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KURTHAMMERJCH 

Neue Konfliktfelder: 

Naturschutz versus Freizeitnutzungl 

Nach der klassischen Definition vOn LelVis A. Coserl ist sozialer Konflikt "ein 
Kampf um Werte und um Ansprüche auf ein knappes Gut - sei es Status, Macht 
oder Ressourcen -, in dessen Verlauf es gilt, die Absichten der Gegner zu neutrali
sieren, zu schwächen oder sie ganz auszuschalten". 

Raberc E. Park und Ernest W Burgcss3 hatten schon Jahre vorher ebenso wie Ge
arg SimmcJ4 Konflikt darüber hinaus als eine Form von Interaktion bestimmt. 
Um welchen Konflikt geht es im vorliegenden Fall, und welcbe sind die konnigie
renden, d.h. in obigem Sinn eigentlich in irgendeiner Form auch interagierenden 
Gruppen? Offenbar stehen sich hier als konfligierende Gruppen nicht länger die 
klassischen Konfliktparteien wie Kapitalcigner und Arbeitnehmer, Ausbeuter und 
Ausgebeutete oder auch Konservative und Progressive, Linke und Rechte oder 
Materialisten und Postmaterialisten gegenüber. 

Um Landsehafl und Natur streiten nämlich Personen, deren gemeinsame Lebens
einstellung durchaus als postmaterialistisch einzustufen ist, deren soziale Veror
tung sich im Zuordnungsbercich sozialer Miltelschichten befindet und deren geho
benes Ausbildungsniveau untereinander nicht übermäßig differiert. 

Die hier angesprochenen Konfliktparteien streiten nicht um den Wert oder Unwert 
von Landschaft und Natur; Naturliebe ist gemeinsames Zeichen ihrer Wertorien
tierung. Um welchen Konllikt handelt es sich hierbei genauer, bei dem doeh 
schließlich alle Beteiligten Naturliebe für sich reklamieren? 
Zunächst: Diese Personengruppe umfaßt breitgestreut u.a. Hobbyornithologen, 
Naturschützer, Naturmaterialiensammler, Jäger, Angler, Bienenzüchter, Spazier
gänger, Reiter, Mountain-ßiker, Drachenflieger, Surfer, Motocrossfahrer, Gol
fer, Skifahrer, Freikleuerer, Taucher. Diese Aufzählung könnte fast beliebig fort
geführt werden. Schätzungsweise sind etwa ein Drittel von ihnen organisiert, wo
bei nicht zwangsläufig eine Übereinstimmung von Freizeitaktivitäten und Ver
bands- bzw. Vereinszugehörigkeitcn bestehen muß. Als Organisalionen des 
Landschafts- und Naturschutzes gelten vor allem Bund für Umwelt und Natur
SChulz Deutschland, Naturschulzbund Deutschland und Deutscher Naturschutz
ring. Zu den erholungsfördernden und zugleich den Naturschutzzwcek betonen
den Vereinigungen sind vor allem der Deutsche Alpenverein und dic Naturfreun
de zu zählen; diese vermittelnde Funktion beanspruchen 1I.a. auch organisierte 
Angler und Jäger. 
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Frei7.eitaktivitlilen mit Landschaftsnutzung, insbes. in Form von Sporlausübung 
finden in organisatorischem Kontext vor allem statt unter Mitwirkung des Deut
schen Segler-Verbandes, des Deutschen Ruder-Verbandes, des Deutschen Kanu
verbandes, der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, des Deutschen Leichtathletik 
Verbandes, des Deutschen Ski-Verbandes, des Deutschen Golf-Verbandes und des 
Deutschen Motorsport-Verbandes. 

Nicht einbezogen wird damit freilich auch die Mehrheit sowohl der nicht-organi
sierten Nutzer von Landschaftsräumen als auch deren nichl-organisierten Quasi
Schützer. 

Um es überpoinliert auszudrücken: thematisiert wird hier der Konflikt zwischen 
organisierten Interessenvertretern des Landschafts- und Naturschutzes auf der ei
nen Seite und denen der Landschafts- und Naturnutzung auf der anderen Seite; 
d. h. der Konnikt der organisatorisch identifizierbaren Interessenvertretungen. 

Um nun das hier thematisierte Problem in gewissem Sinne noch weiter zuzuspit
zen, d.h. um offensichtliche Konniktlinien "analytisch" griffiger herauszuarbeiten, 
wird auf Auseinandersetzung zwischen naturnahen Sport Treibenden (etwa zwi
schen Schwimmern und Surfern oder Reitern und Wanderern) ebenso wenig einge
gangen wie etwa auf Mißstimmungen zwischen Alpenverein und Naturschii.tzern.5 

Landschafts- und Naturschützer machen gellend, daß durch naturnahe Freizeitak
tivitäten, insbcs. Sport, die Natur in hohem Maße zerstört wird. Ja, (naturnaher) 
Sport wird zum "Naturzerstörcr Nummer 1"6 erklärt. 

Vor allem von Naturnulzer-, d.h. vor allem von Sportlerscite wird hingegen dar
über geklagt, daß immer weniger Hüche filr die Sportausübung zur Verfügung steht 
und die Rahmenbedingungen für naturnahe Freizeitnutzung sich zunehmend ver
schlechtern. Insbesondere Ruder- und Kanuverband beklagen, daß ihnen kaum 
noch 5% der Wasserläufe zur Verfügung stehcn.1 

Ausgewiesen waren in den Alten Bundesltindern 1970 an Brach- und Erholungsflä
chen 1 03 2 000 ha und 1980 an Naturschutzflächen 2 0 5  734 ha, fast 20 Jahre später 
hatten die Erholungsflächen um über Zweidrittel auf331 200 ha abgenommen und 
die Naturschutzflächen nach knapp 10 Jahren um mehr als die Hälfte auf 343 825 
ha zugenommen.8 

Diesen immer begrenzteren Raum müssen sich mehr und mehr Personen teilen, 
die naturnahen Freizeitaktivitäten nachgehen. Vorsichtige Schätzungen gehen von 
einer Zunahme in den letzten 15 Jahren um 2,5 Millionen Freizeitsportier in sog. 
Sommersportarien aus (wie Surfen, Mountain-biking, Angeln, Reiten, Golfen, 
Kanufahren, Drachenfliegen); die Zahl der Skisport/er wird auf derzeit fast 4 Milli
onen geschlitzt. 9 Und Nationalparke. die zu naturnaher Erholung anregen sollen, 
erleben einen nie erwarteten Besucherzuspruch. So steigerte sich die Besucher""Luhl 
z. B. des Nationalparks Bayerischer Wald von 200000 im Jahre 1980 auf 1,5 Millio
nen im Jahre 1990.10 Neue landschaftsbezogene, potentiell naturgefährdende 
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Sp0rlarlen erfahren zunehmend Zuspruch: Snowboarding, Helikoptcrskiing, Ge
röllskifahren, Rafting, Trecking, Frisby-Golf, Pantgliding oder Safari-Fahrten in 
westeuropäischen Mittelgebirgen. 

Umweltbelastung durch Freizeitverkehr, Freizeitmüll oder Freizeitfäkalien sowie 
Naturgefährdung durch Vernichtung der Vegetation und Reduzierung des Tterar
tcnbestandes aufgrund von Freizeitaktivitäten beklagen hingcgen Natur- und Um
weltschützer. Eine Plakataktion des Landesverbandes NRW des Bundes für Um· 
welt und Naturschutz Deutschland (BUND) ließ vor eincm Jahr das Wochenende 
zum Exodus für die TIere des Waldes werden.1I 

Dabei zeigt sich allcrdings (ast durchgängig eine fragwürdige Argumentationsstru· 
tegie. In der Gegenüberstellung von Mensch und Natur wird z. B. errechnet, wie· 
viel Wasservögel ein einziger Surfer vertreibt, auf wieviel Meter ein Angler das 
Brüten der Enten verhindert, wieviel Müll ein Trecking:rourist in Nepal hinterläßt 
oder mit wieviel Trilten im alpinen Bereich der Erdboden ein für allcmal für jede 
Begrünung unbrauchbar gemacht wird.!2 

Schädigungen von POanzen undTlcren werden somit allein dem Menschen angela
stet. Dabei werden nicht nur Ergebnisse aus Einzelstudien in unzulässiger Weise 
verallgemeinert, sondern Natur wird auch in einer Weise idealisiert, als wenn sich 
ohne den Menschen die Natur wie von selbst harmonisch gestalten würde. 

Gegen eine .,Nullösung", die den Menschen aus der Natur verbannen soU, wehren 
sich vehement u.a. die im organisierten Sport zusammenge�hlossenen Verbände 
mit Hinweisen, (auch) andere Faktoren wie Industrie, Verkehr, Militär schädigten 
die Natur nachhaltig und eine (angemessene) Freizeit· und Erholungsnulzung wäre 
letzthin für die Nntur nur förderlich.!3 Freilich fehlt es auch hier an Versuchen, den 
Umfang einzelner außersportlicher Schlidigungsquellen gegeneinander abzugren· 
zen und im einzelnen anteilsmäßig zu bestimmen. 

Wie bereits ((rwähnt bleiben in zunehmendem Maße Aächen für Freizeit, Erholung 
und Sport gesperrt. Auch wenn nicht alle Naturschutzgebiete faktisch für jede Art 
der Freizeitnutzung ausgespart bleiben, ist zu bedenken, daß in Naturschutzgebie
ten Freizeitnutzung generell untersagt werden kann. 
Um den Schutzzweck zu optimieren, müßten immer mehr Rächcn unter Schutzge
stcllt werden; immer mehr Menschen müßten mit immer weniger Flächen für ihre 
naturnahen Frcizeitaktivitäten auskommen; dies hätte jedoch immer mehr irrever· 
sible Schäden der Landschaftsbereiche zur Folge, die für Freizeitnutzung freigege· 
ben sind. 

Sowohl Nutzer- als auch Schützergruppen von Landschaft hallen Natur und natur· 
belassene Landschaft fürerhaltenswcrt und fordern Schutz vor weiterer Belastung 
- ctwa durch Industrie, Militär und Landwirtschaft. Dennoch stehen sie in cinem 
seltsamen Spannungsverhältnis zueinander. Ohne "naturschädigende" Freizeitak· 
tivitäten anderer hätten Naturschützer keinen unmittelbaren Anlaß für ihre Art der 
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Freizeitgestaltung, nämlich andere von deren sog. naturschädigcnden Freizeitakti
vitätcn abzuhalten, auch wenn sie selbst dics soziale Arbeit nennen. 
Dies ist freilich nicht im Sinne eines Räuber- und Gendarm-Geländespiels zu ver
stchcn, sondern vollzieht sich in einem formal-ritualisierten Rahmen. So fehlt es 
im Freizeitbereich auch an solch spcktakulärenAktionen wie etwa von Greenpeace 
in Zusammcnhang mit Atom-U-Bootcn oder Abfällen der Chemieindustrie, und 
selbst Aktionen, Kindern das Sehlittschuhlaufcn auf zugefrorenen Rheinauen am 
Niederrhein wegen der Druckbelastung fürdie Kiemen von Fischen zu untersagen, 
sind allenfalls als regional engbegrenzte Sonderlichkeitcn zu werten.14 Interessan
terweise sind öffentlichkeitswirksame Sperrungen von Regierungspräsidenten 
durchgeführt worden wie etwa das Kletterverbot an einem Kalksandsteinareal bei 
Hellenthai in dcr Eifeloderdie Sperrung der mittleren Rur durch den "Kurfürstcn" 
von Köln, abcr auch das Verbot des Gleitschirmnicgens am Feldberg durch den zu
ständigen Regicrungspräsidentcn in Freiburg (ßrsg.) mit Verweis auf einen mögli
chen Herzinfarkt von Greifvögcln ist hier zu erwähncn.15 
Daraus ergibt sich folgendc Problemskizze: 
Einerseits gibt es das Problem eincr immer stärker abnehmenden Chance, in hin
reichendem Maße Freizeitaktivitäten, insbes. Sport in "freier Natur" nachzuge
hen. Dies gilt in besonderem Maße für Personengruppen, die aus verschiedenen 
Gründen nicht besonders mobil sind; und so sind durch den zunehmenden Rück
bau von Wegen in landschaftlich reizvollen Gegenden hiervon besonders Behinder
te betroffen. Zum anderen gibt es selbstverständlich das Problem einer zunehmen
den Landschafts- und Naturzerstörung durch Freizeitnutzung. 
Allerdings wird Selbstverwirklichung als gesellschaftlich rclcvalller Wert ebenso 
akzeptiert wie Naturzerstörung abgelehnt wird. Insofern liegt eigentlich ein unmit
telbarer Wertkonnikt nicht vor, zumal alle Beteiligten "Naturliebc" für sich rekla
miercn. Dennoch sind die jeweiligen Naturbegriffe nur in begrenztem Maße kom
patibel - auch wenn darwinistisches Denken beiden Positionen weitgehend fremd 
ist. Um es verkür.lt auf einen Nenner zu bringen: 
Für die einen soll Natur dem Menschen Freude bereiten und zu Aktivitäten anrei
zen, für die anderen ist die Natur vor dem Menschen zu schützen. 

Hinreichend organisierte Gruppen und Vereinigungen gibt es auf beiden Seiten, 
und Beispiele für ein volles Engagement für die eine oder andere Zielsetzung las
sen sich reihenweise anführen: 

Sportfreaks sind ebenso fanatisch bei ihrer Freizeitbeschäftigung wie Naturschüt
zer bei ihrer sog. sozialen Arbeit. 
Ansprechpartner sind trotz sporadischer Kontakte auf oberster Organisationsebe
ne für beide Problemdefinitorengruppen faktisch nur staatliche bzw. kommunale 
Stellen. So fordern Naturschützer, Umwelt- und Naturschutz als Staatsziel in das 
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland aufzunehmen, und der organisierte 
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Sport bemüht sich - stellenweise erfolgreich - um eine Verankerung in der Landes
verfassung als in besonderem Maße förderungswürdig.16 

Diese Strategie, einerseits mit bundespolitischen und andererseits mit landespoliti
schen Entscheidungen den eigenen Einflußbereich abzusichern und auszuweiten, 
macht bei der konkurrierenden Gesetzgebung in diesem Bereich durchaus auch 
Sinn. Verletzung von Staatszielen hat andere rechtliche Konsequenzen als Nichtbe
achtung der Förderungswürdigkeit: Zuwiderhandlungen gegenüber Staatszielen 
können individuell geahndet werden; ausbleibende (finanzielle) Förderung dureh 
Land, Kommune und Gemeindeverbände ist kollektiv zwar einforderbar, im End
effekt jedoch - allenfalls - beklagenswert. 

Aber auch in einer Freizeitgesellschaft gibt es nicht nur Folgeprobleme, sondern 
auch solche einer unzureichenden Realisierung der Ansprüche, die an eine Frei
zeitgesellschaft zu stcllcn sind. Die freizeitpolilische Perspektive der frühen 70er 
Iahre bezog sich vor allem auf den Versuch, Disparitäten im Freizeitbereich abzu

bauen, wobei dcr Abbau von Disparitäten in der Vorstellung der damaligen Bun
desregierung auch für andere gesel1schaftspolitische Aufgabenfelder das zentrale 
gesamtgescllschaftliche Planungsziel darstellte. Der Abbau bereits vorhandener 
Benachteiligungen im Freizcitbereich sollte über Sonderprogramme für Bevölke
rungsgruppen, "die aus zeitlichen oder räumlichen, aus ökonomischen oder sozio
logischen (sie!) Gründen, wegen fehlender Angebote oder mangelnden Zugangs 
zu Informationen über Freizeitmäglichkeiten benachteiligt sind"17, sowie über frei
zeitrelcvantc Infrastrukturverbesserungen realisiert werden. Hierzu zählten u.a. 
auch verbesserte Verkehrsanbindung von Naherholungsgebieten und dercn Aus
bau sowic die Schaffung von Frcizeiterholungsschwerpunkten, aber auch von sog. 
Nalurparken zum Zwecke naturnaher Erholung. In diesem Sinne agierten vor al
lem Vertreter der damaligen Regierungsparteien SPD und F.D. P. sowie die damali
ge Bundesregierung und die Deutsche Gesellschaft für Freizeit. die sich seit ihrer 
Gründung i.m Jahre 1964 als "gemeinnützige Vereinigung zur Förderung des Frei
zeitlebcns"18 versteht. Auch die Gewerkschaften waren mit ihren "ordcrungen 
nach interaktiv gemeinsam nutzbarer Freizeit und nach dem arbeitsfreien Samstag 
in diesem Sinne tätig.l9 

Ab Mitte der 70er Jahre wurde rund 10 Jahre lang diese Betrachtungsweise überla
gert von Vorstellungen, die bei damaligen (sladueilbezogenen) Bürgerinitiativen 
einc wichtige Rolle spielten und sich mit den Schlagworten "Intcgnilion von Ar

beit, Wohnen und Freizeit" sowie "Stadtteilkulturarbeit" umschreiben lasscn.w 

Mit dicser Konzeption von Freizeit als Nahraumaktivität sollte zwei vorherrschen
denTrends der Frcizeitnutzungentgegengewirkt werden, nämlich an Wochentagen 
die Freizeit vornehmlich in familialcm, häuslichem Bereich zu verbringen und an 
den Wochenenden und Feiertagen in entferntere Erholungsgebiete zu fahren. 

Auch heute noch sind Disparitäten im Freizeitbereich ebenso unüberschbar - zu er-
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wähnen sind u. a. als besonders benachteiligte Personengruppen Jugendliche, 
Müller, Ausländer, Behinderte - wie der Sachverhalt, daß sich "wohnumfeldinte
grative" Freizeitnutzung allenfalls auf sporadische rituelle Anlässe beschränkt -und 
dies zudem vor allem in Wohngebieten, in denen entsprechende städtebauliche 
Maßnahmen umgesetzt wurden und in denen dennoch eine überaus hohe Fluktua
tion festzustellen ist. 

Seit 1982 wird in der parlamentarischen Diskussion auf unter ökologischen Ge
sichtspunkten bedenkliche Belastungen in Erholungs- und Feriengebieten hinge
wiesen, deren Relevanz jedoch zunächst die damalige Bundesregierung (COUI 
esu und RD.P.) als wissenschaftlich nicht hinreichend erwiesen einstufte (81'91 
2085),21 so daß eine zusätzliche Einschränkung des Betretungsrechts von Land
schaftsräumen für nicht erforderlich erachtet wurde (BT9/2366).22 Ab Ende der 
80er Jahre gewannen dennoch Natur- und Landschaftsschutzgesichtspunkte zu
nehmend an Bedeutung; von einer Vorrangstellung des Naturschutzes kann dabei 
jedoch - noch - keine Rede sein. Allerdings werden - wie die Diskussionen um die 
Befahrensregelungen in den Wattenmeer-Nationalparks zeigen (BT 11/2018)23 -
derartige Argumente weitgehend akzeptiert, ohne daß es dadurch zu einer grund
legenden Verschiebung in der Prioritätensetzung gekommen ist. 

An zwei Dokumenten kann die derzeitige offiziöse Freizeit- und Naturschutzpoli
tik aufgewiesen werden. In dem Bericht der Bundesregierung vom 14.4.1988 zum 
Thema "Sport und Umwelt" ist von einem "dauerhaften Interessenausgleich zwi
schen Sport und Umweltschutz"24 die Rede, und im Raumordnungsbericht der 
Bundesregierung von 1990 werden einerseits die wirtschaftliche Bedeutung des 
Fremdenverkehrs für strukturschwache und ländliche Regionen betont sowie der 
ständig steigende Wunsch nach Erholung und Freizeit in naturnahen Räumen ak
zeptiert, und andererseits wird auf dessen negative Auswirkungen für die Land
schaft hingewiesen.25 

In der parlamentarischen Diskussion wurde - insbes. nach dem Ausscheiden der 
Partei DIE GRÜNEN - bislang mehrheitlich von einer hinreichenden gesetzlichen 
Regelung der Ansprüche an Landschaft für Naturschutz und Freizeitnutzung aus
gegangen, wenn man einmal von der Novellierung des Raumordnungsgesclzes 
zum 19.7.1989 absieht; im außerparlamentarischen Rahmen zum Naturschutz wer
den hingegen durchgreifende gesetzliche Maßnahmen gefordert, wobei verkehrs
beschränkende Regelungen im Vordergrund stehen. 

Auf den ersten Blick erscheint der in dieser Abhandlung thematisierte Konfliktbe
rcich aufgrund seiner Kodifizicrung in über 20 Gesetzen und Verordnungen als ge
ordnet; allerdings wcist eine solche Ordnung zahlreiche Widersprüche, Unschärfen 
und Verweisungen auf. Diese drei Aspekte lassen sieh wie folgt näher bestimmen: 
a) Gemäß Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) dicnen die "Ziele des Natur
schutzes und der Landschaftspflege" der Sicherung der "Lebensgrundlagen des 
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Menschen" sowie der "Voraussetzung fürseine Erholung in Natur und Landschaft" 
(§ 1 Abs. 1 BNatSchG).26 Damit geht ausgerechnet vom Bundesnaturschutzgesetz 
und entsprechend auch z. B. vom nordrheinwestfälischen Landschaftsgesetz (LG) 
die widersprüchliche Zieldefinition aus: Natur- und Landschaftsschutz als "Le
bensgrundlagcn des Menschen" und entsprechend auch "seiner Erholung" einer
seits und als "Schutz, Pflege und Entwicklung" der "Leistungsfähigkeit des Natur
haushalts", der "Nutzungsfähigkeit der Naturgüter", der "Pflanzen- und ·tierwelt" 
sowie der" Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft" anderer
seits (§ 1 Abs. 1 BNatSchG). Auf diescn Argumentationslinicn liegen auch die wei
teren diesbezüglichen Festlegungen. So heißt es jeweils unter "Grundsätze des Na
turschutzes und der Landschaftspflege" (§ 2 Abs. 1 Nrn. 11 und 12 BNatSchG so
wie LG): ,,11. FOr Naherholung, Ferienerholung und sonstige Freizeitgestaltung 
sind in ausreichendem Maße nach ihrer natürlichen Beschaffenheit und Lage ge
eignctc Flächen zu erschließen, zweckentsprechend zu gestalten und zu erhaltcn. 

12. Der Zugang zu Landschaflsteilcll, die sich nach ihrer Beschaffenheit für die Er
holung der Bcvölkerung besonders eignen, ist zu erleichtern." 

Freizeit und Erholung sind in diesem Sinne zwar Elemente des Natur- und land
schaftsschutzes, dennoch bleibt die "Konkurrenz" zu Schutz- und Pflegemaßnah
men für wildwachsende Pflanzen und wildlebende Tiere crhalten. Dieses konkur
rierende Nebeneinander äußert sich dann auch in recht konträren rechtlichen Fest
legungen. "Das Betreten des Waldes zum Zwecke der Erholung ist gestattet", heißt 
es im Bundeswaldgeselz (§ 14Abs. 1 BWaldG); nach dem Bundeswaldgesetz ist es 
den Ländern überlassen, "aus Gründen des Naturschutzes und der Landschafts
pflege" das Betreten des Waldes "cinzuschränken" (§ 14 Abs. 2 BWaldG), und das 
Landesforstgesetz von Nordrhcin-Wcstfalen (LForstG) sicht sogar vor, daß Wald
besit7.er den Zugang"zu bestimmten Waldflächen" ganz sperren können (§ 4 Abs. 
1 LForstG). 

b) In zahlreichen rechtsverbindlichen Festlegungen wird häufig mit vagen Kenn
zeichnungen wie "möglichst günstig" , "möglichst weitgehend" , "aus wichtigem 
Grund", "berechtigt", "angemessen" usw. gearbeitet; in dem hier interessierenden 
Konfliktbereich wird sogar der regulierungsbedOrftige Bereich in unbestimmter 
Weise offengelassen. So ist beispielsweise im Bundesnaturschutzgesetz von Land
schaftsschutzgebieten "wegen ihrer besonderen Bedeutung für die Erholung" (§ 15 

Abs. 1 Nr. 3 BNaISchG) oder von Naturparken, die "sich wegen ihrer landsc1ll1ftli
ehen Voraussetzungen für die Erholung besonders eignen" (§ 16 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG; ähnlich § 44 Abs. 1 LG), oder allgemeiner von Flächen die Rede, die als 
"für Freizeit- und Erholungsbedürfnisse der Bevölkerung ... geeignete Räume" (§ 
1 Landesentwicklungsprogramm - LEPro) angesehen werden. Solche Erholungs
und Freizeitflächen sind dann in "ausreichendem Maße" (1,. B. 2 Abs. I Nr. 11 LG) 
und in "angemessenem Umfang" (z. B. § 28 ßNatSchG) zum "Wohle der Allgem
einheit" (1,. ß. § 1 Abs. 1 Bundesbaugesetz - BBauG) zur Verfügung zu stellen. 
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Allerdings ist die "Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft" 
nachhaltig zu sichern (z. B.§ 1 Ahs. 1 BNatSchG) und wegen ihrer "Seltenheit, be
sonderen Eigenart oder hervorragenden Schönheit" zu schützen (z. B. § 13 Abs. 1 
Nr. 3 ßNatSchG). Die Nutzung von Erholungsflächen ist entsprechend "aus wichti
gen Gründen" (z. B. § 27 Abs. 2 ßNatSchG) oder zur "Vermeidung erheblicher 
Schäden" (z. ß. 14 Abs. 2 BWaldG) bzw. "einer nachhaltigen Störung" (§ 13 Ahs. 
2 BNatSchG) oder aufgrund "schutzwürdiger Interessen des Grundstückbesitzers" 
(z. B § 27 Ahs. 2 BNatSchG) einzuschränken. 
c) Schließlich wird in vielfacher Weise auf untergeordnete Instanzen verwiesen, 
die für die konkrete Regelung zuständig sein sollen. So wird im ßundcswaldgcsetz 
(§ 14 Abs. 2 BWaldG) die Regelung der Einzelheiten des Betretungsrechts den 
Ländern überlassen, die dies dann - wie im Landesforstgesetz des Landes NOl'd
rhein-Westfalens - der "höhcren Forstbehörde" überlassen (§ 50 Ahs. 1 LForstG). 
Nach dem Landesplanungsgesetz (LPIG) werden den Bezirksplanungsräten die 
"sachlichen und verfahrensmäßigen Entscheidungen zur Erarbeitung des Gebiets
entwicklungsplanes" übertragen (7 Abs. 7 LPIG), der die Funktion eines Land
schaftsrahmenplanes erfüllt und in kommunalen Landschaftsplänen konkretisiert 
wird. Diese AufgabensteIlung gewinnt an Bedeutung durch den Umstand, daß in 
Landesentwicklungsplänen z. B. in ihrer Grundlegung in Landesentwicklungspro
grammen oder in ihren Spezifizierungen, den sog. Gebietsentwicklungsplänen u.a. 
maßstabsbedingt eine hohe Überlagerung von Flächen für Erholung und für den 
Naturschutz vorgegeben ist; Naturschutzgebiete werden beispielsweise im Lande
sentwicklungsplan III  Nordrhein-Westfalens (LEP fU) erst von ciner Größenord
nung ab 25 ha erfaßt (4 Abs. 1 LEP Ill). 
So weist beispielsweise der Gebietsentwicklungsplan für den Regierungsbezirk 
Düsseldorf eine Überlappung dieser beiden Flächennutzungsarten von rund 80% 
auf.27 
Obengenannte Landschaftspläne bestehen aus Karten, Texten und Erläuterungs
berichten und beziehen sich auf 

1. die Darstellung cincr mit naturnahen Lebensräumen oder sonstigen natürlichen 
Landschaftsclcmcntcn reich oder vielfältig ausgestatteten Landschaft; 

2. die Anreicherung einer im ganzen erhaltenswürdigen Landschaft mit naturna
hen Lebensräumen und mit gliedernden und belcbenden Elementen; 

3. die Wiederhcrstcllung einer in ihrem Wirkungsgefüge, ihrem Erscheinungsbild 
oder ihrer Oberflächenstruktur geschädigten oder stark vernachlässigten Land
schaft; 

4. den Ausbau der Landschaft für die Erholung oder den Fremdenverkehr und; 

5. die Ausstattung der Landschaft für Zwecke des Immissionsschutzes oder zur 
Verbesserung des Klimas (§ 18 Abs. 1 LG). 
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Allerdings bleiben in kommunalen Landschaftsplänen von den genannten fünf Ent
wicklungszielen durchaus einige ausgespart. Dies gilt insbes. für das Entwicklungs
ziel "Ausbau der Landschaft für die Erholung"28. Weiterhin werden nicht selten Pfle
ge- und Entwicklungspläne im Rahmen eines vereinfachten Verfahrens gemäß § 31 
Abs. 2 LG als Verwaltungsvorschrift erlassen; dicse erfolgt ohne Bürgerbeleiligung, 
aber nach Anhörung des Landschaftsbeimts bei der Unteren Landschaftsbehörde. 
Die im Bundcsbaugesctz geforderte ausgleichende Berücksichtigung verschiedener 
Interessen (§ 1 Abs. 6 BBauG) ist im Rahmen solcher Erlasse in der Regel nicht hin
reichend gewährleistet. Entsprechend werden in erheblich rigiderer Auslegung als 
im ökologischen Fachbeitrag vorgesehen bestimmte Flächen für Freizeitnutzung ge
sperrt.29 Durch eine solche Handhabung der Landschaftsgesetzgebung lassen sich 
Festlegungen in Pflege- und Entwicklung.�plänen treffen, die keinerlei Maßnahmen 
mehr zum "Ausbau der Landschaft ftir die Erholung" vorsehen und darüber hinaus 
faktisch gar eine Reduzierung der bisherigen Nutzung darstelleIl. Andererseits ist 
nicht auszuschließen, daß auch ein "Übermaß" erholungsfördernder Maßnahmen 
die Erhallung naturnaher Lebensräume bzw. deren Wiederherstellung unmöglich 
macht. Freilich ist auch eine schematische Gleichbehandlung von Ansprüchen an 
Landschaft dazu geeignet, sowohl "angemessene" Freizeitnutzung als auch "hinrei
chenden" Naturschutz zu verhindern. So manche Zonierung von Landschaftsflächen 
zeugt von einer derartigen Verkehrung ins Gegenteil. JO 

Bei kommunalen Verwaltungen ist eineTendenz zu beobachten, selbst als Problem
definator und Problemverwalter aufzutreten, und sie gilt freilich nicht nur für den 
hier beschriebenen Bereich, sondern auch fUr Bereiche der Sozialplanung. Im Un
terschied dazu ist jedoch im Bereich der Landscha(tsplanung der Definitionsspiel
raum fürdie kommunale Verwallungeingeengt; denn gemäß § 42eAbs. 'I LG ist ei
ne vorläufige Unterschut7..stcllung auf Anregung der bei der unteren L'lßdschafts
behörde angcsiedellen Landschaftsbeirätc möglich. Dadurch werden freilich kom
munale Planungsenlschcidungen vorstrukturiert. Bei Änderungen der Land
schaftsplanung sind diese Beiräte zu hören. Wahrend bis 1985 Landschaftsbeiräte 
sich weitgehend in der Regel aus Vertretern verschiedener ortsansässiger EinzeIor
ganisationen und aus Sachverständigen zusammensetzten, haben Naturschutzver
bände, d.h. der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, die Lnndesge
meinschaft für Umwclt- und Naturschutz Deutschland und der Deutsche Bund fUr 
Vogelschutz31 ein Vorschlagsrecht filr "ihre" 8 Vertreter; zusätzlich gehören dem 
Beirat je ein Intcressenvertreter filr Forstwirtschaft, Gartenbau, Jagd, Fischerei 
und Imkerei an, zwei weitere Vertrelerstellt die jeweilige Landwirtschaftskammer. 
Während ortsansässige Vertreter bis zu obigem Zeitpunkt durchaus auch die Inter
essen der auf Freizeitnutzung ausgerichteten Vereinigungen repräsentierten wie 
Bürger-, Wandcr- und Heimatvercine bzw. Reit- und Fahrvereinigungen, dominie
ren jetzt Vertreter überregionaler Naturschutzoranisationen, die dann selbst auch 
für Belange der Erholung in der Landschaft zuständig sind.32 
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Um auf die einleitend beschriebene KonniklStruktur zurückzukommen: Vertreter 
des Naturschutzes haben aufgrund ihrer Dominanz in den Landschaftsräten einen 
dreifachen struklUrellen Vorteil gegenüber Vertretern der auf Landschaftsnutzung 
ausgerichteten Sport- und Freizeitorganisationen: Kommunale Landschaftspta

nung hat auf Vorsch läge einer Unterschutzstellung von Gebieten durch Land
schaftsbeiräte bei Unteren Landschaftsbehörden einzugehen; im Rahmen der öf
fentlichen Auslegung nach § 28 LG gelten Sport- und Freizeitvereinigungen nicht 
zwangsläufig als Vertreter der zu beteiligenden Stellen öffentlicher Belange; Land
sehaftsbciräte hingegen sind bei "vereinfachten Verfahren" zu hören. 

Von Landschaftsbeiräten initiierte Flächensicherungen für Naturschutzzwecke 
können als Vorgaben in die Landschaftsplanung eingehen, Änderungen des Land
schaftsplanes bedürfen der "Mitwirkung" der Landschaftsbeiräte, und im "eigent
lichen" Genehmigungsverfahren ist eine Interessenvertretung für Freizeit und Er
holungsnutzer nicht verbindlich garantiert. 3J 

Als Folge der zunehmenden Umerschut7.stellung von Flächen weichen Sport- und 
Freizeitvereine nach Möglichkeit auf Gebiete aus, die bisher nicht in dieser Weise 
genutzt wurden. So üben z. B. nur 40% der befragten Vereine aus der Region Aa
ehen ihren Sport ausschließlich in heimischen Gefielden aus; die restlichen suchen 
ausschließlich oder zusätzlich belgisehe bzw. niederländische Landschaft'sberciche 

auf, die von dort ortsansässigen Vereinen bislang in der Regel noch nicht genutzt 
wurden . Daß solche Ausweichbcwegungen durchaus auch größcnmäßig erhebliche 
Ausmaße annehmen können, verdeutlicht das Verbot von Ultraleichttliegern in der 
Schweiz, das in Österreich und Deutschland zu einem enormen Anstieg von Akti
ven in dieser Sportart führte.34 

Insofern darf der folgende Sachverhalt nicht überraschen: Personen, die an ihrer 
bisherigen landschaftsbcwgcnen Sport- und Freizeitnutzung gehindert werden, 
weichen auf Gebiete aus, die bislang nicht sport- und freizeitintensiv genutzt wur
den; dabei entstehen nicht nur zusätzliche Umweltbclastungcn - etwa dureh Wnge
Te Fahncn zu diesen Gebieten -, sondern es werden auch bisher nicht belastete Ge
biete gegebenenfalls "natursehädigend" genutzt. Außer einer engbegrenzten, 
punktuellen Zusammenarbeit von organisierten Sport- und Naturschutzverbänden 
bleiben beide Interessengruppierungen weitgehend auf Distanz und bemühen sich 

primär um eine institutionell abgesicherte Vorrangstellung - sei es als Verfassungs
ziel oder als förderungswürdige Institution. Für eine Regelung vor Ort wird offen
sichtlich kaum Handlungsbedarf gesehen, so daß weiterhin verwaltungsinterne 
Entscheidungen "unkontrolliert" .die weitere Entwicklung bestimmen. Insofern 
geht es hier nicht nur um neue Konfliktlinien, um neue soziale Gegensätze, son
dern auch um ein ncues - für sog. Prcizeitgesellschaften vielleicht typisches - Kon
fliktmuster: Konfligierende Gruppen lassen ihren Konflikt durch staatliche bzw. 
kommunale Instanzen verwalten, sie delegieren ihn geradezu, um direkten Inter
aktionen auszuweichen und somit auch um unmittelbaren Aushandlungsvorgän
gen vor Ort zu entgehen. 
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