
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Bewertungen und Wertsetzungen im Naturschutz  
 
Wie bereits anhand des letzten Kapitels ersichtlich, spielen bei allen Naturschutzhandlungen 
und -maßnahmen Bewertungen eine große Rolle. Sie bilden ein zentrales Charakteristikum 
des Naturschutzes (vgl. Kap. 2.2). So muß bewertet werden, 
• auf welche Objekte (z. B. Arten oder Biotope) sich der Naturschutz bezieht, 
• welche der Objekte (z. B. Biotope) als schutzwürdig gelten, 
• welche Verfahren und Kriterien zur Auswahl der Schutzwürdigkeit herangezogen werden, 
• welche Instrumente zur Umsetzung der Ziele eingesetzt werden, 
• welche konkreten Maßnahmen (z. B. Pflegemaßnahmen) stattfinden sollen und 
• ob die angewandten Methoden und Mittel zum erwünschten Erfolg führen bzw. führten 

oder nicht (Effizienzkontrolle).  
Planungen (z. B. die Landschaftsplanung) implizieren ebenfalls Wertungen über einzu-
setzende Instrumente und Maßnahmen. Bei der Eingriffsplanung und Umweltverträglich-
keitsprüfung kommt noch die Beurteilung potentieller Auswirkungen geplanter Vorhaben 
hinzu.  
 
Bewertungen sind prinzipiell eine Selbstverständlichkeit. Jede bewußte menschliche Hand-
lung erfolgt auf der Grundlage einer vorherigen Beurteilung der Wirkung. Zudem setzt jede 
planerische und gestaltende Maßnahme Bewertungen voraus (vgl. WIEGLEB 1989: 15). 
Eine Bewertung drückt das Verhältnis des wertenden Subjekts (Wertebene) gegenüber den 
gewerteten Objekten (Sachebene) aus. Durch sie nimmt man Stellung, bezieht Positionen, 
setzt Präferenzen, wählt aus, plant oder entscheidet (vgl. BECHMANN 1977: 89). Bewertungen 
laufen stets auf der Individualebene ab und hängen sowohl vom persönlichen Wertesystem, in 
das gesellschaftliche, kulturelle und gruppenspezifische Anschauungen mit einfließen, vom 
Wissen und von Emotionen ab. Zudem sind Werturteile „im Zeitalter einer beinahe aus-
ufernden Medienkultur auch manipulierbar“ (NIEßLEIN 1992: 33). 
 
Im folgenden Kapitel sollen beispielhaft innerfachliche Bewertungen des Naturschutzes 
hinsichtlich ihrer Aussagekraft näher untersucht werden, zumal sie Form und Inhalte der 
Disziplin bestimmen. 



Darüber hinaus sind jedoch nicht nur innerfachliche Bewertungen für den Naturschutz rele-
vant. Ob überhaupt Naturschutzmaßnahmen stattfinden, hängt davon ab, welchen Stellenwert 
der Naturschutz in unserer Gesellschaft genießt. Meist muß er mit anderen Nutzungsan-
sprüchen an die Landschaft konkurrieren. Daher wird immer wieder versucht, ihn argumen-
tativ, durch „Begründungen“ abzusichern. Tatsächlich handelt es sich dabei um Bewertungen, 
weil 
1. sich die Argumente nicht aus der Natur, sondern aus persönlichen Vorstellungen ableiten 

lassen, 
2. die Begründungen zu einer Abwägung und damit zu einer Stellungnahme zugunsten oder 

ungunsten der Natur führen und schließlich - das gilt für die innerfachliche Diskussion - 
3. der Naturschützer bereits im voraus eine (wertende) Position bezogen hat, und die Argu-

mente erst im nachhinein zur Absicherung herangezogen werden. 
Die wertende Komponente spiegelt sich verstärkt in den heute in den Vordergrund gerückten 
ethischen Begründungen wider. Sie leiten zur Diskussion über, ob der Naturschutz primär auf 
den Menschen (Anthropozentrik) oder die Natur (Biozentrik) ausgerichtet werden soll, zumal 
bei einer biozentrischen Betrachtung nutzungsbedingte oder ökonomische Erklärungen ihre 
(alleinige) Relevanz verlieren.  
 
 

5.1 Innerfachliche Bewertungen 
 
Bereits mit dem Aufkommen des Naturschutzes fanden Bewertungen statt. So wurden um die 
Jahrhundertwende zu schützende Bäume und Sträucher nach ästhetischen und ethischen 
Kriterien ermittelt. Es handelte sich allerdings weder um systematische oder umfassende 
Bewertungen, noch lagen ihnen bewußt ausgewählte Kriterien zugrunde. Erst in den 60er 
Jahren kam es im Zusammenhang mit der Etablierung der Landschaftsplanung und der 
Erstellung der Roten Listen sowie verstärkt ab 1976 durch die Verankerung der Eingriffs-
regelung im BNatSchG und ab 1990 durch die Einführung der UVP zur Entwicklung umfas-
sender Beurteilungskonzepte und -verfahren (vgl. ERZ 1994b: 132). Trotzdem mehrte sich 
besonders in den 90er Jahren die Kritik an der vorherrschenden Beurteilungspraxis: Die 
Bewertungen seien weder objektiv noch wissenschaftlich abgesichert und damit wenig aussa-
gekräftig. Zudem gäbe es nur sektoral begrenzte Verfahren, die sich nicht übertragen ließen. 
Dementsprechend kam die Forderung auf, standardisierte, rechtlich verbindliche Verfahren zu 
entwickeln (vgl. ERZ 1994: 12; HENLE/KAULE 1993b: 20-34; RECK 1996: 89 u.a.).73 Trotz 
zahlreicher Ansätze74 steht die Verwirklichung dieser Forderung bisher aus, zumal eine 
Standardisierung und damit auch Vereinheitlichung individueller Werte praktisch nicht mög-
lich ist (vgl. PLACHTER/FOECKLER 1993: 334). 
 
Im Naturschutz geht es vorwiegend um die Beurteilung von Naturzuständen und Eingriffen 
im Hinblick auf Nutzungs- und Schutzansprüche durch die Gesellschaft, d. h. der „Natur-
schützer“ wertet, welcher Naturzustand als positiv oder negativ, als schützenswert oder uner-
wünscht gilt und leitet daraus Planungen und Maßnahmen ab (vgl. PLACHTER 1991b: 71; 
MAUCKSCH 1989: 29). So beurteilt er nicht nur, daß ein Feuchtbiotop wertvoller ist als ein 
Stadtpark (oder ein Storch als ein Bandwurm), sondern auch, in welchem Zustand sich das 

                                                        
73 Standardisierte Verfahren zur Beurteilung von Flächen sind nicht neu: Man denke an die Reichsboden-

schätzung für landwirtschaftlich genutzte Flächen. In Karten wurden Boden- und Grünlandgrundzahlen ange-
geben, die Vergleichswerte für die Ertragsfähigkeit des Bodens angeben sollten (vgl. ZUNDEL 1987: 49).  

74 Es gibt mittlerweile auch einige standardisierte Bewertungsverfahren. Z. B. hat eine Arbeitsgruppe „Bewer-
tungsverfahren für Eingriffe in Natur und Landschaft bei der Bauleitplanung“ entwickelt (s. 
LANDESREGIERUNG NRW 1996). GASSNER/WINKELBRANDT (1997: 88-189) sowie STELZER (1997) schlagen 
Verfahren im Zusammenhang mit der Umweltverträglichkeitsprüfung vor.  



Feuchtbiotop befindet, und ob es erhalten, gepflegt oder entwickelt werden soll (vgl. HASSE 
1992: 7; REMMERT 1990: 103f.). Hinzu kommt die Beurteilung der Effektivität durchge-
führter Maßnahmen (Effizienzkontrolle) sowie der potentiellen Wirkung von Eingriffen in die 
Landschaft (Eingriffsplanung/ Umweltverträglichkeitsprüfung). Bedingt durch das 
BNatSchG, das die Erholungsfunktion als Aspekt des Naturschutzes betrachtet, wird im 
Naturschutz zudem die Erholungseignung von Landschaften bewertet (vgl. SALZMANN  1982: 
11; RÖTH 1982: 15). 
 
Bewertungen beruhen entweder auf dem Vergleich verschiedener Objekte gleichen Typs (vgl. 
PLACHTER/FOECKLER 1993: 326) oder auf dem Vergleich vorgefundener mit theoretisch 
erwünschten Zuständen. Dabei wird ein ermittelter Ist-Zustand mit einem angestrebten Soll-
Zustand der Natur verglichen (vgl. RIECKEN 1996: 173; HENLE/KAULE 1993b: 20; USHER 
1994: 19). Letzterer gibt vor, in welchem Zustand sich ein Ökosystem befinden soll, um als 
schutzwürdig zu gelten, bzw. welche Planungen und Maßnahmen notwendig sind, um dieses 
Ziel zu erreichen oder es zu erhalten. 
Allerdings handelt es sich bereits bei der Ermittlung des Ist-Zustandes einer Landschaft um 
eine Bewertung, zum einen weil der Ist-Zustand anhand ausgewählter Kriterien untersucht 
wird und zum anderen weil die Ergebnisse zu einem Urteil über die Schutzwürdigkeit des 
Untersuchungsgebietes zusammengefaßt werden. Daraus leitet sich dann z. B. ab, ob ein 
Gebiet unter Schutz gestellt werden soll oder - falls es bereits unter Schutz steht - ob und 
welche Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen stattfinden sollen.  
 
Die Ermittlung schutzwürdiger Biotope und Flächen zur Sicherung von Schutzgebieten gehört 
zu den ältesten und am intensivsten diskutierten Bewertungsaufgaben des Naturschutzes. 
Auch hierfür gab es bis in die 70er Jahre weder fachliche noch rechtliche Vorgaben, d. h. die 
Auswahl erfolgte entweder nach Zufällen oder nach den Kriterien des zuständigen Sachbe-
arbeiters, wobei seine persönliche Relevanzzuweisung, seine Vorlieben, sein Wissensstand 
über ein Gebiet sowie seine Beeinflussung durch Moden eine Rolle spielten (vgl. ERZ 1994b: 
154f.; ERZ 1990: 299; SCHÖNNAMSGRUBER 1971: 273). Seither wird versucht, möglichst 
„objektive“ Bewertungsverfahren zu entwickeln. Diese basieren auf bestimmten Kriterien, die 
einzeln oder kombiniert angewandt werden.75 Allerdings hat sich damit weder ein einheit-
liches Bewertungsverfahren durchsetzen können, noch handelt es sich tatsächlich um „objek-
tive“ Verfahren. Das liegt sowohl an den Kriterien, als auch an den Verfahren. 
 
Bereits die Auswahl der Kriterien - Tab. 9 zeigt die am häufigsten angewendeten - als Maß-
stab für die Beurteilung von Ökosystemen ist ausgesprochen subjektiv. Außerdem beruht 
auch die Feststellung der Ausprägung einzelner Kriterien auf persönlichen Wertungen und hat 
somit nur eine begrenzte Aussagekraft. Das läßt sich vor allem anhand der Kriterien Arten-
diversität, Seltenheit und Natürlichkeit belegen. 

                                                        
75 POHL (1979: 32-72) gibt einen Überblick über Verfahren zur Ermittlung von Schutzgebieten, wobei er selbst 

ein auf Wissenschaft und Botanik ausgerichtetes Verfahren (Zieltypenanalyse) vorschlägt. Weitere Vor-
schläge für Bewertungsverfahren finden sich z. B. bei NIEHOFF (1996), STEINMETZ (1997), SEIBERT (1980), 
RESCHKE (1987), SCHLUMPRECHT/VÖLKL (1992), AMANN/TAXIS (1987), ADAM/NOHL/VALENTIN (1986: 
128-160) und LANGER (1996). RIECKEN (1996: 169f.) weist darauf hin, daß viele der angegebenen Bewer-
tungsverfahren wenig Aussagekraft haben, u. a. weil sie sehr allgemein gehalten sind und oft kein Leitbild 
angeben. 



Tab. 9: „Hitliste“ der Kriterien zur Bewertung von Schutzgebieten76  
 
1. Vielfalt (= Diversität von Habitaten oder Arten) 
2. Natürlichkeit (Grad und Entstehung 

anthropogener Eingriffe) 
3. Seltenheit/Einmaligkeit (von Habitaten oder Arten 

hinsichtlich ihrer Verbreitung, Anzahl und 
Erscheinungsform) 

4. Flächengröße 
5. Gefährdung durch den Einfluß des Menschen 
6. Ästhetischer Wert  
7. Bedeutung für Bildung und Erziehung  
8. Repräsentanz (Vorkommen im Vergleich zum 

Gesamtvorkommen) 
9. Wissenschaftliche Bedeutung 
10. Vorliegen historischer Aufzeichnungen 
11. Größe von Populationen  
12. Typische Ausprägung 
13. Ökologische Empfindlichkeit  
14. Lage einer ökologischen räumlichen Einheit  

15. Potentieller Wert 
16. Einzigartigkeit 
17. Archäologische Bedeutung  
18. Verfügbarkeit 
19. Bedeutung für ziehende Wasservögel 
20. Bewirtschaftungseinflüsse  
21. (Un-)Ersetzbarkeit bzw. Wiederherstellbarkeit 
22. Forstliche Genbank  
23. Sukzessionsstadium  
24. Potential als Artenreservat 
25. Empfindlichkeit 
26. Stabilität 
27. Vegetationsstruktur 
28. Dauer der Entwicklung 
29. Endemismus 
30. Typlokalität (Stelle, an der neu zu definierende 

 Art gefunden wird) 
 

(nach: USHER 1994: 24-38) 
 
 
Die Artendiversität - also die möglichst große Anzahl verschiedener Arten (gemäß den Zielen 
des Artenschutzes) - gilt als das häufigste Kriterium für Schutzgebietsausweisungen. Es ist 
jedoch schon zur Erfassung von natürlicherweise artenarmen Ökosysteme ungeeignet. 
Andersherum existieren auch degradierte (z. B. eutrophierte) Biotope, die häufig eine hohe 
Artenzahl aufweisen. Die Artendiversität sagt also prinzipiell nichts über die Qualität eines 
Biotops aus. Das gleiche gilt für die Zusammensetzung der Biozönose: Es macht einen quali-
tativen Unterschied, ob in einem Ökosystem viele stenöke oder seltene Arten vorkommen 
oder ob es sich überwiegend um Ubiquisten handelt (vgl. WASNER 1983: 9; GORKE 1996: 65-
72).  
 
Zur Bewertung des Kriteriums der Seltenheit von Arten werden im allgemeinen Rote Listen 
(als Indikator) herangezogen (vgl. Kap. 4.2.1.2). Aber auch Rote Listen geben keine „objek-
tiven“ Daten wieder, obwohl es sich hierbei um eine systematische und bundesweit weit-
gehend einheitliche Grundlage handelt. Zum einen beziehen sie sich auf einen bestimmten 
Zeitpunkt, nämlich die Artenvielfalt, die um 1850 existierte (ROWECK 1993: 16), zum anderen 
beruht die Einteilung der Arten in eine bestimmte Gefährdungskategorie auf einer Gefähr-
dungsabschätzung des Bearbeiters. 
 
Die Problematik der Zuordnung zu einer Merkmalskategorie zeigt sich auch anhand des 
Kriteriums der Natürlichkeit, bei dem das Ausmaß anthropogener Veränderungen der realen 
gegenüber der natürlichen Vegetation bewertet wird (vgl. BIEWALD/JOSTEN/POLNITZKY u. a. 
1989: 60). Zum einen unterscheiden sich je nach Autor die Anzahl der Ausprägungen (Natür-
lichkeitsgrade), die Nomenklatur und die zugrunde gelegten Indikatoren (vgl. Tab. 10), zum 
anderen fällt eine eindeutige Zuordnung eines Ökosystems schwer, da sich die Natürlichkeits-
grade inhaltlich nur schwer abgrenzen lassen und die Übergänge zwischen ihnen fließend 
sind.  

                                                        
76 Die Rangfolge ergibt sich aus der Häufigkeit ihrer Einbeziehung in ein Verfahren (nach einer Studie USHERS). 



Anhand eines einzelnen Kriteriums lassen sich demnach keine substantiellen Aussagen ab-
leiten. Werden mehrere Kriterien kombiniert, so führt das, je nach Auswahl der Kriterien und 
Anwendung auf einen Ökosystemtyp oder eine Region, zu unterschiedlichen Ergebnissen. Es 
existiert auch kein einheitliches Indikatorsystem - auch wenn ein solches immer mal wieder 
gefordert wird (z. B. von PLACHTER 1995: 208) -, anhand dessen z. B. das Kriterium der 
Ästhetik beurteilt werden könnte.  
  
Die Ausführungen belegen, daß es weder objektive noch standardisierte Bewertungsverfahren 
gibt und geben kann. Anders formuliert heißt das: „Eine ökologische Bewertung ist nicht viel 
mehr (und kann auch gar nicht mehr sein) als die formalisierte, interessengeprägte Darlegung 
der Meinung eines bestimmten Bearbeiters“ (WIEGLEB 1989: 18, vgl. auch 
UMWELTBUNDESAMT 1992: 196f.; HAEMISCH/KEHMANN 1992: 144). Auch eine Biotopkar-
tierung stellt keine objektive Bewertungsgrundlage dar, sie bildet lediglich eine Vorbe-
wertung des Kartierers für den eigentlichen Bewertungsvorgang. 
 
 
Tab. 10: Beispiele für die Einteilung des Natürlichkeitsgrades 
 
natürlich : 
ohne direkten 
Einfluß entstanden, 
nicht verändert 
  

 
 

natürlich bis 
naturnah 
 

(praktisch nicht 
mehr vorhanden) 

ahemerob:  
ohne Kultureinfluß, 
nahezu natürliche 
Vegetation 

naturnah: 
ohne direkten 
Einfluß entstanden, 
nicht wesentlich 
verändert 

naturnah   oligohemerob: 
kaum Kultureinfluß 
 

halbnatürlich: 
nicht bewußt 
geschaffen, aber 
beeinflußt und von 
diesem Einfluß 
abhängig 

bedingt naturnah 
 

halbnatürlich 
 

natürlich 
entstanden, Mensch 
greift nur indirekt 
ein (z. B. Heide) 
 
 

mesohemerob: 
Kultureinfluß 
schwach und 
periodisch 

 bedingt naturfern 
 

 
 

natürlich 
entstanden, aber 
Mensch greift ein 
(z. B. Plenterwald) 

euhemerob: 
Kultureinfluß 
anhaltend stark 

anthropogen, 
naturfern: 
bewußt geschaffen 
und vollständig 
abhängig 

naturfremd  
künstlich 

naturfern durch die 
Dominanz des 
Menschen 
entstanden (z. B. 
Felder) 

polyhemerob: 
Kultureinfluß 
kurzzeitig und 
aperiodisch 
 

  künstlich 
 

 metahemerob: 
Kultureinfluß stark 
und einseitig 

ANL 1991a: 69f. KNAUER 1981: 18 
 

LANG 1994: 
 262-266 

HUPKE 1997:  
118-122 

WEINITSCHKE 
1991: 32 



Dies gilt nicht nur für rein „ökologische“ Bewertungen, sondern auch für die Bewertung des 
landschaftlichen Erlebniswertes für Erholungslandschaften. Bei ihr stehen ästhetische Apekte, 
d. h. die „Schönheit“ einer Landschaft, im Vordergrund. „Schönheit“ ist dabei nicht an ein 
bestimmtes Bild, sondern allgemein an Sinneseindrücke gebunden (vgl. WÖBSE 1996a). Nach 
ADAM/NOHL/VALENTIN (1989: 133) und GAREIS-GRAHMANN (1993: 6) wird eine Landschaft 
dann als schön empfunden, wenn sie die menschlichen Bedürfnisse nach Information und 
Orientierung befriedigt, Freiheit bzw. Selbstverwirklichung ermöglicht und zugleich 
„Heimat“ widerspiegelt. Als Kriterien gelten die Vielfalt, Struktur, Belastung, Natürlichkeit 
und Eigenart einer Landschaft. Die „Schönheit“ einer Landschaft ist somit nicht an die Natür-
lichkeit oder Intaktheit eines Ökosystems gebunden (vgl. TREPL 1995: 22). Allerdings wird 
die Wahrnehmung durch Lernen beeinflußt, weshalb eine Person eine Landschaft, von der sie 
weiß, daß sie belastet ist, schlechter beurteilt, als eine unbelastete.77 
 
Die Ausführungen zeigen, daß naturschutzinterne fachliche Bewertungen ausgesprochen 
subjektiv sind. Da sich zudem mittlerweile sehr viele verschiedene Interessengruppen mit 
Naturschutzfragen beschäftigen, ergeben sich häufig gegensätzliche Forderungen und Maß-
nahmen, die die Effektivität des Naturschutzes mindern (ROWECK 1994: 9). Hinzu kommt die 
mangelnde Akzeptanz der Öffentlichkeit (als außerdisziplinäre Gruppe) bezüglich der inner-
halb von Naturschutzkreisen (als innerdisziplinäre Gruppe) diskutierten Konzepte und 
Planungen. Daher muß sich der Naturschutz auch immer wieder durch Argumente vertei-
digen. 
 
 

5.2 Begründungen des Naturschutzes  
 
Der Naturschutz erfordert nicht nur finanziellen und personellen Aufwand, sondern stellt auch 
eine Form der Bodennutzung dar, die mit anderen Nutzungen konkurriert. Wie stark der 
Naturschutz jeweils von Politik und Wirtschaft gestützt wird bzw. welche Bodennutzung 
Priorität besitzt, ist Resultat eines Abwägungsprozesses und hängt von dem Wert ab, den eine 
Person oder die Gesellschaft der Natur zuweist  (vgl. NIEßLEIN 1992: 185; USHER 1994: 18).78 
 
In unserer Gesellschaft werden Werte oft durch ökonomische, d. h. Geldwerte, ausgedrückt. 
So lassen sich auch bestimmte Marktpreise aus der Natur bzw. den Naturprodukten ableiten, 
die den Naturschutz legitimieren sollen, z. B. in den Bereichen: 
1. Ernährung : Ca. 80.000 der weltweit vorkommenden 250.000 Gefäßpflanzen enthalten 

genießbare Bestandteile, davon werden derzeit ca. 15.000 angebaut bzw. verwertet.  
2. Medizin und Pharmaka: Etwa 75 % der weltweit auf dem Markt befindlichen Arzneimittel 

sind pflanzlichen Ursprungs.  
3. Nachwachsende Rohstoffe: Pflanzen liefern unterschiedliches Holz, Öl und Wachs sowie 

verschiedene Farb-, Geruchs- und sonstige Wirkstoffe.  
4. Energie: Fossile Brennstoffe sind aus pflanzlichem Material entstanden.  
5. Forschung und Entwicklung: Aus der Natur läßt sich nicht nur ein direkter technischer 

Nutzen ziehen, sie dient auch als Vorbild. So entstanden z. B. das Sonarsystem nach dem 
Vorbild der Wale, der Flugzeugbau nach der Aerodynamik von Vögeln und Insekten etc. 

                                                        
77 NOHL (1990) führte hierzu einen Versuch mit Studenten durch: Er zeigte ihnen ein Foto einer Brachlandschaft 

und gab sie einmal als wertvolles Biotop und ein anderes mal als ehemalige Müllkippe aus. Die Studenten, die 
glaubten, es handelte sich um eine ehemalige Müllkippe, bewerteten die Landschaft unter verschiedenen Kri-
terien stets schlechter als die Vergleichsgruppe. 

78 Auch das BNatSchG beinhaltet ein Abwägungsgebot (§1 Abs. 2), deshalb benötigt der Naturschutz Argu-
mente, um sich gegenüber anderen Nutzungen durchsetzen zu können. 



6. Umweltschutz: Sowohl der Boden als auch Organismen sind für die biologische Reinigung 
des Wassers, die biologische Schädlingsbekämpfung sowie als Schadstoffilter und -puffer 
von Bedeutung. 

7. Tourismus: Er fußt auf der Ressource Landschaft. 
8. Hobby: Exotische Tiere oder auch Pflanzen bilden Marktwerte (vgl. PLÄN 1994: 3-6; 

RÖSER 1990: 58f.) 
 
Andererseits verursacht der Naturschutz allerdings auch Kosten, die HAMPICKE (1991: 163) 
für Deutschland mit rund einer Milliarde DM pro Jahr beziffert. 
 
Auch die Wertschätzung, die der Naturschutz innerhalb der Bevölkerung genießt, läßt sich 
über Geldwerte, und zwar durch einen Vergleich zwischen den anfallenden Kosten und der 
Zahlungsbereitschaft der Bevölkerung, ermitteln. Umfrageergebnisse zeigen (unter der 
Prämisse, daß die verbalen Äußerungen mit der tatsächlichen Bereitschaft übereinstimmen), 
daß die Zahlungsbereitschaft in Deutschland die tatsächlichen Kosten um ein 5faches 
(UMWELTBUNDESAMT 1991) bzw. ein 3- bis 7,5faches (HAMPICKE 1991: 135) übersteigt. 
 
Der Naturschutz kann sich allerdings nicht nur aus ökonomischen Aspekten heraus legiti-
mieren, da die Natur auch immaterielle Werte besitzt (Schutz-, Erlebnis- und psychologische 
Werte) und eine bedeutende Rolle für die Aufrechterhaltung ökologischer Systemfunktionen 
spielt, die sich nicht ohne weiteres in DM ausdrücken lassen (vgl. GIGON/GIGON-FEHÉR 1985: 
141). Im allgemeinen erscheint eine rein am menschlichen Nutzen orientierte Begründung  
fragwürdig: „Stünde von einer Art fest, daß sie niemals einen Nutzen für den Menschen 
stiften werde, so wäre auch dies kein Grund, sie auszurotten“ (HAMPICKE 1990: 20; vgl. auch 
PLÄN 1994: 3; RÖSER 1990: 5). Aus diesen und ähnlichen Überlegungen heraus wird der 
Naturschutz heute vielfältig begründet, wobei sich zahlreiche Überschneidungen ergeben (vgl. 
BIERHALS 1984: 118; PLACHTER 1992: 4f.; NIEHAUS/KIERCHNER 1983: 13-15 u.a.): 
• Ökologische Begründung: Das biologische Gleichgewicht muß erhalten werden, um die 

natürlichen Lebensgrundlagen des direkt davon abhängigen Menschen zu sichern (s. ROCK 
1983: 273; LEYHAUSEN 1978: 23).  

• Bedeutung für Wissenschaft und Bildung: Die Natur dient als Grundlage für zukünftige 
Forschung im Bereich von Pharmazie, Medizin, Land- und Forstwirtschaft etc. 

• Wirtschaftliche Begründung: Die Natur stellt ein knappes Gut dar und muß daher nach-
haltig gesichert werden, um die Nutzbarkeit von Naturgütern, Nahrungsmitteln und Roh-
stoffen zu erhalten. 

• Ästhetische Begründung: Natur gilt als Erfahrungsraum: „Die Natur ist eine Quelle des 
Guten und des Schönen, denn die menschlichen Gefühle entstehen und entwickeln sich 
auch im Prozeß der Aneignung der Natur“ (REICHHOFF 1991: 22). 

• Bedeutung für die Erholung: Naturerfahrungen und -erleben sowie die Ruhe und Entspan-
nung gelten als Grundbedürfnisse des menschlichen Wohlbefindens (NIEHAUS/KIERCHNER 
1983: 14f.). 

• Naturgeschichtliche Bedeutung: Bedeutsame Naturobjekte und -phänomene müssen wie 
Kunstwerke erhalten werden, da sie aufgrund ihres Alters einen hohen Wert besitzen, der 
durch die Ausrottung unwiederbringlich verloren gehen würde (NIEHAUS/KIERCHNER 
1983: 15). 

• Kulturgeschichtliche Bedeutung: Die Natur bildet einen wesentlichen Faktor in der Kultur-
geschichte, daher muß die traditionelle Kulturlandschaft und deren Elemente wie im 
Museum erhalten werden (OSTEN 1978: 318). 

• Phsychologisch-soziale Begründung: „Ohne Natur geht der Mensch nicht nur vital-biolo-
gisch, sondern auch ethisch-seelisch ein“ (ROCK 1983: 274). 



• Bedeutung als Bioindikatoren: Die Natur stellt ein Frühwarnsystem für Belastungen sowie 
einen Anzeiger von Bodenschätzen etc. dar. 

• Natur als Genpool: Die Arten- und Formenmannigfaltigkeit der Organismen muß als 
Ressource und Voraussetzung für zukünftige Evolutionsprozesse erhalten bleiben  
(REICHHOFF 1991: 19-21). 

• Ethische Begründung: Die Natur bildet einen Gegenstand menschlicher Verantwortung, 
wobei sich die Verantwortlichkeit aus religiösen bzw. allgemein transzendenten Geboten, 
aus den Rechten der Natur oder aus den Rechten des Menschen her ableiten läßt (vgl. 
SUMMERER 1989: 101; LÖW 1988: 151-165; TROMMER 1997: 431 u. a.). 
 

Die Begründungen des Naturschutzes werden immer wieder hinterfragt. So kritisiert TREPL 
(1993) ihre Widersprüchlichkeit und ihre „materiell-utilitaristische“ Ausrichtung, die er für 
schwach hält. BIERHALS (1984) lehnt die rationale Herangehensweise ab und plädiert für eine 
stärkere Einbeziehung emotionaler Aspekte, die SCHEMEL (1984) jedoch, wenn sie alleine 
angeführt werden, ebenfalls für ungenügend erachtet. LÖW (1988: 165) verkürzt die Diskus-
sion um die Stichhaltigkeit der Naturschutz-Begründungen: „Begründungen sind immer dann 
nötig, wenn etwas eigentlich Selbstverständliches fraglich geworden ist. Ziel der rechten 
Begründung ist dann allerdings die Wiederherstellung des Selbstverständlichen.“ 
 
Tatsächlich erscheint es fragwürdig, ob sich der Naturschutz mit den oben aufgeführten 
Argumenten, die - mit Ausnahme der ethischen - auf den Menschen ausgerichtet sind, in 
unserer heutigen Gesellschaft gegenüber anderen Nutzungsformen durchsetzen kann.  
Unsere gesamte Wirtschaft und damit unser Wohlstand, unser Gesellschaftssystem sowie 
unsere persönliche Freiheit und Selbstentfaltung bauen auf der materiellen Nutzung und somit 
der Ausbeutung der Ressource Natur auf, d. h. sie funktionieren nur auf Kosten der Natur. 
Eine Stärkung des Naturschutzes hätte zwangsläufig ein Ende des Wirtschaftswachstums 
bzw. einen Wandel unserer Lebensverhältnisse zur Folge. Das widerspräche jedoch unserem 
gesellschaftlichen Wertesystem, das auf die Maximierung des persönlichen Wohlstandes hin 
ausgerichtet ist und ökonomische Werte höher einstuft als ökologische. (Hier kommt das sog. 
„Allmende-Problem“79 zum Tragen.) Diese Situation spiegelt sich in den Auseinanderset-
zungen um die Vorrangigkeit von Naturschutz oder Arbeitsplätzen oder auch in den Bauern- 
und Gemeindeprotesten (z. B. gegen die FFH-Richtlinie) wider. Bei der Begründung des 
Naturschutzes handelt es sich somit nicht um ein rationales, sondern um ein Problem der 
Bewertung bzw. des Wertesystems. Der Naturschutz kann sich unter den gegenwärtigen 
Bedingungen also niemals mit ökonomischen oder nutzungsbedingten Argumenten durch-
setzen, sondern erst dadurch, daß der Natur ein höherer Wert zugesprochen wird. Genau hier 
setzt die aktuelle ethische Diskussion um den Eigenwert der Natur an: Besitzt die Natur einen 
gleichberechtigten Eigenwert wie das menschliche Leben, so braucht sie sich nicht mehr 
gegenüber anderen Nutzungsansprüchen zu verteidigen. (Man beachte: Naturschutz als Form 
der Naturnutzung zu betrachten, ist eine streng auf den Menschen ausgerichtete Sichtweise. 
Im Vergleich dazu würde niemand den Erhalt eines Menschenlebens auf unserer überbe-
völkerten Erde mit einem daraus zu gewinnenden Nutzen begründen. Vielmehr würde man 
dies als Akt der Humanität betrachten, d. h. es wäre aus dem ethischen Verständnis heraus 
eine Selbstverständlichkeit.) Die ethische Diskussion um den Eigenwert der Natur soll im 
nächsten Abschnitt näher erläutert werden. 

                                                        
79 Das Allmende-Problem lehnt sich an die mittelalterliche Allmende an, also eine Fläche, die von jedem Mit-

glied der Gemeinde gleichberechtigt genutzt werden konnte. Da zumeist jeder darauf aus war, einen möglichst 
großen persönlichen Gewinn aus dem Gemeinschaftsbesitz zu ziehen, wurden die Flächen zu ungunsten der 
Allgemeinheit häufig übernutzt. 



5.3 Anthropo- kontra Biozentrik im Naturschutz 
 
Der Mensch unterscheidet sich von anderen Lebewesen durch sein Bewußtsein, was heißt, 
daß er plant und zielorientiert handelt. Dabei versucht er stets, sein Handeln durch rationale 
Gründe zu verantworten. Warum der Mensch Verantwortung übernimmt oder übernehmen 
soll, stellt ein ethisches Problem dar (vgl. HONNEFELDER 1995: 142f.; 1998: 34). Das gilt auch 
für die Frage, ob der Mensch die Natur schützen soll bzw. ob der Mensch die Natur für sich 
oder um ihrer selbst willen schützen soll. Die Frage bildet einen der Kernpunkte der heutigen 
Naturphilosophie.  
 
Nicht nur das BNatSchG80 sieht den Schutz der Natur um des Menschen willen und nicht um 
ihrer selbst willen vor (vgl. Kap. 11.2). Überspitzt formuliert wird also die Natur  für 
(nutzungsbezogen) und nicht vor dem Menschen (naturbezogen) geschützt. Daher begründet 
sich der Naturschutz auch überwiegend durch nutzungsrelevante Argumente. Diese anthropo-
zentrische Sichtweise wird in jüngster Zeit im Naturschutz kritisiert. Statt dessen wird häufig 
eine biozentrische (= ökozentrische) gefordert, die der Natur eigene Werte und Rechte 
zuspricht. 
 
Anthropo- und Biozentrik bauen auf einem unterschiedlichen Bezug zwischen Mensch und 
Natur bzw. Umwelt auf (vgl. MEYER-ABICH 1995: 225; BUCHWALD 1983: 272; vgl. Abb. 6):  
Bei der anthropozentrischen Sichtweise steht der Mensch im Mittelpunkt der Betrachtung. 
Von seinem Zentrum aus kann er über die Natur um ihn herum, d. h. über seine Umwelt, 
verfügen. Er unterscheidet sich dabei nicht nur von den übrigen Lebewesen, sondern ist ihnen 
überlegen. Andererseits ist er seinen Mitmenschen gegenüber verantwortlich. Daraus leitet 
sich dann der Naturschutz ab: Er soll die Lebensgrundlagen und -bedingungen des Menschen 
sichern, d. h. sein Ziel besteht darin „uns auf dieser Erde so viel Paradies zu erhalten und zu 
gestalten, wie es um des Menschen willen notwendig ist“ (OLSCHOWY 1978c: 11). 
Demgegenüber unterscheidet sich der Mensch bei der biozentrischen Betrachtung nicht gene-
rell von den anderen Lebewesen, mit denen er zusammen lebt. Er gilt hier als gleichberech-
tigter Partner in der Natur, seiner Mitwelt. Damit genießen Mensch und Natur prinzipiell 
gleiche Werte und Rechte, d. h. die Natur besitzt einen Eigenwert, aus der sich ihr Recht auf 
Erhalt bzw. Schutz ableitet. 
 
Die biozentrische Naturethik, wie sie z. B. von ALTNER (1994: 274-277; 1991: 101), MEYER-
ABICH (1995; 1986) und PFORDTEN (1996) vertreten wird, versucht, der menschlichen Aus-
beutung der Natur Grenzen zu setzen, indem sie ihm die uneingeschränkte Verfügungsgewalt 
entzieht und die Eigeninteressen des Menschen aus den Mittelpunkt rückt. Ihr Ziel ist ein 
intensiverer Schutz der Natur vor dem Menschen, allerdings bezieht sie den Menschen als 
Teil der Natur und gleichberechtigten Partner ausdrücklich mit ein. „Naturschutz heißt 
demnach Schutz der Natur vor dem Menschen durch den Menschen und letztlich, wenn auch 
nicht ausschließlich, für  den Menschen“ (KRUSE-GRAUMANN 1997: 241). 
 

                                                        
80 Die Frage wird seit langem in der Diskussion um den § 1 des BNatSchG geführt und gehört zu ihren wesent-

lichen Kritikpunkten. Eine ausführliche Diskussion um das anthropozentrische Leitbild findet sich in: O.A. 
(1988). 



Abb. 6: Die anthropozentrische und die biozentrische Sicht des Lebens 

 
(aus: ALTNER 1991: 201) 

 
 
Die biozentrische Betrachtungsweise, die häufig (fälschlicherweise) als Ausschluß des 
Menschen aus der Natur gilt, wird allerdings stark angefochten. So kritisiert POHL (1979: 15): 
„Naturschutz, der auf den Schutz der Natur ganz oder teilweise um ihrer selbst willen oder auf 
,Schutz der Natur vor dem Menschen‘ abzielt, negiert den gesellschaftlichen Bezug und ist 
unrealistisch.“ NIEHAUS/KIERCHNER (1983: 15) halten die Gleichstellung von menschlichem 
und tierischem Leben für unangemessen. Für sie liegt die Hauptverantwortung des Menschen 
in der Verantwortung gegenüber seinen Mitmenschen (wobei es sich natürlich bei dieser 
Aussage wiederum um eine ethische Wertung handelt). 
Das Hauptproblem der Biozentrik liegt jedoch darin, daß es sich um eine Wertsetzung durch 
den Menschen handelt, denn aus der Natur selbst läßt sich kein moralisches Handeln ableiten: 
„Die Natur selbst kennt keine Rücksicht, sie rottet aus, quält, fügt Schmerz und gewaltsamen 
Tod zu, kennt Schmarotzertum und Auffressen der eigenen Kinder: aber sie ist unschuldig, es 
gibt in ihr kein moralisches Sollen. Die Wesen handeln streng nach ihrer Natur. Das einzige 
Wesen, das sein Sein als Naturwesen überschreiten kann, das auf die Unterjochung des 
Unterjochbaren verzichten kann, auf Ausrottung, Qual und Schmarotzertum, ist der Mensch“ 
(LÖW in: O.A. 1988: 8). Nur der Mensch kann also Werte setzen, Rechte zusprechen und 
Verantwortung wahrnehmen. Daraus läßt sich folgern, daß es sich bei der biozentrischen doch 
wieder um eine verkappte anthropozentrische Sichtweise handelt (s. GROH/GROH 1994: 15; 
RIEDL 1995: 415; HABER 1993: 231u. a.). Allerdings weist HONNEFELDER (1995: 143; 1998: 
35) darauf hin, daß mit dieser Aussage lediglich der Mensch als Adressat der Norm ange-
geben wird, daraus ließe sich jedoch nicht automatisch folgern, daß der Mensch auch der 
Inhalt der moralischen Normen ist. 
 
Daher ist es fraglich, ob die Argumentation gegen die Biozentrik ausreicht, diese zu verwer-
fen. Für die Effektivität des Naturschutzes macht es durchaus einen Unterschied, welchen 
Stellenwert die Natur in unserer Gesellschaft genießt, unabhängig davon, daß es sich um 
menschliche Wertsetzungen handelt. Das läßt sich leicht anhand des Tierschutzes belegen: 
Tierquälerei ist nicht nur nach dem Gesetz (weitgehend) illegal, sondern gilt auch in unserer 
Gesellschaft als unmoralisch und verpönt. Das heißt, mit den Tieren (zumindest den höheren, 



empfindsamen) sind besondere Wertvorstellungen (im Sinne des eigenwerten Lebens) 
verbunden,81 aus denen sich eine Moral ableitet, die schließlich zum Schutz dieser Lebewesen 
führt. Daß die Wertvorstellungen menschlichen Ursprungs sind, ist dabei völlig unerheblich. 
Wenn die Natur als Gesamtheit ebenfalls entsprechende Werte und Moralvorstellungen 
verkörperte, dann würde das zur Stärkung des Naturschutzes führen. Genau darauf, nämlich 
auf den besseren Schutz der Natur, zielt die Diskussion um den Eigenwert der Natur ab. Es ist 
fraglich, ob, wie HAMPICKE (1995: 12) anführt, eine strengere Auslegung anthropozentrischer 
Naturschutzpflichten zum selben Ergebnis führen würde. Das bezweifelt auch GORKE (1996: 
181-188), da er meint, daß sich aus der Anthropozentrik kein allgemeiner, auf alle Arten 
bezogener Artenschutz ableiten läßt. Für ihn reicht jedoch auch die Biozentrik nicht aus. Er 
fordert eine physiozentrische bzw. holistische Ethik, die nicht nur allen Lebewesen, sondern 
auch der unbelebten Materie und den Gesamtsystemen in der Natur einen Eigenwert 
zuspricht. 
 
 
 

5.4 Bewertungen als Konsequenz des Naturverständnisses 
 
Bewertungen spielen im Naturschutz eine bedeutende Rolle, da sie den Hintergrund für alle 
Planungen und Maßnahmen bilden. Grundsätzlich haben sie zwei unterschiedliche Qualitäten: 
1. Der Stellenwert gibt an, welche Bedeutung die Natur beim einzelnen oder innerhalb 

unserer Gesellschaft besitzt. Er bestimmt somit, ob überhaupt Naturschutzmaßnahmen 
stattfinden, in welchem Umfang dies geschieht und wie sie akzeptiert werden.  

2. Allgemeine, innerfachliche Bewertungen dienen dazu festzulegen, worauf sich der Natur-
schutz bezieht („Schutzwürdigkeit“) und welche konkreten Methoden und Maßnahmen 
angewandt werden, um geplante Ziele zu erreichen. Es handelt sich somit um Abwägungen 
zwischen verschiedenen Varianten auf der Grundlage zuvor definierter Kriterien. 

 
Wertungen sind immer subjektiv und haben daher nur eine begrenzte Aussagekraft. Standar-
disierte Verfahren, die im Naturschutz immer wieder gefordert werden, ändern an dieser 
Situation nur wenig. Solche Verfahren zielen darauf ab, die Bewertungsvorgänge zu verein-
heitlichen, um die Ergebnisse für jedermann nachvollziehbar und wiederholbar zu machen. 
Sie beruhen jedoch auf den gleichen Kriterien und beinhalten somit auch die gleichen 
Probleme. Abgesehen davon, daß es fragwürdig ist, ob sich das Verfahrensschema überhaupt 
auf alle Landschaften übertragen läßt, liegt die Auswahl der zu untersuchenden Kriterien im 
Ermessensspielraum des Erstellers. Außerdem muß immer noch der jeweilige Nutzer über die 
Ausprägung der einzelnen Kriterien entscheiden und sie somit bewerten. Es handelt sich bei 
der Standardisierung also nur um eine gruppenspezifische oder gesellschaftliche Normierung 
der subjektiven Verfahren. 
 
Bewertungen beruhen im allgemeinen auf dem Vergleich zwischen einem Ist- und einem 
Sollzustand. Wie bereits gesehen, beruht die Ermittlung des Ist-Zustandes im Naturschutz 
bereits auf einer Wertung. Sie setzt eine bestimmte Vorstellung davon voraus, wie das Objekt 
des Naturschutzes, nämlich die Natur, ist und welche Kriterien sie zu erfüllen hat. Auch dem  
Soll-Zustand liegt ein bestimmtes Bild der Natur zugrunde. Es leitet sich aus dem Natur-
verständnis des Bewertenden ab, das von seinen früheren Erfahrungen, seinem Wissen, 
seinem Wertesystem und seiner allgemeinen Einstellung bestimmt wird. Dabei fließen nicht 
nur gruppenspezifische Anschauungen - in diesem Fall die der „Naturschützer“ - mit ein, 

                                                        
81 Es handelt sich hier um eine pathozentrische Umweltethik, die über dem Menschen hinaus allen leidensfä-

higen Lebewesen, also im wesentlichen den Wirbeltieren, einen Eigenwert zugesteht (vgl. GORKE 1996: 111). 



sondern auch kultur- und gesellschaftsbedingte. Diese zeigen sich verstärkt in den Begrün-
dungen sowie der Ethik: Die zumeist nutzungsbezogenen Argumente sowie die vorherr-
schende Anthropozentrik im Naturschutz sind Ausdruck des Stellenwertes, den die Natur und 
daraus abgeleitet der Naturschutz in unserer Gesellschaft genießt. Die Wertschätzung leitet 
sich wiederum direkt aus dem Naturverständnis ab. Es handelt sich dabei um keine fest-
stehende, sondern eine geschichtlich gesehen veränderliche Größe, wie das folgende Kapitel 
zeigen wird. 
 


