
13. Das Naturverständnis im Naturschutz in Geschichte 
und Gegenwart 

 
Vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen Naturverständnisses hat sich auch das im Natur-
schutz geschichtlich gewandelt. Ausgangspunkt bildete die Geistesstörumung der Romantik, 
die bestrebt war, die letzten Reste einer von ihr idealisierten Kulturlandschaft zu erhalten. 
Genau diese Kulturlandschaft bildet bis heute das vorherrschende Leitbild im Naturschutz. 
Darin zeigt sich bereits, daß sich der Naturschutz zwar weiterentwickelt hat, er jedoch immer 
noch zahlreiche traditionelle Elemente enthält. 
Ursprünglich sollten einzelne Objekte und kleinere Reservate statisch erhalten werden. Heute 
wird (zumindest theoretisch) ein ganzheitlicher, integraler, prozeßhafter Naturschutz in der 
gesamten Landschaft angestrebt. Allerdings besteht eine relativ große Diskrepanz zwischen 
dem theoretischen Forderungen und der praktischen Umsetzung. So bezieht sich der Natur-
schutz vor Ort doch vorwiegend auf die bestehenden oder geplanten Reservate, deren Zustand 
statisch erhalten werden soll. Das Problem zwischen der Theorie bzw. dem Diskussionsstand 
und der Praxis wird in Teil V noch näher erläutert. 
Die Einbindung der Landschaftspflege markierte in den 70er Jahren den Übergang vom 
konservierenden zum gestaltenden Naturschutz. Bis heute sind landschaftspflegerische Maß-
nahmen jedoch umstritten, weil darin der problematische Umgang des Menschen mit der 
Natur zum Ausdruck kommt: Die Natur gilt als Produkt menschlicher Aneignung und als 
prinzipiell beherrschbar. Gerade Pflege- und Renaturierungsmaßnahmen basieren oft auf 
einem umfangreichen Technikeinsatz und suggerieren die Möglichkeit, Natur zu „reparieren“. 
Obwohl auch das Vorsorge- und das Nachhaltigkeitsprinzip an Bedeutung gewonnen haben, 
scheint weiterhin die End-of-the-Pipe-Mentalität im Vordergrund zu stehen. Damit deckt sich 
das Naturverständnis im Naturschutz sehr stark mit dem allgemein-gesellschaftlichen.  
 
Der Wandel und die Beharrung in der Entwicklung des Naturschutzes spiegelt sich auch in 
der Gesetzgebung wider. Zwar enthielt das RNatSchG für den Zeitpunkt seiner Entstehung 
relativ weitreichende Bestimmungen, doch unterblieb nach dem Krieg die notwendige Aktua-
lisierung. Ursache hierfür war der geringe Stellenwertes des Naturschutzes in der Gesellschaft 
und damit auch der Politik. Erst mit der Popularisierung des Umweltschutzes wurde das erste 
BNatSchG verabschiedet. Es umfaßt ebenfalls für die 70er Jahre moderne Bestimmungen, 
allerdings muß die rechtsgültige Version des seit mittlerweile 23 Jahren bestehenden Gesetzes 
als konservativ bezeichnet werden. Das Fehlen eines Eigenwertes der Natur, die Hervor-
hebung der Landwirtschaft und der Erholungsfunktion sind nur einige Beispiele dafür. Mögli-
cherweise reflektiert das Scheitern einer Novellierung für einen Popularitätsverlust bzw. für 
ein erneutes Sinken des Stellenwertes des Naturschutzes in unserer Gesellschaft. 
 
Während die Gesetzgebung stagniert, entwickelt sich der Naturschutz auf der Theorieebene 
weiter. Das zeigt sich deutlich an der Leitbild-Diskussion. Während zunächst das mit der Ent-
stehung des Naturschutz entwickelte historische Leitbild kaum hinterfragt wurde, hat sich in 
den letzten Jahren eine umfangreiche Diskussion um Alternativen entwickelt. Dabei zeigt 
sich, daß sehr differenzierte Auffassungen über den anzustrebenden Soll-Zustand einer Land-
schaft bestehen. Welche der einzelne jeweils präferiert, hängt von seinen persönlichen Vorlie-
ben, Einstellungen und Werthaltungen sowie von seinem Naturbegriff ab. Während jemand, 
der mit „Natur“ das sich selbst Entwickelnde, Unberührte verbindet, das Natur-Leitbild 
bevorzugt, privilegiert ein anderer, für den das räumliche Gesamtbild einer Landschaft ent-
scheidend ist, das ästhetische Leitbild. Die jeweils individuelle Zielvorstellung bestimmt auch 
den gedachten Umgang mit der Natur: Während das ästhetische Leitbild steuernde Eingriffe 
voraussetzt, sind diese beim Natur-Leitbild unerwünscht. 



Die Leitbild-Diskussion belegt, daß trotzt gemeinsamer Tendenzen kein einheitliches Natur-
verständnis innerhalb des Naturschutzes existiert. Allerdings gibt es zahlreiche Bestrebungen, 
die individuellen Ansätze zu vereinheitlichen, um sie zu konkretisieren, vergleichbar zu 
machen und besser in der Öffentlichkeit verteidigen zu können. Hierfür werden Zielvorstel-
lungen über den Zustand und die Qualität von Landschaften normativ festgelegt und standar-
disierte Verfahren zur Analyse und Bewertung von Flächen und Maßnahmen entwickelt (vgl. 
auch Kap. 5.1). Eine Vereinheitlichung birgt aufgrund der unklaren Begrifflichkeit, der unter-
schiedlichen Verhältnisse vor Ort und der Auslegbarkeit jedoch erhebliche Probleme in sich. 
Es besteht die Gefahr, lediglich die gegenwärtigen Leitbilder abzusichern oder bestimmte 
Zielvorstellungen langfristig starr festzuschreiben und damit landschaftlichen und gesell-
schaftlichen Veränderungsprozessen einen ungenügenden Spielraum zu geben. Außerdem 
beruht auch eine Vereinheitlichung auf einer subjektiven Auswahl, d. h. sie löst das Problem 
nicht, welche „Natur“ oder „Landschaft“ geschützt werden soll. 
  
 


