
17. Resümee 
 
Der Naturschutz basiert, obwohl er sich mit der „Natur“ und ihren komplexen Zusammen-
hängen beschäftigt, weniger auf „ökologischen“ Erkenntnissen als vielmehr auf menschlichen 
Einstellungen, Werthaltungen und Normen. Das gilt sowohl auf der theoretisch-abstrakten 
(Naturschutz allgemein) als auch der praktisch-konkreten Ebene (Fallbeispiel NSG Ohligser 
Heide). Die subjektiven Komponenten lassen sich als Naturverständnis zusammenfassen und 
bilden die Grundlage für alle weiteren Wahrnehmungs- und Bewertungsprozesse, die zur 
Auswahl naturschutzrelevanter Ziele, Methoden und Maßnahmen führt. Das individuelle 
Naturverständnis ist eingebettet in sein gesellschaftlich-kulturelles Umfeld und unterliegt 
geschichtlichen Wandlungen. Dementsprechend muß auch der Naturschutz aus seinem histo-
risch-gesellschaftlichen Kontext heraus interpretiert werden.  
 
Der Naturschutz entwickelte sich gegen Ende des letzten Jahrhunderts zunächst als privates 
Anliegen einer bürgerlich-heimatlich verbundenden Minderheit. Anfang dieses Jahrhunderts 
wurde er politisiert und rechtlich abgesichert und damit auch zu einer Aufgabe des Staates. 
Trotzdem blieb er zunächst einem kleinen Kreis Interessierter vorbehalten. Erst vor ca. drei-
ßig Jahren kam es im Zuge der Popularisierung des Umweltschutzes zu einer Ausbreitung des 
Schutzgedankens. Seither gilt der Naturschutz als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. In diesem 
Sinne wurde der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen 1994 auch in das Grundgesetz 
übernommen. 
 
Das übergeordnete Ziel des Naturschutzes besteht in dem ganzheitlichen Schutz der Natur. 
Damit gemeint sind der langfristige und umfassende Schutz von Genen, Arten, Ökosystemen, 
Ressourcen, Landschaftskomplexen sowie deren funktionale und dynamische Vorgänge und 
Verknüpfungen. Zwar bezieht sich der Naturschutz in der Theorie auf den gesamten Raum 
mit allen darin vorhandenen „natürlichen“ Elementen, in der Praxis wird dieser Anspruch 
jedoch durch die Gesetzgebung sowie die institutionellen und finanziellen Rahmenbedin-
gungen eingeschränkt. Darüber hinaus bestimmen zwei weitere wesentliche Faktoren das 
Verhältnis zwischen Theorie und Praxis: 
1. Es hängt vom Stellenwert des Naturschutz bzw. der Natur sowie einzelner Arten und Land-

schaften in unserer Gesellschaft ab, ob bzw. in welchem Umfang Maßnahmen stattfinden, 
wie groß deren Akzeptanz in der Bevölkerung ist und damit auch, wie effektiv sie sind. 

2. In der Praxis läßt sich ein umfassender Schutz der gesamten Landschaft aufgrund des dafür 
notwendigen Aufwandes nicht realisieren. Es findet von vornherein eine Auswahl statt, 
welche Flächen und Objekte tatsächlich geschützt werden (Bestimmung der Schutz-
würdigkeit). Die Auswahl erfolgt dabei stets auf der Grundlage einer innerfachlichen 
Bewertung.  

 
Die Bewertung der Schutzwürdigkeit beruht auf dem Vergleich zwischen dem Ist- und dem 
Soll-Zustand. Beide setzten ein bestimmtes Vorstellungsbild, d. h. ein bestimmtes Verständnis 
von „Natur“ voraus, das von den persönlichen Vorerfahrungen, dem Wissen, dem Werte-
system, den Einstellungen sowie auch von der aktuellen Naturwahrnehmung abhängt. Das 
Naturverständnis umfaßt nicht nur einen optischen Eindruck, sondern enthält auch Stimmun-
gen und Eigenschaften. Es bildet die Grundlage dafür, was wir unter „Natur“ subsumieren 
und in der Realität als solche wahrnehmen. Damit dirigiert es sowohl unsere Vorstellung 
davon, wie die Natur ist, als auch wie sie eigentlich sein sollte. Nähert sich eine Landschaft 
dem postulierten Soll-Zustand an, so gilt sie als schutzwürdig. Andersherum kann eine wahr-
genommene Diskrepanz zwischen dem Ist- und dem Soll-Zustand im Zusammenhang mit der 
Möglichkeit, diesen Zustand zu ändern, hervorrufen, daß korrigierende Naturschutzmaß-
nahmen als notwendig erachtet werden. Hierfür werden zunächst die Soll-Zustände in Abhän-



gigkeit von den regionalen Verhältnissen, dem Machbaren und den persönlichen Wunsch-
vorstellungen zu Leitbildern konkretisiert. Sie bilden die Zielvorstellungen, von denen die 
weitere Auswahl der Methoden und Maßnahmen abhängt. 
  
Den Hintergrund für alle Zielvorstellungen sowie Wahrnehmungs- und Bewertungsschritte im 
Naturschutz bildet also das Naturverständnis. Es ist zwar auf der Individualebene angesiedelt, 
doch wird es von einem sich wandelnden gesamtgesellschaftlichen eingerahmt, das sich aus 
dem historischen Kontext heraus interpretieren läßt. Die Ursprünge unseres heutigen gesell-
schaftlichen Naturverständnisses stammen aus der griechischen Philosophie (Natur als das 
„Unbeeinflußte“, „sich selbst Entwickelnde“). Unter dem Einfluß des Christentums, das den 
Menschen stärker in den Mittelpunkt rückte, wurde die Natur immer mehr auf ihren bloßen 
Nutzungsaspekt reduziert. In der Aufklärung steigerte sich diese Tendenz, die bis heute 
anhält. Allerdings entstand im letzten Jahrhundert parallel dazu eine weitere Strömung: In 
Abhängigkeit von den sich wandelnden Lebensverhältnissen und dem wahrgenommenen 
Landschaftsverlust im Zuge der Industrialisierung wurde die Natur in der Romantik mit einem 
ideellen, positiven Wert belegt. Der Versuch, dieses Gut zu verteidigen, mündete im Auf-
kommen des Naturschutzes, zunächst als Teil des Heimatschutzes. Vor allem mit der Popula-
risierung des Umweltschutzes in den 1970er Jahren hat die „Natur“ in unserer Gesellschaft 
weiter an Wert gewonnen, wie die Analyse des Begriffes hinsichtlich seiner ideellen Bedeu-
tung zeigt: Da die Natur nicht mehr als Bedrohung gilt, wird sie nicht nur mit positiven 
Eigenschaften verbunden, sondern auch als selbst bedroht, schutzwürdig und sogar hilfs-
bedürftig (im Sinne des „Bambi-Syndroms“) angesehen.  
Damit herrscht in unserer heutigen Gesellschaft ein divergentes Naturverständnis und -
verhältnis: Einerseits bildet die Natur als wirtschaftliche Ressource die Grundlage unseres 
Wohlstandes und wird entsprechend genutzt und geschädigt, andererseits gilt sie als bedroht 
und schützenswert, was sich in entsprechenden Erhaltungsbemühungen niederschlägt. 
Welcher der beiden Aspekte jeweils dominiert, hängt wiederum vom Stellenwert ab, den der 
einzelne dem einen oder anderen Faktor zumißt.  
Viele Menschen scheinen sich dieses Widerspruchs bzw. ihrer Naturnutzung nicht bewußt zu 
sein. Bei Befragungen äußern sich die Deutschen im allgemeinen sehr positiv in bezug auf die 
Natur und den Naturschutz, während sie sich gleichzeitig eher umweltschädigend verhalten 
(vgl. HAAN/KUCKARTZ 1996: 127f.). Es wird kein direkter Zusammenhang zwischen der 
Natur und den eigenen Lebensverhältnissen und damit auch keine gegenseitige Abhängigkeit 
gesehen.  
 
Obwohl in unserer Gesellschaft ein einheitlicher Grundkonsens über die „Natur“ besteht, 
belegt gerade der Naturbegriff, daß trotzdem sehr große Differenzen zwischen den Auffas-
sungen einzelner Personen existieren. Während der eine „alles was grün ist“ als „Natur“ 
bezeichnet, umfaßt sie für den anderen lediglich das „vom Menschen Unbeeinflußte“. Solche 
extremen Positionen haben einen erheblichen Einfluß darauf, welche Flächen und Objekte als 
schutzwürdig gelten und wie sie erhalten werden: Für den ersten würde schon die Pflege der 
eigenen Balkonpflanzen unter „Naturschutz“ fallen, während der zweite bestrebt wäre, die 
wenigen naturnahen Flächen möglichst ohne menschliche Lenkung zu erhalten. Genau ge-
nommen könnte letzterer in Deutschland gar keinen Naturschutz betreiben, da es eine vom 
Menschen unbeeinflußte Fläche in ganz Mitteleuropa nicht mehr gibt.  
 
Die Feststellung, daß in Deutschland keine vom Menschen unbeeinflußte Fläche existiert, 
bedeutet auch, daß der Naturschutz - obwohl dies eigentlich vom Begriff her zu erwarten wäre 
- keine „Natur“ im Sinne von Urnatur, sondern lediglich „Kultur“ schützen kann. Was im 
Naturschutz tatsächlich geschützt wird, läßt sich damit auch nicht direkt aus der „Natur“ oder 
„Landschaft“ ableiten, sondern liegt im Ermessensspielraum der „Naturschützer“. Dabei han-



delt es sich um Personen, die aufgrund ihrer Vorerfahrungen, ihres Berufes oder ihrer Frei-
zeitgestaltung einen besonderen Bezug zur Natur haben und ein gleichgerichtetes Natur-
verständnis aufweisen. Damit bilden die „Naturschützer“ eine mehr oder minder homogene 
Gruppe, die der Natur einen besonders hohen Stellenwert zuweist und bestrebt ist, diese zu 
erhalten und zu pflegen. Die „Begründungen“ für den Naturschutz demonstrieren den 
Versuch der Naturschützer, die eigenen Wertanschauungen gegenüber Andersdenkenden 
argumentativ abzusichern und Überzeugungsarbeit zu leisten. Dabei ergeben sich allerdings 
erhebliche Schwierigkeiten, weil sich Werte nur bedingt begründen lassen. Es handelt sich 
somit im wesentlichen um eine Frage der Ethik, ob und in welchem Umfang die Natur ge-
schützt werden soll. Dabei spielt es eine entscheidende Rolle, ob die Natur lediglich für den 
Menschen geschützt werden soll (anthropozentrische Sichtweise) oder ob sie einen Eigenwert 
besitzt (biozentrische Sichtweise). Diese Frage wird bereits zwischen den „Naturschützern“ 
kontrovers diskutiert. Sie hat jedoch auch einen entscheidenden Einfluß darauf, inwieweit es 
gelingt, die Interessen der Natur gegenüber konkurrierenden Nutzungsansprüchen zu vertei-
digen, wie auch die Kontroverse um das Ohligser Heidebad zeigt (s. u.).  
 
Auch innerhalb der Gruppe der „Naturschützer“ variiert das Naturverständnis. Außerdem 
unterliegt es einem geschichtlichen Wandel und läßt sich in seiner heutigen Form nur aus dem 
historischen Kontext heraus nachvollziehen.  
Zunächst stand der Schutz einzelner, besonderer, meist ästhetisch auffälliger Objekte und 
Landschaftsausschnitte als „Denkmäler der Natur“ im Vordergrund. Erst mit zunehmender 
Einbeziehung ökosystemarer Erkenntnisse weiteten sich die Schutzbemühungen auf mög-
lichst große Landschaftsausschnitte, abiotische Faktoren und Beziehungsgefüge aus und 
mündeten in der Forderung nach einem integralen und prozeßhaften Naturschutz in der 
gesamten Landschaft. Einen wichtigen Schritt in diese Richtung stellte die Einbeziehung des 
Naturschutzes in die räumliche Gesamtplanung dar. 
Es fand aber nicht nur eine Erweiterung der Schutzobjekte statt, sondern es veränderte sich 
gleichzeitig die Form des Schutzes: Bis in die 60er Jahre hinein wurden die als schutzwürdig 
befundenen Ökosysteme und Landschaften lediglich rechtlich unter Schutz gestellt, um sie in 
ihrem Zustand zu erhalten. Da es sich jedoch durchweg um Kulturlandschaften handelte, 
setzten in den Reservaten sehr schnell Sukzessionsprozesse ein, wodurch sich die Flächen 
veränderten und zunehmend ihre „Schutzwürdigkeit“ verloren. Um dieser Entwicklung ent-
gegenzuwirken, wurde die Landschaftspflege in den Naturschutz einbezogen. Dabei ging die 
Tendenz von der Erhaltungspflege über die Gestaltung bis hin zur Neuschaffung von Öko-
systemen.  
Während die Pflegemaßnahmen zunächst darauf ausgerichtet waren, einen bestimmten Status 
quo langfristig zu erhalten, versucht man heute vermehrt, auch dynamische Prozesse inner-
halb der Schutzgebiete zu tolerieren. 
 
Die Pflegemaßnahmen setzen genauso wie jede Planung bestimmte Zielvorstellungen (= Leit-
bilder) davon voraus, wie eine Landschaft aussehen soll. Bisher dominiert im angewandten 
Naturschutz insbesondere das historische Leitbild, das sich an der Landschaft orientiert, die 
um die Mitte des letzten Jahrhunderts vorherrschte. Es handelt sich genau um die Landschaft, 
die gerade im Begriff war zu verschwinden, als der Naturschutz aufkam. Das Leitbild hat sich 
bis heute erhalten, zumal die Landschaft in der damaligen Umstrukturierungsphase auch die 
größte Arten- und Biotopvielfalt aufwies, die heute als wichtiges Kriterium für die Bewertung 
von Schutzgebieten gilt. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Anzahl der seltenen und 
bedrohten Arten und Biotope, die in Roten Listen geführt werden. Obwohl auch Rote Listen 
auf einer subjektiven Auswahl beruhen, haben sie sich als scheinbar objektiver Bewertungs-
maßstab durchgesetzt. 



Die Bevorzugung des historischen Leitbildes läßt sich demnach weder aus der Landschaft 
selbst, noch aus „objektiven“ Kriterien oder einer „ökologischen“ Notwendigkeit heraus 
ableiten. Es handelt sich vielmehr um eine geschichtlich bedingte, normative Zielvorgabe. 
Dementsprechend sind auch mit gleicher Berechtigung andere sektorale Leitbilder denkbar. 
Sie werden in den letzten Jahren verstärkt diskutiert mit dem Ziel, die Leitbilder bzw. die 
Leitbildentwicklung zu standardisieren. Besondere Bedeutung hat das Natur-Leitbild als 
Symbol für eine ungelenkte Naturentwicklung gewonnen, zum einen weil es die Forderung 
nach einem prozeßhaften Naturschutz stützt und zum anderen weil die umfangreichen 
Pflegemaßnahmen aufgrund ihrer selektiven und unkalkulierbaren Wirkung sowie der damit 
zum Ausdruck kommenden „herrschaftlichen“ Stellung des Menschen über die Natur zuneh-
mend kritisiert werden.  
Andersherum hätte eine einseitige Ausrichtung des Naturschutzes auf das Natur-Leitbild lang-
fristig eine Vereinheitlichung der Landschaft zur Folge, da sich überall Waldgesellschaften 
als potentiell natürliche Vegetation durchsetzen würden. Ob dann trotzdem, wie das Mosaik-
Zyklus-Konzept besagt, eine strukturierte Landschaft mit einer hohen Artenvielfalt entstehen 
würde, bleibt fraglich. Auch unter der Voraussetzung, daß die Theorie stimmt, sind unsere 
verstreut liegenden Schutzgebiete wohl zu klein und die übrige Landschaftsbelastung zu groß, 
als daß ein langfristiger Schutz der heimischen Arten und Biotope gewährleistet werden 
könnte. Insofern stellt das Natur-Leitbild ebenfalls keine optimale und universale Ziel-
vorstellung dar. 
 
Nicht nur Leitbilder, sondern auch Bewertungen und mit damit zusammenhängende Metho-
den und Maßnahmen werden in jüngster Zeit zunehmend hinterfragt und Alternativen durch-
dacht. Auf der Theorie-Ebene enthält der Naturschutz also mittlerweile sehr weitreichende 
Vorstellungen und Forderungen. Sie werden jedoch nur zu einem geringen Teil in die Praxis 
umgesetzt, weil sie den entscheidungstragenden „Naturschützer“ vor Ort nicht erreichen oder 
für ihn andere Einflußfaktoren wie der Erhalt des vertrauten, heimatlichen Landschaftsbildes 
eine Rolle spielen. Daß im angewandten Naturschutz zumeist tradierte Ansätze vorherrschen, 
läßt sich am Fallbeispiel des NSG Ohligser Heide verdeutlichen. 
 
Die Entwicklung des Naturschutzgebietes spiegelt mit leichter Verzögerung die Geschichte 
des gesamtdeutschen Naturschutzes wider: Bei der Ohligser Heide handelt es sich um eine 
klassische deutsche Kulturlandschaft, die durch eine extensive Nutzung entstanden ist. Nach 
dem Ende der Bewirtschaftung gingen die Heide- und Heidemoorflächen stark zurück, 
weshalb es Anfang dieses Jahrhunderts zu Bestrebungen kam, die noch vorhandenen Reste 
unter Naturschutz zu stellen. In den 30er Jahren wurden zunächst mehrere kleinere, separate 
Flächen als Reservate ausgewiesen. Da ansonsten keinerlei Maßnahmen stattfanden und 
zugleich die Forstwirtschaft großen Einfluß auf das Gebiet hatte, ging die ehemalige Heide-
vegetation in der Folgezeit stark zurück. Erst Ende der 70er Jahre, nachdem sich die Land-
schaftspflege etablierte, kam es zu ersten Pflegemaßnahmen und schließlich zu einer umfas-
senden Renaturierung des Gebietes. Die Renaturierung orientiert sich bis heute an dem Land-
schaftszustand, der Mitte des letzten Jahrhunderts herrschte, d. h. an dem für den Naturschutz 
typischen historischen Leitbild. Aufgrund der Erkenntnis, daß sich die früheren Bedingungen 
nicht exakt kopieren und sämtliche Faktoren steuern lassen, werden bedingt auch dynamische 
Prozesse zugelassen und die Schutzkonzeption regelmäßig angepaßt. Die Renaturierung bildet 
aus der Sicht der „Naturschützer“ einen Erfolg, da sich eine große Artenvielfalt eingestellt hat 
und zahlreiche Rote Listen Arten auftreten bzw. zurückgekehrt sind. 
Obwohl auch im Hinblick auf die Ohligser Heide neuere Naturschutz-Ansätze diskutiert 
werden, haben sie kaum konkrete Wirkung, d. h. im Naturschutz besteht eine Diskrepanz 
zwischen Theorie und Praxis. Die Analyse von redaktionellen Zeitungsartikeln aus unter-
schiedlichen Zeitabschnitten zur Ohligser Heide belegt, daß scheinbar „neue“ Ideen bereits 



vor mehr als 50 Jahren vorhanden waren, jedoch nicht umgesetzt wurden. In diesem Sinn 
stellt auch HABER (1998: 62f.) fest: „Ich kann mich ... des Eindrucks der häufigen Neuerfin-
dung des Rades im Umwelt- und Naturschutz nicht erwähren. Dazu gehört das Auftauchen 
solcher Begriffe wie ,Prozeßschutz‘ oder des bereits erwähnten Duos ,Integration-Segrega-
tion‘, die dann noch in unverständlicher Einseitigkeit behandelt werden.“ Es drängt sich somit 
die Vermutung auf, daß der Naturschutz trotz zahlreicher Ansätze inhaltlich stagniert. Aus 
diesem Grund forderte auch der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen in seinem 
Umweltgutachten von 1996 (SRU 1996: 21) eine Neukonzeption des Naturschutzes. 
 
Voraussetzung für eine solche Neukonzeption ist eine Revision des subjektiven bzw. gesell-
schaftlich normierten Gedankengerüstes, insbesondere der Zielvorstellungen, die den Hinter-
grund für alle naturschutzrelevanten Planungen, Bewertungen und Maßnahmen bilden. Die 
Diskussion um die sektoralen Leitbilder im Naturschutz bilden einen wichtigen Schritt in 
diese Richtung. Viele Defizite des Naturschutzes resultieren gerade aus dem Festhalten an 
dem traditionellen „historischen Leitibld“. Eine Einbeziehung anderer Leitbilder könnte zu 
einer Effektivitätssteigerung des Naturschutzes führen. Insofern stellt sich erneut die alte 
Frage, welche Natur im Naturschutz geschützt werden soll. 
Im Rahmen ihres Vortrags am 8.3.1998 auf einer umweltpädagogischen Tagung in Iserlohn1 
drängte U. MEHL (umweltpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion) darauf, sich 
möglichst schnell auf ein gemeinsames Leitbild für den Naturschutz zu einigen, da die lau-
fende Kontroverse effektive Naturschutzmaßnahmen blockiere. Eine solche Einigung birgt 
jedoch einige Probleme in sich: Zum ersten besteht die Gefahr einer langfristigen und stati-
schen Festschreibung eines bestimmten Leitbildes, was wiederum prozeßorientierten An-
sätzen entgegensteht. Zum zweiten würde ein theoretisch-abstrakt formuliertes Leitbild den 
spezifischen Bedingungen vor Ort häufig nicht gerecht. Schließlich wäre es ausgesprochen 
schwierig, sich auf ein Leitbild festzulegen, zumal alle Leitbilder prinzipiell gleichberechtigt 
denk- und anwendbar sind und- je nach persönlicher Perspektive - nicht nur „Vorteile“, 
sondern auch „Mängel“ aufweisen. Daher kann es nicht das Ziel sein, sich auf ein konkretes 
Leitbild festzulegen. Wichtig ist vielmehr, scheinbar selbstverständliche Vorstellungen in 
einem öffentlichen Diskurs kritisch zu reflektieren, Alternativen zu entwickeln und auf 
diesem Wege unterschiedliche Leitbilder zuzulassen. Eine Festlegung oder Standardisierung 
heißt insofern nur, daß der Weg zur Zielfindung offengelegt und damit nachvollziehbar wird.  
Ein solches Verfahren darf jedoch nicht dazu führen, daß in der Praxis damit die tradierten, 
pflege- und kostenaufwendigen Leitbilder legitimiert werden. Die Defizite im Naturschutz 
fordern nicht nur ein theoretisches Umdenken, sondern auch eine entsprechende Umsetzung 
im angewandten Naturschutz. 
 
Die mangelnde Effektivität von Naturschutzmaßnahmen hängt allerdings nicht nur mit inter-
nen Problemen, sondern auch mit den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zusammen. Der 
Naturschutz kann nur dann wirken, wenn er allgemein, d. h. sowohl auf politischer als auch 
auf privater Ebene, akzeptiert und unterstützt wird. Das läßt sich ebenfalls anhand des Fall-
beispiels Ohligser Heide verdeutlichen: 
In den Artikeln der Solinger Tageszeitungen wird das Naturschutzgebiet bis in die 70er Jahre 
hinein kaum erwähnt. Der Naturschutz besaß bis zu dieser Zeit keine allgemeingesellschaft-
liche Bedeutung. Es wurden auch keine naturschützerischen Maßnahmen innerhalb des 
Reservates durchgeführt, das durch äußere Einflüsse zunehmend degradierte. Beachtung fand 

                                                        
1 Vortrag: Aufgaben der Politik und die erforderlichen Rahmenbedingungen, gehalten auf der Tagung: Gesell-

schaft und Bildung mitgestalten. „Partizipation“ als Voraussetzung nachhaltiger Entwicklung der Evangeli-
schen Akademie Iserlohn in Zusammenarbeit mit der Dt. Gesellschaft f. Umwelterziehung (DGU), Gesell-
schaft für Umweltbildung (GBU) und der Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung (ANU): Gesell-
schaft und Bildung mitgestalten. „Partizipation“ als Voraussetzung nachhaltiger Entwicklung. 6.-8.3.1998 



die Ohligser Heide lediglich aufgrund ihrer Funktion als Naherholungsgebiet. Erst als der 
Umweltschutz Ende der 70er Jahre allgemein an Stellenwert gewann, rückte im Zusammen-
hang mit der Renaturierung der naturschützerische Aspekt stärker in den Vordergrund. Damit 
kristallisierte sich allerdings auch der Konflikt zwischen Naturschutz und Naherholung 
heraus, der in der Auseinandersetzung um das innerhalb des Naturschutzgebietes liegende 
Freibad Heide eskalierte. 
Die Leserbrief-Analyse zur Heidebad-Kontroverse verdeutlicht, daß für einen Großteil der 
Bevölkerung nicht der Schutz der Natur, sondern immer noch die Erholungsfunktion des 
Gebietes im Vordergrund steht. Sie halten die Freizeitansprüche des Menschen für wichtiger 
als die Belange der Natur und führen dafür soziale Gründe an. Die ökologischen Argumente 
der „Naturschützer“ greifen nicht, weil es sich bei der Heidebad-Kontroverse weniger um eine 
Frage des Wissens, sondern um eine Frage des Stellenwertes der Natur handelt. Während die 
Befürworter des Heidebades dem Menschen absolute Priorität einräumen, sprechen die Geg-
ner auch der Natur eine hohe Bedeutung zu, zumindest als Lebensgrundlage für den 
Menschen. Damit handelt es sich bei der Frage um die Durchsetzbarkeit und Effektivität von 
Naturschutzmaßnahmen nicht um ein naturwissenschaftlich-technisches, sondern um ein 
ethisch-gesellschaftliches Problem (vgl. GROKE 1996: 8f).  
Bei den Heidebad-Befürwortern fällt auf, daß sie keine direkte Abhängigkeit des Menschen 
von der Natur sehen. Natur und Mensch bzw. Kultur erscheinen als eigenständige Bereiche. 
Damit gilt auch der Naturschutz nicht als überlebensnotwendig, sondern eher als eine Form 
der Freizeitgestaltung. Diese Position ist Ausdruck der „Entfremdung“ unserer Gesellschaft 
von der Natur und deutet auf eine Unkenntnis von ökosystemaren Zusammenhängen hin. 
Insofern stellt der Naturschutz doch kein rein ethisches Problem dar, sondern auch eine Frage 
des Wissens. Erst durch eine verbesserte Umweltbildung in Addition mit einer grundlegenden 
Veränderung des gesellschaftlichen und damit verbundenen persönlichen Wertesystems läßt 
sich die Akzeptanz und Durchsetzbarkeit von Naturschutzmaßnahmen steigern sowie ein all-
gemeines umweltbewußtes Denken und Handeln zum langfristigen Erhalt der Natur erreichen. 
 
 


