nur politische Systeme, gesellschaftliche Verhältnisse, deren landschaftliche Abbilder, Menschen und Vegetation, sondern darüberhinaus
auch noch die Fauna. Und im selben Sinne, wie gemäß
einer holistischen Betrachtungsweise Tierökologie Teil
jeglicher Landschaftsplanungs-Philosophie sein muß, ist
eben auch die Philosophie der "Kasseler Schule" reformund ergänzungsbedürftig. Ergänzungsbedürftig nicht
um Fliegenbein-Zähler, sehr wohl aber um "zufällige
und weniger zufällige Experten", die auch die Fährten
von Fliegenbeinen verfolgen, identifizieren und interpretieren können.

Eine umfangreiche Darstellung der Verwendung
pflanzlicher wie tierischer Organismen zur Erfassung
von Schadstoff-Belastungen in Ökosystemen findet sich
bei ARNDT et al. (1987); daneben existiert inzwischen eine Vielzahl von Einzelpublikationen zum bio-indikatorischen Einsatz verschiedener Arten und Biozönosen. Mit
diesen Beispielen soll nun nicht der rein technischen BioIndikation, der Grenzwert-Philosophie oder gar irgendwelchen Tierversuchen das Wort geredet werden. Aber
auch der Ansatz über eine derartige Bio-Indikation, die
eben nicht von umfangreicher technischer Ausstattung
begleitet sein muß, sondern sich -wie bspw. bei Rechten,
Grünlandgesellschaften, Wirbellosen in Fließgewässern
oder phytophagen Insekten praktiziert- ausschließlich
auf das sensible "Spuren-Lesen" beschränken kann, kann
systemkritisch und radikal sein, indem er auf die nachhaltige und zunehmend global ausstrahlende Schädigung unserer Lebensgrundlagen durch die Auswirkungen der Industriegesellschaften hinweist und dieses argumentativ belegt. Damit ist die Bio-Indikation ein Glied
innerhalb der Argumentationskette für einen dringend
notwendigen, an den wahren Bedürfnissen der Men-
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stellung der Ornithologie, die Attraktivität eines Spezialzweiges innerhalb der Feldbiologie betreffend, dokumentiert. Auch die Tatsache, daß sich der bereits 1899 als
ältester deutscher Naturschutzverband gegründete
Bund für Vogelschutz bis in die 80er-Jahre als mitgliederstärkster Naturschutzverband der BRD halten konnte,
wie auch die Vogelschutzverbände in Großbritannien
und den USA bis heute die mitgliederstärksten Naturschutzorganisationen darstellen, ist auf diese ungebrochene Attraktivität und Faszination der Vögel auf die
Menschheit zurückzuführen. Der Artenschutz verdankt
seinen heutigen Stellenwert weitgehend dem Vogelschutz, dessen lange Tradition weit bis in das letzte Jahrhundert zurückreicht. Zu jener Zeit waren die Bestrebungen des Vogelschutzes primär von Nützlich-Schädlich-Denken oder von der nachhaltigen Nutzung von
Vogelbeständen geprägt. Im Laufe des 20. Jahrhunderts
wurde dieses utilitaristische Denken zunächst durch
ethisch begründetes Engagement abgelöst, das seit nunmehr ca. 20 Jahren verstärkt auch durch wissenschaftlich
begründete Notwendigkeit des Artenschutzes ergänzt
wird.

Rolle der Vögel im Mensch-Tier-Verhältnis
und in der Naturschutzbewegung

In der modernen Ökologie gilt im Rahmen der holistischen Betrachtungsweise, daß in der Natur jegliche Materie in hierarchisch aufeinander folgenden Organisations-Ebenen angeordnet ist, die an Komplexität zunehmen, und auf jeder Stufe jeweils ganz neue Eigenschaften hervorbringt (HABER 1982 in HÖLZINGER 1987a.).
In die Wechselbeziehungen zwischen Organismen und
Umwelt sind die Vögel wie letztendlich auch der
Mensch selbst mit einbezogen.
Vögel sind die neben den Säugetieren am höchsten entwickelte Tiergruppe und besiedeln bzw. nutzen sämtliche Ökosysteme der Erde mit Ausnahme der Tiefwasserzonen und tiefen Felshöhlen. Sie stehen dem Menschen in ihrer Konstruktion relativ nahe, haben eine
überschaubare Artenzahl, sind verhältnismäßig leicht
bestimmbar, gelten aufgrund ihres Verhaltens, ihres oft
bunten Gefieders und hübschen Gesangs als ästhetisch
und attraktiv und sind in ihrem Bestand verhältnismäßig leicht und exakt zu erfassen. Vögel waren und sind
bis heute die Tiergruppe, die die meisten Menschen in
ihren Bann gezogen hat, wozu zu einem gut Teil sicherlich der alte unerfüllte Traum der Menschheit vom freien
Fliegen beigetragen hat, den uns Vögel tagtäglich in vollendeter Perfektion vorleben. Daneben wurde den Vögeln aufgrund ihres subjektiv meist als schön empfundenen Aussehens, ihrer auffälligen Lebensweise und ihrer
faszinierenden Stimmen eine wichtige Rolle in Mythos,
Religion und Überlieferung zuteil. Sie wurden als Vermittler zwischen Himmel und Erde, als Götterboten und
Medium der Orakel gedeutet; besondere Kräfte wurden
ihnen ebenso zugesprochen wie die Fähigkeit zur Vorhersage von Glück und Unglück, Krankheit und Tod.
Besonders häufig wurden Vögel und ihr Verhalten zur
Vorhersage des Wetters benutzt, ihnen ein Einfluß auf
Fruchtbarkeit, Liebe und Kindersegen zugeschrieben.
Diese engen und vielfältigen Beziehungen zwischen
Menschen und Vögeln spiegeln sich bis heute in Märchen, Sagen, Gedichten und Gebräuchen sowie einer
Vielzahl weitverbreiteter Sprichwörter und Redewendungen wieder. Daneben werden sie durch die beliebte
Haltung von Vögeln als Haustieren, durch die Attraktivität von Vogelflug-Veranstaltungen (Falknereien),
durch die Einbindung von Vogelbeobachtung in die
Psychotherapie und durch die ungebrochene Sonder-

Warum nun aber ausgerechnet
der Schwarzstorch?

Während der allseits bekannte, beliebte und im Volksmund "gebührend" verankerte Weißstorch als Kulturfolger (sofern überhaupt noch vorhanden) leicht zu beobachten ist und eine der am intensivsten erforschten Vogelarten überhaupt darstellt, verkörpert der nahe verwandte Schwarzstorch fast in jeder Hinsicht exakt das
Gegenteil. Bei der Bevölkerung weitgehend unbekannt,
noch bis Mitte dieses Jahrhunderts als Fischräuber verfolgt (NOTTORF 1978a., SCHLOTT 1924, SCHRÖDER
& BURMEISI1R 1974), verborgen und heimlich in geringer Dichte in großen und unzugänglichen Wäldern
lebend, stellt er nach SACKL (1985) eine der am wenigsten untersuchten Brutvogelarten der Paläarktis dar. Allein schon durch seine Seltenheit bedingt - derzeit brüten
in der gesamten BRD ca. 130 Paare - ist eine verbreitete
Verwendung des Schwarzstorches als Indikator-Art in
der Landschaftsplanung eigentlich von vornherein ausgeschlossen, zumindest in Form einer Positiv-Indikation.
Auf der anderen Seite sind es die komplexen Habitatan-
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sprüche wie auch die Empfindlichkeit gegenüber diversen anthropogenen Einflüssen, welche diese unspektakuläre, fast am Ende der Nahrungskette stehende Vogelart als Zeigerart für mehr oder weniger "leise", durch
Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Wasserwirtschaft und
Freizeitverhalten bedingte Landschaftsveränderungen
interessant erscheinen lassen. Zumal der Schwarzstorch
bis Mitte des 19. Jahrhunderts in seinem Verbreitungsgebiet und damit auch in Mitteleuropa durchaus verbreitet
war und es in Ländern wie Polen oder Jugoslawien regional bis heute noch ist (SACKL 1985, SCHNEIDERJACOBY & ERN 1990, SCHRÖDER & BURMEISTER
1974, STRASSEN 1911).
Für das Vorkommen und speziell Brüten des Schwarzstorches sind zwei Voraussetzungen von elementarer
Bedeutung: Das Vorhandensein von weitgehend ungestörten Fließgewässern, Grünland- und Waldfeuchtgebieten als Nahrungshabitat sowie angrenzenden feuchten und extensiv bewirtschafteten ausgedehnten Bruchoder Auenwäldern mit starkastigen Altbäumen als
Bruthabitat. Derartige Landschaften waren bis ins letzte
Jahrhundert geradezu prägend für große Teile der
außerhalb der Gebirge liegenden Regionen Mitteleuropas. So ist es v.a. interessant, sich diesen seither erfolgten
Landschaftswandel bewußt zu machen, der für den gravierenden Bestandesrückgang dieser Vogelart verantwortlich ist. An der Bewußtmachung dieser Landschaftsveränderungen orientiert können dann auch
eventuelle Artenschutz-Maßnahmen einsetzen, wie sie
v.a. von Niedersachsen ausgehend seit 1964 praktiziert
werden (MAKOWSKI 1974, NOTTORF 1978b.) und im
Gegensatz zu vielen anderen Artenschutzprojekten
durchaus signifikante Erfolge zeigten (NOTTORF
1978b., SCHÖPF 1983). Allerdings dürfen sich Schutzaktivitäten zugunsten dieser Art nicht auf die Vogelart
Schwarzstorch im engeren Sinne beschränken und bei
der Anlage von Kunsthorsten und Nahrungsteichen
verweilen oder gar die Wiederausbürgerung gezüchteter Schwarzstörche und Sperrung von Wäldern zum
Schutz vor Störungen zur Maxime erheben. Im Rahmen
eines indikatorbezogenen aber umfassenden ÖkologieVerständnisses muß der Schwarzstorch stattdessen im
Sinne des vom Naturschutzbund Deutschland (vormals
Deutscher Bund für Vogelschutz) seit 1970 jährlich proklamierten 'Vogel des Jahres" Aufhänger für bedrohte
Lebensräume und ganze davon abhängige Biozönosen
sein, gemäß dem Motto "Es geht nicht 'nur' um Vögel, es
geht um Leben" (HANEMANN & SIMON 1987,

LIECKFELD 1987). Und dies erfordert ein viel fundamentaleres Hinterfragen des "Wie?-Warum?-Durch
wen?" der Landschaftsveränderungen, die in der BRD
zum drastischen Rückgang dieser Vogelart geführt hatten und die eben in anderen Staaten bisher nicht in vergleichbarem Maße erfolgt sind. Es erfordert ein Aufarbeiten der Schwarzstorch-relevanten Lebensraumzerstörungen, Beunruhigungen und direkten Verfolgungen,
an denen staatliche Behörden, Kommunen, Industrie,
Land- und Forstwirtschaft genauso wie Jäger, Angler,
Sportler, sogenannte Naturfreunde und Erholungssuchende beteiligt sind. Und es erfordert ein konkretes
Sich-Bewußtmachen, welche Rolle die Landschaftsplanung im weitesten Sinne selbst beim Rückgang dieser
für ein bestimmtes Landschaftsbild typischen Vogelart
gespielt hat und unter welchen Umständen und mit
welchen Mitteln der Planung der Schwarzstorch und
mit ihm bzw. vor ihm zwangsläufig der gesamte Ökosystenikomplex "Altholz-Waldfeuchtgebiet-Gewässer" erhalten bzw. gefördert werden kann. So gesehen sind für
die exemplarische Verknüpfung des Themas "Artenschutz in der Landschaftsplanung" ausgerechnet mit der
Art "Schwarzstorch" primär drei Gründe ausschlaggebend gewesen:
- Der Populationsrückgang des Schwarzstorchs
scheint eng mit einer in großen Teilen Mitteleuropas
stattfindenden Landschaftsveränderung zu korrellieren, der eine starke Intensivierung der Landnutzung
zugrunde liegt und die damit planungsrelevant ist.
Beim Schwarzstorch werden bereits seit über 15 Jahren verschiedenste Methoden von Artenschutzmaßnahmen durchgeführt, die sich zusammengefaßt für
eine exemplarische Grundsatzdiskussion zum Thema
"Grund, Sinn und Erfolg des Artenschutzes" eignen.
Der Schwarzstorch ist eine großen Bevölkerungskreisen völlig unbekannte, aber attraktive Tierart, an der
"leise" Veränderungen der Landschaft dokumentiert
werden können. Durch die Möglichkeit, im Rahmen
eines Films das Heranführen an eine Tierart mit dem
Verdeutlichen einer ausschließlich anthropozentrisch
nutzungsorientierten Landschaftsveränderung zu
verknüpfen, können umwelt-sensibles und vernetztes
Denken gefördert werden.
Eine ausführliche Beschreibung der Art Schwarzstorch
samt Gefährdungsursachen und Hilfsmaßnahmen findet sich auf Seite 86 ff "Der Schwarzstorch" und Seite 90 ff
"Der Schwarzstorch und anthropogene Einflüsse"
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DER SCHWARZSTORCH

Biologie des Schwarzstorches

Frisch geschlüpfte Jungvögel haben zitronengelbe
Schnäbel und Beine sowie ein weißes Dunengefieder.
Nach ca. 3 Wochen setzt die Dunenmauser ein. Danach
verfärbt sich das Gefieder in den nächsten 4 Wochen
dunkel bis schwarz mit einem grünen Schimmer. Beine
und Schnäbel sind dann ebenfalls graugrün bis bräunlich gefärbt. Die ab dem dritten Kalenderjahr ausgefärbten Vögel haben insbesondere zur Brutzeit leuchtend rote Beine und Schnäbel (siehe auch BAUER & GLUTZ
von BLOTZHEIM 1966, SCHRÖDER & BURMEISTER
1974).

Systematische Zuordnung
und geographische Verbreitung

Der Schwarzstorch (Ciconia nigra L.), systematisch zu
den Ciconiiformes (Schreitvögel) zählend, hat unter den
17 weltweit vorkommenden Storchenarten das größte
Verbreitungsgebiet.
Das gegenwärtige Brutgebiet des Schwarzstorchs reicht
von Südportugal, Zentral-, Süd- und Westspanien über
die gesamte Palaearktic (außerhalb Nord-Afrikas) bis
nach Nordost-China und Sachalin im Ochotskischen
Meer. Die nördliche Verbreitungsgrenze bildet der Südrand des borealen Nadelwaldgürtels. Isolierte Brutvorkommen sind in Afrika aus Rhodesien, Natal, Betschunaland und Kapland bekannt. Subspezies sind beim
Schwarzstorch nicht beschrieben (SCHRÖDER & BURMEISTER 1974, BEZZEL 1985, TAMM 1988).

Ansprüche an den Bruthabitat

Als typische, mitteleuropäische Bruthabitate des
Schwarzstorchs werden von zahlreichen Autoren übereinstimmend ausgedehnte, urwüchsige und ungestörte
Laub-, Misch- und Nadelwälder beschrieben
(SCHLOTT 1924, STOLLMANN 1961 u. 1962, BAUER
& GLUTZ von BLOTZHEIM 1966, SCHRÖDER &
BURMEISTER 1974, NOTTORF 1978, SACKL 1985).
Der Schwarzstorch bewohnt in der norddeutschen Tiefebene, die für die BRD das Hauptverbreitungsgebiet
darstellt, vor allem Laub-Mischwälder in den Bundesländern Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern (KLAFS & STÜBS 1987, NEUMANN & WIRTH
mdl.) Auch in Brandenburg werden Mischwälder mit
Eichen als dominanter Baumart bevorzugt (RUTSCHKE 1983). In Niedersachsen hat die Art in den häufig mit

Artbeschreibung

Die Größe des Schwarzstorchs entspricht etwa der des
bekannteren Weißstorchs. Männchen und Weibchen
weisen keine oder nur sehr geringfügige Unterschiede in
der Körpergröße auf (Körperhöhe 90-100cm; Flügelspannweite ca. 160cm). Das Gefieder ist überwiegend
schwarz mit einem ausgeprägten purpur-metallischen
Schimmer bei adulten Exemplaren, sowie einem Grünschimmer bei juvenilen Exemplaren. Lediglich der
Bauch sowie die Unterschwanzdecken sind weiß.

Abb.1:
Weltweite Verbreitung
des Schwarzstorchs;
verändert bzw. aktualisiert nach VOOUS (1962)
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Abb. 2: Flugbilder des Weißstorchs (links) und des Schwarzstochs (rechts).

Laubholz unterbauten Kiefernwäldern der naturräumlichen Region Lüneburger Heide und Wendland ihren
Verbreitungsschwerpunkt (NOTTORF 1978).
In den Mittelgebirgslandschaften der Bundesländer Niedersachsen, Thüringen, Hessen, Nordrhein-Westfalen
und Bayern werden Buchen-, z.T. auch Eichenbestände
in den Tallagen sowie Fichten-Altholzbestände in den
Hanglagen besiedelt (KEIL, MEBS und REICHHOLF
mdl.). Insgesamt läßt der Schwarzstorch eine deutliche
Bruthabitat-Präferenz für reichhaltig strukturierte Waldflächen mit einem starken Altholzanteil erkennen. Vor allem ruhig und abgeschieden gelegene Waldsysteme mit
feuchten Bruchwäldern, Waldmooren, Kleinstgewässern, Teichen und sauberen mäandrierenden Bächen
werden dabei deutlich bevorzugt (SCHRÖDER & BURMEISTER 1974, NOTTORF 1978, RUFSCHICE 1983,
SACKL 1985, KLAFS & STÜBS 1987). Auch die Horststandorte selbst liegen häufig in unmittelbarer Nähe von
Waldbächen. Zum Errichten des Horstes benötigt der
Schwarzstorch alte knorrige Bäume. Waldbestände der
forstlichen Endnutzungsphase sind daher bevorzugte
Bruthabitate. Aufgrund der großen Flügelspannweite
muß ein freier Anflug zum Horst gewährleistet sein. Der
Baumhorst wird meistens auf den untersten starken
Ästen oder Astgabeln in 3-25m Höhe aus Reisig errichtet. Bei Fichten werden auch Bäume mit abgebrochener
Krone als Horstunterlage genutzt. Selbst Jagdkanzeln
und Feuerwachtürme sind als Horstunterlage beschrieben worden (SCHRÖDER & BURMEISTER 1974,
KLAFS & STÜBS 1987), können aber mit Sicherheit als
Ausnahmefall betrachtet werden. Bodenbruten wie z.B.
in Estland (STRAZDS mdl.) oder Felsbruten, die aus
Östereich und Südeuropa bekannt sind, wurden für die
BRD bisher nicht nachgewiesen.

87

Ansprüche an den Nahrungshabitat

Die Nahrung des Schwarzstorchs setzt sich hauptsächlich aus Fischen, Wasserinsekten sowie Fröschen und
Molchen zusammen. Dementsprechend stellen v.a. natürliche und naturnahe Waldbäche, Altwasser, Fischteiche mit flachen Uferzonen sowie Brüche die wesentlichen Nahrungshabitate für den Schwarzstorch dar. Die
vom Schwarzstorch aufgesuchten Nahrungshabitate
können je nach Landschaftsstruktur 0-15 km vom Brutplatz entfernt liegen.

Brutbiologie

Schwarzstörche sind mit ca. 3 Jahren geschlechtsreif. Etwa Mitte März kehren sie aus dem afrikanischen Winterquartier nach Mitteleuropa zurück. Aus Stabilitätsgründen wird der große Horst aus Reisig meist in sehr
alten Bäumen, auf starken, knorrigen Seitenästen errichtet. Die Horstmulde wird mit Laub, Gras und Moos ausgelegt. Auch verlassene Greifvogelhorste und vom Menschen angebrachte Kunsthorste werden vom Schwarzstorch besetzt. Grundsätzlich muß ein freier Anflug zum
Horst gewährleistet sein.
Ein ausgeprägtes Balzverhalten, wie wir es beim Weißstorch z.B. in Form ausgiebigen Klapperns beobachten
können, existiert beim Schwarzstorch nicht. Die Kopulationsbereitschaft wird auf dem fertiggestellten Horst
hauptsächlich durch das Fächern der weißen Unterschwanzdecken (v.a. der Männchen) signalisiert, zusätzlich ist ein häufiges Sträuben der Nackenfedern zu beobachten. Die Eiablage (meist 3-5 Eier) findet je nach Witterung zwischen Anfang April und Anfang Mai statt. Bei
Verlust des ersten Geleges werden Nachgelege noch bis
Ende Mai getätigt. Die weißen, ca. 6,5 x 4,8 cm großen

Eier werden von Männchen und Weibchen abwechselnd 35-38 Tage bebrütet. Nach dem Schlüpfen werden
die Jungvögel in den ersten 14 Tagen v.a. vom Weibchen
bewacht und gehudert. Das Männchen füttert in dieser
Zeit wesentlich häufiger. Danach gehen beide Altvögel
auf Nahrungssuche zur Jungenversorgung. Zur Fütterung der Jungvögel wird das z.T. vorverdaute Futter
(siehe Nahrung) vor den Jungen im Horst ausgewürgt.
Von den Jungvögeln nicht aufgenommene Futterreste,
in den ersten drei Wochen handelt es sich dabei v.a. um
besonders große Fische, werden von den Altvögeln wieder verschluckt.
Nach ca. 8-9 Wochen Nestlingszeit (Schlupf aus dem Ei bis zum Verlassen des Horstes) verlassen die Jungvögel
erstmals den Horst, kehren aber noch weitere 2-3 Wochen zum Übernachten an ihren Horst zurück (siehe
auch SCHRÖDER & BURMEISTER 1974). Weitere detaillierte Angaben zur Brutbiologie finden sich u.a. bei
BAUER & GLUTZ VON BLOTZHEIM (1966) sowie
SCHRÖDER & BURMEISTER (1974).

wie bei den Weißstörchen läßt sich beim Schwarzstorch
nicht beobachten. Schwarzstörche sind ausgesprochene
Langstreckenflieger und nutzen analog anderen Storcharten und Greifvögeln für den Segelflug und das SichHochschrauben gezielt thermische Aufwinde aus.

Nahrung

Schwarzstörche beziehen ihre Nahrung hauptsächlich
aus dem Wasser. Je nach Nahrungshabitat werden vor
allem Jung-Fische erbeutet, die meist unter 10 cm Länge
haben, im Ausnahmefall aber auch bis zu 25 cm lang
sein können. Als häufige Nahrungsfische wurden
Hecht, Forelle, Schlammpeitzger, Steinbeißer, Grundeln,
Bachneunauge und Karpfen festgestellt. Auch Frösche,
Molche, kleine Reptilien und Kleinsäuger wurden bei
Nahrungsanalysen häufig nachgewiesen.
Weiterhin machen wirbellose Tiere wie Wegschnecken,
Wasserinsekten, Käfer, Egel und Würmer einen wesentlichen Anteil der Schwarzstorch-Nahrung aus
(SCHLOTT 1925, SCHRÖDER & BURMEISTER 1974).

Verhalten und Nahrungssuche

Schwarzstörche sind tagaktiv und in Mitteleuropa äußerst scheu und störungsempfindlich. Sie können daher
als ausgesprochene Kulturflüchter bezeichnet werden.
Anhaltende Störungen zur Brutzeit führen häufig zur
Brutaufgabe und werden meist durch Jagdbetrieb und
Forstwirtschaft, Spaziergänger, Wassersportler und Fotografen verursacht. Zur Nahrungssuche werden vorwiegend natürliche oder naturnahe Waldbäche mit
niedriger Strömungsgeschwindigkeit, seichte Ufer der
Auen und Bruchwälder sowie ruhige, extensiv bewirtschaftete Teichgebiete in den frühen Morgen- und
Abendstunden aufgesucht. Während der Zeit, in der zur
Versorgung der Jungvögel erhebliche Futtermengen benötigt werden, können Schwarzstörche auch nachts bei
der Nahrungssuche angetroffen werden.
Schwarzstörche jagen im Wasser spähend, können aber
auch beim Waten tastend nach Nahrung suchen und
sind somit auch im dunklen Wasser (z.B. Auen) erfolgreich. Schwarzstörche sind zur Brutzeit, insbesondere bei
schlechter Nahrungssituation, äußerst territorial. Ihr Verhalten ist im gesamten Jahresverlauf ausgesprochen leise. Selten sind melodische Flugrufe beim Kreisen in der
Luft hörbar. Ausgeprägtes und weit hörbares Geklapper

Zugverhalten

Spätestens bis Ende September befinden sich die meisten
Schwarzstörche auf dem Zug ins Winterquartier.
Die Zugrouten der mitteleuropäischen Brutvögel verlaufen über Gibraltar nach West-Afrika sowie über das mittlere und östliche Mittelmeer nach Ost-Afrika. Allerdings
kann der Schwarzstorch in Afrika als seltener palaearktischer Zugvogel bezeichnet werden, da der Hauptteil der
eurasiatischen Population in Südostasien überwintert
(CURRY-LINDAHL 1982, VOOUS 1962). Am Bosporus (Türkei) können zur Hauptzugzeit bis zu 7500
Schwarzstörche täglich beobachtet werden. Ringfunde
aus dem Überwinterungsquartier sind aus Äthiopien
und Uganda bekannt. Die Rückkehr in die Brutgebiete
nach Mitteleuropa erfolgt ab Mitte März (SCHÜZ 1940,
CREUTZ 1972, BF77FL 1985).
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CREUTZ 1970, SCHRÖDER & BURMEISTER 1974,
SACKL 1985). Seit Ende der 70er Jahre ist wieder eine
verstärkte Areal-Ausbreitung des Schwarzstorchs nach
Westen zu beobachten. Wiederbesiedelte Brutgebiete
sind bisher aus der westlichen Tschechoslowakei, Östereich, Frankreich und weiten Teilen der Bundesrepublik
Deutschland bekannt geworden (WÜST 1%2 u. 1979,
HURKA & NEMEC 1977, BAUER & THIELCKE 1982,
RHEINWALD 1982, VONDRACEK 1983, BEZZEL
1985, SACKL 1985). Allein Polen und die CSSR meldeten 1981 zusammen 600 Brutpaare (SCHÖPF 1983). TOMIALOJC (1990) schätzt 1982 den polnischen Brutbestand auf 800-900 Brutpaare.
Der Brutbestand in der Bundesrepublik Deutschland
setzte sich 1990 wie folgt zusammen:
Schleswig-Holstein 6 (NEUMANN&WIRTH mdl.)
25 (HECKENROTH mdl.)
Niedersachsen
Mecklenburg
25 (MEWES mdl.)
-Vorpommern
Nordrhein-Westfalen 8 (MEBS mdl.)
25 (MEWES mdl.)
Brandenburg
3 (ORTLIEB mdl.)
Thüringen
• 5 (KEIL mdl.)
Hessen
8 (LINK mdl.)
Bayern
Dementsprechend wird der gesamte Brutbestand des
Schwarzstorchs in der BRD von Experten heute auf ca.
130 Paare geschätzt.

Bestandsentwicklung
STRASSEN (1911) beschreibt den Schwarzstorch für
Nord- und Ostdeutschland noch als häufige Brutvogelart: "In unserm Vaterlande brütet er in geeigneten ruhigen Waldungen der norddeutschen Ebene allerorten,
häufig in Ost- und Westpreußen und Pommern, nicht
selten in der Mark, in Mecklenburg,. Oldenburg, Braunschweig und Hannover, selten im bergigen Mitteldeutschland und sehr vereinzelt auch im südlichen
Deutschland". Bedingt durch anhaltende direkte Verfolgung sowie anthropogen bedingte Einflüsse setzte allerdings schon Ende des 19. Jahrhunderts ein rapider Bestandesrückgang des Schwarzstorches ein (BRINKMANN 1933, MENZEL 1933, SCHRÖDER & BURMEISTER 1974). So war der Schwarzstorch bis 1920 in
Süddeutschland, Belgien, Luxemburg, im Rheinland,
Westfalen, Osnabrück, Oldenburg, Hessen, Thüringen,
im Harz und in Schleswig-Holstein bereits ausgestorben
(BAUER & GLUTZ von BLOTZHEIM 1966, BF.7.7FL
1985). Vereinzelte Paare hielten sich in Dänemark und
Südschweden bis 1950, gaben aber auch hier ihre Brutreviere bis Mitte der 50er Jahre auf (SALOMONSEN
1963). So lag bis auf wenige Ausnahmen die westliche
Verbreitungsgrenze des Schwarzstorchs in Mitteleuropa
schon um 1930 auf der Linie Mecklenburgische Seenplatte, Lüneburger Heide, Mark Brandenburg, Schlesien,
Slowakei bis zur Donau in Ungarn (CREUTZ &
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Tabelle 1): Erstbeobachtung des Schwarzstorches im Jahresverlauf nach CREUTZ (1982).
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Tabelle 2) : Letztbeobachtung des Schwarzstorches im Jahresvedauf nach CREUTZ (1982).
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sowie Erschließungsmaßnahmen die Brutmöglichkeiten
der Schwarzstörche. Auch die durch Immissionen
verursachten Waldschäden dürften sich längerfristig negativ auf den Bestand dieser auf starkastige und alte Bäume als Horststandorte angewiesenen Art auswirken,
nachdem sich bereits jetzt immissionsbedingt signifikante Veränderungen in der Baumartenzusammensetzung,
Alters- und Vertikalstruktur mitteleuropäischer Waldbestände nachweisen lassen. Untersuchungen über die
Auswirkungen des Waldsterbens auf Brutvogelbestände finden sich bei GAMAUF (1988), HÖLZINGER &
KROYMANN (1985) und KOSTRZEWA (1986). Auch
die Natürlichkeit und Qualität der meisten Fließgewässer sind heute erheblich beeinträchtigt, wozu eine Vielzahl verschiedener Faktoren beitragen:
- Begradigung, Grundräumung und Verbauung
- Wasserbelastung durch Einleitung von
Abwässern mit negativen Auswirkungen
auf die Gewässerökologie
- Beeinträchtigungen des fließgewässerbegleitenden
Gehölzbestandes (gewässernahe Aufforstungen mit
standortsfremden Arten wie z.B. Fichte oder fremdländischen Pappelarten, Rodungen des gesamten
Gehölzbestandes)
- Anlage von Stauwehren, Verrohrungen, Kanälen
und befestigten Steiluferböschungen
- Dauerstörungen durch Erholungsverkehr,
Angler und Wassersportler
(ARBEITSKREIS FORSTLICHE LANDESPFLEGE
1984, BAUER & THIELCKE 1982, BOES 1977, SCHÖPF
1983)

Anthropogene Einflüsse
Gefährdungsfaktoren

Die direkte Verfolgung der Schwarzstörche bis zu Anfang unseres Jahrhunderts brachte die Art an den Rand
des Aussterbens. Der bis Mitte der 50er Jahre weiter anhaltende Bestandesrückgang hatte seine wesentliche Ursache in der Lebensraumzerstörung. Die Intensivierung
der Forstwirtschaft, die Begradigung und Verschmutzung von Wasserläufen sowie die zunehmende Beunruhigung der Wälder und Bachsysteme durch Ausflugsverkehr, Angler und Wassersportler waren hierfür die
entscheidenden Faktoren. Trotz der leichten Bestandserholung, vor allem in den letzten 10 Jahren, steht der
Schwarzstorch weiterhin auf der "Roten Liste der gefährdeten Tiere und Pflanzen in der Bundesrepublik
Deutschland" unter der Rubrik "vom Aussterben bedroht" (BLAB et.al. 1984). Im folgenden werden die einzelnen Gefährdungsfaktoren näher erläutert.

Lebensraumzerstörung

Der um die Jahrhundertwende einsetzende Populationszusammenbruch des Schwarzstorchs wird in erster
Linie auf die fortschreitenden Biotopveränderungen
durch eine Intensivierung der Forstwirtschaft sowie
großangelegte Meliorisationsmaßnahmen zurückgeführt, worauf schon ECKSTEIN (1911) hinwies. Somit
hatte die Zerstörung geeigneter Brut- und Nahrungshabitate einen wesentlichen Einfluß auf den Rückgang der
Schwarzstörche. Gerade Feuchtwälder sind in der Bundesrepublik durch Rodung und infolge wasserbaulicher
Eingriffe (Dammbauten, Entwässerungen) selten geworden. Besonders Bachauewälder sind in den Tallagen
durch Wegebaumaßnahmen oder indirekt durch die
Umwandlung angrenzender extensiv genutzter Grünlandflächen zu intensiv bewirtschafteten Ackerflächen
(v.a. für den Maisanbau) oder Intensivgrünland bereits
zerstört worden, nachhaltig beeinträchtigt oder gefährdet. Die letzten noch existierenden Auwaldflächen haben aufgrund entfallender natürlicher ÜberflutungsDynamik und intensivierter Nutzung ihre ehemals charakteristische Ausprägung meist weitestgehend verloren. Aber auch in den außerhalb von Flußauen gelegenen Bruthabitaten entzogen bzw. beeinträchtigten verkürzte Umtriebszeiten, Waldentwässerung, Umwandlung vieler Bestände in monotone Altersklassenwälder

Direkte Verfolgung

Nachstellungen gegenüber dem Schwarzstorch sind bis
in das späte Mittelalter zurück belegt. So beschrieb schon
BALDNER (1666) den Schwarzstorch als Delikatesse, indem er formulierte: "haft sonsten ein hüpsch Fleisch ist
auch lieblich und gut zu essen". Bis zu Anfang unseres
Jahrhunderts wurde der Schwarzstorch vor allem als
Fischräuber und damit als Nahrungskonkurrent zum
Menschen angesehen und rücksichtslos verfolgt.
Dabei wurden die letzten Brutpaare Luxemburgs 1860
und Hessens 1909 direkt vom Horst geschossen. 1957
wurden noch 4 Jungvögel eines fünfköpfigen Familienverbandes in Oberfranken geschossen (SCHRÖDER &
BURMEISIER 1974). Auch WÜST (1979) und KLAFS &
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Abb. 3: Gefährdungsfaktoren

Aber auch die zunehmende Zerschneidung der Wälder
durch Forststraßen, Wanderwege und Rückeschneisen
trägt inzwischen in erheblichem Maße zur Beunruhigung selbst abgelegenster Waldgebiete bei. Daneben
sind es v.a. Maßnahmen der in den letzten Jahren verstärkt technisierten Forstwirtschaft (Einsatz von Großmaschinen bei der Holzernte, maschinelle Entrindungszüge, Ausdehnung der Motorsägen-Arbeit über die Holzhauerei hinaus auf Jungbestands- und Dickungspflege)
und des Jagdschutzes (Bau von Hochsitzen und Fütterungen), die -in Horstnähe ausgeführt- nachgewiesenermaßen vielerorts zur Brutaufgabe bei Schwarzstörchen
geführt haben.
Des weiteren ist es der durch die Erschließung der Wälder und das öffentliche Betretungsrecht begünstigte und
ohnehin zunehmende Freizeitdruck, der zu teilweise
massiver Dauer-Beunruhigung ganzer Waldregionen
führt und gerade im Falle bedrohter und empfindlicher
Arten oftmals Konflikte zwischen Erholungsnutzung
und Naturschutz-Anliegen mit sich bringt.
Neben unbeabsichtigten oder indirekten Störungen
durch Wanderer, Jogger, Mountain-Bike-Fahrer, Reiter,
Kanuten, Angler, Pilz- und Beerensammler sind es gerade attraktive oder seltene Arten, die oftmals auch ganz
gezielt von Naturliebhabern zum Beobachten, Fotogra-

STÜBS (1987) weisen auf zahlreiche Abschüsse hin.
Noch 1975 ist der Fang eines Schwarzstorchs in einem
Tellereisen in Niedersachsen bekannt geworden. Auch
das Aushorsten von Gelegen wurde mehrfach festgestellt und beschrieben (CREUTZ 1971, MAKOWSKI
1974, SCHRÖDER & BURMEISTER 1974). Aufgrund
der gesetzlichen Vorgaben dürften heute Verluste aufgrund direkter Verfolgung zumindest in Mitteleuropa
nur noch eine untergeordnete Rolle spielen. Verluste
durch Abschuß auf den Zugwegen sind dagegen nach
wie vor ein Gefährdungsfaktor, der allerdings kaum
quantifizierbar ist. MAGNIN (1986) schätzt für Malta einen jährlichen Abschuß von 5-10 Exemplaren durchziehender Schwarzstörche.

Beunruhigungen

Straßenbau-Maßnahmen sind heute die Hauptursache
für direkte Vernichtung von Waldflächen in der BRD.
Auf der Fläche der BRD-West existieren überhaupt nur
noch 417 Waldgebiete von über 20 km' Räche, die nicht
von einer größeren Straße durchschnitten sind (WITT &
RISSLER 1988). Entsprechend massiv sind Wälder und
deren Ökosysteme durch Kfz-bedingte Schadstoffeinträge und Lärm-Immissionen belastet.
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sprechende Maßnahmen nachgewiesenermaßen stabilisiert und gefördert werden kann. Auf der anderen Seite
ist der Übergang zwischen Art-Schutz und Artenschutz
fließend und die am Schwarzstorch als Indikatorart
orientierten Maßnahmen bspw. zur Gewässerreinhaltung, Bachrenaturierung, Feuchtwiesen-Wiedervernässung und zum Erhalt altholz- und unterholzreicher
Bruchwälder kommen einer Vielzahl anderer Arten genauso zugute, die vergleichbare oder entsprechende Habitatansprüche haben.
Sind also wie in diesem Fall die Habitatansprüche einer
ehemals verbreiteten, heute aber hochgradig seltenen
Art bekannt und die Rückgangsursachen weitgehend
analysiert, dann können aufgrund der exponierten Stellung, welche die Art "Schwarzstorch" in der Nahrungspyramide und im ökologischen Beziehungsgefüge einnimmt, Forderungen an eine entsprechende Landschaftsgestaltung, Land-, Forst- und Freizeitnutzung abgeleitet werden, die auf ein bestimmtes Leitbild abzielen,
für das der Schwarzstorch Indikatorart ist und das in
Form bestimmter Waldgesellschaften für ein ganzes
Ökosystem und damit für eine bestimmte "Palette" von
Tier- und Pflanzenarten steht. Somit handelt es sich bei
entsprechenden Art-Schutz-Aktivitäten, werden sie
nicht mit Scheuklappen geplant und durchgeführt,
eigentlich um Arten-Schutzmaßnahmen im Sinne von
Biotopschutz.
Derartig erstellte Artenschutz- oder Artenhilfsprogramme können sowohl als Vorgabe innerhalb behördlicher
Planungsprozesse Berücksichtigung finden wie auch
Naturschützern vor Ort als Leitfaden bzw. Orientierungshilfe dienen, auf welche Veränderungen gerade
auch in direkter Absprache mit Land- und Forstwirten
hingearbeitet werden könnte.
Art-Schutzmaßnahmen sind langfristig grundsätzlich
dann am wirksamsten, wenn sie direkt an den auslösenden Ursachen des Rückgangs bestimmter bedrohter Arten ansetzen (DIETZEN & HASSMANN 1982). So
konnten über ein langfristig angelegtes Schutz- und Planungskonzept im Sinne eines "Flächen-Managements"
einerseits sowie mit zusätzlichen flankierenden Maßnahmen andererseits bspw. die Seeadler- und Kranichpopulation in Schleswig-Holstein stabilisiert bzw. in jüngerer
Zeit sogar ein Expandieren der Populationen erreicht
werden (NEUMANN & RÜGER 1981, NEUMANN
1985). Eine zentrale Rolle bei Schutzmaßnahmen für den
Schwarzstorch fällt der Forstwirtschaft zu. Schwarzstör-

fieren oder Filmen gesucht bzw. aufgesucht werden.
Auch der Schwarzstorch als eine dieser seltenen Arten ist
vielfach Ziel für derartige "Ornithologen-Wallfahrten"
gewesen, die aufgrund der äußerst scheuen Lebensweise dieser Art oftmals zur Brutaufgabe oder gar zum
gänzlichen Verlassen des Brutreviers geführt haben, wie
in der Literatur vielfach beschrieben (CREUTZ 1971,
SCHIEMENZ 1972, MAKOWSKI 1974, SCHRÖDER &
BURMEISTER 1974, NOTTORF 1978).
Grundsätzlich ist es gemäß § 20f., Abs.1.3. des BNatSchG
"verboten, wildlebende Tiere der vom Aussterben bedrohten Arten (zu denen der Schwarzstorch zählt. - Anmerk. der Verf.) an ihren Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen
oder ähnliche Handlungen zu stören".

Schutzmaßnahmen

Fragen des Arten- und Biotopschutzes werden heute
zwar als wesentlicher Aufgabenbereich konventioneller
Landschaftsplanung angesehen, gleichzeitig innerhalb
des Berufsstandes aber auch zunehmend kritisch diskutiert. Die Grundsatzfrage des Sinns oder Unsinns von
Art-Schutz-Maßnahmen, die zumeist besonders seltenen oder attraktiven Arten zugute kommen, soll an dieser Stelle nicht vertieft werden. Ab welchem Zeitpunkt
der Art-Schutz im Sinne des Artenschutzes einsetzen
soll, ist bis heute umstritten. Selbst häufige Arten auch als
häufig zu erhalten, stand bisher zu keinem Zeitpunkt zur
Diskussion. Das Grundproblem selektiv artbezogener
Schutzbemühungen sei noch einmal mit einem Zitat
von KAULE (1986) umrissen:"Die selektive Auswahl besonders schutzwürdiger Arten, die entsprechend alle
restlichen Arten als nicht besonders schutzwürdig einstuft, steht dem Hauptziel des Naturschutzes, den Gesamtbestand an Arten in seiner Vielfalt und Entwicklungsmöglichkeit zu sichern, entgegen". Weitere Anmerkungen zu dieser Frage finden sich auf Seite 55 ff unter
"Artenschutz im engeren Sinne" und Seite 61 "Bilanz
des Artenschutzes". Praktizierter Schwarzstorchschutz
muß allerdings genausowenig wie andere Art-Schutzmaßnahmen grundsätzlich verteufelt und als selektiv abgelehnt werden. Einerseits handelt es sich beim Schwarzstorch um eine primär aufgrund anthropogener Einflüsse hochgradig bedrohte Art, deren Bestand durch ent-
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Abb.4: Schutzmaßnahmen

che bewohnen in aller Regel feuchte, urwüchsige und
reich strukturierte Altholzsysteme, die vielfach kurz vor
oder in der forstlichen Endnutzung stehen (NOTTORF
1978). Die Forstwirtschaft hat daher in der langfristigen
Sicherung der Brutbiotope eine Schlüsselposition
(KELM 1981).

Schutz der Nahrungshabitate

- Erhaltung der noch vorhandenen Grünland- und
Waldfeuchtgebiete
- Wiedervernässung trockengelegter Feuchtgebiete
- Pflege der Gewässer im Wald durch Zurücknahme
des Wirtschaftswaldes auf etwa 10 m Abstand vom
Ufer zur Förderung der natürlichen Gehölz- und Vegetationsentwicklung
- Verzicht auf wasserbauliche Maßnahmen wie Begradigung, Vertiefung und Neuanlage von Entwässerungsgräben
- Erhaltung und Unterschutzstellung aller natürlichen
Fließgewässer sowie die Förderung und Umsetzung
der Fließgewässerprogramme
- Drastische Reduktion industrieller und organischer
Gewässerbelastungen
- Renaturierung von Fließgewässern

Schutz der Bruthabitate

Im folgenden werden die für den Schwarzstorch-Schutz
wesentlichen Maßnahmen aufgelistet:
Das in der Forstwirtschaft praktizierte und bisher nahezu ausschließlich an Holzvorrat und -produktion
orientierte Prinzip der Nachhaltigkeit ist künftig zusätzlich an einer Nachhaltigkeit auch der ökologischen
und sozialen Funktionen ("Dienstleistungen") des Waldes zu orientieren.
Flächendeckende Schaffung und Erhaltung von strukturreichen Altholzinseln als Bruthabitat für den
Schwarzstorch
- Sämtliche noch vorhandenen "Feuchtwald-Bestände"
sind in ihrer typischen Ausprägung über ein Sofortprogramm zu sichern.
- Nachhaltige Sicherung sämtlicher Waldfeuchtgebiete keine weiteren Entwässerungsmaßnahmen in Wäldern
- Keine weitere Zerstückelung von Waldkomplexen
durch Neubau von Straßen oder Forstwegen

Minimierung störender Einflüsse

Naturschutzrechtliche Vorgaben zur Verhinderung von
Störungen in den Brut- und Nahrungshabitaten bieten
die länderspezifischen Naturschutzgesetze und Verordnungen. Praktizierte Methoden sind die Ausweisung als
- Naturschutzgebiet
- Flächenhaftes Naturdenkmal bzw. das Erlassen von
- Besonderen Schutzanordnungen
- Verboten und Sperrungen
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Übergangsweise sind Sperrungen im Bereich der Bruthabitate hochgradig gefährdeter Arten (zeitliches Betretungsverbot) bspw. während der Brutzeit vom 01.02.31.07. eines jeden Jahres zu vertreten und reichen aus,
um Störungen durch Erholungssuchende, Fotografen
usw. auszuschließen. Derartig administrativ-restriktive
Maßnahmen können jedoch nicht als Dauerlösung angesehen werden. Stattdessen sind sowohl übergeordnete als auch regional- und lokalspezifische Konzepte zur
Tourismuslenkung zu entwickeln, um die bis heute fast
ungehemmte Entfaltung der Freizeitaktivitäten gerade
in besonders empfindlichen Lebensräumen zu lenken.

der Nutzungsintensivierung und Nivellierung der
Landschaft dezimiert wurden (RINGLER 1987, STANGIER 1988 in HENLE & STREIT 1990). Durch entsprechende Maßnahmen wie überhaupt durch eine allgemeine Renaturierung anthropogen beeinträchtigter Gewässer kann die Nahrungssituation der Schwarzstörche
entscheidend verbessert und somit eine dauerhafte Ansiedlung ermöglicht werden.Weitere Ausführungen zu
Schutzmaßnahmen finden sich in BAUER & THIELCKE (1982), HÖLZINGER (1987b.), MAKOWSKI
(1974) und NOTTORF (1978).

Ein vorübergehendes Horstschutzzonenkonzept für den
Schwarzstorch könnte wie folgt aussehen:
Schutzzone 1:
(Radius um den Horst 100m) Forstliche Bewirtschaftungsmaßnahmen dürfen auch außerhalb der Brutzeit
den Charakter des Horstbereichs nicht verändern; kein
Bau von jagdlichen Einrichtungen.
Schutzzone 2:
(Radius um den Horst 300m) Keine forstlichen Arbeiten
zwischen dem 1.Februar und 31.Juli.

Flankierende Maßnahmen

Werden nichtbrütende Schwarzstörche häufig in einem
Revier beobachtet, so ist der Bau von Kunsthorsten eine
sehr wirksame Maßnahme zur Ansiedlung und Förderung des Brutbestandes. Erfahrungen des "Schwarzstorchprojektes-Niedersachsen" zeigten, daß natürliche
Horste relativ häufig abstürzen und dadurch Bruten verloren gehen. Um die Brutverluste bei einer derart seltenen und nach wie vor bestandsbedrohten Art zu minimieren, kann das Installieren von Kunsthorsten übergangsweise eine wirkungsvolle Hilfs- bzw. Schutzmaßnahme darstellen, bis sich die Gesamtbedingungen für
den Schwarzstorch (stabile Population, ausreichende
Anzahl brutplatztauglicher Altbäume im Bruthabitat)
verbessert haben. Die Anlage von Kunsthorsten ist
grundsätzlich in Abstimmung mit den Forstbehörden
und Waldbesitzern vorzunehmen (LÖLF 1982, MAKOWSKI 1974, NOTTORF 1978, STERN et.a1.1978).
Weiterhin kommt der Anlage von Kleinstgewässern eine besondere Bedeutung zu, da sie im Laufe dieses Jahrhunderts in ganz besonderem Maße durch den Prozess
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ARTENSCHUTZ IN DER LANDSCHAFTSPLANUNG

sucht wird. Konzipiert ist die Landschaftsplanung als
das vorsorgende Instrument von Naturschutz und
Landschaftspflege. Sie soll dem Schutz der Tier- und
Pflanzenwelt, der Renaturierung von Flächen sowie deren Verknüpfung, der Pflege und Entwicklung von
Landschaftselementen, der Regulation und Regeneration von Boden, Gewässern, Klima und Luft sowie der
Erholungsvorsorge dienen. Konkrete Aufgaben der
Landschaftsplanung sind
- die Erfassung und Darstellung von Natur und Landschaft im Zusammenwirken ihrer Erscheinungen und
Nutzungen
- die Bewertung und das Aufzeigen der Grenzen von
Funktionsfähigkeit und Belastbarkeit des Naturhaushaltes
- die Ableitung von Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen aus der Sicht von Naturschutz und
Landschaftspflege.

Ausgangsituation

Das 1976 in Kraft getretene und 1987 in einer Neufassung erschienene Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
definiert Naturschutz und Landschaftspflege wissenschaftlich exakt als ganzheitliche, das gesamte Land erfassende Aufgaben und hat damit erstmals einen umfassenden Schutz des Naturhaushalts und der natürlichen
Lebensgrundlagen, wenn auch unter utilitaristisch geprägten Motiven, bundesrechtlich verankert.

Landschaftsplanung

Die folgende Zusammenstellung erfolgte v.a. nach
STICH et al. (1990) sowie BAADER & UNSELT (1989).
Mit der Verabschiedung dieses Gesetzes wurde in Form
der §§ 5-7 BNatSchG darüberhinaus erstmals die Landschaftsplanung, die als raumbezogenes Instrument zur
Verwirklichung der Ziele von Naturschutz und Landschaftspflege gemäß § 1 BNatSchG dient, mit einer rechtlichen Grundlage versehen. Dies schien seinerzeit eine
hoffnungsvolle Wende weg vom konservierenden, auf
Schutzgebiete abgedrängten Naturschutz hin zu einer
wissenschaftlich-ökologisch begründeten, gesamtplanerischen Betrachtungsweise der Landschaften einzuleiten.
Neben dem Raumbezug schließt Landschaftsplanung
auch nicht primär raumbezogene Regelungen, z.B. zum
Artenschutz mit ein. Landschaftsplanung entstammt ursprünglich der Garten- und Landschaftsgestaltung und
geht auf Anfänge zurück, die bereits zu Anfang des 19.
Jahrhunderts unter dem Namen 'Landschaftsverschönerung" eine ökologische Erneuerung der damals weithin degradierten Kulturlandschaft anstrebten, allerdings
als nicht zeitgemäß scheiterten. Sie hat sich inzwischen
von einer zunächst überwiegend gestalterisch-funktionalen Aufgabenstellung zu einer ökologisch ausgerichteten Planung entwickelt, die auch als "querschnittsorientiert" bezeichnet wird, da über sie eine Koordinierung
unterschiedlicher naturaler und sozialer Nutzungsinteressen unter dem Gesichtspunkt ökologisch-ökonomischer Wirkungs-, Risiko- und Optimierungszwänge ver-

Eingeschlossen sind dabei Beschreibung und Bewertung
der Eigenarten von Naturhaushalt, Naturgütern, Lebensstätten und Lebensgemeinschaften sowie des Landschaftsbildes. Darüberhinaus werden die vom Menschen gestellten Nutzungsansprüche auf Umweltverträglichkeit und Vereinbarkeit mit den Zielen von Naturschutz und Landschaftspflege beurteilt. Die Bestandsaufnahmen, Bewertungsergebnisse und Maßnahmen werden in Programmen und Plänen dargestellt, wobei es
sich bei nicht bundeseinheitlicher Nomenklatur dabei
um:
- Landschaftsprogramme auf Landesebene
- Landschaftsrahmenpläne auf regionaler Ebene
- Landschafts- und Grünordnungspläne auf kommunaler Ebene und
- landschaftspflegerische Begleitpläne auf der Ebene der
Vorhabensplanungen von Fachbehörden handelt.
Das Artenschutzprogramm, wie es in einzelnen Bundesländern im Landesnaturschutzgesetz oder im Landschaftsprogramm bereits verankert ist, ist für ein zu novellierendes BNatSchG als Teil der Landschaftsprogramme vorgesehen. Daneben stellt v.a. die durch das
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1.Änderungsgesetz von 1986 erfolgte Erweiterung des
Inhaltes örtlicher Landschaftspläne dahingehend, daß
diese auch "Maßnahmen zum Schutz und zur Pflege der
Lebensgemeinschaften und Biotope der Tiere und Pflanzen wildlebender Arten, insbesondere der besonders geschützten Arten" umfassen sollen (§ 6 Abs.2.2.c
BNatSchG), eine für den Artenschutz wichtige Ergänzung dar, die quasi die Inhalte der landesweiten Artenschutzprogramme auf lokaler Ebene festschreibt. Landschaftsplanung stellt somit den ökologischen Teilbeitrag
zur Gesamtplanung (Raumordnung und Landesplanung) dar und bringt flächendeckend und querschnittsorientiert ökologische Aspekte, gleichzeitig aber auch
fachplanerische Aspekte mit ein. Sie kann also als komplexe, raumdeckende Fachplanung mit folgenden Planungsbereichen definiert werden, die allerdings in dieser
Form noch nicht konsequent realisiert sind:
- Landschaftsplanerischer Beitrag zur Gesamtplanung
(ressortübergreifende Quersduüttsplanung für
die Gesamtentwicklung eines Raumes auf den
verschiedensten Planungsebenen).
- Landschaftsplanerischer Beitrag zu anderen Fachplanungen (landespflegerische Begleitplanung
zur Verkehrs-, Flurbereinigungs- und Wasserwirtschafts-Planung).
- Sektorale Fachplanung für Naturschutz
(Schutzgebietsplanung, Biotopverbundsplanung,
Entwicklungs-, Pflege- und Artenschutzkonzepte).
- Sektorale Fachplanung für Freizeit und Erholung.

Reichsnaturschutzgesetz folgende BNatSchG wurde im
§ 5 dieses Gesetzes das Verhältnis zwischen Landesplanung und Landschaftsplanung geregelt und im Rahmen der Ländergesetze die Integration der Landschaftsplanung in die Programme und Pläne der Raumordnung und Landespflege fixiert. Auch hier bestehen wiederum zwei Hauptmodelle.
Der "mittelbaren Integration" liegt eine selbständige
Landschaftsplanung zugrunde, deren Integration in die
Landesplanung nachträglich durch einen besonderen
Transformationsakt erfolgt bzw. erfolgen kann. Bei der
"unmittelbaren Integration" erfolgt die nicht-selbständige
Landschaftsplanung von vornherein im Rahmen der
Raumordnung und der Landesplanung, sodaß die Gesamtplanung Hand in Hand entsteht. Bei beiden Modellen sind wiederum landesspezifisch weitere Detail-Unterschiede zu beachten.
Bezüglich der Integration der Landschaftsplanung in die
Bauleitplanung existieren gar vier verschiedene Regelungsmodelle, nämlich eine mittelbare und eine unmittelbare Integration, die Berücksichtigung landschaftsplanerischer Darstellungen im Erläuterungsbericht des
Flächennutzungsplanes sowie die vollständige Trennung von Landschaftsplanung und Bauleitplanung. Die
Bandbreite reicht dabei vom selbständigen, rechtsverbindlichen Landschaftsplan (Nordrhein-Westfalen) über
einen in die Bauleitplanung zu integrierenden Plan
(Rheinland-Pfalz) bis hin zu unverbindlichen gutachterlichen Aussagen (Niedersachsen).
Die gegenwärtige Situation des Naturschutzes und der
Landschaftspflege ist allerdings durch einen immer noch
größer werdenden Gegensatz zwischen den in § 1 Abs.1
BNatSchG festgelegten hehren Zielen und dem tatsächlichen Zu- bzw. Mißstand von Natur und Landschaft gekennzeichnet. Trotz der oben angedeuteten aufwendigen Bestimmungen der Landschaftsplanung, deren Verankerung im BNatSchG 1976 als eine der wesentlichen
Neuerungen für den Naturschutz dargestellt und mit
reichlich Vorschußlorbeeren bedacht wurde, entsteht
aufgrund der allgemeinen Umweltsituation zwangsläufig der Eindruck, daß die Landschaftsplanung ein weitgehend gescheitertes Instrument darstellt, zumal sich
noch nicht einmal allgemein gültige Vorstellungen über
den Inhalt von Landschaftsplanung herausgebildet haben geschweige denn eine Bewertung des Instruments
(SALZWEDEL 1987). Dieser negative Eindruck wird

Da die Vorgaben des BNatSchG nur rahmenrechtlicher
Art sind, hat sich seit 1976 eine landesspezifisch sehr unterschiedliche Entwicklung der Landschaftsplanung
vollzogen. Abgesehen von den Sonderregelungen der
Stadtstaaten haben sich eine dreistufige (Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland) und eine zweistufige (Hessen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Hostein) Form der Landschaftsplanung
etabliert, innerhalb derer jedoch weitere Detail-Unterschiede bestehen. Auch bezüglich der Integration der
Landschaftsplanung in die Landesplanung existieren in
den Bundesländern verschiedene Regelungen. Als die
Landschaftsplanung als Planungsinstrument im rechtlichen Sinne aufkam, war die "Planungslandschaft" rechtlich bereits durch das Raumordnungsgesetz, die Landesplanungsgesetze, das Bundesbaugesetz und die Bauordnungen der Länder abgedeckt. Erst durch das auf das
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klar geregelt, die Erstellung derselben daher oft primär
vom öffentlichen Druck v.a. seitens der Naturschutzverbände abhängig. Positive Ausnahmen sind hier Bayern,
Nordrhein-Westfalen und Hessen, die in ihren Landesnaturschutzgesetzen die Position der Landschaftsplanung gestärkt haben und deswegen über eine überdurchschnittlich hohe Zahl fertiggestellter und in Arbeit
befindlicher Landschaftspläne verfügen. Die Entwicklung der Erstellung von Landschaftsplänen in den einzelnen Bundesländern zwischen 1980 und 1987 dokumentiert UBA (1989).
Trotzdem sind auch die derart fertiggestellten Landschaftspläne nicht unbedingt als Umsetzung von Naturschutz-Forderungen zu verstehen, da sie z.B. auch in
Nordrhein-Westfalen, wo sie ein rechtsverbindliches
Planwerk darstellen, das Ergebnis eines nach jahrelang
währendem Verfahren gefundenen Kompromisses
zwischen allen betroffenen Interessen darstellen. Sinnvoller wäre hier bspw., den zunächst primär nach ökologischen Gesichtspunkten erstellten "Öko-Landschaftsplan"
als nicht rechtsverbindliche Zielaussage neben dem
schließlich abgestimmten rechtsverbindlichen Landschaftsplan im eigentlichen Sinne bestehen zu lassen. Allerdings müßten dann Regelungen gefunden werden,
wie diese Ziele durch Veränderung rahmenpolitischer
Bedingungen bzw. Umsetzung innerhalb der Kommunalpolitik auch tatsächlich erreicht werden könnten.

auch vom Rat der Sachverständigen für Umweltfragen
in seinem Umweltgutachten 1987 bestätigt, in dem v.a.
die Bilanz der Länderaktivitäten als enttäuschend bezeichnet wird, da die Abwägungen von Naturschutzanforderungen gegen sonstige Anforderungen der Allgemeinheit an Natur- und Landschaft überwiegend zu
Ungunsten des Naturschutzes vorgenommen würden
(SRN-Gutachten 1987, Kurzfassung, Nr.37). Ursachen
dieser unbefriedigenden Situation sind jedoch die gänzlich ungenügenden Soll-Bestimmungen des Bundesrechts, das weder klarstellt, für welche Flächen überhaupt ein Landschaftsplan zu erstellen ist, ob er verbindlich umgesetzt werden muß, wer ihn aufstellen soll, wer
ihn bezahlt und wie er konkret auszusehen hat.
Die Umwelt-Standards werden in diesem Bereich gewissermaßen durch die unmittelbar geltenden bundesrechtlichen Gesetzesbestimmungen über die Ziele und
Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege (§§ 1 und 2 BNatSchG) vorgegeben, die auch für die
gemeindliche Bauleitplanung maßgebend sind. Da sich
aber für keine der in ihnen enthaltenen Forderungen
konkrete und überzeugende Beurteilungsmaßstäbe finden lassen, gestaltet sich das Verhältnis der Landschaftsplanung zur Bauleitplanung selbst in den Ländern mit
einer in die Bauleitplanung integrierten Landschaftsplanung als schwierig. Neben dem Fehlen durchgreifender
bundesrechtlicher Bestimmungen ist das Scheitern der
Landschaftsplanung daneben auf die weitgehende Unterordnung gegenüber der Bauleitplanung sowie teilweise auf organisatorische Zersplitterung in Form des
Fehlens einer auf allen Planungsebenen durchgehenden
Zuständigkeit zurückzuführen. Während bspw. bei der
Raumplanung durchgehend das Innenministerium zuständig ist, wechselt bei der Landschaftsplanung in Baden-Württemberg die direkte Zuständigkeit vom Ministerium (Landschaftsrahmenprogramm) zu den Regionalverbänden (Landschaftsrahmenpläne) bzw. zu einer
Vielzahl von Gemeinden (Landschafts- und Grünordnungspläne). Dadurch verfügen die für Naturschutz
und Landschaftspflege zuständigen Behörden, die eigentlich von der Sache her auch für die Landschaftsplanung zuständig sein müßten, über keine eigene Planungszuständigkeit und haben nur unwesentlichen Einfluß auf die Pläne.
Grundsätzlich ist die Notwendigkeit der Erstellung von
Landschaftsplänen durch das Landesrecht oftmals nicht

Aber auch die Kompetenz von mit Landschaftsplänen
konfrontierten Naturschutzbeauftragten und Plan-Erstellen, die oftmals mehr oder weniger befangen (Vertreter der Forst- oder Landwirtschafts-Verwaltungen)
oder gar fachlich schlichtweg inkompetent (Hochbauarchitekten, Vermessungs-Ingenieure) sein können, stellt
ein Problem für die konsequente Umsetzung landschaftsplanerischer Zielsetzungen dar. Und selbst bei einem kompetent erstellten Landschaftsplan existiert das
Problem, daß der Großteil der Gemeinden eine Planung,
die gemäß § 6 BNatSchG konsequenterweise nahezu jede Art von Landnutzung mit Auflagen belegen müßte,
eher im Stile einer "Anpassungsplanung" wünscht, als
daß sie Interesse hätte, die gebündelten, ökonomisch uninteressanten Naturschutzmaßnahmen tatsächlich in die
Bauleitplanung zu integrieren oder gar einen verbindlichen Landschaftsplan aufzustellen. So stoßen entsprechende Planvorstellungen bei kommunalen Beratungsund Entschlußgremien üblicherweise auf erhebliche
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Schwierigkeiten, da für die meisten Kommunalpolitiker
die gemeindliche "Bau"-Leitplanung im wahrsten Sinne
des Wortes primär Bereitstellung von Grund und Boden
für "Bebauungszwecke" bedeutet. Seltenst nur wird bei
der Diskussion um Neubau-Flächen die Frage nach
dem Verlust an Natur und Landschaft gestellt, kaum
einmal die zwingende Notwendigkeit der Maßnahmen
hinterfragt und damit der Appell des Baugesetzbuchs,
sparsam mit Boden umzugehen, befolgt oder gar die
Frage nach einem "Ausgleich" gestellt.
Lediglich vier Bundesländern (Baden-Württ., SchleswigHolst., Hamburg und Berlin) ist es zwischen 1981 und
1985 überhaupt gelungen, gegenüber den 70er-Jahren eine Drosselung der Siedlungsflächen-Neuausweisungen
zu erreichen, wobei diese allein in Bad.-Württ. auch aktiv
restriktiv gesteuert wird. Hier wurden bei einer über
50%igen Abschwächung des fortschreitenden Landschaftsverbrauches und gleichzeitig 30% über dem Bundesdurchschnitt liegendem Wohnungszuwachs auch
die geringsten Verkehrsflächen pro fertiggestellter Wohnung bereitgestellt (SAZ 1987).

ne mangelhafte Umsetzung der gesetzlichen Grundlagen in die Planungspraxis ist Grund dafür, daß in den
Entwürfen zum zweiten Gesetz zur Änderung des
BNatSchG Änderungen bezüglich der Integration der
Ergebnisse der Landschaftsplanung in die Bauleitplanung sowie eine explizite Zuständigkeit der Fachbehörden für Naturschutz und Landschaftspflege vorgesehen
sind.
Auch bezüglich des Umsetzens der Maßnahmen des
Naturschutzes und der Landschaftspflege über die Bauleitplanung der Gemeinden gibt es verschiedene Entwürfe. Der im Sinne des Naturschutzes am weitesten gehende sieht vor, daß die Gemeinde in Zusammenarbeit
und im Einvernehmen mit der für Naturschutz und
Landschaftspflege zuständigen Behörde und unter Auswertung des vorliegenden Fachplans einen gemeindlichen Landschaftsplan als Teilplan des vorbereitenden
Bauleitplanes/Flächennutzungsplanes erstellt. Dieser
hätte dann zwangsläufig die gleiche Verbindlichkeit wie
der Flächennutzungsplan. Konsequenterweise müßte
dann allerdings auch der § 1 Abs.4 des Baugesetzbuches
dahingehend verändert werden, daß die Bauleitpläne
nicht mehr nur wie bisher den Zielen der Raumordnung
und der Landesplanung, sondern auch denen des Naturschutzes und der Landschaftspflege anzupassen sind.
Interessanterweise ist die Formulierung des folgenden
Absatzes 5, der im Gegensatz zum früheren BBauG immerhin fordert, daß die Bauleitpläne auch dazu beitragen sollen, "die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln", eine "Soll-Bestimmung", während der genannte Absatz 4, der die explizite Verankerung des Naturschutzes und der Landschaftspflege vermeidet, eine "Muß-Bestimmung" darstellt. Auch die Regelungen der auf Natur und Landschaft bezogenen Darstellungsmöglichkeiten im Flächennutzungsplan und
Festsetzungsmöglichkeiten .in Bebauungsplänen (§ 5
Abs.2 Nr.10 und § 9 Abs.1 Nr.20 BauGB) sind lediglich
"Soll-Bestimmungen", sodaß von der gemeindlichen
Bauleitplanung nach wie vor nicht unbedingt richtungsweisende Impulse im Sinne umweltschonender Flächeneinsparungen erwartet werden können. Der Grünordnungsplan sollte zwingend zu jedem Bebauungsplan erarbeitet werden müssen und als verbindliche Bestimmung eine Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege auf der Ebene des
Bebauungsplanes sicherstellen.

Diese Bilanz ist einer halbwegs konsequenten Politik des
"Ausbau statt Neubau" zu verdanken, die sowohl im
Städtebau als auch im Straßenbau Eingang gefunden
hat. Trotzdem sind hier wie auch bundesweit die staatlicherseits formulierten Boden-Spar-Appelle solange unglaubwürdig, wie die weiter anhaltende Siedlungsflächen-Expansion (1950 standen in Stuttgart jedem Einwohner 14 m" Wohnfläche zur Verfügung, heute sind es
37 m". - nach STZ 1989) politisch durch staatliche Subventionierung der Eigentumsbildung über steuerliche
Entlastungen mit gefördert wird. Auch die Steuergesetzgebung, die den Gemeinden einen gewissen Steueranteil
am Einkommen ihrer Bürger zusichert, verschärft die Situation, da dadurch ein regelrechter Wettstreit der Gemeinden um den einkommensstarken Einwohner entbrannt ist, der zu überdimensionalen Baulandausweisungen und überzogenen Freizeit-Einrichtungen führt.
Vor diesem Hintergrund fehlt für die Gemeinden jeglicher Anreiz, sich zum Anwalt von meist finanzielle Einbugen bedeutenden Naturschutzmaßnahmen zu machen, auch wenn diese Kosten-Nutzen-Rechnung streng
volkswirtschaftlich gerechnet nur in den seltensten Fällen
tatsächlich aufgehen dürfte und bei zunehmenden Umweltbelastungen zunehmend weniger aufgehen wird.
Diese inzwischen allgemein anerkannte und zugegebe-
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Die bereits auf den Seiten 18 ff, 25 ff und 32 ff erläuterten
Zusammenhänge zwischen intensivierter Landwirtschaft, "Flurbereinigung" und Artenschutz sollen hier
nicht wiederholt werden. Nachdem die "Flurbereinigung" sich aber inzwischen selbst einen tiefgreifenden
Wandel aus innigster Überzeugung bescheinigt
(RESCHKE 1987) und sich zunehmend als das geeignete Instrument versteht, bspw. in (mit ihrer Hilfe oder von
ihr selbst) ausgeräumten Landschaften den Biotopverbund zu realisieren (MEISTERJAHN 1979) und aus den
letzten Jahren tatsächlich auch unter NaturschutzAspekten positiv zu bewertende Beispiele von "Flurbereinigungs"-Verfahren bekannt sind, könnte die "Flurbereinigung" zukünftig ein wichtiges Instrument sein, um
landwirtschaftlich bedingte Fehlentwicklungen in der
Landschaft wieder zu korrigieren. Zumal sich in keiner
anderen Fachplanung die Inhalte vorgegebener Landschaftsprogramme, Landschaftsrahmenpläne und
Landschaftspläne so konkret niederschlagen und umsetzen lassen wie in der "Flurbereinigung".
Aufgrund der gravierenden ökologischen Folgen dieser
Fehlentwicklungen (Erosionsschäden, Nährstoff- und
Pestifidauswaschung, Verinselungseffekte,...) und der
augenblicklichen Strukturveränderung in der Landwirtschaft, werden sich zukünftig aufgrund eines gemeinsamen Reparaturbemühens zwangsläufig verstärkte inhaltliche Überschneidungen zwischen Landschaftsplanung und flurneuordnender "Flurbereinigung" ergeben.
Bleibt zu hoffen, daß dann ausschließlich auf einer ökologisch fundierten Landschaftsplanung basierende, kleinflächige Flurneuordnungsverfahren durchgeführt werden, die in schonender Weise angesetzte und mit den
Landwirten abgestimmte landwirtschaftliche Verbesserungen umsetzen und dabei gleichzeitig Natur und
Landschaft nicht "bereinigen", sondern unter Beachtung
des Nachhaltigkeits-Grundsatzes erhalten oder im Falle
früher erfolgter "Bereinigung" wieder bereichern. Eine
umfassende Diskussion der naturschutzrelevanten Paragraphen des Flurbereinigungs-Gesetzes und Möglichkeiten der Flächenausweisung für den Naturschutz im
Rahmen von Flurbereinigungsverfahren finden sich in
RESCHKE (1981), eine Zusammenstellung konkreter
artenschutz-orientierter Vorschläge für die "Flurbereinigung" in BSH (1985).

"Flurbereinigung"

Als ein Sonderfall der "Landschaftsplanung" im Sinne einer nutzungsorientierten Flurneuordnung soll hier noch
kurz die "Flurbereinigung" angeschnitten werden, da sie,
durch das Flurbereinigungsgesetz von 1976 institutionalisiert, nicht aus dem hier bearbeiteten Themenkomplex
"Artenschutz und Landschaftsplanung" ausgeklammert
werden kann. Zumal ihre, an einer "modernen" Strukturpolitik für den ländlichen Raum orientierten Maßnahmen entscheidend zur tiefgreifenden Veränderung von
Landschaftsbild und Naturhaushalt beigetragen haben
und durch "Flurbereinigungsmaßnahmen" inzwischen
bereits über zwei Drittel der gesamten landwirtschaftlich
genutzten Fläche der BRD neu geordnet wurden. Je
nach Standpunkt werden diese von der "Flurbereinigung" initiierten und durchgeführten strukturellen Veränderungen der Landschaft dann allerdings sehr unterschiedlich bewertet.
So schreibt bspw. KAST (1978): "Die landschaftsgestaltenden Maßnahmen der Flurbereinigung tragen seit
mehr als zwei Jahrzehnten maßgeblich dazu bei, das typische Erscheinungsbild der bayerischen Landschaft in
seiner Vielfalt und Schönheit zu erhalten" und bei AID
(1983) ist zu lesen, daß "die Flurbereinigung zum Nutzen
der Menschen auf dem Lande und zum Wohle der Erholungssuchenden unsere gefährdete Kulturlandschaft
erhalten und gestalten will". LIECKFELD (1987) dagegen schreibt: "Der Neuntöter (in seiner Eigenschaft als
Vogel des Jahres 1985; von Verf.ergänzt) war gewählter
Anklagevertreter gegen die Ausräumung unserer Landschaften durch die Flurbereinigung. Sie füllt die Roten Listen der gefährdeten Arten wie kein anderer Eingriff in
die gemeinsame Lebewelt von Flora, Fauna und
Mensch". Wobei LIECKFELD • den inzwischen unbestreitbar teilweise erfolgten Sinneswandel der Flurbereiniger nicht unerwähnt läßt, indem er ergänzt: "Doch die
Kahlschlagmentalität der Agrarämter wütet schon einige Jahre nicht mehr völlig ungebremst, und so ließe sich
der rotrückige Heckenbewohner auch als TrendwendeVogel verstehen. Landesregierungen und einige Agrarämter wollen, zögernd zwar, wieder Hecken, seitdem
sich herumgesprochen hat, daß die grünen Grenzen das
Kleinklima verbessern, Bodenerosion stoppen und
Nützlinge...beherbergen".
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weis auf den Schutz erfolgt sein müsse, um im Zerstörungsfalle einen Verstoß überhaupt ahnden zu können.
Dies ist, wie wenn im Falle der Einführung einer neuen
Straßenverkehrsregelung jeder Autofahrer persönlich
auf diese Änderung hingewiesen werden müßte... Interessant auch, daß in anderen Bereichen diese persönlichindividuelle Benachrichtigung betroffener Privatpersonen auch von offiziellen Stellen aus "wohlbegründet" für
nicht notwendig erachtet wird. So ist bei AID (1983) zu
lesen, daß "eine persönliche Zustellung des Flurbereinigungsbeschlusses nicht erforderlich ist, zumal zum Zeitpunkt der Anordnung Name und Anschrift der Teilnehmer von der Flurbereinigungsbehörde noch nicht
festgestellt werden können". In dieser ungleichen Behandlung vergleichbarer Neuerungen wird mehr als in
allen offiziellen Erklärungen die jeweilige politische
"Wertschätzung" der entsprechenden Maßnahme deutlich!

Flächenschutz

Der vierte Abschnitt des BNatSchG stellt in Form der
verschiedenen Schutzkategorien die Instrumente des
Flächenschutzes dar. Bis auf die Regelung des § 12 Abs.4
Satz 2 (Nationalparke) sind alle Vorschriften des
BNatSchG Rahmenrecht und werden von den Landesnaturschutzgesetzen entsprechend ausgefüllt. Desweiteren ist über die Landeswaldgesetze der Länder die Ausweisung verschiedener Kategorien von Waldschutzgebieten (Bannwald, Schonwald, Naturwaldzellen...) möglich. Selbst wenn statistisch gesehen inzwischen über 1%
der Bundesfläche als Naturschutzgebiet ausgewiesen
sind und sich dieser Prozentsatz durch Addieren der
Nationalpark-Flächen sowie nach Novellierung der Landesnaturschutzgesetze durch das daraus folgende Hinzukommen der nach dem neuen Biotopschutz-Paragraphen 20c. des BNatSchG geschützten Flächen auf vielleicht 5% der Bundesfläche erhöhen dürfte, kommt dies
ganz unabhängig von der "Segregations-Modell"-Diskussion (MADER 1990) als solcher keinem Vollschutz
der entsprechenden Flächen gleich.
Der 1987 neu eingeführte § 20c. "Schutz bestimmter Biotope" stellt zwar einen richtungsweisenden Neu-Ansatz
im BNatSchG dar, da statt arbeits- und zeitaufwendiger
Einzelverordnungen für jedes Röhricht und jede Felskuppe diese nun per se gesetzlich geschützt sind und damit eine Vielzahl noch in der Landschaft verbliebener
Einzelbiotope ohne den enormen Verwaltungsaufwand
einer gebietsspezifischen Unterschutzstellung gesichert
sind. Doch erstens haben die Bundesländer keine Eile
mit der Novellierung und damit Umsetzung des Biotopschutz-Pargraphen in ihren Landesnaturschutzgesetzen
und bei den Novellierungen selbst werden gegenüber
dem Bundesrahmen nicht nur Verbesserungen, sondern
teilweise regelrechte "Verwässerungen" des Biotopschutz-Paragraphen festgeschrieben.

Und zweitens sind viele der neugeschützten Biotope wie
auch viele der ausgewiesenen NSG's aufgrund ihrer geringen Größe, fehlenden Pufferzonen und erlaubter oder
unkontrollierter Nutzungen noch immer massiv durch
direkte wie indirekte Eingriffe belastet. Da gleichzeitig
trotz aller wohltönender und richtungsweisender Formulierungen im Bodenschutzprogramm der Bundesregierung (BMI 1985) sowie im Baugesetzbuch, das an die
gemeindliche Bauleitplanung das neue Gebot richtet, mit
Grund und Boden sparsam umzugehen (§ 1 Abs.5 Satz
3 BauGB) nach wie vor der Flächenverbrauch in den
meisten Bundesländern nahezu unvermindert fortschreitet, werden die Auswirkungen des Immissionsund Freizeit-Drucks auf die vorhandenen Schutzgebiete
sogar noch weiter ansteigen. Bei den NSGs selbst können daneben die Landwirtschafts-Klausel, die eine ordnungsgemäß-intensive Landwirtschaft ermöglicht, sowie oftmals uneingeschränkte jagdliche und fischereiliche Nutzung eine erhebliche Beeinträchtigung des eigentlichen Naturschutz-Zieles bewirken, sofern nicht in
den NSG-Verordnungen explizit entsprechende Nutzungsauflagen verankert sind.
Auch der Europäische Gerichtshof hat 1987 die im § 22
Abs.3 BNatSchG verankerte Landwirtschaftsklausel als
Verstoß gegen die für die EG-Mitgliedstaaten verbindlichen Vorgaben der EG-Vogelschutzrichtlinie für den
Naturschutz in Europa gewertet und die BRD deswegen verklagt. Eine ausführliche Darstellung dieses Vor-

Während nach dem baden-württembergischen Gesetzentwurf über das BNatSchG hinaus eine Vielzahl weiterer Biotoptypen unter Schutz gestellt werden sollen
(Höhlen, Dolinen, Feldhecken, Hohlwege, Trockenmauern,...), werden z.B. in Rheinland-Pfalz Mindestflächen
für eine Unterschutzstellung der genannten Biotope vorausgesetzt und im niedersächsischen Entwurf findet sich
gar die Bestimmung, daß grundsätzlich gegenüber dem
Besitzer eines jeden dieser neugeschützten Biotope seitens der Naturschutz-Verwaltung ein individueller Hin-
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gangs mit seinen weitreichenden Folgen für die deutsche
und europäische Naturschutz-Rechtsentwicklung findet
sich bei EPPLE & KROYMANN (1988). Spätestens hier
wird einmal mehr deutlich, daß eine Schutzgebietspolitik unter Ausblendung der Nutzungen auf der Restfläche über kurz oder lang zum Scheitern verurteilt sein
muß. Dies macht ansatzweise bereits ERZ (1981) deutlich, indem er auf die Bedeutung von "Flächensicherung"
über rechtlichen Gebiets- oder Reservatsschutz hinaus
hinweist, z.B. in Form von Altholz- oder FeldholzinselProgrammen.
Daneben hat bspw. PLACHTER (1984) für Bayern nachgewiesen, daß bei 20 ausgewählten Rote-Liste-Tierarten
der Gefährdungsstufe 1 überhaupt nur 10% der Vorkommen innerhalb von NSGs liegen, andererseits aber
eine erhebliche Zahl gefährdeter Tierarten überwiegend
oder ausschließlich regelmäßig genutzte Lebensräume
besiedelt. Inzwischen ist eine intensive Diskussion über
die "Rückgewinnung von Flächen für den Naturschutz"
in Gang gekommen, die sowohl primär naturschutzorientiert Flächenstillegung, Extensivierungs-, Renaturierungs-, Biotopvernetzungs-, Arten- und Biotopschutzprogramme umfaßt, darüberhinaus v.a. aber auch zunehmend andere Zielvorstellungen des Naturschutzes
fordert, weg von dem funktionalen und räumlichen
Trennen der Landschaft in Schutz- und Produktionsflächen, weg von einem statischen, hin zu einem dynamischen Naturschutz und damit hin zu einem 100%igen
Flächen-"Schutz" im Sinne nachhaltiger Bewirtschaftung.
Die existierenden Programme zum Schutz von Wiesenbrütern, Feuchtwiesen, Ackerwildkräutern, Trockenund Magerrasen, Wacholderheiden, Streuwiesen...tragen im Gegensatz zur reinen Schutzgebietsausweisung
oftmals bereits dem Umstand Rechnung, daß die in der
Kulturlandschaft vorhandene Artenvielfalt primär
durch verschiedene Arten von Landnutzung entstanden
ist und deswegen auch ihr Erhalt durch Fortführung entsprechender Nutzungen zu sichern ist.

ten am Planziel seitens der Programm-Initiatoren auf der
anderen Seite. An diesem Gegensatz ist bspw. das erste
Ziegen-Beweidungsprojekt am Dörnberg gescheitert (G.
SCHMIDT 1989)
Noch immer sind diese Programme meist einseitig an
der Zielvorstellung ausgerichtet und orientieren sich
kaum an Interessen und Problemen einzelner Nutzer.
Statt Extensivierung von landwirtschaftlichen Gesamtbetrieben werden meist nur bestimmte Flächen in ihrer
Nutzung beschränkt und dadurch ökologische Belastungen räumlich verschoben. Kurzlaufende Verträge
aufgrund knapper Mittel bieten wenig Sicherheit und
daher kaum Anreiz zur Nutzungs- oder Produktionsumstellung und die Problematik des agrarpolitisch bedingten Strukturwandels bleibt ausgeblendet. Auch der
psychologische Effekt der Veränderung des Selbstverständnisses der Landwirte, die vom (wenngleich durch
landwirtschaftliche Beratung, Subventionen und Marktbedingungen ebenfalls stark manipulierten) selbständigen Produzenten zum Dienstleistungs-Unternehmer
werden, wird von Naturschutz-Seite weitgehend unterschätzt oder gar ignoriert.
Trotzdem gibt es unter diesen Programmen durchaus
auch gut durchdachte, vielversprechende Ansätze, wie
z.B. das 1985 begonnene Feuchtwiesen-Schutzprogramm in Nordrhein-Westfalen, bei dem die Gelder
nicht im Gießkannensystem übers Land verteilt werden,
sondern von Seiten des Landes ein extensiv bewirtschaftetes Netz von Grünland-Flächen über Ankauf, Unterschutzstellung und nachfolgende Verpachtung dauerhaft in der Bewirtschaftung gehalten werden soll. Die
entsprechenden Naturschutz-Verordnungen und Extensivierungs-Auflagen werden dabei in enger Kooperation zwischen Naturschutz und Landwirtschaft entwickelt. Im Rahmen dieses Programms wurden innerhalb von 4 Jahren 18.000 ha Feuchtwiesenfläche unter
Schutz gestellt, was mehr als 30% der bis dahin in Nordrhein-Westfalen ausgewiesenen NSG-Fläche entspricht,
und unter Erhaltung bzw. gleichzeitiger Stützung bäuerlicher Existenzen bereits innerhalb weniger Jahre zu positiven Bestandsänderungen der typischen Flora und Fauna geführt hat (WOIKE 1985). Die vor allem vor der "Geburt" des § 20c. BNatSchG begonnenen Biotopschutzund Biotopvernetzungsprogramme, denen oft umfangreiche und jahrelange Biotopkartierungen zugrunde liegen, sind von der Entwicklung der Naturschutz-Diskus-

Probleme derartiger Programme liegen abgesehen von
der Grundsatzfrage, ob sich das erwünschte Bild mit Hilfe eigenständiger bäuerlicher Bewirtschaftung oder nur
über Imitation derselben sichern läßt, meist im fundamentalen Unterschied zwischen der individuell durch
Nutzer geprägten, regionstypischen• und dynamischen
Entwicklung im Biotop auf der einen und oftmals wenig
flexiblem, administrativ-starrem Verfahren und Festhal-
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sion teilweise schon überholt. Dabei wurden auch sie u.a.
bereits als eine Art Verlegenheitslösung statt der aufgrund ihrer an "den Nerv" gehenden Forderungen
kaum realisierbaren Artenschutzprogramme ins Leben
gerufen, was sogar DEIXLER (1985) als ministerialer Naturschutzvertreter bestätigt, indem er schreibt: "...In der
Suche nach Abhilfe und aufgrund des politischen Bestrebens, etwas vorzeigen zu können, basteln Bund und
Länder zur Zeit an Biotopschutz-Programmen". Andererseits sind sie in ihreh teilweise sehr umfassenden
Ansätzen frühen Entwürfen von Artenschutzprogrammen durchaus ähnlich, können aber mit konkreter sichtbaren Ergebnissen aufwarten als diese. Über eine systematisch angelegte und wissenschaftlich begründete Inventarisierung "biologisch wertvoller" Flächen entstehen
Verzeichnisse von Lebensräumen, deren Erhaltung im
Interesse der Allgemeinheit liegt. Die Kartierungsergebnisse stellen eine konkrete Unterlage dar, mit deren Hilfe
über einen gezielten Erhalt dieser Flächen dem § 1 Abs.1
Art.3 und 4 BNatSchG Rechnung getragen werden
kann.
Auf der anderen Seite sind sie oftmals von vornherein
auf bestimmte, subjektiv "naturnah" scheinende Lebensräume fixiert, vernachlässigen daher bspw. vielfach
Stadtbiotope und sind deswegen für eine Vielzahl spezialisierter oder kulturfolgender Arten nicht relevant. Artenschutzprogramme dagegen sind als methodische Erweiterung und Ergänzung der Fachplanung Naturschutz konzipiert, zielen darauf ab, Methoden, Verfahren und Problemlösungen für einen präventiven Artenschutz zu entwickeln, um damit die abstrakten Vorgaben der Paragraphen 1 und 2 BNatSchG zum Artenschutz zu operationalisieren (BLAB 1979, HÖLZINGER
1987a.). Trotzdem spielen gerade die Ergebnisse der Biotopkartierung in der Diskussion um die auch in die Extensivierungs-Debatte hineinspielende Biotop-"Neuschaffung" (die Kartierung vorhandener naturschutzrelevanter Biotope zeigt deren räumliche Verteilung, bildet
damit eine Grundlage für Vernetzungsprogramme und
macht über den nunmehr sichtbaren Grad bereits bestehender Verinselungen Problemflächen deutlich) sowie
für alle Planungen der verschiedenen Planungsträger
noch immer eine wesentliche Rolle. So wurde bspw. aufgrund der Ergebnisse der zwischen 1982 und 1987 in Baden-Württemberg durchgeführten Biotop-Kartierung
(in deren Rahmen von 220 ehrenamtlichen Mitarbeitern
über 12.000 Biotope erfaßt wurden!) nachgewiesen, daß

95% aller in Baden-Württemberg gefährdeten Brutvogelarten in ihrem Bestand vermutlich auf Dauer erhalten
werden könnten, wenn sämtliche erfaßten Biotope
durch Flächenschutzausweisung gesichert werden
könnten. Spätestens nach der mit der nächsten Novellierung des L,andesnaturschutzgesetzes zwangsläufig erfolgenden Umsetzung des § 20c. BNatSchG wird auch ein
Teil der rechtlichen und verwaltungsgemäßen Umsetzung der Biotopkartierung in Biotopsicherung erfolgt
sein.
Hauptgefahr bei diesen Programmen ist, daß viele von
ihnen bei subjektiven Zielvorstellungen zwar mit reichlich Intensität und Aufwand betrieben werden, oftmals
aber weder umfassende Erfolgskontrollen im Sinne eines langfristig angelegten Monitoring-Programms erfolgen, noch eine aktive Auseinandersetzung mit den Ursachen der Strukturveränderungen erfolgt. Dadurch besteht die Gefahr, daß intensive Biotopschutz-Aktivitäten
samt begleitenden Forschungsprojekten zur Selbstbeschäftigungstherapie ausarten und damit zum Selbstzweck werden. Eines der nicht nur vom Ansatz her einigermaßen umfassend konzipierten sondern auch tatsächlich konsequent in Angriff genommenen Programmen stellt das Biotopschutzprogramm Nordrhein-Westfalen dar (SCHMIDT 1984). Andere Beispiele umfangreicher Forschungen und Gutachten, die nach ihrer Erstellung gar nicht umgesetzt wurden oder in die Schubladen der Politik gelobt wurden, finden sich bspw. in
HAAFKE (1982) oder STERN (1980), der der Wissenschaft auch den Vorwurf macht, von einer ökologischen
Fragestellung zur anderen zu eilen, ohne sich groß darum zu kümmern, was die Politik von heute mit den
wissenschaftlichen Antworten von gestern überhaupt
macht oder gemacht hat. Und Ansätze für eine wissenschaftlich perfektionierte aber gänzlich wissenschaftlichisoliert-unkritische Art der- Selbstbeschäftigung zeigen
bspw. die Biotop-Bewertungs-Berechnungs-Versuche
von SCHLÜPMANN (1988).

Flora-, Fauna- und Habitat-Richtlinie der EG

Der von der EG-Kommission 1988 vorgelegte Entwurf
einer FFH-Richtlinie kann als Sonderinstrument des Flächenschutzes bezeichnet werden. Wenngleich die vorgesehene Richtlinie nicht direkt mit der eigentlichen Landschaftsplanung in Verbindung steht, soll sie, derzeit in allen EG-Mitgliedsstaaten intensiv diskutiert, an dieser
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Stelle kurz erwähnt werden, da sie bei der augenblicklich
rasanten Entwicklung der EG-gesteuerten Landschaftszerstörung wenigstens ein Soforthilfe-Instrument des
vorsorgenden Lebensraumschutzes darstellen kann, obwohl sie eindeutig den in Nutz- und Schutz-Kategorien
denkenden Segregations-Ansatz auf europäischer Ebene
stützt. Nachdem die EG-Agrar- und Wirtschaftspolitik
bereits bis jetzt europaweit massive Erschließungen, Zersiedlungen, Nutzungsintensivierungen und Zerstörungen von Natur- und Kulturlandschaften bewirkten, die
besonders deutlich in Spanien, Portugal und Griechenland zu sehen sind, und die Verwirklichung des EG-Binnenmarktes bis Ende 1992 diese Entwicklung noch beschleunigen wird, hat die EG-Kommission diesen Richtlinien-Entwurf vorgelegt, durch dessen Verabschiedung
eine überfällige Erweiterung des europäischen Naturschutzrechts erreicht würde. Die FFHR stellt eine umfassende Ergänzung der mehr als 100 existierenden Umweltrichtlinien und Verordnungen der EG zum Naturschutz dar, von denen bis heute die EG-Vogelschutzrichtlinie von 1979 die zentrale Bedeutung hat.

FFHR kann die EG selbst ein Signal zur Reform und
Neuorientierung der gemeinsamen Agrar- und Strukturpolitik setzen. Sollte die grundsätzliche Richtung der
bisherigen Agrarpolitik bei gleichzeitig beschlossener
FFH-Richtlinie jedoch beibehalten werden , dürfte der
gutgemeinten Richtlinie dasselbe Schicksal drohen wie
bspw. der bundesdeutschen Schutzgebiets-Politik. Nämlich zum Feigenblatt für eine ungehemmte Weiterintensivierung auf der Restfläche zu werden ohne den als
Gradmesser der nachhaltigen Umweltzerstörung geltenden Artenschwund tatsächlich aufhalten zu können.
Weitere Ausführungen zur FFH-Richtlinie finden sich
u.a. bei EPPLE & MITLACHER (1989).

Eingriffe in Natur und Landschaft

Die folgende Zusammenstellung erfolgte überwiegend
nach DBV-JUGEND (1985), DNR (1987a.) und STICH et
al.(1990). Zusammen mit den Vorschriften über die
Landschaftsplanung gehören die Bestimmungen über
die Eingriffe in Natur und Landschaft im § 8 BNatSchG
eigentlich zu den zentralen artenschutz-relevanten Regelungen des Bundes- und Landesnaturschutzrechtes. Mit
ihnen soll sichergestellt werden, daß in jedem Falle auch
die Probleme untersucht und deutlich gemacht werden,
die ein geplanter Eingriff im Falle seiner Realisierung mit
sich bringen würde. Das heißt, daß mit Hilfe dieses Instrumentes eigentlich die Möglichkeit bestünde, vorausschauend im Sinne einer UVP aktiv lenkend naturbelastende Maßnahmen einzuschränken oder zu untersagen. Als Eingriffe werden in der bundesrechtlichen Generalklausel (§ 8 Abs.1 BNatSchG) Veränderungen der
Gestalt oder Nutzung von Grundflächen bezeichnet, die
die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder das
Landschaftsbild erheblich und nachhaltig beeinträchtigen können. In den meisten Landesnaturschutzgesetzen
wird diese allgemeine Bestimmung durch eine Auflistung zahlreicher Arten von Maßnahmen ergänzt, die in
jedem Fall als Eingriff in Natur und Landschaft zu beurteilen sind.
Wobei die Gültigkeit der Landwirtschaftsklausel wie
auch Maßnahmen infolge eines Bebauungsplans davon
nicht berührt sind, quasi nicht als Eingriffe im Sinne des §
8 gelten. Daneben regeln die Gesetze eventuelle Ersatzmaßnahmen, Ausgleichsabgaben oder im Extremfall
Untersagungen von Maßnahmen, wobei das BNatSchG
im Abs.9 des § 8 die Länder diesbezüglich ausdrücklich
weitergehender Vorschriften ermächtigt. Ob ein Aus-

Diese hatte für den umfassenden Lebensraumschutz
von europaweit gefährdeten Vogelarten Forderungen
nach einem kontinent-umspannenden Biotopverbund
und einer Koordination dieser Schutzmaßnahmen formuliert, die aber auf EG-Ebene nicht zu einem vereinten
Handeln geführt haben. Mit der FFHR wird nun die
Verknüpfung der bestehenden Artenschutzmaßnahmen i.e.S. mit dem Schutz von Lebensräumen erreicht,
wobei die Richtlinie in ihren Anhängen namentlich "habitatschutzbedürftige" Tier- und Pflanzenarten sowie
schutzbedürftige bedrohte natürliche und halbnatürliche
Lebensräume benennt. Über die Umsetzung der FFHR
in den EG-Mitgliedsstaaten, für die diese 2 Jahre Zeit haben werden und weitere 2 Jahre, um die 10 wichtigsten
Gebiete ihres Landes betreffs der aufgeführten Arten
und Habitate zu benennen, soll unter Einbeziehung der
Schutzgebiete im Sinne der EG-Vogelschutzrichtlinie
und des Ramsar-Übereinkommens- ein europäisches
Schutzgebiets-Netz "Natura 2000" entstehen. Bedeutsam
ist v.a. das hohe, von der EG vorgesehene Schutzniveau
für diese Gebiete, das den nationalen Naturschutzbehörden der Mitgliedsstaaten entscheidende Stütze sein
kann, wenn es um die Abwägung widerstreitender Interessen bzw. Gefährdungsabwehr geht, sodaß die
FFHR im Einzelfall doch planungsrelevante Notbremse
sein kann. Mit der Verabschiedung der umfassenden
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gleich dann an Ort und Stelle des Eingriffs, an anderer
Stelle oder durch Bezahlung einer Ausgleichsabgabe (die
wiederum von Land zu Land unterschiedlich entweder
projektbezogen verwendet wird oder in einen allgemeinen Naturschutz-'Topf' einfließt) geschaffen wird, ist
länderspezifisch geregelt.
Bereits der einleitende Abs.1 des Eingriffs-Paragraphen
(Veränderung der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen, die...beeinträchtigen können) führt aufgrund seiner
vagen Formulierung zu häufiger Rechtsunsicherheit
und schränkt eine Vielzahl negativer Einflüsse wie bspw.
Immissionen, Düngung und Pestizidausbringung von
vornherein aus. Er läßt den Ländern zu viel Spielraum
für Negativkataloge gemäß § 8 Abs.8 Satz 1 BNatSchG.
Darüberhinaus besteht ein derartig weiter Auslegungsspielraum, daß die Naturschutzbehörden sich gegenüber den Verursachern selbst schwerwiegender Schäden
nicht durchzusetzen vermögen. Ein bundesrechtlicher
Positivkatalog ist von daher unerläßlich. Die ausschließliche Orientierung an der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und am rein optischen Landschaftsbild
schließlich ist mit den umfassenden Zielen von Naturschutz und Landschaftspflege nicht mehr in Einklang zu
bringen und gehört einer Naturhaushalt-Definition
längst vergangen geglaubter Zeiten an. Die Eingriffsregelung des Paragraphen als solche macht ihn selbst dann
vollends zu einer Bestimmung über Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (die inhaltlich nicht erläutert werden)
und damit zu einem Instrument materiellen oder pekuniären Freikaufs von der Verursacherhaftung anstatt zu
einer Vorschrift gegen den Landverbrauch. Mit seinen
jetzigen Formulierungen suggeriert der Eingriffsparagraph geradezu, daß jeder Eingriff mit Hilfe technischer
Maßnahmen oder finanzieller "Abbitte" wirklich ausgleichbar sei. Tatsächlich aber geht jeder Eingriff zu Lasten der Natur und die tatsächliche Ablehnung eines
Eingriffs nach dem BNatSchG ist ein derart seltener Ausnahmefall, daß er für die Praxis ohne Bedeutung ist.
Auch die Tatsache, daß Entscheidungen und Maßnahmen bezüglich Eingriffen in Natur und Landschaft nur
im Benehmen mit den Naturschutzbehörden getroffen
werden müssen (Hessen ist das einzige Bundesland, bei
dem zumindest auf unterer Ebene Einvernehmen erzielt
werden muß), für die Entscheidung letztlich aber meist
die an der Durchführung des Projekts interessierte Genehmigungsbehörde selbst zuständig ist, führt zu gravierenden Vollzugs-Defiziten. Auf die grundsätzliche

Sinnlosigkeit und Unmöglichkeit sogenannter Ausgleichsmaßnahmen macht auch HÜLBUSCH (in HEINEMANN et a1.1986) aufmerksam, indem er darauf
hinweist, daß jegliche "Ausgleichsmaßnahme" als solche
erneut bereits vorhandene Natur-Ausstattung ausräumt,
die dann konsequenterweise an anderer Stelle wieder
ausgeglichen werden müßte, was streng weitergedacht
zum "Flächenbrand der Ausgleichsmaßnahmen" führen
würde. Vor diesem Hintergrund wirkt der 4.Satz in § 8
Abs.2 geradezu zynisch, in dem es heißt: "Ausgeglichen
ist ein Eingriff, wenn nach seiner Beendigung keine erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigung des Naturhaushalts zurückbleibt und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist".
Zynisch vor allem vor dem Hintergrund, daß man sich
Bilder von sechs-spurigen Autobahnen, dem RheinMain-Donau-Kanal oder anderen Großbau-Maßnahmen vorstellt, die "ausgeglichen" sind sowie vor der Gültigkeit der Landwirtschaftsklausel, die die Eingriffs- und
Ausgleichsregelung komplett entwertet. Und geradezu
frappierend ist die Ähnlichkeit zu Werner LINDNER's
nationalsozialistisch geprägtem, hoffnungsfrohem Aufruf aus dem Jahre 1933, "daß die Gesetze im Haushalt
der Natur , die man oft leichtfertig oder raubgierig verletzte, von nun ab unweigerlich geachtet werden, daß
man sich dort, wo wertvolles Natur- und Kulturgut zum
Nutzen des Fortschritts geopfert werden muß, mit allem
Ernst befleißigt, Würdiges und möglichst Ebenbürtiges
zu schaffen" (LINSE 1986).

Umweltverträglichkeitsprüfung / UVP-Gesetz

Nach FINKE et al. (1981) ist die "UVP ein umweltpolitisches Instrument, das dazu dient, alle denkbaren Umweltauswirkungen einer Planung aufzuzeigen und
transparent zu machen". Nachdem die wesentlichen Inhalte des bundesdeutschen UVP-Gesetzentwurfs bekannt waren, formulierte LIECKFELD (1988) die neue
Definition UVP="Umweltschutz? Von wegen, Polittheater!" und einem Industrievertreter schiebt er in seiner
Glosse die Definition "Unnötige Verfahrens-Prolongierung" in den Mund. Nachdem bereits 1971 das Prinzip
der UVP im Umweltprogramm der Bundesregierung
verankert worden war und 1985 die EG-Richtlinie über
die UVP durch den EG-Rat verabschiedet und die Umsetzung in nationales Recht bis Juli 1988 vorgeschrieben
wurde, dauerte es bis Ende 1989, bis das überfällige
UVP-Gesetz vom Bundestag verabschiedet wurde.
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Nach Aussagen der Bundesregierung stellt das UVPG
einen wichtigen Beitrag zur Umweltvorsorge und zur Sicherheitskultur in unserer Industriegesellschaft dar; daneben soll es der Harmonisierung des Umweltrechts
und der Entwicklung eines Umweltgesetzbuches dienen. In Wahrheit ist das UVPG nicht das von Umweltschützern seit Jahrzehnten erhoffte, zukunftsweisende
Dachgesetz als eigenständiges UVP-Gesetz geworden,
über das einheitliche UVP-Grundsätze für alle Fachplanungen hätten durchgesetzt werden können, sondern
lediglich eine zahnlose, konfliktscheue Minimal-Umsetzung der EG-Richtlinie. Mit den Ergebnissen einer
durchgeführten aber unverbindlichen UVP hat sich die
Entscheidungsbehörde nämlich lediglich inhaltlich auseinanderzusetzen, womit von vornherein eine Vielzahl
aufwendiger Untersuchungen wieder einmal für den
"Papierkorb" produziert sind, weil ihre Berücksichtigung
sowieso im Ermessen der oft genug eingriffsfreundlichen Entscheidungsbehörden liegen. Paragraph 2 des
UVPG definiert die UVP als "unselbständigen Teil verwaltungsbehördlicher Verfahren". Dies verhindert, daß
eine einheitliche UVP-Praxis entsteht und sorgt dafür,
daß UVP lediglich als unangenehm-lästige "Kunst am
Bau" verstanden werden wird.
Das UVPG hätte gerade im Sinne des Integrierten Artenschutzes das zentrale Zukunftsgestaltungsinstrument
mit neuen Akzentsetzungen in der Umweltpolitik und
umfassendem Wirkungsbereich werden können. Auch
aus den umweltschutzbezogenen Fachanforderungen
des BauGB und seinen Vorschriften über das Zustandekommen der Bauleitpläne (§ 1 Abs.5 BauGB) ergibt sich
eigentlich schon eine zwingende Notwendigkeit, die
Aufstellung und Ergänzung von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen mit einer UVP zu verbinden.
Stattdessen erfaßt das UVPG ausschließlich neue, größere Projekte im Sinne von Bauvorhaben, nicht aber umweltprägende Gesetzeswerke, kommunale Pläne und
Programme sowie alte Nutzungskonflikte. Bei Planungs- und Entscheidungsprozessen wurden Bürgerbeteiligung und Transparenz nicht entscheidend verbessert. Desweiteren fehlen jede Art. der Umweltdefinition,
verpflichtende Alternativen-Diskussionen, JedermannBeteiligung und zu guter Letzt gar jede Form der Nachkontrolle. Daneben ist das Scoping (Festlegung des Untersuchungsrahmens) nur bilateral ausgestattet, d.h. es
besteht keine Mitwirkungs- oder Einspruchmöglichkeit
für Dritte, wobei noch nicht einmal die Möglichkeit einer

Identität von Antragsteller und Genehmigungsbehörde
ausgeschlossen wurde.
Auf kommunaler Ebene, wo teilweise bereits seit Jahren
freiwillige UVPs durchgeführt und erfreulich detaillierte
eigene UVP-Ausarbeitungen entwickelt wurden (z.B.
NIEDERSÄCHSISCHER STÄDTE- UND GEMEINDEBUND 1988), hatte man sich vom Bundesrecht gesetzliche Absicherungen und Anreize zur Weiterentwicklung der kommunalen UVP erhofft. Stattdessen
bleiben die Gemeinden, die oft weit über den Anwendungsbereich der EG-Richtlinie hinaus für ihren Bereich
UVPs für Bauleitplanungsverfahren, Fachprogramme,
Planfeststellungsverfahren, Objektplanung, umweltrelevante Satzungen u.a.m. angewandt hatten, weiterhin auf
ihre eigene freiwillige Initiative gestellt. Ein umfassender
Entwurf für ein UVP-Verfahren, wie ihn der DNR bereits 1986 vorgelegt hatte (DNR 1987b.), bleibt also weiterhin Zielvorstellung für ein UVP-Gesetz, das diesen
Namen verdient und in dieser Form die entscheidende
Unterstützung der Landschaftsplanung im Bemühen
um umweltverträgliche Planungen und nachhaltige
Nutzungen sein könnte. Weitergehende Ausführungen
finden sich u.a. bei FELDT (1988), SPINDLER (1990) und
STICH et al.(1990).

Artenschutz

Artenschutzmaßnahmen i.e.S. haben mit Landschaftsplanung an sich nichts zu tun. Biotopschutzmaßnahmen
sind dagegen meist der zentrale naturschützerische. Inhalt der herkömmlichen Landschaftsplanung, wenn diese versucht, die in § 1 Abs.1 BNatSchG definierten Ziele
des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen und sich dazu primär an "ökologisch wertvollen" Biotopen oder Habitaten von Rote-Liste-Arten
orientiert, um bspw. Biotopverbundplanungen zu entwickeln. Auch die Bewertungsversuche verschiedener
Planungsobjekte oder -gebiete nach ökdogischen Kriterien im herkömmlich wissenschaftlichen Sinne sind ausschließlich an bioökologischen Daten ausgerichtet, die
auf zönologische Erhebungen zurückgehen (SCHLÜPMANN 1988). Die Inhalte von Biotopvernetzungsprogrammen, Biotopschutzprogrammen und Artenschutzprogrammen stellen inzwischen die entscheiden-den
Leit- und Zielbilder der etablierten Landschaftsplanung
dar. Gerade die Inhalte der Artenschutzprogramme
werden zunehmend als überregionale und landesweite
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Planungsziele übernommen. Solange die Planung ihre
Bemühungen allein an der ökologischen Optimierung
orientiert, betreibt sie üblicherweise Biotop- und Artenschutz. Erst wenn sie über die reine Ökologiepolitik hinausgehende Planungsansätze verfolgt und auch die ökonomischen, technischen und sozialen Zusammenhänge
einbezieht sowie eine querschnittsorientierte Koordinierung der unterschiedlichen Nutzerinteressen versucht,
kann sie dem Integrierten Artenschutz zugerechnet werden. Entsprechend umfangreiche Planungsansätze sind
jedoch nach wie vor selten, da sie eine sehr kritische Auseinandersetzung mit bestehenden Verhältnissen bedingen und nicht unbedingt die attraktiven, konkret umsetzbaren und lokale Unternehmer fördernden, psychologisch wirksamen "Grün-Kosmetik-Maßnahmen" beinhalten.
Dies muß sich aufgrund der bleibenden Erfolglosigkeit
herkömmlicher Landschaftsplanung jedoch zwangsläufig irgendwann einmal ändern, zumal der Rat der Sachverständigen bereits 1978 in seinem Umweltgutachten
sinngemäß betont hat, daß "ein Vertrauen in die Fortschritte der Landschaftsplanung unter den derzeitigen
Bedingungen wenig begründet sei und Umweltpolitik
künftig nicht als isolierte Ökologiepolitik zu verstehen
und zu betreiben sei, sondern als Bestandteil der gesellschaftlichen Stabilitätspolitik".

Noch bis vor wenigen Jahren wurde jede gegenüber dieser neuen, wohlstandsbedingten "Freiheit" kritische Stimme der Maschinen-Stürmer- und Steinzeit-Fraktion zugeordnet, denunziert und damit ins gesellschaftliche Abseits gestellt. Erst die nicht mehr zu vertuschenden Umweltschäden (wie Waldsterben), steigende Folgekosten
der Umweltverschmutzung (z.B. Trinkwasseraufbereitung) und eine zunehmende Umwelt-Sensibilisierung
der Öffentlichkeit und einzelner, weniger Politiker führte
schließlich zur vordergründigen Akzeptanz "des Umweltschutzes" , der nicht mehr totzuschweigen, also
plötzlich hoffähig war.
Umweltschutz-Maßnahmen wurden in dem Umfang
und in der Art zur Mode, zum guten Ton und zum Teil
eines jeden Parteiprogramms, wie sie keine Behinderungen der ohnehin genügend Gewinn abwerfenden Industriegesellschaft darstellten. Man leistete sich Umweltschutz vor allem, weil es "schick" und opportun war und
weil mit dem Vorzeigen eines neuen Tümpels, der Ausweisung eines weiteren Schutzgebiets oder der Montage
eines Drei-Wege-Katalysators die allgemeine politische
Marschroute nicht verändert werden mußte, offensichtlich und vor allem sichtbar etwas für die Umwelt getan
wurde und womöglich dadurch sogar noch die Wirtschaft angekurbelt werden konnte. In diesem Sinne ist
denn auch Umweltschutz bis heute auf allen politischen
Ebenen gefragt und die neueste umfangreiche Verlautbarung "Umwelt '90" aus dem Hause des Bundesumweltministers betont, daß "eine breite Volksbewegung
für den Umweltschutz notwendig ist". Gleichzeitig erwartet der Minister vom "erfreulich umweltbewußten
Bürger, daß er im Interesse der Allgemeinheit und des
Umweltschutzes dringend notwendige, am Stand der
Technik orientierte Einrichtungen zur Abfallverbrennung oder -deponierung auch dann akzeptiert, wenn sie
in der eigenen Umgebung errichtet und betrieben werden müssen". Der Wirtschaft bescheinigt er, daß sie "den
besten Einblick in die Möglichkeiten und Verfahren hat,
Umweltbelastungen zu vermeiden und zu verhindern"
und freut sich darüber, daß "in der Bundesrepublik
Deutschland eine blühende Umweltschutzindustrie (!!!)
entstanden ist", die als erwünschte positive wirtschaftliche Effekte Wachstum, Arbeitsplätze und Exportvorteile
mit sich gebracht hat (BMU 1990).
Das plötzlich mögliche und zur neuen Maxime erhobene "friedliche" und gleichberechtigte Nebeneinander von
Ökologie und Ökonomie ermöglicht "museale Natur-

Planungs-Zukunft
Bei der Diskussion um Artenschutz in der Landschaftsplanung und zukünftige Aufgaben, Möglichkeiten und
Ziele der Landschaftsplanung, muß zunächst noch einmal der Kern des allgemeinen Umwelt-Dilemmas auf
den Punkt gebracht werden. Die Industriegesellschaften
mit ihrer mit nachhaltigem Ökosystem- und damit auch
Menschenschutz unvereinbaren Wachstums-Philosophie sind aufgrund ihrer vordergründig erfolgreichen
Wirkungsweise, die bestimmten Ländern und Bevölkerungsgruppen Luxus und Wohlstand bescheren, zum
weltweiten Leitbild geworden. Aufgrund entsprechender Politik und Werbung wurden Autos, Fernsehgeräte,
Skiurlaub und das zweimal tägliche Duschbad zum unverzichtbaren Stück Lebensqualität eines freien, zivilisierten Bürgers hochstilisiert und damit zum Wunschbild eines jeden, der es sich noch nicht leisten konnte.
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sanierung inmitten einer von Landschaftsruinen geprägten hyperindustriellen -wenn auch "postindustriell" bezeichneten- Industriewelt sowie Wagniskapitaleinsatz
auf "sanfte" Hochtechnologien in der Hoffnung, so doch
noch den auf ökonomischem Wachstum beruhenden
Fortschrittsglauben retten zu können" (LINSE 1986). Die
allgemeine politische Parole ist eine Alternative in der Industriegesellschaft, nicht die Alternative zur Industriegesellschaft. Und tiefergreifende, an die Wurzel der Umweltkrise und damit aber auch an den Nerv der Industriegesellschaften gehende Maßnahmen konnten bisher
von den Politikern, die als vielfache Aufsichtsratsmitglieder der verschiedensten Wirtschaftsunternehmen deren
Interessen in uneigennützigster Weise zum Wohle der
Allgemeinheit in den Parlamenten vertreten, noch immer verhindert werden.
Warum allerdings dieses krampfhafte, verzweifelte Festhalten am systembedingten und zunehmend überlebensbedrohenden Denk-Fehler noch immer von 99% aller Politiker zur einzigen Überlebenschance postuliert
wird, ist kein Geheimnis. Der Versuch des bürgerlichen
Antimodernismus, der sich bereits Anfang dieses Jahrhunderts einmal zum ökologischen Modernismus gemausert hat und damit den Zug des industriellen
Fortschritts zwar bestiegen aber keine Richtungsänderung erreicht hat, gleicht dem Verhalten des Kaninchens
vor der Schlange. Denn was nicht sein darf, kann nicht
sein! Die zutiefst im Menschen verankerte egozentrische
Selbstsucht, gepaart mit der tief eingeimpften Fortschrittsgläubigkeit eines jeden "zivilisierten" Menschen,
die auf der weitgehenden Entfremdung dieses Menschen von der Natur basiert, läßt weiter auf eine uneinlösbare, mystifizierte Utopie des Umbruchs von der
Technik zur Natur durch die Technik hoffen. Und nur
ganz wenige der etablierten Politiker weisen so deutlich
auf die selbst beschrittene Sackgasse hin, wie dies der
amtierende baden-württembergische Landwirtschaftsminister WEISER bereits 1979 (nach HÖLZINGER
1987a.) äußerte: "Denn mag man es drehen und wenden
wie man will, quantitatives, materielles Wachstum entpuppt sich auf seiner Kehrseite immer als Konsum ökologischer Reserven. So betrachtet lebt quantitatives
Wachstum gewissermaßen vom Kapital, nicht vom Ertrag. Eine solche Entwicklung, die wir auf die Betriebswirtschaft übertragen, mit Recht als ruinös bezeichnen
würden, darf deshalb auch auf der Ebene der Volkswirtschaft und der Weltwirtschaft nicht uneingeschränkt als
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Erfolgsrezept bezeichnet werden, weil sie das auf Dauer
gesehen aus ökologischen Gründen nicht sein kann". In
diesem Dilemma des zunehmend erkannten (aber aufgrund seiner Reichweite üblicherweise doch lieber wieder verdrängten) Problems und des nicht konsequenten
Handeln-Wollens befinden sich heute sämtliche Industriegesellschaften und in ihnen, bewußt oder unbewußt,
gerne oder zähneknirschend, gefangen jeder einzelne
Bürger und damit zwangsläufig auch jeder landschaftsplanende Mensch.
Dementsprechend muß bei der Überlegung nach planungsrelevanten Wegen aus der Umweltkrise zunächst
zwischen Änderungen instrumentalisierter Rahmenbedingungen, die unter Respektierung demokratischer
Strukturen erreicht werden können und die die Ausgangssituation künftiger Landschaftsplanung von vornherein entscheidend verbessern könnten, sowie weiteren
Maßnahmen individueller, gesellschaftspolitischer oder
auch systemsprengender Art unterschieden werden.

Änderung instrumentalisierter Rahmenbedingungen

Seit Jahren bereits werden seitens kritischer Umweltschützer und der Naturschutzverbände die Defizite im
ordnungsrechtlichen Bereich der Umweltpolitik, fehlende wirtschaftliche Anreizmechanismen sowie mangelnde Kontrollmechanismen beklagt. Dabei liegt eine Vielzahl entsprechender Vorschläge und fertig ausgearbeiteter Konzepte vor, deren politische Umsetzung jedoch
nicht opportun ist und vor allem durch keine finanzkräftige Lobby gestützt wird.
Der fundamentalste Anspruch ist die überfällige Verankerung des Umweltschutzes in Form eines Rechts auf
gesunde Umwelt im Grundgesetz.
Dahingehende Anträge wurden seit 1986 im Bundestag
mehrfach eingebracht, fanden jedoch aufgrund inhaltlicher Differenzen über die exakte Formulierung bisher
nie die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit. Verständlich,
denn während die Regietangs-Koalition, wie bereits in
Bayern geschehen, lediglich eine Staatszielbestimmung,
die nicht mehr als eine rechtlich unverbindliche Absichtserklärung darstellt, im Grundgesetz verankern will, zielen die Oppositions-Anträge auf ein Grundrecht auf Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und eine gesunde Umwelt. Und dieses Grundrecht könnte natürlich
eine Klage- und Prozeß-Flut von durch Umweltbeeinträchtigungen belästigten Bürgern nach sich ziehen.

Entwürfe für ein einzuführendes Umwelthaftungsgesetzes, das durch Umweltverschmutzung Geschädigten die Beweispflicht für die erlittenen Schäden abnimmt, liegen derzeit im Bundestag vor und befinden
sich in den beratenden Ausschüssen.
Anträge zur Einführung verschuldensunabhängiger
Haftung (Reform des Umweltschadensrechtes) wurden
bisher vom Bundestag immer abgelehnt. Dabei würde
eine derartige Gefährdungshaftung sicherstellen, daß für
bestimmte Gefahren, die mit gefährlichen Anlagen und
Tätigkeiten verbunden sind, grundsätzlich, also auch ohne Verschulden, vom Betreiber gehaftet wird, was nichts
anderes darstellen würde, als eine konsequente Einhaltung des Verursacher-Prinzips.
Auch die Bestimmungen des Umweltstrafrechts zur
. Bekämpfung der Umweltkriminalität bedürfen dringender Novellierung und Verschärfung, um die weitverbreiteten Umweltvergehen entsprechend ihrer Schwere
als kriminelle Tat und nicht länger als besseres Kavaliersdelikt verfolgen zu können.
Entscheidende Verbesserungsmöglichkeiten für die
Umweltsituation sind allein schon über eine Verschärfung des bestehenden ordnungspolitischen Rahmens zu
erreichen. Grenzwerte, Ge- und Verbote müssen Mindeststandards von Umweltqualität garantieren. Das
Ordnungsrecht kann jedoch immer nur zwischen zulässigen und unzulässigen Umweltnutzungen unterscheiden.
Umweltbelastung unterhalb der von Auflagen und
Grenzwerten markierten Schwelle bleiben für den Verursacher, wenn auch in vielleicht nur kleinem Maßstab,
kostenfreie Umweltbelastungen, sodaß das Verursacherprinzip nicht konsequent angewandt wird.
Neben der Einführung eines wirklich konsequenten und
greifenden UVP-Gesetzes müssen in diesem Bereich
daher zusätzlich wirtschaftliche Steuerungs-Instrumente
eingesetzt werden, die eine Möglichkeit schaffen, den
Verursacher von Umweltschäden zur Verantwortung
zu ziehen, ohne den persönlichen Entscheidungsspielraum einzuschränken oder einen überdimensionierten
Staatsapparat aufzubauen (Vermeidung der "Öko-Diktatur").
Ein umfassendes und bereits sehr konkret diskutiertes
Maßnahmenpaket stellt die überfällige, ökologisch-ausgerichtete Steuerreform dar, die bspw. TEUFEL (1988)
ausführt. Eine derartige Steuerreform würde als markt-

wirtschaftliches Steuerungsinstrument über den Preis
sehr schnell den Absatz umweltschädlicher Produkte sowie die mit ihrer Produktion und Anwendung verbundene Umweltbelastung verringern und eine konsequente Anwendung des Verursacherprinzips darstellen.
Andere umweltproblematische Stoffe können allein
schon über den Erlaß von Produktnormen (Blei im Benzin, Asbest in Baustoffen) entschärft werden.
Daneben müßten dynamische Umweltabgaben auf gewisse Stoffe bzw. Maßnahmen (wie z.B. Mineralölsteuer,
Emissionen, mineralischen Stickstoff, Bodenversiegelung) eingeführt werden. Ein aktuelles Beispiel ist ein
Antrag auf Besteuerung mineralischen Stickstoffs, der
von den Grünen eingereicht von der Bundestags-Mehrheit am 115.89 abgelehnt wurde. Nähere Ausführungen
zur Stickstoffabgabe finden sich bspw. bei WEIGER (in
DIFF 1989). Steuer- und Abgabenhöhe müßten grundsätzlich so hoch bemessen sein, daß Steuersenkungen in
anderen Bereichen (Lohn-, Einkommens- und Mehrwert-Steuer) möglich sind.
Analog zu Umweltabgaben wären für bestimmte umweltfreundliche Maßnahmen Subventionen nach dem
Gemeinlastprinzip vonnöten, allerdings nur als Übergangslösung und Anreiz bspw. im landwirtschaftlichen
Bereich.
Die ebenfalls diskutierten Umwelt-Zertifikate und Umwelt-Belastungslizenzen sind dagegen aus prinzipiellen
Erwägungen heraus abzulehnen, da sie ein einseitiges,
erkaufbares Eigentumsrecht für Umweltbelastung
darstellen. Vertiefende Ausführungen zu Umweltsteuern, -abgaben, -zertifikaten und ganz allgemein zu ökologisch orientierter Wirtschaftspolitik finden sich bspw. in
BUND (1989) und BUND (1990).
Auch im Bereich der Umwelt-Fachgesetze sind dringende Novellierungen nötig, bspw. in den Bereichen von
Chemikaliengesetz,
Bundesimmissionsschutzgesetz,
Bundesnaturschutzgesetz,
und
Abwasserabgabengesetz
wobei sich diese ebenfalls an einer streng vorsorgenden
Ökologie-Politik orientieren müßten. Die am exaktesten
formulierten Änderungsvorschläge der Naturschutzverbände beziehen sich verständlicherweise auf eine grundlegende Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes,
was auch die direktesten Auswirkungen für die angewandte Landschaftsplanung mit sich bringen würde, sowie auf ein neues Artenschutz-Recht. Eine ausführliche
Diskussion des Werdegangs der Neuerungen und der
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nung aufzustellen. Die Inhalte dieser Fachpläne müssen alle anderen öffentlichen Planungen wie auch die
Frage um Eingriffe und Ausgleichsmaßnahmen
prägen.
Die Verbandsklage ist bisher nur auf Landesebene
(Bremen 1979, Hessen 1980, Hamburg 1981, Berlin
1983 und Saarland 1987) und dort in jeweils sehr unterschiedlicher Form eingeführt (Details bei BAI 7FR
1989). Ganz abgesehen von einer dringend notwendigen Vereinheitlichung dieses Rechtsinstruments, stellt
die bundesrechtliche Verbandsklage seit Jahren eine
zentrale Forderung der Naturschutzverbände dar. Bereits der § 29 des BNatSchG, der den Naturschutzverbänden eine Mitwirkungsmöglichkeit einräumen soll,
wohl aber in den meisten Bundesländern eher als Alibi
für ein scheindemokratisches Planungsverfahren anzusehen ist (besser ist die Situation in Bayern, siehe
WEIGER 1978), kann als flüchtig gezimmerter Kompromiß gesehen werden, mit dem die Forderung nach
der Verbandsklage abgewehrt werden sollte.

Kritikpunkte der Artenschutznovelle (1. Gesetz zur Änderung des BNatSchG), die am 1.1.87 in Kraft trat, findet
sich bei EMONDS (1987). Ausführliche Stellungnahmen, dataillierte inhaltliche Kritik sowie Vorschläge und
Gesetzestexte für ein neues BNatSchG finden sich u.a. in
DBV-JUGEND (1985) und DNR (1987).

Zentrale Kritikpunkte am Bundesnaturschutzgesetz
sind:
- Die Eingriffsregelung im § 8, die von einer Ausgleichsvorschrift in eine Eingriffsverhinderungsnorm umzuwandeln ist und nicht nur mechanisch, sondern auch
chemisch, physikalisch und hydrologisch bedingte
Einflüsse zu umfassen hat. Erhebliche Eingriffe sollen
nur noch bei überragenden Gründen öffentlichen
Wohls genehmigt werden. Auch die im Rahmen gemeindlicher Bauleitpläne anfallenden Eingriffe sind bei
Haftung der Gemeinde auszugleichen. Ersatzmaßnahmen sind inhaltlich zu definieren und zu regeln, die
Genehmigungsbehörde an die Ergebnisse einer eigenständigen UVP zu binden und zur Kontrolle ist eine
neu zu schaffende Position eines unabhängigen, einspruchsberechtigten Beauftragten (Ombudsmann) einzurichten.
Die in § 1 Abs.3 stehende und auch für den Eingriffsparagraphen 8 gültige Landwirtschaftsklausel ist zu streichen. Da sich das allgemeine Landwirtschafts-Problem
durch Auflistung von mehr oder weniger umweltverträglichen und nicht als Eingriff zu wertenden Maßnahmen nicht lösen läßt, ist stattdessen ein eigener Gesetzes-Abschnitt über umweltverträgliche Landwirtschaft zu schaffen und "ordnungsgemäße Landwirtschaft" entsprechend zu definieren.
Dieser neu zu formulierende Gesetzesparagraph kann
die Grundlage für einen zu entwickelnden, regional
differenzierten Verhaltenskodex der Land- und Forstwirtschaft darstellen. In diesem Punkt leitet die Diskussion um die Landwirtschaftsklausel nahtlos zum Flächen- und Biotopschutz über, da sich ein flächendeckendes, agrarpolitisches Extensivierungsprogramm optimal mit einem "Renaturierungsprogramm" im Sinne des Naturschutzes verbinden ließe.
Die Landschaftsplanung als vorsorgendes Instrument
des Naturschutzes und der Landschaftspflege ist in
Form eigenständiger, unabgestimmter Fachpläne flächendeckend auf allen Stufen der raumbezogenen Pla-

Die Verbandsklage mit ihrer kompensatorischen Funktion ist lediglich eine Fortsetzung der Verfahrensbeteiligung in einem anderen Stadium und mit anderen Mitteln. In Form der sogenannten altruistischen Verbandsklage muß für Naturschutzverbände die Möglichkeit bestehen, die Einhaltung der Umweltgesetze und korrekter Planungsverfahren einer gerichtlichen Kontrolle zu
unterwerfen und damit treuhänderisch, also "stellvertretend für die Natur" gegen durch Naturschutz-Repräsentations-Defizite bedingte und einseitig nutzerfreundliche
Entscheidungen klagen zu können. Eine ausführliche
rechtspolitische Bewertung der Verbandsklage findet
sich in STICH et al. (1990).
Auch für ein neues Artenschutzrecht liegen detaillierte
Forderungen der Naturschutzverbände vor (DNR
1989). Das bisherige Artenschutzrecht hat primär deswegen versagt, weil es sich ausschließlich am Nachsorgeprinzip orientiert, d.h. mit Schutzmaßnahmen erst
dann beginnt, wenn die Arten bereits vom Sog des Aussterbens erfaßt sind. Daneben hält es bis heute noch immer an der (bereits von BERLEPSCH 1923 kritisierten)
Konzeption der national wie international immer länger
werdenden Negativlisten fest, die eine Kontrolle der Haltungs-, Zucht- und Handelsbestimmungen aus verschiedenen Gründen nahezu unmöglich machen. Und drittens ist es aufgrund seines inzwischen nahezu unüber-
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schaubaren Dickichts verschiedenster, kaum mehr nachvollziehbarer Verordnungen gescheitert. Eine grundlegende Reform ist am Vorsorgeprinzip zu orientieren,
muß Positivlisten einführen (also statt hunderter bedrohter Arten die wenigen ungefährdeten oder zum Handel
zugelassenen aufführen), durch Integration aller anderer
artenschutz-relevanter Rechtsbereiche (z.B. Wildschutzverordnung, Fischereirecht) wieder durchschaubar werden und eine international oder zumindest EG-weit harmonisierte Artenschutz-Regelung anstreben.

Planungs-Philosophie

Neben den instrumentalisierten Rahmenbedingungen,
die selbst bei großem privatem und v.a. politischem Engagement kaum von Einzelpersonen oder wirtschaftlich
unbedeutenden Gesellschaftsgruppen wie dem Naturschutz direkt beeinflußt werden können, bleibt noch immer der tagtägliche individuelle Spielraum jedes einzelnen, sich in seinem persönlichen Umfeld, in der Öffentlichkeit, auf politischer Ebene oder eben landschaftsplanend für mehr Integrierten Artenschutz in der Landschaftsplanung einzusetzen. Entscheidend ist, daß Landschaftsplanung genausowenig wie Artenschutz in Form
des Artschutzes isoliert betrachtet werden kann, will sie
nicht Gefahr laufen, aus Selbstzweck zu handeln und
darüberhinaus auch noch Alibifunktion innezuhaben.
Üblicherweise jedoch, und dabei spielt ein Stück weit das
persönlich-individuelle Dilemma eine Rolle, mit irgendwelcher Art von Planungsaufträgen auch seinen Lebensunterhalt verdienen zu müssen, ist Landschaftsplanung
ein Kaschier- und Reparatur-Betrieb. Ein Betrieb wie jeder andere, der an Aufträgen möglichst gut verdienen
will und sie auch benötigt, um zu überleben. Und damit
es über das Überleben hinaus zum Leben im dem gesellschaftlichen Image entsprechenden, wachstums- und
konsum-orientierten Sinne reicht, wird so mancher Auftrag möglichst schnell, unreflektiert und unkritisch mit
viel optisch ansprechendem Grün gefüllt und zum
nächsten Auftrag übergegangen. Daß sich dabei kein
schlechtes Gewissen einstellt ist kein Wunder, solange öffentliche Verwaltungen vorleben, wie Arbeit für Planer
in großem Umfang bereitgestellt werden kann. Nicht selten werden im Auftrag derselben Regierung von zwei
benachbarten Ministerien gleichzeitig und großflächig
die Zerstörung bzw. der Schutz von Feuchtwiesen initi-

iert. Und Landschaftsplaner begleiten das als große Umweltschutzmaßnahme "verkaufte" und vielleicht auf stillgelegten landwirtschaftlichen Flächen betriebene Feuchtwiesenprogramm, während gleichzeitig ein paar Kilometer weiter Feuchtwiesen durch neue Gewerbegebiete,
Kanal- oder Flughafenbau zerstört werden. Damit wird
Landschaftsplanung zum Fortentwickeln des Staatsund Verwaltungshandelns gewonnen und auf scheinbare ökologische Optimierung reduziert, wobei oftmals
noch nicht einmal eine konsequente Integration der anderen Umweltschutz-Fachplanungen und ihrer Inhalte
wie z.B. Abfall-, Luftreinhaltungs- und Abwasserproblematik erfolgt. Reparierende Landschaftsplanung dieser
Art ist Landes"pflege" im ureigensten Sinne des Wortes
und damit wie BURG (1989) formuliert die "hauseigene
Feuerwehr der Brandstifter". Auch Ausgleichsmaßnahmen aller Art dürfen, und wenn sie noch so schön geplant und ausgeführt sind, nur mit einem weinenden
Auge gesehen werden, denn jede Ausgleichsmaßnahme manifestiert einmal mehr die Idee, daß Natur nicht
nur ersetzbar sondern sogar machbar sei. Natürlich ist in
ausgeräumter und drainierter Feldflur jede neugeschaffene Struktur zu begrüßen. Doch ganz so einfach funktioniert es mit dem Ausradieren, Versetzen und Neuschaffen von Habitaten nicht. Isoliert in den Feldern an
der Wegekreuzung fürs Auge "installierte" Feldgehölze
bleiben dort auch isoliert, da keine Arten zuwandern
und wenn, am intensivst genutzten Umland meist
schon nach kurzer Zeit wieder scheitern.
Und noch so schön begrünte oder gar in neugeschaffenen Mäandern fließende Bäche bleiben Potemkinsche
Dörfer, solange die direkten und indirekten Einleiter aus
Industrie, Landwirtschaft und Haushalten weiterhin dafür sorgen, daß der Chemismus des Gewässers gravierend gestört ist und Schlanunröhrenwurm-"Rasen" und
unzählige Zuckmückenlarven die letzten überlebenden
Vertreter der einst reichen Fließgewässer-Fauna sind. So
gesehen kommt der Landschaftsplanung eine entscheidende Rolle bei der Verdeutlichung der schon weltweit
erkennbaren aber für viele immer noch nicht sichtbaren
bzw. verdrängten, hausgemachten Umweltkrise zu.
Denn sie hat es in der Hand, statt isoliertem Verplanen
vorgegebener Landschaft, die um irgendwelche Elemente aus dem reichhaltigen Sortiment namens "Ästhetisch ansprechende Baumarten - pflegeleichter Cotoneaster - ökologisch wertvolle Biotope" bereichert wird, die
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Wirkungszusammenhänge und Rückkopplungsmechanismen aufzuzeigen, die diese Umweltkrise mitbedingen und integrierte Lösungsansätze zu suchen und
vorzuschlagen.
Statt der Standardsituation des reagierenden "Wie kann
ich optimieren", die üblicherweise von planungsinstrumentellen Konstruktionsvorschriften begleitet wird,
kann die Planung analysierend und vorausschauend
dahin steuern, daß deutlich wird, "Was" verändert werden muß um überhaupt optimieren zu können. Dazu ist
eine genaue Betrachtung der historisch und oft sogar lokal oder regional gewachsenen Wirtschafts-, Sozial- und
Rechtssituation des Planungsraumes nötig. Dieser enge
Zusammenhang zwischen Gesellschaftsstruktur und
Landschaftsplanung wird auch im Gutachten des Rates
von Sachverständigen für Umweltfragen von 1978 deutlich, indem darauf verwiesen wird, daß Umweltpolitik
in Zukunft nicht als isolierte Ökologie-Politik zu verstehen und zu betreiben sei, sondern als Bestandteil gesellschaftlicher Stabilitätspolitik.
Die immer subtilere Zerstörung der Natur bei gleichzeitig immer besser erscheinender Kontrolle derselben
macht im Rahmen des bestehenden Systems einen technisch immer noch aufwendigeren Reparaturbetrieb nötig, der zu der vom Bundesumweltminister begeistert registrierten "blühenden Umweltschutzindustrie" (BMU
1990) geführt hat. Und da sich Umweltschutz damit vor
lauter reparierendem Schutz, der gleichzeitig neue Zerstörungen bewirkt, ad absurdum führt, dreht er sich systemschützend und umweltzerstörend im Kreis.
Die Landschaftsplanung muß sich entscheiden, ob sie ihr
Selbstverständnis weiterhin darin sucht, die Landschaft
mit Hecken zu strukturieren, mit Biotopen zu vernetzen
und der Landwirtschaft Flächen für Naturschutzgebietsausweisungen abzuringen. Ob sie durch diese selbst mitverursachte Verschärfung der ökologischen "Notstands"-Situation zwischen Schutz- und Schmutzgebieten, zwischen "wertvollen Biotopen" und "wertloser
Agrarsteppe" zu einer weiteren Eskalation dieses Problems beitragen will. Geradezu der Normalfall heutiger
Landschaftsplanung ist es, nicht nur den aktuellen
Handlungsbedarf sondern sogar das Zielkonzept ausschließlich am Schutz der "wertvollen Biotope und Arten" zu orientieren (z.B. in BAASKE et al. 1990). Dieses
weitverbreitete eindimensionale Selbstverständnis des
Berufsstandes ist politisch opportun. Es kann in seinem
Handeln sogar mit rein naturwissenschaftlichen Argu-

menten gerechtfertigt werden. Aber es führt, wenn es
nach der abgeschlossenen Erhebung ökologischer Daten
mit der Planung beginnt zu einem Zerrbild. Weil es ohne
Erhebung weiterer Grundlagen-Daten, nämlich der gesellschaftspolitischen Fakten, die die Kulturlandschaft
oder die Agrarsteppe gestaltet haben und in irgendeiner
Weise weiter beeinflussen werden, kaum zu einem Vorschlag führen kann, der ein dauerhaft funktionierendes
Lösungskonzept beinhaltet, sondern üblicherweise einen Lösungsvorschlag unterbreitet, der zu gravierenden
Fehlentwicklungen führen kann. Zukunftsorientiertes
Planen aber muß Daten und Fakten erheben und bewerten, analysieren und interpretieren, um die Ergebnisse dann argumentativ in die Entwicklung von Bildern
und Zukunftsvorstellungen einfließen zu lassen, die von
der Maxime der Nachhaltigkeit geprägt sind. Da diese
Nachhaltigkeit ein Überleben von Mensch und Natur
zum Ziel haben muß, kann es der Landschaftsplanung
nicht um Verbesserung von Ökologie oder Natur gehen,
sondern schlicht und einfach um die Frage, wie der
Mensch die Landschaft und die natürlichen Grundlagen
nutzen kann, ohne sie unwiederbringbar zu zerstören.
Dieses Planungsziel ist nichts anderes als der von Hans
JONAS (1979) formulierte "Kategorische Imperativ":
"Handle so, daß die Wirkung deiner Handlung verträglich ist mit der Permanenz echten menschlichen Lebens
auf Erden".
Es kann also nicht zentrale Aufgabe der Landschaftsplanung sein, entlang neuer Straßentrassen Begleitpflanzungen, Wildzäune und Lärmschutzwände zu planen, vermehrt an Naturschutz und Landschaftspflege orientiertes Beurteilungs- und Abwägungsmaterial für die Bauleitplanung zu liefern und eine zunehmende Funktionalisierung unterschiedlicher Landschaftsräume vorzunehmen und damit ständig nur die Folgen der Industrialisierung auszugleichen zu versuchen. Es geht darum, einen
Wertewandel einzuleiten, der viel fundamentaler ist, der
die neuen Straßentrassen von vornherein verhindert, die
Ansprüche der Bauleitplanung als solche in Frage stellt,
ehe ihr der "begrünende Segen" erteilt wird und Zonierung der Landschaft zu Gunsten einer umweltverträglichen Landnutzung aufhebt. Das Einzäunen von Arten
und Pflegen von Biotopen ist aus ethischen bzw. pädagogischen Gründen vertretbar und kann entscheidende
Sofortmaßnahme sein, ohne die beispielsweise das natürliche Vorkommen des Wanderfalken in Mitteleuropa
erloschen wäre. Als Strategie von Artenschutz oder
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Landschaftsplanung aber ist es genau dieselbe Art von
Symptom-Kuriererei, die üblicherweise Politikern und
Industrievertretern vorgeworfen wird. Sie greift zu kurz
und sie greift vor allem am eigentlichen Problem vorbei!
Um den Freizeitdruck der Städter auf die "schützenswerte Restnatur" zu mindern, sind nicht Betretungsverbote und Zäune, sondern eine Verbesserung der Lebensbedingungen in den heutigen Ballungsräumen wie
überhaupt die Aufhebung der Zonierung in Arbeits-,
Wohn- und Freizeit-Welt anzustreben. Um die durch
den Straßenverkehr bedingten Probleme lösen zu können, sind nicht leisere, schadstoffärmere und "intelligente" Autos nötig, sondern eine grundsätzliche Verminderung des Verkehrs und die Behebung der Ursachen des
zwanghaften Mobilitätsdrangs.
Um die Probleme der Landwirtschaft in den Griff zu bekommen, sind nicht umfangreiche Förderprogramme,
Stillegungsprämien und Milchkontingentierungen nötig, sondern schlichtweg ein Zurück zur nachhaltigen,
ressourcenbezogenen Kreislaufwirtschaft ohne aufwendige Fremdenergiezufuhr. Um die zunehmenden Zivilisationskrankeiten und das explodierende Gesundheitswesen zu kurieren, sind nicht verfeinerte Behandlungstechniken und neue, noch wirksamere Medikamente zu
erforschen, sondern die Ursachen all der zivilisationsbedingten Krankheiten abzustellen. Und um die Arbeitslosensituation zu verbessern, sind nicht Umschulungsprogramme und Arbeitslosengeld für viele, sondern ein Angebot qualifizierter, regionalbezogener und nicht hochtechnisierter Arbeitplätze für alle notwendig. Das "Strickmuster" der Probleme ist immer dasselbe: Nicht ein
Mehr an Kapital, Technik, Wissenschaft, Investition,
Schutz oder Planung ist nötig, sondern ein Mehr an vernetztem Denken, Wissen um das Funktionieren des
Ökosystems Erde und ganz banal ein Mehr an gesundem Menschenverstand, den die Zivilisationsgesellschaften bei zunehmender Entfremdung von der Natur
zu verlieren scheinen. Statt immer aufwendigerem Herumdoktern an Symptomen ist eine radikale Wurzelbehandlung notwendig! Doch Probleme dieser Art sind
kennzeichnend für super-industrialisierte Gesellschaften,
die üblicherweise internationalen Charakter und eine
Tendenz zur Weltherrschaft zu haben scheinen. Diese
Gesellschaften sind durch eine ganze Anzahl derartiger
und spezifischer "Wurzel"-Probleme gekennzeichnet,
die JÄNICKE (1980) näher erläutert. Die direkt umweltbezogenen dabei sind:

- Trotz systembedingter Umweltbelastung steigt die Arbeitslosigkeit.
- Die Krankheitsentwicklung ist bei steigenden Gesundheitskosten negativ.
- Ein wachsender Teil der Einkommensbezieher lebt von
den Problemen, die der andere Teil erzeugt.
Damit scheinen dieses Gesellschaften im Rahmen der industriellen Evolution einen Punkt zu erreichen, den Giambattista VICO bereits vor rund 300 Jahren apokalyptisch beschrieb: "Dies ist die Entwicklung der menschlichen Dinge: Erst waren die Wälder, dann die Hütten,
dann die Städte und zuletzt die Akademien. ... Zuerst
fühlen die Menschen das Notwendige, dann achten sie
auf das Nützliche, darauf bemerken sie das Bequeme,
weiterhin erfreuen sie sich am Gefälligen, später verdirbt
sie der Luxus, schließlich werden sie toll und zerstören
ihr Erbe" (nach GRUHL 1984). Dies ist auch insofern eine
interessante Beschreibung, weil VICO ähnlich wie HEYDEMANN (1981b.) in Form des "luxurierenden Gehirns" die sogenannte Intelligenz des homo sapiens in
Form der Akademien an den Schluß seiner Entwicklungsreihe setzt. Als Schlußpunkt oder als Erkenntnis,
daß der lineare Weg einer "Zivilisations"- und IndustrieKultur definitiv nicht mit den Regelkreisläufen des komplexen Ökosystems Erde in Einklang zu bringen ist. Bereits ein Bruchteil der in den Industrienationen auftretenden Probleme müßte eigentlich bei gesundem, nicht von
"Sachzwängen" belastetem Menschenverstand bewirken, daß sofort die Notbremse gezogen wird. Ein weiteres spezifisches Symptom dieser Gesellschaften ist denn
auch das Entstehen einer "alternativen Oppositionsrichtung", die sich für die Benutzung der Notbremse stark
macht. Und dadurch gleichzeitig die Gefahr eines
"Wachstums unter Polizeischutz" heraufbeschwört, wie
es bereits existent und von Robert JUNGK in seinem
Buch "Der Atomstaat" schon 1979 beschrieben worden
ist. Warum aber dieser überhaupt nicht planungsrelevant erscheinende Exkurs?
Um noch einmal deutlich zu machen, daß der Naturschutz im Sinne des Integrierten Artenschutzes, und als
dessen Umsetzungsinstrument ist die Landschaftsplanung zu verstehen, an seine von Ernst RUDORFF bereits in seinen beiden ersten Aufsätzen aus den Jahren
1878 und 1880 formulierten Ursprünge, an die fundamentale Kritik an der Industriegesellschaft (nach
KNAUT 1990) zurückmuß! Oder wie es Erich FROMM
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formuliert hat: "Das Ziel ist nicht die Herrschaft über die
Natur, sondern die Herrschaft über die Technik und
über irrationale gesellschaftliche Kräfte und Institutionen,
die das Überleben der westlichen Gesellschaft, wenn
nicht gar der Menschheit bedrohen" (FROMM 1976,
S.173). Landschaftsplanung und Naturschutz dürfen
sich eben nicht mit den letzten Krümeln in einer lebensfeindlichen Industrielandschaft abfinden und sich womöglich noch um die Art des bestmöglichen Schutzes
dieser Krümel streiten, sondern müssen an die Wurzeln
des Problems.
Es gibt keine Patentrezepte für einen richtigen Landschaftsplan, für ein richtiges Biotopmanagement, für eine
richtige Ausgleichsmaßnahme. Das planerische Leitbild
kann kein Landschaftsbild, sondern müssen ein Gesellschaftsbild und ein Wertesystem sein, die eine für
Mensch und Natur lebensfreundliche Landschaft prägen und erhalten. Landschaftsplaner müssen anhand eines ganzheitlichen Ansatzes versuchen, den qualitativen
Wert einer Kulturlandschaft wieder ins Bewußtsein einer Gesellschaft zu rücken, die nur noch auf quantitative
Werte getrimmt ist. Dazu muß unter anderem der Naturschutz seine Position des elitären Gegensatzes zum
Menschenschutz, des Rückzugs auf die Restflächen korrigieren und einsehen, daß ein Naturschutz gegen die
Bevölkerung nur mit diktatorischen Mitteln betrieben
werden kann und von daher nicht nur verwerflich sondern über kurz oder lang auch zum Scheitern verurteilt
ist. Somit stellt der Aufbruch der Fronten zwischen Naturschutz und "Menschenschutz" einen entscheidenden
ersten Schritt zu einer "größeren" Koalition im Sinne einer lebensfreundlicheren Umweltsituation dar. Damit
diese umfassende Wende, die einen definitiven Bruch
mit der Industriegesellschaft bedeuten muß, jedoch eingeleitet und realisiert werden kann, bedarf es eines umfassenden Bewußtseinswandels der Bevölkerung und
der Überwindung eines streng anthropozentrischen
Weltbilds. Darüberhinaus gibt es naturwissenschaftliche
und unausweichliche Gesetzmäßigkeiten, die über kurz
oder lang aber zwingend eine Abkehr vom umweltunverträglichen Wachstumsdenken erfordern. Politiker
und Technokraten werden genauso wie Nationalökonomen, die fundamentale Naturgesetze in ihren Berechnungen nicht berücksichtigen wollen, aufgrund dieser
Gesetzmäßigkeiten einsehen müssen, daß ein Wirtschaftssystem selbst mit einem "perfekten Umweltverhalten" niemals in Form eines Wachstumssystems funktionieren kann (EHRLICH 1983). Grund dafür ist der

1850 vom deutschen Physiker Rudolf CLAUSIUS formulierte Zweite Hauptsatz der Thermodynamik, der sogenannte Entropie-Satz (Entropie ist die Abwesenheit
nutzbarer Energie), der von der prinzipiellen Nichtumkehrbarkeit des Energieflusses im gesamten System der
Natur handelt. Dessen Wirksamkeit, daß nämlich Energie im geschlossenen System Erde nicht verloren geht,
aber -im Wirtschaftsprozess einmal genutzt- qualitativ
verändert, entwertet und zu Abfall umgeformt wird,
kann durch keine ökonomische Theorie und keine noch
so geniale Erfindung aufgehoben werden. Alle Systeme
in der Natur sind auf geringen Energiefluß eingestellt. Sie
sind um so lebenstüchtiger, je weniger Energie sie in
Entropie verwandeln, die sie abführen müssen. Der ökonomische Prozeß der Industriegesellschaft mit seinem
Massenumsatz von freier Energie und konzentrierten
Rohstoffen und mit seiner Massenproduktion von Entropie in Form von Abwärme oder Abfall ist das genaue
Gegenteil des überlebensfähigen Systems in der Natur.
Umweltverschmutzung ist damit als ein erstickendes
Übermaß an nicht mehr abführbarer Entropie einer der
entscheidenden Faktoren der Begrenzung des Wachstums. Jede Art von andauerndem Wachstum führt also
nicht nur letztendlich, sondern sogar beschleunigt zu einem Ökosystemzusammenbruch (SCHÜTZE 1980).
Statt also weiter von einer optimalen Leistungsfähigkeit
des Naturhaushalts zu reden, die sowieso nur von naturentfremdeten Technokraten so definiert werden konnte,
die meinen, Natur entsprechend jedem anderen Produkt behandeln, erwerben und produzieren zu können,
ist der Wert der vorhandenen, nicht manipulierten Natur an sich wieder in den Mittelpunkt der Bemühungen
zu stellen. Erst über eine derartige Bewußtseinsbildung
ist auch eine politische Erneuerung denkbar. Die einzig
dauerhafte Lösung des gesamten Komplexes der Entropie-Problematik ist diejenige, welche uns die Natur seit
Jahrmillionen von Jahren vorlebt: Die Deckung unseres
gesamten Energiebedarfs darf ausschließlich über die
einzige in menschlichen Zeitdimensionen betrachtet unversiegbare Quelle negativer Entropie, nämlich die
Strahlung der Sonne erfolgen. Eine ausführliche Aufarbeitung der Inhalte und Konsequenzen des Entropie-Gesetzes findet sich in SCHÜTZE (1980).
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EPI LOG

• Vor rund 3,5 Milliarden Jahren entstand das Leben
auf der Erde und vor rund 3 Millionen Jahren der
Mensch.
• Vor gut 6000 Jahren entwickelten Menschen "Kultur" und vor ca. 300 Jahren begann die Industrialisierung.
• Vor rund 100 Jahren entwickelte sich als Antwort
auf die offensichtlichen, durch die industrielle Entwicklung bedingten Umweltzerstörungen eine vielschichtige Naturschutz- und Industriekritik-Kultur.
• Vor 10 Jahren prognostizierte die Studie "Global
2000" einen Rückgang der weltweit existierenden
Arten innerhalb von 20 Jahren um bis zu 20%.
• Und heute, zur Halbzeit dieses Prognosezeitraumes
wird vermutet, daß bis in 10 Jahren bis zu 90% der
wildlebenden Arten der Erde ausgestorben sein
werden.
Immer rasanter schreitet die Ausbeutung der
Ressourcen und die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen bei gleichzeitig drastisch zunehmender
Weltbevölkerung voran. Und immer unkontrollierbarer
werden v.a. die indirekten Auswirkungen menschlichen
Wirtschaftens und die synergistischen Wirkungen unzähliger, vom Menschen produzierter chemischer Verbindungen, die inzwischen weltweit jegliches Ökosystem, jeden Organismus und jeden natürlichen Regelkreislauf belasten und beeinträchtigen. Wohin entwickelt
sich, gesteuert vom kurzsichtigen, egozentrischen Gewinnstreben der auf überkommenen Werten basierenden Industriegesellschaften die Erde in einem von
Atomenergie, Chemie-Einsatz, Energieverschwendung,
Rüstung, Klimaveränderung, Gen-Manipulationen und
Artensterben dominierten und diktierten, apokalyptisch
geprägten Zeitalter? Das Ziel für das beim exponentiellen Wachstums-Charakter weltweiter Umweltprobleme
für die Menschheitsgeschichte entscheidend scheinende
letzte Jahrzehnt dieses zweiten Jahrtausends muß eine
konsequente, umweltschutz- und damit überlebensorientierte, radikale Umgestaltung von Wirtschaft und
Politik sein. In Anbetracht der Tatsache, daß nach den
Angaben des State of the World Report 1988 des USamerikanischen "World-Watch-Instituts" jährliche Investitionen von 150 Mrd. $ die Umweltsituation global "ge-

sunden" lassen könnten, stattdessen aber jährlich 900
Mrd. $ weltweit für die Rüstung ausgegeben werden, ist
zu befürchten, daß unser Verantwortungsgefühl gegenüber folgenden Generationen und den Bewohnern weniger begünstigter Zonen der Erde inzwischen vollständig unserem selbstgerechten, von Expansion, Wettbewerb, Unterdrückung und Ausbeutung um des eigenen
Überflusses willen geleiteten "Werte"-System zum Opfer
gefallen ist. Zwanghafte Selbstsucht, Selbstüberschätzung, Machertum und blinde, anthropozentrische Technikgläubigkeit insbesondere auch in Köpfen führender
Politiker und Wirtschaftsvertreter beschleunigen die
Auswirkungen der globalen, jegliches künftige Leben in
Frage stellenden Umweltkrise und Rückkopplungsmechanismen treiben den ökologischen Niedergang voran
(CAPRA 1990).
Dabei sind bereits heute die Probleme, die die Industriegesellschaften mit sich bringen, unübersehbar. Ein wachsender Teil der Einkommensbezieher lebt von den Problemen, die der andere Teil erzeugt. Das Wachstum des
technokratischen Reparatursektors und der rasche Anstieg der Staatsausgaben mit starker Tendenz zur Verschuldung sind der Preis für politische Entscheidungsschwäche (IÄNICKE 1980) und Vorboten eines vollständigen Bankrotts der entsprechenden Gesellschaftssysteme. In Anbetracht der scheinbaren Aussichtslosigkeit,
mit massiver Umweltbildung, Umwelt-Engagement
und politischer Arbeit im Rahmen bestehender, demokratischer Strukturen tatsächlich einen Wertewandel
und damit über kurz oder lang eine radikale Wende in
Wirtschaft und Politik gegen die weltweit organisierte, finanzstarke und die Fäden der Politik ziehende Wachstums-Lobby einleiten zu köhnen, gibt es bereits genügend resignierende Stimmen, welche die "weltumfassende Erleuchtung" für illusorisch halten und einen derartigen Bankrott als einzige Chance sehen.
"Hoffnung kann sich nur noch darauf richten, daß jene
Strukturen und Systeme, mit denen wir den Reichtum
der Erde zuschanden machen und mit deren Hilfe wir
die Völlerei zum Prinzip erheben konnten, zusammenbrechen, bevor sie uns ganz vernichten; daß die mörderischen Industrien, die uns mit Frühstücksbrettchen aus
tropischen Hölzern, mit Plastikflaschen und Videobändern, mit Klosettspülmitteln und Pestiziden, mit batterie-
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betriebenen Intimmassagestäben und atombetriebenen
Unterseebooten abliefern und noch für den ärmsten
Staat der Dritten oder Vierten Welt ein paar Schiffsladungen Milchpulver und Schnellfeuergewehre übrig haben,
daß diese Industrien mitsamt ihren Infrastrukturen
scheitern, bevor die Erde ganz ausgeräubert und ihre Bevölkerung vergiftet ist. Das ist eine kleine Hoffnung, die
der Armut gilt, und es ist keine fröhliche Hoffnung, weil
sie Tod und Elend einschließt." (DAHL 1983).
Doch egal, wann und wie es zur großen Wende kommen wird, die Menschen werden in einem zukunftsversprechenden Gesellschaftssystem in jedem Fall einen
Grundsatz befolgen müssen, den der Arzt und Pflanzenforscher DIOSKURIDES aus Kilikien in Kleinasien
bereits im 1. Jahrhundert n.Chr. formuliert hat: "Die Natur wird nie dem Menschen folgen, sondern der Mensch
hat die Gesetze der Natur zu befolgen" (nach HOOPS &
WEHMEYER 1988).
Auch wenn sogenannte Erfolge in Forschung und Technik z.B. beim Mineraldünger- und Pestizid-Einsatz, in
der Bewässerungs-Landwirtschaft, in der Vieh-"Produktion", der Resistenz-Züchtung bei Pflanzen und in der
Genforschung glauben machen, der Mensch hätte das
komplexe System Natur völlig unter Kontrolle und sei in
der Lage, es nachhaltig zu manipulieren, so kann er sich
doch nicht gewissen Gesetzmäßigkeiten entziehen. Die
Auswirkungen verschiedener Rückkopplungs-Effekte,
die bereits heute die zentralen Umweltprobleme darstellen (Ozonloch, Waldsterben, Gewässer- und Grundwasserbelastung, Klimaveränderung, Erosion,...) machen
mehr als deutlich, daß es den Menschen nicht möglich
ist, aus einem geschlossenen System auszubrechen.

der "Freie-Fahrt-für-freie-Bürger-Mentalität" wiederspiegelnde Selbstherrlichkeit der Spezies Mensch zu gehen,
daß stattdessen lieber eine völlig ungewisse und risikoreiche Zukunft mit veränderten klimatischen Verhältnissen und radioaktiv strahlenden Halden in Kauf genommen wird, um sich nicht der Natur beugen und damit
eigene Grenzen eingestehen zu müssen. Die Natur-Entfremdung hat zu einer, wie es Konrad LORENZ (1973)
bezeichnet, "heute allenthalben rapide um sich greifenden, totalen Seelenblindheit gegenüber allem Schönen
geführt". Er bezeichnet diese Seelenblindheit als eine
"Geisteskrankheit, die schon alleine deshalb besonders
ernst genommen werden muß, weil sie mit einer Unempfindlichkeit gegen das ethisch Verwerfliche einhergeht".
Diese Abstumpfung gegenüber ethisch Verwerflichem
dokumentieren nahezu alle Finanzhaushalte der Industriegesellschaften:
- 1,5 Milliarden Menschen weltweit leiden unter unzureichender medizinischer Versorgung, 750 Millionen
Menschen sind stark unterernährt, 3 Milliarden Menschen haben kein gesundes Trinkwasser, 750.000 Menschen sterben monatlich durch verschmutztes Trinkwasser (nach JÄNICKE 1980). Dennoch werden in dieser Welt jede Minute 1,7 Millionen $ für die militärische
Rüstung aufgewendet (CAPRA 1990).
- Der vom Deutschen Bundestag für 1990 verabschiedete Haushalt mit einem Gesamtvolumen von gut 300
Mrd.DM reservierte allein dem Verteidigungshaushalt
54,5 Mrd.DM, während der gesamte Landwirtschaftshaushalt gerade 9,6 Mrd.DM umfaßte. Während allein
für Straßenbaumaßnahmen 6,6 Mrd.DM bereitgestellt
wurden, umfaßte der gesamte sogenannte UmweltEtat 955 Mio.DM. Von diesen wiederum entfielen allein auf das Bundesamt für Strahlenschutz 395
Mio.DM (41%), mehr als für Natur- und Umweltschutz im eigentlichen Sinne reserviert wurde (303
Mio.DM). Im Forschungshaushalt wiederum wurden
allein für die beiden Kernforschungszentren in Jülich
und Karlsruhe mit 437 Mio. bzw. 462 Mio.DM jeweils
mehr Gelder angesetzt, als für den allgemeinen Naturund Umweltschutz-Bereich. Und für die Weltraumforschung stand mit 1,7 Mrd.DM gar das 5,6 fache an Mitteln zur Verfügung wie für Natur- und Umweltschutz
(WIB 1989).
- Auch die jährliche Mehrwertsteuer-Rückerstattung

Sich dies einzugestehen und als unveränderbar akzeptieren zu müssen, obgleich der Flug zum Mond gelang, zur
effektiveren Fleischproduktion Schweine mit zusätzlichen Rippen gezüchtet werden konnten und das Computer-Zeitalter ungeahnte und bis dahin für utopisch gehaltene Dimensionen im Bereich von Technik, Forschung und Datenverarbeitung eröffnet hat, wird von
der Mehrzahl der Menschen in den Industrienationen,
die naturentfremdet aber dafür umso technik-gläubiger
sind und von einem pathologischen Zwang zur Veränderung und Manipulation ihrer Umwelt befallen zu sein
scheinen, als Schmach und Bankrotterklärung des eigenen Genius empfunden. Das Akzeptieren-Müssen eines
unveränderlichen und seitens der Natur vorgegebenen
Rahmens scheint so zutiefst gegen die sich bspw. auch in
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des Staates an Firmen liegt in der BRD mit 3,5 Mrd.DM
für die Automobil-Industrie und 1,3 Mrd.DM für die
Chemische Industrie weit über dem gesamten Umwelthaushalt der Bundesregierung und stellt eine von
jedem Bürger über die Mehrwertsteuer mitfinanzierte
Subvention von Umweltverschmutzung dar (TEUFEL 1988).
Die ökologischen und sozialen Kosten der Umweltbelastung beliefen sich 1989 für die BRD auf 474,4
Mrd.DM, was rund 20% des gesamten Bruttosozialprodukts entsprach. Als Vergleich dazu nimmt sich die
Summe, die Industrie und öffentliche Hand zusammen 1988 für sogenannte Umweltschutz-Maßnahmen
ausgegeben haben, sehr bescheiden aus: 35,7 Mrd.DM,
also 1,7% des Bruttosozialprodukts (UPI 1991).
Und die um 10.000 schwankende Zahl der jährlichen
Straßenverkehrstoten in der BRD wird schon nahezu
kommentarlos wie ein gegebenes Schicksal hingenommen, quasi als "natürlicher Sterblichkeitsfaktor" einkalkuliert. Aber auch das gestörte Verhältnis, das große Teile
der Öffentlichkeit zu wildlebenden Tieren haben, spiegelt ein Stück weit jene naturentfremdete Seelenblindheit
wieder: Da werden von der Regenbogen-Presse forcierte, umfangreiche Hetzjagden auf ein paar im Bayerischen Wald ausgebrochene Wölfe durchgeführt, zunehmend Dachse wegen Fraßschäden im reifen Getreide
abgeschossen und Prozesse wegen Lärmbelästigung
durch quakende Frösche oder krähende Hähne geführt,
Kormorane als Unterwasser-Terroristen und Greifvögel
als blutrünstige Räuber bezeichnet.
Auch vor dem Hintergrund derartiger Stimmungen in
der Bevölkerung scheint es schwierig, den angestrebten
grundlegenden Wertewandel sowie gesellschaftlichen
Umbruch mit demokratischen Mitteln tatsächlich in absehbarer Zeit herbeiführen zu können. Doch in jedem
Fall können Naturschutz und Landschaftsplanung den
notwendigen Umdenkprozess beschleunigen, indem sie
sich nicht länger als Feigenblatt einer lebensfeindlichen
Industrie-Gesellschaft mißbrauchen lassen, sich intensivst für eine umfassende Umweltbildung und damit
Umwelt-Sensibilisierung einer breiten Öffentlichkeit einsetzen, die drastischen, durch unsere Wohlstands- und
Industriegesellschaften verursachten Langzeit- und Umweltschäden wo immer möglich verursacherbezogen
publik machen sowie umweltverträgliche Lebens- und
Produktionsformen initiieren, beraten und unterstützen.
Dabei könnte gerade auch der etablierten Wissenschaft

eine Schlüsselrolle zufallen. Versteht sie sich als Mittel der
Aufklärung und wird ihrer Verantwortung, ihrer Fachkompetenz und ihrem öffentlichen Ansehen gerecht, indem sie ungeschminkt und massiv auf die lebensbedrohenden Fehlentwicklungen unserer Gesellschaft hinweist und mit für eine neue, überlebensfähige Kultur
streitet?! Oder läßt sie sich, wie vielerorts zum Regelfall
geworden, weiterhin und zunehmend als Mittel zum
Zweck benutzen, korrumpiert und mit sich selbst beschäftigt, forschend "bis zum letzten Tag..."?!
Die Situation ist soweit fortgeschritten, daß weiteres Forschen bspw. in Sachen Waldsterbensproblematik Vertuschen offensichtlicher Mißstände, Verwässern klarer
Forderungen und Hinausschieben greifender Maßnahmen bedeutet. Wenn Wissenschaft sich ausschließlich
auf das Analysieren und Erklären beschränkt und sich
aufgrund finanzieller oder administrativer Abhängigkeiten bzw. aufgrund des fehlenden Direktkontakts zur
Realität der Natur und Gesellschaft klarer, auch politischer Forderungen enthält, wird sie ihrer gesellschaftspolitischen Verantwortung nicht mehr gerecht.
Gerade die Unterstützung der zukunfts- und querschnittsorientierten, anwendungsbezogenen "weichen
Wissenschaften" Naturschutz und Landschaftsplanung
müßte jedoch ein zentrales Anliegen der Natur-, Geistesund Gesellschaftswissenschaften im Bemühen um eine
Verbesserung der allgemeinen Lebensbedingungen darstellen. Sollte eine derartig unterstützte, umweltschutzorientierte Landschaftsplanung erreichen,
• daß "alternative" und ländliche Produktionsformen
gefördert und nicht durch städtisch-industrielle Interessen vereinnahmt werden
• daß durch einen Umbau von Produktionsformen und
städtischer Infrastruktur die negativ in die freie Landschaft ausstrahlende und milieu-schädigende Zonierung von Arbeits-, Wohn- und Freizeitwelt in den
Städten aufgehoben wird
• daß über eine Ausweitung umweltverträglicher Produktionsformen Naturschutz im heutigen Sinne zum
integralen Bestandteil der Landnutzung wird und
• daß Naturschützer sich v.a. der Aufgabe widmen
können, im Sinne von Erzeuger-Verbraucher-Gemeinschaften den Absatz umweltverträglich produzierter Waren zu sichern und zu fördern,
dann wäre bereits ein erster großer Schritt auf dem Weg
zur Utopie der wirklich umweltverträglichen Gesellschafterreicht.
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