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Vorwort
Die gemeinsame Tagung von Naturschutzbund Deutschland
(NABU) und Evangelischer Akademie Baden hatte als
Untertitel: "Von der Konfrontation zur Kooperation", denn
bis heute wird die zentrale Aufgabe des Naturschutzes im
Schutz der Natur vor dem nutzenden Mensch gesehen. Fast
scheint es, daß die etablierte Agrarpolitik mit dieser Verbotsstrategie des Naturschutzes mehr als nur einverstanden
ist. Sie ist und war indessen letztlich uneffektiv, denn die
Roten Listen belegen ebenso wie die rasche Zunahme der
unter Nutzungsverbot gestellten Biotope oder Landschaftsteile eindrucksvoll, daß nur ein integrativer Naturschutz,
d. h. Naturschutz durch Nutzung auf ganzer Fläche, die
Lösung sein kann. An die Stelle des konservierenden Naturschutzes alter Prägung tritt darum die Forderung nach einer
"Naturwirtschaft" (Stefan RÖSLER) - Kooperation an die
Stelle der Konfrontation!
Nutzung, ja Übernutzung der Natur war über Jahrhunderte
das Ziel und das Stetige Bemühen des Landbaus. Die
heutige Idealisierung früherer Landkultur ignoriert die Tatsache, daß sie zu allen Zeiten Kampf und Plackerei gegen
die Natur war und in erheblichem Maße, wie man heute
sagen würde, auf "Naturvergessenheit" beruhte. Es wurde
genutzt, was die Natur hergab. Nicht Rücksicht auf die
Natur war die Triebfeder, sondern der allein durch Körperkraft erzielbare Ertrag aus der Natur. Mensch und Tier
gaben sich sprichwörtlich alle Mühe, unter Aufbietung ihrer
Muskelkraft das Letzte herauszuholen. Am Ende dieser
naturausbeutenden Plackerei stand quasi "automatisch" und
im "natürlichen" Eigeninteresse der bäuerliche Kreislaufbetrieb des 19. Jahrhunderts, der aber auf Muskelkraft
beruhte. Das Ergebnis war beeindruckend: Eine lebhafte,
naturreiche Kulturlandschaft und eine vielfältige, selbstbewußte, weil unverzichtbare, Landkultur!
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Erst als der Landbau im Wettkampf mit der volkswirtschaftlichen Wertschöpfung aus Kapital und Energieeinsatz
(Industrie- und Dienstleistungsgewerbe) um jeden Preis
mitzuhalten versuchte, verlor er die Eigenkraft der Natur
genauso wie seine über Jahrhunderte sich fortentwickelnde
"Landkultur". Aus dem Landwirt wurde der Antragswirt,
der zukünftig seinen Unterhalt vor allem aus dem Geschick
bezieht, Subventionstatbestände zu erfüllen. Aus dem Tierwirt wurde der Kapitalzins- und Arzneimittelspezialist, um
den Kapitaldienst der Banken mit fließbandähnlicher
Regelmäßigkeit bedienen zu können. Aus dem Forstwirt
wurde der gestreßte Prozessorfahrer, der den Wald aus der
stereobeschallten Fahrerkabine des Harvesters in der emotionslosen Distanz des "Bomberpiloten" (Dusan MLINSEK)
erlebt. Aus dem traditionsbewußten Wein- und Obstbauern
wurde der konsumbeflissene Massenentsäfter und Tankwirt,
der sein einstmals gesundes, individuelles Produkt in einen
undefinierbaren Einheitsteich immer gleichschmeckender
Massengetränke einleitet. Am Ende steht heute eine
Landschaft, die wir zudem als Arbeitsplatz verloren haben
und die entweder mit wachsendem Anteil nutzlos (d. h.
Sozialbrache oder Naturschutzgebiet) oder agrarindustriell
übernutzt und vergiftet ist. Statt dessen haben wir bei uns wie in der Dritten Welt - einen nie zuvor gekannten
Überfluß an menschlicher Arbeitskraft, Ausdruck einer
strukturellen Arbeitslosigkeit. Das Sterben der Natur
entspricht der sterbenden Landkultur und einem inzwischen
nutzlosen, weil arbeitsplatzarmen ländlichen Raum.
Vor diesem Hintergrund will die im folgenden dokumentierte Tagung Wege aufzeigen, die Landschaft als KulturNaturraum und gleichzeitig als sozialverträglichen Arbeitsplatz zurückzugewinnen.
Karlsruhe, im Dezember 1994
Klaus Nagorni
(Evangelische Akademie Baden)
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Wilhelm Bode
(Agrar- und forstpolitischer
Sprecher des NABU)

Die Landschaft als
Arbeitsplatz zurückgewinnen!
Der Grüne Arbeitsmarkt — ein Modell für die Zukunft
Wilhelm Bode

Das mißverständliche Wort vom "Freizeitpark", mit dem
Helmut KOHL die mangelnde Leistungsbereitschaft der
Gesellschaft beschrieb, forderte den zornigen Widerspruch
der Gesellschaft. Das Wort mußte einen provozierenden
Beigeschmack für jene mindestens 7,5 Millionen Mitbürger
haben, die entweder durch direkte Arbeitslosigkeit betroffen
sind oder sich in der sogenannten stillen Reserve befinden
(= verdeckte Arbeitslosigkeit), also in AB-Programmen, im
vorzeitigen Ruhestand, in Kurzarbeit, oder in der Situation
der erwerbswilligen Hausfrau, die sich angesichts der
Hoffnungslosigkeit erst gar nicht arbeitslos meldet. Auf
dem Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise, im Februar 1932,
lag die Arbeitslosigkeit gerade bei 6,2 Millionen. Die vorgenannten Versteckungs- und Überbrückungsprogramme
zur Arbeitslosigkeit existierten nicht - die Zahl ist also voll
vergleichbar, also doch: Bonn = Weimar? Wenn also schon
das Wort des Bundeskanzlers herhalten muß, dann jedenfalls nur als "Zwangsfreizeitpark". Und der wird vorerst
bleiben!
Auch relativ optimistische Einschätzungen des Wirtschaftswachstums in den nächsten zwei Jahrzehnten sagen
für das Jahr 2010 keine wesentliche Besserung der Beschäftigungssituation vorher. Günstigstenfalls werden bis
dahin eine einzige Million Vollarbeitsplätze hinzugewonnen (IFO-München). Viel zu wenig, um das zu beseitigen, was die Volkswirtschaftslehre wertfrei und
treffender als "strukturelle Arbeitslosigkeit" bezeichnet:
Eine Gesellschaft, in der die bezahlte Arbeit nicht mehr für
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alle reicht und die - statt zuvor in "Besitzende und Besitzlose" - zukünftig noch krasser in "Arbeitende und Arbeitslose" unterscheiden wird (vgl. Abb. 1).

Die Langzeit-Arbeitslosen
Von je 100
Arbeitslosen

tfrigJ77493,

(September 1993)

waren ein Jahr
oder länger
ohne Arbeit

OSI-

deutschland

Westdeutschland

Abb. 1: Langzeit-Arbeitslose in Deutschland

Es besteht Einigkeit, daß strukturelle Arbeitslosigkeit eine
wesentliche Gefährdung unseres sozialen Friedens, der
Sozialstaatlichkeit, des Betriebs- und Arbeitsfriedens, der
internationalen Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes usw. - und damit letztendlich der Zukunftsfähigkeit
unserer Gesellschaft ist. Allseits plausible Auswege sind
nicht in Sicht. Diese Wertung gilt:
für die - scheinbar allseits akzeptierte - Notwendigkeit einer ökologischen Steuerreform zur Erhöhung der
Energie- und Ressourcenproduktivität zugunsten des
stetig sinkenden Faktoreinsatzes Arbeit. Bei ihrer
stufenweisen Verwirklichung muß sie Anpassungsbrüche vermeiden und kann deswegen nur langfristig
wirken
10

-

für die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung, weil
diese unstrittig den "sozialen Rucksack" des Arbeitnehmers
Sozialkosten) relativ vergrößert und neben einer Vielzahl anderer Gründe - dadurch den
unternehmerischen Kostendruck zur Rationalisierung
von Arbeitskosten eher erhöht. Sie wirkt damit zur
ökologischen Steuerreform kontraproduktiv. Sowie
auch

-

für eine prononcierte Wachstumspolitik, die deutlich
höhere Wachstumsschübe als die vom IFO optimistischerweise angenommenen 2 Prozent jährlich erfordern würde.

Obwohl es also auf einen Strategie-Mix hinauslaufen muß,
werden die diskutierten Lösungsansätze in ihrer Gesamtheit
die strukturelle Arbeitslosigkeit nicht beseitigen.

Freizeitpark oder Kulturlandschaft
Die Aufregung über den verbalen Mißgriff des Bundeskanzlers überstrahlte jenen Aspekt, der den Naturschutz und
den von der Landkultur lebenden Teil der Gesellschaft
naturgemäß stärker berührt hätte, wenn er diskutiert worden
wäre: Unsere Kulturlandschaft ist auf dem Weg zur nutzlosen Kulisse dieser "Zwangsfreizeitgesellschaft" - und das
hat Folgen für den Naturschutz. Der Landkultur des
19. Jahrhunderts war selbstverständlich, was heute nicht
immer jedem Naturschützer klar ist, nämlich die Tatsache,
daß unsere "Natur" auf dem größten Teil der Fläche Ergebnis der Kulturbeeinflussung durch Landnutzung ist. Das
Schutzobjekt der Naturschutzes, die Artenvielfalt, ist an das
räumliche Schutzobjekt, das Biotop (den Lebensraum),
gebunden. Angesichts des galoppierenden Artentodes in
unserer Landschaft beweint der Naturschützer also nicht das
natürliche Biotopmosaik, sondern das "Kultur"mosaik
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früherer Landkultur. Der Untergang der Artenvielfalt entspricht voll und ganz der sterbenden Landkultur.
Die Wiege unserer Kultur stand - wie überall auf der
Welt - in der Landkultur. Über Jahrtausende hieß Landkultur, leben und vor allem schwer arbeiten, um dem Land
oder dem Wald den häufig kargen Lebensunterhalt abzutrotzen. Erst die Agrarrevolution des 19. Jahrhunderts
machte den Landmann zum "Kreislaufspezialisten" mit
seinen rasch wachsenden Kenntnissen über die Pflanzenernährung. Die erst mit diesem Kreislaufdenken mögliche
Verdoppelung der Felderträge im 19. Jahrhundert bot einer
stetig größeren Personenzahl "Brot und Arbeit". Aus der
vorher über Jahrhunderte herrschenden "Armutskultur"
wurde die heute von manchem Naturschützer und Städter
eher idealisierte "stolze" und mitunter wohlhabende Landkultur.
Bis zur Mitte dieses Jahrhunderts (1950) wurden infolgedessen pro Hektar Landfläche stetig mehr Erwerbspersonen
benötigt, als in den 150 Jahren zuvor. Die rasch wachsende
Bevölkerung lebte zwar mit zunehmenden Prozentanteilen
in den Städten, dennoch bildete das Land - zuletzt im zerstörten Nachkriegsdeutschland - das Rückgrat der Gesellschaft. Bis in die 50er Jahre beruhte die Land- und Waldarbeit vor allem auf der menschlichen und tierischen
Muskelkraft. Der deutsche Begriff "Land und Leute" drückt
aus, was "Landleben" meinte, nämlich: Leute, die ihr Land
kultivieren, d. h. durch intensive Arbeit bestellen und durch
die Kontinuität ihres Erwerbs eine Land"kultur" herausbilden (vgl. Abb. 2).
Das ging gut, solange der bereits überwiegend industriell
und städtisch lebende Teil der Gesellschaft seine Wertschöpfung noch vorwiegend aus den Produktionsfaktoren
Kapital und Arbeit erwirtschaftete. In dem Maß, als dort
aber der Produktionsfaktor Mensch (= Arbeit) durch den
scheinbar grenzenlos wertschöpfungsfähigen Produktions-
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Energieeinsatz in der bundesdeutschen Landwirtschaft
1950
730 BilL kJ

1990
550 BilL kJ

mernclIche

0%
krische
Arbee

reletaff,
Brrerntaft,
Elektize

2
5

egrochemie.
Maschinen,
helerrnigei
Dünger

Abb. 2: Moderner Landbau: Energie statt Arbeit

faktor Kapital rationalisiert wurde, mußte der Wettkampf
um den Landnutzungsanteil am Volkseinkommen verloren
gehen. Dieser Wettkampf ging einher mit dem, was als
Industrialisierung der Landwirtschaft bezeichnet wird:
Ressourcenverbrauch, Nitratbelastung des Grundwassers,
artwidrige Tierhaltung, Pestizidbelastung der Lebensmittel,
landwirtschaftliche Abwasser- und Abfallproblematik, Verarmung der Kulturrassenvielfalt, Eutrophierung, Artensterben usw. Letztendlich richtet sich die industrialisierte
Landwirtschaft selbst hin, nämlich den über Jahrhunderte
gewachsenen, kleinstrukturierten, bäuerlichen Betrieb.
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Abb. 3: Die Düngung mit mineralischen Stoffen von 1850
bis 1976 in Deutschland in kg Reinnährstoff (N = Stickstoff,
P205 = Phosphorsäure, K20 = Kali) je Hektar Nutzfläche;
aus: F.-W. HENNING, Landwirtschaft u. ländl. Gesellschaft
(1750-1986), Paderborn, München u. a. 1988

Selbst dort, wo er in seinen Resten noch existiert, war er
gezwungen, die Produktionsfaktoren Natur (= Boden) und
Mensch (= Arbeit) durch kapital- und energieintensive Produktion abzulösen (vgl. Abb. 3).
Wachsende Kapitalabhängigkeit garantiert schon lange
nicht mehr eine entsprechende Steigerung der Erträge.
Rationalisierung durch Kapitaleinsatz stößt an die
"organischen" Wachstumsgrenzen der biologischen Produktion. Das volkswirtschaftliche Gesamtergebnis dieser
Entwicklung ist so gefährlich wie unsinnig: Die in Konkurrenz zum Kapital unzureichende Produktivität von
Mensch und Natur führt zum Paradoxon, daß die beiden
"lebendigen" Teile des Systems ausgegrenzt oder massiv
übernutzt werden. Hand in Hand mit der sinkenden Bodenfruchtbarkeit, einer sinkenden Stabilität der Wälder usw.
verschwand auch der arbeitende Mensch aus der Landschaft. Verdeckt wurde dieser Prozeß durch die scheinbar
unproblematische Aufnahme der freigesetzten Erwerbspersonen im Dienstleistungs- und Produktionsbereich der
Stadt und der später zunehmend industrialisierten länd-
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lichen Region. Zum Beispiel sind die Erwerbspersonen in
der Landnutzung von knapp 10 Millionen (1949) auf inzwischen weniger als 1 Million (1991) zurückgegangen
(vgl. Tabelle 1).
Entwicklung der landwirtschaftlichen Erwerbspersonen in Deutschland' von
1800 bis 1993
Jahr•
1600
1851/ 1696/
1925/
1949/
1975/
1992/
1855
1900
1929'
1950
1976
1993
Gesamtbe[Mic]
völkerung
24
36
50
63
48
62
79
[Mio]
Landw.
8,3
9,7
9,8
1,2
0,8
[%] aller 8eErwerbsschaftigten
personen
ca. 75
55
40
31
23
5
2
[Personen] /
100 ha LN
ca. 45
28
34
9
281
5
Quellen: nach PRIEBE 1988; BMELF 1994; HENNING 1978

Tabelle 1: Erwerbspersonen in der Landnutzung (Deutschland in den jeweiligen Grenzen)

Auch im Saarland entspricht dieser Rückgang in etwa der
Arbeitslosenzahl, die für das Ende dieses Jahres erwartet
wird, nämlich rund 55.000 ausgegrenzte Menschen (vgl.
Tabelle 2): Zufall oder Notwendigkeit?

Jahr

1955
1960
1974
1980
1990

Entwicklung der landwirtschaftlichen Erwerbspersonen im Saarland von 1955
bis 1990
Anzahl
AK ge- AKE'
Familienarbeitskräfte
Familienfremde ArbeitsBetriebe samt
gesamt
kräfte
gesamt
AKE
vollbe- gesamt
AKE
ständig
schäf.2
27.900
7.200
5.000
3.000'

67.100
21.200
12.400
7.300

7.900
5.100
3.500

65.700
19.600
11.700
6.600

7.000
4.400
2.800

36.600
9.100
6.400
1.500

1.400
1.600
700
700

1.200
900
500
-

400
700
600

Quellen: STATISTISCHES AMT DES SAARLANDES m. Jge.; BMELF 1993

Tabelle 2: Erwerbspersonen in der Landnutzung (Saarland)

Gleichzeitig wird eine "nutzlos" gewordene Landschaft zum
Pflegefall der Gesellschaft. "Neuaufforstungsprämien",
"Landschaftspflegeverbände", "Extensivierungs- und Pflegeprämien" sind die Vokabeln, die die Nutzlosigkeit unserer
Landschaft markieren. Nutzlos sind schon jetzt mehr als
500 Tausend Hektar Landbaufläche (Brache), und es
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werden - im schlechtesten Fall - 7 Millionen erwartet.
Zynisch könnte man fordern: Der nutzlose Teil der erwerbsfähigen Bevölkerung soll sich in der genauso nutzlosen
Landschaft amüsieren - also doch ein "Freizeitpark"! Es
wäre wohl das Ende der Landkultur und dagegen spräche
dann nur das, was eine englische Volksweisheit ausdrückt:
"There is no culture without agriculture!" (vgl. Abb. 4).

Norteistungenk* — die zunehmende Kapitalisierung
der Landwirtschaft

54%

1990

1960

.54 %sen 9 Mrd. DM
Produkbanswei

4% von 20 Wird. DM
Produbonswert

im gleichen Zeitraum...
18,5 AX/100 ha
•
11111111.111

Abnahme der 8esch5felen
um 72%

TillUI

loncrif
fioch.
_
.
tschaf
17 %
frdl.en

Abnahme

der

gesamten
Nutz-

.

14,3 Mio Hektar

5.2 A1C/100 hia
(Arbeitslira pro
100 Hektar Finkfiel

11,9 Mio lielizai

\\..
\\
N\
\
\\\\\

Plus

Zunahme der Verschuldung
um 280%

Zunahme der Vorleistung en
um 370%

.:,

1430,-- DM/ho

•
plus
I
N"

\

4000,— DM/ha

NI

tue 2630,— DM/ha

710,— DMA.

•.

"' s ,' X

4870,— DM/ha
Plut

Zunahme des Produktionswerte um 340%

1430,— DM /ha

Abb. 4: Kapital statt Arbeit
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Thomashegel. Gute Aigumenle: Ökologische land,r1rtschatl. 0Verlag C. 11. Beck, München 1993

' Vorleistungen: Ausgaben für Dünger, Funerminel, Maschinen, 16hirse. Linsen IU.

Der Grüne Arbeitsmarkt
Dabei liegt die Lösung so nahe. Die Landschaft muß als
Arbeitsplatz sowie als integrierter Kultur/Naturraum
zurückgewonnen werden. Das dazu notwendige Instrument
ist der "Grüne Arbeitsmarkt". Er ist in der Lage, nicht nur
das nationalökonomische Problem der strukturellen
Arbeitslosigkeit mitzulösen, sondern auch vielfältige
Kulturbiotope in unserer Landschaft zurückzugewinnen.
Der "Grüne Arbeitsmarkt" soll zunächst dem anhaltenden
Rückzug der mit dem Naturprozeß vertrauten Menschen
Einhalt gebieten und dann zunehmend neue Arbeitsplätze in
der Landnutzung - also Land- und Forstwirtschaft, Weinbau, Obstbau, Jagd und Fischerei usw. - zurückgewinnen.
Der "Grüne Arbeitsmarkt" sucht nicht ein museales Niveau
der Landnutzungstechnik, wie z. B. in der historischen
Land- und Waldarbeit, sondern ein unserem heutigen Landnutzungsverständnis angepaßtes und zukunftsweisendes
Niveau. Es sind solche technisch-biologische Arbeitsverfahren, die dem global notwendigen Wandermodellhaft
vorweggreifen und synergetisch die biologische Sicherung
der Biosphäre mit gewährleisten.
Zwar hat die biologische Evolution die Menschenfreundlichkeit der Biosphäre aus sich selbst heraus entwickelt.
Dennoch ist der Mensch heute die alles dominierende Art.
Er gefährdet die biologische Produktivität der Weltmeere
und insbesondere der globalen Pflanzendecke - und damit
seine eigenen Lebensgrundlagen. Der Ausweg aus diesem
Dilemma ist angesichts der nach wie vor ungebremsten
demographischen Entwicklung eine biologisch nachhaltige
Landnutzung, die die Pflanzendecke notwendigerweise
nutzt und schützt. Die Natur ist also weltweit zur
Kulturaufgabe geworden.
Es ist gerade die Aufgabe der reichen Staaten in der
"Ersten" Welt diesen Ansatz in ihren eigenen Landkulturen - also hier - zu entwickeln, zu erproben und vor17

zuführen. Die Prinzipien einer biologisch nachhaltigen
Landnutzung lassen sich definieren:
weitestgehend geschlossene Nährstoffkreisläufe der
Pflanzen- und Tierproduktion;
-

deshalb konsequenter Schutz der biologischen Bodenfruchtbarkeit;

-

biologische Nachhaltigkeit der in Nutzung stehenden
Kulturfolge- und Naturbiozönosen (Biodiversität);

-

mechanischer und biologischer Pflanzenschutz;

-

weitestgehende Kreislauforientierung, bzw. sparsamer
Verbrauch der sekundären Betriebsressourcen (Energie,
Wasser und Material), d. h. "sanfte" Betriebstechniken;

-

artgerechte Tierhaltung;

-

sowie Sozialadäquanz und Regionalität bzw. Lokalität
der Landnutzungskultur, d. h. stabile Einbindung des
Produktionsfaktors Arbeit (= Mensch) in den ländlichen Raum.

Ausgangslage dieser Systeme bilden in Mitteleuropa bereits
entwickelte Wirtschaftsweisen, die sich nach dem Grad der
jeweils notwendigen Kulturverfremdung ihres Naturinventars in zwei Gruppen unterscheiden lassen:
1. stark kulturbeeinflußte (= euhemerobe), also Kulturfolgebiozönosen, wie sie z. B. notwendigerweise im
Land-, Gemüse-, Wein- und Obstbau bei organischer
bzw. biologisch-dynamischer Wirtschaftsweise entstehen. Ihre Lebensgemeinschaft ist notwendigerweise
ein Kulturbiotop, da es von kultivierten Nutzpflanzen
beherrscht wird;
2.
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wenig kulturbeeinflußte (= oligo- bis mesohemerobe)
Naturbiozönosen, wie sie z. B. bei der kahlschlagfreien
Naturnahen Waldwirtschaft (= Dauerwald) oder bei der
ökologisch-integrierten Nutzung der freilebenden
Tierwelt durch angepaßte Jagd und Fischerei möglich
sind.

Richtet sich die biologische Nachhaltigkeit bei der Nutzung
der Kulturfolgebiozönosen auf die Sicherung der angepaßten kulturellen Biotop- und Artenvielfalt sowie der Kulturrassenvielfalt, hat sie bei mesohemeroben Nutzungsformen
die weitgehend natürliche Biotop- und Artenvielfalt im
Auge. Fraglos würde eine solche flächenhaft deckende
Landnutzung die Belastungsfähigkeit der Landschaft, d. h.
ihre industriell-zivilisatorische Tragfähigkeit, deutlich erhöhen. Ihre Biodiversität garantiert gleichzeitig den biologischen Optimierungsprozeß der Evolution auf dem anthropozentrischen Globus.

Saarland statt Holland
Die anhaltende Fehlentwicklung - täglich sterben allein in
den alten Ländern 46 Höfe - ist auch durch ein vorwiegend
am Massenertrag orientiertes Fördersystem der Europäischen Union (EU) bedingt (vgl. Abb. 5). Die hehren agrarpolitischen Ziele, die von Bundeslandwirtschaftsminister
BORCHERT betont werden, nämlich marktorientierte und
umweltverträgliche Landwirtschaft werden genau so wenig
erreicht wie eine an der Rentierlichkeit zu messende Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit: Die deutsche Landwirtschaft kostet in ihrem derzeitigen Zustand annähernd das
Doppelte dessen, was sie selbst zur Wertschöpfung beiträgt.
Die betriebswirtschaftliche und sozialökonomische Beurteilung der Forstwirtschaft sieht ähnlich jämmerlich aus:
-

Kleinprivatwald läßt sich ausschließlich mit öffentlicher Förderung bewirtschaften;

-

der mittlere und große Privatwald arbeitet an der
Rentabilitätsgrenze;
der öffentliche Wald (Kommunal- und Staatswald) ist
im Defizit und lebt seit Jahrzehnten vom Zuschuß des
Steuerbürgers.
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Abb. 5: Bauern auf dem Rückzug. Überall geht der Anteil
der Landwirte an den Erwerbstätigen zurück; aus: Süddeutsche Zeitung, 20. Oktober 1993

Sowohl die öffentliche Forstpolitik der "grünen Planwirtschaften" (Landesforstverwaltungen), als auch das öffentliche Fördersystem sind zusätzlich am falschen Betriebsmodell, dem labilen, schlagweisen Altersklassenwald,
orientiert. Der Deutsche Wald ist also ökologisch und ökonomisch ineffizient.
Will man die Landschaft als Arbeitsplatz zurückgewinnen,
setzt das eine gründliche Neuorganisation der bisherigen
Förderinstrumente voraus. Gefördert werden darf nicht mit
Einlagerungs- oder Schlachtprämien, mit Produktförderungen, Stillegungs- oder Pflegeprämien, mit Neuaufforstungsprämien oder Förderung von Waldwegebau usw.,
sondern die vermehrt wieder auf Muskelkraft basierende,
der biologisch nachhaltigen und naturnahen Produktion
angepaßte menschliche Arbeit, d. h. die produktive Arbeitsstunde der Wald- bzw. Landarbeitskraft. Erst ein so
anknüpfender Fördertatbestand würde es flächenhaft erlauben, biologisch verträgliche Arbeitsverfahren anstelle
von Energie und Kapitaleinsatz nach den genannten Prinzipien zu organisieren. Der hier nur grob zu skizzierende An-
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satz würde damit zwangsläufig die verlorengegangene,
betriebliche Diversität früherer bäuerlicher Betriebe als
auch ihre traditionelle Vermarktungsintensität rückgewinnen lassen - und müssen. Das geforderte System
erfordert allerdings eine völlige Umstrukturierung des
gewachsenen Unsinns des "Gemeinsamen Agrarmarktes"
(vgl. Abb. 6).
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Abb. 6: Die Veränderung einiger Indikatoren der landwirtschaftlichen Produktion in der Bundesrepublik Deutschland,
aus: C. GANZERT, Die Landwirtschaft zwischen Natur und
Markt, in: Der Bürger im Staat, 44. Jahrgang, Heft 1, 1994
Diese sklerotische Verfestigung des agrarpolitischen EURahmens bedingt einerseits die großen Probleme des sich
aus privater Initiative auf ökologische Wirtschaftsweise
besinnenden Landwirtes, aber andererseits auch die Chance
eines grundsätzlichen Neuanfangs auf ganzer Fläche.
"Saarland statt Holland" könnte der Titel eines flächenhaften Modellversuches sein, der mit Unterstützung der EU
und . der Bundes- und Landesregierung den kleinsten
Flächenstaat der Bundesrepublik zum Modellprojekt dieses
Ansatzes macht. Viele Gründe sprechen für ein solches
Projekt:
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-

das Saarland ist als Kleinregion mit der Gesetzgebungskompetenz eines Landes ausgestattet;
es hat eine günstige kulturlandschaftliche Ausgangssituation insofern, als naturräumliche Benachteiligungen und die Größenstruktur der landwirtschaftlichen Betriebe die übelsten Auswirkungen der Agrarindustrialisierung verhinderten;
die hohe, strukturelle Arbeitslosigkeit wird bis heute im
Saarland politisch als ausweglos hingenommen;
als Wirtschaftsregion weist es noch heute eine teilweise
geschlossene Eigenmarktstruktur auf;

-

als Land mit den "kurzen Wegen" lassen sich hier am
ehesten die gesellschaftlich relevanten, überschaubaren
Gruppen in ein solches Modellprojekt integrieren;

-

eine leistungs- und wachstumsfähige Nahrungsmittelindustrie böte sich für eine ortsnahe Verarbeitung und
Vermarktungsstrategie der unbelasteten Nahrungsmittel unter einem gemeinsamen Label an;

-

der engagierte Einsatz von Wirtschaftsminister a. D.
Hajo HOFFMANN hat im Saarland eine weit über dem
Bundesdurchschnitt liegende Konzentration von
Biolandbetrieben - sowohl der Zahl als auch des
Flächenanteils nach - entstehen lassen.

Schließlich tönt gerade die saarländische Landesregierung
in ihren Hochglanzbroschüren von der programmatischen
Absicht einer europäischen Modellregion "Saar", von der
angeblichen Wertschätzung des Standortfaktors Natur und
der schon fast sprichwörtlich saar-sozialdemokratischen
"Weitsicht und Innovationskraft". "Saarland statt Holland"
könnte in der Tat ein Modell sein, das - Umsetzungswille
vorausgesetzt - der Natur und den Menschen bleibend
nutzen würde.

22

Organisationskraft, nicht Finanzkraft ist gefordert
Absehbar erfordert ein solches Projekt den politischen
Organisationswillen und nicht die Finanzkraft von EU,
Bund und Land. Herangezogen werden die Ausgaben und
Mindereinnahmen der öffentlichen Hand, die durch die
strukturelle Fehlorientierung des agrar- und arbeitsmarktpolitischen Fördersystems nicht nur zum erheblichen Teil
zwecklos, sondern häufig sogar kontraproduktiv eingesetzt
werden. Es sind erstaunlich hohe Anteile unseres Volkseinkommens, die wir ständig "zwecklos" verausgaben.
Die Verwaltung der Agrarüberschüsse, ihre Lagerung oder
Vernichtung kostet inzwischen mehr, als alle Bauern der
EU an Einkommen erzielen. Immerhin 47 % ihres gesamten
Einkommens stammen aus staatlichen Subventionen, Preisund Marktstützungsmaßnahmen - wie Österreich, Schweden, Finnland, Japan, Schweiz und Norwegen drohend
zeigen, mit deutlich steigender Tendenz. Dort, wo Landwirte zu Landschaftspflegearbeiten im Zuge von
Stillegungsprogrammen herangezogen werden, erhalten sie
zusätzlich 6-12.000 DM jährlich für insofern "überflüssige"
weil unproduktive Landschaftspflege. Der ökologische
Wert so "gepflegter" Flächen erreicht aber nicht denjenigen,
den der ökologische Landbau garantieren könnte.
Dazu kommen die Milliarden, die die Landeshaushalte und
der Bund für die öffentlichen Wälder zur Verfügung stellen.
Die Hunderte von Millionen an Subventionen, die der
Privatwald erhält. Ganz zu schweigen von den indirekten
Kosten und Mindererträgen der fehlorientierten Landnutzungspolitik, die sich tatsächlich in Haushaltsansätzen
und Forsthaushalten niederschlagen:
-

Die erhöhten Kosten der Grundwasseraufbereitung;

-

die hohen Risikokosten des katastrophenanfälligen
Altersklassenwaldes der öffentlichen Hand;

-

seine hohen Wildschadenskosten;
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-

die sozialen Folgekosten der Hofaufgabe, um die individuelle soziale Katastrophe sozialstaatlich abzufedern;

-

die wachsenden Naturschutzetats der öffentlichen
Haushalte infolge des galoppierenden Artentodes usw.

Noch gewaltiger sind die Kosten der Gesellschaft für die
Subsistenz des Nichtstuns (= Arbeitslosigkeit). Was sozialstaatlich zu Zeiten der Vollbeschäftigung bezahlbar schien,
ist objektiv unbezahlbar geworden: Allein seit 1989
verdoppelten sich die Aufwendungen für die Arbeitslosigkeit, nämlich von knapp 60 Milliarden auf inzwischen
über 116 Milliarden jährlich (1993).
Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)
schätzt die Kosten der Arbeitslosigkeit gesamtfiskalisch fast
genau so hoch wie die (Personal-)Kosten tariflich bezahlter
Arbeit. Nimmt man nur die direkt rechenbaren Kosten für
die Einrichtung einer tariflich bezahlten Dauerstelle, so
fließen sofort 65 % in Form von induzierten Haushaltsentlastungen in die öffentlichen Kassen zurück. Im
einzelnen sind das ersparte Mehrausgaben für die sonst
fällige Zahlung von Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe,
von Renten- und Krankenversicherungsbeiträgen für
Arbeitslose, für Sozialhilfe und Wohngeld. Dazu kommen
Mehreinnahmen bei Renten-, Kranken- und Arbeitslosenversicherungen in die Kassen der Sozialversicherungsträger,
der Einkommensteuer und indirekter Steuern zugunsten der
öffentlichen Hand. Diese Selbstfinanzierungsquote erhöht
sich durch wirtschaftliche Kreislaufeffekte, wie z. B. dem
Nachfrageimpuls des Marktes. Damit kann die Selbstfinanzierungsquote sogar mehr als 90 % betragen.
Diese überschlägige Rechnung läßt indirekte national-ökonomische Effekte außer acht. Das IAB berechnet weder den
Ausfall an Wertschöpfung, der vermieden wird, weil
Arbeitslose jetzt arbeiten. Es läßt die sozialen und gesundheitlichen Folgekosten der Arbeitslosigkeit und die Ver-
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nichtung des Humankapitals durch Verlust an beruflicher
Qualifikation usw. außen vor.
Die Arbeitsplatzeffekte einer völligen Neustruktur des
öffentlichen Fördersystems werden betrieblich durch dann
automatisch sinkende Kapitalkosten zugunsten betrieblicher
Arbeitskosten verstärkt, denn der hier geforderte Förderzweck (Förderung der produktiven Arbeitsstunde) ist an
"sanfte" Betriebstechniken gebunden (z. B. Verzicht auf
Pestizide, Gebote zum Holzrücken mit dem Pferd oder zur
konventionellen Holzernte mit EinMannMotorSäge (EMS)
usw.). Wie extrem die betriebliche Fehlentwicklung der
vergangenen Jahre ist, wird bei den besonders kapitalintensiven Marktfruchtbetrieben deutlich: Je Arbeitskraft
hat sich beispielsweise von 1975 bis 1987 in SchleswigHolstein der Kapitaleinsatz von 115.000 DM auf
330.000 DM erhöht und steigt weiter drastisch. Im Wald
findet zur Zeit bundesweit Ähnliches in extremer Weise
statt. Anstatt mit einer Erhöhung der Waldarbeitsplätze im
Staatswald einen Beitrag zur Verminderung der strukturellen Arbeitslosigkeit zu liefern, baut die grüne Planbürokratie bestehende Waldarbeitsplätze im öffentlichen Wald
ab und ersetzt sie in der Schwachholzernte durch kapitalintensive Holzerntemaschinen (Harvester und Prozessoren).
Zu Recht hat Dusan MLINSEK, der berühmte Professor für
naturgemäßen Waldbau aus Slovenien, diese mechanischen
Ungeheuer angesichts des sterbenden europäischen Waldes
mit Kriegsbombern verglichen. Er vergleicht den Prozessorfahrer mit dem Bomberpiloten und den fallenden Wald mit
der im Krieg gefallenen Nation. Natürlich bleiben auch im
Wald die ökologischen Schäden unberechnet und sind von
der Zukunft und von allen zu zahlen.
Der rechtspolitische Weg zur Finanzierung des "Grünen
Arbeitsmarktes" ist so einfach wie an anderer Stelle bereits
erprobt: Der politische Organisationswille hat bundesgesetzlich einen Budgetausgleich zu verankern. Alle
öffentlichen Haushalte und Institutionen, die einen Genuß
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von den beschriebenen Gratiseffekten haben, müßten zur
weitgehenden Abführung verpflichtet werden. Politisch
wäre es ratsam, dabei auf die Abschöpfung der Multiplikatoreffekte zu verzichten, um das regionale und lokale
Eigeninteresse an der Verwirklichung zu. stärken. Summarisch würde also die neu geordnete Förderkraft mindestens
folgendes Finanzvolumen auf eine dann deutlich größere
Anzahl von Land- und Waldarbeitsplätzen als heute verteilen können:
-

etwa 65 % der tariflichen Lohnkosten für jeden neu
einzurichtenden Dauerarbeitsplatz (= direkte öffentliche Selbstfinanzierungsquote), sowie

-

etwa 47 % des derzeitigen Einkommens bezogen auf
zur Zeit rund 800.000 Beschäftigte in der deutschen
Landwirtschaft (EU-Förderungsdurchschnitt), sowie

-

die forstbezogenen Förderungssummen von Bund und
Land nach dem Gemeinschaftsaufgabengesetz, usw.

Die damit noch nicht erschöpfend, sondern nur näherungsweise, beschriebenen Finanzierungsspielräume würden bei
weitem ausreichen, auf ganzer Fläche sowohl im Landbau
als auch in der Waldwirtschaft auf ökologisch sanfte Verfahren umzustellen. Allein im Landbau (im engeren Sinn)
werden die Beschäftigungseffekte auf etwa 20 %, d. h. etwa
160.000 Arbeitsplätze beziffert. Dazu kämen weitere
Arbeitsplatzeffekte, wie die betriebliche Umschichtung von
Kapitalkosten zu Arbeitskosten, die verstärkte Tendenz zur
Selbstvermarktung und Verarbeitung, Zunahme sonstiger
arbeitsintensiver Betriebsdiversität (=Mischbetriebe), wachsende Konkurrenzfähigkeit arbeitsintensiver Produktionsweisen, Beschäftigungseffekte im Obst-, Gemüse- und
Weinbau sowie zur Reaktivierung von ausgeschiedenen
Produktionsflächen (z. B. Streuobst usw.) und einer artgerechten Tierproduktion usw. Ein entsprechender forstlicher Ansatz würde allein in den Staatswäldern der Länder
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zusätzlich rund 30.000 Waldarbeitsplätze einrichten lassen
usw.
Unberücksichtigt sind die Multiplikatoreffekte eines
"Grünen Arbeitsmarktes". Der ländliche Raum würde
wieder lebendig und eine zeitgemäße kulturelle Nischenvielfalt mit weiteren Beschäftigungsmöglichkeiten, z. B. im
handwerklichen Bereich, zurückgewinnen lassen.

Wer soll Land- und Waldarbeiter werden?
Ein weit verbreitetes Vorurteil, z. B. in den Landesforstverwaltungen, ist die Behauptung, es wolle niemand mehr
Land- und Waldarbeiter sein oder werden. Häufig wird die
mangelnde Bewerberzahl um Ausbildungsstellen als
Begründung herangezogen.
In Wirklichkeit handelt es sich bei den geringen Bewerberzahlen um soziale Allokation der über fünf Jahrzehnte verkommenen Berufsbilder. Bis heute wird das Berufsethos
einseitig in der Technisierung gesucht - Motto: "Weg von
der Handarbeit". Die Chance einer naturbedürftigen Gesellschaft, die gerade in der naturpflegerischen, handwerklichen
Seite eines Berufs ein hohes Sozialprestige entwickeln
könnte, wurde verpaßt.
In dieser Hinsicht ist z. B. der Forstwirtberuf ein extremes
Beispiel. Der Forstwirt hat unter dem Streß gesundheitsgefährlicher Stücklohntarife Holzmasse statt Waldpflege zu
leisten. In der Regel hat er sogar sein eigenes Werkzeug
mitzubringen, gleichzeitig werden ihm aber Aufstiegs- und
Qualifizierungschancen versagt. Bei alledem hat er die
Chance, in seinem Berufsleben streßbedingt etwa 15 - zum
Teil schwere - Arbeitsunfälle zu erleben und bei 100 %
Wahrscheinlichkeit mit etwa 52-55 Jahren als Berufsunfähiger verbraucht auszuscheiden. Bei dem schon
sprichwörtlichen strukturkonservatismus der grünen Plan-
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wirtschaften wird der Zwang zur Rationalisierung und
öffentlichen Sparsamkeit seit mindestens 35 Jahren auf die
unterste Ebene verschoben (vgl. Abb. 7). Die reformüberfälligen und in Blei gegossenen beamteten Führungsstrukturen halten sich so zu Lasten des Waldes und der
Waldarbeiter seit 150 Jahren fast unverändert. Wer möchte
einen solchen Beruf ergreifen? Keine Wunder, daß unser
liebstes Objekt, der "Deutsche Wald", kaum noch
Menschen findet, die handwerklich perfekt in seiner guten
Luft arbeiten wollen.
4
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Abb. 7: Zahl der Waldarbeiter, Angestellten und Beamten in
Niedersachsen. Die deutsche Forstbürokratie verwaltet mit
einer gleichbleibenden Zahl von Häuptlingen immer
weniger Indianer. Die forstliche Beamtenlobby hat es
geschafft, die eigene Klientel vor Personalkürzungen zu verschonen. Die Zahl der Waldarbeiter wurde indessen um vier
Fünftel abgebaut — zu Lasten einer schonenden Waldpflege
(nach: M. BEHRNDT, 1989), aus: W. BODE und M. v. HOHNHORST, Waldwende — Vom Försterwald zum Naturwald,
München 21994

Ein klassisches Beispiel für Fehlorientierung der ländlichen
Berufsbildpflege ist auch die verlorene Kenntnis im Umgang mit dem Kaltblutpferd. Die gleiche Gesellschaft, die
das - 1950 noch weit verbreitete - Kaltblutpferd als un-
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rationell beiseite geschoben hat, nutzt das rasseverwandte
Reitpferd als Luxushobby in seit hundert Jahren nicht
gekannter Intensität.
Allein der Zahl nach hat sich also der Pferdebestand nicht
wesentlich gegenüber den 30er Jahren geändert, obgleich
das Arbeitspferd verschwunden ist. Dabei vermag ein Kaltblutpferd in seinem Leben bei ganzjährigem Einsatz im
Land- und Waldbetrieb etwa 70.000 Liter Dieselbrennstoff
einzusparen. Der 1 PS-Hafermotor verbraucht Brennstoffe,
die der Landwirt quasi nebenbei produziert, und führt ein
Drittel wieder in den Naturkreislauf zurück. Dort, wo aus
religiösen Gründen der Verbrennungsmotor als Antrieb
ausgeschlossen ist, nämlich in der amischen Kultur Nordamerikas, hat man die technische Entwicklung der letzten
50 Jahre nicht ungenutzt gelassen. Es gibt dort - auch mit
hydraulischen Hilfsmotoren - Anbaugeräte für das Pferdegespann, die in Leistungsfähigkeit und Bequemlichkeit den
vollmechanisierten Geräten unserer industriellen Landwirtschaft durchaus vergleichbar sind (vgl. Abb. 8).
Wer will bestreiten, daß es einen großen Nachfragemarkt
nach Arbeitsplätzen geben könnte, die ein naturnahes
Handwerk voraussetzen. Die Dienstleistungsorientierung
unserer Gesellschaft und ihr Arbeitsmarkt fördert und
fordert den "Kopfmenschen" und überläßt den "Handmenschen" als "drop out" der strukturellen Arbeitslosigkeit.
Typischerweise lehrt die Arbeitslosenstatistik, daß angeblich "gering qualifizierte" Arbeitnehmer ihr Hauptproblem
sind. Welchen Anteil daran eine fehlgeleitete Sozialprestigepflege in einer verkopften Gesellschaft hat, was
diese Gesellschaft dauerhaft mit jenen Menschen macht, die
sich im "verkopften" Arbeitsleben nicht "qualifizieren
lassen", usw. wird nicht nachgefragt.
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Energienutzungsgrad eines Zugpferdes unter den Bedingungen ökologisch extensiver Kreislaufwirtschaft:
• Aufzucht und Ausbildung auf dem Huf
• Arbeitseinsatz im Alter von 4 Jahren
• Einsatzdauer zirka 15 Jahre
- Verwendung moderner Pferdegeräte

,

~epr

e.

Pferdemist macht 1/3
des Energiewerles des Foltern weH.

Futlernache 1 ha

Demgegenüber:
Im Verlattfseines Lebens erspart der Einsatz eines Pferdes ca. 70.000I
Dieselbrennstoffe bezogen auf den ganzj. fand-u. forstwirtschill Einsatz.

Abb. 8:

Energienutzungsgrad eines Zugpferdes

Braucht die Gesellschaft für den Fall, daß die Karre global
und ökologisch ohnehin an die Wand fährt, etwa wieder
"eine junge Generation, die fundamentale Tätigkeiten
erlernt: Sägen, graben, Wasser beschaffen, Feuer machen,
Zelte bauen und möglichst schnell laufen?" - fragen Ökopessimisten.
Der Optimist, der diese Sichtweise nicht teilen kann, wird
sich der gleichlautenden, optimistischen Auffassung nicht
verschließen können: Nur eine handwerkliche, biologisch
nachhaltige Nutzung der Natur wird dauerhaft den Lebensraum eines übervölkerten Globus sicherstellen. Jetzt könnte
sie noch vorbeugend wirken!
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Der "Grüne Arbeitsmarkt" ist Teil
des Ersten Arbeitsmarktes '
Der "Grüne Arbeitsmarkt" muß Teil des Ersten Arbeitsmarktes sein, weil das notwendige Sozialprestige nicht mit
einem Billiglohnmarkt zu erreichen ist. Das Lohnniveau hat
sich am Industriearbeitsplatz zu orientieren. Der Finanzspielraum, der sich aus dem gesetzlich garantierten Budgetausgleich ergibt, dürfte ausreichen, etwa 70-80 % der Lohnkosten abzudecken.
Traktor

Einachser

Pferd

Ochse

Zugkraft

phantastisch

schlecht

gut

gut

Arbeitsgcschwindigkeit

sehr
schnell

sehr
langsam

schnell

langsam

Betrieb

etwas Gcschicklichkeit nötig

wenig Gcschicklichkeit nötig

viel Gcschicklichkeit nötig

viel Geschicklichkeit nötig

Treibstoff

eine Menge
Dieselöl

etwas
Benzin

nichts

nichts

Kann es mit
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gefüttert
werden?

nein

nein

ja, muß
aber gute
Qualität
sein

ja, mit Gras

macht es
Dünger?

nein

nein

ja

ja

Kann es sich
vermehren?

nein

nein

ja

ja

Lebensspanne

20 Jahre,
wenn man
Glück hat

10 Jahre,
wenn man
Glück hat

15 Jahre

3 Jahre

Anschaffungskosten

enorm,
wenn nicht
gebraucht

teuer

teuer

einigermaßen billig

Abb. 9: Eine ökologische Kosten-Nutzen-Analyse am Beispiel Traktor, Einachser, Pferd und Ochse; aus: J. SEYMOUR,
Das große Buch vom Leben auf dem Lande, zitiert nach: H.
LOHMANN, Alternativen zur industriellen Landwirtschaft, in:
Technologie und Politik 11, hg. von F. DUVE, Reinbek 1978
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Er ist aus sich selbst heraus Teil des Ersten Arbeitsmarktes,
da er ein wesentliches Mittel zur Stabilisierung der Nebenerwerbslanawirtschaft und der kleineren Betriebe ist. 6070 % der derzeitigen Betriebe haben die kritische Größe
von weniger als 30 Hektar und sind damit bei weiterer
Agrarindustrialisierung vom Untergang bedroht. Der hier
geforderte Ansatz würde also in deutlich höherem Umfang
als bei allen sonst diskutierten Strukturförderungen den
"selbständigen" Arbeitsplatz bei gleichzeitiger Sicherung
der Grund- und Privatvermögensverteilung stützen - ein
überall behauptetes Konsensziel.
Der "Grüne Arbeitsmarkt" muß auf Dauer angelegt sein. Er
wäre modellhaft der erste Schritt einer nach wie vor überwiegend aus Dienstleistung und Industrieproduktion
lebenden Gesellschaft, die für den genutzten und belasteten
Landschaftsraum als Teil ihres Ökosozialproduktes bezahlt.
Er wäre hinsichtlich der bisher kostenlosen Inanspruchnahme der Flächenfunktion ein Ansatz zur "ökologischen
Kostenwahrheit" (E. U. VON WEIZSÄCKER).
Gegenüber der viel diskutierten Negativsteuer brächte er
das Lohngefüge nicht ins Rutschen, was die Gewerkschaften zu Recht fürchten. Die Lohnkostenzuschüsse des
"Grünen Arbeitsmarktes" sind dauerhafte Sozialkosten
(social costs), die die Landnutzung für die Bereitstellung
von Erholungs- und Naturraum, für Grundwasser usw. bei
gesellschaftlicher Akzeptanz erhält. Gegenüber der
Negativsteuer sind ihre Verwendung deswegen zweckgebunden, nämlich mit Blick auf die sozialen Erträge der
Landkultur (social benefits), die die Gesellschaft braucht:
unbelastete Nahrung, sauberes Trinkwasser, Artenschutz,
Erholungsraum usw., also eine ökologische Landnutzung.
Der "Grüne Arbeitsmarkt" ist ungeeignet, sogenannte
"Arbeitsunwillige" oder Sozialhilfeempfänger "mit Schüppe
und Hacke" zwangsweise aufs Land zu schicken, wie Wirtschaftsminister REXROTH in die Diskussion geworfen hat.
Er ist ein Arbeitsmarkt für jene Menschen, die sich hand32

werklich in der Natur betätigen wollen und damit für die
Gesellschaft lernen und sicherstellen, daß sie die Natur
anders als nur bestaunend "begreifen" lernt.
Er ist ein zukunftsfähiges Modellprojekt, das geeignet ist,
bei uns zu zeigen, was die Entwicklungshilfe in China, der
"Dritten" Welt oder anderswo vergeblich versucht, nämlich
den Niedergang der Landkultur zu stoppen. Er zeigt einer
auf uns fixierten "Dritten" Welt, daß es auf Dauer "keine
Kultur ohne Agrikultur gibt".
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Naturschutz am Ende?
Naturwirtschaft als Zukunftsstrategie
Stefan Rösler

"Die Schrift der Natur ist das
Buch des Wissens, und der wird
der Weiseste, der die klügste
Auswahl daraus trifft."
Oliver GOLDSMITH

Wenn wir heute über Naturschutz diskutieren, fallen uns
zwangsläufig zunächst die Negativschlagzeilen ein, mit
denen der Naturschutz seit seinem Bestehen in zeitlich
modifizierter Form konfrontiert ist: Ausräumung, Nivellierung und Zerschneidung der Landschaft, Ausrottung von
Tier- und Pflanzen-Arten, Bodenversiegelung und Erosion,
Luft- und Wasserverschmutzung, Waldsterben und Ozonloch, Pseudo-Krupp und rückstandsbelastete Nahrung - die
Reihe ließe sich fast unendlich fortsetzen. Trotz dieser
erschreckenden Bilanz nach 150 Jahren Industriegesellschaft wird Naturschutz auch heute noch vielfach nur als
ehrenwertes Engagement interpretiert und verstanden. Entsprechend leicht ist es noch immer, wirtschaftlich
begründete Interessen auf Kosten von Natur und Landschaft
durchzusetzen. Natur-Idylle wird geduldet oder sogar
geschützt, aber eben nur so lange, wie sie der Wirtschaft
nicht im Wege steht (NIEHAUS/KIERCHNER 1983).
Speziell in jüngster, durch Rezession geprägter Zeit fordern
zahlreiche Politiker ein Atempause in Sachen Umweltschutz und planen Autobahnen durch bestehende Nationalparks, reduzieren die Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung
und erleichtern die weitere Versiegelung von Flächen. Sie
haben weder die Zeichen der Zeit erkannt, noch den Ernst
der Lage! Grund dieser antiquierten Politik der unbedingten
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Technikgläubigkeit ist ein eklatantes Umwelt-BewußtseinsDefizit in Politik, Verwaltung, Wirtschaft und der breiten
Öffentlichkeit, das Akzeptanzbarrieren für ökologisches
Gedankengut bedingt. Folge davon ist, daß in sämtlichen als

Abb. 1: "Naturschutzgebiet"; Grafik: Armin MAYER, aus:
PEINTINGER ( 1992)

modern geltenden Gesellschaften unentwegt ökosystemare
Zusammenhänge übersehen oder bewußt mißachtet und
übergangen werden (ERz 1985), weil die von 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 veranlaßt "Sie wissen den Preis von
allem und den Wert von gar nichts" (STERN 1974).
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Müssen wir in Anbetracht dieses vernichtenden Resümees
nun zwangsläufig den Schluß ziehen "Naturschutz am
Ende?", wie es der bewußt mit Fragezeichen versehene
Titel dieses Beitrags suggeriert?

Naturschutz - warum überhaupt?
Vor dem Hintergrund einer solch grundsätzlichen Frage
bietet es sich an, sich zunächst einmal genauer mit der
Geschichte und den Inhalten des Naturschutzes zu beschäftigen.
Nicht erst seit den umfangreichen Rodungen des Mittelalters, durch die die feuchten Laubwald-Ökosysteme
Mitteleuropas in die heute intensiv genutzten Agrarökosysteme verwandelt wurden, beeinflußt der Mensch seine
Umwelt in erheblichem Maße. Bereits in der frühen Kulturstufe der Jäger und Sammler vor 300.000-600.000 Jahren
sorgte der Mensch für den Rückgang oder gar die Ausrottung einzelner Arten. Zeugnis der intensiven Jagd jener
Zeit sind Jagdplätze mit den Resten tausender Mammute
bzw. hunderttausender von Wildpferden und die große
Bedeutung der Großwildjagd wird durch zahlreiche
Höhlenzeichnungen dokumentiert (REMMERT 1984). Seit
der Jungsteinzeit durchlöcherte der Mensch die ehemals fast
flächig von Wald bedeckte Naturlandschaft mehr und mehr
und sorgte durch Rodungen, Aushagerung der Böden oder
Entfernung der Pflanzendecke für ein dichtes Netz an
Kleinstrukturen, die die Grundlage der mitteleuropäischen
Kulturlandschaft darstellten und gleichzeitig für eine deutliche Erhöhung der Artenvielfalt sorgten. Der Grund für das
Aussterben von Tierarten vor Beginn des 20. Jahrhunderts
war fast ausschließlich die direkte Verfolgung.
Der rasante Rückgang von Arten in diesem Jahrhundert ist
dagegen überwiegend auf indirekte Verfolgung in Form von
Lebensraumveränderung und -zerstörung zurückzuführen.
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etwa 2000 v. Chr.
Löwe und Mufflon
zw. 1200 und 1400 n. Chr. Auerochse
17. Jahrhundert
Rothuhn und Waldrapp
Steinbock
1750
1755
Wisent
Elch
1800
1810
Wildpferd (Tarpan)
1829
Mornellregenpfeifer
1830
Luchs und Papageitaucher
1835
Braunbär
1850
Gänsegeier
Wolf
1900
Rosenseeschwalbe
1904
Zwergtrappe
vor 1907
Schlangenadler
1911
1920 bis 1930
Großtrappe, Schreiadler,
Habichtskauz und Zwergschnepfe
Doppelschnepfe
1931
Steinsperling
1941
Blauracke und Triel
um 1950
Ausgerottete bzw. ausgestorbene Tierarten in Westdeutschland (Daten ohne Berücksichtigung von Wiedereinbürgerungsmaßnahmen, zusammengestellt nach ANT 1972,
BAUER/THIELCKE 1982, BEUFLER/SCHILLING, in: KAULE 1986,
NABU 1991)

So sind 50 % der einst in mitteleuropäischen Ackerökosystemen lebenden Arten erst in der Zeit nach 1880 ausgestorben. Im Zeitmaßstab der Evolution gesprochen wäre
dies das mindestens tausendfache Tempo des Niedergangs
im Verhältnis zur Entstehung neuer Arten, wenn man für
eine Art eine Existenzdauer von mindestens 3-10 Millionen
Jahren annehmen würde (HEYDEMANN 1981).
Seit 1971 mit der "Roten Liste der in der BRD gefährdeten
Vogelarten" die erste nationale "Rote Liste" überhaupt
erschienen ist, ist diese inzwischen für zahlreiche Tiergruppen sowie die höheren Pflanzen herausgegebene
"Fieberkurve" als Instrument zu einem Gradmesser der
Landschaftsveränderung avanciert. Insgesamt sind in der
Bundesrepublik Deutschland etwa 45.000 Tier- und 8.000
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Pflanzenarten nachgewiesen. Seit 1850 starben in Deutschland u. a. 20 Vogel-, 27 Schmetterlings-, 4 Fisch-, 17
Spinnen- und 96 Käferarten sowie 60 verschiedene Farnund Blütenpflanzen aus. Heute stehen 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 beispielsweise die Fledermäuse zu 100 % (BLAB
u. a. 1984, UBA 1989).
In den einzelnen Bundesländern ist die Situation oft noch
wesentlich prekärer. So sind beispielsweise in SchleswigHolstein die Libellen zu 92 % und die bisher in der Roten
Liste dieses Bundeslandes erfaßten Großschmetterlinge zu
94 % aktuell gefährdet (JüDEs u. a. 1988).
Auch die Ergebnisse einer 1980/81 und 1990/91 in
10jährigem Abstand durchgeführten Brutvogelkartierung
am Bodensee machen deutlich, daß unvermindert bei vielen
Vogelarten gravierende Bestandsrückgänge vorliegen. In
besonderer Weise sind davon die Bewohner von Wiesenund Ackerflächen betroffen, die zu 73 % hochsignifikante
Bestandeseinbrüche zu verzeichnen haben (Rebhuhn
- 83 %, Feldlerche - 53 %, Gartenrotschwanz - 60 %,
Grauammer - 61 %). Selbst der Haussperling hat einen
katastrophalen Rückgang auf der gesamten Fläche um 22 %
zu verzeichnen (BADER/HEINE 1992).
Grund genug also, sich für Naturschutz zu engagieren.
Doch was sind eigentlich die Motive für derartiges Engagement? Sie sollen an dieser Stelle nur stichwortartig
benannt werden:
Ethik: "Achtung vor dem Leben um seiner selbst willen",
Verantwortung vor kommenden Generationen;
Ästhetik: vor allem aus der Zeit der Romantik, entscheidend
für Malerei, Dichtung, Musik. Für viele Interessensgruppen
bis heute zentrales Motiv (Orchideenschutz ...);
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Gesundheitsfürsorge: Natur als Therapie, Naturmedizin;
Ökonomie: Nachhaltige Nutzung gemäß BNatSchG, Pharmazeutische Rohstoffe, Genreservoir, Baustoff, Bioindikation, Energie- und Rohstoffpflanzen;
Wissenschaft: Grundlagenforschung, Lehrfunktion, Bionik;
Ökologie: Symbiosen, natürliches Selbstregulationsvermögen, ökologische Stabilität, Räuber-Beute-Beziehungen.
Würde der gesetzliche Auftrag des § 1 BNatSchG, der eine
nachhaltige Sicherung der Natur und Landschaft auf 100 %
der Fläche fordert, in der Realität umgesetzt, wären sowieso
keine Argumente für den Naturschutz nötig. Der Gesetzestext steht jedoch in unauflösbarem Widerspruch zu unserem
Gesellschaftssystem, das auf der Basis einer wachstumsorientierten Industriegesellschaft eine derartig nachhaltige
Sicherung der Umwelt definitiv ausschließt.

Historischer Abriß der Naturschutz-Geschichte
Wenngleich auf utilitaristisches Eigeninteresse oder religiöse Vorstellungen gegründet, so reichen doch Hinweise
auf ein ausgeprägtes Natur-Bewußtsein im weitesten Sinne
bis zu den Anfängen der Menschheit zurück. Sie finden sich
in der Mythologie nahezu aller alten Kulturen und vielfach
schreiben Riten und Gesetze von Naturvölkern eine ausgeprägte Naturethik fest. So dürfen beispielsweise die
Cheyenne-Indianer Tiere und Pflanzen nicht mißbrauchen
und müssen physisch getötete Pflanzen versöhnen (STÖBEN
1985).
Konkrete Berichte über Naturzustände existieren vor allem
seit der Zeitenwende. So beklagt JOSEPHUS um 50 n. Chr.
die Vernichtung der Wälder im jüdischen Land durch den
Krieg gegen Rom. Und der vielfach zitierte PLINIUS D. Ä.
(23-79 n. Chr.) beschrieb nicht nur die Rauchschäden an der
Vegetation durch Eisenverhüttung, sondern auch die Exi-
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stenz verschiedener Tierarten in der Sahara sowie das
Knapperwerden von Wasserstellen (BROSZINSKY-SCHWABE
1988).
Aus denselben Motiven heraus wurden ab dem
13. Jahrhundert zahlreiche Schutzbestimmungen erlassen
(Holz- und Waldordnungen), sowie aktiv Natur gestaltet
(Küstenschutz) bzw. schädlingsvertilgende Arten geschützt
und gefördert (Vogelnisthilfen). Daneben wurden aus ästhetischen Gründen Eigenheiten der Landschaft geschützt
(1668 Baumannshöhle im Harz), gegen die Zerstörung der
Landschaft durch den Bergbau protestiert (1460) und die
Landschaft mit Hilfe von Baumpflanzverordnungen
bereichert und begrünt.
Mitte des 17. Jahrhunderts begann europaweit die Gründung "Naturforschender Gesellschaften". Wenngleich erste
Ansätze eines ethisch begründeten Naturschutzes ebenfalls
bereits Mitte des 17. Jahrhunderts zu finden sind
(Baumannshöhle 1668, Schleswig-Holsteinische Forstordnung 1671), so liegt der Schwerpunkt dieser Bewegung
doch am Anfang des 19. Jahrhunderts 1801 erklärt der
Zoologe Matthias BECHSTEIN, daß die Ausrottung einer
Tierart nicht zustünde und daß die Nützlichkeit der Tiere
von einer höheren Warte aus betrachtet werden müsse.
Auch der von Alexander VON HUMBOLDT geprägte Begriff
"Naturdenkmal" datiert aus dieser Zeit, indem er nach einer
zwischen 1799 und 1804 durchgeführten Amerika-Reise in
seinen Reisebeschreibungen festhielt:
"Der Anblick alter, großer Bäume hat etwas Großartiges,
Imponierendes. Die Beschädigung dieser Naturdenkmäler
wird daher auch in Ländern, denen es an Kunstdenkmälern
fehlt, strenge bestraft".

1828 wurde dann mit dem Drachenfels bei Bonn das erste
deutsche Naturdenkmal gesichert, nachdem sich Heimatschützer mit den Steinhauern jahrelang um die Felsen
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gestritten hatten. Die als "verrückten Naturfanatiker"
bezeichneten Heimatschützer unterhalb des Siebengebirges
waren damit wohl die erste erfolgreiche Bürgerinitiative für
Naturschutz.
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Abb. 2: Mitgliedskarte Bund für Vogelschutz 1918
Mitte des 19. Jahrhunderts häufen sich die Aktivitäten im
Sinne des Naturschutzes und in RIEHLs Buch "Land und
Leute" wird 1853 erstmals bewußt auf die Gefahren der
fortschreitenden Industriealisierung aufmerksam gemacht.
Einhergehend mit den gravierenden Landschaftsveränderungen durch Entwässerung, Nadelholzanbau, Flurzusammenlegung, Veränderung der Stadt- und Dorfbilder und
dem Verlust weiter, naturnaher Bereiche bewirkt die Industriealisierung eine Welle von Verbandsgründungen.
Die zahlreichen hieraus entstehenden Aktivitäten sollen an
dieser Stelle nicht mehr im Detail ausgeführt werden, sie
sind bereits vielfach referiert und publiziert (beispielsweise
ANT 1972, BARTHELMESS 1988, ERZ 1987 u. 1990,
HAHNEMANNiSIMON 1987, LINSE 1986). Jedoch sollen
einige ausgewählte Daten die weitere Entwicklung des
Naturschutzes bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts
verdeutlichen:
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Ausgewählte Daten zur Entwicklung des Naturschutzes 1860-1945
prägt Ernst HAECKEL in seinem Werk "Generelle Morphologie der Organismen" den Begriff "Ökologie".
1877 wird erstmals in Deutschland durch einen privaten Verein
Land zu Naturschutzzwecken angekauft: Der Botanische
Verein zu Landshut kauft ein Reststück der floristisch bedeutsamen Sempter Heide.
1885 veröffentlicht Friedrich JUNGE mit seinem Artikel "Der
Dorfteich als Lebensgemeinschaft" erstmals eine Betrachtung mit ökosystemarem Ansatz.
1888 prägt Ernst RUDORFF den Begriff "Naturschutz" und 1897
den Begriff "Heimatschutz".
1898 fordert der Abgeordnete Wilhelm WETEKAMP im preußischen Abgeordnetenhaus analog dem amerikanischen Vorbild die Schaffung von Nationalparken in Deutschland.
1899 gründet Lina HÄHNLE den Bund für Vogelschutz, den späteren DBV und heutigen Naturschutzbund Deutschland
(NABU).
1901 wird von Karl FISCHER der "Wandervogel" gegründet (vgl.
Abb. 3).
1906 wurde erstmals Naturschutz als staatliche Aufgabe durch
Gründung der "Staatlichen Stelle für Naturdenkmalpflege"
in Preußen verankert und Hugo CONVENTZ zu deren Leiter
berufen.
1907 wird von Robert MIELKE der Begriff "Landespflege" geprägt.
1913 wird mit dem Bund Naturschutz in Bayern der erste Naturschutzverband mit explizit umfassendem Naturschutzanspruch gegründet.
1919 wird in Art. 150 (1) der Weimarer Reichsverfassung verankert: "Die Denkmäler der Kunst, der Geschichte und der
Natur sowie der Landschaft genießen den Schutz und die
Pflege des Staates." Damit wird "Naturschutz" erstmals
verfassungsrechtlich abgesichert und als gesamtstaatliche
Aufgabe und als Staatszielbestimmung verankert und somit
auch den Ländern zur Pflicht gemacht.
1922 tritt erstmals in der Geschichte Deutschlands eine revolutionäre Bewegung für den Naturschutz ein und veranstaltet in Berlin einen Naturschutz-Kongreß. Führender
Kopf und Begründer der radikal-ökologischen Bewegung
ist Paul ROBIEN.
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. Weit mehr als das heutige Bundesnaturschutzgesetz
war das Reichsnaturschutzgesetz von einer Einstellung der
"Achtung der Natur um ihrer selbst willen" geprägt.
1866

42

)
• ' /J -1
:, '.e.aee'el're‘•\
.,
. CNeir_
.;- - -,1
--:----71---.,,..„-=.-.----"---"-•---'—
I r- - --•---.
- - _...-..,--,
.-' "------4-4 ..,--Zeitierift des Uundes fürlugendwanderungenalltaanderuogel".

5. 3alggauß.

21tigull 1910.

Tuituncr K.

Abb. 3: Titelblatt "Der Wandervogel" August 1910

"Fundis gegen Realos" - ein alter Streit
Am Beispiel einiger Wortführer des Naturschutzes soll verdeutlicht werden, daß die "Fundi-Realo-Diskussion" keine
Erfindung unserer Zeit ist, sondern bereits zu Anfang des
20. Jahrhunderts stattfand.
Ernst RUDORFF (1840-1916) prägte 1888 den Begriff
"Naturschutz", den er jedoch später vermied, um der Gefahr
einer Tätigkeit, die nur Seltenheiten und wissenschaftlich
bedeutsame Gegenstände für schützenswert hält, zu entgehen. Ersatzweise prägte er 1897 in einem Artikel im
"Grenzboten" den Begriff "Heimatschutz", um deutlich zu
machen, daß es ihm um den Schutz und Erhalt der gesamten
Kulturlandschaft ging. Er forderte bereits 1886 in einer
Eingabe die Schonung landschaftlicher Besonderheiten wie
alte Bäume, Quellen, Bäche, Wasserfälle, Hügel, Felsen
usw. (nach BARTHELMESS 1988, S. 185), was genau 100
Jahre später durch den Biotopschutz-Paragraphen § 20c. des
Bundesnaturschutzgesetzes realisiert wurde.
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RUDORFF hatte einen sehr weit gefaßten, holistischen Naturschutzanspruch und war für eine Landschaftspflege mit
Ausgleichsforderungen sowie für eine Prüfinstanz für Flurbereinigungen (zur Feststellung von Aspekten einer landschaftsästhetischen und moralischen Umweltverträglichkeit). Er unterstrich die Radikalität seines Ansatzes, indem
er den Einsatz von Maschinen in der Landwirtschaft ablehnte. Diese progressive Naturschutzprogrammatik wurde
in der Folgezeit durch die Heimatschutzbewegung wie auch
die von CONVENTZ geleitete staatliche Stelle nur in sehr
reduziertem Umfang aufgegriffen.
Hermann LÖNS (1866-1914) ist heute vor allem durch seine
Tiergeschichten und Landschaftsschilderungen bekannt, mit
denen er in weiten Teilen der Bevölkerung Verständnis für
Naturschutz und die Belange der Tierwelt weckte. Gleichzeitig war er jedoch einer der schärfsten Kritiker der Industrialisierung und mokierte sich über den von CONVENTZ
repräsentierten, allzu unpolitischen Naturdenkmalschutz. Er
bezeichnete diesen spöttisch als "conventzionellen" Naturschutz und die CONvENT'zsche Dienststelle als "amtliche
Stelle für Zähmung und Lähmung der Naturschutzbewegung auf bürokratischem Wege". Exemplarisch für die
Scharfzüngigkeit von LÖNS stehen Auszüge aus seiner
bereits 1911 vor dem Bremer Lehrerverein formulierten
Rede, denen aufgrund ihrer unveränderten Aktualität und
Brisanz hier etwas mehr Raum gegeben werden soll:
"Seit einem Jahrzehnt wird beträchtlich viel über Naturschutz geredet und geschrieben; sieht man sich das Ergebnis
aber unbefangen an, so kommt nicht viel mehr dabei heraus
als null komma null null eins. Es ist ja ganz nett, wenn
einige kleine Einzelheiten geschützt werden, Bedeutung für
die Allgemeinheit hat diese Naturdenkmälerchensarbeit aber
nicht. Pritzelkram ist der Naturschutz, so wie wir ihn haben.
Der Naturverhunzung dagegen kann man eine geniale Großzügigkeit nicht absprechen. Die Naturverhunzung arbeitet en
gros, der Naturschutz en detail. Zähneknirschende Wut faßt
einen, sieht man die grauenhafte Verschandelung der
deutschen Landschaft ... Haben Sie noch die wunderbare
krause Landschaft vorgefunden, die Dürer mit so viel Lust
und Liebe malte? Eine langweilige, baum- und buschlose
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Getreidesteppe haben Sie gefunden, vollgeklext mit üblen
Fabriken, scheußlichen Ziegelrohbauten, protzigen Landhäusern und unmöglichen Kirchtürmen [...] Was haben Sie
gefunden? Den Naturschutz oder die Naturschutzphrase?
[...] Jedes strafgesetzlich erlaubte Mittel muß uns recht sein,
um unsere Natur und damit uns selber vor dem Verderb zu
bewahren. Und wenn hier eine Behörde Krämpfe kriegt,
wenn wir ihr ihre Sünden vorhalten, und da eine Industrie
Zuckungen bekommt, stellen wir ihr Vorgehen als Vaterlandsmord hin [...] Unser Ziel ist nicht die Einzelheit; unser
Bestreben ist, der schrecklichen Verwüstung der heimischen
Natur und Landschaft nachdrücklich vorzubeugen."1

Auch der Denkmalschutz formierte sich als Reaktion auf
die fortschreitende Industriealisierung. Ihr Wortführer
wurde der Naturwissenschaftler Hugo CONVENTZ (18551922), der den Begriff des Naturdenkmals verbreitete und
den Begriff der Naturdenkmalpflege entwickelte. In einer
bekannten, 1904 verfaßten Denkschrift über die
"Gefährdung der Naturdenkmäler und Vorschläge zu ihrer
Erhaltung" vermied er noch strikt das Wort "Naturschutz".
Der Naturdenkmalschutz ging den Weg des kleinen Widerstandes.2
Der Heimatschutz suchte einen Mittelweg zwischen dem
radikalen Landschaftsschutz und dem Naturdenkmalschutz,
der zwar das Ensemble nicht aus dem Auge verlor, aber
eine Versöhnung mit der Industrie erlaubte. Für diese
Richtung stand Paul SCHULTZE-NAUMBURG und sprach sich
dementsprechend auch 1905 gegen eine "absolute
Stellungsnahme gegen Großprojekte" aus. Im Zusammenhang mit der Okertalsperre betonte er ausdrücklich, daß
"auch ein technisch geschaffener Stausee, einem norwegischen Fjord gleich, ein ästhetisch schöner Anblick und
ein landschaftlicher Gewinn sein könne, wenn er nur im
Geist des Heimatschutzes ges'chaffen werde".

1 Zitate nach BARTHELMESS 1988, S. 183 und 322, weitere An-

gaben siehe LONS 1911.
2 Details zu RUDORFF in KNAUT 1990 und RUDORFF 1880.
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Werner LINDNER steht für die industrie- und technikbejahende Heimatschutzbewegung und bezog klare Gegenposition zu RUDORFFs Industrie-Kritik:
"Der Naturschutz muß heraustreten aus 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. Gerade die Heimatschutzbewegung begann
nun, aktiv an der Neubildung gesunden Volkstums und
damit an Planung und Gestaltung von Kraftwerken,
Industriebauten und später Autobahnen mitzuwirken.
Und LINDNER, flexibel genug, sich auch unter den Nationalsozialisten mit noch stärkerer Betonung des Heimat-SchutzGedankens im Sinne des Volkswohls und der Volkssicherheit an exponierter Stelle des offiziellen Naturschutzes zu
halten, forderte, daß "man sich dort, wo wertvolles Naturund 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.
Parallel zur mehr oder weniger bürgerlichen Naturschutzbewegung der Verbände waren es vor allem antikapitalistische Strömungen, die über eine Wiedereinführung des
Gemeinbesitzes an Grund und Boden Alternativen zu einer
Humanisierung der Industriegesellschaft zu entwickeln versuchten. Diese sammelten sich vorwiegend 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
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nach dem Ersten Weltkrieg kam es zu einer Vielzahl von
Siedlungs-Experimenten mit anarcho-religiösen oder ökosozialistischen Strömungen.
Vor allem Paul ROBIEN war es, der in jener Zeit versuchte,
ein umfassendes Bündnis von Anarchismus, Naturschutz
und vor allem auch Arbeiterbewegung gegen die, wie er
sagte, "staatlichen und privaten Naturverwüster" zu organsieren, 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 Naturromantik heraus hatte
sich nämlich inzwischen vor allem 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. 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
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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.
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 bürgerlichkonservativen 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 romantischen Naturschutzutopien kommen und sich eine zeitgemäße Versöhnung von Natur und industriealisierter Technik entwickeln müssen. Stattdessen hat der Nationalsozialismus
durch verbale politische Integration des gesamten romantischen und umweltorientierten Wertekomplexes gleichzeitig seine fast völlige Zerstörung bewirkt, da die praktizierte nationalsozialistische Politik ihn in keinster Weise
berücksichtigte.
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Abb. 4: Umweltschutz gestern und heute: Von der romantischen Klage im Jahr 1929 (Bildunterschrift: "Der Letzte
seines Stammes") zum politischen Protest im Jahr 1981; aus
LINSE (1986).

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. Daß nach Ende des zweiten
Weltkrieges die bundesdeutsche Politik, die ausschließlich
auf industrielles Wachstum setzte, drei Jahrzehnte lang
kaum mehr nach Naturschutz-Gesichtspunkten hinterfragt
wurde, dürfte maßgeblich auf diese fundamentale
Schwächung der Naturschutzbewegung zurückzuführen
sein, die erst wieder seit 1972 über die Anti-AtomBewegung zu neuer Bedeutung fand.
Anhand dieses geschichtlichen Exkurses (nach BARTHELMESS 1988 und LINSE 1986) 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-öko-
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sozialistischem Naturschutz findet sich heute in den
Positionen um den Streit wieder, ob umweltverträgliche
Bewirtschaftung der gesamten Fläche oder eher ein Vollschutz von Teilflächen bei gleichzeitiger Intensivstnutzung
der Restflächen der richtige Weg sei.

Naturschutz - was ist das überhaupt?
Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in seiner derzeit
gültigen Fassung definiert in § 1) die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege und damit indirekt auch
den Begriff des Naturschutzes. Im Vergleich zu dieser sehr
anthropozentrisch geprägten Auslegung von Naturschutz,
der hier in erster Linie Leistungs- und Nutzungsfähigkeit
der Natur für den Menschen erhalten soll, findet sich eine
deutlich anders akzentuierte Beschreibung des NaturschutzBegriffs bei SIEFERLE (1984, zit. nach WERLHOF 1988):
"Naturschutz beschäftigt sich mit dem Resultat des Eingriffs
der Menschen in die Natur, der dadurch, daß er einen Schutz
nötig macht, ein 'Angriff sein muß. Naturschutz müßte also
eigentlich den Ein- oder Angriff verhindern, seine Folgen
egalisieren können oder den Ein- bzw. Angriff in sein
Gegenteil verwandeln, nämlich eigentlich in eine Liebkosung'.
Statt an der 'Liebkosung' war der Naturschutz aber von
Beginn an mehr an einer sogenannten 'Ästhetik' interessiert.
Die Natur sollte demnach etwas darstellen, abbilden, was sie
weder von allein, noch aufgrund der Eingriffe war. Mit
anderen Worten, dieser Naturschutz bestand darin, daß der
Natur ein Zusätzliches abverlangt wurde ..."

Vor dem Hintergrund derartig unterschiedlicher Ansätze
zum Naturschutz-Verständnis soll zunächst einmal die
gesamte Bandbreite praktizierter Naturschutzbemühungen
skizziert werden.
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Maßnahmen und Strategien des Naturschutzes

Artenschutz im engeren Sinne:
- Restriktive Maßnahmen (Verbote, Gebote, Absperrungen usw.)
Bestandeslenkende Maßnahmen
(Individuenschutz, Jagd, Wiedereinbürgerung usw.)
- Prospektiver Artenschutz
(Gefangenschaftszüchtungen, Reservate,
Arboreten, Gen- und Samenbanken usw.)
Biotopschutz im engeren Sinne:
- Gebietsschutz
(Management, Beweidung, Wiedervernässung,
Bachrenaturierung, Biotopvernetzung usw.)
- Kleinstrukturensicherung/Objektschutz
(Hecken, Bäume Tümpel, Kopfweiden, Trockenmauer,
Bachpatenschaften usw.)
Strategie-Diskussionen:
Die "SLOSS"-Debatte
(SLOGS = single large or several small, d. h. die Frage,
ob für den Naturschutz eher einzelne große oder viele
kleine Schutzgebiete von Vorteil seien)
Segregations- oder Integrations-Modell
(d. h. die Frage, ob die Funktionentrennung der Landschaft in Schutz- und "Schmutz"gebiete oder eine Einflußnahme des Naturschutzes auf der Gesamtfläche und
damit "Naturschutz auf 100 % der Fläche" für den Naturschutz eher von Vorteil seien).

Ziel eines nicht nur kurativen sondern prophylaktischen
Naturschutzes müßte in jedem Fall ein "Integrierter Artenschutz" sein: Im Sinne oben genannter "Liebkosung" zur
Verhinderung von Eingriffen muß als logische Folge
konsequenten ökosystemar-geprägten Denkens eine Einbeziehung und Berücksichtigung des Artenschutzes in die
Ziele, Grundsätze und Methoden jeglicher Landnutzung,
jeglicher Produktionsvorgänge und jeglicher Art der
Bedürfnisbefriedigung des Menschen selbst erfolgen.
Von daher stellt sich die Frage, ob der Begriff des
"Naturschutzes" nicht einen Widerspruch in sich selbst
birgt? Vor wem muß Natur geschützt werden? Seit wann?
Und warum? Bis wann war der Mensch Teil der Natur? Die
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Landschaft ist das Spiegelbild der Gesellschaft. Oder: Jede
Gesellschaft hat die Landschaft, die sie verdient!
Gesellschaftliche Anforderungen an die Landschaft
wechseln permanent, von Generation zu Generation und oft
noch in kürzeren Zyklen:
Wald wurde im Laufe der Geschichte wechselnd nach
satten Schweinen, nach dem Erfolg der Zeidlerei, nach
jagdlichem Ertrag, nach Festmetern Holz, nach der
Zahl von Parkbänken und neuerdings nach seinem Totholz-Anteil bewertet.
Die Landwirtschaft wurde am Grad der Eigenversorgung, der Produktionssteigerung, einer erfolgten
Flurbereinigung, dem betrieblichen Spezialisierungsgrad, einer durchgeführten Biotopvernetzung und
neuerdings der Umstellung auf Ökolandbau gemessen.
Die Landschaft spiegelte also zu allen Zeiten die jeweilige
Form der Nutzung oder eben Nicht-Nutzung wider.
Naturschutzgebiete würden ohne Eingriffe des Menschen
innerhalb weniger Jahrzehnte durch Sukzession zu Wald.
Also werden Idealbilder in der Landschaft konserviert,
indem natürliche Dynamik unterbunden wird: Naturschutz
wird zur Eingriffsdisziplin. Schutzwürdige Biotope sind
ständig durch die Sukzession bedroht und als "Gefahren"
für zahlreiche Naturschutzgesetze müssen Birken, Weiden
und Schlehen gesehen werden. Noch bis Mitte der
70er Jahre wurden durch den Naturschutz entsprechende
Pflegeeingriffe mit Hilfe von Herbiziden durchgeführt
(RUNGE 1982, S. 159). Ein teurer Preis für Raritäten oder
Heile-Welt-Landschaften.
Heute werden die entsprechenden Maßnahmen meist mit
Hilfe motorisierter Spezialmaschinen durchgeführt, Emission und Bodenverdichtung inklusive. Die Biomasse stellt
dabei vielfach ein Rückstandsproblem dar und muß
kostenaufwendig entsorgt oder deponiert werden.
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Abb. 5: Landschaftspflege kehrt unter den Teppich ...
(Grafik: Arnd BOCKHACKER)

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 vor
allem "landtechnische Verfahrensalternativen für die Pflege
und Erhaltung der Kulturlandschaft" vermittelt werden
sollen (AID 1982). Dem allgemeinen Euphemismus-Trend
entsprechend, erscheint die Schrift inzwischen unter dem
Titel "Technik der Landschaftspflege" (AID 1991). In der
gesamten 40seitigen Broschüre findet sich kein einziges
Wort zum Wandel der Landwirtschaft, stattdessen strotzt
die Zusammenfassung vor technischen Details und Pflegekosten-Richtzahlen 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".
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Weitere aufschlußreiche Literatur existiert zum Beispiel
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 beispielsweise "Verpflanzen von
Feuchtbeständen" und "Verlagern von Rainen", geht aber
mit keinem Wort auf Möglichkeiten der Beweidung ein.
Stattdessen wird dann für die Unterstützung bei der Datenerhebung für die Broschüre u. a. diversen Straßenbauämtern, Autofirmen und der Bayernwerk AG gedankt
(STMLU 1988).
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 beispielsweise eine durchgewachsene
Schafweide wieder in einen beweidbaren Zustand zu versetzen, keinesfalls aber als Dauerlösung angesehen werden
(HEINs/RösLER 1992).
Solange sich freiwillige Helfer aus Idealismus bereitfinden,
für den Erhalt von Orchideen oder seltenen Schmetterlingen
Streuwiesen zu mähen oder Wacholderheiden von KiefernAufwuchs freizuhalten, wie dies bei den Naturschutzverbänden meist der Fall ist, ist nichts dagegen einzuwenden.
Zumal, wenn die anfallende "Ernte" wieder einer sinnvollen
Verwendung zugeführt werden kann, wie dies beispielsweise mit der bei der Pflege des Wollmatinger Riedes
anfallenden Streu inzwischen wieder geschieht. Diese wird
seit 1980 von den Gemüsegärtnern der Insel Reichenau
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abgeholt und zur Humusanreicherung bzw. als Mulchschicht für ihre Felder und Unter-Glas-Flächen verwendet
(JACOBY 1988). 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
beispielsweise bei JACOBY (1981) und MAUERN u. a.
(1979, nach HAAFKE 1982) beschrieben.

Kein Leitbild - oder die Relativität
von Schönheit und Schutzwürdigkeit
Doch nicht nur an den zitierten, wechselhaften Anforderungen der Gesellschaft an die Landnutzer, sondern auch an
den allgemeinen Wertmaßstäben und Idealvorstellungen
von Landschaft läßt sich die Problematik von landschaftlichen Leitbildern verdeutlichen. Die folgenden Beschreibungen der Lüneburger Heide liegen nur 50 Jahre auseinander:
"[Die Lüneburger Heide ...] ist ein ödes, trauriges Land,
ohne Anhöhen, ohne Täler, ohne Seen, ohne Bäche, ohne
alles Laubholz [...] Alles ist leer, trocken und kalt. Man sieht
hier nicht einmal wie in Arabien Beduinen herumschweifen
oder Pilger und Karawanen durch die Wüste ziehen [...] Man
erblickt da kein Haus, kein Wasser, keinen Menschen, kein
Thier, selbst keinen Vogel außer etwa einige hungrige
Raben" (Schulbuch 1853)
"[...] wem käme dabei nicht sofort die Lüneburger Heide in
den Sinn...Noch gibt es abseits der großen Verbindungsstraßen weite Strecken urwüchsig prächtiger Heide [...] Wer
dies Bild kommenden Geschlechtern erhielte, der täte ein
großes und gutes Werk."3

Geschmäcker sind dem Zeitgeschmack unterworfen und
zudem immer subjektiv. So wie sich Urwälder von der
3 1905-1910, Bemühungen W. BODES um einen Naturschutzpark

Lüneburger Heide, zitiert nach BARTHELMESS 1988, S. 135/138.
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lebensfeindlichen dunklen Stätte zu Wallfahrtsorten und die
Heiden von der Öde zur Urlaubslandschaft entwickelt
haben, so sind Frösche heute nicht mehr eklig, sondern
putzig.
Läßt man zehn Ökologen unterschiedlicher Couleur ein
Pflegekonzept für eine beliebige Landschaft ausarbeiten,
werden 10 verschiedene Vorschläge vorliegen - alle auf
ihre Art mehr oder weniger gut begründet, aber eben eher
den Vögeln, den Heuschrecken, den Orchideen, den
Nachtfaltern, den Landwirten oder dem Auge des
Wanderers zugetan, ganz nach persönlichem Geschmack.
Es gibt keine ökologische Norm, die besagt, ob es besser
ist, einen nicht mehr bewirtschafteten Trockenrasen zu
mähen oder der Sukzession zu überlassen; den Waldanteil
zu erhöhen, was dem Schwarzstorch zugute kommen
könnte, oder eher Wälder aufzulichten, was eine Wiederansiedlung des Schlangenadlers möglich machen könnte?!
Erst die menschliche Gesellschaft oder eben menschliches
Ermessen legen fest, was nützlich und schlecht, was
erwünscht und unerwünscht, was also ein "ökologischer
Sollzustand" ist. Ökologische Zielvorgaben sind demnach
stets gesellschaftliche Normen (DAHL 1982/83). Und ebenso vehement, wie sich der konservierende Naturschutz
normalerweise gegen Eingriffe in die Landschaft wehrt
(Kiesabbau, Torfabbau, Steinbruch usw.), erklärt er die entstandenen Lebensräume aus zweiter Hand im nachhinein
schnellstmöglich zu wertvollen Biotopen, die unter Schutz
zu stellen sind.
Genau diese anscheinende Beliebigkeit von Naturschutz
macht auch den Stand des Naturschutzes gegenüber konkreten, technokratischen, in Zahlenwerke gefaßten
Planungen so schwierig. Harte Fakten gegen scheinbar
ökologische Beliebigkeiten. Oder eben gewissenhafte,
weiche Planungen gegen skrupellose Geschäftemacher. Die
Landnutzer hatten in Form konkreter Ziele immer ihre
"Leitbilder": Autobahnbau, Kiesabbau, Drainage, Pestizid-

56

verkauf, Flurbereinigung usw. Und diese wurden mit
ebenso klaren, wenngleich oft polemischen oder falschen
Aussagen zu erreichen versucht:
"Auf modern bewirtschaftetem Acker- 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."4

Und die Fachgruppe Obstbau in Bonn wirbt jüngst 1994 mit
einem Faltblatt "Vogelleben in Obstanlagen. Beweis für
umweltschonenden Anbau":
"Da in den letzten Jahrzehnten infolge von Flurbereinigungs-, Straßen- und Städtebaumaßnahmen großflächig alte
Bäume und Streuobstanlagen gerodet wurden, stellen die
Obstanlagen für zahlreiche Vogelarten in der ausgeräumten
Landschaft Rettungsinseln zur Aufzucht ihrer Jungen dar".

Irreführend und dreist, aber wirkungsvoll!
Da der Naturschutz sich zu einer fast ausnahmslos konservierenden bzw. reagierenden Disziplin entwickelt hat, sind
dynamische Konzepte einer Gestaltung der Zukunft nur
selten formuliert worden. Und wenn der Naturschutz Leitbilder formuliert, so vergißt er dabei meist, daß er über
fremde Flächen debattiert, auf denen andere Menschen in
erster Linie ihren Lebensunterhalt verdienen müssen. Landschaft wird heute weniger als Nutzungs- und Produktionsraum, als vielmehr als Erholungsraum bewertet. Dies
kommt einer Abwertung von Landbewirtschaftung und
Lebensmittelproduktion gleich, die u. a. auch auf den
gestörten Dialog zwischen Landnutzern und Naturschutz
zurückzuführen ist. Wie aber soll nun also die von Seiten
des Naturschutzes beispielsweise für das Jahr 2050
gewünschte Landschaft in Deutschland aussehen?
4

BASF-Werbeschrift Pflanzenschutz und Umwelt 1977.
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Die gängigen Schlagworte auf diese Frage sind meist
"regionaltypisch" und "vielgestaltig". Doch auch der Regionaltypus ist relativ variabel (Grünland, Mais, Sonnenblumen oder Weihnachtsbaumkulturen), die Vielgestalt läßt
sich nur bedingt beeinflussen, spiegelt sie doch in erster
Linie die Nutzungs- und Produktionsverhältnisse wider.
Selbst eine Biotopvernetzung hat keinen Einfluß auf die
eigentlichen Schlaggrößen. Nach HAAREN (1993) könnten
Ansätze für eine Zielbestimmung des Naturschutzes beispielsweise sein:
-

induktiver Ansatz (Ansprüche der real vorkommenden
Arten)

-

Potentialansatz (Biotopentwicklungspotential zur Ergänzung existierender Arten und Biotope)

-

Richtwertansatz (pauschale, meist quantitative Forderungen, z. B. Heckenabstände, 15
schutzwürdige
Biotope usw.)

-

Verhandlungsansatz (praktische Möglichkeiten in der
konkreten Situation)

Vor dem Hintergrund der Tatsache, daß rund 80% der deutschen Staatsfläche land- oder forstwirtschaftlich genutzt
werden, jedoch nur etwa 2 % unter Naturschutz stehen,
wird deutlich, daß nur über ein Miteinander von Landnutzung und Naturschutz die Zielvorstellungen des Naturschutzes realisiert werden können. Zwar sind intensive Diskussionen über Leitbilder des Naturschutzes überfällig und
müssen dringend geführt werden. Allerdings müssen sich
diese künftig weniger an der Art des Landschaftsbildes und
seiner Naturausstattung als vielmehr an den Produktionsverhältnissen für die Landnutzer festmachen.
Soll darüberhinaus auch der in Naturschutzkreisen vielzitierte Begriff der "Sozialverträglichkeit" mehr als eine
Leerformel darstellen, bleibt als zentraler Ansatz zur Realisierung von Naturschutzzielen der bei HAAREN zuletzt

58

genannte "Verhandlungsansatz", da nur dieser die gleichberechtigte Berücksichtigung sowohl der ökonomischen
Situation der Landnutzer, als auch der Naturschutz-Zielsetzungen als integrale Bestandteile eines ganzheitlichen Konzeptes zuläßt.

Naturschutz gegen Landwirtschaft oder die
naturentfremdete Nutzerfeindlichkeit des Naturschutzes
Zu Zeiten eines utilitaristisch geprägten Naturschutzes
waren in lokalen Naturschutzgruppen vielfach Landwirte,
Weingärtner und Obstbauern Mitglied. Heute sind Naturschutzgruppen meist akademisch ausgerichtet, fast ohne
Mitglieder, die selbst aktiv in der Landnutzung tätig sind.
Während sich zunehmende Naturentfremdung der bürgerlichen Schicht in einem vermehrten Engagement für Naturund Umweltschutz niederschlug, fühlten sich viele der in
der Landnutzung tätigen Menschen aufgrund von vermehrt
romantischen, tierschutzgeprägten oder nutzerfeindlichen
Positionen in die Defensive gedrängt.
Bereits die Heimatschutzbewegung zu Beginn dieses Jahrhunderts stellte bezüglich der Lüneburger Heide fest, daß
"die Heidebauern selbst keinen Sinn für die Eigenart und
Schönheit ihrer Heimat hätten und dies darüberhinaus ein
weit verbreitetes und humanökologisch interessantes Phänomen sei".5
Als der Verein Naturschutzpark 1912 ein auf zehn Jahre
befristetes und auf Jagd und Bebauung beschränktes Enteignungsrecht erhielt, protestierten die Gegner des Parks
empört: "Verbrechen an der Landwirtschaft", "Schaffung
allgemeiner Wüstenei", "gefährliche Zunahme des Wildbestandes", "Vertreibung der bodenständigen Bevölkerung".
5 Heidepastor BODE, etwa 1905, zit. nach BRAUNS 1983, in
BARTHELMESS 1988, S. 136.

59

Jahrzehntelang wurde die undifferenzierte Polarisierung
zwischen Landnutzung und Naturschutz von Lobbyvertretern beider Seiten geschürt und gepflegt.
Das "Grüne Programm für Bayern" des Bund Naturschutz
(BN) 1970 dürfte wohl das erste Programm einer Naturschutzorganisation zum Thema Landwirtschaft gewesen
sein. Bis 1984 allerdings benötigten die großen Naturschutzverbände, um über die traditionellen Naturschutzthemen des Arten- und Biotopschutzes sowie die klassischen Umweltschutzthemen Atomenergie und Verkehr hinaus auch eine intensivere Diskussion zu Themen der Landnutzung in Gang zu bringen. Vor allem das Sachverständigen-Gutachten zu "Umweltproblemen der Landwirtschaft"
1985 trägt erheblich zur Belebung der Diskussion um eine
umweltverträgliche Ausrichtung der Landnutzung bei.
Die von der NABU-Gruppe Kirchberg (Baden-Württemberg) ebenfalls im Jahre 1985 organisierte ErzeugerVerbraucher-Gemeinschaft für Streuobst dürfte die
bundesweit erste Kooperation zwischen einer lokalen
Naturschutzgruppe und der örtlichen Landwirtschaft gewesen sein, die eine direkte Unterstützung einer bestimmten
Art von Landwirtschaft zum Ziel hatte. Noch vor der
Gründung des ersten Landschaftspflegeverbandes wurde
mit dieser Initiative gezeigt, daß auch ohne aufwendige
Infrastrukturmaßnahmen ein "Runder Tisch" eingerichtet
und die Landwirtschaft durch örtliche Naturschützer unterstützt werden kann. Allein der Slogan dieser Initiative "Die
beste Pflege ist die Nutzung" zeigt das gewandelte Verständnis des Naturschutzes.
Von 1986 an finden sich dann jährliche Meilensteine auf
dem Weg zu einem kooperativen Verhältnis zwischen umweltverträglicher bzw. bäuerlicher Landwirtschaft und
Naturschutz: 1986 der erste Deutsche Umwelttag in Würzburg mit einem großen Arbeitskreis "Landwirtschaft und
Naturschutz", 1987 die Verabschiedung der "Aachener
Erklärung" sowie der Bundeskongreß der Naturschutz60

jugend zum Thema Landwirtschaft und 1988 die federführend vom NABU durchgeführte Veranstaltung "Europäische Aktionskonferenz Landwirtschaft und Natur" in
Osnabrück.
Seither hat sich das Verhältnis des Naturschutzes zur
Landwirtschaft deutlich verändert. Die früher gängigen
Forderungen des Naturschutzes nach 10 oder 15 NSGFläche sind seltener geworden, zunehmend wird die AlibiFunktion dieses "Conventzionellen" Naturschutzes durchschaut Die heute gängige Naturschutzforderung ist eine auf
100 % der Fläche umweltverträgliche Landnutzung.
Auch die jahrelang von Naturschützern massiv geforderte
Streichung der Landwirtschafts-Klausel ist nicht mehr
unumstritten. Seit nicht mehr die Landwirtschaft pauschal
als Feindbild betrachtet wird, sondern zwischen industrieller Agrarproduktion und bäuerlicher Landwirtschaft
unterschieden wird, wird mehr und mehr auch darüber
nachgedacht, ob nicht vielmehr eine Definition einer
Ordnungsgemäßen Landwirtschaft dem Naturschutz und
der erwünschten Art von Landwirtschaft mehr helfen
würde, als das pauschale Streichen der Klausel.
Auch die vor allem auf die Publikationen von SUKOPP u. a.
(1978) sowie BAUER/THIELCKE (1982) zurückgehenden und
bis heute in unzähligen Naturschutz-Beiträgen ohne Detailerläuterungen bzw. kritischen Kommentar wiedergegebenen
Graphiken über die Hauptverursacher des Artenschwundes
müssen in diesem Zusammenhang als Negativbeispiel einer
indifferenzierten Landwirtschaftsschelte genannt werden.
Unbestritten trägt die industrielle Intensivlandwirtschaft mit
all ihren technischen und chemischen Maßnahmen zur
Ertragssteigerung massiv zur Verdrängung von Arten bei.
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Abb. 6: Häufigkeit von Arthropoden in unterschiedlich
bewirtschafteten Apfelkulturen; Quelle: JASSER (1982), Grafik: S. ROSLER (1994)

Auf der anderen Seite war es zunächst einmal die Landbewirtschaftung - und ist es in Form extensiv oder biologisch
wirtschaftender Betriebe vielfach bis heute noch - die
überhaupt für den heute seitens des Naturschutzes als
"ökologisch wertvoll" apostrophierten Artenreichtum
bestimmter Agrarlandschaften gesorgt hat. Auch Streuobstwiesen als einer der artenreichsten Biotope Mitteleuropas stellen landwirtschaftliche Nutzflächen dar! Schon
allein von daher ist es unlauter, pauschal die Landwirtschaft
als Hauptverursacher des Artenschwundes hinzustellen,
wenn gleichzeitig ein Großteil bedrohter Arten eben auch
durch die Landwirtschaft überhaupt erst eine Existenzsicherung erfährt (vgl. Abb. 6).
Daneben wird bei einer derartigen Gegenüberstellung der
Gefährdungsfaktoren stets nur die absolute Zahl der gefährdeten Arten berücksichtigt, ohne diese durch einen die
Flächenwirksamkeit berücksichtigenden Faktor zu relativieren. Daß die auf 54,3 % der Staatsfläche wirksame Land-
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wirtschaft oder die für 29,8 % der Fläche relevante Forstwirtschaft absolut mehr Arten gefährden als die weniger
flächenintensiven Gefährdungsursachen Besiedlung (5,3 %),
Verkehrswege (5,0 %) oder Wasserwirtschaft (1,8 To), muß
eigentlich wenig verwundern (vgl. Abb. 7).
Interessant jedoch ist, daß sich bei einer hypothetischen
Hochrechnung aller Gefährdungsfaktoren auf 100 % Fläche
eine völlig andere Reihung der Gefährdungsfaktoren ergeben würde: Wasserwirtschaft, Industrie und Gewerbe, sowie
Siedlung würden bei einer derartig "flächenbereinigten"
Bewertung deutlich schlechter abschneiden, als Land- und
Forstwirtschaft.
Aber auch die Nachdrücklichkeit und Intensität der einzelnen Gefährdungsursachen wird in den bekannten Graphiken
verzerrt, da unberücksichtigt bleibt, daß die Regenerationsmöglichkeiten der durch verschiedene Nutzer (Landwirtschaft, Gewerbe, Verkehr usw.) veränderten bzw. verdrängten Biozönosen gänzlich unterschiedlich sind, so daß
eine Nutzungsänderung im Rahmen der Landwirtschaft
unter Umständen mit den unvergleichbar nachhaltiger wirksamen Auswirkungen einer Industrielanlage auf eine Stufe
gestellt wird.
Ein besonders drastisches Beispiel "gutgemeinter", aber
völlig naturentfremdeter Eingriffsbewertung durch den
Naturschutz liefert die Hessische "Biotopwertrichtlinie"
(HMLWLFN 1992). In dieser erhalten beispielsweise verbrachte und somit nicht mehr nachhaltig genutzte Streuobstwiesen höhere Punktzahlen als extensiv genutzte Streuobstwiesen. Die Vegetation auf einer dichten Deponie wird
in dieser Richtlinie besser bewertet als die einer intensiven
Wirtschaftswiese. Und innerstädtisches Straßenbegleitgrün
und intensiv begrünte Dachflächen erhalten jeweils mehr
Punkte als ein Intensivacker. Derartige Naturschutz-Auswüchse zeugen von einem gestörten Naturverständnis der
zuständigen Naturschützer!
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Noch immer haben viele Naturschützer nicht verstanden,
daß die Krise der Landwirtschaft nur ein Auswuchs der
Krise unseres Gesellschaftssystems ist.

Relative Erfolglosigkeit des Naturschutzes
Die allgemeine und rasch um sich greifende Entfremdung
von der lebendigen Natur trägt einen großen Teil der Schuld
an der ästhetischen und ethischen Verrohung der Zivilisationsmenschen (LORENZ 1973). Aber es ist nicht nur allein
die "böse Gesellschaft", die den Mißerfolg des Naturschutzes bedingt. Die magere Erfolgsbilanz der Naturschutzbewegung dürfte daneben auch eine ganze Reihe
anderer Gründe haben, die eher auf Akzeptanzprobleme
bzw. ein unklares Selbstverständnis zurückgeführt werden
können:
-

Die Ziele des Naturschutzes sind nichts technisch
Mensch-Gemachtes und scheinen daher in einer Konsumgesellschaft relativ wertlos.
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 von abgeholzten
Wäldern oder zerstörten Mooren, deren Entstehung
hunderte oder tausende von Jahren dauerte, ist dies jedoch das gängige Verfahren.

-

Naturschutz ist konsumfeindlich (Ressourcenschutz).

-

Naturschutz zeichnet sich vor allem durch ständiges
Reagieren, Lamentieren und Protestieren aus und ist
daher wenig motivationsfördernd.

-

Im Naturschutz sind Schwarzmalerei und Lustfeindlichkeit weit verbreitet.
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Naturschützer reden vielfach über Menschen statt mit
ihnen und oftmals am Puls und den Bedürfnissen des
Volkes vorbei.
Die "weiche" Wissenschaft Naturschutz führt dazu, daß
jeder sich als Umweltexperte berufen fühlt: Kein Ökologe wird zum Leiter des Tiefbauamtes berufen, aber
fast jeder Tiefbauleiter meint, als Ökologe sprechen zu
können.
Aber auch die geradezu klassischen Ansätze des Naturschutzes selbst müssen heute vermehrt kritisch hinterfragt
werden.
Artenschutzmaßnahmen wurden mit sehr unterschiedlichen Erfolgen durchgeführt. Bekanntestes Beispiel
erfolgreicher Bemühungen dürfte der Wanderfalke
sein, während der Weißstorch trotz geradezu individueller Bemutterung nicht im Bestand gehalten werden
konnte, wenn man von halbdomestizierten Verhaltenskrüppeln absieht.
In den meisten Fällen muß bei einer nüchternen
Betrachtung von Aufwand und Ertrag der Erfolg derartiger Bemühungen als unbefriedigend bezeichnet
werden. Ganz abgesehen davon, daß die vielfach sehr
willkürliche und subjektive Auswahl bestimmter Organismen, denen im Gegensatz zu Tausenden von etwas
weniger spektakulären Arten Schutzmaßnahmen zuteil
werden, zur fatalen Formulierung "ökologisch wertvoll" und damit zur Zwei-Klassen-Gesellschaft der
wildlebenden Arten sowie zur weitergehenden Naturentfremdung (Ökopunkte Hessen) beiträgt.
Beredtes Zeugnis von der allgemeinen Erfolglosigkeit
dieser Bemühungen liefern die Daten der Roten Listen,
die sich trotz allem Naturschutz-Engagement seit 15
Jahren nicht zum Besseren verändert haben.
Aber auch der "Käseglocken-Naturschutz" hat trotz
aller erfolgten Schutzgebietsausweisungen nicht zum
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gewünschten Erfolg geführt. Stoffeinträge, externe Einflüsse und globale Umweltveränderungen unterminieren in jüngster Zeit zunehmend die Schutzbemühungen
und führen die gesamte Strategie ad absurdum.
Die Pflegebedürftigkeiten werden mehr und mehr zu
Kapazitätsproblemen, ganz abgesehen von den ungeklärten Fragen, ob denn Pflege oder Sukzession, Schutz
oder Nutzung, Maschinelle Pflege oder Beweidung die
beste Lösung für den Naturschutz darstellen. Meist
jedenfalls führen Nutzungsimitationen nicht zum
gewünschten Erfolg.

C

••

C

-

L

Abb. 8: Scheuklappen-Naturschutz; Grafik: Peter RUGE

Ohnehin kommt nur ein relativ geringer Teil der Rote-ListeArten überhaupt in NSGs vor. Bei den Pflanzen ist dies nur
gut ein Drittel der Arten (SuKOPP 1978) und ein erheblicher
Prozentsatz der Rote-Liste-Wirbeltierarten besiedelt gar
überwiegend oder ausschließlich regelmäßig genutzte oder
anthropogene Lebensräume (PLACHTER 1984).
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Wenngleich Schutzgebietsausweisungen von Fall zu Fall
noch immer ein effizientes Instrument des Flächenschutzes
darstellen, so können sie heute nicht mehr als zentrale Strategie des Naturschutzes betrachtet werden. Letzendlich
leistet jedes Schutzgebiet der Einteilung der Landschaft in
"Schutz-" und "Schmutzgebiete" Vorschub und stellt
inzwischen in der Summe eine ähnlich unbefriedigende
Antwort auf den Artenschwund dar, wie die Einrichtung
von Freilichtmuseen oder die Schaffung von Landschaftspflegeverbänden.
Auswirkungen umweltunverträglichen Wirtschaftens kann
nicht länger allein mit symptomkurierenden Maßnahmen
begegnet werden. Wo bleibt hier der ganzheitliche
Anspruch des Naturschutzes?! Wie kann es sein, daß selbst
sozioökonomisch und gesellschaftspolitisch unsinnige
Maßnahmen wie die Flächenstillegung von vielen Naturschützern befürwortet wurden, nur weil sie kurzfristige
Erfolge für den Artenschutz versprachen?

Der Zusammenhang zwischen Luftverschmutzung
und Waldsterben ist (noch)
nicht bewiesen; also besteht politische
auch
kein
Handlungsbedarf...
Zeichnung
Nobernpafter

Abb. 9: Forscher am Mikroskop

Auch die ausgeprägte Forscherfreude zahlreicher Naturschutzexperten stellt eines der "hausgemachten Probleme"
dar. Bereits 1980 beklagte Horst STERN in der Nullnummer
der Zeitschrift "Natur" die Mitverantwortung der Umweltforscher für die Naturzerstörung, indem Arten aussterben
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und Landschaften verkommen, während sie zeitraubend
erforscht werden. "Forschung als nützlicher Idiot" titelt er
seinen Artikel, in dem er der Wissenschaft den Vorwurf
macht, "von einer ökologischen Fragestellung zur nächsten
zu eilen, ohne sich groß darum zu kümmern, was die Politik
von heute mit den wissenschaftlichen Antworten von
gestern macht. Es ist der Natur zu wünschen, daß ihre
wissenschaftlichen Interpreten insgesamt sich mehr für ihre
Rettung engagieren. Es könnte sonst geschehen, daß die
Feldforscher unter ihnen eines nicht zu fernen Tages nichts
mehr zu forschen haben werden [...]".
Was aber sind nun die Konsequenzen aus der Erfolglosigkeit? Frust wie bei Hoimar VON DITFURTH: "So laßt uns
denn ein Apfelbäumchen pflanzen"? Oder sarkastische Resignation ä la Jürgen DAHL (1983):
"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
[...] 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."

Oder konkrete Ziele und damit Hoffnung wie bei Erich
FROMM (1976):
"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" (S.173).

Oder 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".
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Natürlich muß es das primäre Anliegen eines zukunftsorientierten Naturschutzes sein, konkrete Ziele zu formulieren und zu realisieren, anstatt Weltuntergangsstimmung zu
verbreiten, um wirklich breite gesellschaftliche Schichten
mobilisieren zu können!

Politische Dimension des Naturschutzes oder warum ein
reduktionistischer Naturschutz nie erfolgreich sein kann
"Denn man mag 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 Erfolgsrezept bezeichnet werden, weil sie das
auf die Dauer gesehen aus ökologischen Gründen nicht sein
kann" (Gerhard WEISER 1979).

Auch von zahlreichen Politikern wurde inzwischen erkannt,
daß ein an stetem Wachstum orientiertes Wirtschaftssystem
in unüberbrückbarem Gegensatz zur umweltverträglichen
und nachhaltigen Entwicklung steht. Gleichzeitig macht die
Überregionalität bzw. Globalität aktueller Umweltprobleme
deutlich, daß der klassische, auf Maßnahmen des Artenund Biotopschutzes beschränkte Naturschutz zu kurz greift
und nicht in der Lage ist, die Ziele des Naturschutzes langfristig zu sichern.
Dennoch erschöpft sich nach wie vor eine Vielzahl naturschützerischer Aktivitäten in opportunistischen, symptomkurierenden und kosmetischen Maßnahmen. Beispiele dafür
sind
-

70

Pflege statt Nutzung, Engagement für Landschaftspflegeverbände statt für bäuerliche Existenzen,

Ackerrandstreifen statt pestizidfreier Landwirtschaft,
Nistkästen statt Altholz- und Naturhöhlenschutz,
Aufzucht und Auswilderung statt konsequentem Artenschutz,
Folienteiche statt Wiedervernässung.
Auch der Naturschutz frönt somit vielfach in erster Linie
der Illusion von Machbarkeit, anstatt im wahrsten Sinne des
Wortes "radikal" zu sein und den Problemen an die Wurzeln
zu gehen.
Die politische Dimension der gesamten Umwelt-Problematik wird ganz besonders deutlich bei einer kritischen
Betrachtung der Ursachen für den weltweiten Niedergang
nachhaltiger, subsistenz-orientierter Landnutzungssysteme.
Stellvertretend soll am Beispiel des für Mitteleuropa
typischen Streuobstbaus gezeigt werden, was in ähnlicher
Form auch für nomadische Viehhaltung, extensive
Fischereiwirtschaft, silvo-agro-pastorale Systeme oder eine
naturgemäße Waldwirtschaft gilt: Sämtliche dieser Landnutzungssysteme, die allesamt als "umweltverträglich",
"sozialverträglich" und "nachhaltig" bezeichnet werden
können, sind in erster Linie durch kapitalintensive Interessen in ihrem Fortbestand gefährdet (vgl. Abb. 10).

Ausblick: Naturwirtschaft statt Naturschutz
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).

71

S TREU013STI3AU

Plantagen-Obstbau
(Denunzierung des Streuobstbaus als unzeitgemäß,
unrentabel, unfallträchtig;
Alternanz-Diskussion;
betriebswirtschaftliche
Optimierung)

Verbraucherverhalten
(Südfrüchte, normiert
"schönes" Obst, Auswahl
zu allen Jahreszeiten)

g.‘114tIlk.it
(Siedlung, Verkehr)
Handelsklassen-Verordnung
(äußere statt innere Kriterien)

Landwirtschaftspolitik
(Rodungsprämien, Betriebsspezialisierung statt bäuerlicher
GeMischtbetriebe, Externalisierung der Umweltfolgekosten)

S.RÖSLER 1993
Hauptgefährdungsfaktoren: Kapitalintensive Interessen
Pflanzenzuchter, Großbaumschulen, Chemie-Industrie, Landbautechnik, Obstgroßhandel, Lebensmittel - Verarbeitungsindustrie

Abb. 10: Gefährdung Streuobstbau

Dennoch muß sich gerade der Naturschutz zukünftig eine
Strategie zu eigen machen, die von allen Naturnutzem seit
jeher mit vollkommener Selbstverständlichkeit verfolgt
wird: Zu agieren, anstatt immer nur zu reagieren!
So möchte ich es an dieser Stelle als einen historischen
Fehler des privaten Naturschutzes bezeichnen, sich seit
Beginn der Industriealisierung der Landnutzung nach dem
2. Weltkrieg bis vor wenigen Jahren nicht genug in die Diskussion um eine umweltverträgliche Landnutzung eingemischt zu haben! Anstatt Einfluß auf eine umweltverträgliche Ausgestaltung von rund 80 % der Landesfläche, nämlich die land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen zu
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nehmen, wurde im marginalen Bereich von rund 1 % der
Fläche Naturschutz betrieben. Selbst die Fläche aller Gärten
in Deutschland übertrifft noch immer die Gesamtfläche
aller Naturschutzgebiete. Aufgrund dieser reduktionistischen
Strategie hat sich der Naturschutz selbst ein Gutteil seiner
bisherigen Erfolglosigkeit zuzuschreiben.
So kann die Grundsatzfrage heute nicht mehr lauten, welche
Landschaft und welche Arten wir wollen, sondern welche
Landschaft als Ergebnis unseres Umgangs mit der Natur
entsteht! Und ob wir den bisherigen Umgang mit der Natur
und den natürlichen Ressourcen beibehalten wollen oder
nicht.
Der Naturschutz hat ein Stadium erreicht, an dem nicht
mehr in erster Linie der Schutz der Natur, sondern das
Wirtschaften im Einklang mit der Natur gefragt ist. Deshalb
muß sich Naturschutz einmischen und querschnittsorientiert
Eingang in sämtliche relevanten Wirtschaftsbereiche finden.
Die fortgeschrittene Umweltschädigung macht es vordringlich, einen bewußten Verzicht auf bestimmte Problemstoffe
und Produktionsformen zu fordern. Entsprechend ist ein
Kodex zur Ächtung nicht nur von Kernwaffen, sondern
auch von bestimmten chemischen Stoffen notwendig.
Parallel zum statischen Begriff des Naturschutzes soll hier
der Begriff der Naturwirtschaft eingeführt werden, um der
Notwendigkeit einer naturverträglichen, aber dynamischen
Zukunftsentwicklung Ausdruck zu verleihen (vgl. Abb.11).
Gleichzeitig steht der Begriff der Naturwirtschaft symbolisch für die zwingend notwendige Synthese von Natur
(-Schutz) und (Land-)Wirtschaft.
Naturwirtschaft ist durch einen konsequent ausgelegten
Nachhaltigkeitsbegriff gekennzeichnet. Dieser umfaßt
zwingend sowohl die Umweltverträglichkeit, als auch die
Sozialverträglichkeit. Die großen Ziele einer Naturwirtschaft müssen analog sein:
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NATURWIRTSCHAFT
- Gerechte Verteilung
von Arbeit und Einkommen
- Kostenwahrheit
- Generationenverträgliches Wirtschaften
- Fairer Handel
- Weltfrieden

Erhalt der natürlichen Vielfalt
Ressourcenschutz
Verzicht auf Atomtechnik, Genmanipulation und chemischsynthetische Biozide
Geschlossene Wirtschaftskreisläufe
Entropievermeidung

Umweltverträglichkeit

Sozialverträglichkeit

= Nachhaltigkeit
Abb. I I : Umfassende Nachhaltigkeit als Grundlage der
Naturwirtschaft

-

Nachhaltige Nutzung und Nutzbarkeit aller Ressourcen,

-

Erhalt der natürlichen Vielfalt,

-

Weltfrieden,

-

Gerechte Verteilung von Arbeit und Einkommen.

Dies bedeutet nicht, daß Maßnahmen des klassischen
Naturschutzes nun komplett aufgegeben werden können
oder sollen. Wohl aber, daß eine deutliche Aufwertung der
vom Naturschutz zu berücksichtigenden Thematik und eine
veränderte Akzentsetzung zu erfolgen hat. 4 Millionen
Arbeitslose, 840 Milliarden DM an jährlichen Umweltschäden und über 1 Billion Sozialkosten innerhalb eines
Jahres in Deutschland sind auch volkswirtschaftlich nicht
länger tragbar. Sie erzwingen nun das interdisziplinäre
Angehen der Probleme und damit auch das Sich-Öffnen des
Naturschutzes zu einer viel umfassenderen Naturwirtschaft,
die als Koppelprodukt Kernziele des Naturschutzes sicherstellen kann.
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Waren die Entwicklungswellen der Industriealisierung bisher durch die Dampfmaschine, die Eisenbahn, die Elektrizität und die Elektronik geprägt, so werden von Zukunftsforschern für die kommenden 100 Jahre die Ökologie und
die Bionik als die zentralen Grundlagen einer Weiterentwicklung der Industriegesellschaft bezeichnet.
Die langen Wellen der Industrialisierung
1984
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Abb. 12: Industrialisierungs-Zyklen (aus: Lurz 1987, S. 24)

Der Naturschutz muß politisch werden und sich massiv für
den Umbau einer zukunftsfeindlichen, konsum- und
wachstumsorientierten Industriegesellschaft in eine postmoderne Gesellschaft engagieren, die sich an den Grundsätzen der Nachhaltigkeit orientiert. Marktwirtschaft ist nur
noch unter Beachtung eines weltweit zu entwickelnden
"Nachhaltigkeits-Kodexes" zu praktizieren. Dazu muß der
Naturschutz vor allem auch seine geschichtlich begründete
Nutzerfeindlichkeit aufgeben und statt detaillierte Bewirtschaftungsauflagen für die Landwirtschaft zu formulieren
vielmehr auf eine radikale Veränderung der wirtschaftlichen
und agrarpolitischen Rahmenbedingugnen hinarbeiten sowie aktiv Landnutzungskonzepte formulieren.
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Zentrale Voraussetzung für eine wirtschaftliche Neuorientierung ist die Einführung einer "konsequenten Kostenwahrheit" unter Internalisierung sämtlicher, im Rahmen von
Produktlinienanalysen aufzuzeigenden Kosten bzw. Effekte.
Umsetzbar wird ein derartiges Modell durch die Erhebung
von Energiesteuern. Naturwirtschaft setzt jedoch in erster
Linie auch eine Integration der entsprechenden Grundgedanken in alle Politikbereiche voraus. Grundvoraussetzung für eine derartige Wende ist ein Wertewandel, der
in erster Linie durch eine Veränderung der ErziehungsIdeale zu erfolgen hat. Als obligatorische Grundlage jeder
schulischen Allgemeinbildung müssen künftig fundierte
Kenntnisse über natürliche Kreisläufe, dynamische Prozesse, Wechselwirkungen und Ursache-Wirkungs-Beziehungen vermittelt werden. Die vorbehaltlose Technikhuldigung unter Mißachtung ökologischer Gesetzmäßigkeiten gehört einer vergangenen Zeit an!
Nur indem sich der Naturschutz im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtungsweise um eine umfassende Ökologisierung der Wirtschaft, d. h. um die Einführung einer "Naturwirtschaft" kümmert und sich über den Schutz und Erhalt
der natürlichen Lebensgrundlagen, der Tier- und Pflanzenwelt hinaus auch für sozialverträgliche Existenzbedingungen der von und mit der Natur lebenden Menschen
engagiert, wird er sich langfristig als erfolgreiche gesellschaftspolitische Kraft bewähren können.
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Keine Kultur ohne Agrarkultur!
Bernward Geier

Bevor ich mich dem eigentlichen Thema zuwende, halte ich
es für sinnvoll, mich kurz mit einigen Schlüsselwörtern
meines Beitrages auseinanderzusetzen. Mir ist wichtig, daß
wir bei einigen Kernbegriffen die "gleiche Sprache
sprechen". Schon im Titel kommt gleich ein Fremdwort
vor. Ich bin geneigt zu sagen, leider ist Agrarkultur kein
deutsches Wort. Im anglophonen und frankophonen
Sprachbereich wird immer auf den Begriff Agrikultur
zurückgegriffen, wenn Landwirtschaft benannt wird.
Vielen ist klar, daß das Wort "Agri" aus dem GriechischLateinischen kommt und Acker bzw. Feld bedeutet.
Spannender wird die Betrachtung des Begriffes Kultur.
"Cultura" kommt ebenfalls aus dem Lateinischen und heißt
zunächst einmal in der Übersetzung Bebauung, Bearbeitung
und auch Veredelung. Die Redewendung Veredelung wird
in der landwirtschaftlichen Praxis heute schon irreführend
verwendet, wenn wir an die "tierische Veredelung" denken,
und damit in der Regel das bezeichnet wird, was konsequenterweise in den Lehrplänen an Berufschulen und Unis
gleichermaßen Tierproduktion heißt.
Ich habe aber auch im Fremdsprachenbuch noch einmal
unter Kultur nachgeschaut und dort recht viele Definitionen
gefunden. Kultur ist zunächst einmal die Gesamtheit der
geistlichen und künstlerischen .Errungenschaften einer
Gesellschaft. Aber in der Reihe der Definitionen für Kultur
wird dann gleich an zweiter Stelle der Begriff übersetzt mit
"Anbau und Aufzucht von Pflanzen". Sicher denken die
meisten Kulturschaffenden oder etwa die Beamten in den
städtischen Kulturämtern nicht an solch "handgreifliche"
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Tätigkeiten, wenn sie sich mit Kulturarbeit auseinandersetzen. Von Kulturen sprechen wir auch beim künstlichen
Nährboden für Bakterienaufzucht und mit diesem Begriff
wird auch die Bebauung des Bodens bzw. der Anbau von
"Kultur"-Pflanzen auf großer Fläche definiert. Wir können
also festhalten, daß bei der Begriffsdefinition von Kultur
von sechs Übersetzungen vier im Grunde direkt etwas mit
Landwirtschaft und Landbebauung zu tun haben.
Wir haben in unserer deutschen Sprache nicht das Glück,
eine annähernd gleich gute Beschreibung des bäuerlichen
Tuns wie bei dem Begriff Agrarkultur zu besitzen. Unser
gängiger Begriff ist ja bekannterweise Landwirtschaft. Über
"Land" müssen wir sicher nicht weiter reflektieren. Interessanter ist aber schon die Beschäftigung mit dem Begriff
"Wirtschaft". Das deutsche Wort wird ja zunehmend von
dem Fremdwort Ökonomie ersetzt. Wenn ich nun im
Fremdsprachenwörterbuch bei Knaur unter Ökonomie
nachschlage, finde ich als erste Definition: Landwirtschaftsbetrieb (!). Ich bin mir sicher, daß die meisten Ökonomen in unserem Land nicht an einen Landwirtschaftsbetrieb denken, wenn sie sich beruflich mit ihrem Fachgebiet auseinandersetzen - ausgenommen die nur noch
wenig vorhandenen Agrarökonomen.
Ökonomie hat aber auch von seiner griechischen Sprachwurzel her immer etwas mit Wirtschaftlichkeit zu tun.
Unter Ökonomie müssen wir eigentlich die Lehre des
sparsamen Wirtschaften verstehen. In diesem Sinne ist bei
uns aber mittlerweile Ökonomie in der Regel total pervertiert, wenn wir uns etwa anschauen, wie wir bei der industriellen Produktion mit den knappen Resourcen umgehen.
Ich hätte eigentlich viel lieber "Landwirtschaft" studiert,
mußte mich aber an der Universität im Fachgebiet "Agrarwissenschaft" einschreiben. Ich wurde dann durch das
Curriculum gezwungen, einen Schwerpunkt zu studieren.
Meine Vorliebe für die Tierwelt führte deshalb dazu, daß
ich schließlich "Tierproduktion" studiert habe. Die
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Benennung war ein Stück weit ehrlich, denn was mir dort
vermittelt wurde, war etwa die Hühnerhaltung in Käfigen
oder die intensive Schweineaufzucht unter industriellen
Produktionsbedingungen. Der Begriff Tierproduktion reflektiert im Prinzip nur, was seit mehreren Jahrzehnten bei uns
durch die Agrarpolitik forciert wird - nämlich aus der
Landwirtschaft einen industriellen Prozeß zu machen.

Geschichtliches im Spiegel der "Zeit"betrachtung
Lassen Sie mich nun dem Thema zunächst von der historischen Seite her nähern. Wir wissen, daß wir uns von
nomadenhaften Sammlern und Jägern so etwa um die
Bronzezeit herum zu Bauern entwickelt haben. Mit dem
Seßhaftwerden wurden die Menschen "verwurzelt" und
dadurch erst wurde das möglich, was ich heute als Agrarkultur bezeichnen möchte.
Mit dem festen Wohnsitz hat sich eine ganz andere Zeitbetrachtung entwickelt. Die Perspektive war nicht mehr nur
von heute auf morgen etwa nach dem Motto "Was ich heute
nicht jagen kann, bekomme ich vielleicht morgen vor den
Speer", sondern man hat nun eine neue Einstellung zur Zeit
benötigt. Diese neue Zeitbetrachtung führte in ihrer Konsequenz zur Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit kam zum Beispiel
in der Landwirtschaft durch die Fruchtfolgen ins Zentrum
der Aufmerksamkeit. Man mußte nun auch viel eher in
Zeiträumen von Generationen denken, etwa im Zusammenhang mit dem Pflanzen eines Baumes oder der sich langsam
entwickelnden Waldwirtschaft.
Beschäftigen wir uns mit Landwirtschaft im Rückblick, so
kommen uns oft Assoziationen eines "Verwalten des
Mangels". Uns werden Bilder des harten Loses der Bauern
und Bäuerinnen und der Knochenarbeit gegenwärtig. Wir
wissen auch von dem Bestreben, diesem "Joch" zu entkommen. Dies ist aber nur die eine Seite der Medaille. Die
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andere Seite des Seßhaftwerden bedeutete nämlich durchaus
auch, daß plötzlich wesentlich mehr freie Zeit da war. Zeit,
"nachhaltige" Dinge zu tun, die man beim ständigen
Umherziehen nicht hatte. Die sogenannten Natur- und
Nomadenvölker verdienten und (soweit noch vorhanden)
verdienen sicher unsere Bewunderung. Aber letztendlich
konnte keines dieser Völker etwas hinterlassen, was wir
etwa als Kulturdenkmal bezeichnen würden. Die imponierenden Zeichen von Kultur in Form von Kulturdenkmälern
konnten erst gesetzt werden durch Seßhaftwerden und in
bäuerlichen Gesellschaften. Ich möchte sogar soweit gehen
zu behaupten, daß diese Denkmäler nur dadurch möglich
waren, daß es so etwas wie "Zeit im Überfluß" gab.
Um dies zu verdeutlichen, möchte ich Sie in das Reich der
Majas führen. Die Maja-Stadt Tikal im heutigen Guatemala
war bereits eine Stadt von vermutlich 200.000 Menschen zu
einer Zeit, wo Rom wohl eher im Vergleich ein Dorf war.
Vermutlich ist es falsch, im Zusammenhang mit Tikal von
Stadt zu sprechen. Es war vielmehr eine weitläufige Menschenansiedlung, jedoch mit unglaublich großen Pyramiden
und Kultstädten in ihrem Zentrum.
Ich möchte meine "Zeit" these noch an einem Zahlenbeispiel
verdeutlichen. Forscher haben herausgefunden, daß ein
Majabauer vor etwa 2000 Jahren ganze 48 Tage im Jahr
brauchte, um sich und seine im Durchschnitt fünfköpfige
Familie mit dem Ertrag seines bäuerlichen Schaffens zu
ernähren. Dies war unter anderem auch deshalb möglich,
weil man die Maispflanze hatte. Diese Pflanze war jedoch
nicht nur ein Segen, sondern wurde letztendlich zum Fluch.
Es gibt sehr gut nachvollziehbare Theorien, daß die
klassische Majakultur und ihre großen Lebensräume sich
deshalb plötzlich auflösten, weil man sich zu abhängig von
der Maispflanze gemacht hat. Ein früher und überzeugender
Hinweis auf die fatalen Auswirkungen von Monokultur!
Aber zunächst einmal hat der Anbau des Maises vor allem
in Verbindung mit Bohnen und den anderen Feldfrüchten
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dazu geführt, daß Zeit übrig war, um Wege und Tempel zu
bauen oder Feste zu feiern. Es gab wochenlange, ausschweifende Feste der Majas, bei denen übrigens die Frauen
nur "in der zweiten Reihe" teilnehmen durften und
anschließend ihre entkräfteten Männer nach Hause schleifen
mußten.
In der mexikanischen Region Yukatan, in der heute noch
viele Maja leben, braucht in unserer Zeit ein Bauer ungefähr
190 Arbeitstage um 164 Buschel Mais zu erzeugen. Davon
braucht er etwa 64 Buschel für die Ernährung seiner
Familie und hat demnach 100 Buschel zum Verkauf übrig.
In diesem Fall haben sich allerdings die Anbautechniken
noch nicht stark verändert, das heißt es wird z. B. noch
nicht mit großen Maschinen gearbeitet. Aber es ist doch
schon etwas passiert, denn der Bauer muß nun schon
wesentlich mehr Zeit aufbringen, um sich und seine Familie
zu ernähren. Er hat aber auch einen Überschuß, um am
Marktgeschehen teilzunehmen.
Erlauben Sie mir noch den Hinweis, daß die "Arbeitsdienste" der klassischen Majas nicht vergleichbar mit dem
sklavenähnlichen Frondiensten der Bauern hierzulande
waren. Gewiß lebten die Majas in einer Theokratie bzw. in
einer Diktatur der Hohenpriester. Man kann aber davon
ausgehen, daß die Kultstätten durch Überzeugung und freiwillig aufgebaut wurden. Man darf schon sagen, daß diese
erstaunlichen Kulturdenkmäler in einem etwas freieren Umfeld erschaffen wurden und dies zu einem Zeitpunkt, als wir
hier in Europa noch eher auf Pfahlbauten und in
bescheidenen Hütten lebten.
Betrachten wir heutzutage den Faktor Zeit in der Landwirtschaft, dann stellen wir einen Anachronismus zu dem fest,
was ich gerade über die Majas geschildert habe. Heutzutage
ist es leider eine Tatsache, daß Bauern und Bäuerinnen trotz
aller Technik und Chemie immer mehr arbeiten müssen.
Wenn wir uns im Agrarbericht des Landwirtschaftsministers die Arbeitszeitentwicklung der Landwirtschaft in
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den letzten Jahrzehnten anschauen, müssen wir feststellen,
daß die bäuerliche Arbeitszeit noch immer im Zunehmen
begriffen ist. Heute wurde die Arbeit "leichter", das heißt
das Joch der Knochenarbeit ist nun teilweise verlegt auf den
hochklimatisierten Schlepper mit Stereoanlage, aber die
Arbeitszeit wurde nicht geringer. Während die Gewerkschaften für die 35-Stunden-Woche kämpfen, liegt meines
Wissens nach momentan die durchschnittliche Arbeitszeit
eines Bauern bei 62,5 Stunden. Der sogenannte Fortschritt
hat den Bauern und Bäuerinnen zumindest im Sinne von
freier Zeit nicht nur nichts gebracht, sondern sie zu Sklaven
des Zeitdrucks gemacht.
Es soll hier gar nicht abgestritten werden, daß wohl für
viele das Faszinierende an der Landwirtschaft in der Tatsache begründet ist, daß eine Trennung von Freizeit und
Arbeitszeit nicht so genau möglich und auch nicht notwendig ist. Dies ändert sich wohl inzwischen etwas und es
entsteht gerade auch bei der jungen Generation auch ein
verstärktes Freizeitbedürfnis und dies auch zurecht. Aber
Bodybuilding oder Fitneßübungen können in der Landwirtschaft auch heute noch in den täglichen Arbeitsprozeß integriert werden und ein Verlangen nach einem "Hinaus in die
Natur" zum Spazierengehen oder Wandern kann zumindest
teilweise auch im beruflichen Tätigsein ausgelebt werden.
Selbstverständlich hat die Landwirtschaft auch immer einen
sozialen Aspekt. Über diesen Aspekt in der Landwirtschaft
habe ich in faszinierender Weise bei meiner Beschäftigung
mit der Kultur der Inkas etwas lernen können. Es war ja
praktisch allen lateinamerikanischen Indianerkulturen gemeinsam, daß es etwas Vergleichbares zu unserem Grundbesitzdenken nicht gab. Boden wurde nicht als Besitz
angesehen und so konnte es eigentlich auch nicht zum
Konflikt zwischen Grundbesitzer bzw. Lehnherr und Landlosen kommen. Bei den kriegerischen Auseinandersetzungen der Indianerkulturen ging es in der Regel nie um
territoriale Kämpfe. In diesen Kulturen hatte niemand das
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Gefühl, dieses Stück Land ist mein, mit dem kann ich nun
tun und machen, was ich will. Auch entwickelte sich in den
religiösen Vorstellungen nicht eine vergleichbare Einstellung zu der christlichen Maxime "Machet Euch die Erde
untertan".
Die Inkas haben nun ein System gehabt, bei dem sie die
Feldarbeit in drei Bereiche gegliedert hatten. Es war eine
Art von sozialer Dreifelderwirtschaft. Erste Priorität wurde
immer den Feldern gewidmet, die den Witwen und Waisen
vorbehalten waren. Ihnen galt das beste Stück Land und die
ersten Arbeitsschritte zum optimalsten klimatischen Zeitpunkt. Dies zeigt doch schon eine sehr starke soziale Komponente. An zweiter Stelle standen dann die Felder der
Priesterkaste und erst an dritter Stelle kam dann das eigentlich "eigene" Feld für den Erhalt der Familien.

Das "Bäuerliche" in uns
Es gibt so etwas wie eine bäuerliche Grundeinstellung und
dieses Erbe haben wir wohl alle noch in uns schlummern.
Es ist sicher vielfach zugeschüttet und verdeckt, aber es ist
da und daraus leite ich noch ein Stück Hoffnung ab. Wir
müssen von dieser Grundeinstellung wieder etwas ausgraben, aber einige Trends zeigen schon auf, daß dies auch
tatsächlich passiert. Ich möchte hier nur das Stichwort
"Ferien auf dem Bauernhof' nennen. Auch ist es trotz all
der Dinosaurier und Roboter für unsere Kinder noch immer
aktuell, sich Kinderbücher mit bäuerlichen Themen anzuschauen. Oft wird die Landwirtschaft hier zwar total verklärt, verkitscht bzw. romantisiert und letztendlich verfälscht dargestellt. Hier wird aber etwas Ursprüngliches in
den Kindern angesprochen, was auch heute noch in den
Spielwarengeschäften zu einem ansehnlichen Meterumfang
mit landwirtschaftlichem Spielzeug auf den Regalen führt.
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Auch TOLSTOI hat darauf hingewiesen, daß bei uns allen
noch Bäuerliches verborgen ist. Bezogen auf seine
russischen Landsleute kennen wir von ihm das Zitat "Kratze
am Menschen und es kommt ein Bauer zum Vorschein".
Nun ist aber gerade in Rußland die Entwicklung und Zerstörung des Bäuerlichen am fatalsten gewesen. Das
Bestreben im Kommunismus, agrarindustrielle Komplexe
anstelle der bäuerlichen Landwirtschaft zu setzen, hat dazu
geführt, daß es nun schon seit drei bis vier Generationen
eigentlich keine Bauern mehr in Rußland gibt. Aber schon
vor der Revolution konnte sich das Bäuerliche auf breiter
Ebene nicht so entwickeln, weil die Menschen meistens
totale Leibeigene ja im Prinzip sogar Sklaven waren. Vielleicht ist auch daraus der fast nahtlose Übergang zur Versklavung im Stalinismus nachvollziehbar. Unter STALIN
wurden ja auch Millionen von "Christianis" (Bauern)
ermordet und damit das vorhandene "Bäuerliche" ausgelöscht. Das gescheiterte Experiment des Kommunismus in
der ehemaligen DDR hatte hingegen ja "nur" den Zeitraum
von etwa einer Generation für den Versuch der
Auslöschung des Miedichen zur Verfügung.
Ich möchte noch etwas genauer die Merkmale der bäuerlichen Landwirtschaft darstellen und aus einem Artikel der
Fachzeitung der Agraropposition "Bauernstimme" zitieren.
In einem Beitrag von Uwe MUSCHNER zur Debatte der
Agrarkultur finden wir unter der Überschrift "Was hat
Bäuerlichkeit mit Liebe zu tun?" eine ganz interessante
Darstellung. Hier wurden Merkmale bäuerlicher Landwirtschaft wie folgt definiert:
Zunächst, einmal ist es ein Merkmal, die Lebensmittel zu
erzeugen und ganzheitlich zu leben;
Generationen übergreifend denken und handeln;
verantwortlicher Umgang mit den natürlichen Lebensgrundlagen;
Kulturlandschaften nutzen, pflegen, bewahren und Artenvielfalt
erhalten;
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-

Keine Ausbeutung von Natur und Menschen, sondern Gerechtigkeit und Verantwortlichkeit gegenüber diesen;

-

Kreislaufwirtschaft und wenig Arbeitsteilung;
respektierender und einfühlsamer Umgang mit Lebendigem,
Mensch, Tier, Boden und Pflanzen;
Leben in und mit Gemeinschaften, Familie und/oder Hofgemeinschaft, Nachbarn und dem Dorf;

-

Ausrichtung auf das Wohl des ganzen Hofes;
Ortsgebundenheit und Heimat;
Unabhängigkeit, Selbstbestimmung und Freiheit trotz vielfältiger Bindungen;

-

Haushalten und maßvoll leben.

Ich glaube, damit ist sehr treffend angedeutet, was bäuerliche Merkmale sind und davon müssen wir wohl alle etwas
mehr wieder in unser Leben einbinden - egal ob wir
Beamte, Lehrer, Arbeiter oder Selbständige sind.
Bäuerliche Tätigkeit war in früheren Zeiten immer sehr
stark verbunden mit spirituellem Tun und natürlich auch mit
intensiver Religiösität. Religion und bäuerliches Tun waren
oft im Einklang bis hin zum Kult und im Extrem sogar zum
Okkult. An dieser Stelle möchte ich noch einmal kurz auf
die Majas zurückkommen, die z. B. ihre Saattermine ganz
nach der Astronomie ausgerichtet haben. Wir finden ja
ähnliches bei unseren Bauernregeln und im Bauernkalender.
Die Astronomie der Majas war aber immer eher Astrologie.
Die Beobachtung der Sterne führte immer zu einer Deutung
und Interpretation. Den Brückenschlag von den Majas
finden wir heute gerade im Bereich der biologisch-dynamischen Landwirtschaft, wo ja auch die Einflüsse des
Kosmos etwa in einem Saatkalender berücksichtigt werden.
Auch in Rußland war es übrigens sehr weit verbreitet, daß
man sich mit den Saatterminen und anderen Tätigkeiten
nach dem Mondzyklus ausgerichtet hatte.
Pflanzen und Säen waren rituelle Vorgänge bei den Majas.
Da wurde nicht wie heute die Stereoanlage eingeschaltet,
der Kopfhörer aufgezogen und über den Acker gedüst,
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sondern bei diesen Tätigkeiten wurde gesungen oder auch
gebetet.
Die Majas haben beim Pflanzen immer ihren Regengott
Chacmol angerufen. Der war von elementarer Wichtigkeit,
vor allem gerade in Yukatan, einer Region wo es keine
oberirdischen Bäche und Flüsse gibt, weil alles Regenwasser sofort durch die Kalkböden im Untergrund
versickert. Die Opferstätten der Majas zeigen fast immer
den Regengott. Man hat also diesen Gott um das notwendige Naß angebetet und sicher auch angefleht, wenn es
ausblieb. Wenn die Riten nicht zum Erfolg führten, kam es
auch zu großen Entgleisungen und Perversionen, die ich
hier gar nicht verschweigen will. Ich möchte auch nicht in
den Verdacht geraten, die Indianerkulturen romantisch zu
verklären oder unerreichbar zu mystifizieren. Vor allem bei
den Azteken wurde mit unvorstellbaren Herzopfern unter
anderem dem Regengott blutiger Tribut gezollt. In
anderen - vor allem nordamerikanischen - Indianerkulturen hat man hingegen die Götter durch Tanzen um Regen
gebeten. Ich habe gerade vor kurzem gelesen, daß dies auch
heute in der Türkei wieder aktuell praktiziert wurde.
Blutopfer wie bei den Azteken und in geringerem Maße bei
den Majas hat es bei den Inkas nie gegeben. Vermutlich
auch deshalb, weil sie anbautechnisch wesentlich weiter
entwickelt waren und vor allen Dingen erfolgreich
Bewässerungen eingeführt hatten.
Wenn wir an dieser Stelle noch einmal über Indianerkulturen reflektieren, ist es interessant, auf das Joch der
Knochenarbeit zurückzukommen. Bei uns gab es ja durch
die Erfindung des Rades einen enormen - heute sagt man
wohl - Innovationsschub. Interessanterweise haben die
Majas und auch die Azteken nie das Rad nutzbar gemacht.
Lange Zeit herrschte die Meinung vor, daß sie Räder und
damit Fuhrwerke gar nicht kannten. Dies ist mittlerweile
widerlegt, weil man z. B. Kinderspielzeug gefunden hat, bei
dem eindeutig ein Wagen mit Rad gebaut wurde. Sicher war
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auch ein Hinderungsgrund für die Entwicklung des Rades
als Fortbewegungsmittel die Tatsache, daß es in ganz
Lateinamerika keine großen, als Zugkräfte einsetzbaren
Tiere gab. Man geht davon aus, daß die Majas und Azteken
das Rad deshalb nicht benutzt haben, weil es die Form der
Sonne hatte. Die Sonne war noch höher als der Regengott
gestellt, ja man kann sagen, die Sonne war das Ein und
Alles im Glauben dieser Indianer. Unvorstellbar war es
deshalb, daß man mit dem Symbol der Sonne und damit
dem Symbol für alles Leben auf der Erde im Dreck herumfahren könnte.
Ich habe für längere Zeit in der USA gelebt und mich dort
unter anderem auch mit den sogenannten "Amish-People"
auseinandergesetzt. Diese aufgrund religiöser Vertreibung
vor allem im Bereich von Philadelphia seßhaft gewordenen
Einwanderer gelten bei oberflächlicher Betrachtung als
extrem "fortschrittsfeindlich". Studiert man die Kultur,
Lebens- und Arbeitsweisen der Amish aber näher, stellt
man fest, daß hier eine differenzierte Betrachtung angebracht ist. Man findet durchaus Dieselmotoren auf den
Bauernhöfen, z. B. auf Mähdreschern und Garbenbindern.
Der Motor wird aber strikt abgelehnt, wenn er zur
Vorwärtsbewegung benutzt wird. Vorwärtsbewegung und
Zugkraft findet bei den Amish mit großen Eseln oder
Pferden statt. Motoren werden nicht zur Vorwärtsbewegung
erlaubt, weil damit nach Auffassung der Amish die Faulheit
und Bequemlichkeit zu sehr um sich greift. Es scheint so,
daß hier das "Joch der Arbeit" ganz bewußt in das religiöse
Leben und in die Askese mit einbezogen wird.

Von der Agrar- zur Eßkultur
Kehren wir aber von den Majas, Azteken, Inkas und Amish
zurück nach Europa und zu unserer bäuerlichen Kultur. Ich
möchte zum Brückenschlag Professor KONZE zitieren, der
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bereits 1950 gesagt hatte, daß das europäische Pflugbauerntum zwar 5000 Jahre europäische Geschichte mitgestaltet hat, aber daß dies keine Garantie dafür ist, daß es
auch die nächsten 5000 Jahre mitgestaltet.
Realität ist ja heute leider, daß wir schon absehen können,
wann es praktisch keine Bauern und Bäuerinnen mehr gibt.
Bauern und Bäuerinnen können garnicht mehr viel
Geschichte und Kultur gestalten, denn sie sind ja bereits zur
Randerscheinung in unserer Gesellschaft geworden.
Es darf bei diesem Thema nicht verschwiegen werden, daß
Bauern bis in unsere heutige Zeit hinein durchaus auch als
Verkörperung einer gewissen Kulturlosigkeit angesehen
werden. Schon immer wurde etwas auf die Bauern runtergeschaut. In GOETHES Faust finden wir die prägnante
Beschreibung des Bauern als "lebt mit dem Vieh als Vieh".
Diese vulgäre Einstellung findet indirekt auch ihren
Eingang in unserem täglichen Leben etwa wenn wir unsere
kleinen Babies nach dem Stillen oder der Flasche auf die
Schulter tätscheln und es auffordern, ein "Bäuerchen" zu
machen.
Wir finden das Bäuerliche jedoch auch immer wieder als
Kulturträger. Denken wir nur an Bauernmalerei oder
Bauerntheater, was beides gerade wieder eine Renaissance
erlebt. Aufführen sollte man hier auch die bäuerlichen
Wurzeln der "Volks"musik.
Zu Beginn dieses Beitrages haben wir uns mit der
Verwurzelung auseinandergesetzt. Diese Verwurzelung hat
auch eine gewisse Sturheit bzw. eine gewisse Unflexibilität
des Bauern zur Folge. So war es früher kaum denkbar, daß
jemand von einem Zwei-Pferde-Hof auf einen Vier-PferdeHof geheiratet hat. Es gab ganz klare soziale, fast
kastenähnliche Normen und Normierungen. Viele von uns
haben sicher auch die Vorstellung der Großbauernfamilie,
die alle am Tisch von einer Schüssel gegessen haben. Oft
fehlten am Tisch aber die Knechte und Mägde und es gab

91

normalerweise eine ganz genaue Ordnung, wer zuerst in die
Schüssel langen durfte - nämlich der Bauer. Dann kam die
Familie und irgendwann der Großknecht. Bei dieser festen
Hierarchie ist es sicher öfter vorgekommen, daß beim
Kleinknecht oder der Magd gar kein Stück Fleisch mehr
gelandet ist.
Erlauben Sie mir an dieser Stelle einen Exkurs zur Eßkultur,
die ich in enger Verbindung zu unserer Agrarkultur sehe.
Unsere Eßkultur ist immer auch eine Frage des
Geschmackes und hier setzte sich immer mehr "Masse statt
Klasse" durch. Bei den agrarpolitischen Vorgaben ging und
geht es immer noch um Quantität statt Qualität. Es läßt sich
eindeutig nachweisen, daß die Ausbildung in der Landwirtschaft vor allem nach dem zweiten Weltkrieg fast ausschließlich auf Ertragsmaximierung fixiert war. Praktisch
alle Entwicklungen und Förderungen in der Landwirtschaft
waren diesem Ziel der Maximierung unterworfen und sind
es eigentlich bis heute noch. Der ökologische Landbau
versucht gerade hier anzusetzen und stellt dem Ziel der
Ertragsmaximierung das Ziel des optimalen Ertrages
entgegen. Nur das Streben nach einem auch unter ökologischen Gesichtspunkten klar definierten optimalen Ertrag
kann der fortschreitenden Naturzerstörung Einhalt gebieten.
Wir leben ja in der Zeit der Fastfood-"Kultur", wie uns der
weltweite Erfolg von McDonalds usw. auf das Erschreckendste zeigt. Hier gibt es nur eine Konsequenz: Dem
"Fast" ("schnell") muß man "Zeit" entgegensetzen. Diese
"Frei"-Zeit müssen wir uns wieder vermehrt im Zusammenhang mit unserer Ernährung nehmen. Wir müssen
uns Gedanken machen, wo die Nahrung herkommt, die wir
essen. Regionale und saisionale Produkte sollen bevorzugt
werden. Wir müssen uns die Zeit zum Einkaufen bzw. zum
selektiven Einkaufen nehmen. Wir brauchen die Zeit zum
Kochen, was ja mit sehr viel Freude und Kreativität verbunden sein kann. Die "5-Minuten-Terrine" oder das
Mikrowellen-Menü darf nicht zum Regelfall werden.
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Eßkultur ist eng mit Wertschätzung und auch dem Preisaspekt verbunden. Lebensmittel sind schon lange zum
Billigmacher in unserem statistischen Warenkorb
geworden. Nach dem Krieg haben wir 48 % unseres Einkommens für Lebensmittel ausgegeben. Heute sind es nur
noch 16 %. Offensichtlich kann dieser Trend nicht so
weitergehen, denn wir kämen dann absehbar an einen
Punkt, wo wir gar nichts mehr für Lebensmittel ausgeben
oder wo wir sogar noch dafür bezahlt werden, daß wir
etwas essen. Das klingt vielleicht jetzt etwas überspitzt,
aber ich denke, es ist gar nicht so abwegig, wenn man
berücksichtigt, was uns zunehmend als "Lebens"mittel
zugemutet wird. Ich nenne hier nur als Stichwörter die
Gentechnik und "Novel-Food-Design".
In der Regel bleiben bei den meisten unserer Lebensmittel
nur noch 10 % des Endpreises beim Bauern. Der Löwenanteil des Preises wird für Verarbeitung, Transport,
Verpackung und Handel verbraucht. Ein anschauliches Beispiel ist hier das Brötchen. Beim Verkaufspreis von 40 oder
50 Pfennigen entspricht der Mehlanteil - also der wesentliche Bestandteil, der ursprünglich vom Bauern kommt dem Gegenwert von 3 oder 4 Pfennigen. Diese Entwicklung
wird treffend mit der Aussage charakterisiert, daß heute das
Geld nicht mehr in der Landwirtschaft, sondern an der
Landwirtschaft verdient wird. Es ist keine Prolemik, wenn
man hier feststellt, daß die ganze EU-Agrarpolitik eigentlich genau dies zum Ziel und leider auch erfolgreich zur
Folge hatte.
Der Philosoph Ivan ILLICH hat uns darauf hingewiesen, daß
unsere heutige Gesellschaft eine Gesellschaft der modernen
Fernfütterung ist. Er bemerkte, daß noch vor 100 oder 150
Jahren ungefähr 95 % der Lebensmittel, die ein Bürger
damals zu sich genommen hat, in der Regel aus dem Blickfeld seines Kirchturmes kam. Das heißt, er konnte eigentlich alles sehen, bis vielleicht auf die Kolonialwaren wie
Kaffee und Tee, die es ja auch damals schon gab. Die
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Situation hat sich heute gerade umgedreht. Wer von uns
Verbraucher/innen sieht heute eigentlich noch das Wachsen
und Gedeihen dessen was er konsumiert? Wieviele
städtische Bewohnerinnen sehen nur noch Parkplätze,
Betonpisten und Hochhäuser und haben gar keinen Acker
mehr im Blickfeld? Zum Thema Fernfütterung bin ich auch
auf ein treffendes Zitat von Christine VON WEIZSÄCKER
gestoßen:
"Es scheint in dieser Kultur ein magisches Transportritual
für Nahrungsmittel zu geben. Lebensmittel scheinen erst
dann als genießbar zu gelten, wenn sie mehr als 100 km
gereist sind, erst nach etwa 1000 zurückgelegten Kilometern
sind sie eine Delikatesse."

In diesem Zusammenhang darf ich auf das weitläufig
bekannte Beispiel des weitgereisten Joghurts hinweisen.
Eine Untersuchung hatte ja gezeigt, daß ein einzelnes
Joghurt in all seinen Bestandteilen einschließlich der
Verpackung eine Gesamtstrecke von 2.500 km (!) bis zum
Verzehr zurückgelegt hat. Dieses Beispiel zeigt uns recht
deutlich,, wohin unsere Reise der Fernfütterung geht.

"Strukturgewandelte" Werte
Ich möchte nun noch einmal einen Bauern zu Wort
kommen lassen, um den Wertewandel und ein Stück der
Frustration in der Landwirtschaft deutlich zu machen. Die
Gedanken dieses Bauern habe ich ebenfalls in der
"Bauernstimme" lesen können:
"Der Rückblick dann auf 1964, als ich meine landwirtschaftliche Lehre begann. Ich bin mit 16 Jahren Bauer
geworden, weil ich ein Freund der Natur war. Mich faszinierte, wenn Ferkel oder ein Kalb geboren wurden. Die
Tiere wurden getätschelt, gestreichelt, man leistete ihnen
Beistand, wenn sie krank waren oder menschliche Hilfe
brauchten. Wenn ich mit dem Pferd zur Weide ritt oder die
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Kühe von der Weide in den Stall trieb, erfreute ich mich an
der Natur, den Blumen, dem Summen der Bienen, dem
Geraschel im Gras und Strauch, dem Zwitschern der
Schwalben oder an dem Klang der Feldlerche. Auch dies
alles sind für mich bäuerliche Genüsse und nur wegen dieser
Genüsse war zu verstehen, daß über Jahrtausende die
Bauern dieses Los der Fronarbeit, der Knochenarbeit auf
sich genommen haben, weil immmer auch diese Freude,
dieser Genuß dabei war."

Seine Situation 30 Jahre später beschreibt der Bauer dann
wie folgt:
"Morgens 6 Uhr mit schlechtem Gewissen aufwachen, ob
am gestrigen Tag nicht doch etwas versäumt oder vergessen
wurde. Ach ja, die automatische Lüftung regelte gestern
falsch. Schnell kurz in den Stall und verstellen, da es über
Nacht bedeutend wärmer geworden ist. Kurzer Blick in die
Zeitung, Krieg in Jugoslawien, Schirinowski, sonst Mord
und Totschlag. 7 Uhr schnell in den Stall, ja, die Gedanken
sortieren. Füttern, misten, Deckzentrum, Besamung,
Zähnekneifen, Eisenspritze, alles fliegenden Schrittes. Ach
ja, Ferkel müssen noch umgestallt werden. Um 10 Uhr
wenigstens das Frühstück noch ausgiebig genießen. Noch
ein wenig Bäuerliches. Mit dem Auge im Tempo durch die
Feldmark und die Bestände auf Unkräuter kontrollieren.
Ach ja, wie war das noch 1964, Blumen, Tiere, Erdboden
anfassen, die Bodengare fühlen, als etwas Lebendiges
betrachten, verdrängen, schnell weiter. 5 verschiedene Komponenten ins Spritzfaß, ja nichts vergessen, oder doch? Bloß
schnell in den Computer eintippen. Ach ja, mittags noch
schnell per Telefon die zinsgünstigsten Angebote über
Pflanzenschutzmittel einholen. Nachmittags rattert der
Kabinenschlepper über die Felder. Kein Schwalbengezwitscher hören, keine Feldlerche sehen, Konzentration ist
angesagt. 17 Uhr Stallarbeit. Morgens vergessen, zwei
Würfe Ferkel gegen Durchfall zu impfen, ein Ferkel tot, eins
am verenden. Scheiße. Abends ja alles in die Schlagkartei
eintragen. Morgen ist es vergessen. Ach ja, da sind ja auch
noch die Kinder, nochmal mit dem Jungen sprechen, hat
Blödsinn verzapft in der Schule. Schon 20 Uhr, schnell zur
Versammlung, Krisenstimmung. Die Nitratwerte des dörflichen Trinkwasserbrunnens haben 50 Milligramm erreicht.
Reif fürs Bett. Schlecht geschlafen. 6 Uhr früh auf ein
Neues. Hatte der vergangene Tag eigentlich noch etwas mit
bäuerlich zu tun?!"
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Die hier so anschaulich beschriebene Krise ist wohl mit die
Krise, die unsere Gesellschaft bislang am wenigsten als
solche zur Kenntnis genommen hat. Die bäuerliche Landwirtschaft wird nicht nur vergessen, sondern vielfach auch
ganz bewußt verdrängt oder einfach abgeschrieben. Mit
dem jüngsten Parteiprogramm hat die CDU dann auch konsequenterweise diese "Abschreibung" manifestiert, indem
sie zum ersten Mal den Begriff der bäuerlichen Landwirtschaft komplett aus dem Parteiprogramm gestrichen hat.
Ein Blick auf die Statistik zeigt die alarmierende Situation.
Um den bereits kräftig "strukturgewandelten" Stand der
Bauern in Hessen zu erhalten, müßten so etwa 250 junge
Leute pro Jahr eine landwirtschaftliche Ausbildung
abschließen. Wenn ich richtig informiert bin, sind zur Zeit
nur 27 junge Leute in hessischen landwirtschaftlichen
Berufsschulen. Bei uns im Saarland sind es momentan nur
noch 6 Leute. Es ist leider kein Horrorszenario, sondern
absehbare Realität, daß es im Laufe der nächsten
Generation hier zum Notstand kommt. Auf den meisten
Höfen wird es wohl keinen Generationenwechsel mehr
geben. In welche Größenordnungen muß sich dann die
Landwirtschaft entwickeln? Die bäuerliche Struktur wird
inzwischen nicht mehr "gewandelt", sondern verschwindet
ganz.
Ich denke, es gehört zu unseren aktuellsten und vordringlichsten Aufgaben, über die Perspektiven der Landwirtschaft zu reflektieren. Ökologie, Optimismus und das Vertrauen in die Kräfte der Natur und der Vernunft gehören für
mich zusammen. Ich sehe auch Anzeichen für mehr als nur
ein "Prinzip Hoffnung". Für mich steckt in dem, was wir
hier als bäuerliches Denken und Handeln beschrieben
haben, ein wesentlicher Keim zu einem insgesamt neuen
Gesellschaftsmodell, das wir brauchen. Ein Modell für das
postindustrielle Zeitalter, das sich ja schon ankündigt. Wir
müssen aber noch viele Visionen und Utopien verwirklichen.
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Von den GRÜNEN im Europaparlament wurde hierzu eine
hervorragende Dokumentation "Stadt, Land, Fluß Anstiftung zu einer Kulturdebatte" herausgegeben. Diese
Dokumentation ist ein guter und wichtiger Wegweiser. Der
wohl größte ökologische Umweltpreis in Deutschland ist
mit 80.000 DM von der Schweisfurth-Stiftung dotiert und
trägt den Titel "Agrarkultur-Preis". Zum Thema Land- und
Agrarkultur gibt es zunehmend Fachtagungen und gerade
im Umfeld der Agraropposition steht dieses Thema hoch im
Kurs. Noch kann es uns gelingen, das, was ich als bäuerliches Erbe bezeichnen möchte, zu kultivieren. Kultivieren
darf aber nicht mit konservieren verwechselt werden, das in
diesem Zusammenhang viel zu statisch ist. Wir müssen die
bäuerlichen Werte weiterentwickeln, was auch heißt, daß
wir nicht zurück zur Landwirtschaft der Großväter gehen
können, die übrigens gar nicht unbedingt so ökologisch war.
Für mich ist der Beitrag der ökologischen Landwirtschaft
gerade auch mit seinen sozialen Ansprüchen ein wesentlicher Beitrag für diese Weiterentwicklung. Der Agrarexperte und grüne Europaabgeordnete Friedrich Wilhelm
GRAEFE zu BARINGDORF bringt die Zukunftsperspektive auf
einen markanten Punkt, wenn er feststellt, "daß sich die
Welt in Zukunft nach bäuerlichen Werten ausrichten oder
sie nicht mehr sein wird". In diesem Sinne müssen wir die
Landwirtschaft wieder als eine Kulturaufgabe sehen und
viele unserer oft aus der Balance geratenen Verhaltensmuster darauf einstellen bzw. umstellen.
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Der Streuobstbau —
Modellfall für eine großflächige,
umweltverträgliche Landnutzung
Markus Rösler

"Vielfalt" ist ein zentrales Wort, ein zentraler Inhalt beim
Thema Streuobstbau: Vielfalt an Produktionsweisen und
Erzeugnissen, Vielfalt an Obstsorten und Tier- und Pflanzenarten, Vielfalt an Landschaftsstrukturen, Vielfalt der mit
dem Streuobstbau verbundenen Arbeitsplätze.
Streuobstbestände sind Kulturlandschaften, ohne den
Menschen gäbe es sie nicht. Aber zahlreiche Tier- und
Pflanzenarten sehen insbesondere Streuobstwiesen als fast
letzte Rückzugsräume an. Für den Streuobstbau, für den
Naturschutz, für die gesamte globale Entwicklung sind drei
Begriffe von zentraler Bedeutung: Mensch - Kultur Natur. Einleitend läßt sich dies in die Frage kleiden: Wie
verhält sich der Mensch mit seiner (Land-)Kultur gegenüber
der Natur?

Herkunft und Definition der Begriffe
"Streuobstbau" und "Streuobstwiesen"
Der Begriff Streuobstbau rührt her von der Bezeichnung
"Obstbau in Streulage", also von landschaftsangepaßt "zerstreut" in der Landschaft stehenden Obstbäumen. Erstmals
taucht diese Bezeichnung in der Literatur spätestens 1941 in
der Schweiz auf.1
Hs., Unser Obstbau und seine zukünftige Gestaltung,
in: Atlantis 52 VIII (1941), 113, S. 438.

1 SPRENG,
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Der Begriff des Streuobstbaus wurde Anfang der 50er Jahre
dieses Jahrhunderts geprägt, als Obstbaubehörden und
Erwerbsobstbauern eine verbale Abgrenzung zwischen dem
ab diesem Zeitpunkt systematisch in Angriff genommenen
intensiven monokulturellen niederstämmigen Plantagenobstbau und dem
extensiven polykulturellen hochstämmigen Streuobstbau
suchten. Wesentlich für diese Entwicklung war eine
Arbeitstagung im Bundesernährungsministerium am 21.
März 1951, als den deutschen Baumschulen empfohlen
wurde, nur noch Nieder- und Halbstämme heranzuziehen.
Und wieder im Bundesernährungsministerium folgte am 15.
Oktober 1953 der "Emser Beschluß", demzufolge "für
Hoch- und Halbstämme kein Platz mehr sein wird. Streuanbau, Straßenanbau und Mischkultur sind zu verwerfen."2
Die erste mir bekannte Verwendung des Wortes
"Streuobstbau" stammt aus dem Handbuch "Marktobstbau"
von Paul Gerhard DE HAAS von 1957. Er bezeichnet den
Streuobstbau als "völlig offene Pflanzweise, in der die
Unterkultur wichtiger ist als die Bäume."3 Die Verwendung
der Begriffe "Streuobstbau" und "Streuanbau" im
Bundesernährungsministerium und in einem bundesweit
relevanten Obsthandbuch zeigt übrigens, daß diese Begriffe
von Anfang an keine süddeutsch-schweizerische Bezeichnung waren, wie heute häufig formuliert wird.
Der heute überall im deutschen Sprachraum benutzte
Begriff "Streuobstwiese" wurde offensichtlich erst Anfang
der 70er Jahre dieses Jahrhunderts von Bruno ULLRICH,
einem aus Sachsen stammenden Ornithologen in Hatten2 SCHWARZ, Günter, Vom Hochstamm zur Schlanken Spindel, in:

Festschrift zum 100jährigen Bestehen des Landesverbandes für
Obstbau, Garten und Landschaft BaWü 1880-1980, 1980,
S. 48/49.
3 DE HAAS, Paul Gerhard, Marktobstbau, Bonn, München, Wien
1957, S. 139.
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hofen (Kreis Göppingen/Württemberg) geprägt. Seine
Publikation "Bestandsgefährdung von Vogelarten im Ökosystem 'Streuobstwiese' unter besonderer Berücksichtigung
von Steinkauz (Athene noctua) und den einheimischen
Würgerarten der Gattung Lanius"4 aus dem Jahr 1975 ist
der erste schriftliche Nachweis für das Wort "Streuobstwiese" und zugleich bis heute eine wichtige Grundlagenarbeit zum Thema Streuobstbau. Zur konkreten Begriffsdefinition formulierte ULLRICH 1975:
"Unter Streuobstbau bzw. Streuobstwiesen werden hier verstanden: alle Obstbäume (einzeln, in Reihen, Gruppen oder
Feldern gepflanzt), die nicht intensiv gepflegt werden, z. B.
nach Spritz-, Schnitt- und Düngeplänen."
WELLER u. a. definieren 1986 in einer weiteren wesent-

lichen Grundlagenarbeit zum Streuobstbau ergänzend:
"Dies trifft nicht nur für Einzelbäume, kleine Baumgruppen
oder einzelne Baumreihen, sondern auch für die flächenhaften Hochstammbestände mit weiten Baumabständen zu.
Entscheidend ist, daß beim optischen Eindruck auch im
großflächigen Bestand der Einzelbaum in Form und Farbe
als Individuum erkennbar bleibt." 5

In der bisher umfassendsten Publikation zum Streuobstbau
formuliert RÖSLER 1991 eine kürzestmögliche Definition
des Begriffes Streuobstwiese:

4

ULLRICH, Bruno, Bestandsgefährdung von Vogelarten im Ökosystem "Streuobstwiese" unter besonderer Berücksichtigung
von Steinkauz (Athene noctua) und den einheimischen Würgerarten der Gattung Lanius, in: Veröffentl. NtSch LPfl BaWü,
Heft 7, 1975, S. 90-110.

5 WELLER, Friedrich u. a., Untersuchungen über die Mög-

lichkeiten zur Erhaltung des landschafsprägenden Streuobstbaues in Baden-Württemberg, hg. vom Ministerium für Ernährung, Landwirschaft, Umwelt und Forsten, 1986, S. 8.
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"Extensiv genutzte Kombination von Hochstamm-Obstbäumen und Grünland"6.

Ebenfalls von RÖSLER stammt die sich daraus logisch
ableitende Definition für den Streuobstbau insgesamt, also
inklusive der Flächen mit Acker oder Beeren in der Unternutzung:
"Extensiv genutzte Kombination von Hochstamm- Obstbäumen mit regelmäßiger Unternutzung"7

aus dem Jahr 1993. Dabei ist anzumerken, daß sich das
Wort "extensiv" jeweils laut Nutzungsintensität und Kapitaleinsatz (Pestizide, Dünger, Mahd, Maschinen, Jungbäume usw.) bezieht, aber nicht zwingend auf den Arbeitskrafteinsatz.
Darüberhinaus sind für den Streuobstbau eine zumindest
auf größeren Flächen durchmischte Existenz der Obstärten
(Apfel, Birne, Kirsche, Walnuß, Zwetschge, Pflaume, Mirabelle, Klode) und der Obstsorten typisch. Von der ehemals
unglaublichen Vielfalt an Obstsorten sind auch heute noch
allein in Deutschland über 1.000 Apfelsorten und über
2.000 Sorten anderer Obstarten erhalten geblieben.
Streuobstbestände mit ackerbaulicher Unternutzung sind
insbesondere in Sachsen-Anhalt, Südbrandenburg und Südbaden verbreitet. Sie stellen flächenmäßig jedoch bundesweit deutlich unter 5 Prozent dar.
Die Geschichte des Obstbaus ist voller interessanter Entwicklungen und Begebenheiten. Griechen und Römer entwickelten die Obstkultur und das Veredeln und brachten sie
6 RÖSLER, Markus, Erhaltung und Förderung von Streuobstwiesen, Analyse und Konzept, Modellstudie dargestellt am Beispiel der Gemeinde Boll, 1992, S. 11.
Markus, Streuobst — Ein Beispiel für die Gefährdung
eines weitverbreiteten, durch landwirtschaftliche Nutzung entstandenen Biotops, in: Der kritische Agrarbericht 1993, hg. vom
Agrarbündnis Bonn, 1993, S. 169.

7 RÖSLER,
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nach Mitteleuropa. Der Römer PLINIUS DER ALTERE (24-79
n. Chr.) schrieb:
"In Germanien gibt es auch wilde Äpfel von wenig angenehmen Geschmack und dazu schärferem Geruch [...] ihre
Wirkung ist so groß, daß sie die Schärfe eines Schwertes abstumpft."

TACITUS (55-120 n. Chr.) schrieb dazu:
"Germanien ist ein Land anmutloser Gefilde, traurigen Anbaues und Anblickes [...1, kaum gewillt Obstbäume zu
tragen."

Deutsche Kaiser und Klöster sorgten für die Weiterverbreitung des Obstbaus im mittelalterlichen Deutschland. Im
16. Jahrhundert weitete sich der (Streu-) Obstbau erstmals
großflächig in die Landschaft aus, seine stärkste Förderung
erhielt er durch herrschaftliche Edikte im 18. und
19. Jahrhundert und seine weiteste Verbreitung war je nach
Landschaft kurz vor oder kurz nach dem Zweiten Weltkrieg.

Verbreitung
Heute stehen in Deutschland noch 300.000-500.000 ha
Streuobstbestände, also 2-3 % der landwirtschaftlichen
Nutzfläche (LN).
Nach 1965 wurden die Streuobstbestände leider nicht mehr
wie seit Beginn des Jahrhunderts statistisch erfaßt. Lediglich 1990 wurde eine Stichprobenerhebung in fünf der alten
Bundesländer durchgeführt. Deren Ergebnisse werden jedoch nicht publiziert, wie mir vom Bundesamt für Statistik
als schriftlicher Kommentar zur Auflistung einiger Einzeldaten aus der Erhebung versichert wurde (!). Lediglich
Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg haben ihre
Länderergebnisse zwischenzeitlich publiziert. Der bundes102

weite Rückgang 1951-1990 betrug 70-75 %8, so daß von
ehemals 1,0-1,5 Mio Hektar Streuobstbestände auf der
Fläche des heutigen Deutschland ausgegangen werden
kann.
Spätestens hier wird deutlich, daß es sich um eine großflächige Landnutzungsform handelte und immer noch
handelt - um Dimension großflächiger als die große Mehrzahl der nach § 20c BNatG (oder weiterer, ergänzend per
Landesnaturschutzgesetze) geschützten Lebensräume.
In Baden-Württemberg ist mit 150.000-200.000 ha (etwa
10 % der LN) zu rechnen, in Rheinland-Pfalz mit 20.00025.000 ha (2-2,5 % der LN), in Thüringen mit 15.00020.000 ha (2-3 % der LN). Auch diese Zahlen ergeben sich
aus der Auswertung vorhandener Literatur und einzelnen
Kartierungsergebnissen inklusive der Streuobst-S tichprobenerhebungen in einigen alten Bundesländern 1990.
Großflächige Bestände existieren auch in Bayern, Brandenburg, Hessen, nordrhein-westfälischen Mittelgebirgslandschaften, Südniedersachsen, Saarland, Sachsen und
Sachsen-Anhalt. In den nördlichen Bundesländern waren
großflächige Streuobstbestände von jeher seltener, die
Mehrzahl wurde nach dem Zweiten Weltkrieg in
Niederstammplantagen umgewandelt oder ersatzlos gerodet.
Doch bis heute gibt es Dörfer nahe der Ostseeküste in
Mecklenburg-Vorpommern, "wo sich die Häuser in den
besonderen Reiz der Bruchlandschaft einfügen, umwachsen
von Streuobstwiesen"9. In Brandenburg, Sachsen-Anhalt
und Thüringen gab es zudem seit der Wende großflächige
Neuanlagen, in Thüringen sogar die Umwandlung von zwei
Flächen mit 65 ha Niederstammplantagen in hochstämmige
Streuobstbestände, in Mecklenburg-Vorpommern ebenfalls
eine entsprechende Umwandlung auf 26 ha.

8 Wie Anm. 6, S. 37-39.
9 SCHL017, Doris, Schriftliche Mitteilung an Markus RÖSLER,

1992.

103

In Deutschland stellen Streuobstwiesen damit heute, Ende
des 2. Jahrtausends, die flächenmäßig ausgedehnteste Form
traditioneller Landnutzung dar.
Auf ihre ganz besondere ökologische, betriebs-/markt-/
volkswirtschaftliche, touristische, sozioökonomische und
soziokulturelle Bedeutung werde ich im folgenden noch
eingehen.
In Europa außerhalb Deutschlands sind Streuobstbestände
trotz EG-weiten Rodungsprämien 1970-1973 immer noch
großflächig in Südwestengland, Frankreich (Normandie,
Bretagne, Pyrenäen, Alpes-maritimes, Lothringen usw.),
Luxemburg, Belgien (Ardennen), der Schweiz (Thurgau,
Alpennordrand), Österreich (Vorarlberg, Steiermark usw.),
Slowenien und Rumänien (Siebenbürgen) verbreitet mindestens.
Kleinere Streuobstbestände finden sich u. a. auch noch im
Baltikum, in Polen, Südskandinavien, der Tschechei und
Spanien (Asturien, Pyrenäen).

Nutzung
Streuobstbestände sind Kulturlebensräume. Ohne Bewirtschaftung durch Menschen bzw. durch Weidevieh würden
die mitteleuropäischen Obststandorte durchgängig wieder
zu Wald. Nur durch die Nutzung des Bodens als Wiese,
Weide, Acker oder Rain (Unternutzung) wird der Sukzession entgegengewirkt und damit die Existenz von Streuobstbeständen mit ihrem halboffenen Landschaftsbild
ermöglicht.
Welche Bedeutung jedoch die "Baumzucht", also das Pflanzen und Pflegen der Bäume (Obernutzung) hat, formulierte
bereits 1767 Johann. Caspar SCHILLER, Leiter der württembergisch-herzoglichen Baumschule auf der Solitude/
Gerlingen bei Stuttgart (übrigens auch der Vater von
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Friedrich SCHILLER) in seinem Buch "Betrachtungen über
landwirtschaftliche Dinge im Herzogtum Wirtemberg":
"Die Baumzucht verschafft denenjenigen, die sich damit
bemühen, einen angenehmen Teil ihrer Nahrung. Sie gereichet zur Zierde eines Landes, zur Reinigung der Luft, zum
Schutz und Schatten und hat überhaupt in vielen anderen
Dingen ihren trefflichen Nutzen, zur Nothdurft, Lust und
Bequemlichkeit des Lebens für Menschen und Thiere"1°.

Heute, über 200 Jahre später gilt als typisch für den Streuobstbau: Es handelt sich um hochstämmige, großkronige
Obstbäume mit starkwüchsigen Unterlagen. Obernutzung
und Unternutzung finden nicht intensiv (s. o.), also extensiv
statt - meistens erfolgt weder ein Einsatz von Pestiziden
noch von Mineraldüngern.
In der Unternutzung gibt es jedoch Trends hin zur großflächigen Silage - anstelle kleinflächiger Nutzung, zur 34maligen anstelle 2maligen Mahd, zur Koppelviehhaltung
und "Gülleentsorgung" anstelle Wanderschäferei und mäßiger Düngung, also zur Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung. So wurden 1991 in der Gemeinde Boll
bereits 49,2 % der gesamten Streuobstwiesen innerhalb von
zwei Wochen (21. Mai bis 3. Juni) abgemäht und 32 von 46
befragten Streuobstbewirtschaftern gaben an, ihre Flächen
3-4 mal pro Jahr zu mähen.11
In Ballungsräumen werden Streuobstwiesen zunehmend in
Gartengrundstücke mit - häufig illegal errichteten Gartenhäuschen und Zäunen sowie mit Fichten, Niederstammbäumen und "englischem Rasen" umgewandelt. Der
Prozentsatz der so entwerteten und nicht mehr als StreuJohann Caspar (1767/1768), Betrachtungen über
landwirtschaftliche Dinge im Herzogtum Wirtemberg, in:
Oekonomische Beiträge zur Beförderung des bürgerlichen
Wohlstands." Stuttgart, Cotta, 1769 — zitiert aus: GUSSMANN,
Karl, Zur Geschichte des württembergischen Obstbaus,
Stuttgart 1896, S. 69/70.

10 SCHILLER,

11

Wie Anm. 6, S. 78/79.
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obstwiesen ansprechbaren Flächen kann bis über 30 %
betragen.12
Im Gegensatz dazu findet in ländlichen Räumen immer
häufiger bei sinkendem Interesse der Landwirtschaft an der
Bewirtschaftung baumbestandener Flächen und gleichzeitig
fehlender Nachfrage seitens Städtern häufig eine Verbrachung der Grundstücke statt.
In der Obernutzung gibt es Trends einerseits zur Überalterung der Bestände, andererseits seit Anfang der 80er Jahre
in den Westdeutschland und seit 1990 in Ostdeutschland
verstärkte Nach- und Neupflanzungen. Der zur langfristigen
Bestandssicherung notwendige Jungbaumanteil (bis
10 Jahre) beträgt je nach Obstarten und Ausfallquote etwa
12-15 % des Gesamtbestandes. Ein übertragbares Rechenmodell hierfür existiert.13 Die bei Tafelobst notwendige
Ernte mit Leitern sowie der bei den Hochstämmen
aufwendigere und gefährlichere Schnitt der Obstbäume und
die damit verbundene geringere betriebswirtschaftliche
Rentabilität gegenüber Niederstammplantagen haben
wesentlich zum Rückgang des Streuobstbaus beigetragen.
In einigen Bundesländern gibt es auch daher vermehrte
Bestrebungen, nach dem Tafelobstbau auch den Mostobstbau in Niederstamm-Anlagen überzuführen, meist unter
Federführung von Keltereien, in Niedersachsen jedoch sogar mit staatlicher Unterstützung.
Bereits seit einigen Jahrzehnten werden die Bäume vermehrt nur noch unregelmäßig geschnitten - mit der Förderung des Streuobstbaus und dem wirtschaftlichen Interesse
daran gingen dabei leider auch die notwendigen Kenntnisse
verloren. Vom Schnitt hängen Fruchtgröße, Pilzbefall,
Baumertrag, Färbung usw. ab. Insbesondere bei NeuMarkus, Gefährdung der Streuobstwiesen in Ballungsräumen, in: Beih. Veröff. NtSch LPfl BaWü, Heft 66, 1992,
S. 87-92, 99.

12 RÖSLER,

13
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Wie Anm. 6, S. 72/73.

pflanzungen ist von daher darauf zu achten, daß ein regelmäßiger Erziehungsschnitt durchgeführt wird. Haben die
Hochstamm-Obstbäume ein Alter von 40-50 Jahren
überschritten, verliert der Schnitt an Bedeutung. Mostbirnenb äume, die bis über 200 Jahre alt werden können,
müssen in ihren letzten Lebensjahrzehnten gar nicht mehr
geschnitten werden.
Wie aus der Sicht des Naturschutzes die öffentliche Förderung der Streuobstbewirtschaftung insgesamt aussehen
sollte, ist in einem ausführlichen Positionspapier des Naturschutzbundes (NABU) dargestellt.14
Von Bedeutung erscheint noch der Hinweis, daß der Streuobstbau keinesfalls mit Obstbau gemäß EU-Bio-Verordnung oder gemäß AGÖL-Richtlinien gleichzusetzen ist.
Einerseits werden über 95 % der Streuobstbestände von
Bauern oder anderen Landnutzern bewirtschaftet, die keiner
AGÖL-Organisation angehören bzw. ihre Produkte auch
nicht nach den EU-Biorichtlinien vermarkten. Nichtsdestotrotz entspricht die Nutzungsform häufig diesen Richtlinien.
Andererseits gibt es zahlreiche Niederstammplantagen z. B.
von Bioland- oder demeter-Betrieben, deren Obst dann z. B.
als Saft vermarktet wird. Diese Form der Obsterzeugung
entspricht keinesfalls den Vorstellungen seitens der
Umweltorganisationen. Weder die Frage der Erholungseignung der Landschaft noch diejenige der Artenvielfalt
oder der Sortenerhaltung und -weiterentwicklung (für
starkwüchsige Unterlagen) werden damit angesprochen.
Daher wäre es sehr erfreulich, wenn sich die AGÖLOrganisationen vermehrt dem Streuobstbau zu- und vom
Plantagenobstbau wieder abwenden würden.

14

Lurr, Kirsten und RÖSLER, Markus, Staatliche Förderung der
Streuobstbewirtschaftung; Position des NABU-BFA Landnutzung, BAG Streuobst, Bonn 1993, 4 S.
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Ökologie
Wieder begegnet uns die Vielfalt: Zoologen sprechen von
einem der artenreichsten Lebensräume Mitteleuropas.15 In
den Streuobstwiesen Deutschlands wurden bereits
107 Vogelarten, davon 84 Brutvogelarten, nachgewiesen.16
Die Aktivitätsbiomasse (= Produktion an Imagines) der
Arthropoden pro ha Grundfläche liegt 3-7 mal so hoch wie
diejenige aller untersuchten Waldökosysteme - und dies bei
ausgeprägt ausgeglichener Dominanzstruktur und hoher
Diversität.17 Allein an hochstämmigen Apfelbäumen ist mit
über 1.000 Arthropoden-Arten zu rechnen18 - ganz zu
schweigen von Bäumen anderer Obstarten, von Pflanzen,
Rechten und Pilzen, von den Lebewesen im Boden und in
den Wiesen.
Woher kommt diese ungewöhnlich hohe Artenvielfalt?
Aufgrund der Doppelnutzung (Ober- und Unternutzung)
sind in Streuobstwiesen sowohl die Arten des Waldes (an
den Bäumen) als auch der offenen Landschaft (Wiese,
Weide) verbreitet. Und aufgrund der extensiven Nutzung
bei gleichzeitig häufig immer noch vorhandener Großflächigkeit stellen Streuobstwiesen für eine zunehmende
Anzahl von Arten letzte Rückzugsräume dar - weil die
Vernichtung oder Intensivierung anderer Standorte soweit
vorangeschritten ist, daß dort die Minimalansprüche vieler
15

KNEITZ, Gerhard, Die Bedeutung der Streuobstwiesen für den
Naturschutz, in: Streuobstseminar des Bund Naturschutz (BN)
Bayern am 26./27. September 1987, Tagungsbericht 1989,
S. 14-19.

16 Wie Anm. 6, S. 53-55 sowie weitere aktuell eingearbeitete Lite-

ratur.
17

REICH, Michael, u. a., Die Coleopteren-Zönose im Ökosystem
"Obstgarten" - Eklektorfauna, in: Jahresber. naturw. Ver.
Wuppertal, 38/85, 1985, S. 20-23; bzw. ders., Streuobstwiesen
und ihre Bedeutung für den Artenschutz, in: Schriftenreihe des
Bayer. LfU, Heft 84, 1988, S. 93f.

18

STEINER, Hans, Die Arthropoden des Apfelbaumes, ihre jahreszeitliche Verteilung und Möglichkeiten zur Ermittlung ihres
Schädlichkeits- und Nützlichkeitsgrades, in: Verh. Dt. Ges. für
Angewandte Entomologie, 14/58, 1958, S. 129-134.
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Arten dort nicht mehr erfüllt werden. Ob dies in vergleichbarem Umfang auch für Streuobstbestände mit Ackerunternutzung gilt, muß erst noch erforscht werden.
Die für Streuobstbestände typische Kombination von Oberund Unternutzung, von Schatten und Licht, von Arten des
Waldes und der offenen Landschaft ist in Mitteleuropa einmalig. In Südeuropa stellen Oliven- und Korkeichenhaine
(besonders ausgedehnt in Griechenland und Spanien) vergleichbare Ökosysteme dar.
Gemeinsam ist diesen Landnutzungssystemen zweierlei:
Daß sie einerseits von der traditionellen EU-Agrarpolitik
(getragen von der Agrarpolitik der Länder) des Wachsens
oder Weichens, der Intensivierung oder Betriebsaufgabe,
der Billigproduktion und Agrarüberschüsse, gefährdet sind
und daß sie gleichzeitig andererseits als Vorbild für eine
moderne, also nachhaltige (umwelt- und sozialverträglich)
und großflächige Landnutzung gelten können.19

Ökonomie und Vermarktung
Der marktwirtschaftliche Wert des Streuobstbaus ist trotz
starkem Rückgang (s. o.) immer noch so hoch, daß davon
der gesamte EU-Apfelmarkt und damit die jährlichen Preise
für Tafelobst zwischen Kreta und Skagerak, Algarve und
Schottland massiv beeinflußt wird. Dies läßt sich auch
damit erklären, daß im Streu- und Gartenobstbau Deutschlands durchschnittlich doppelt so viel geerntet wird wie in
den deutschen Obstplantagen.20

19

Vgl. den Beitrag von S. RÖSLER in diesem Tagungsband.
Helmut, Der Streuobstbau und der Obstmarkt in der
Bundesrepublik, in: RÖSLER, Markus/KRAus, Jobst (Hg.), Vielfalt in aller Munde, Perspektiven für die Bewirtschaftung und
Vermarktung im bundesweiten Streuobstbau, Materialien 5/93
der Evang. Akademie Bad Boll, Bad Boll 1993, S. 86-90.

20 JANSSEN,
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Dies führt bis heute dazu, daß die Betreiber von Obstplantagen im Streuobstbau eine unerwünschte Konkurrenz
sehen. In diesem Zusammenhang ist auch die sogenannte
"55mm-Verordnung" der EU zu sehen, die es verbietet,
Äpfel mit einem Durchmesser von weniger als 55 mm von
"großflächigen Sorten" sogar bis 65 mm außerhalb von
Haus und Hof, also z. B. auf Wochenmärkten oder gar in
Lebensmittelläden zu verkaufen. Plantagenobst hat als Ziel
genormte Größen. Diesem Ziel entspricht der (auch was die
Fruchtgrößen betrifft) vielfältige Streuobstbau nicht, so daß
aus betriebswirtschaftlichen Interessen heraus die kleineren
Äpfel aus der öffentlich zugelassenen Produktpalette
gestrichen wurden.
Ein generelles Problem liegt beim Streuobstbau darin, daß
in maschinengerechteren Niederstammplantagen mit
Monokulturen betriebswirtschaftlich rentabler gearbeitet
werden kann. Dazu kommt die Langlebigkeit und Alternanz
der Hochstamm-Obstbäume: Der Vollertrag setzt erst nach
10-20 Jahren und dann zweijährlich schwankend ein.
Zentrale Verwertungsart ist bis heute der Eigenbedarf. Als
Tafelobst, bei der Verwertung zu Dörrobst, Marmeladen
und Mus, beim Einmachen und zur Kuchenherstellung
spielt der Streuobstbau (mit fließendem Übergang zum
Gartenobstbau, der aufgrund seiner häufig gemischten
Stammhöhen nur zum Teil als Streuobstbau anzusehen ist)
eine große Rolle. Diese enorme Bedeutung spiegelt sich
unter anderem in oben genannten Auswirkungen auf den
gesamten Apfelmarkt in der EU wider.
Eine weitere Verwertungsart liegt in der Kleinbrennerei.
Die etwa 32.000 deutschen Kleinbrennereien verschnapsen
3-6 % des Streuobstes.21 In Baden-Württemberg mit knapp
80 % aller Kleinbrennrechte (!) liegt der Anteil der Kleinbrennerei an der Streuobstverwertung immerhin bei 8-10 %,
in manchen Regionen Südbadens wird der Anteil auf 2021 RÖSLER, Markus, Erfahrungen mit der Vermarktung von

Streuobst aus der Sicht einer kleinen Brennerei, ebd., S. 67.
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25 % geschätzt, in Einzelgemeinden kann der Anteil bei bis
zu 36 % liegen.22 Die Kleinbrennerei hat besondere Bedeutung, da die Streuobstbewirtschaftung für die Kleinbrenner bis heute betriebswirtschaftlich rentabel geblieben
ist.
In Regionen mit besonders ausgeprägtem Streuobstbau ist
häufig die Anlieferung der Früchte zur Verwertung zu Saft
oder Most/Viez/Äppelwoi die bedeutendste Verwertungsform. Fruchtsaftkeltereien zahlen allerdings meist unter
20 DM pro Doppelzentner (dz) Obst, in guten Obstjahren
sinkt der Betrag zum Teil nahe 10 DM/dz. Modelle, wo
Keltereien im Lohntauscherfahren für das angelieferte
(Streu-)Obst ihre Säfte verbilligt abgeben, haben nicht nur
den Nachteil, daß sie dem Bewirtschafter keinen baren
Geldbetrag überlassen, sondern sind in Bereichen mit großflächigen Streuobstbeständen auch nicht reell: Kein Bauer
mit 100 oder gar 500 Zentnern Streuobst "vertrinkt" selbst
bei großer Familie entsprechende Getränkemengen.
Notwendig ist nach einer entsprechenden Kostenkalkulation
ein Preis von zwischenzeitlich 25-30 DM/dz in den Altbundesländern für das Mostobst.23 Auch in den neuen Bundesländern sollte der Preis aus betriebwirtschaftlichen Gründen
nicht unter 25 DM/dz liegen.
Seit Mitte der 80er Jahre gibt es eine zunehmende Anzahl
von Streuobst-Vermarktungsinitiativen, die über verschiedenste "Aufpreismodelle" den Erzeugern Preise von meist
30-40 DM/dz garantieren. Vorreiter war dabei die
NABU-Ortsgruppe Kirchberg/Jagst, wo seit 1985 die Vermarktung von Streuobst mit Aufpreis in Kooperation mit
Vertretern aus Landwirtschaft, Keltereien und Behörden
organisiert wird. Bundesweit existieren derzeit zwischen 40
Andreas/ScHwEicHoFER, Bernd, Streuobstkartierung
1992 der Gemeinde Bodnegg unter Betrachtung der historischen Entwicklung und zukünftiger Möglichkeiten des
Erhalts; Diplom-Arbeit, FH Nürtingen, Fachbereich Landespflege, 1993, S. 59.

22 RIKER,

23

Wie Anm. 6, S. 126-130.
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und 50 solcher Initiativen mit Schwerpunkt in BadenWürttemberg und Nordrhein-Westfalen. In Baden-Württemberg wurde 1992 dabei erstmals die Millionen-Liter-Grenze
überschritten und damit ein weiterer Schritt Richtung
Marktrelevanz erreicht.24
Mit wenigen Ausnahmen haben alle diese Initiativen (reine
Streuobstvereine, kleine Keltereien, NABU- und BUNDGruppen, Gemeinden) folgende gemeinsame Kriterien:
-

-

-

Getrennte Erfassung des Streuobstes mit Flurstücksbenennung
Vertrag mit Anlieferern, die sich verpflichten,
- keine chemisch-synthetischen Pestizide und
- keine Mineraldünger einzusetzen sowie
- das Obst nur von Hochstamm-Obstbäumen zu ernten.
Dafür bekommen die Anlieferer einen höheren Preis (meist
30-40 DM/dz), der an die Verbraucher weitergeleitet wird
(etwa 20 Pfennig Aufpreis pro Flasche).
Regionale Verwertung: Streuobststandorte und Preß-/Abfüllstandort liegen nicht weiter als 50 km auseinander.
Die Produkte bestehen zu 100 % aus Streuobst.

Relativ häufig sind noch Pestizidkontrollen sowie ein
Nachpflanzgebot für die bewirtschafteten Flächen.
Der Erfolg dieser Aufpreismodelle und die positive Belegung des Begriffes "Streuobst" ist so groß, daß sich die
Keltereien dies zunutze machen: Die Fruchtsaftindustrie
springt auf den fahrenden Zug auf und verwendet zunehmend den noch ungeschützten Begriff "Streuobst" auf ihren
Etiketten. Bundesweit sind bereits über 100 Etiketten mit
dem publicityträchtigen Begriff im Umlauf. 1993 gingen
allermindestens 10 Millionen Flaschen mit einem entsprechenden Etikett über die deutschen Ladentheken, 1985 war
es noch keine! Der Markt expandiert dabei weiterhin
massiv.

24 Eigene Ergebnisse aufgrund von Umfragen bei den baden-

württembergischen Streuobstvermarktern.
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Der volkswirtschaftliche Wert von Streuobstbeständen kann
kaum oder nicht mit Zahlen bewertet werden. Doch ist die
nur geringe Externalisierung von Kosten im Vergleich zur
wesentlich energie- und nutzungsintensiveren Form des
Plantagenobstbaus zu berücksichtigen genauso wie der
besonders hohe Erholungswert. Artenvielfalt, Genpool alter
und neuer Obstsorten, Freizeitausgleich, Bindung an das
eigene "Stückle", Klimafunktion und vieles andere mehr
läßt sich allerdings kaum in Zahlen ausdrücken - und dies
ist wohl auch besser so.
Ein yolks- oder gar globalwirtschaftlicher Vergleich von
Plantagen- und Streuobstbau existiert bis heute nicht, verschiedene Umwelt- und Landwirtschaftsministerien haben
sich mir gegenüber schriftlich bezüglich dieser Fragestellung als nicht kompetent bzw. unzuständig erklärt.
So bleibt die vorerst nicht beweisbare These, daß bei
Berücksichtigung aller obiger Aspekte der hochstämmige
Streuobstbau yolks- und globalwirtschaftlich billiger zu
bewerten ist als der Plantagenobstbau.
Sehr schön faßt Michael ENDE, der Autor von "Momo" und
der "Unendlichen Geschichte", dies alles in ein Gedicht:
Der wirkliche Apfel
Ein Mann der Feder, berühmt und bekannt
als strenger Realist,
beschloß, einen einfachen Gegenstand
zu beschreiben, so wie er ist:
Einen Apfel zum Beispiel, zwei Groschen wert,
mit allem, was dazu gehört.
Er beschrieb die Form, die Farbe, den Duft,
den Geschmack, das Gehäuse, den Stiel,
den Zweig, den Baum, die Landschaft, die Luft,
das Gesetz, nach dem er vom Baume fiel ...
Doch das war nicht der wirkliche Apfel, nicht wahr?
Denn zu diesem gehörte das Wetter, das Jahr,
die Sonne, der Mond und die Sterne ...
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Ein paar tausend Seiten beschrieb er zwar,
doch das Ende lag weit in der Ferne;
denn schließlich gehörte er selbst dazu,
der all dies beschrieb, und der Markt und das Geld
und Adam und Eva und ich und Du
und Gott und die ganze Welt ...
Und endlich erkannte der Federmann,
daß man nie einen Apfel beschreiben kann.
Von da an ließ er es bleiben,
die Wirklichkeit zu beschreiben.
Er begnügte sich indessen
damit den Apfel zu essen.

Recht, Politik und Planung
In Brandenburg sind alle Streuobstbestände (§ 32), in Sachsen (§ 26), Sachsen-Anhalt (§ 30) und Thüringen (§ 18)
Streuobstwiesen per Landesnaturschutzgesetz unter Schutz
gestellt. In Baden-Württemberg sind Streuobstbestände
nach der CDU-SPD-Koalitionsvereinbarung von 1992 verstärkt zu schützen, ein eigenes Gesetz zum Schutz der
Streuobstbestände vor Umwandlung ist in Vorbereitung und
bereits seit Mitte 1993 "versprochen" - die Realisierung
läßt leider immer noch (Oktober 1994) auf sich warten.
Seit Mitte der 80er Jahre werden Streuobstwiesen zunehmend als Natur- und Landschaftsschutzgebiete oder als
Geschützte Grünbestände ausgewiesen, einzelne besonders
markante Obstbäume als Naturdenkmäler. Diese Unterschutzstellungen können von Fall zu Fall sinnvoll sein: Im
wesentlichen bei den Gefahren "Bebauung" und "Umwandlung in Gartengrundstücke", wobei von Fall zu Fall nur eine
einstweilige Sicherstellung aktuelle Gefährdungen (Rodung,
Flächennutzungsplan usw.) abwenden kann.
Großflächige Streuobstbestände können dadurch allein
jedoch nicht langfristig erhalten werden. Dazu sind Vermarktungsstrategien, eine verstärkte positive Förderung von
Bewirtschaftung, Neupflanzungen und Sortenkenntnissen
114

und insbesondere eine neue In-Wert-Setzung von Streuobst
gerade unter sozioökonomischen und kulturellen Aspekten
von höchster Bedeutung.
Eine weiterhin besonders aktuelle Gefährdungsursache liegt
im Bereich der Bebauung. Die politische Abwägung insbesondere auf lokaler Ebene fällt weiterhin fast durchgängig
für die Bebauung (und gegen Streuobstbestände) aus. Allein
in Baden-Württemberg sind nach einer gemeinsamen
Umfrage von NABU und BUND fast 400 Gebiete mit etwa
33.000 Hochstamm-Obstbäumen (in 250 der Gebiete)
bekannt, wo aktuell bebaut wird, Bebauungspläne erstellt
werden oder die Flächen im Flächennutzungsplan zur
Bebauung vorgesehen sind. Nach meiner - ausdrücklich
konservativen - Einschätzung ist jedoch von landesweit
über 1.000 Baugebieten auszugehen. Weder seitens des
Umwelt- noch seitens des Landwirtschafts- noch seitens des
für die Raumordnung zuständigen Wirtschaftsministeriums
gibt es auch nur irgendwelche Pläne, dieser Entwicklung
konkret entgegenzutreten. Die Koalitionsvereinbarung
erweist sich als bloße Theorie, die reale Praxis als
Konzeptionslosigkeit. Doch auch in anderen Bundesländern
sind vergleichbare Entwicklungen bekannt, sogar aus den
Ostdeutschland mit ihrem gesetzlichen verankerten Schutz.
In Thüringen gerade ein Verfahren zur Bebauung einer
Streuobstwiese mit 100 Hochstamm-Obstbäumen - es
bleibt abzuwarten, ob bei einem zu erhoffenden
Gerichtsverfahren der gesetzliche Schutz stark genug zur
Abwendung der Bebauung ist.
Besondere Bedeutung haben daher die Flächennutzungspläne (FNP). Es sollte Anliegen jeder Gemeinde sein,
bestehende Streuobstbestände hierbei als Geschützte Grün-bestände zu berücksichtigen und vor einer eventuellen Aufnahme in den FNP eine umfassende Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen und bei einer trotzdem gegen
den Streuobstbestand ausfallenden Abwägung gleichzeitig
mit dem Rechtskräftigwerden des Bebauungsplanes pro zu
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rodendem Hochstamm-Obstbaum an anderer Stelle vier
pflanzen zu lassen - möglichst am Ortsrand oder in Ortslage und deren Standort im FNP als Geschützten Grünbestand zu markieren.

Sozioökonomie und Kultur
Es existieren Gründe, warum es bis heute noch ausgedehnte, großflächige Streuobstbestände gibt, die

-

-

nicht finanzieller Natur sind, denn der Streuobstbau lohnt
sich betriebswirtschaftlich seit einigen Jahrzehnten immer
weniger und nur noch in Teilbereichen und
nicht mit Artenvielfalt und Naturschutzbemühungen '
zusammenhängen, denn dies war den Bewirtschaftern früher
gar nicht bewußt und ist vielen Bewirtschaftern bis heute
relativ egal und
nichts mit Unterschutzstellungen zu tun haben, denn die
ersten Unterschutzstellungen speziell von Streuobstbeständen liegen gerade erst 10 Jahre zurück und die aktuellen
Unterschutzstellungen helfen nicht gegen Verbrachung und
so gut wie nie gegen Bebauung.

Was dann führt zur Erhaltung dieser vielfältigen Kulturlandschaft? Am besten umschreiben läßt es sich wohl mit
Worten wie "Heimat" - "Kultur" - "Tradition" - "Emotion".25
Auch das Wissen der Verbraucher gehört zum Bereich der
Sozioökonomie. Eine umfangreiche Befragung von
Lebensmittelladenkunden, Streuobstbewirtschaftern und
Schülern in Bo1126 erbrachte interessante Ergebnisse. In den
Fragen ging es unter anderem um Obstarten, Apfelsorten,
Apfelkaufkriterien, Obsthandelsklassen, EG-55mm-Verordnung, Getränke, Definition und Merkmale von Streuobstwiesen, seltene Tier- und Pflanzenarten in Streuobstwiesen,
sagen häufig mehr als Worte. Der Autor zeigte parallel
zum Vortrag Bilder aus den vier Jahreszeiten in Streuobstwiesen, begleitet von Vivaldis "Vier Jahreszeiten".

25 Bilder

26 Wie
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Anm. 6, S. 131-172.

Gefährdungsursachen, Bereitschaft eigener Tätigkeit und
Aufpreisbereitschaft für Streuobstsaft.
Zusammenfassend kann gesagt werden, daß Frauen mehr
als Männer, Naturkostladen-Kunden mehr als Kunden im
Supermarkt sowie Personen mit Abitur mehr als solche mit
Realschulabschluß und diese mehr als Personen mit Volksschulabschluß wußten. Besonders erwähnenswert in der
Masse Tausender von Einzelinformationen mögen folgende
Aspekte sein:
4,6 Apfelsorten kannte der Durchschnitt der erwachsenen
Bevölkerung. Von sechs vorgestellten Apfelsorten (Sorte,
Anbauart, Herkunft bewußt den Befragten nicht benannt)
wurde überraschenderweise folgende Rangfolge einer
"Eß-Beliebtheit" ausgewählt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gewürzluike (Streuobstbau/Boll, rot, Note 2,97)
Linsenhofer (Streuobstbau/Boll, gelb, Note 3,05)
Gloster (Plantage/Supermarkt, rot, Note 3,36)
Brettacher (Streuobstbau/Boll, grün, Note 3,52)
Golden Delicious (Plantage/Supermarkt, gelb, Note 3,62)
Granny Smith (Plantage/Supermarkt, grün, Note 4,48)

Der 2. Platz des Linsenhofers, der mit vorher gezielt ausgewählter 54-mm-Größe nach EG-Richtlinien nicht außerhalb Haus und Hof verkauft werden dürfte ist ein an Deutlichkeit kaum zu überbietendes Zeichen, daß die entsprechende Verordnung eben nicht, wie oft behauptet im
Interesse der Verbraucher, sondern tatsächlich nur im
Interesse der Plantagenobstbetreiber mit ihrer Angst vor den
alternierenden Streuobsterträgen liegt.
Diese 55-mm-Verordnung kannten nur 12 %, den Unterschied von Saft, Nektar und Fruchtsaftgetränk nur 15 % der
Erwachsenen.
Die Kenntnis seltener Tier- und Pflanzenarten der Streuobstwiesen ist katastrophal gering. Fledermäuse, Bilche,
Wendehals und Steinkauz als in Boll vorkommende Arten
wurden von knapp 250 Personen nur einmal oder keinmal
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benannt, dafür aber auch Adler und Weißstorch (!). Ganze
1,4 richtige Nennungen bei den Erwachsenen insgesamt,
nur 0,6 bei den 20-40jährigen und 0,9 bei den Jugendlichen
zeigen einen erschreckenden ökologischen Bildungsnotstand auf - wobei bei dieser Auswertung Arten wie
Schlüsselblume, Margerite und Kuckuckslichtnelke bereits
mit eingerechnet wurden. Die Gefährdungsursachen "Bebauung" und "Mangelnde Rentabilität" und "Düngereinsatz" werden immerhin von 40-60 % der Befragten
(Erwachsene) benannt, dagegen werden zwei bedeutende
Gefährdungsursachen völlig unterschätzt: Das Verbraucherverhalten (10 %) und die fehlenden Nachpflanzungen
(5 %). Hier hat also in Zukunft Öffentlichkeitsarbeit
besonders gezielt anzusetzen.
Bei den Kunden der Lohnmostereien und der Obstannahmestelle/Fruchtsaftkelterei bildeten die über 50jährigen mit
etwa 40 % bei gleichzeitig gleichmäßiger Verteilung der
übrigen Personen auf die jüngeren Altersgruppen eine
durchaus nicht übermäßig große Altersgruppe. Auch die
Prozentzahlen derjenigen Familien, wo keine Kinder bei der
Ernte halfen (23,5 %) oder davon ausgegangen wird, daß
die Kinder später auf keinen Fall selbst lohnmosten
(15,4 %) bzw. Obst anliefern (15,5 %) sind geringer als
landläufig befürchtet. Es bestehen also berechtigte Hoffnungen, daß zumindest in Boll noch eine Basismenge auch
jüngerer Leute existiert, die zur Erhaltung des Streuobstbaus und der damit verbundenen Kleinstrukturen in Landschaft und Wirtschaft beiträgt.
Streuobstwiesen besitzen einen besonders hohen Erholungswert - was jedem einleuchtet, der zur Zeit der Obstblüte, der Wiesenblüte oder der Obsternte dort wanderte - ,
zusätzlich dazu wurde dies auch untersucht und belegt.27
Wobei der hohe Erholungswert sowohl den Gästen, den
27 BENTS, Dietrich Eilhardt, Attraktivität von Erholungsland-

schaften; Inaugural-Dissertation der Forstwissenschaftlichen
Fakultät, Universität Freiburg, 1974, 154 S.
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Wanderern als auch den Besitzern und Pächtern sowie den
Anwohnern zugute kommt.
Die besondere kulturelle Bedeutung zeigt sich unter
anderem in den in vielen Regionen Europas mit zahlreichen
kulturellen Bräuchen verbundenen Bezeichnungen für das
vergorene Getränk aus Äpfeln oder/und Birnen: Sidra natural (Asturien), Cider (Südwestengland), Cidre (Frankreich,
Ardennen), Viez (Saarland), Schemmer (nördliches Rheinland-Pfalz), Äppelwoi (Hessen), Moschd (Baden, Württemberg, Bayern, Österreich, Schweiz).

Gefährdungen
Kurz zusammengefaßt ergeben sich heute in Deutschland
folgende nach ihrer Bedeutung geordnetete Gefährdungsursachen bzw. Gefährdungskomplexe:28
++ Neubaugebiete für Wohnen und Gewerbe;
++ Agrarpolitik in EU, Bund und Ländern in puncto Handelsklassenverordnungen, Förderung von intensiver Bewirtschaftung in spezialisierten Großbetrieben;
++ Einwirkungen von Betreibern der Niederstamm-Plantagen
auf Politik und Verwaltungen;
++ Volks-/globalwirtschaftlich nicht erhobene Transportkosten
(für alle Güter, also auch Obst);
++ Niedrige Ankaufpreise der Fruchtsaftindustrie für Mostobst;
++ Verändertes Verbraucherverhalten und Werbung für:
Höheren Zitrusfrüchteverbrauch, von allen Obstarten zu
allen Jahreszeiten;
++ Zeitaufwendigere Bewirtschaftung gegenüber Niederstamm-Plantagen;
++ Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung;
+ Verschwinden der kleinen Lohnmostereien;
+ Mangelnde Direktvermarktung (mangelnde Fähigkeit, Bereitschaft usw. der Erzeuger zur offensiven Vermarktung
und mangelnde Bereitschaft der Verbraucher zum Einkauf);

28 ++ = sehr große Bedeutung, + = große Bedeutung, o = mäßig
große Bedeutung, — = relativ geringe oder keine Bedeutung
(mehr).
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+

sinkendes Verhältnis zum "eigenen Stückle" wegen steigender Mobilität, häufigerem Wohnplatzwechsel, Konsumverhalten, zahlreiche andere Freizeitangebote usw.;
+ in Ballungsräumen: Umwandlung in naturferne, pflegeleichte Gärten mit Nadelbäumen, Gartenhäuschen, Niederstammbäumen, englischem Rasen usw. (in ländlichen Regionen "-");
+ Weitgehendes Verschwinden von Obstsorten-, Baumpflanzund -pflegekenntnissen;
+ Rückgang des Interesses und der Kenntnisse eigenständiger
Verwertung (Dörrobst, Marmelade, Säfte, Most usw.);
+ fehlende Lagermöglichkeiten wegen warmer und trockener
Keller in Neubauten;
o Überalterung aufgrund mangelnder Nachpflanzungen;
o Nichtbeachtung der Hochstamm-Bestimmungen durch
Nachpflanzung von Halbstämmen mit deutlich weniger als
180 cm Stammhöhe;
o Immissionen (insbesondere Stickstoff);
o Rückgang der Obstbauberatungsstellen bzw. deren oft einseitige Ausrichtung auf Plantagen;
o Weitgehendes Verschwinden des Baumwartsystems;
o Umwandlung in Obstplantagen oder Rodung zugunsten von
Niederstamm-Bäumen;
o Rodung, z. T. im Rahmen von Flurbereinigungen ;
o sinkender Mostverbrauch ("Arme-Leute-Getränk", geringerer Alkoholverbrauch wegen erhöhtem Maschineneinsatz in
der Landwirtschaft und steigenden Verkehrsdichten);
o Verbrachung (in ländlichen Regionen, in Ballungsräumen
");
Straßenbau (für Alleen Ostdeutschlands "o");
- Umwandlung in Forstflächen, meist (private) Fichtenaufforstungen;
- Rodungsprämien (bis 1970-1974 auf EG-Ebene).

Konzept für die Zukunft
Was wäre wenn? Was wäre, wenn wir überall Streuobstbestände anstelle von Obstplantagen hätten? Es würde dies
dem Leitbild des NABU für eine moderne Landnutzung, für
den Obstbau der Zukunft entsprechen. Wir hätten die
-
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Produktion umweltverträglich erzeugter Lebensmittel mit
gleichzeitiger Erhaltung alter und Entwicklung neuer Obst-

sorten als Kulturerbe der Vergangenheit und Genpool für die
Zukunft;
Erhaltung und nachhaltige Nutzung eines Lebensraumes mit
einer für Mitteleuropa ungewöhnlich hohen Artenvielfalt;
Unterstützung eher klein- und mittelständischer und damit
vielfältiger Arbeitsplätze und Strukturen;
Bewahrung und Entwicklung blühender, vielfältiger Landschaften mit nahezu maximalem Erholungewert;
Verringerung volks- und globalwirtschaftlich miteinzurechnender Ausgaben durch geringere Externalisierung von
Kosten.

Wie immer gibt es zur Erreichung dieses Ziels zwei
Ansätze:
"von oben", durch Gesetze, Verordnungen, Steuern und
Steuererleichterungen;
"von unten" durch" Bewußtseins- und Umweltbildung, beim
einzelnen Menschen (Graswurzelansatz).

Es gibt in beiden Bereichen erfreuliche Tendenzen - leider
beschränken sich diese Tendenzen bisher noch auf Nischen:
"Von oben": Die Gesetze in Ostdeutschland helfen nicht
darüber hinwegzusehen, daß weiterhin zahlreiche Bestände
gerodet werden. Die Umwandlung von 65 ha Obstplantagen
in Thüringen und 26 ha in Mecklenburg-Vorpommern in
Streuobstwiesen darf nicht darüberhinwegtäuschen, daß die
großen Keltereien - teils aufgrund der Weltmarktsituation
insbesondere mit billigem Fruchtsaftkonzentrat aus Polen immer stärker an Mostobstplantagen interessiert sind und
dies z. B. vom Land Niedersachsen als sinnvoll erachtet und
finanziell gefördert wird.29
"Von unten": Die zunehmende Anzahl von zwischenzeitlich
bundesweit fast 50 Vermarktungsinitiativen mit einer jährlichen Saftmenge von bald 2 Millionen Litern zeigt gleichzeitig, daß bei gleichzeitig etwa 800 Millionen Liter pro
Jahr getrunkenem Apfelsaft in Deutschland" noch keinerlei
29

Landwirtschaftsminister FUNKE aus Niedersachsen schriftlich
am 3. Juni 1993 an Markus RÖSLER.

30

Reutlinger Generalanzeiger/dpa, Der Deutsche liebt es fruchtig,
in: Reutlinger Generalanzeiger vom 14. Mai 1994, S. 42.
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echte, höchstens eine psychologische Marktrelevanz
erreicht ist.
Die Position des NABU zum gesetzlichen Ansatz läßt sich
wie folgt zusammenfassen:31 Die Bundesregierung sowie
die Landesregierungen sind aufgefordert,
-

-

die Obstbaupolitik grundlegend zu ändern, Handelsklassennormen und Lebensmittelrecht zu novellieren
(ersatzlose Streichung der 55mm-Verordnung sowie der
Kriterien Form, Farbe und Größe bei den Handelsklassen;
Einführung eines eigenen Begriffes "Streuobst" in die
lebensmittelrechtliche Gesetzgebung);
bei den flankierenden Maßnahmen der EU-Agrarreform den
Streuobstbau vorrangig zu berücksichtigen und in Deutschland in die "Gemeinsame Aufgabe Agrarstruktur und
Kostenschutz" aufzunehmen.
keinesfalls den sogenannten Integrierten Anbau (umweltpolitische Mogelpackung) in irgendwelche umweltbezogene
Förderprogramme aufzunehmen;
Streuobstbestände nach dem Vorbild Brandenburgs unter
Schutz zu stellen;
wirtschaftspolitische Maßnahmen auf Landwirte, Keltereien,
Lohnmostereien, Brennereien und sonstige erzeugende,
verwertende und vermarktende Betriebe auszurichten, die
sich mit Streuobst und seinen Produkten beschäftigen;
die Beratung und Forschung im Obstbau von Niederstamm-Plantagen auf Streuobstwiesen umzustellen und dies
(z. B. Obstbauberatungsstellen, Baumwartsystem, Neuzüchtung hochstammgeeigneter Sorten, Erntemöglichkeiten in
Streuobstbeständen usw.) voranzutreiben.

Die Möglichkeiten kommunaler umfassender Förderung
sind an anderer Stelle ausführlich dargestellt.32
Die Bevölkerung ist aufgefordert zum bevorzugten Kauf
umweltverträglich erzeugter, regionaler Produkte auch und
gerade zu höheren Preisen, ebenso zur Teilnahme und
Unterstützung von Neu- und Nachpflanzungen sowie zur
Pflege der Streuobstbestände oder zum Engagement beim
31

NABU-Bundesarbeitsgruppe Streuobst, NABU-Leitlinien für
die zukünftige Landnutzung — Beitrag der BAG Streuobst für
das Gesamtkonzept des BFA-Landnutzung — leicht ergänztes,
unveröffentlichtes Manuskript, 2 S.
32 Wie Anm. 6, S. 227-243.
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NABU oder anderen Organisationen. Auch um der weiteren
Vernichtung von Streuobstbeständen entgegenzuwirken
und damit zu fördern, was sich ansatzweise mit der Kombination folgender Begriffe umschreiben läßt: Umweltwissen - Naturverbundenheit - Erholungswert - Artenvielfalt - Sortenvielfalt - landwirtschaftliche Nutzung gesunde Lebensmittel - Arbeitsplätze - Umweltverträglichkeit - Nachhaltigkeit - Denken an zukünftige Generationen.
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Hobbyfischerei -- ökologisches Handwerk
oder Naturzerstörung?
Klaus Borger

Seit es auf der Erde Menschen gibt, trägt die Fischerei, wie
die Jagd mit dazu bei die Ernährung sicherzustellen. In früheren Zeiten spielte der Fisch als Nahrungsmittel eine entscheidende Rolle und auch heute noch ist in vielen weniger
entwickelten Ländern der Erde Fisch die Quelle für
tierisches Eiweiß schlechthin. Welch hohen Stellenwert die
Kreatur Fisch als Nahrung in früheren Kulturen hatte wird
u. a. anhand vieler historischer Aufzeichnungen deutlich. So
ließ z. B. im Jahre 45 v. Chr. HIRCUS, ein Bediensteter
CAESARS, aus seinen Fischteichen 6000 Aale auf die Tafel
bringen und 1135 n. Chr. starb HEINRICH I. von England an
einer Übersättigung von Neunaugen.' Fischerei vergangener Tage hatte also primär die Aufgabe die Versorgung der Menschen mit tierischem Eiweiß sicherzustellen. Ob z. B. in Hochkulturen der Antike der Fischfang
schon als Freizeitvergnügen praktiziert wurde, kann nicht
beantwortet werden, es erscheint jedoch fragwürdig, da dem
Autor weder Schriftstücke noch bildhafte Darstellungen
bekannt sind, die auf eine solche Aktivität schließen lassen.
In dieser Zeit entwickelte sich die Jagd zum Freizeitvergnügen der herrschenden Klasse. Mit zunehmendem Maß
an kultureller Entwicklung erfuhr die Fischerei eine neue
Bedeutung. Der technische Fortschritt führte dazu, daß
tierisches Eiweiß in großen Produktionsstätten erzeugt
wurde, die Bedeutung von Fisch als Nahrungsmittel sank
mehr und mehr. Mit dieser Entwicklung im Bereich der
tierischen Produktion ging aber auch eine grundsätzliche
Das Tier in der Weltgeschichte, hg. von der
Senkenbergischen Naturforschenden Gesellschaft.

1 ARNOLD (1939),
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Änderung im gesellschaftlichen Umfeld einher. In immer
stärkerem Maße wurde die Natur und deren Güter Objekte
des Freizeitausgleiches. Die Hektik des Berufslebens und
der Rückgang der täglichen Arbeitszeit verursachte einen
starken Druck auf die Landschaft und eine neue Art von
"Naturnutzern" entwickelte sich. Dies war die Geburtsstunde der Hobbyfischerei, also neben der Hobbyjägerei ein
Freizeitvergnügen, welches das Tier nicht primär als Beitrag zur Ernährung betrachtete, vielmehr wurde das Tier, in
diesem Falle der Fisch als Sportobjekt entdeckt. Heute hat
die Hobbyfischerei einen hohen Stellenwert als Freizeitvergnügen, nicht umsonst stellen die Angler zur Zeit die
größte Gruppe der nicht gewerblichen Landnutzer dar. Aus
dieser Art der "Nutzung" entwickelten sich Praktiken, die
aus tierethischer Betrachtung nicht nur fragwürdig sind,
sondern einen groben Verstoß gegen geltende tierschutzrechtliche Bestimmungen bedeuten. Exemplarisch sei hier
das sogenannte Wettfischen (oft durch andere Bezeichnungen kaschiert) erwähnt, wo es darum geht in möglichst
kurzer Zeit möglichst viel Fisch zu fangen. Entscheidend ist
die Stückzahl, auf die spätere Verwertung kommt es nicht
an, bei einigen gefangen Fischarten scheidet eine solche
auch aus. Diese Art der "Landnutzung" wurde durch M.
RECKTENWALD, einem engagierten Angler und Naturschützer, folgendermaßen bewertet:
"Wettfischen bedeutet, die Kreatur Fisch wird zur bloßen
Maßeinheit mißbraucht und dient dem Grunde nach so ausschließlich der Befriedigung der persönlichen Eitelkeit. Ein
vernünftiger Grund für das Fischen ist nicht gefragt und
auch nicht erwünscht. Was zählt, ist in möglich kurzer Zeit
viel Masse an Fisch zu fangen um als 'Naturschützer der
ersten Stunde' auf dem Siegertreppchen zu stehen und die
lobenden Worte des Veranstaltungspräsidenten über so viel
anglerisches Können als Selbstbestätigung über sich ergehen
zu lassen"2.

2 RECKTENWALD (1994), Referat vor den Beiräten für Naturschutz

im Saarland, unveröffentlicht.
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Um zu "verstehen", warum sich solche Praktiken
entwickeln konnten, muß man das Umfeld betrachten, in
dem der Hobbyangler seinem Sport nachkommt. Der
Angler betrieb und betreibt sein Vergnügen in einer vollkommen umgestalteten, ja sogar verunstalteten Landschaft.
Entwässerung, Begradigung, Versiegelung, Verschmutzung
usw. sind Begriffe mit denen die Nutzer des Elementes
Wasser und deren Lebensgemeinschaften konfrontiert
wurden. Dieser Prozeß war schleichend, man gewöhnte sich
daran und irgendwann fand man dies als normal, zumal
Anschauungsobjekte naturnaher aquatischer Ökosystem
fehlten, oder durch Unterschutzstellung dem Angler entzogen wurden.

Opfer einer verfehlten Landnutzungspolitik
So entwickelte sich die Hobbyfischerei an künstlichen
Wasserflächen mit immer höherem "Nutzerdruck", denn die
Zahl der Angler wuchs und wuchs. Beides zusammen, zum
einen der naturferne "Biotop" und zum anderen der erhebliche Druck potentieller "Nutzer" leitete diese ökologische
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Misere ein. Die Angelgewässer wurden nutzerfreundlich
ausgeformt, aquatische Strukturelemente, sofern vorhanden
entfernt und ein in der Regel biotopfremder Fischbesatz
wurde eingebracht, nach dem Motto: "Nur der gut kämpft,
ist richtig". Teiche wurden in den Hauptschluß kleinerer
Fließgewässer gebaut, die natürliche Wanderbewegung der
Wasserfauna wurde dadurch weitgehend verhindert. Die
Aufzählung ökologisch nachteiliger Begleiterscheinungen
der Hobbyfischerei ließe sich noch lange fortsetzen, aber
hier geht es nicht um eine Anklage, denn im grunde sind die
Hobbyangler nicht Täter, sondern Opfer einer in vielen
Bereichen nicht auf Nachhaltigkeit orientierten Landnutzungspolitik. Um eine kurz- bis mittelfristige Verbesserung der Situation herbeizuführen, ist vor allem der
Gesetzgeber gefragt, endlich die längst überfälligen effektiven rechtlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, um dem
weiter voranschreitenden Artensterben in unserer Landschaft zu begegnen. Dies geht von Genehmigungsverfahren
von Angelteichen über Regelungen zum Fischbesatz, über
Maßnahmen zur weiteren Verbesserung der Wasserqualität
bis hin zu kurzfristig greifenden wasserbaulichen Maßnahmen, um den Genfluß unserer isolierten Populationen
wieder in Gang zu bringen (z. B. Rauwehre, Fischtreppen
usw.). Vor diesen Rahmenbedingungen ist dann der Nutzer
gefragt seinen Platz als Naturnutzer wiederzuentdecken,
denn für den Fortbestand der Hobbyfischerei, wie auch der
Hobbyjägerei ist entscheidend, ob sich diese Formen der
Landnutzung wieder zu einer naturverträglichen ökosystemgerechten Nutzung rückentwickeln können, denn nur dann
ist deren "Überleben" in Zeiten gesteigerter Wertschätzung
der Umweltgüter zu rechtfertigen.
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Naturschutzkonflikte in der Waldnutzung
Ansätze für eine Lösung
Christoph Heinrich

Sommergrüne Laub- und Laub-Nadelmischwälder sind die
Naturlandschaften der gemäßigten Breiten. Sie bergen den
für diese Region ureigenen Bestand an charakteristischen
Tier- und Pflanzenarten. Naturnah erhaltene Waldgebiete,
insbesondere großflächige Vorkommen reifer Waldbestände
mit hohem Alt- und Totholzanteil finden sich hingegen nur
noch in kleiner Zahl. Primärwälder, also Waldentwicklungsstadien, die dem herrschenden Klima entsprachen, waren schon vor 1000 Jahren auf Randlagen
zurückgedrängt. Der für unsere ursprüngliche Naturlandschaft repräsentative Ökosystemtyp ist somit praktisch
nicht mehr in seiner natürlichen Ausprägung erhalten. Der
Naturschutzbund Deutschland (NABU) sieht daher in der
Entwicklung der Wälder zu mehr Naturnähe eines der
wichtigsten Anliegen des Naturschutzes in Europa.
Die vorliegende Konzeption zielt auf die Einbindung natürlicher Prozesse (Sukzessionen, Naturverjüngung, natürliche
Alterungs- und Sterbeprozesse) in naturgemäß bewirtschaftete Wälder sowie die Wiederherstellung naturbelassener Waldökosysteme mit weitgehend unbeeinflußter
Naturdynamik (Waldschutzgebiete) auf ausreichender
Fläche ab.

Der Einfluß der Forstwirtschaft
auf die Artenvielfalt
Der Rodung der Wälder im Mittelalter folgte in der Neuzeit
deren völlige Übernutzung. Eine Kehrtwende kam vor rund
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200 Jahren mit der Einführung einer geordneten Forstwirtschaft. Diese entwickelte den Wald jedoch nicht wieder zu
mehr Naturnähe, sondern führte durch pflanzaktive,
schlagweise Bewirtschaftung zu einer vollständigen Kontrolle des Menschen über die Stoffflüsse, Strukturen und
biogenetische Zusammensetzung des Ökosystems.
Mit der menschlichen Nutzung des Waldes änderten sich
auch dessen Lebensgemeinschaften. Den forstwirtschaftlich
geförderten Nadelbaumarten Fichte und Kiefer folgten in
nahezu alle Naturräume Mitteleuropas auch Teile der für
die natürlichen Standorte dieser Bäume typischen Tier- und
Pflanzenwelt. Ihnen steht jedoch die Zahl der Arten entgegen, die durch forstwirtschaftliche Eingriffe zurückgedrängt wurden oder gar ausgestorben sind. Exemplarisch
können einige Mechanismen genannt werden, die zur
Artenverarmung unserer Wälder durch nicht naturgerechten
Waldbau führen:
1. Unterbindung natürlicher Alterungs- und Zerfallsprozesse. Insbesondere:
Zu geringes Angebot an Altholzbeständen. Der Anteil
gefährdeter Vogelarten unter den an Altholzbestände
gebundenen Großhöhlenbewohnern ist besonders hoch.
Mit Ausnahme des Schwarzspechtes und des Waldkauzes sind sie nach der Roten Liste der Gefährdeten
Vogelarten Hessens alle betroffen: Rauhfußkauz, Sperlingskauz, Hohltaube, Dohle, Grünspecht, Grauspecht,
Wendehals. Die baumhöhlenbewohnenden Fledermausarten sind ausnahmslos als gefährdet eingestuft.
Zu geringes Angebot an Totholzstrukturen. Totholz, in
den früheren Urwäldern ein Massenhabitat, beherbergt
neben dem Boden die artenreichste Biozönose im Ökosystem Wald. Nach GEISER (1980) leben rund 25 %
aller in der Bundesrepublik Deutschland vertretenen
Käferarten an Holz verschiedener Zerfallsstadien und
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an Holzpilzen. 60 % dieser Arten sind gefährdet oder
bereits ausgestorben.
2.

Unterbindung der außerordentlich baumartenreichen
Sukzessionswaldstadien. Allein auf die Sukzessionsbaumart Birke haben sich in Mitteleuropa 300400 Tierarten spezialisiert, an Weiden rund 200 Arten.

3.

Eingriffe in Waldsonderstandorte. Insbesondere die
Vegetation der Sonderstandorte ist zumeist artenreich
ausgeprägt und zieht folgerichtig eine artenreiche
faunistische Lebensgemeinschaft nach sich.

4.

Die Bevorzugung weniger, forstwirtschaftlich relevanter Hauptbaumarten (Rotbuche, Eichen, Fichte,
Kiefer) auf 90 % der Waldfläche führt dazu, daß knapp
die Hälfte der 1320 phytophag auf den Baumarten
Mitteleuropas lebenden Tierarten auf die restlichen
10 % der Fläche verwiesen werden (HEYDEMANN
1982), auf denen sich die für sie erforderlichen Nebenbaumarten zusammendrängen.

5.

Die großflächigen Jungwuchs- und Stangenholzstadien
der bestandesweisen Nutzungsverfahren (z. B. Großschirmschlag) verdunkeln aufgrund der Baumdichte
den Waldboden für Jahrzehnte und unterdrücken die
Bodenvegetation für diesen Zeitraum. Besonders die
Stangenholzstadien sind für die meisten Tier- und
Pflanzenarten wegen ihrer Strukturenarmut und ihres
Lichtmangels lebensfeindlich.

6.

Der Ausfall einer biologischen Schicht, wie der
Strauch- oder Krautschicht infolge forstwirtschaftlicher
Eingriffe. In der Regel kommen auf eine Pflanzenart in
der Krautschicht eines Waldes 20 bis 25 phytophage,
spezialisierte Wirbellosen-Arten (HEYDEMANN 1982).
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Abkehr vom Altersklassenwald
Ein Großteil der aufgezeigten Strukturmängel, die zur
Artenverarmung des Ökosystems führen, resultieren seit
rund 200 Jahren aus dem Betriebsmodell des schlagweisen
Altersklassenwaldes. Allen Bedenken, die schon im vergangenen Jahrhundert gegen diese Art der Holzerzeugung
bestanden (GAYER 1886: "viel und schlecht", "Versündigung gegen das Nachhaltsprinzip") zum Trotz, hat sich
das Verleitbild des "en bloc" gepflanzten und geernteten
Altersklassenwaldes bis in heutige Zeit gehalten. Es sind
jedoch nicht nur seine unübersehbaren ökologischen
Nachteile, die den Altersklassenwald zunehmend in Frage
stellen. Seine hohen Kulturfolgekosten, die Unplanbarkeit
zukünftiger Märkte für die großflächig erntereif anfallenden
Holzsortimente und seine Katastrophenanfälligkeit lassen
ihn hoffentlich bald zum Auslaufmodell werden. Ein Umdenken in den Forstverwaltungen setzt spürbar ein.
Der Altersklassenwald geht aus verschiedenen Verjüngungsverfahren, vor allem Kahl- und Schirmschlägen
hervor. Auf zwei der wichtigsten Techniken des "konventionellen Waldbaus" und ihre Auswirkungen auf die Struktur der Bestände soll hier kurz eingegangen werden:
Kahlschlag: Der Kahlschlagbetrieb zerstört ein bestehendes
Waldökosystem und ersetzt es durch einen künstlich
begründeten, gleichaltrigen, strukturenarmen Altersklassenwald mit meist nur einer Baumart. Kahlschlagsverfahren
sind wegen ihrer negativen ökologischen Auswirkungen
und ihrer wirtschaftlichen Unwägbarkeiten im Staatsforst
zahlreicher Bundesländer so gut wie untersagt.
Schirmschlag: Der Abtrieb des Altbestandes erfolgt nicht
wie beim Kahlschlag in einem Hieb, sondern über einen
längeren Zeitraum hinweg. Unter dem gelichteten Kronendach kann sich der Bestand natürlich verjüngen. Ist der
Jungwuchs knie- bis hüfthoch und gilt als gesichert, wird
der restliche Altbestand phasenweise entfernt. Nach
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Räumung der letzten Überhälter des Altbestandes bleibt ein
strukturenarmer Stangenholzbestand übrig. Diese Verjüngungsart zerstört ein gewachsenes Bestandsgefüge auf
Raten und führt wie der Kahlschlag zu strukturenarmen
Altersklassenwäldern mit meist geringer Baumartenvielfalt.
Kahlschlag
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Abb. I: Grundformen der Verjüngungsverfahren

Naturgerechte Waldwirtschaft
Natürliche Buchenwaldökosysteme verjüngen sich nach
zahlreichen Untersuchungen (KORPEL 1992, PRUSA 1985,
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LEIBUNDGUT 1982) fast immer kleinflächig, also trupp-,
gruppen- oder horstweise. Die natürliche Entwicklungsdynamik des Waldes verläuft damit räumlich und örtlich
verschoben auf kleinen Flächenmosaiken und bedingt, daß
gleichförmige Bestandsstrukturen, etwa hallenartige Bestände oder Stangenholzstadien, nur selten auf größerer
Fläche vorherrschen. Ein naturgerechter Waldbau nimmt
sich die Natur als Vorbild, nähert sich den naturgegebenen
Zwängen an und nutzt zugleich die der ökosystemaren
Dynamik innelebenden Kräfte und Wohlfahrtswirkungen.
Der naturgerechte Waldbau baut einen Wald auf, der stetig
und auf Dauer ("Dauerwald", MÖLLER 1923) alle Sozialleistungen als Ökosystem zu erfüllen vermag:
1. Strukturenvielfalt
An die Stelle des Kahlschlags, des Großschirmschlags
und vergleichbarer Räumungen soll nach dem vorliegenden Konzept eine einzelstamm- oder gruppenweise Entnahme weniger ausgewählter Bäume treten.
Naturgerechte Verjüngungsverfahren, die reich gegliederte, grenzlinienreiche Bestände hervorbringen, sind
Femel- und Plenterschlag. In der Praxis wird eine eindeutige Unterscheidung zwischen diesen beiden kleinflächigen Verjüngungsverfahren wegen fließender
Übergänge oft hinfällig.
Femelschlag: Beim Femelschlag wird das Kronendach
zunächst horst- oder gruppenweise aufgelichtet. Unter
der kleinflächigen Auflockerung kann sich durch
Naturverjüngung eine Gruppe von Schattbaumarten
und, je nach dem Grad der Auflichtung, auch Halbschatten- und Lichtarten einstellen. Durch behutsame
schirm- bis saumweise Rändelhiebe werden die
Verjüngungskerne erweitert und gleichzeitig neue in
der Tiefe des Bestandes angelegt. Der Femelschlag
eignet sich sowohl zur Verjüngung von Schatt- wie
auch von Lichtbaumarten und ist wegen des klein-

133

räumigen Nebeneinanders verschiedener Altersstufen
eine zum Aufbau gemischter Wälder geeignete Verjüngungsform.
Plenterwald: Nach dieser Forstbetriebsform finden
Eingriffe nicht räumlich und zeitlich differenziert
(bestandesweise) nach Altersklassen und Verjüngungsstadien, sondern innerhalb eines Bestandes auf
kleinstem Raume (einzelstammweise) statt. Durch die
Entnahme einzelner Bäume des Oberstandes auf der
gesamten Fläche ergeben sich Lücken im Kronendach,
in die allmählich Bäume des Zwischen- und Unterstandes hineinwachsen. Plenterwälder sind hinsichtlich
ihres Altersaufbaus und ihrer Baumartenzusammensetzung gemischte Dauerwälder. In ihnen kann eine
ökologisch nachhaltige Holzproduktion gut mit den
Zielen des Naturschutzes vereinbart werden.
2.

Dauerwald: Abkehr von großflächig starken Eingriffen
Die naturgemäße Waldwirtschaft durchforstet nicht
jährlich einen bestimmten Bestand, sondern pflegt,
verjüngt und erntet kontinuierlich auf der gesamten
Fläche aller Bestände. Stark verändemde Eingriffe in
einzelne Waldbestände unterbleiben. Stattdessen
werden die Eingriffe auf die gesamte Fläche verteilt,
mit weitaus geringeren Eingriffsfolgen für die
Bestände. Wälder können ein hohes Maß an Bestandesreife und Standorttradition (STURM 1993) hinsichtlich
ihrer Lebensgemeinschaften und deren genetischer
Zusammensetzung erlangen. Insbesondere Strukturspezialisten oder Arten mit einer eingeschränkten Befähigung zum raschen Standortwechsel sind auf das
stetige Vorkommen eines Strukturelements innerhalb
einer bestimmten Flächeneinheit angewiesen.
Das Nachhaltigkeitsprinzip der Nutzung des Waldes
wird dabei auch auf die Erhaltung und Wiederherstellung der natürlichen potentiellen Pflanzendecke
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und der dazugehörigen Tierwelt ausgedehnt. Aus
einem reifen Altholzbestand mit einer über Jahrzehnte
ausdifferenzierten, an Standorttraditionen festhaltenden
Lebensgemeinschaft wird nicht über Nacht eine Kahlschlagfläche.
3.

Biologische Automation
In intakten, geschlossenen Waldbeständen sorgt ein
hinsichtlich der Klimaextreme, Windverhältnisse und
Luftfeuchtigkeit ausgeglichenes Bestandsinnenklima
und ein humusreiches, unversehrtes Bodengefüge für
gute Keim- und Aufwuchsbedingungen der Naturverjüngung. Demgegenüber sind Kahlschlagflächen
durch freilandähnliche Bedingungen (klimaextreme,
erhöhte bodennahe Luftbewegung, hohe Ein- und Ausstrahlung usw.) gekennzeichnet. Was sich unter dem
schützenden Schirm der Waldbäume durch Naturverjüngung kostensparend entwickeln läßt, kann auf
Kahlschlagflächen auch nach kosten- und arbeitsintensiven Phasen der Zäunung, Pflanzung, Jungwuchspflege, Mäusebekämpfung, und nach zahlreichen
Durchforstungen nicht erreicht werden: ein ökologisch
stabiler, reich strukturierter Dauermischwald.
Für die naturgerechte Waldwirtschaft haben Naturverjüngung und Sukzession als Verjüngungsverfahren
Vorrang vor Saat und Pflanzung, wobei die Saat Vorrang vor der Pflanzung hat. Im Sinne der Sicherung der
genetischen Varianz der Baumpopulationen muß die
Ausbringung von Baumschulmaterial (auch lokaler
Herkunft) die Ausnahme werden. Die Rekrutierung der
angepaßtesten und konkurrenzstärksten Individuen aus
einem nach Hunderttausende zählenden Keimlingsbestand bei der Naturverjüngung kann einen genetisch
wesentlich vielfältigeren und stabileren Baumbestand
hervorbringen als die Pflanzung von wenigen hundert
Baumschulpflanzen. Die Naturverjüngung selektiert
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die besten aus einer Millionen, die Pflanzung hingegen
nur die besten aus Hundert. Die Jahrhunderte pflanzaktiver Waldwirtschaft haben somit ohne Zweifel zu
einer Verarmung der genetischen Optionen der Baumbestände geführt (SCHMITT 1993, SCHMIDT-VOGT
1986, HEYDER 1992, KOHLSTOCK 1993, Hosius 1993,
BODE/HOHNHORST 1993).
Im naturgemäßen Dauerwald verlaufen Reifungs- und
Verjüngungsprozesse stetig in einem kleinräumigen
Nebeneinander. Die Kontinuität verschiedener dynamischer Prozesse auf einer Fläche sichert zum einen
eine fortlaufende evolutive Anpassung durch stetige
Naturverjüngung und Sukzession und zum anderen
sichert sie den dauerhaften Bestand und die Fortentwicklung des Ökosystems mit allen seinen Strukturelementen und Mitgliedern der Lebensgemeinschaft
(STURM 1993).
Angesichts eines gestiegenen Selektionsdrucks auf die
Waldökosysteme durch Immissionen und Klimaveränderungen muß Baumbeständen mit hoher genetischer Variabilität und damit potentiell größerer
Anpassungsfähigkeit eine überragende Bedeutung für
den Fortbestand der Wälder eingeräumt werden.
4.

Sanfte Betriebstechnik
Faktoren, die zu Erosion und Bodenverdichtung führen
können • (Einsatz schwerer Forstmaschinen, Kahlschläge, Wegebau, Bau von Skipisten) sind zu vermeiden oder zu vermindern. Der Einsatz schwerer
Forstmaschinen hat so schonend wie möglich unter
strikter Einhaltung von Rückegassen zu erfolgen. Der
Einsatz von Rückepferden ist als boden- und umweltschonende Maßnahme zu bevorzugen und zu fördern.
Auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, die Durchführung von Walddüngungen und Kalkungen ist zu
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verzichten. Diese Maßnahmen führen zu Veränderungen der Standortbedingungen mit Einfluß auf die Pflanzengesellschaften. Insbesondere nährstoffarme Sonderstandorte können durch Düngung zerstört werden.

Integrierte Habitatschutzmaßnahmen
Trotz ihrer deutlichen Vorteile erfüllt die naturgemäße
Waldwirtschaft nicht automatisch alle Ansprüche des
Naturschutzes an die Struktur und Gestaltung von Waldlebensräumen. Es ist daher notwendig, weitergehende Maßnahmen zu benennen, die im Rahmen der Waldnutzung und
-entwicklung von großer Bedeutung für die Qualität des
Waldes als Lebensraum sind:
1.

Schutz von Pionierwaldgesellschaften
Die Pionierwaldstadien, meist unter Beteiligung von
Birken, Espen und Weiden, die unter natürlichen
Bedingungen auf eine Freifläche folgen, beherbergen
eine charakteristische artenreiche Lebensgemeinschaft.
Alleine an die drei genannten Pioniergehölze sind in
Mitteleuropa über 500 Insektenarten eng gebunden.
Pionierwaldstadien werden durch rasche Bepflanzung
von Freiflächen (z. B. Windwurfflächen, Kahlschläge,
Waldvermehrungsflächen) unterdrückt. Maßnahmen zu
ihrem Erhalt können sein:
Verzicht auf Wiederaufforstung kleiner, weniger als
1 ha großer Freiflächen im Wald oder am Waldrand
(z. B. Windwurf, Schneebruch oder Waldbrandflächen). Die Flächen sollten der Natursukzession
überlassen werden und Nachpflanzungen allenfalls
in einem späteren Stadium unter dem Schirm eines
natürlich angesamten Pionierwaldes erfolgen.
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-

Auf größeren (> 1 ha), durch Naturereignisse entstandenen Freiflächen im Wald sollten 20 %,
mindestens jedoch 1 ha, der Fläche von der
Bepflanzung ausgespart und der Sukzession überlassen bleiben.
Förderung und Entwicklung von Alt- und Totholz

2.
-

In Jedem Laub- und Nadel-Laubholzbestand sind
mindestens 10 % der Bäume mit mehr als 30 cm
BHD als "geschützes Altholz" in geeigneter Weise
zu kennzeichnen und von jeder zukünftigen
Nutzung auszunehmen. Das gilt vor allem für
Bäume mit Spechthöhlen sowie Bäume mit Großvogelhorsten.
Totholzvorkommen sind grundsätzlich als wertvolle
Habitate und Strukturelemente im Wald der natürlichen Zersetzung zu überlassen. Der Totholzvorrat
(liegend und stehend) sollte mindestens einem
Zehntel (10 %) des stehenden Holzvorrats mit über
30 cm BHD je Waldort (U/Abt) entsprechen.

-

Einzelwürfe und geworfene Baumgruppen bis
0,25 ha sind, bis das bestandsbezogene Totholzvorratsziel von mindestens 10 % noch nicht erreicht
ist, nicht mehr zu nutzen.

-

Die im Rahmen des Zersetzungsprozesses gebrochenen oder umgestürzten Totbäume sind
grundsätzlich nicht mehr zu nutzen. Sturmbedingte
Nadelholzstümpfe bis 5 m Länge und Laubholzstümpfe in unbegrenzter Länge sollen grundsätzlich
erhalten werden.
Auf Windwurfflächen mit einer Größe von mehr als
0,25 ha ist ein Anteil von mindestens zehn Prozent
(10 %) der geworfenen Holzmenge nach Nutzung
der Fläche zu belassen. Vorhandene Einzelüberhälter sind grundsätzlich nicht mehr zu nutzen.

138

3.

Schutz von Buntlaubhölzern:
Wirtschaftlich uninteressante Nebenbaum- und
Straucharten sind bis zu einem Bestockungsanteil von
30 % zu tolerieren. Seltene Gehölze, z. B. Eibe, Elsbeere, Mehlbeere, Speierling, Mispel, Wildobstarten
u. a. sind durch Pflege und Entwicklung ihrer natürlichen Vorkommen zu schützen.

4.

Waldränder
Schutz und Entwicklung ausreichend breiter Waldränder (20 bis 30 Meter). Keine Verlegung von Wegen
an Waldränder, keine Holzlagerung an Waldrändern.

5.

Reduzierung des Waldwegenetzes
Bestmögliche Reduzierung des örtlich oft zu dichten
Waldwegenetzes. Befestigte Wege sind durch eine
Verlängerung der Instandsetzungszyklen zu extensivieren oder in bestimmten Fällen nur noch als Rückegassen beizubehalten.

6.

Verbot des Holzeinschlags in der Brutzeit von Vögeln
(März bis August).

7.

Keine Erstaufforstungen auf ökologisch wertvollen
Standorten.

Rechtlicher Schutz von seltenen Waldgesellschaften
Grenzertragswälder und seltene natürliche Waldgesellschaften sind dort, wo sie sich in einem naturnahem
Zustand befinden, aus der Nutzung zu nehmen oder durch
besonders pflegliche Nutzung zu schützen. Vorkommen
von mehr als 10 ha sind zuzüglich einer Schutzzone als
Naturschutzgebiet (NSG) auszuweisen. Eventuell vorhandene Störquellen sind zu beseitigen und naturferne
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Flächen zu renaturieren. Insbesondere sind trockengelegte
Feuchtwälder wiederzuvernässen. Auf Sonderstandorten
mit nicht standorttypischer Baumartenzusammensetzung ist
durch raschen Umbau der Bestände die Entwicklung zur
natürlichen potentiellen Vegetation, einzuleiten. Dies gilt
vor allem für Bachauen (mit Fichten-Bestockung) und
trocken-warme Standorte (mit Douglasien).
Durch die vorgeschlagenen Schutzmaßnahmen sollten vorrangig folgende Waldgesellschaften geschützt werden:
Xerotherme Eichen-Trockenwälder und -gebüsche
Edellaubholz-Hang- und Blockschuttwälder
Schluchtwälder
Hartholzauewälder, Erlen-Eschen-Bachauenwälder
Erlensümpfe, Bruchwälder
Eichen-Hainbuchenwälder
Orchideen-Buchenwälder
sonstige alte Laubholzbestände mit besonders naturnahen Strukturen, wie z. B. hohem Alt- und Totholzanteil.

Waldschutzgebiete
Die Bundesforschungsanstalt für Naturschutz und Landschaftsökologie (BFANL 1989) fordert in den "Leitlinien des
Naturschutzes und der Landschaftspflege in der Bundesrepublik Deutschland" die Ausweisung von Totalreservaten
in naturnahen Wäldern mit einem Umfang von mindestens
5 % der deutschen Waldfläche. Aufbauend auf diese
Forderung stellt der Naturschutzbund Deutschland (NABU)
hiermit eine Konzeption zum Schutz und zur Entwicklung
naturbelassener Waldökosysteme in großflächigen Schutzgebieten vor.
Wenige großflächige Totalreservate bestehen in Deutschland seit den 70er Jahren in den Bergwaldgesellschaften der
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Nationalparke Bayerischer Wald (8.000 ha streng geschützte Waldfläche) und Berchtesgaden (7.000 ha). In
jüngerer Zeit sind in den Nationalparken und Biosphärenreservaten der neuen Bundesländer, insbesondere im Harz
und in der Sächsischen Schweiz weitere große Waldflächen
als Totalreservate hinzugekommen. Diese repräsentieren jedoch vorwiegend Bergmischwälder und Bergfichtenwälder
und erfassen die mitteleuropäischen Laubwaldgesellschaften der Hügelstufe und des Flachlandes nur auf kleiner
Fläche.
Westdeutsche Naturlandschaften, insbesondere die waldreichen Mittelgebirge im Verbreitungsgebiet subatlantischer
Buchenwaldgesellschaften sind bisher übergangen worden.
Die Einrichtung von "Buchenwald-Nationalparken" mit
etwa 10.000 ha Fläche in westdeutschen Mittelgebirgslandschaften ohne natürliche Nadelbaumvorkommen ist daher
zu den vordringlichen Zielen des Naturschutzes zu zählen
(BFANL 1989, BIBELRIETHER/SCHREIBER 1990, REMMERT
1990, HEINRICH 1993).
1.

Schutzziele und Funktionen
Waldschutzgebiete haben zum Ziel, die natürlichen
Sukzessionsprozesse des Waldes frei von menschlichen
Einflüssen in ihrem räumlichen und zeitlichen Nebeneinander zu entwickeln und zu bewahren. Natürliche
Entwicklungen in unserer manipulierten Landschaft
sind als ebenso bedroht einzustufen wie seltene Tierund Pflanzenarten (SCHERZINDER 1990). Für den
Schutz von Tier- und Pflanzenarten, die auf die durch
Nutzung unterdrückten Sukzessions- und Altersstadien
angewiesen sind, und für die Gewinnung von Erkenntnissen über heimische Ökosysteme sind sie hingegen
von hohem Interesse.
Die Fülle der Schutzinhalte von Waldschutzgebieten
kann hier nur unvollständig, an wichtigen Beispielen
dargestellt werden:
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Evolutive Prozesse: Mit dynamischen Prozessen in
der Natur ist ein zentraler Vorgang verbunden: die
Evolution. Weitgehend unbeeinflußte evolutionäre
Prozesse können heute und in Zukunft nur noch
durch die in großen zusammenhängenden Schutzgebieten gewährleisteten dynamischen Prozesse
stattfinden (PLACHTER 1991).
Genetische Differenzierungsprozesse reißen in
Naturökosystemen nicht ab. Sie äußern sich in Verschiebungen der Artenzusammensetzung (Sukzession) oder in Verschiebungen der genetischen
Struktur von Populationen einer Art zugunsten
angepaßter Individuen. Sie führen zu einer fortwährenden Anpassung des genetische Materials an
die gegebenen Verhältnisse.
Hieraus resultieren kleinstandörtliche, aber auch
großräumige geographische Standortvarianten, die
sich bei allen Baumarten nachweisen lassen
(SCHMIDT-VOGT 1986, BERGMANN 1991, COMPS
u. a. 1991, MÜLLER-STARCK/ZIEHE 1991, KREMER
u. a. 1991). Deren Vielfältigkeit kann unter Ex-situVerhältnissen (z. B. in Genbanken) nicht rekonstruiert und die dynamische Anpassung des Genpools nicht simuliert werden. Angesichts des nachweislichen Einflusses forstlicher Maßnahmen auf
die genetische Vielfalt der Waldökosysteme
(Hoslus 1993, ScHmirr 1993, KOHLSTOCK 1993,
SCHMIDT-VOGT 1986, MÜLLER-STARCK/ZIEHE 1991)
werden zunehmend Forderungen nach Konzepten
zum Schutz forstlicher Genressourcen erhoben
(BUND-LÄNDER-ARBEITSGRUPPE"Erhaltung Forstlicher Genressourcen" 1989). Dies umso mehr als
die Gefährdungsdisposition der Wälder durch
Umweltbelastungen und mögliche Klimaveränderungen bedrohlich zugenommen hat. Der In-situSicherung genetischer Vielfalt durch Integration
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dynamischer Prozesse in die Waldbaupraxis sowie
durch deren Schutz in großflächigen Waldschutzgebieten kommt dabei eine gewichtige Rolle
zu (SCHNITT 1993, SCHMIDT-VOGT 1986).
Lebensgemeinschaften reifer Waldbestände, des
Alt- und Totholzes: In Naturwäldern rechnet man
mit einem Totholzanteil von durchschnittlich rund
20 % (KoRPEL 1992). Totholz ist nicht an Altholzbestände gebunden, sondern in Naturwäldern in
allen Altersstadien allgegenwärtig. Für die Stoffkreisläufe von Waldökosystemen ist totes Holz ein
unverzichtbarer Bestandteil und eines der wesentlichen waldspezifischen Biotopstrukturelemente.
Auf seine überragende Bedeutung für die Artenvielfalt im Wald wurde schon oben eingegangen.
Erhaltung unzerschnittener zusammenhängender
Landschaftsräume: Rechtlich geschützte großflächige Waldschutzgebiete können insbesondere
mit der strengen Schutzkategorie als Naturschutzgebiet einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung
zusammenhängender Landschaftsräume leisten.
Erhaltung störungsfreier Ruhezonen im Wald: Die
vollständige Erschließung der Wälder mit Wirtschaftswegen (in Hessen 65 lfm/ha) zog einen
starken Rückgang ungestörter Refugien für scheue
Wildtierarten (z. B. Schwarzstorch und Wildkatze)
nach sich. In Waldschutzgebieten ist daher auf
einen weitgehenden Rückbau von forstlicher Erschließung abzuzielen. Hier sollen streng geschützte Refugien für störanfällige Arten bewahrt
und entwickelt werden. Dies schließt eine Zugänglichkeit für Besucher auf gelenkten, nach pädagogischen und ökologischen Gesichtspunkten angelegten Wegen nicht aus.
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Forschung: Neben der Erhaltung und Entwicklung
der natürlichen Dynamik mitteleuropäischer Ökosysteme dienen Waldschutzgebiete als wichtige
Forschungsobjekte für langfristiges Biomonitoring
und als forstwirtschaftlich bedeutsame Weiserflächen für den Waldbau.

-

2.

Zur notwendigen Größe von Waldschutzgebieten
Die Frage nach der notwendigen Mindestgröße für
Schutzgebiete läßt sich nicht allgemein beantworten.
Auch kleinsten Flächen kann ein hohes Maß an
Schutzwürdigkeit zuwachsen, wenn sie Individuen sehr
seltener Arten beherbergen oder Funktionen als Trittsteine erfüllen. Die Bedeutung großer Schutzgebiete
liegt hingegen in der Erhaltung von "Ökosystemkernen". Deren Qualität wird neben ihrer Naturnähe
vor allem durch die Größe bestimmt.
Der umfassende Schutz von Biodiversität in Schutzgebieten läßt sich nur auf Flächen umsetzen, deren
Größe folgende Schutzfunktionen erfüllen kann:
-

Schutz des charakteristischen biogenetischen Inventars: Die Waldschutzgebiete sollten mindestens
die Größe besitzen, um die das Ökosystem kennzeichnende Artengemeinschaft einschließlich ihrer
genetischen Varianten, Vertreter der Megafauna
eingeschlossen, beherbergen zu können.
Schutz überlebensfähiger Populationen: Die Größe
der Schutzgebiete muß den Erhalt überlebensfähiger, d. h. ausreichend großer Populationsbestände der charakteristischen Artenverbindungen
des Ökosystems gewährleisten.

-
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Schutz störungsfreier Kernzonen: Zum Schutz sensibler Arten gegen äußere Störungen muß die Größe
der geschützten Fläche ausreichen, um weitgehend
ungestörte Kernzonen zu beinhalten.

Repräsentanz charakteristischer Landschaftsausschnitte: Die Waldschutzgebiete sollen charakteristische Ausschnitte der potentiellen Naturlandschaft mit ihren verschiedenen Standortmustern und
Lebensgemeinschaften erfassen und mit ihrer natürlichen Dynamik schützen. Die charakteristischen
Landschaftselemente und Standorttypen müssen
zum dauerhaften Schutz ihrer Lebensgemeinschaften in erforderlicher Größe bzw. Anzahl repräsentiert sein.
Schutz der Naturwalddynamik: Die Schutzgebiete
müssen ausreichend groß sein, um alle Phasen und
Raumstrukturen des Naturwaldzyklus mitsamt ihren
Lebensgemeinschaften in einer Mehrzahl von Vorkommen repräsentieren zu können.
Schutz vor Umweltereignissen und Katastrophen:
Die Fläche der Schutzgebiete muß so bemessen
sein, daß auch nach großräumigen Umweltereignissen (z. B. Waldbrand, Windwurf) mit hoher
Wahrscheinlichkeit noch unbeeinträchtigte Flächen
mit intakten Lebensraumstrukturen und mindestens
kurzfristig überlebensfähigen Artenbeständen
erhalten sind.
Nach KORPEL (1992) werden in Buchenurwäldern
Mittel- und Osteuropas auf einer Fläche von 25 bis
30 ha Entwicklungsselbständigkeit, Produktionsausgeglichenheit sowie ausgeglichene Funktionswirkungen erreicht. Diese Fläche garantiert bei
katastrophenfreiem Fortbestand die ständige Präsenz aller Entwicklungsstadien der Naturwalddynamik in mindestens einem Vorkommen - nicht
mehr. Die von KORPEL ermittelte Fläche deckt sich
annähernd mit der Größe der meisten bisherigen
Naturwaldreservate (meist 20 bis 50 ha groß) in der
Bundesrepublik (ALBRECHT 1990). Diese Reservate
schützen somit nur da.s unvermeidlich notwendige
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Flächenminimum und übersehen, daß sowohl für
den Schutz von Lebensgemeinschaften als auch für
wissenschaftliche Zwecke stets mehrere Vorkommen der verschiedenen Entwicklungsstadien
erforderlich sind.
Der Schutz eines repräsentativen Ausschnittes der
Naturlandschaft eines Raumes mit weitgehend
unbeeinflußter Entwicklungsdynamik bedarf erheblich größerer Flächen - auch dann, wenn man die
beträchtlichen Arealansprüche von Großsäugern
und Großvögeln unbeachtet läßt. Will man wenigstens die durchschnittliche Vielfalt einer hessischen
Mittelgebirgslandschaft mit ihren Standorttypen
und charakteristischen Lebensgemeinschaften unter
natürlichen Bedingungen erforschen und bewahren,
dann kann dies nur auf einer geschützten Fläche
von mehreren Hundert bis mehreren Tausend
Hektaren geschehen (REMMERT 1990).
3.

Ein repräsentatives Schutzgebietssystem
Der Ausweisung von weiteren Nationalparken in
Deutschland wird auf wenige geeignete großflächige
Mittelgebirgslandschaften beschränkt bleiben. Das
weitmaschige Netz geplanter Nationalparke ist daher
durch ein repräsentatives System kleinerer, 200 bis
2.000 ha großer Waldschutzgebiete (Wald-Naturschutzgebiete) auszufüllen. Diese sind in Anlehnung an die
naturräumlichen Einheiten auf die verschiedenen Landschaftsräume, Ausgangsgesteine und Höhenstufen zu
verteilen, so daß sie als Schutzgebietssystem die
naturlandschaftliche Vielfalt Deutschlands repräsentativ erfassen.
Vorrangig sind Waldgebiete zu schützen, die sich
bereits heute durch ihren naturnahen Zustand, ihre
Größe und ihren geringen Grad an Zerschneidungen
durch Verkehrslinien oder Siedlungen auszeichnen. Ein
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Großteil der Flächen würde das Kriterium der Seltenheit erst nach einer gewissen Entwicklungszeit erlangen, ist jedoch schon vorher aufgrund seines Entwicklungspotentials schützenswert.
Die Konzeption beinhaltet Schutzgebiete mit folgenden
Größenordnungen und Funktionen enthalten:
-

Nationalparke: Der aktuelle Bestand an Nationalparken in der Bundesrepublik Deutschland ist durch
die Ausweisung weiterer Nationalparke in
geeigneten großflächigen Laubwaldkomplexen zu
ergänzen. Den Nationalparken kämen neben
Schutzfunktionen auch wichtige Aufgaben im
Bereich der Umwelterziehung, der Ökosystem- und
Waldwirtschaftsforschung sowie der naturverträglichen Entwicklung der sie umgebenden Regionen zu.

-

Waldschutzgebiete (NSG) von nationaler und europäischer Bedeutung mit einer Größe von jeweils
mindestens 2.000 ha sind in den größten
zusammenhängenden Waldgebieten auf den das
Naturpotential Deutschlands großflächig repräsentierenden Standorttypen (Klima, Geologie, Trophie,
Höhenzonierung) auszuweisen.

-

Weitere Waldschutzgebiete (NSG) von nationaler
oder wenigstens landesweiter Bedeutung mit jeweils mindestens 200 bis 1.000 ha sind unter Einbeziehung der für die Bundesländer bzw. Naturräume repräsentativen Standorttypen (geologischer
Untergrund, Höhenzonierung) auf die verbleibenden deutschen Naturlandschaften zu verteilen.

Um die Verfügbarkeit des umweltfreundlichen Rohstoffes Holz nicht in stärkerem Maße einzuengen, sollte
die durch großflächige Waldschutzgebiete aus der
Nutzung genommene Fläche einen Anteil von 5 % des
Waldes nicht übersteigen. Aus Gründen der Sozial147

verträglichkeit aber auch wegen der staatlichen Verantwortung für einen weitreichenden Schutz der heimischen Naturlandschaft, sind großflächige Waldschutzgebiete überwiegend im Staatswald der Länder
und des Bundes auszuweisen.
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Nutzungsverzicht als Bestandteil
der Landnutzung
Volker Späth

Der Titel meines Beitrags klingt zunächst wie ein Paradoxon, denn schließt die Nutzung von Land nicht den
Nutzungsverzicht aus? Im Grundsatz ist dies richtig, aber
im Detail ergeben sich eine Fülle von Möglichkeiten, ungenutzte, sich selbst überlassene Flächen räumlich und zeitlich
in eine naturnahe Landnutzung zu integrieren. Mein Beitrag
soll hierzu Möglichkeiten aufzeigen, aber auch den
Stellenwert von "Natur pur" diskutieren und belegen.'
In einem Zeitalter globaler Umweltzerstörung ist bei vielen
Menschen eine Sehnsucht nach heiler, intakter Natur entstanden, die häufig darin gipfelt, daß man sich eine intakte,
gepflegte Kulturlandschaft oder auch unberührte Natur
wünscht (Reste der Naturlandschaft), was sich in Reisen zu
fernen Naturparadiesen und Urwäldern niederschlägt.
Der Naturschutzbund (NABU) hat in Baden-Württemberg
im Jahr 1991 ein Projekt vorgeschlagen, das Teile unserer
Kulturlandschaft in Richtung auf ungestörte Wälder wieder
rückentwickeln sollte: Der Nationalparkvorschlag Nordschwarzwald bekam zunächst sehr viel Zustimmung auf
Regierungsebene und in den ersten Monaten nach seiner
Präsentation wurde von der Landesregierung auch eine
intensive Prüfung zugesagt. Der Nationalparkvorschlag
Nordschwarzwald gliedert sich in zwei Teilgebiete, ein
Teilbereich im Westen zwischen der Schwarzwaldhochstraße und dem Murgtal (zwischen dem Plättig BadenBaden und dem Ruhestein gelegen) und ein Teilgebiet im
1 Bei

dem Beitrag handelt es sich um eine redaktionell bearbeitete Tonbandabschrift des Vortrags in Bad Herrenalb.
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Bereich des Kaltenbronn inmitten einer vom Wald geprägten Landschaft, die keine Siedlungen und Gewerbegebiete beinhaltet. Hier sollte nach unseren Vorstellungen
auf etwa 16.000 ha ein Nationalpark möglich sein, der die
Aufgabe gehabt hätte, die vorhandenen Wälder einer unbeeinflußten Entwicklung zuzuführen, vom Wald umschlossene Sonderbiotope zu pflegen, das Gebiet wissenschaftlich
zu beobachten und auch gleichzeitig für Bildungs- und
Erholungszwecke zu nutzen, also den Menschen auch teilhaben zu lassen an dieser natürlichen Entwicklung (SPÄTH
1992).
Das Projekt des NABU hat nach etwa drei Monaten in der
Öffentlichkeit zu massiven Gegenreaktionen geführt. Ein
kleiner Pressespiegel läßt erkennen, daß man über kurz oder
lang eben einem solchen Projekt kämpferisch entgegen trat,
ja daß einige Bürgermeister und Forstamtsleiter zum stärksten Widerstand aufgerufen hatten, so daß bei der sich anschließenden Diskussion auch im Kabinett der Nationalparkvorschlag schließlich gekippt wurde (vgl. Abb. 1).
In den Diskussionen und Auseinandersetzungen über den
Nationalparkvorschlag wurde häufig mehr über Sinn bzw.
Unsinn des totalen Naturschutzes gestritten, als sich über
den Aspekt zu unterhalten, daß man auf einem bestimmten
Teil unserer Landesfläche einen Nutzungsverzicht ausüben
sollte, um so auch der Natur auf kleinen Flächen freien Lauf
zu lassen und durch die Nichtnutzung - quasi integriert in
eine geforderte großflächige, naturnahe Nutzung - eine
reiche Kulturlandschaft zu fördern. Ich denke, diese sehr
harten Reaktionen gegen einen Nationalpark, gegen Natur
pur - auch vergleichbar mit Reaktionen, die wir beispielsweise in jüngster Zeit im Rahmen der Schwammspinnerv ermehrung erlebt haben - zeigen, daß die Gesellschaft
natürliche Prozesse häufig nicht versteht und sie wie beim
Schwammspinner mit der "Heuschreckenplage" oder
"Hitchcock" vergleicht (ILN 1994). Dies kündet von einem
stark gestörten Verhältnis zur Natur und einer Entfremdung
von der Natur. Dies obwohl wir in Deutschland - nach
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Abb. 1: Auszüge aus dem Pressespiegel zum Thema Nationalpark

Umfragen - ein gestiegenes Umweltbewußtsein haben und
obwohl der Begriff "Natur" in der Regel positiv belegt ist.
Man kann dies an vielen Beispielen erkennen, wo mit Natur
geworben wird; z. B. setzt die Stuttgarter Versicherung
Natur in Form von Symbolen (einen Elefanten) ein und
setzt sie als Vorbild für ihre Waren in Szene. Die Kraft und
Stärke eines Elefanten drückt sozusagen die eigene
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Leistungspotenz aus. Dies kann, wenn man über den
psychologischen Hintergrund nachdenkt, zu folgender
These führen:
Trotz eines gestiegenen Umweltbewußtseins hat sich an
dem gesellschaftlichen Umgang mit Natur wenig geändert.
Das hängt damit zusammen, daß wir zwar in der Bundesrepublik in der Bevölkerung eine Haltung "Natur ist
irgendwie gut" vorfinden. Da aber ursprüngliche Natur _
kaum sichtbar ist, wird sie durch Idealisierungen ersetzt.
Wo die Natur diesem idealisierten Bild nicht entspricht, beispielsweise bei den derzeitigen Schwammspinnergradationen und anderen Prozessen, dort wird sie verteufelt und
ins Negative verkehrt.
Eine Frage dieses Beitrags ist also auch von dieser psychologischen Seite aus dahingehend zu stellen, ob wir die
natürliche Entwicklung überhaupt wollen? An diese Frage
muß sich die Betrachtung anschließen, wie sich unsere
Kulturlandschaft von der ehemaligen Naturlandschaft
Mitteleuropas entwickelt hat. Aus der Kulturlandschaft entstand eine Vielfalt' von Naturschutzvorstellungen- und
begriffen und damit auch die Frage, wo sind die Möglichkeiten und die Grenzen natürlichen Entwicklungen, in
Schutzgebieten, im Wald oder in der freien offenen Landschaft.
Mitteleuropa ist seit dem Übergang des Jäger- und
Sammlertums zum Ackerbau seit 2.000 Jahren eine Kulturlandschaft. Aber da diese Kulturlandschaft auch wenig
beeinflußte Bereiche der Naturlandschaft erhalten konnte,
sind Reste der ursprünglichen Natur auf kleineren Flächen
erhalten geblieben. Diese Gebiete werden in alten Gewannnamen (Flurnamen) - wie beispielsweise die Moore häufig auch als menschenfeindlich beschrieben. Aber je
intensiver sich unsere Landnutzung entwickelte, desto
intensiver sind auch diese Reste der Naturlandschaft
beseitigt oder kultiviert worden. Denken wir z. B. an den
Niedergang der Moore in Norddeutschland oder die Begra153

digung der Flüsse in Süddeutschland während des
vergangenen Jahrhunderts. Trotzdem sind Reste historischer
Kulturlandschaften und Reste von Naturlandschaft bis heute
noch zu finden.
Nach EWALD (1978) entstand aus der Naturlandschaft
zunächst eine traditionelle Kulturlandschaft, die auch noch
Reste der Naturlandschaft und viele naturnahe Elemente
enthalten hat. Diese traditionelle Kulturlandschaft ist dann
im Zuge der Intensivierung der Nutzung zu einer sekundären, modernen Kulturlandschaft geworden. Diese Landschaften können, wenn man also hier weitere naturnahe
Elemente zuläßt, durch ihre natürliche Entwicklung in ihren
Werten gesteigert werden. Sie kann den Typen einer
modernen Industrielandschaft gegenüber gestellt werden,
die nur noch ganz wenige naturnahe Landschaftelemente
oder auch Reste der alten Kulturlandschaft enthalten.
Unter dem Blickwinkel natürlich ablaufender Prozesse ist
festzuhalten, daß in der tradierten historischen Kulturlandschaft mit der Dreifelderwirtschaft und ihren Brachestadien natürlich ablaufende Prozesse in das Nutzungssystem integriert waren, genauso wie es zeitweise ungenutzte Sonderstandorte und Randzonen der Gemarkung gab.
Es gab harmonische Übergänge zwischen Wald und Feld,
also Sukzessionsflächen und auch Feldgehölze. Die Ausbeutung der natürlichen Standorte durch eine Art Raubbauwirtschaft schuf eine größere Standortsvielfalt durch
nährstoffarme Bereiche und konzentrierte die Nährstoffe
auf die Äcker und Gärten um die Siedlungen (EWALD 1978).
In unserem Jahrhundert wurden die Nutzungen intensiviert.
Die Waldgrenzen wurden bereinigt und mit dem Lineal
gezogen. Rückblickend gab es in Mitteleuropa bisher keine
vergleichbare Zeit, wo auf großer Fläche wie heute im Prinzip jeder Quadratmeter einer Intensivnutzung mit Düngung
und Pestiziden unterliegt und durch genetisch homogenes
Pflanzenmaterial geprägt ist. Heute sind die Lebensbedingungen für die Arten homogenisiert. Die Landschaft
154

wird durch Zersiedlungen und Verkehrswege zerschnitten,
Biotope werden isoliert. Auch ein Naturschutzgebiet ist im
Prinzip eine auf kleine, ja kleinste Flächen begrenzte Insel!
Im Nordschwarzwald und in den waldreichen Mittelgebirgen sind die Reste der Naturlandschaft beispielsweise
in Mooren oder auch an Felsen mit mäßig abgewandelter
Vegetation erhalten geblieben. Im Wald hat sich die Natur
von der viel zitierten "Raubbauwirtschaft" vergangener
Jahrhunderte schnell erholt. Obwohl der Nordschwarzwald
bis 1750 von großen Entwaldungen geprägt war oder etwa
um 1800 nach einem Waldbrand am Wilden See (Hornisgrinde) kaum noch Wald erkennbar war, bleiben die Standortpotentiale erhalten. In relativ kurzer Zeit hatte sich eine
entsprechende Pionier- und Waldvegetation eingestellt, die
auch vom Forstmann zum Teil übernommen wurde. Erst die
weitere ideologische Ausrichtung der Forstwirtschaft mit
Altersklassenwald und Kahlschlagprinzip brachte die heute
dominierenden großflächigen labilen Nadelholzforste.
Unser heutiger Naturschutzbegriff kommt aus der Kulturgeschichte. Er ist anthropozentrisch, er muß anthropozentrisch sein, da unberührte Natur schon seit Jahrhunderien
aus dem Leben verbannt oder nicht als solche erkannt
wurde. Wenn man § 1 des Bundesnaturschutzgesetzes liest,
dann findet man Begriffe wie die Leistungsfähigkeit des
Naturhaushaltes, Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die
Pflanzen- und Tierwelt und die Schönheit von Natur und
Landschaft. Dies alles sind aber hoch gesteckte, kaum
erreichbare Ziele. Sie werden unerfüllbar, wenn man auf der
anderen Seite alle modernen Entwicklungen zuläßt und den
Naturschutz nur auf kleinen Flächen in Naturschutzgebieten
verwirklicht.
Von den Verbänden und von der Wissenschaft wird
gefordert, neben den klassischen Naturschutzzielen Artenschutz, Biotopschutz und Landschaftpflege heute vor allem
auch den Prozeßschutz stärker zu betonen. Der Schutz von
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Boden, Wasser und Luft kann nur durch den Schutz von
Stoffkreisläufen vollzogen werden.
Wenn wir die Einzelheiten des Prozeßschutzes darstellen,
dann geht es in erster Linie darum, die natürliche Landschaftsdynamik wieder einzusetzen, also beispielsweise
auch Erosion, natürliche Bodenveränderungen, Sedimentation und Bodenbildung, aber auch die Landschaftsdynamik, die bei uns in Mitteleuropa in erster Linie von den
großen Flüssen ausging. Auf der anderen Seite gibt es die
natürliche Dynamik der Lebensgemeinschaften, die Sukzession, also die Besiedelungsabfolge verschiedener
Lebensgemeinschaften auf der gleichen Fläche, Alterungsprozesse, Verjüngungsprozesse und die damit verbundenen
Stoffkreisläufe. Es gehören genau so dazu die Bildung von
Grundwasser und die natürliche Walddynamik. Der
moderne Mensch neigt heute sehr stark dazu, die Natur statisch zu betrachten und dynamische Prozesse zu verhindern.
So versucht man seit Jahrhunderten, die Auendynamik der
Flüsse zu verhindern oder natürliche Erosionsflächen
"festzulegen" und in Waldbestockung zu bringen. So wurde
Deutschland das Land der begradigten Flüsse und steht damit im Gegensatz zu seinen Nachbarn, den Polen und Franzosen, die noch große Flußstrecken mit natürlicher Auendynamik besitzen.
Natürliche Flußabschnitte gibt es auch noch an der Isar, in
Frankreich an Allier, Loire und Durance sowie in Polen am
Bug, der Weichsel und der Biebrza. Hier werden Sande,
Kiese und Tone umgelagert, gewachsene Böden abgetragen
und neue Böden angeschwemmt auf denen sich Pionierkräuter, Weiden und Pappeln ansiedeln die, im Idealfall
nach mehreren Jahrzehnten, von Eichen, Eschen und Ulmen
abgelöst werden.
Kommen wir zu den jungen Lebensräumen der Kulturlandschaft. Im Rahmen der EG-Stillegungsprogramme sind
zahlreiche junge Ackerbrachen entstanden. Hier stellen sich
relativ rasch Unkrautgesellschaften und auch junge Wald156

bäume ein. Diese Sukzessionen verlaufen auf unterschiedlichen Standorten sehr variabel. Krautfluren, Hochstaudenfluren, Röhrichte, Brombeergestrüppe und Jungwaldstadien
sind typische Pflanzengemeinschaften auf offengelassenen
Ackerflächen. Auf lehmigen Böden und in Waldnähe, geht
die Dynamik relativ schnell bis hin zu Jungwaldstadien.
Dies gilt auch für offengelassenen Sand- und Kiesflächen
mit Grundwasseranschluß. Auf armen Standorten und auf
Waldschadensflächen kommt diesen Pionierwäldern eine
wichtige Funktion als Bodenverbesserer zu. Sie bereiten
diese Standorte für weitere Waldgesellschaften mit Klimaxb aumarten vor. Sukzession gibt es auch auf offen gelassene
Wiesen und Weiden beispielsweise mit Moorkiefer, Waldkiefer, Birke, Eberesche und Fichte auf den ehemaligen
Hochalmen des Nordschwarzwaldes. Im Feuchtgrünland
der Bachtäler läuft die Wiederbewaldung in der Regel mit
der Schwarzerle, Grauerle und Salweide. Auf Grünlandstandorten kann man mit 40 Jahren rechnen, bis hier ein
geschlossener Wald entstanden ist.
Die natürliche Walddynamik in alten gewachsenen Wäldern
verläuft in der Regel kleinflächig und größere Freiflächen
mit neuen Pionierflächen entstehen nur nach Katastrophen.
Die langsamen Absterbeprozesse sorgen dafür, daß Nährstoffe kontinuierlich freigesetzt und dem Nährstoffkreislauf
erhalten bleiben. Auf Extremstandorten geht die Natur auch
bemerkenswerte Wege. In Bergfichtenwäldem wachsen die
jungen Fichtensämlinge auf den umgefallenen toten
Bäumen. In der Silberweidenaue großer Ströme verjüngen
sich die Weiden vegetativ, indem die umgefallenen Stämme
nach unten wurzeln und nach oben Sprosse bilden. Dieses
Phänomen der Polykorme kann man auch bei der Schwarzerle beobachten. So entsteht die nächste Waldgeneration auf
dem Totholz oder aus den lebenden umgefallenen Baumstämmen. Die natürliche Wiederbewaldung auf Sturmwurfflächen verläuft in der Regel durch schon vor dem Sturmwurf vorhandene Verjüngung und auf nackten Bodenflächen hinzugekommenen Pionierbäume ab.
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Eine zusätzliche Dynamik entsteht vor allem bei der Fichte
nach Sturmwürfen durch die Massenvermehrung des Buchdruckers. Er tötet die geschwächten Randbäume und frißt
sich in trockenen Jahren einige hundert Meter in den
Bestand. Dieser dynamische Prozeß lief z. B. von 1991 bis
1994 im Bannwaldgebiet Hoher Ochsenkopf im Nordschwarzwald ab. Hier hat der Buchdrucker etwa auf 40 ha
die Hälfte aller Fichten getötet. Im Schutze der abgestorbenen Fichte wächst eine neue Waldgeneration nach, im
Verhau abgebrochener Fichtenkronen hat auch die vom
Rotwild verbissene Tanne eine Chance. Daß auf solchen
Katastrophenflächen auch von Natur aus wieder wertvolle
Wälder heranwachsen können, zeigen die Sturmwurfflächen
im Nationalpark Bayrischer Wald von 1983. Im Verhau
geworferner Fichten stehen hier Birken, Ebereschen,
Fichten, Tannen und Buchen, die einen gemischten Nachfolgebestand bilden. Neben den Insekten zählt auch der
Biber zu den Tieren, die die Landschaftsdynamik fördern.
Diese auch am Oberrhein wieder ausgewilderte Art, läßt in
aufgestauten Seen Bäume absterben. Wenn die Dämme
brechen und die Stauseen leerlaufen, entstehen hier grasund krautreiche Flächen, die sukzessive wieder vom Wald
besiedelt werden. Landschaftdynamik kann auch durch den
Schwammspinner entstehen, der in mehrfach kahlgefressenen Laubbaumbeständen zum Absterben einzelner
Bäume oder Baumgruppen führt. So entstehen Totholz und
strukturreiche Waldblößen. Die Forstverwaltung hat sich
auf einigen 100 ha Staatswald 1994 entschlossen, die
Schwammspinner zuzulassen und wissenschaftlich zu beobachten. Hier hatte man in erster Linie von Seiten der
Gemeinden auf eine Bekämpfung durch Dimilin gedrängt,
weil man für diese natürliche Prozesse kein Verständnis hat.
Im Endeffekt können wir zusammenfassend festhalten, daß
es in der Kulturlandschaft viele Möglichkeiten gibt, natürliche Landschaftsdynamik zuzulassen. Hierzu brauchen wir
Mut, weil wir nicht exakt planen können, was für eine
Vegetation dabei herauskommt. Dies gilt insbesondere auch
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für natürliche Baum- und Waldverluste durch Extremhochwässer, Sturm, Feuer und Insektenkalamiten. In diesen
Fällen müssen wir uns mit der Situation abfinden, daß wir
nicht als planende und alleinschaffende Bewirtschafter auftreten, sondern daß sich die Natur hier auch von selbst hilft
und neue reizvolle Wälder ohne Zutun des Menschen entstehen läßt.
Vor diesem Hintergrund brauchen wir einen rechtlichen
Rahmen, um Prozeßschutz durchzusetzen. Insbesondere auf
größeren Flächen läßt sich dies nur in Nationalparken verwirklichen. Mittelgroße Flächen können in Naturwaldreservaten (NWR) und Biosphärenreservaten (BSR) ausgewiesen werden. In BSR beschränkt sich dies auf die Kernzone, die in der Regel 10-15 % der Fläche ausmacht. In
NWR können diese sich selbst überlassenen Wälder einige
Hektar groß sein und bis zu 1 % der Gesamtwaldfläche ausmachen. Kleinere Prozeßschutzflächen können in Naturschutzgebieten und in Sonderbiotopen auch nach § 24 a
ausgewiesen werden. Beispielsweise Felsen, Moore, Flußauen usw. Kleinstflächen auf denen zeitweise natürliche
Prozesse über Jahre ablaufen, können in Form von Brachen
in der Feldflur, auf a.r.B-Flächen (Waldflächen außerhalb
einer regelmäßigen Bewirtschaftung) und Katastrophenflächen im Wald installiert werden.
Wenn die Prognosen einer Klimaerwärmung zutreffen, wird
es wärmer und trockener (IPCC 1990). Hierdurch werden
Katastrophenflächen und Landschaftveränderung zunehmen
sowie neue wärmeliebende Arten einwandern, die kontinentale Arten verdrängen. Da diese Prozesse nicht planbar
sind, sollten hierzu ausreichende Flächen mit ungestörter
Entwicklung vorhanden sein, so daß ausreichende Wanderwege und Korridore für Ortswechsel von Ökosystemen
vorhanden sind. Im Gebirge ist damit zu rechnen, daß die
Vegetationsgesellschaften sich nach oben verschieben. In
die warmen Flußtäler werden neue Arten aus dem Mittelmeerbereich einwandern. So könnten dort Mannaesche,
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Flaumeiche und Schwarzkiefer die Eichen-HainbuchenWaldgesellschaften ablösen.
Der Konflikt zwischen Artenschutz und Prozeßschutz kann
dadurch gelöst werden, daß zum einen ausreichend
gepflegte Kulturlandschaftsbiotope erhalten werden und auf
der anderen Seite Flächen mit ungestörten Entwicklungen
im Wirtschaftswald und auf Ackerflächen eingerichtet
werden. Im Rahmen der natürlichen Walddynamik entstehen häufig auch halboffene und lichte Flächen, die von
klassischen Kulturlandschaftsarten besiedelt werden. So
haben die aus Streuobstbeständen bekannten Gartenrotschwänze, Baumpieper und Halsbandschnäpper am Rande
von Sturmwurfflächen im Wald einen neuen Lebensraum
gefunden. Dies trifft auch auf viele andere gefährdete
Vogelarten zu, wie die umseitige Abbildung 2 zeigt. Windwürfe im Wald bewirken also, daß viele Kulturlandschaftsarten im Wald wieder heimisch werden können.
Es liegt auf der Hand, daß viele unserer klassischen Offenlandarten vor der Ankunft des Menschen innerhalb der Urwälder beheimatet waren. Hier müssen noch weitere Erfahrungen gesammelt werden. Wichtig ist dabei auch darauf
hinzuweisen, daß solche Flächen mit einer Biotopentwicklung eine große sozioökonomische Bedeutung
haben. Sie tragen dazu bei, Naturentfremdung zu
verhindern, daß sowohl Naturidealisierungen sowie Naturverteufelung unterbleiben und das Bewußtsein in der
Gesellschaft über den Stand der "Ökologie ist irgendwie
gut" hinauswächst. Eine abgeklärtere und aufgeschlossenere
Haltung gegenüber natürlichen Entwicklungen bedeutet,
daß es sich im öffentlichen Bewußtsein nicht mehr um
Katastrophen handelt, wenn der Schwammspinner einige
Bäume kahl frißt, der Sturm monotone Fichtenforste
umfallen läßt oder das Hochwasser Äcker und Wälder überflutet.
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Auerhuhn (7)
Birkhuhn (6)
Dreizehenspecht (8)
Gartenrotschwanz (4)
Zitronengirlitz (4)
Hohltaube (4)

Baumpieper (2)
Birkhuhn (3) (12)
Heidelerche (2)
Steinschmätzer (2)
Baumpieper (5)
Feldschwirl (1)
Gartenrotschwanz (4)
Haselhuhn (4)
Heidelerche (1) (6)
Neuntöter (1)
Raubwürger (1)
Ziegenmelker (1) (6)
Zitronengirlitz (4) (5)
Hohltaube (4)

Sturmwurfflächen
Baumpieper (8)
Dohle (8)
Dreizehenspecht (8)
Gartenrotschwanz (8)
Halsbandschnäpper (8)
Hohltaube (8)
Rauhfußkauz (8)
Schreiadler (8)
Schwarzstorch (8)
Sperlingskauz (8)
Weißrückenspecht (8)
Wendehals (8)
Wespenbussard (8)

Auerhuhn (8)
Baumpieper (8)
Birkhuhn (6)
Fischadler (9)
Haselhuhn (8)
Heidelerche (8)
Weidenmeise (10)
Ziegenmelker (11)
Zitronengirlitz (6)

Plenter- und Zerfallsph. im Urwaldzyklus

Zuordnung von Vogelarten der Roten Liste durch Auswertung der vorhandenen Literatur (Quelle: Gefährdung
und Förderung von gefährdeten Vogelarten der Roten Liste Baden-Württembergs durch Prozesse der Waldentstehung und der Walddynamik, ILN 1992)

Abb. 2: Biotopqualität von Initialphasen der Waldentstehung und der Altersphasen der Walddynamik und die

Käferflächen

Brandflächen

Ich denke, wir brauchen hier auch ein neues Verhältnis zur
Natur und natürlichen Prozessen. Wo anders als auf solchen
ungestörten Flächen kann der Mensch diese Prozesse verstehen lernen? Mit Prozeßschutz kann man auch sehr viel
Geld einsparen, weil man nicht gegen natürliche Entwicklungen ankämpfen muß. Gifteinsätze, Großmaschineneinsätze, Dammbauten und Flußbegradigungen könnten in
der freien Landschaft eingespart werden, ebenso wie eine
überzogene Landschaftspflege, wenn Flächen mit ungestörten und natürlichen Entwicklungen überall in der Landschaft einen Platz hätten. Es könnten dort quasi kostenlos
viele Arten erhalten werden, die heute nur in einer Art Freilichtmuseum durch permanente Pflege zu erhalten und zu
schützen sind. Der Mensch kann aus diesen natürlichen
Prozessen auch lernen, im Naturschutz und in der Forstwirtschaft mit dem geringsten Aufwand den bestmöglichen
Nutzen zu erzielen. Der naturnahe Waldbau ist nichts
anderes als die Übernahme von Abläufen der Urwalddynamik. Es täte uns allen gut, wenn wir mehr mit ungestörteren, natürlichen Abläufen in unserer Umwelt konfrontiert würden und diese Prinzipien flächenhaft in die Landnutzung integrieren würden.

Literatur
EWALD, K. (1978): Der Landschaftswandel. Tätigkeitsberichte der
Naturf. Ges. Baselland, Band 30, sowie Bericht Nr. 191.
ILN (1992): Gefährdung und Förderung von gefährdeten Vogelarten
der Roten Liste Baden-Württembergs durch Prozesse der
Waldentstehung und der Walddynamik. Unveröffentlichtes
Gutachten der Landesanstalt für Umweltschutz BadenWürttemberg.
ILN (1994): Der Schwammspinner, Vorbote der Klimaerwärmung?,
NABU Kornwestheim.
IPcc (1990): Climate Change, The IPCC Scientific Assessment,
Cambridge.
SPÄTH, V. (1992): Nationalparkvorschlag Nordschwarzwald, Beiheft
zum Naturschutzforum, Kornwestheim.

162

"Die Erde ist des Herrn"
Von der Gegenwart des Schöpfers in der Schöpfung
Klaus Nagorni

Vor einiger Zeit fand ich eine Darstellung aus einer alten
Lübecker Bibel aus dem Jahr 1494 (siehe Abb. 1)1. Abgebildet ist die Schöpfungsgeschichte, wie sie sich der
Künstler damals vorgestellt hat. Man muß sich ein wenig
anstrengen, um die alte Graphik zu entschlüsseln. Denn
zunächst einmal spricht das Bild eine fremde Sprache.
In seiner Mitte befindet sich der Garten, von dem es in der
Schöpfungsgeschichte heißt, daß er dem Menschen zur
Pflege anvertraut ist. Ein üppiger Garten ist das, man
erkennt Pflanzen und Bäume, auch zahlreiche Tiere. Bevor
der Mensch auftritt, ist sozusagen alles schon da - in Hülle
und Fülle.
Der Betrachter des Bildes aber scheint Zeuge von dem
Moment zu werden, in dem das Menschenpaar ins Leben
tritt. Auf der Erde der liegende und schlafende Adam,
dessen Name schon seinen Bezug zur Erde ausdrückt:
Adam, der aus der Erde Genommene, auf ihr Wohnende
und zu ihr Zurückkehrende, der "Erdling", und da ist Eva,
die ihm gerade aus der Rippe zu entspringen scheint.
Schließlich - ganz naiv dargestellt - die Gestalt Gottes, die
sich in dem Garten wie der Gärtner bewegt und jetzt, nachdem alles so schön fertig ist, auch noch das Menschenpaar
ins Leben ruft. Die rechte Hand ist über die beiden ausgestreckt in einer segnenden Geste, die Glück und Gelingen
wünscht.

1 Der Beitrag wurde als Predigt im Rahmen des Tagungsgottes-

dienstes gehalten.
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Abb. 1: Ein Blatt der Lübecker Bibel von 1494 in der
Probsteikirche in Bremen

Möge es euch gelingen, so scheint der Gärtner zu sagen,
diesen Garten "zu bebauen und zu bewahren" in all seiner
Schönheit und Fülle, damit ihr ihn eines Tages weitergeben
könnt an eure Kinder und deren Kinder - so, wie ihr ihn
einmal empfangen habt.

Die Lebenskreise der Schöpfung
Das ist die Aussage des inneren Kreises. Dabei fällt auf, daß
die Kreisform als gestalterisches Mittel noch weitere Male
auftaucht. Offensichtlich ist die Schöpfung vorgestellt als
eine runde Sache. Alles ist überschaubar und in einem
großen Zusammenhang geordnet. Was es außer dem
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Menschen und seiner direkten Umwelt noch gibt, steht nicht
auf einem anderem Blatt. Sondern die Gestalten und Lebewesen der übrigen Sphären gehören mit zum Ganzen und
bilden erst in ihrer Gesamtheit die Schöpfungsgemeinschaft.
Der innere Kreis wird umschlossen von der Sphäre des
Wassers. Wasser ist das Element, das alles Leben trägt. In
ihm tummeln sich die Fische. Aber auch die mythischen
Gestalten des Wassermanns und der Meerjungfrau sind hier
zu finden als Ausdruck dafür, das Wasser keine tote Materie
ist, sondern ein belebtes und belebendes Element.
Der nächste Kreis beschreibt den Kosmos, die unermeßliche
Weite des Himmels Die vielen Wolken symbolisieren diese
Weite, aber sie verbergen sie zugleich auch. Wie soll ein
Mensch darstellen können, was hinter den Gestirnen
verborgen ist, die Tiefe des Weltraums, die Unermeßlichkeit der Milchstraßen? Und so zieht der Künstler einen
Wolkenvorhang vor das, was sich nicht zeigen läßt, als
wolle er sagen: dahinter ist das All verborgen, unsichtbar
für das menschliche Auge. Sonne und Mond aber sind zu
sehen und reichen mit ihrer Ausstrahlungskraft hinein in
den inneren Kreis. Genial, finde ich, mit welch einfachen
Mitteln der Künstler die unermeßlichen Dimensionen des
Kosmos andeutet und gleichzeitig deutlich macht, wie diese
Dimensionen in die inneren Lebenskreise hineinwirken.
Zuletzt der äußere Kreis, der uns wahrscheinlich besonders
fremd erscheint. Wir würden heute sagen: es ist der Bereich
der empirisch nicht mehr zu fassenden Welt. Der Raum der
Engel und Heiligen, aber auch der Generationen vor uns
und nach uns, in deren Spuren wir gehen und denen wir
wiederum Spuren hinterlassen. Auch sie - die nicht mehr
Anwesenden oder noch nicht Anwesenden - gehören zum
Schöpfungsganzen hinzu.
In diesen äußeren Kreis ragt an zentraler Stelle ein weiteres
Motiv hinein. Es sprengt den Rahmen des Bildes und die
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Grenzen zwischen den Sphären. Gott, der sich im Zentrum
des Bildes den beiden Menschen zuwendet, erscheint hier
über dem ganzen Kunstwerk noch einmal: als Schöpfer des
Kosmos. Mit segnend ausgebreiteten Armen steht er über
seiner Schöpfung und schenkt ihr das Leben. Er überragt
die Schöpfung und ist doch zugleich mitten in ihr anwesend
und ihr zutiefst verbunden.
Wieder gelingt dem Künstler mit einfachen Mitteln die Darstellung einer schwierigen Aussage: daß Gott nicht eingefügt werden kann in unsere Vorstellungswelt, daß er sozusagen aus dem Rahmen fällt. Er ist der ganz Andere, der
Jenseitige, der alles überschreitet, was sich Menschen ausdenken können. Und er ist dennoch der, von dem alles ausgeht und zu dem alles zurückkommt. Er steht seiner
Schöpfung gegenüber und ist doch in ihr präsent.
Alle Dynamik des Lebens geht von ihm aus. Die vier
Winde an den Bildecken scheinen das anzudeuten: Gottes
Atem strömt in die Welt hinein - auch in die Welt des
Betrachters - und hält alles, was ist, am Leben. So wie es im
104. Psalm heißt:
"Du sendest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen,
[...] nimmst du weg ihren Odem, so vergehen sie und
werden wieder Staub." (Psalm 104,30+29)

Der Zusammenhang alles Lebendigen
Wenn ich mich hineinlese in dieses Blatt der Lübecker
Bibel, dann merke ich, wie es langsam seine Fremdheit zu
verlieren beginnt. Daß darin etwas zu finden ist, was ungeheure Aktualität besitzt. Die Ökologie hat es heute neu entdeckt: den Zusammenhang alles Lebendigen. In diesem
Sinn ist die Schöpfung in dem Bild dargestellt als Kreis, der
alles Leben umgreift. Pflanzen und Tiere, Himmel und
Erde, Wasser und Luft sind miteinander verbunden. Nichts
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kann herausgebrochen, vom anderen isoliert werden, ohne
daß das ganze Gefüge in Mitleidenschaft gezogen würde.
Der Mensch aber ist Bestandteil der Schöpfungsgemeinschaft, und er kann nur leben und überleben mit ihr und
nicht gegen sie.
"Die Erde untertan machen und über sie herrschen" - wenn
man diesen Vers lesen würde als als Ermunterung zu
schrankenloser Gewalt, dann wäre das auf diesem Hintergrund ein folgenschweres Mißverständnis. Ein Mißverständnis, das allerdings dadurch zustande kommt, daß man
diesen Text aus seinem Zusammenhang herausbricht.
Dann - in der Tat - sagt er etwas, was seiner eigentlichen
Intention zuwider läuft.
Aber nicht als Despot wird der Mensch in der Schöpfungsgeschichte vorgestellt, der der Natur antun darf, was er will.
Sondern als Haushalter, dem die Schöpfung auf Zeit anvertraut ist und als Leihgabe. Er selber aber ist Bestandteil
dieser Schöpfung, Geschöpf unter Geschöpfen. Was ihn
auszeichnet ist allein sein Auftrag zur Fürsorge. So wie Gott
dafür sorgt, daß der Mensch einen lebenwerten Lebensraum
vorfindet, so soll der Mensch dafür sorgen, daß dieser
Lebensraum gestaltet und erhalten wird. "Gestaltet die Erde,
und heget das Leben", so wäre dieser Satz besser und
weniger mißverständlich zu übersetzen.
Gerade darin zeigt sich, was es heißt, Gottes Ebenbild zu
sein: daß der Mensch die Beziehungen in der
Schöpfungsgemeinschaft pflegt und nicht zerstört, daß er
seinen Mitgeschöpfen gegenüber fürsorglich handelt und
nicht tyrannisch, daß er Lebensräume öffnet und nicht
verengt.
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Das Wissen um die Differenz
In der jüdischen Tradition wurde immer wieder die Frage
diskutiert, warum Gott den Menschen am letzten
Schöpfungstag geschaffen habe. Warum nicht am ersten?
Würde das nicht die Bedeutung des Menschen enorm unterstrichen haben? Zwei Antworten haben die jüdischen
Weisen auf diese Frage gegeben. Die erste: der Mensch
wurde darum nicht gleich am Anfang geschaffen, weil er
sich dann womöglich eingebildet hätte, Gott habe die Welt
nicht allein geschaffen. Er - der Mensch - habe sozusagen
Entscheidendes dazu beigetragen. Die zweite: der Mensch
wurde auch darum zuletzt geschaffen, um ihm keinen
Grund zur Überheblichkeit über die anderen Geschöpfe zu
geben. Denn so mußte ihm immer in Erinnerung bleiben,
daß das geringste Lebewesen vor ihm geschaffen worden
war.
Was mit dem "Untertanmachen der Erde" ursprünglich
gemeint ist, wird klar, wenn man sich die Bedeutung des
hebräischen Wortes vergegenwärtigt, das an dieser Stelle im
Bibeltext steht: kabasch. Es bezeichnet das Aufreißen des
Bodens, um ihn für Ackerbau und Viehzucht nutzbar zu
machen. Damit vollzieht sich menschliches Tun im Rahmen
dessen, was zum "Bebauen und Bewahren" des Gartens
notwendig ist.
Und wird gleichzeitig begrenzt von dem Wissen um die
entscheidende Differenz: daß der Mensch nicht Besitzer des
Gartens ist, sondern lediglich der, der ihn bestellt. Denn
"die Erde ist des Herrn" (Psalm 24,1), daran läßt die Bibel
keinen Zweifel. Der Mensch aber genießt Gastrecht. Und
hat den Auftrag, nachhaltig dafür Sorge zu tragen, daß das
empfangene Gut nicht verschleudert wird, sondern in gutem
Zustand an die weitergereicht wird, die später kommen.
Die Kreisgestalt der ganzen Illustration spiegelt den göttlichen Entwurf dieser Welt wieder. Keine Welt, in der das
Gesetz des Stärkeren herrscht. Keine Welt nach dem Motto
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"Fressen oder Gefressenwerden". Sondern eine Welt, die als
Gemeinschaft zwischem allem, was lebt, angelegt ist. In der
Entfaltung möglich ist, Wachsen und Gedeihen, weil das
Eine das Andere zum Leben fördert.
Unsere Welt heute ist anders, weit entfernt von diesem
Entwurf, entfremdet von diesen Ursprüngen. Darum enthält
die Kreisgestalt dieses Bildes noch mehr als nur eine
Erinnerung. Es steckt in ihm visionäres Hoffnungspotential!
Der Kreis steht für das Ganze des Daseins, für eine
Schöpfungsgemeinschaft, in der jeder Teil seinen Sinn und
seine Aufgabe hat. Gerade weil wir in unserer täglichen
Welt so viel Bruchstückhaftes erleben, so viel Zerrissenheit
und Chaos, symbolisiert der Kreis die Hoffnung nach einer
künftigen ungebrochenen Ganzheit, nach der Erlösung der
Schöpfung zu dem, was sie von Anfang an sein sollte. Die
Zerrissenheit, die vielen Bruchstücke, das Chaos, sie sind
nicht das Letzte, was über diese Welt zu sagen ist. Sie
weisen hin auf den Schöpfer, der seiner Welt einmal das
Prädikat "siehe, es war sehr gut" zugesprochen hat.
Dieses Blatt aus der alten Bibel sagt in der einfachen
Sprache und mit den bescheidenen Ausdrucksmitteln seiner
Zeit beides: auch jetzt noch steht Schöpfer über seiner
Schöpfung. Auch jetzt noch ist er in ihr gegenwärtig.
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Der Bundesfachausschuß Landnutzung des
Naturschutzbundes Deutschland (NABU)

Im Bundesfachausschuß (BFA) Landnutzung des Naturschutzbundes Deutschland (NABU) haben sich Fachleute
aus der Land- und Forstwirtschaft, der Jagd, der Fischerei,
dem Wein- und Obstbau zusammengeschlossen. Der
Bundesfachausschuß sieht seine Aufgabe darin, den Naturschutz nicht länger durch Konfrontation zur Landnutzung,
sondern zukünftig durch Integration von Schutz und Nutzung Geltung zu verschaffen. Aus ehemals vermeintlichen
Gegnern des Naturschutzes werden angesichts einer sterbenden Landkultur unverzichtbare Helfer, ob als Bauer,
Förster, Waldarbeiter, Wein- und Obstbauer, Fischer oder
Jäger.
So schwierig und bitter die Erkenntnis für den
"konservierenden" Naturschutz war, daß der Untergang der
Naturbiotope dem Sterben der Landkultur entspricht, so
unausweichlich ist die Erkenntnis für jeden Bürger, daß
eine Besserung des bejammernswerten Zustandes unserer
Landschaft eine Änderung unserer Lebens-, Verbrauchsund Ekultur voraussetzt. Kooperationspartner des Bundesfachausschusses Landnutzung sind insofern auch die Verwertungs- und Vermarktungseinrichtungen wie z. B.
Weidegesellschaften, Molkereien, Keltereien, Holzverarbeitungsbetriebe usw. Ansprechpartner sind damit alle
Arbeitnehmer (und ihre "grünen" Gewerkschaften), die zur
Zeit noch ihren Arbeitsplatz in der Landkultur haben oder
die Produkte und Rohstoffe aus der Landnutzung verarbeiten ("Grüner Arbeitsmarkt"). Der NABU fordert, die
Landwirtschaft als Arbeitsplatz zurückzugewinnen.
In den landwirtschaftlich geprägten Bundesländern Norddeutschlands erreichen allein die Agrarflächen einen Anteil
von rund 60 % an der jeweiligen Landesfläche. Selbst in
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den Stadtstaaten Hamburg, Bremen und Berlin sind es
immer noch mehr als 20 % der Stadtlandschaften, die durch
den Landbau geprägt werden. In Süddeutschland existieren
Gemeinden, deren Gebiet zu 60 % aus Streuobstwiesen
bestehen.
Rechnet man die Fläche des deutschen Wirtschaftswaldes
hinzu, werden noch immer etwa 80-85 % der Bundesfläche
von der Arbeit des Land- oder Forstwirts geprägt. Dies
macht deutlich: Der Naturschutz darf sich nicht länger auf
die Rettung gefährdeter Arten und Biotope in ungenutzten
Schutzgebieten beschränken, die gerade etwa 1 % der
Bundesfläche ausmachen. Die Bewahrung einer manigfaltigen Natur/Kulturlandschaft mit einer hohen
Kultur/Biotopvielfalt wird zur entscheidenden Herausforderung der Arten- und Naturschutzes auf ganzer Fläche.
Der Bundesfachausschuß Landnutzung arbeitet in Bundesarbeitsgruppen (BAG). Er gibt Auskünfte, organisiert
Fachtagungen, nimmt öffentlich Stellung zur Agrar- und
Forstpolitik und erarbeitet das landnutzungspolitische Programm des NABU. Schwerpunkte seiner Arbeit sind:
eine nachhaltige, natur- und sozialverträgliche Landkultur
ökologischer Landbau und artgerechte Tierproduktion
eine radikal-ökologische, naturnahe Waldwirtschaft
die Anlage, Pflege und der Schutz der Streuobstwiesen
die Förderung von Qualitätszeichen für Streuobsterzeugnisse u. a. ökologisch produzierte Rohstoffe oder
Produkte
naturgerechte Jagd und Fischerei
ökologischer Weinbau
kritische Agraropposition zur herrschenden Agrar- und
Forstpolitik usw.
Interessenten an einer Mitarbeit in den Bundesarbeitsgruppen wenden sich bitte an folgende Personen:
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BFA Landnutzung
Wilhelm Bode (Sprecher)
Am Eisenwald 21, 66386 St. Ingbert-Hassel
Tel.: (dienstlich) 0681/501-4166, (privat) 06894/57792
Stefan Rösler (Stellvertreter)
Hauptstraße 46, 88662 Überlingen-Lippertsreute
Tel.: 07553/6757
Christian Ganzert (Stellvertreter)
Schwerinstraße 24, 50733 Köln
Tel.: (dienstlich) 0228/9535-15, (privat) 0221/7603464
BAG Landwirtschaft
Stefan Rösler, Christian Ganzert
Adresse und Telefon siehe oben
BAG Wald und Wild
Wilhelm Bode
Adresse und Telefon siehe oben
Christoph Heinrich
Lindenstraße 26, 35625 Hüttenberg
Tel.: 06403/75682
BAG Streuobst
Markus Rösler
Postfach 11 36, 72814 Trochtelfingen
Tel.: 07124/4286
Kirsten Lott
Torhaus 4, 06779 Möst
Tel.: (dienstlich) 0340/617-201, -207 oder -210,
(privat) 034906/20588
BAG Fischerei
Klaus Borger (Gründungsbeauftragter)
Heinrichstraße 43, 66557 Illingen
Tel.: (dienstlich) 06861/708494, (privat) 06825/2259
BAG Weinbau
Burkhard Schnell (Gründungsbeauftragter)
Eimsheimerstr. 36, 67583 Guntersblum
Tel.: 06249/2320
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Verfasser
Wilhelm Bode ist leitender Ministerialrat im Saarland,
stellvertretender Sprecher der Saar-GRÜNEN und agrar- und
forstpolitischer Sprecher des Naturschutzbundes Deutschland (NABU), St. Ingbert-Hassel.
Klaus Borger ist Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Fischerei des NABU, Illingen.
Bernward Geier ist Generalsekretär der Internationalen
Vereinigung Biologischer Landbaubewegungen (IFOAM),
Tholey.
Christioph Heinrich ist Sprecher der Arbeitsgemeinschaft
Wald und Wild des NABU, Hüttenberg.
Klaus Nagorni ist Umweltbeauftragter der Badischen
Landeskirche und Akademiedirektor an der Evangelischen
Akademie Baden, Karlsruhe.
Markus Rösler ist Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Streuobst des NABU, Trochtelfingen.
Stefan Rösler ist Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Landwirtschaft des NABU, Überlingen-Lippertsreute.
Dr. Volker Späth ist Leiter des Instituts für Landschaftsökologie und Naturschutz (ILN) in Bühl.
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Herrenalber Forum
Der Wald steht schwarz und schweiget
Von Zustand und Zukunft unserer Wälder
Evangelische Akademie Baden (Hg.), 121 S., broschiert,
Herrenalber Forum Band 1, ISBN 3-87210-100-5, Karlsruhe 1993
Beiträge u. a. von: Klaus Seeland, Der Wald als Kulturphänomen;
Wilhelm Bode, Über die Notwendigkeit einer Waldwende im Sinne
Alfred Müllers; Wilfried Ott, Anforderungen an eine zukunftsfähige
Forstpolitik; Sybille Selbmann, Der Baum. Symbol und Schicksal des
Menschen; Sebastian Freiherr von Rotenhan, Neun Thesen in Sachen naturgemäße Waldwirtschaft; Regina Schmidt-Kühner, Der
Wald und die Naturfreunde; Mechthild Freist-Dorr, Ziele der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald; Titus Simon, Ist uns der Wald einen
Waldnationalpark wert?

Und Mann bewegt sich doch ...
Auf dem Weg zu einem neuen Selbstverständnis der Männer
Evangelische Akademie Baden (Hg.), 139 S., broschiert,
Herrenalber Forum Band 2, ISBN 3-87210-101-3, Karlsruhe 1993
Beiträge u. a. von: Walter Hollstein, Auf dem Weg zum neuen Selbstverständnis der Männer; Sturmius-M. Wittschier, Mamas neuer Hauswaschlappen? Über die Befreiung von Eltern-Autoritäten; und: Spielfeld männlicher Erotik. Fünf Möglichkeiten der Selbst-Begegnung;
Siegfried Keil, Mann und Familie; Christiane Kayser, Wo steht der
Mann in der Kirche? Ein Zustandsbericht aus statistischer Sicht;
Hans-Jürgen Fraas, Mann und Religion. Ansätze für eine Neuorientierung; Hans-Joachim Lenz, Situation und Perspektiven von Männergruppen; Ernst Friedrich Schäfer, Mann und Beruf; Friedemann
Stooß, Zum Verständnis und Stellenwert des Berufs in der
Gesellschaft.

"Was hat nicht alles Platz in eines Menschen Herzen ..."
Theodor Fontane und seine Zeit
Evangelische Akademie Baden (Hg.), 159 S., broschiert,
Herrenalber Forum Band 3, ISBN 3-87210-102-1, Karlsruhe 1993
Beiträge u. a. von: Helmuth Nürnberger, Künstler und ihre Welt als
Thema Fontanescher Gedichte; Gerhard vom Hofe, Zum Thema des
Patriotismus in Fontanes Preußenroman "Vor dem Sturm"; Karla
Müller, Das umgrenzte Ich. Überlegungen zum Menschenbild in
Fontanes Romanen; Eifert Herms, "Das ist ein weites Feld ...". Christliche Weltlichkeit und weltliche Christlichkeit; Walter Müller-Seidel,
Spätwerk und Alterskunst. Zum Ort Fontanes an der Schwelle zur
Moderne; Michael Nüchtern, Biblisches bei Fontane.

Die Reihe Herrenalber Forum erscheint im
Verlag Evangelischer Presseverband für Baden e. V., Karlsruhe.

Herrenalber Forum
Die Kunst, das Zeitliche zu segnen
Zeiterfahrung in der ökologischen Krise
Evangelische Akademie Baden (Hg.), 120 S., broschiert,
Herrenalber Forum Band 4, ISBN 3-87210-103-X, Karlsruhe 1993
Beiträge u. a. von: Jürgen Werner, Auf der Höhe der Zeit. Annäherungen an ein Ideal; Hermann Lübbe, Im Zug der Zeit. Verkürzter
Aufenthalt in der Gegenwart; Hermann Timm, Am Ende der gefräßigen Zeit. Die Heimkehr der Religionstopik; Gerd Theobald, Langsame
Heimkehr. Vergegenwärtigte Endlichkeit im Sprachbild der Idylle;
Angelika Zahmt, Zeitvergessenheit und Zeitbesessenheit der Ökonomie — und ihre ökologischen Folgen; Klaus Nagorni, "Der Augenblick ist mein". Von Leere und Fülle der Zeit.
Brauchen wir einen Sündenbock?
Gewalt als gesellschaftliche Herausforderung
Evangelische Akademie Baden (Hg.), 143 S., broschiert,
Herrenalber Forum Band 5, ISBN 3-87210-104-8, Karlsruhe 1993
Beiträge u. a. von: Ekkehard W. Stegemann, Sündenbock- und Opferritual: Biblische Aspekte; Erhard Roy Wiehn, Soziale Randgruppen.
Mechanismen der Absonderung; Christian Barte Geachtet und
Geächtet. Der Sündenbock im Werk von Hyam Maccoby; Gunnar
Heinsohn, Was ist Antisemitismus? Quellen aus 2.500 Jahren;
Renate Heuer, Mamser als Sündenbock? Salomon Kohns GhettoRoman "Gawriel"; Urs Baumann, Schuldübernahme als Aufgabe von
Humanität; Gärald Rosenfeld, Von Umkehr und Versöhnung; Klaus
Nagorni, Brauchen wir einen Sündenbock?

"Gott würfelt (nicht)!"
Chaos, Zufall, Wissenschaft und Glaube
Evangelische Akademie Baden (Hg.), 186 S.
Herrenalber Forum Band 6, ISBN 3-87210-105-6, Karlsruhe 1993
Beiträge u. a. von: Alfred K. Treml, Über den Zufall. Ein Kapitel Philosophiegeschichte; Rüdiger Vaas, Die Welt als Würfelspiel. Ordnung,
Chaos und die Selbstorganisation der Natur; Markus Merz, Wo Ich
war, soll Es werden. Über Zufall und Erinnerung; Michael Plathow,
"Wie aus 'Schicksal' wirklich 'Führung' wird. Über Zufall und Erinnerung; Lida von Mengden, Zufallskunst; Wolfgang Hemminger, Wissenschaft als Antwort auf Sinnfragen? Über die Reichweite naturwissenschaftlicher Erkenntnis; Michael Nüchtern, "... daß sich wunder
alle Welt". Über das Chaos und das Staunen.

Die Reihe Herrenalber Forum erscheint im
Verlag Evangelischer Presseverband für Baden e. V., Karlsruhe.

Herrenalber Forum
Heilige(s) für Protestanten
Zugänge zu einem "anstößigen" Begriff
Evangelische Akademie Baden (Hg.), 99 S., broschiert,
Herrenalber Forum Band 7, ISBN 3-87210-106-4, Karlsruhe 1993
Beiträge u. a. von: Uwe Wolff, Mit Schrecken und Entzücken.
Annäherung an das Heilige; Klaus Berger, Von der notwendigen
Unterscheidung das Heilige und das Unheilige; Hans-Martin Barth,
Der Heilige Gott und seine Heiligen; Klaus Meyer zu Uptrup,
Aus Ostern leben. Das Heilige im Alltag.
"Traurigfroh, wie das Herz"
Friedrich Hölderlin zum 150. Todesjahr
Evangelische Akademie Baden (Hg.), 137 S., broschiert,
Herrenalber Forum Band 8, ISBN 3-87210-107-2, Karlsruhe 1993
Beiträge u. a. von: Henning Bothe, Hölderlindeutungen im Wandel
der Zeit; Hans-Georg Pott, Religion und Dichtung bei Höderlin;
Ilona Jeismann, Diotima; Jochen Hörisch, Das Abendmahl bei Hegel
und Hölderlin; Lothar Steiger, Patmos. "Denn noch lebt Christus";
Michael Nüchtern, Wegerfahrung bei Hölderlin und in der Bibel.
Roter Himmel auf Erden?
Der religiöse Sozialismus
Evangelische Akademie Baden (Hg.), 156 S., broschiert,
Herrenalber Forum Band 9, ISBN 3-87210-108-0, Karlsruhe 1994
Beiträge u. a. von: Friedrich-Martin Balzer, Die Lebensentscheidung
Erwin Eckerts; Kurt Nowak, Religiöser Sozialismus in Deutschland
(1918-1945); Karl-Wilhelm Dahm, Fünf Thesen zum Religiösen
Sozialismus; Jan Rohls, Die theologische Bedeutung des religiösen
Sozialismus; Traugott Jähnichen, Die ethische Bedeutung des religiösen Sozialismus; Wolfgang Ullmann, Der christliche Sozialismus ein Impuls für unsere Zeit?; Klaus Engelhardt, Predigt über Matthäus
22, 1-14 am 2. Sonntag nach Trinitatis, 20. Juni 1993.
"Die Schwere des Glücks und die Größe der Wunder"
Über Joseph Roth und seine Welt
Evangelische Akademie Baden (Hg.), 130 S., broschiert,
Herrenalber Forum Band 10, ISBN 3-87210-109-9, Karlsruhe 1994
Beiträge u. a. von: Helmuth Nürnberger, Die Welt des Joseph Roth;
Esther Steinmann, Zum Ehrbegriff in Joseph Roths "Legende vom
heiligen Trinker"; Gerhard vom Hofe, Joseph Roths Hiob-Deutung;
Krzysztof Lipinski, Zum Bild des Kaisers bei Joseph Roth, Fritz
Nackert, Zum Gebrauch der Gattung Legende bei Joseph Roth,
Michael Nüchtern, "... der leuchtende Schmerz - im Auge des
Gekreuzigten.

Die Reihe Herrenalber Forum erscheint im
Verlag Evangelischer Presseverband für Baden e. V., Karlsruhe.

Will man die Landschaft als Arbeitsplatz zurückgewinnen,
setzt das eine gründliche Neuorientierung der bisherigen
Förderinstrumente voraus. Gefördert werden darf nicht
' mit Produktförderungen, Stillegungs- oder Pflegeprämien,
sondern die der biologisch nachhaltigen und naturnahen
Produktion angepaßte menschliche Arbeit.
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