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Liebe Leserinnen und Leser des DNT-Journals, 

der 33. Deutsche Naturschutztag 2016 in Magdeburg stand unter dem Motto  
„Naturschutz und Landnutzung“. Vor diesem Hintergrund setzten sich zentrale 
Fachveranstaltungen damit auseinander, u.a. die verschiedenen Interessen und  
Ansprüche an unsere Landschaft und die damit verbundenen Konfliktfelder zu  
beleuchten und Lösungsvorschlage zu entwickeln1. 

Darüber hinaus kamen – wie Tradition auf dem DNT – weitere wesentliche  
Themen des Naturschutzes zur Sprache, wie etwa „Schutzgebiete und nationales 
Naturebe“, „Biodiversität/Natura 2000“, „Gesellschaftliche Aspekte des Natur-
schutzes“ sowie „Aktuelle Entwicklungen im Naturschutzrecht“. 

Ein Novum des 33.DNT 2016, das es auch an dieser Stelle hervorzuheben gilt, war 
die überaus erfolgreiche Veranstaltung des „Jungen Forums“. Von den Jugend- 
vereinigungen der Naturschutzverbände organisiert, wurden hier Themen und An-
liegen vorgestellt und diskutiert, die unserer jungen Generation ein zentrales Anlie-
gen sind. Die Beiträge des Jungen Forums sind mit einer ausführlichen Einleitung 
versehen am Ende des DNT-Journals zusammengestellt und – um die Besonder-
heit dieses Kapitels zu unterstreichen – bewusst farbig hinterlegt worden. 

Mit der Auswahl der Schwerpunkte, die in diesem Journal vorgestellt werden, wird 
die Breite der auf dem DNT 2016 in Magdeburg behandelten Themen nur umrissen. 
Sie stellt jedoch einen repräsentativen Querschnitt der präsentierten Themenviel-
falt dar.

Ein herzliches Dankeschön geht an die Bearbeiterinnen des DNT-Journals, aber 
auch an alle Mitwirkenden des Deutschen Naturschutztages. Sie haben den DNT 
zu einem großen Erfolg gemacht und die Arbeit des BBN damit gewürdigt. Dafür 
danke ich. 

Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich eine anregende Lektüre und hoffe, dass 
Sie auf dem 34. DNT 2018 in Kiel vom 25. - 29.09.2018 mit dabei sind. Das Motto 
ist allein schon ein Anreiz, zu kommen: „Klarer Kurs – Naturschutz“. Schauen Sie 
gern einmal nach: www.deutscher-naturschutztag.de 

Heinz-Werner Persiel

Bundesvorsitzender des Bundesverbandes Beruflicher Naturschutz e.V. (BBN)

1 Die Beiträge, die uns aus diesem Themenfeld für eine Veröffentlichung zur Verfügung gestellt wurden, sind im 

Jahrbuch für Naturschutz und Landschaftspflege Bd. 61(2017) veröffentlicht.

VORWORT

http://www.deutscher-naturschutztag.de 
http://Jahrbuch für Naturschutz und Landschaftspflege Bd. 61(2017) 
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Wildtiermanagement in Kernzonen von  
Nationalparks und Biosphärenreservaten

Klaus Thiele

Zusammenfassung
•  Nationalparks haben das grundsätzliche Ziel „Natur Natur sein lassen“, den 

Schutz von natürlichen Ablaufen in den Ökosystemen mit möglichst wenig 
Einfluss des Menschen.

•  Weil unsere Nationalparks sehr klein sind, weil sie in einer dicht besiedelten 
und intensiv genutzten Kulturlandschaft liegen ist Wildtiermanagement in 
den meisten Parks mit Wald notwendig.

•  Einige wichtige Ziele des Managements sind Vermeidung zu starker Belas-
tung der Vegetation durch Verbiss und Schälung von Bäumen durch große 
Pflanzenfresser in den Parks, Vermeidung von Schäden im Umfeld durch  
Tiere aus den Parks, Eliminierung von exotischen Arten und Förderung  
großer Raubtiere.

•  Beim Management werden grundsätzlich Methoden angewendet wie in der 
herkömmlichen Jagd allerdings in abgeänderter Form. Ein Beispiel sind  
„Bewegungsjagden“. Mit möglichst wenigen Eingriffen soll größtmöglicher 
Erfolg erzielt werden. Das Management darf die Wildtiere nicht scheu vor den 
Menschen machen. 
Im Nationalpark Bayerischer Wald werden Regulierung der Rothirsche im 
Wintergatter und der Wildschweine in Saufängen praktiziert.

•  Die Erfolgsaussichten des Managements sind beim Rothirsch noch am größ-
ten, viel schwieriger sind Rehe und Wildschweine zu regulieren.

•  Große Raubtiere können vermutlich nicht wesentlich zur Problemlösung bei-
tragen, weil die Parks zu klein für lebensfähige Populationen sind. Die Parks 
müssen dennoch bestmöglich zum Schutz dieser Arten beitragen

•  Wegen seiner besonderen Lage in den hohen Alpen kann der Schweizerische 
Nationalpark auf alle Eingriffe in Pflanzen- und Tierbestände verzichten und 
ist somit ein Vorbild. 
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Die wundersame Vermehrung der Nationalparks in  
Deutschland
Ein rapider Anstieg von Nationalparkgründungen ist in den Ländern der Bundesre-
publik Deutschland nach 1970 zu beobachten, dem Jahr der Gründung des Natio-
nalparks Bayerischer Wald. Derzeit gibt es von den Alpen bis an Nord- und Ostsee 
16 Parks. Der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer hat nach den National-
parks Bayerischer Wald und Berchtesgaden für Bayern sogar einen Dritten verspro-
chen, der in einem Laubwaldgebiet Frankens eingerichtet werden soll.

Die wundersame Vermehrung der Nationalparks liegt sicherlich nicht daran, dass 
die Politiker der Bundesländer zu Wildnissfreaks mutiert sind. Sie haben aber am 
Beispiel Nationalpark Bayerischer Wald erkannt, dass diese Schutzgebiete hervor-
ragende Möglichkeiten eröffnen, auf natur- und umweltschonende Weise strukturar-
me Gebiete zu entwickeln.

Von Anfang an war das Wildtiermanagement ein wichtiges Thema in den neu ent-
stehenden Parks. Ist Management notwendig? Wenn ja, wie? 

Dieser Beitrag befasst sich nicht mit den Kernzonen von Biosphärenreservaten. 
Diese sind im Vergleich zu den Nationalparks oft winzig klein und liegen häufig weit 
zerstreut. Das Wildtiermanagement scheint dort nur auf örtlicher Ebene planbar. 
Angesagt ist eine enge Kooperation mit der örtlichen Jägerschaft.

Nationalparkzielsetzung und Wildtiermanagement
Unter „Wildtieren“ werden im Folgenden größere Wirbeltiere verstanden, nicht aber 
Kleinsäuger oder Insekten.

Das oberste Ziel eines Nationalparks ist es, der Natur freien Raum für vom Men-
schen ungestörte Entwicklungen zu geben nach dem allgemein formulierten Grund-
satz „Natur Natur sein lassen“.

Die Förderung strukturschwacher Gebiete ist nur eine erfreuliche Nebenwirkung der 
Nationalparkgründungen. Sie wird vor allem bewirkt durch hohe staatliche Investi-
tionen in die touristische Infrastruktur wie Wanderwege, Informationszentren und 
Führungsprogramme zum besseren Naturverständnis der Besucher. Flankierend 
investieren natürlich auch viele private Unternehmen.
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Bei der Jagd, einer Form der Landnutzung, geht es um Wildbret, Trophäen, Felle 
etc. Sie ist in den Kernzonen der Nationalparks daher verboten. Erlaubt ist dagegen 
Wildtiermanagement, die Steuerung von Populationen im Sinne der Nationalpark-
zielsetzungen.

Einige Gründe für Wildtiermanagement in Nationalparks
Die meisten unserer Nationalparks schützen naturnahe Wälder. Deren Struktur 
und Dynamik wird durch Rothirsche, Rehe, Gämsen, Damhirsche und Mufflons be-
einflusst. Unreguliert wachsen die Populationen dieser Pflanzenfresser je nach 
Vermehrungsrate übernatürlich so hoch an, dass die konsequente Umsetzung 
des Oberziels „Natur Natur sein zu lassen“ scheitern muss. Verbiss und Schälung 
schädigen die Wälder und vermindern die natürliche Artenvielfalt. Ziel des Manage-
ments ist es hier, die Dichte der großen Pflanzenfresser so zu regulieren, dass ihr 

Einfluss auf die Vegetation mit der Nati-
onalparkzielsetzung vereinbar ist. Es ist 
nicht Ziel diese Arten in unseren Natio-
nalparks nicht zu dulden.

Die Bestände der Pflanzenfresser sind 
oft deswegen so hoch, weil viele der 
Nationalparks in ehemaligen staatlichen 
„Feudaljagdrevieren“ entstanden sind, 
in denen durch intensive Hege mit Füt-
terung, Wildäckern und Wahlabschuss 
möglichst viele starke Trophäenträger 
produziert werden sollten. Dies ist ohne 
hohe Wilddichten nicht möglich, kann 
aber in den Nationalparks nicht weiter 
betrieben werden.

Vermieden werden müssen auch Schä-
den im Umfeld der Parks durch Tiere aus 
den Schutzgebieten. Die Landschaft in 
den Nationalpark Vorfeldern ist meist 
vergleichsweise dicht besiedelt. Zur Er-
haltung und Förderung der Akzeptanz der 
Parks ist es daher notwendig, dass die 

Abb.1: Starker Verbiss durch große Pflanzenfresser wie den  
Rothirsch hat großen Einfluss auf die Waldentwicklung in  
Nationalparks und ist ein wichtiges Motiv für Wildtier- 
management; Foto: Meister
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Landnutzungen dort nicht durch Tiere aus den Parks beeinträchtigt werden. Gefürch-
tet werden Verbiss und Schälen in den Wäldern und Verwüstung der Äcker und Felder 
durch Rothirsche und Wildschweine. Dabei wird stets vermutet, dass die Problemtie-
re aus den Parks kommen und von dort im Umfeld herumvagabundieren.

Große Beutegreifer, die die Regulierung übernehmen könnten fehlen. Für lebensfähige 
Populationen sind die Parks zu klein.

Auch die Ausbreitung von Wildseuchen, die von den Parks ausgehen, muss ver-
hindert werden. In den Parks selbst kann man diese Krankheiten als einen Teil der 
natürlichen Entwicklung betrachten. Ein Beispiel ist die Gamsblindheit im Schwei-
zerischen Nationalpark, die dort nicht bekämpft wird; sie ist für das Umfeld nicht 
bedrohlich, weil die Gamspopulationen nicht auswandern. Problematischer ist die 
Schweinepest bei uns, die auch durch Wildschweine verbreitet wird. Sie ist hochan-
steckend und kann schwere Schäden in der Landwirtschaft verursachen.

Ein wichtiges Thema häufiger Diskussionen ist die Regulierung von ursprünglich 
bei uns nicht heimischen Arten: Neuankömmlinge wie der Damhirsch aus dem Na-
hen Osten, Europäischer Mufflon aus dem Mittelmeerraum, Waschbär und Mink aus 
Nordamerika sowie Marderhund aus Ostasien. Dazu könnte man auch das Vorkom-

men der Gämsen im Schwarzwald rech-
nen. Diese Tiere könnten natürliche Ab-
läufe in den Nationalparks beeinflussen, 
weil sie nicht zum ursprünglichen Ar-
teninventar gehören. Diese ursprünglich 
bei uns nicht heimischen Arten sollen 
grundsätzlich gänzlich aus der Wildbahn 
genommen werden.

Zum Wildtiermanagement gehört natür-
lich nicht nur die Bestandsregulierung 
von „Problemarten“ wie den pflanzenfres-
senden Huftieren und den Neobionten, 
sondern auch die Wiedereinführung und 
Förderung von verschwundenen oder 
ausgerotteten Spezies wie Luchs, Wild-
katze, Wolf, Bär oder Europäischer Nerz.

Abb. 2: Mufflons stammen aus dem Mittelmeerraum. Von 
ihnen stammen unsere Hausschafe ab. In ihrer ursprüng-
lichen Heimat leben sie auf Inseln mit viel Felsen in medi-
terranem Klima. Bei uns wurden sie in Flachlandrevieren 
mit kühl-feuchtem Klima ohne Felsen eingebürgert, weil 
der mächtige Kopfschmuck bei vielen Jägern als Trophäe 
hochbegehrt ist. Bei uns verbeißen sie die Bodenvegetati-
on und leiden auf den weichen, feuchten Böden häufig an 
Hufkrankheiten; Foto: Bernhardt
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Nicht zuletzt soll es das Wildtiermanagement ermöglichen, dass Nationalparkbe-
sucher frei lebende Tiere beobachten und bestaunen können. Die Tiere sollen ihre, 
durch die Jagd verursachte, Scheu vor den Menschen verlieren.

Was bewirken starker Verbiss und Schälung im Wald?
Gehölzpflanzen
Zunächst verlieren die Gehölzpflanzen an Biomasse. Die eiweißreichsten Sprosse 
und Blätter werden abgeäst. Die jungen Bäume und Sträucher wachsen langsamer 
oder sterben mangels Photosynthese.

In der Folge ändert sich die Konkurrenz 
der Gehölzpflanzen untereinander. Fich-
ten und Buchen werden weniger stark 
verbissen als Eichen und Tannen. Je 
nach Verbissintensität entwickeln sich 
aus Fichten-Tannen-Buchenwäldern rei-
ne Fichtenwälder oder Fichten-Buchen-
wälder, aus Eichen-Buchenwäldern reine 
Buchenwälder. Die Waldstrukturen verar-
men. Aus vielschichtigen Mischwäldern 
mit Strauch- und verschiedenen Baum-
schichten werden einschichtige Hallenbe-
stände.

Rothirsche schälen mit den Zähnen im 
Unterkiefer die Rinde von Fichten, Buchen 
und anderen Baumarten. In der Folge wird 
das Holz von Pilzen besiedelt, die Stäm-
me verfaulen. Bei Sturm und Schnee 
bricht der Wald flächig zusammen.

Bodenvegetation
Die Bodenvegetation verliert noch mehr an Biomasse als die Gehölzflora. Zudem 
entmischt sie sich. Kräuter und viele junge Waldbäume verschwinden.  
Relativ gefördert werden Gräser, deren Wachstumspunkt im Boden oder in Boden-
nähe liegt und die nach Verbiss einfach weiter wachsen können ohne neue Knos-
pen zu bilden. So sind Wälder mit starkem Verbiss reich an Honiggras, Strauß- und 
Reitgras sowie Drahtschmiele.

Abb.3 (links): Junge Tanne, ursprünglich hinter Zaun verjüngt. 
Nach Beseitigung des Zauns totverbissen; Foto: Meister

Abb.4 (rechts): In einer Fichten/Tannenverjüngung fallen die 
Tannen wegen starkem Verbiss aus. Der Wald entmischt sich; 
Foto: Meister



14

SCHUTZGEBIETE UND NATIONALES NATURERBE
Wildtiermanagement in Kernzonen von Nationalparks und Biosphärenreservaten

DNT-JOURNAL 2017

Bodenleben
Durch den Verbiss werden die Bodenpflanzen insgesamt dezimiert. Besonders die 
eiweißreichen Arten gehen verloren. Dadurch verlieren die Bodenorganismen an Nah-
rung. Es gibt dort weniger Regenwürmer, Milben, Collembolen etc. und andere Recy-
cler. Das gilt noch mehr, wenn durch verstärkten Anfall von Fichtennadeln die Böden 
versauern, was viele Arten nicht vertragen.

Vogelwelt
Durch Verlust der Strauch- und zweiten Baumschicht verarmen die Waldstrukturen. 
Es gibt weniger Nischen für Vogelarten (siehe auch Ammer in EUROPARC 2011).

Waldstrukturen und Lebensbedin-
gungen großer Pflanzenfresser
Die Wälder in unseren Nationalparks 
sind ungünstig für die Entwicklung dich-
ter Bestände großer Pflanzenfresser. 
Dort wird der Wald grundsätzlich nicht 
genutzt. Es wachsen holzvorratsreiche, 
dichte Bestände heran, die wenig Licht 
auf den Boden lassen. Das Nahrungs-
angebot für große Pflanzenfresser ist 
daher im Prinzip vergleichsweise gering, 
die Populationen bleiben niedrig.

Das ändert sich dort, wo nach größeren 
Windwürfen oder Massenvermehrungen 
von Borkenkäfern die oberen Baum-
schichten vernichtet werden. Mehr Licht, 
Wärme und Wasser auf den Boden set-
zen Nährmineralien frei. Es entsteht üp-
pige Kahlschlagvegetation, die vor allem 
von Rehen mit ihrer hohen Vermehrungs-
rate schnell genutzt werden kann.

Abb.5: Mit den Schneidezähnen im Unterkiefer schälen die Rothir-
sche die Rinde von Fichten, Buchen und anderen Waldbäumen. 
Die Stämme verfaulen, der Wald kann flächig zusammenbrechen; 
Foto: Meister
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Welche Arten werden reguliert
Die folgenden Arten werden in deutschen Nationalparks je Jahr entnommen:

Rothirsch 1379

Reh  1380

Damhirsch 972

Wildschwein 1542

Mufflon 181

Fuchs 64

Marderhund 72

Waschbär 4

(Je Jahr, Stand 2011, vereinfacht aus EUROPARC Deutschland (2011))

Die Abschusszahlen beziehen sich auf 11 Nationalparks. Fuchs und Marderhund 
wurden in der Vorpommerschen Boddenlandschaft, Jasmund, Unteres Odertal, Harz 
und Sächsische Schweiz erlegt. Ziel der Regulierung dieser Tiere war in den Meck-
lenburg-Vorpommerschen Küstenvogelgebieten besserer Schutz gefährdeter Wie-
senbrüter, im Harz möglicherweise des scheuen Auerhuhns. 

Ob der Schutz von Bodenbrütern über die Regulierung gelingt, hängt sehr von den 
Umständen ab. Nimmt man den Durchschnitt der Abschüsse von Rothirschen und 
Rehen je ha, so erscheint es zweifelhaft, ob diese Abschussdichten tatsächlich 
dazu ausreichen, den Verbiss zu verringern.

Abb. 6: Rothirsche leben in Familienverbänden 
aus Alttier, Kalb und Jungtier des vergangenen 
Jahres. Das Alttier gibt Traditionen wie Wech-
sel, Furcht vor dem Menschen an künftige Ge-
nerationen weiter.

Außerhalb der Brunftzeit gehen männliche 
und weibliche Hirsche getrennte Wege; Foto:  
Bernhardt
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Die Managementmethoden
Die Arten, die man in Nationalparks reguliert, werden außerhalb der Parks normal 
bejagt. Das jeweilige Länderjagdrecht und das Bundesjagdgesetz gelten auch in 
den Parks. Ergänzt werden diese Rechtsnormen durch die Verordnungen für die ein-
zelnen Parks. Es verwundert daher nicht, dass in den meisten Nationalparks traditi-
onelle Jagdmethoden, vielleicht mit unterschiedlicher Gewichtung und modifiziert, 
bei der Regulierung eingesetzt werden müssen.

Die Regulierung in den Parks ist grundsätzlich besser mit dem englischen Wort 
„Culling“ beschrieben als mit Jagd. 

Einige Unterschiede zwischen Wildtiermanagement und Jagd fallen sofort auf: In 
Nationalparks darf die Trophäe keine Rolle spielen, die für viele Jäger ein sehr wich-
tiges Motiv ist auf die Jagd zugehen.

Im Gegensatz zu den meisten Jagdrevieren haben fast alle Nationalparks Ruhezo-
nen, in denen nicht reguliert wird. Im Bayerischen Nationalpark sind dies 70% der 
Fläche, also fast 20 000 ha.

Einige Methoden im Einzelnen
Bewegungsjagden
In allen Parks außer im Bayerischen Wald werden Drückjagden angesetzt.

Nach intensiver Vorplanung werden in großen Gebieten an den Wildwechseln 
Schützen abgestellt. Danach gehen Treiber mit freilaufenden, spurlauten Hunden 

durch die abgestellte Fläche und bringen 
das Wild in Bewegung und wenn es nach 
Wunsch geht, bis vor die Schützen. 

Das ist eine sehr effektive Methode, die 
bei wenigen Aktionen große Strecken 
verspricht. Manchmal fehlen jedoch gute, 
spurlaute Hunde und hervorragende 
Schützen. Außerdem ist der Störeffekt 
für die unbeteiligten Arten wie den Luchs 
möglicherweise sehr hoch. Im Bayeri-
schen Wald wird diese Regulierungsme-
thode daher nicht mehr eingesetzt.

Abb.7: Will man Wild in Bewegung bringen sind begeisterte, 
spurlaute Hunde unverzichtbar; Foto: Bernhardt
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Gemeinschaftsansitze
Bei Gemeinschaftsansitzen wird in definierten Gebieten eine Vielzahl von Schützen 
auf Hochsitzen verteilt, die das Wild am Abend oder am Morgen erlegen, wenn es in 
die Einstände wechselt oder herauszieht, um zu äsen. Bei bei dieser Regulierungs-
art ist es manchmal üblich, die Wildeinstände mit Treibern und Hunden zu beunru-
higen, um das Wild vor die Büchsen zu treiben. Auch Lockfutter wird manchmal im 
Sichtbereich der Hochsitze vorgelegt

Einzelansitze
Am wenigsten wirkungsvoll ist der Einzelansitz einzelner Schützen, auf Hochsitzen. 
Meist sind viele Ansitze notwendig, um ein Stück zu erlegen. Das ist jedes Mal ver-
bunden mit Störung durch Geräusch und Geruch. Diese Methode macht das Wild 
besonders scheu. 

Ergänzt wird diese Regulierungsmethode manchmal durch das so genannte Kirren. 
Kleine Mengen besonders attraktiven Futters werden im Sichtbereich der Hochsit-
ze ausgebracht um das Wild anzulocken. Bei Kontrolle der Kirrungen ist es möglich 
abzuschätzen, ob das Wild die Kirrung annimmt also ob ein Ansitz Erfolg verspre-
chend ist.

Im Bayerischen Wald sind zwei alternative, vergleichsweise tierschutzfreundliche 
Methoden eingeführt:

Der Abschuss im Wintergatter und der Saufang
Wintergatter sind 30-50 ha große, eingezäunte Flächen mit einer Fütterung, in de-
nen das Rotwild den Winter verbringt. Die Tiere gelangen über ein Vorgatter in das 
umzäunte Hauptgatter. 

Im Vorgatter können einzelne Familienverbände, bestehend aus Alttier, Kalb des 
laufenden Jahres und Jährling des letzten, isoliert und aus der Wildbahn genom-
men werden. Das Töten geht sehr schnell. Die Angst vor Menschen kann nicht an 
künftige Generationen weiter gegeben werden, was bei Rothirschen sehr wichtig ist, 
bei denen die Alttiere die Traditionen an ihre Nachkommen weiter geben.

Diese Methode kann nur funktionieren, solange das Wild überhaupt in die Gatter 
geht und nicht wegen der Klimaerwärmung das Leben in Freiheit bevorzugt.
Ein Nachteil ist außerdem, dass nur das Wild im Gatter reguliert wird und nicht das 
jahrein jahraus frei lebende. Folge könnte sein, dass das Gatterwild immer weniger 
wird und das freilebende immer mehr zunimmt.
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Ein weiteres schwerwiegendes Problem ist, dass Gatterwild immer gefüttert wer-
den muss. Dies ist schon wegen der Nationalparkdefinition ein Verstoß gegen die 
grundsätzlichen Ziele. 

Nachteilig und mit der Zielsetzung eines Nationalparks nicht vereinbar ist auch, 
dass das Wild ein halbes Jahr im Gatter verbringt und sich nicht, je nach Vegetati-
onsentwicklung, frei in der Landschaft seinen Einstand suchen kann.

Die Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald hat daher versucht, eine Genehmi-
gung zur Auflassung von Gattern und Fütterungen zu erreichen. Das war wegen des 
großen Widerstands der Landwirte und der Jägerschaft im Vorfeld des Parks nicht 
möglich.

Saufänge
Saufänge sind relativ kleine, mit Bretterwänden abgetrennte Flächen, in denen 
Wildschweinen schmackhaftes Futter angeboten wird. Ist eine Rotte in der Falle, 
schließt eine Falltür. Die Rotte ist gefangen und kann in kürzester Zeit erlegt wer-
den. Auch wird die Furcht vor dem Menschen nicht weiter tradiert.

Sowohl Abschuss im Wintergatter als auch Saufang werden von der traditionellen 
Jägerschaft stark abgelehnt.

Selbstverständlich darf das Wild in Nationalparks nicht gefüttert werden. Das er-
höht die Vermehrungsraten und führt zu unnatürlich hohen Wildkonzentrationen; 
ein schwerwiegender Verstoß gegen den Grundsatz „Natur Natur sein lassen“.  
Dennoch ist die Wildfütterung nicht nur im Nationalpark Bayerischer Wald erlaubt. 
Auch die Kirrung, das Angebot von schmackhaftem Futter, allerdings in geringen 
Mengen, ist in Nationalparks problematisch.

Nicht zuletzt sollten die Nationalparks alles tun, damit die großen Beutegreifer  
wieder Fuß fassen können. Auch wenn Luchs, Wolf und Bär die Probleme der Parks 
nicht lösen und die Parks für lebensfähige Populationen zu klein sind, bereichert 
das Vorkommen dieser Arten den Naturhaushalt und erhöht auch wegen der Beute-
reste die Artenvielfalt.

Schwerpunkt der Regulierung sollten die Arten sein, die nicht zu der bei uns heimi-
schen Fauna gehören wie der Europäische Mufflon oder der Damhirsch. Soweit es 
sich um Huftiere handelt, können bei der Regulation die gleichen Methoden wie bei 
Rehen und Rothirschen angewendet werden.
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Beim Management außerdem zu beachten
Wo man sich zu einer Regulierung mit der Büchse entschlossen hat, soll der Stör- 
effekt für Tagesaktivitätsrhythmus, Raumnutzung und Vermeidung des Menschen 
möglichst gering gehalten werden. Viele Wildtiere sind nicht von Natur aus scheu. 
Scheu werden sie durch die Jagd oder in den Nationalparks die Wildbestandsregu-
lierung.

Dieses Ziel fordert sehr effektives Vorgehen mit möglichst hoher Strecke je Ereignis 
und wenig Wiederholungen im gleichen Nationalparkgebiet.

Notwendig sind intensive Planung, viele gute Hunde, die Wild aufstöbern und vor 
die Schützen treiben und nicht zuletzt gute Schützen mit Schießnachweis und häu-
figem Schießtraining. Auch müssen alle zu regulierenden Arten zur fraglichen Zeit 
Schusszeit haben.

Natürlich darf nur bleifreie Munition verwendet werden, insbesondere dort, wo See- 
oder Steinadler vorkommen, die sich über in der Natur zurück gebliebene Innereien 
vergiften könnten.

Vermieden werden müssen alle Eingriffe in die Vegetation, wie Schussschneisen oder 
Äsungsflächen zum Anlocken des Wildes, die in normalen Jagdrevieren üblich sind. 

Zu verschonen sind alle starken Trophäenträger. Sie haben keine Bedeutung für die 
Bestandsentwicklung, sind aber wichtig für die Sozialstrukturen der Populationen. 
Bei den Regulierern ist ihr Abschuss Ursache von Neid und Missgunst und verführt 
zur Aufrechterhaltung oder Einführung überholter jagdlicher Traditionen.

Wildkörper sollten möglichst vollständig in der Natur verbleiben. Über sie kann die 
Artenvielfalt deutlich erhöht werden, vor allem mit den Arten, die außerhalb der 
Parks mangels Nahrungsangebot nur wenige Lebensmöglichkeiten finden.

Vermieden werden muss jede Verpachtung von Jagdrevieren in Nationalparks an 
private Pächter. Diese werden versuchen, die jagdliche Nutzung in den gepachteten, 
meist teuren Revieren zu optimieren. Sie haben vermutlich nur geringe Motivation, 
die Zielsetzung eines Nationalparks umzusetzen.

Auch der Einsatz von privaten Jägern bei der Regulierung wird in einigen National- 
parks abgelehnt. Es könnte ein Anspruchsdenken entstehen zur Besetzung be-
stimmter Begehungsgebiete, aber auch für Wildbret oder gar Trophäen. Es könnten 
exklusive Minijagdreviere in bestimmten erfolgversprechenden Gebieten der Parks 
entstehen. Auch das Ziel, die Wilddichten auf ein im Nationalpark verträgliches 
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Maß zu senken, ist nicht unbedingt identisch mit der eines privaten Jägers, der dort 
jagt. Er will ja möglicherweise viel Wild sehen, um leicht zum Erfolg zu kommen. 

Insbesondere Jagdgäste gegen Entgelt zum Abschuss von starken Trophäenträgern 
dürfen nicht eingeladen werden. Diese starken Geweihträger dürfen, wie gesagt, in 
Nationalparks nicht reguliert werden. Die Ernte vieler starker Trophäenträger verlangt 
nach hohen Wilddichten und ist kontraproduktiv.

Die Erfolgsaussichten 
Die Erfolgsaussichten des Wildtiermanagements sind je nach Nationalpark und 
Tierart sehr unterschiedlich. Parks mit saisonalen Wanderungen etwa von Rehen 
und Hirschen sind anders zu beurteilen als solche ohne Migrationen. Wo die Tiere 
jahreszeitlich wandern, könnte die Regulierung grundsätzlich außerhalb der Parks 
in den Überwinterungsgebieten stattfinden.

Rothirsch
Vergleichsweise noch am leichtesten ist die Regulierung von Rothirschen. Die Ver-
mehrungsrate der Populationen liegt bei etwa 50%. Sie leben in Familienverbänden 
mit Alttier, Kalb und dem Jungtier des vergangenen Jahres, verlassen ihre Wohnge-
biete kaum und halten auch ihre Wechsel ein. Diese Tierart entwickelt streng einge-
haltene Traditionen, die über die Muttertiere weitergegeben werden. Diese Traditionen 
kann man bei der Regulierung nutzen.

Reh
Viel schwieriger ist die Regulierung der  
Rehe. Sie haben je nach Klima und Wit-
terung stark schwankende Vermehrungs-
raten von bis zu über 100%, können sich 
in ihrem Lebensraum gut verstecken, be-
wegen sich im Winter kaum und weichen 
den Hunden bei Drückjagden geschickt 
aus. Im Nationalpark Bayerischer Wald 
wurde daher die Regulierung von Rehen 
ganz aufgegeben.

Gämse
Gämsen leben von Natur aus in felsigen 
Gebieten, wo sie ihrem Hauptfeind, dem 

Abb. 8: Wegen der hohen Vermehrungsrate, der versteck-
ten Lebensweise und dem großen Geschick Hunde ins 
Leere laufen zu lassen ist die Regulierung von Rehen auf 
ein nationalparkverträgliches Maß sehr schwierig. Im Nati-
onalpark Bayerischer Wald wurde der Versuch daher ganz 
aufgegeben; Foto: Bernhardt
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Wolf, leicht entkommen können, weil der nicht klettern kann. Dieses Phänomen kann 
man noch in Ländern beobachten, in denen Gams und Wolf zusammen vorkommen 
wie Rumänien und Italien.

Bei uns sind Luchs und Wolf seit langem ausgerottet. In der Folge haben sich die 
Gämsen in vielen Gebieten angesiedelt, die nicht zu ihrem ursprünglichen Lebens-
raum gehören. Hier wird, wie im Nationalpark Berchtesgaden, auf eine Regulierung 
im Kerngebiet verzichtet. Eingegriffen wird in den Pflegezonen in den tieferen La-
gen des Parks außerhalb der Hauptverbreitung der Gams. 

Problematisch ist die Situation im Schwarzwald. Dort wurden die Gämsen 1935  
eingebürgert, es war die Zeit des „Reichsjägermeisters“ Hermann Göring. Ob die 
Gämsen dort zum natürlichen Arteninventar gehören, ist unsicher. In dem Mittel-
gebirge sind genügend große Felsen rar. Derzeit scheint der Gamsbestand dort auf 
mehrere tausend Stück angestiegen zu sein. Im neuen Nationalpark Schwarzwald 
gibt es aber keine Gämsen. 

Wildschwein
Wildschweine verbeißen und schälen nicht. In den meisten Parks kommen sie 

von Natur aus vor und könnten dort in 
bemessener Anzahl problemlos leben. 
Durch ihr Wühlen erhöhen sie die Arten-
vielfalt. Werden es zu viele, gefährden 
sie die Bodenbrüter. 

Dennoch ist es fast überall zwingend 
notwendig Wildschweine auch in den 
Parks zu regulieren. Gefürchtet sind die 
Schäden in landwirtschaftlich genutzten 
Flächen außerhalb der Parks und vor Al-
lem die hochansteckende Schweinepest. 
Weder die im Umfeld der Parks arbeiten-
den Landwirte noch die Politik akzeptie-
ren diese Schäden.

Abb. 9: Wildschweine schälen und verbeißen nicht. Sie ge-
hören der bei uns heimischen Fauna.

Gefürchtet, ja verhasst sind sie bei den Landwirten in der 
Umgegend der Nationalparks, weil sie Äcker, Wiesen und 
Felder verwüsten und die Schweinepest übertragen. Aus 
diesen Gründen werden sie auch in den Nationalparks re-
guliert. Die Regulierung ist wegen der hohen Vermehrungs-
rate der Schweine und deren Intelligenz nicht einfach. Be-
währt haben sich Saufänge; Foto: Bernhardt
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Das Management von Wildschweinen ist nicht einfach. Sie haben Vermehrungsraten 
von mehreren 100% und sind schwer zu orten, insbesondere wenn kein Schnee liegt. 
Außerdem sind sie sehr schlau und weichen dem Regulierungsdruck sehr geschickt 
aus.

Deshalb haben sich Saufänge sehr bewährt. Wo diese nicht möglich sind werden 
sie auf Treibjagden reguliert.

Kleine Raubtiere
Grundsätzlich sinnlos erscheint die Regulierung von Fuchs, Marderhund und Wasch-
bär wegen deren hohen Vermehrungsraten und versteckter Lebensweise. Ausnah-
men kann es in den Lebensräumen von Küstenvögeln geben. Dort scheint es aber 
eine Tendenz zur totalen Ausrottung der potentiellen Vogelfeinde zu geben. Das ist 
mit der Zielsetzung von Nationalparks kaum zu vereinbaren.

Für das Überleben des Auerhuhns ist der Schutz seines Lebensraums entscheidend. 
Der Abschuss von Füchsen und anderen Raubtieren sollte daher in Nationalparks 
vermieden werden.

Monitoring
Die Wildbestandsregulierung mit der Büchse kann die Dichte der regulierten Arten 
senken und dadurch die natürliche Entwicklung der Vegetation in Nationalparks 
fördern. 

Sie beeinflusst aber auch das Verhalten des Wildes gegenüber dem Menschen in 
unerwünschter Weise. So kann das regulierte Wild menschenscheu werden, es kann 
seine Tagesrhythmen ändern oder bestimmte Bereiche seines Wohngebietes meiden.

Für die Erforschung von Art und Umfang dieser Folgen des Managements gibt es 
heute gute, allerdings nicht immer preiswerte Methoden, etwa über die Telemetrie 
mit GPS-Sendern.

Für die Kontrolle der Vegetationsentwicklung durch Monitoring ist eine Ermittlung 
der Bestandsdichte der Pflanzenfresser nicht notwendig. Dazu gibt es viele ausrei-
chend erprobte Methoden aus der Forstwissenschaft:

Man vergleicht systematisch angelegte, kleine eingezäunte und nicht eingezäunte 
Flächen. Oder man richtet an ausgewählten Flächen Transekte ein, Linien, an denen 
entlang man die Vegetationsentwicklung registrieren kann.
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Die Wälder Bayerns sind mit einem Gitternetz überzogen. An den Schnittpunkten 
wird die Vegetation nach Baumarten und Verbissbelastung erhoben. 30-40 Auf-
nahmepunkte sollen ausreichen, um den Zustand der Vegetation in einem Revier 
genügend genau zu erfassen.

Die Kontrolle der Vegetationsentwicklung macht erst dann wirklichen Sinn, wenn 
Ziele festgesetzt werden. Zu „Natur Natur sein lassen“ gehört auch ein gewisser Be-
stand großer Pflanzenfresser, ein „nationalparkverträglicher“ Verbiss. Es ist sicher 
nicht sehr leicht solche Zielsetzungen zu definieren. Ob und in welchem Umfang 
dies geschehen ist, konnte nicht in Erfahrung gebracht werden.

Große Beutegreifer
Im Norden Deutschlands beginnt der Wolf wieder Fuß zu fassen. Durch einige Wald-
gebiete Deutschlands wie den Bayerischen Wald oder den Harz streift wieder der 
Luchs. Es wird also Zeit, sich über die Bedeutung großer Raubtiere Gedanken zu 
machen:

Heurich hat in BfN – Skripten 434, 2016 einen beeindruckenden Überblick über die 
Bedeutung von Wolf, Luchs und Bär gegeben. 

Besonders interessant erscheint die Entwicklung im Nationalpark Yellowstone, 
Wyoming, USA.

Dort wurden die Wölfe zu Beginn des 
20. Jahrhunderts ausgerottet. Damals 
war die US-Army für die Verwaltung des 
Parks zuständig. Sie unterschied klar 
zwischen guten Tieren wie Wapiti und 
Bison und schlechten, wie dem Wolf.

Wieder eingebürgert wurde der Wolf mit 
Tieren aus Kanada in den Jahren 1995 
und 1996.

Die Wölfe fassten angesichts des Reich-
tums an Beutetieren sehr schnell Fuß 
und verdrängten den Wapiti in schneeär-
mere Täler. Es entstand eine „Landscape 
of Fear“, Gebiete, die die Beutetiere aus 
Furcht vor dem Wolf meiden. 

Abb. 10: Wölfe haben nach ihrer Wiederansiedlung im Na-
tionalpark Yellowstone, Wyoming, erstaunliches für die 
Artenvielfalt geleistet. Bei uns beginnen sie sich allmäh-
lich wieder anzusiedeln. Unsere Nationalparks sind aber 
für überlebensfähige Populationen viel zu klein; Foto: 
Bernhardt
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Der Bestand an Wapiti soll sich halbiert haben. Aspen und Weiden, die diese Hirsche 
sehr gerne äsen, erholten sich. Daher konnten sich die Biber wieder ausbreiten mit 
der bekannt großen zusätzlichen Biodiversität, die in ihrem Lebensraum entsteht. Zu 
einer erhöhten Artenvielfalt tragen natürlich auch die Beutereste der Wölfe bei.

Gefährlich für die gerade Fuß fassenden Populationen der Wölfe sind sowohl in 
Amerika als auch bei uns Abschüsse, bei uns sind sie fast immer illegal. 

Bei uns teilen nicht alle Fachleute die optimistische Meinung, Wölfe und Luchse 
könnten auf großer Fläche wieder heimkehren. Was fehlt, ist die notwendige Tole-
ranz insbesondere von Tierhaltern. In den Nationalparks könnten sie grundsätzlich 
eine neue, alte Heimat finden. Diese Schutzgebiete sind jedoch, wie gesagt, viel zu 
klein, um ihnen wirkungsvolles Asyl zu bieten. (Heurich in BfN 2016)

Der Schweizerische Nationalpark, ein Glücksfall
Der Schweizerische Nationalpark wurde 1914 gegründet als ein Reservat, das von 
Anfang an vor allen Einflüssen des Menschen geschützt ist. Vor Gründung des 
Parks waren die Nationalparkflächen beweidet. Alm-, Land-, Forstwirtschaft und 
Jagd sind dort seit über 100 Jahren aber ausgeschlossen. Es besteht striktes, gut 
überwachtes Wegegebot für Besucher. Die weiträumig offene Landschaft erlaubt 
Tierbeobachtung über große Entfernungen. Hunde sind nicht erlaubt.

Als der Park gegründet wurde, gab es nur Rehe und Gämsen. Rothirsche wanderten 
kurz nach der Gründung des Parks ein. Steinböcke wurden 1920 wieder angesiedelt.

Die Rothirschbestände entwickelten sich in den ersten Jahren langsam. In den vier-
ziger Jahren begann die Population rasant zu wachsen, bis in den fünfziger Jahren 
die ersten massiven Wintersterben auftraten.

Grund dafür waren die Jagdzeiten. Rothirsche dürfen natürlich nur außerhalb des 
Parks bejagt werden. Nach dem Graubündner Patentjagdsystem war die Jagdzeit 
auf Rothirsche lange Zeit im Oktober beendet. Die Hirsche wanderten aber erst spä-
ter in tiefere Lagen, um zu überwintern. Die Bestände wuchsen also unreguliert, bis 
das Nahrungsangebot Grenzen setzte und die Tiere massenhaft zu verhungern be-
gannen. Die Lösung war nach langen Diskussionen die Einführung einer Herbstjagd 
nach Auswanderung der Hirsche, die eine wirkungsvolle Regulierung auch nach der 
winterlichen Wanderung ermöglichte.
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Seit Anfang der neunziger Jahre werden die Hirsche in ihren Wintereinständen nicht 
mehr gefüttert, was zu einer zusätzlichen Minderung der Verbissbelastung und einer 
besseren räumlichen Verteilung der Hirsche geführt hat.

Gämsen bleiben das ganze Jahr im Park. Sie werden durch normale dichteabhängi-
ge Vorgänge reguliert. Derzeit dezimiert die Gamsblindheit die Population. Gämsen 
erblinden und sterben. Eingegriffen wird nicht.

Über die Vegetationsentwicklung im Park liegen lange Zeitreihen vor. Bei der Grün-
dung des Parks war er auf großer Fläche beweidet. Den Prozess der Wiederbesied-
lung der subalpinen Weiden durch subalpine Nadelwälder haben die hohen Rotwild-
dichten nicht verhindert. (Filli, 2011 in Europarc 2011)

Zum Schluss
Das Wildtiermanagement stellt die Nationalparkverwaltungen vor schwierige, viel-
leicht unlösbare Aufgaben. Der Grundsatz „Natur Natur sein lassen“ kann bei uns 
nicht lupenrein verwirklicht werden, weil unsere Parks zu klein sind.

Reguliert werden müssen dennoch in vielen Parks die großen Pflanzenfresser und 
auch die Wildschweine.

Ammer in Europarc 2011 hat das Problem mit folgender Formulierung beschrieben:

„Wird Schalenwild in Wildnisgebieten durch fehlende Bejagung, fehlende Räuber und/
oder Zuzugsmöglichkeiten aus der angrenzenden Kulturlandschaft begünstigt, so soll-
te man in der Öffentlichkeitsarbeit aus Gründen der Ehrlichkeit auf Slogans wie „Natur 
Natur sein lassen“ verzichten. Was in diesem Fall sich selbst überlassen bleibt, ist nicht 
Natur“, sondern ein auf absehbare Zeit vom Menschen geprägter Kulturzustand“. 

Abb. 11: Reste eines stark verbissenen Fichten- 
Tannen- Buchenmischwalds; Foto: Rüttiger
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Regionalparks als informelles Steuerungsinstrument 
für den Natur- und Freiraumschutz in Europa

Sebastian Schmauck

Zusammenfassung
Die Flächeninanspruchnahme in Deutschland ist auch in 2016 nach wie vor hoch. 
Dadurch ist das 30-ha-Ziel der Bundesregierung immer schwieriger zu erreichen. 
Mit Flächeninanspruchnahme geht auch immer ein Verlust an Biodiversität einher. 
Hier sind planerische Lösungen notwendig. Regionalparks bieten aufgrund ihrer 
Querschnittsorientierung und durch ihre prozess- und projektorientierte Ausrich-
tung die Chance für eine Unterstützung des Natur- und Freiraumschutzes, nicht nur 
in Stadtregionen.

Einleitung
In den schrumpfenden und strukturschwachen Regionen in Deutschland wurde Ende 
der 1980er Jahre im Rahmen der IBA Emscher Park (1989–1999) ein Instrument eta-
bliert, das den Strukturwandel zu begleiten versuchte. Die frei werdenden Flächen im 
Rahmen des industriellen Niedergangs mussten einer neuen Nutzung zugeführt wer-
den. Der Emscher Landschaftspark ist seit 25 Jahren unangefochten ein Vorzeigepro-
jekt in Deutschland. Seine Projektdatenbank umfasst derzeit mehr als 450 Projekte. 
In den Jahren nach der Gründung des Emscher Landschaftsparks haben sich weitere 
Regionen für das informelle Konzept Regionalpark entschieden. So sind seitdem bis 
heute in vielen Bundesländern Deutschlands Regionalparks entwickelt worden, z.B. 
im Saarland, in Hamburg, in Berlin und Brandenburg und in Baden-Württemberg. 

Seit einigen Jahren werden Regionalparks auch in anderen europäischen Ländern, 
vor allem in Stadtregionen, entwickelt. Die Tendenz ist, auch aufgrund von EU-För-
dermitteln, steigend (Schmauck 2015). Ein Schwerpunkt von Regionalparks liegt auf 
dem Landschafts- und Freiraumschutz. Als informelles Instrument der Landschafts- 
und Freiraumentwicklung bieten Regionalparks somit Strategien für eine nachhalti-
ge und qualifizierte Sicherung von Freiräumen. Mit den Projekten der Regionalparks 
können positive Effekte für die Region generiert werden. Auch die Nationale Strategie 
zur biologischen Vielfalt (NBS) kann durch naturschutzorientierte Projekte der Regio-
nalparks sinnvoll umgesetzt werden. 
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Definition und Einordnung des Begriffs Regionalpark
Der heutige Begriff des Regionalparks wurde in Deutschland geprägt. Als der erste 
Regionalpark gilt der Emscher Landschaftspark, der im Rahmen der IBA Emscher 
Park, als Teilprojekt, 1989 gegründet wurde. Zudem wurde ein zweiter Regional-
park ab Mitte der 1990er Jahre im Großraum Frankfurt am Main unter dem Namen 
Regionalpark Rhein-Main erschaffen. Beide Regionalparks sind in unterschiedlich 
geprägten Regionen und mit unterschiedlichen Absichten entstanden: der Emscher 
Landschaftspark in einer strukturschwachen, post-montanindustriellen Region als 
Entwurf zur Bekämpfung und Gestaltung des Strukturwandels, der Regionalpark 
Rhein-Main als Instrument zur Landschafts- und Freiraumsicherung im polyzentri-
schen prosperierenden Ballungsraum der Mainmetropole.

Ein Regionalpark in Deutschland ist ein informelles Instrument der räumlichen 
Planung, welches zudem als ein projektorientiertes, landschaftsbezogenes Instru-
ment der Freiraumplanung in Stadtregionen, Agglomerationen, Metropolregionen 
und metropolitanen Grenzregionen Anwendung findet. Regionalparks sind darüber 
hinaus als ein die formelle Planung unterstützendes informelles Instrument für 
die Freiraumentwicklung und -sicherung in Stadtregionen anzusehen. Durch seine 
Projektorientierung und den bottom-up-Ansatz schafft es einen Kommunikations-
prozess zwischen Bewohnern und den Akteuren in Planung und Politik. Anders als 
die klassischen Instrumente der Regionalplanung, z.B. der Regionalplan, kann das 
Instrument Regionalpark gezielter, schneller und praxisorientierter agieren. Eine 
Behandlung mit dem Thema Regionalpark ist bislang nur in einigen wissenschaft-
lichen Abhandlungen erfolgt (u.a. Lehmann 2003, Gailing 2005), jedoch erfolgte 
bislang keine umfassen-de Definition des Begriffes. Die Deutsche Gesellschaft für 
Gartenkunst und Land-schaftskultur definiert beispielsweise Regionalparks folgen-
dermaßen: „Das Konzept der Landschafts- und Regionalparks zielt darauf ab, die im en-
geren Verdichtungsraum zwischen den Siedlungen noch vorhandenen Freiflächen unter 
Berücksichtigung der notwendigen Entwicklung der Region zu sichern. Der Regionalpark 
ermöglicht das Erleben und Wiederentdecken der Landschaft im überörtlichen Zusam-
menhang.“ (DGGL 2001). Gerade die schwerpunktmäßige Ansiedlung in Verdich-
tungsräumen und mittlerweile auch Metropolregionen in Deutschland zeigt zudem 
eine Abgrenzung zu (formellen) Instrumenten wie dem Naturpark, der in ländlichen 
Räumen zu finden ist.
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Der Begriff Regionalpark, so hat sich gezeigt, wird nicht nur von deutschen Akteuren  
unterschiedlich interpretiert und definiert, sondern auch im Ausland meistens an-
ders verwendet. So sind Regional Parcs oder Regional Parks im angelsächsischen 
und amerikanischen Raum häufig als Freizeit- oder Ferienparks (Bungalowparks) 
definiert, werden so aber auch in vielen Ländern Osteuropas als solche verstanden, 
wie Untersuchungen gezeigt haben. Regionale Naturparks (dies sind die Parcs na-
turels régionaux in Frankreich oder die Parchi regionali in Italien) sind Beispiele für 
die unterschiedliche Verwendung des Begriffes Regionalpark. Regionalparks, die 
dem deutschem Instrument gleichen und sich auch an diesem orientieren, sind 
beispielsweise der Mersey Waterfront Regional Park in Nordengland und der Agglo-
park Limmattal in der Schweiz (Schmauck 2015).

Die Ausrichtung auf Landschafts- und Freiraumschutz zeigt das Potential von 
Regionalparks, dienen sie doch mit ihren Projekten wie z.B. Renaturierungs-, Re-
kultivierungs- und Freiraumsicherungsmaßnahmen unter anderem in Regionalen 
Grünzügen als Unterstützung der formellen Planung. Regionalparks sind projekto-
rientiert ausgerichtet und haben, wie beim Fallbeispiel Emscher Landschaftspark, 
seit Gründung schon mehrere hundert Groß- und Kleinprojekte umgesetzt. Sie sind 
der Rahmen für die Projektumsetzung in der jeweiligen Region. Durch ihre prozess- 
und kooperationsorientierte Ausrichtung bieten sie Politik und Verwaltung auch 
ein neues Konstrukt für die Umsetzung interkommunaler Planungen. Dabei sind 
Regionalparks auch durch ihre handlungsorientierte Ausrichtung ein wichtiges stra-
tegisches Handlungselement für langfristige (informelle) Planungen in der Region. 
Die Projekte am Emscher Landschaftspark und Regionalpark Rhein-Main laufen 
teilweise schon seit über 20 Jahren. Zudem sind sie ein wichtiger Rahmen für das 
Regional- und Standortmarketing in schrumpfenden oder stagnierenden Regionen. 
Für die Landschafts- und Freiraumentwicklung und die damit verbundene Siche-
rung von Freiflächen, auch innerstädtisch, sind Regionalparks ideale Instrumente, 
um der Freirauminspruchnahme zu begegnen, ihr entgegenzuwirken, oder um Freif-
lächen weiter zu qualifizieren. Durch die Projekte – gefördert durch verschiedene 
Fördertöpfe – bieten sich Kommunen einzigartige Gelegenheiten. Viele Beispiele 
im In- und Ausland haben bereits gezeigt, dass mit Regionalparks auch der Natur-
schutz weiter umgesetzt werden kann. Oftmals sind es kleine Projekte auf lokaler 
Ebene, die unter dem Konstrukt Regionalpark entwickelt und umgesetzt wurden.
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Bedeutung für die Landschafts- und Freiraumentwicklung 
und den Naturschutz
Regionalparks bieten als informelles Instrument der Landschafts- und Freiraument-
wicklung ein wichtiges Argument für eine neue, informelle und projektorientierte 
Planungskultur. In der anthropogen geprägten Kulturlandschaft der Stadtregionen 
Deutschlands bedarf es neuer Lösungen, um die Inanspruchnahme von Freiraum 
intelligent zu regulieren. Durch frei gewordene und nicht mehr in der Nutzung be-
findliche Flächen, meistens ehemalige Industrieareale, bieten sich weiterhin enor-
me Potentiale für die regionale und lokale Politik, diese Flächen weiterzuentwickeln 
und im Zuge der Debatte um Klimaanpassungsmaßnahmen die Flächen für den 
Naturschutz zu entwickeln. 

Durch Projekte in den Regionalparks sind in den letzten zwei Dekaden neue Möglich-
keiten für die Landschafts- und Regionalentwicklung entstanden, die der Planung 
unterstützend und auf einer anderen Ebene als der restriktiven formell-rechtlichen zur 
Verfügung stehen. Dabei soll jedoch die klassische, oft streng-hierarchische Planung 
nicht verdrängt werden. Es soll vielmehr ein Mix an Instrumenten für eine zukünftige 
Planung entwickelt werden und bereitstehen, um auf aktuelle und zukünftige Ereig-
nisse planerisch schneller reagieren zu können.

Beispiele 
Für die Vorstellung im Themenkomplex Naturschutz und Landnutzung des DNT und 
die Debatte um Biodiversität im Wald haben sich in den Regionalparks Deutschlands 
zahlreiche Projekte als gute Beispiele erwiesen. Zwei davon sollen nachfolgend kurz 
vorgestellt werden. 

Projekt „Wilder Industriewald Ruhrgebiet“ im Emscher Landschaftspark
Auf 17 Flächen ehemaliger Bergwerkstandorte mit einer Gesamtfläche von 22 ha im 
gesamten Ruhrgebiet sind in den letzten Dekaden Sukzessionsflächen nachhaltiger 
Landschaftsentwicklung entstanden. Die Ruderalvegetation („postindustrielle Spon-
tanvegetation“) mit ihren Rückeroberungs- und Regenerationsprozessen (Dettmar, 
Ganser 1999) bietet heutzutage ausreichend Platz für die Waldpädagogik im Sinne 
der Umweltbildung.

Bei dem Projekt „Wilder Industriewald“ des Emscher Landschaftsparks handelt es 
sich um Restflächen der Industrielandschaft, die durch Sukzession zu Gehölzflächen 
und Wäldern transformiert wurden.  
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Die Landschaft des Ruhrgebietes weist die typischen Merkmale des regionalen Struk-
turwandels auf. Durch das Zechensterben, beginnend in den 1950er Jahren, wurden 
immer mehr Industriestandorte aus der Nutzung genommen und wurden zu Brachen.

Im Rahmen der IBA Emscher Park wurde bereits vor 20 Jahren mit dem „Restflä-
chenprojekt“ auf drei ehemaligen Montanstandorten der Zechen Zollverein in Es-
sen, Alma und Rheinelbe in Gelsenkirchen untersucht, ob eine nachhaltige Land-
schaftsentwicklung auf Industriebrachen möglich ist. Hierbei sollte sich die Flora 
auf brachliegenden Flächen von selbst wieder ansiedeln. So sollten diese Testflä-
chen Pflanzen und Tieren wieder einen neuen Lebensraum bieten. Nach Abschluss 
der Testphase bekam der Industriewald Ruhrgebiet im Jahr 2002 grünes Licht als 
nachhaltiges Projekt und die Flächen wurden der Landesforstverwaltung zu dauer-
haften Pflege übergeben.

Im Ruhrgebiet gab es, bedingt durch den Wegfall der Industriestandorte, zahlreiche 
brach gefallene ehemalige Industrieflächen. Ihr Anteil lag damals bei bis zu 10.000 ha  
(WEISS et al. 2005). Der Anteil der schnell aufeinander folgenden hinzugekommenen 
freigewordenen Flächen bot eine ideale Möglichkeit für den Freiraum- und Natur-
schutz, aber stellte Politik und Planung aber auch vor vielfältige und ungeahnte Auf-
gaben mit nicht absehbar kalkulierbaren Folgen. Nachnutzung durch Verwilderung 
diente somit auch der weiteren Sicherung und Erweiterung der sieben Regionalen 
Grünzüge im Ruhrgebiet.

Die Flächen des Industriewaldes reichen von verbuschten Bereichen auf ehemaligen 
betrieblichen Freiflächen bis hin zu nun rekultivierten Deponieflächen und Halden. 
Durch die teilweise bewusst gewollte bzw. ignorierte Verbuschung, sind in den letzten 
25 Jahren auf vielen Flächen im Ruhrgebiet Gehölzbestände entstanden, die – auch 
durch einen hohen Totholzbestand – einen neuen Lebensraum für viele Tierarten 
bieten. Die Pionierflächen auf den Halden und Standorten um große Bergwerke (z.B. 
Zeche Zollverein, Essen) sind nun neues Habitat für heimische und invasive Arten 
geworden und zeugen von einer hohen Artenvielfalt. 

Projekt „Urwald vor den Toren der Stadt“ im Regionalpark Saar 
Auch die postmontane Region des Saarlandes hat in den letzten 20 Jahren viele 
Veränderungsprozesse durchlaufen. Hier wurde ein Projekt etabliert, das sich mit 
den Themen Wald und Umweltbildung befasst sowie der Erhöhung der Biodiversität 
im Regionalpark Saar schwerpunktmäßig zum Ziel hat. 



32

SCHUTZGEBIETE UND NATIONALES NATURERBE

Regionalparks als informelles Steuerungsinstrument für den Natur- und Freiraumschutz in Europa

DNT-JOURNAL 2017

Dieses Projekt heißt „Urwald vor den Toren der Stadt“. Im Herzen des Saarkohlen-
waldes gelegen, befindet sich das Areal, das die Verwilderung von Waldflächen, 
die aus der Nutzung genommen wurden, als Aufgabe hat. Der „Urwald“ hat hierbei 
eine Fläche von ca. 1.000 ha. Umgeben wird das Gebiet von einem 4.700 ha großen 
Ringwald. In diesem sind 1.200 ha als Prozessschutzwald ausgewiesen, 3.500 ha 
werden bewirtschaftet (Tran 2008). Eine Sicherungspflicht gilt nur auf den Wegen, 
da die Wälder und die Forstwirtschaft anderen Verkehrssicherungspflichten unter-
liegen als andere Freiraumbereiche (Jirku 2013).

Im Bereich des Projektwaldes kann eine hohe biologische Vielfalt in den naturna-
hen Wäldern mit Totholzbestand beobachtet werden. Durch die verschiedenen Na-
turschutz- und Natura 2000-Gebiete im Bereich des Saarkohlenwalds und ein Ver-
zicht auf eine wirtschaftliche Nutzung des Rohstoffes Holz seit über 20 Jahren wird 
ein wichtiger Beitrag zur NBS geleistet. Das Projekt ist Gemeinschaftsprojekt des 
saarländischen Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz, des SaarForst 
Landesbetriebs und des Naturschutzbundes (NABU) Saarland e.V.

Durch die Öffnung von Teilen der Waldbereiche als „Urwald“ können die Besucher 
die Verwandlung vom Wirtschaftswald in einen Wildniswald direkt mitverfolgen. Als 
Umweltbildungsmaßnahme bietet ein Wildniscamp Kindern und Jugendlichen im 
Rahmen von Naturerleben und Erlebnispädagogik einen Einblick in den „Urwald“. 
Als wissenschaftliches Anschauungsobjekt, als Naturerlebnisraum für Besucher 
und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen ist der Wald Paradebeispiel für eine 
nachhaltige, umweltgerechte Waldnutzung in Regionalparks. 

Beide vorgestellten Projekte sind auch ein wichtiges Argument für Naturerfahrungs-
räume (NERäume) in Ballungsgebieten. Diese bieten, gerade in Großstadtregionen, 
eine wichtige Möglichkeit des Naturerlebens und Naturkontakts für Kinder und  
Jugendliche, was für ihre Entwicklung unentbehrlich ist (Stopka, Rank 2013). Natu-
rerfahrungsräume auf ehemaligen Standorten der Montanindustrie („wilde Brachflä-
chen“), und somit auch auf diesen mittlerweile sehr artenreichen Sukzessionsflächen 
auf und neben den Flächen der ehemaligen Bergwerke, sind ein wichtiger Baustein 
für die Freiraumentwicklung auf und für die Nachnutzung von postmontanen Flä-
chen. Auch andere städtische Freiraumtypen bieten sich als NERäume an. Noch 
immer sind davon in postmontanen Regionen zahlreiche Flächen mit einem solchen 
Potential vorhanden. Naturerleben in Verbindung mit Vermittlung von Industriege-
schichte bieten z.B. Touren mit Förstern auf der Zeche Rheinelbe in Gelsenkirchen. 
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Durch Umweltbildungsprojekte mit kooperierenden Schulen können Naturkunde, 
Naturschutz auf Altindustriestandorten und Aspekte der Nachhaltigkeit für die 
Schulklassen direkt erlebbar gemacht werden. So werden die jungen Besucher für 
Naturschutz und Verantwortung für die Umwelt in ihrer Region sensibilisiert. 

Fazit und Ausblick
Regionalparks können ein bedeutendes, zusätzliches informelles Instrument der 
Landschafts- und Freiraumentwicklung und einer Sicherung und Erhöhung der Bio-
diversität in Stadtregionen sein. Vorausgesetzt, die Finanzierung und der politischer 
Wille zu einer nachhaltigen Veränderung des Freiraums respektive zur Umwandlung 
nicht mehr in der Nutzung befindlicher Flächen ehemaliger Industrieareale für den 
Naturschutz, sind gegeben. In vielen Regionalparks ist das Thema Finanzierung 
das entscheidende Kriterium. Ob ein Regionalpark, der schon besteht und projekt- 
orientiert arbeitet, auch in Zukunft Projekte weiter durchführen kann und ob neue 
Projekte initiiert werden können, liegt nach wie vor an personellen und finanziellen 
Ressourcen. Den Freiraum schützende Maßnahmen gehen also einher mit der mo-
netären Situation in der Region. Die langfristige Pflege der umgesetzten Projekte 
gilt in Regionalparks als ein ausschlaggebender Punkt, ob sich Regionalparks in 
Deutschland weiter etablieren können. Die Projektförderung ist dabei auf finanzielle  
Beihilfe, beispielsweise aus dem Europäischen Fond für regionale Entwicklung 
(EFRE), angewiesen, wenn es nicht die Bundesländer selbst sind, die mitfinanzieren, 
wie beispielsweise in Nordrhein-Westfalen durch die Förderperioden des Ökologie-
programms für den Emscher-Lippe-Raum (ÖPEL NRW) im Emscher Landschafts-
park geschehen. Es bleibt abzuwarten, wie sich das Instrument in den kommenden 
Jahren weiterhin entwickelt. Dies ist heute schwer einschätzbar. Wünschenswert 
wäre ein weiterer erfolgreicher Verlauf dieses informellen Instruments der Regional-
entwicklung für den Natur- und Freiraumschutz.
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Das Grüne Band Europa –  
Grenzüberschreitende Schutzgebietskooperation

Liana Geidezis

Zusammenfassung
Das Grüne Band Europa bildet einen paneuropäischen Biotopverbund, der sich über 
12.500 km entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs vom Eismeer bis in den me-
diterranen Süden Europas erstreckt. Es liegen 47 Nationalparke direkt am Grünen 
Band, davon sind 19 grenzüberschreitend geschützte Gebiete. Fünf Fallbeispiele 
beschreiben die Ansätze, Aktivitäten und Herausforderungen der grenzüberschrei-
tenden Kooperation in Gebieten mit unterschiedlichen Schutzgebietskategorien am 
europäischen Grünen Band.

Das Grüne Band Europa und seine Initiative
Das Grüne Band erstreckt sich über 12.500 km durch Europa entlang des ehemaligen 
Eisernen Vorhangs, welcher bis 1989 den Kontinent für fast vier Jahrzehnte teilte. 
Heute verbindet das Grüne Band Europa 24 Länder vom Eismeer im hohen Norden bis 
in den mediterranen Süden (Adria bzw. Schwarzes Meer) und bildet einen paneuropä-
ischen Biotopverbund (Abb. 1).

Der Grenzbereich blieb lange Zeit von menschlicher Nutzung nahezu unberührt.  
Somit blieben in vielen Regionen entlang des Grünen Bandes wertvolle Lebensräume 
erhalten. Diese weisen noch heute eine außergewöhnliche Artenvielfalt auf, wie sie 
in Europa sonst kaum noch zu finden ist. Im Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 
„Das Grüne Band als Teil der Grünen Infrastruktur“ wurden in einem 1 km breiten Kor-
ridor entlang der Grenze 1.060 Schutzgebiete, die 44% der Korridorfläche bedecken, 
und in einem 50 km Korridor 6.389 Schutzgebiete, die eine Fläche von 25% abdecken, 
identifiziert. Bei den zur Analyse herangezogenen Schutzgebieten handelt es sich 
um Nationalparke, Biosphärenreservate, Natura 2000-Gebiete und IUCN-Gebiete der 
Kategorie I-IV. Das Projekt wird gemeinsam vom BUND und EuroNatur durchgeführt 
und vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) gefördert. 

Es liegen allein 47 Nationalparke direkt am Grünen Band, davon sind 19 grenzüber-
schreitend geschützte Gebiete (Abb. 2). Dieser ökologische Korridor durchquert 
nahezu alle europäischen biogeographischen Regionen, verbindet Klima- und 
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Vegetationszonen miteinander und ist ein wichtiger Rückzugsraum und Wander-
korridor für viele gefährdete Tier- und Pflanzenarten. Das Grüne Band ist heute ein 
Biotopnetzwerk von globaler Bedeutung und für die langfristige Bewahrung Euro-
pas einzigartiger Ökosysteme und biologischer Vielfalt essenziell. Zudem ist es 
eine lebendige Erinnerungslandschaft, die Natur, Kultur und die jüngere europäische 
Geschichte auf einzigartige Weise verbindet (Geidezis u. Kreutz 2006).

Das Grüne Band Europa gliedert sich in vier Hauptabschnitte (Abb. 1), um den re-
gionalen Unterschieden zu begegnen und die Zusammenarbeit in diesen Regionen 
effektiv gestalten zu können. Für jeden Abschnitt wurde ein Regionalkoordinator 
eingesetzt: Fennoskandien, Ostsee, Zentraleuropa und Balkan. In den einzelnen 
Ländern wurden „National Focal Points“ für das Grüne Band von den zuständigen 
Ministerien bestimmt, dabei handelt es sich meist um Vertreter des jeweiligen Um-
weltministeriums oder anderer offizieller Institutionen (EuroNatur und BUND Project 

Abb. 1: Verlauf des Grünen Bandes Europa mit den vier Hauptregionen und zuständigen Regionalkoordination.  
© European Green Belt Initiative
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Office Green Belt 2014). In der Initiative Grünes Band Europa engagieren sich rund 
150 Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen, Gemeinden, Schutzgebiete 
und wissenschaftliche Institutionen aus allen 24 Ländern.

Mit unzähligen Feuchtgebieten, Sümpfen, Seen und ausgedehnten Nadelwäldern 
bietet der fennoskandische Grenzraum fantastische Reviere für Großsäuger wie Elch, 
Braunbär, Wolf und Vielfraß. Entlang der Ostseeküste bilden einzigartige marine Un-
terwasserlebensräume und abwechslungsreiche Küsten mit Dünen und Stränden das 
Grüne Band und sind ein Rückzugsraum für viele Zugvögel und Meeresbewohner wie 
Kegel- und Ringelrobben. Vielfältige Kulturlandschaften, aber auch ausgedehnte Wäl-
der, hohe Gebirgskämme und naturnahe Flussgebiete, die den Fischotter beheimaten, 
finden sich im zentraleuropäischen Abschnitt des Grünen Bandes (Abb. 3). Im gebir-
gigen Balkanraum reiht sich ein prächtiges Mosaik natürlicher Landschaften, alpiner 
Lebensräume, wilder Wälder, Steppen und Flusslandschaften aneinander. Hier ist der 
seltene Balkanluchs beheimatet. 

Abb. 2: 47 Nationalparke liegen am Grünen Band Europa, 19 davon sind grenzüberschreitend. © European Green 
Belt Initiative
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Die grenzüberschreitende Zusammenar-
beit ist eines der Hauptziele der Initiative 
Grünes Band Europa. Im zentraleuropä-
ischen Bereich und in der Ostseeregion 
wurden bereits auch drei transnationale, 
EU-geförderte Interreg-Projekte mit bis 
zu 8 beteiligten Staaten durchgeführt: 
Die Interreg-Projekte „Green Belt“ (2006-
2008) und „GreenNet” (2011-2014) am 
Grünen Band Zentraleuropa mit 18 Part-
nern aus 8 Ländern bzw. 22 Partnern aus 
6 Ländern sowie am Grünen Band Ost-
see das Projekt „baltic green belt“ (2009-
2012) mit 22 Partnern aus 7 Ländern.

Zahlreiche weitere grenzüberschreitende Projekte in den einzelnen Ländern und 
verschiedene regionale Aktivitäten haben die politischen Entscheidungsträger und 
insbesondere auch die lokale Bevölkerung für das Grüne Band Europa sensibilisiert. 
Hierbei ist die Bereitstellung von Informationen in der jeweiligen Landessprache 
eine wichtige Voraussetzung. Daher wurde im vom BfN geförderten F+E-Vorhaben 
„Fortentwicklung der Initiative Grünes Band Europa“ (Laufzeit 2011 bis2014) vom 
BUND Projektbüro Grünes Band und EuroNatur ein Faltblatt zum Grünen Band Europa  
entwickelt und in alle Amtssprachen der Initiative (inklusive Sami) und Englisch 
übersetzt und in gedruckter und digitaler Form bereitgestellt.

Beim 10-jährigen Jubiläum der Initiative 2013 in Berlin unterzeichneten Umweltmi-
nister, Botschafter und Abgesandte von Anrainerstaaten eine Absichtserklärung 
(„Joint Declaration of Intent on the European Green Belt“) zum Schutz und zur  
Weiterentwicklung dieses bedeutenden ökologischen Korridors durch Europa. Bis-
her haben 18 Länder unterzeichnet, zwei weitere Staaten sicherten schriftlich ihre 
Unterstützung zu. Eine institutionelle Basis für die Initiative Grünes Band Europa 
wurde mit der Gründung des Vereins „European Green Belt Association e.V.“ von  
23 Organisationen aus 14 Staaten während der paneuropäischen Grüne-Band-Kon-
ferenz im tschechischen Slavonice 2014 geschaffen (Schwaderer et al. 2016). 

Diese Ausgangssituation ist eine wichtige Grundlage für die weitere grenzübergrei-
fende und transnationale Zusammenarbeit, insbesondere auch bei der Etablierung 
des Grünen Bandes als Bestandteil einer Grünen Infrastruktur für Europa. 

Abb 3: Die Soča im slowenischen Nationalpark Triglav am Grünen 
Band Zentraleuropa. © Jürgen Schmidl



39

SCHUTZGEBIETE UND NATIONALES NATURERBE

Das Grüne Band Europa – Grenzüberschreitende Schutzgebietskooperation

DNT-JOURNAL 2017

Die Europäische Kommission benannte in ihrer Mitteilung zu Grüner Infrastruktur im 
Mai 2013 die Initiative Grünes Band Europa als eines der wenigen Modellprojekte auf 
EU-Ebene (EU-Kommission 2013). 

Fallbeispiele zu grenzüberschreitenden Schutzgebiets-
kooperationen
Anhand von fünf Fallbeispielen werden die verschiedenen Ansätze und Aktivitäten, 
aber auch die Herausforderungen und Probleme der grenzüberschreitenden Koope-
ration in Gebieten mit unterschiedlichen Schutzgebietskategorien entlang des Grü-
nen Bandes Europa beschrieben (Abb. 4):

Abb.4: Geografische Lage der Fallbeispiele zu grenzüberschreitenden Schutzgebietskooperationen am Grünen 
Band Europa. © European Green Belt Initiative/BUND Projektbüro Grünes Band
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Nationalpark Oulanka (Finnland) – Nationalpark Paanajärvi (Russland):
Der Oulanka Nationalpark in Finnland wurde bereits 1956 gegründet und 1982 und 
1989 erweitert. Auf der russischen Seite der Grenze entstand 1992 der Paanajärvi 
Nationalpark. Die Kooperation der von Europarc in 2005 zertifizierten Nationalpar-
ke mit dem „Transboundary Certificate“ für ihre modellhafte grenzüberschreitende 
Kooperation besteht seit 1993. Der wesentlich kleinere Oulanka (290 km²) profitiert 
von der Größe des Paanajärvi Parks (1.044 km²). Ein größeres Gebiet bedeutet grö-
ßere Lebensräume für Flora und Fauna, die Biodiversität wird gefördert und auch 
die Attraktion für Besucher erhöht. Andererseits profitiert der Paanajärvi von der 
Anzahl der Touristen, die den Oulanka besuchen und eine Reise über die Grenze 
unternehmen (Europarc 2016).

Die Twin-Parke sind ein Eckstein des Fennoskandischen Grünen Bandes, wobei sie 
ein international einzigartiges Wildnisgebiet bilden und eine wichtige Destination 
für naturnahen Tourismus sind. Die Parke teilen aber auch eine gemeinsame kultu-
relle Geschichte, da der westliche Teil des Paanajärvi einst zu Finnland gehörte. Die 
enge Kooperation trägt daher zu einem besseren Verständnis zwischen Finnen und 
Russen bei, da auch die Zugänglichkeit der Parke von beiden Seiten erleichtert ist.

Im Rahmen der grenzüberschreitenden Kooperation betreiben beide Parke eine ge-
meinsame Öffentlichkeitsarbeit, z.B. mit Faltblättern und internationalen Jugend-
camps und mit besonderem Bezug zum Fennoskandischen Grünen Band werden 
Wanderwege und Ausstellungen in den Besucherzentren erneuert. Im Bereich Arten-
schutz ist das nachhaltige, grenzüberschreitende Management der letzten ursprüng-
lichen Bachforellen-Population (Salmo trutta m. lacustris) ein wichtiges Thema. 

Um die Kooperation zu stärken und effektiver zu gestalten planen die beide Natio-
nalparke eine offizielle gemeinsame Verwaltung, die Harmonisierung der Manage-
mentprinzipien, Informationssysteme und Monitoringmethoden sowie die Unter-
stützung und stärkere Einbindung im Grünen Band Europa.

Naturpark Fichtelgebirge (Deutschland) – Landschaftsschutzgebiet 
Slavkovský Les (Tschechien):
Das Landschaftsschutzgebiet Slavkovský Les besteht seit 1974 (610 km²) während 
der fast doppelt so große Naturpark Fichtelgebirge (1.011 km²) 1990 gegründet 
wurde. Die beiden Schutzgebiete wollen erstmals einen gemeinsamen, grenzüber-
greifenden deutsch-tschechischen Pflege- und Entwicklungsplan für die Region 
erarbeiten. Die Aktivitäten werden im Rahmen eines Interreg A-Projektes gefördert. 
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Dies ist ein wichtiger Schritt zur langfristi-
gen Zusammenarbeit und Sicherung des 
Kreuzungspunktes der beiden Biotopver-
bünde Grünes Band Europa und Egertal 
(Abb. 5). Beide Schutzgebiete sehen das 
Grüne Band Europa als große Chance, ge-
meinsam ein international bedeutendes 
Naturschutzprojekt umzusetzen und als 
gemeinsame grenzübergreifende Region 
davon zu profitieren. Sowohl ökologisch 
als auch touristisch soll die Region davon 
profitieren und national und international 
auf sich aufmerksam machen.

Gemeinde Haidmühle (FFH-Gebiet, Deutschland) – Gemeinde Stožec/
Tusset (Tschechien), Nationalpark Šumava:
Die bayerische Gemeinde Haidmühle engagiert sich seit 1996 zusammen mit ihren 
tschechischen Nachbarn für den Erhalt der „Bischofsreuter Waldhufen“, einer his-
torischen grenzüberschreitenden Kulturlandschaft, die sich im Schatten des Eiser-
nen Vorhangs erhalten konnte. Zusammen mit dem Nationalpark Šumava wurde im 
Jahr 2003 ein Kulturlandschaftsmuseum (KuLaMu) eingerichtet, dessen Museums-
steige sich auf deutscher und tschechischer Seite erstrecken und die Einzigartig-
keit des Natur- und Kulturerbes entlang des Grünen Bandes darstellen.

Die Gemeinde Haidmühle wurde als erste Modellgemeinde am Grünen Band Europa 
im November 2015 durch den BUND ausgezeichnet. Das besondere Engagement 
der Gemeinde zusammen mit dem KuLaMu für die Erhaltung der europaweit wichti-
gen Naturlandschaft am Grünen Band sowie die Meldung und Ausweisung von 45% 
(967 ha) der Gemeindefläche als Natura 2000-Gebiet und Gründung eines Land-
schaftspflegevereins (2000) war dafür ausschlaggebend.

Die grenzüberschreitende Kooperation der Gemeinden Haidmühle und Stožec wird 
durch ein aktuell laufendes Interreg A-Projekt unterstützt. Das Kreuzotter-Schutz-
projekt soll die Population und Erhaltung dieser Schlangenart dauerhaft sichern.

Abb 5: Pressereise im Juli 2016 am Grünen Band im Naturpark 
Fichtelgebirge an der deutsch-tschechischen Grenze zum Land-
schaftsschutzgebiet Slavkovský Les. © Karl Paulus
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Das Vorhaben beinhaltet zum einen die Ausbildung von Landschaftsführern und die 
Einrichtung einer „Kreuzotter-Task-Force“ zum anderen klären zweisprachige Bro-
schüren, Infotafeln und Führungen über die Ziele des Projektes und die Natur- und 
Kulturlandschaft am Grünen Band Europa auf.

Dreiländernaturpark Goričko (Landschaftspark, Slowenien) – Raab 
(Naturpark, Österreich) – Őrség (Nationalpark, Ungarn): 
Aufgrund der vielen Gemeinsamkeiten der Grenzregionen zwischen Slowenien, 
Österreich und Ungarn ist bereits in den frühen 90er Jahren das Konzept zur Grün-
dung eines Dreiländerparks entstanden und schon immer war das Gebiet ein Kno-
tenpunkt verschiedener Kulturen und Einflüsse. Gegründet wurde dann der Raab 
Naturpark 1998 (15.000 ha), der Őrség Nationalpark 2002 (44.000 ha) und der 
Goričko Landschaftspark 2003 (46.200 ha). Zusammen bedecken sie eine Fläche 
von über 100.000 Hektar. Einen besonderen Schwerpunkt legen die Parke auf gren-
züberschreitende Umweltbildung und Wanderwege (Ministerium für Umwelt, Raum-
ordnung und Energie der Republik Slowenien 2003).

Im Mai 2006 wurde ein „Memorandum of Understanding“ (MoU) zur grenzüberschrei-
tenden Zusammenarbeit und Partnerschaft von allen drei Parks unterzeichnet und 
es erfolgte die Bildung einer gemeinsamen Expertengruppe. Im Mai 2009 wurde das 
MoU nochmals erneuert und erweitert. Im MoU sind die Ziele der Kooperation formu-
liert, u.a. der Schutz und Erhalt der natürlichen und kulturellen Werte, die Organisation 
von gemeinsamen Veranstaltungen und touristischen Aktivitäten, die gemeinsame 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Design von Printmaterialien und Homepage. 
Des Weiteren legen die Parke großen Wert auf Umweltbildung, Umweltpädagogik und 
Drei-Länder-Naturparkschulen sowie die Umsetzung von Biotopmaßnahmen und ins-
besondere die Kooperation mit der Initiative Grünes Band Europa. Ein weiterer wichti-
ger Punkt der Zusammenarbeit ist die gegenseitige Unterstützung bei der Antragser-
stellung von Projekten auf EU-Ebene.

Naturpark Julische Voralpen (Italien) – Nationalpark Triglav (Slowenien):
Die Parke starteten ihre Kooperation 1996 gleich nach der Gründung des Natur-
parks Julische Voralpen (100 km²). Der wesentlich größere und einzige sloweni-
sche Nationalpark Triglav besteht seit 1981 (840 km²). In 2007 kam die Idee für die 
Errichtung eines grenzüberschreitenden Parks, die mit der grenzüberschreitenden 
Ökoregion der Julischen Alpen (940 km²) in 2009 umgesetzt wurde (Nationalpark 
Triglav u. Naturpark der Julischen Voralpen 2012).
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Die Parke befinden sich an einem Kreuzungspunkt dreier biogeografischer Regio-
nen und zweier Kulturen (lateinische und slawische Kultur).

Das gemeinsame Leitungsgremium des grenzüberschreitenden Gebiets hat in 2010 
ein Fünfjahresprogramm erarbeitet, in dem konkrete Ziele für die Region definiert 
wurden. Der Schwerpunkt der Zusammenarbeit liegt auf dem gemeinsamen Mar-
keting bei Veranstaltungen und im Bereich der Umweltbildung, z.B. der Arbeit mit 
Schulklassen und Aktivitäten für das Junior Ranger Programm, sowie im nachhalti-
gen Tourismus. Ein wichtiger Bestandteil der Kooperation ist die laufende Entwick-
lung neuer geförderter Projekte (Europarc 2011).

Zusammen engagieren sich die Parke auch für Schutz und Erhaltung der Biodiver-
sität, der Landschaft und des gemeinsamen Kulturerbes, was in einer Region, in der 
die Grenze in der Vergangenheit eine undurchlässige Barriere zwischen den Men-
schen bildete, von besonderer Bedeutung ist.

Vorteile grenzüberschreitender Schutzgebietskooperation
Die Vorzüge des grenzüberschreitenden Zusammenarbeitens und Austauschens 
von Erfahrungen sind vielschichtig, wie beispielsweise:

• internationale Projektförderungen sind leichter zugänglich,

• die Schutzgebietskulisse wird vergrößert,

•  gemeinsame Bedrohungen wie der Verlust der Biodiversität, die Fragmentati-
on der Landschaft und die Bedrohungen durch den Klimawandel können zu-
sammen bearbeitet und gemanagt werden,

• die Besucherzahlen werden gesteigert und

•  die gemeinsame Nutzung von Equipment, aber auch von Besucherzentren, 
Büros etc. wird ermöglicht.

Doch bleiben auch Probleme und Herausforderungen weiterhin bestehen, die es 
von den Akteuren zu lösen gilt. Hier sind insbesondere unterschiedliche Gesetzge-
bungen in den Ländern, ungleiche Datengrundlagen und -erhebungen und fehlende 
finanzielle Mittel für grenzübergreifende Aktivitäten, aber auch das Überwinden der 
Sprachbarrieren zu nennen. 
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Fazit
Seit Beginn der Initiative Grünes Band Europa in 2003 bis heute wird sie von einer 
starken grenzüberschreitenden Kooperation getragen. Das europäische Grüne Band 
ist eine territoriale Herausforderung mit geopolitischer und kultureller Relevanz. 
Dabei ist es eine einzigartige Chance für den grenzüberschreitenden Austausch 
und die Kooperation im Naturschutz, in der Regionalentwicklung und im Naturtou-
rismus sowie für die Entwicklung einer europäischen Zivilgesellschaft, die das ge-
meinsame natürliche und kulturelle Erbe schützt. Die IUCN (Weltnaturschutzunion) 
benennt das Grüne Band Europa als Modellbeispiel für eine europaweite Initiative 
mit einer innovativen Steuerungsstruktur (Vasilijević et al. 2015). Aufgrund seiner 
besonderen Verknüpfung von Natur, Kultur und Geschichte kann das Grüne Band 
Europa fungieren als:

•  ein Initiator und Impulsgeber für intensivere grenzüberschreitende Kooperati-
on für Schutzgebiete verschiedener Kategorien,

•  Unterstützung für eine engere Kooperation von Regierungs- und Nichtregie-
rungsorganisationen im grenzüberschreitenden Kontext,

•  Basis für geförderte EU-Projekte, weil es ein Modellgebiet für den Schutz 
der biologischen Vielfalt sowie die Erhaltung und Entwicklung eines ökologi-
schen Netzwerkes ist, das die ökonomischen (z.B. Naturtourismus) und so-
zio-kulturellen Ansprüche lokaler Gemeinschaften einbindet (gemeinsames 
Erbe und Erinnerungslandschaft) und

•  Leuchtturmprojekt für eine paneuropäische Kooperation, da 24 Staaten ins-
besondere auch transnational kooperieren können.

Das Grüne Band Europa ist ein Kooperationsmodell, ein Verbundsystem nicht nur 
für Tier- und Pflanzenarten, sondern auch für Nationen, Regionen, Behörden, Uni-
versitäten, staatliche und nichtstaatliche Einrichtungen, Verbände und Einzelperso-
nen. Dabei ist es regional verankert und international vernetzt. Die Ausweisung des 
Grünen Bandes als UNESCO Weltnatur- und Kulturerbe wäre eine große Chance, um 
vielleicht auch das friedliche Zusammenwachsen Europas zu fördern und politische 
Grenzen zu relativieren.
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Das Nationale Naturerbe – Idee, Umsetzung,  
Ausblick

Karin Reiter

Zusammenfassung
Der Bund hat seit 2005 Naturschutzflächen von insgesamt ca. 155.000 ha nicht 
privatisiert, sondern als Nationales Naturerbe dauerhaft für den Naturschutz gesi-
chert. Sie wurden unentgeltlich an die DBU Naturerbe GmbH, die mit ca. 69.000 ha 
die größte Flächenempfängerin ist, Länder und Naturschutzorganisationen übertra-
gen. Ca. 29.400 ha verbleiben als sogenannte Bundeslösung unmittelbar in der Ver-
antwortung des Bundes. Übergeordnete Zielstellung und eine mit der Übertragung 
verbundene Anforderung ist in allen Waldbereichen der Naturerbeflächen die Natur-
waldentwicklung.

Hintergrund und Sachstand
Das Nationale Naturerbe steht für die beispielhafte Initiative des Bundes, bundeseige-
ne hochwertige Naturschutzflächen nicht zu privatisieren, sondern unentgeltlich an 
Länder, Naturschutzorganisationen oder Stiftungen zur dauerhaften naturschutzfach-
lichen Sicherung zu übertragen. Gemäß den letzten Koalitionsvereinbarungen (2005, 
2009, 2013) handelt es sich derzeit um insgesamt ca. 155.000 ha gesamtstaatlich 
repräsentativer Flächen in drei Tranchen. Folgende Kriterien wurden für die Flächen-
auswahl des Nationalen Naturerbes definiert:

1. Bestandteil des Grünes Bands,
2. Bestandteil von Nationalparken,
3. Fördergebiete der Naturschutzgroßprojekte,
4. Kernzonen bzw. NSG/FFH-Gebiete in Biosphärenreservaten,
5.  ehemalige militärische Übungsflächen mit einer Größe von mehr als 1.000 ha  

sowie Flächen zwischen 1.000 und 100 ha mit mehr als 20% FFH-, SPA- oder 
NSG-Anteil,

6. Bergbaufolgelandschaften mit einer Größe von mehr als 100 ha,
7. Naturschutzgebiete >50 ha,
8. Natura 2000-Gebiete,
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9.  Bestandteile des Biotopverbunds mit länderübergreifender bzw. landeswei-
ter Bedeutung,

10. Flächen mit besonderer Bedeutung für den Artenschutz.

Auf Grundlage der Koalitionsvereinbarungen und unter Anwendung dieser Kriterien 
wurden die 1. Tranche im Umfang von 100.648 ha, die 2. Tranche mit 24.413 ha und 
die 3. Tranche mit 29.405 ha identifiziert (Stand November 2016). Fast alle Übertra-
gungsvereinbarungen der 1. und 2. Tranche sind inzwischen unterzeichnet; derzeit 
finden die konkreten Übertragungen statt. Flächenabgebende Bundeseinrichtungen 
sind die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA), die Bodenverwertungs- und 
-verwaltungs GmbH (BVVG) sowie die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Ver-
waltungsgesellschaft mbH (LMBV) (siehe Tab. 1).

Tab. 1: Nationales Naturerbe - Flächenabgebende Bundeseinrichtungen

 BImA + Grünes Band BVVG LMBV
1. Tranche 63.586 ha + 6.341 ha 28.112 ha 2.609 ha
2. Tranche 24.413 ha   
3. Tranche 29.405 ha   

BImA: Bundesanstalt für Immobilienaufgaben; BVVG: Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH; LMBV: Lausit-
zer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH

Mit insgesamt ca. 69.000 ha ist die gemeinnützige Tochter der Deutschen Bundes-
stiftung Umwelt (DBU), die DBU Naturerbe GmbH, die größte Flächenempfängerin 
(siehe Abb. 1). Bei den ersten beiden Tranchen lag der Schwerpunkt der Flächenüber- 
tragungen mit 91% bzw. 84% in den östlichen Bundesländern, bedingt durch die 
dortige Lage der BVVG- und LMBV-Flächen (1. Tranche) sowie der zahlreichen groß-
flächigen ehemaligen Militärgebiete (siehe auch Reiter u. Doerpinghaus 2015). Bei 
der 3. Tranche sind nun auch die westlichen Länder mit 13.490 ha (46%) ähnlich um-
fangreich wie die östlichen Länder berücksichtigt (15.915 ha, 54%). Insgesamt liegen 
damit 83% der Naturerbeflächen in Ost- und 17% in Westdeutschland. Die DBU hat 
bereits entschieden, die ihr angebotenen 8.887 ha (22 Flächen) der 3. Tranche zu 
übernehmen. Die Ergänzung des Rahmenvertrages wurde am 28.10.2016 unterzeich-
net. Die für Länder oder Naturschutzorganisationen vorgesehenen Naturerbeflächen 
werden derzeit bereist, eine Entscheidung für eine Übernahme muss bis Mitte 2017 
gemäß Beschluss des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages erfolgen.



49

SCHUTZGEBIETE UND NATIONALES NATURERBE

Das Nationale Naturerbe – Idee, Umsetzung, Ausblick

DNT-JOURNAL 2017

Der mit ca. 9.600 ha größte Flächenkom-
plex, die Ueckermünder Heide, befindet 
sich im Nordosten von Mecklenburg-Vor-
pommern und wird von der DBU betreut. 
Die von der BVVG übertragenen Flächen 
(in der Summe 28.112 ha; siehe Tab. 1) 
weisen z.T. sehr geringe Flächengrößen 
auf. Die Empfänger nutzen diese Flächen 
derzeit z.B. für Tausche zur Arrondierung 
von Naturerbeflächen. 

Ein Flächenanteil von ca. 29.400 ha ist 
derzeit als „Bundeslösung“ zum Verbleib 
bei BImA (Bundesforst) vorgesehen. Sie 
werden von Bundesforst unter Fachauf-
sicht des Bundesamtes für Naturschutz 
(BfN) betreut. Ein mit 4 Mio. € ausgestat-

teter Haushaltstitel des Bundesumweltministeriums deckt die Aufwendungen für 
die BImA (Bundesforstpersonal; Planung und Maßnahmenumsetzung) ab. Beispiele 
der Naturerbeflächen der Bundeslösung sind Streganz (4.142 ha) in Brandenburg, 
Flächen in den Nationalparken Müritz (3.643 ha) und Vorpommersche Boddenland-
schaft (3.196 ha; siehe Abb. 2) sowie die Leussower Heide (6.206 ha; siehe Abb. 3) 
in Mecklenburg-Vorpommern.

Abb. 1: Verteilung der Naturerbeflächen nach Tranchen und  
Flächenempfängern; Stand: November 2016

Abb. 2: Sundische Wiese (Nationalpark Vorpommersche 
Boddenlandschaft) Foto: Nationalparkamt Vorpommern
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Die Übertragung der Flächen ist mit folgenden Auflagen verbunden:

-  Die Wälder der Naturerbeflächen werden dem Prozessschutz überlassen.

-  Im Offenland sind die Biotopentwicklung (u.a. mit dem Ziel der Entbuschung) 
bzw. Pflege oder extensive Nutzung mit dem Ziel des Erhalts wertvoller, ge-
schützter oder gefährdeter Offenlandökosysteme zu gewährleisten.

-  In Mooren, Auen und an Gewässern 
hat eine Biotoplenkung u.a. mit dem 
Ziel der Verbesserung des Wasser-
haushaltes oder der Gewässerstruk-
turgüte bzw. -qualität zu erfolgen.

-  Für alle Flächen sind in Abstimmung 
mit dem BfN Leitbilder und Pläne zu 
erstellen und auf den Flächen umzu-
setzen.

-  Mit der unentgeltlichen Übertragung 
der BImA-Flächen ist die Übernahme 
des Personals bzw. der Personalkos-
ten verbunden.

Prozessschutz
Das vorrangige Ziel auf den Naturerbeflächen und eine mit der Übertragung ver-
bundene Auflage ist Prozessschutz in allen Wäldern. Bisherige ökonomisch ori-
entierte Nutzungskonzepte werden nicht fortgeführt, Priorität bei der zukünftigen 
Entwicklung der Waldbereiche im Nationalen Naturerbe hat die möglichst rasche 
Nutzungseinstellung. Sofern sich Waldbereiche für Prozessschutz eignen, ist mit 
dem Zeitpunkt der Flächenübertragung keine weitere Nutzung in diesen Flächen 
mehr vorzusehen. Dazu ist z.B. festgelegt, dass Bereiche mit einem hohen Anteil an 
standortheimischen Baumarten sowie bestimmte Kiefernbestände, die älter als 100 
Jahre sind, sofort dem Prozessschutz überlassen werden. In anderen Waldberei-
chen können geeignete Maßnahmen der Entwicklungssteuerung durchgeführt wer-
den, um die standortheimische Baumartenzusammensetzung unter Ausnutzung 
der Naturverjüngung zu fördern. 

Abb. 3: Leussower Heide Foto: BfN
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Aus Sicht des BfN sollten sich die Zeiträume für steuernde Waldentwicklungsmaß-
nahmen an den Qualitätskriterien und -standards für deutsche Nationalparke (EU-
ROPARC Deutschland 2008) und den Empfehlungen des deutschen MAB-National-
komitees zu Kernzonen in Biosphärenreservaten (Deutsches MAB-Nationalkomitee 
2011) orientieren. Je nach Anteil der vorhandenen standortheimischen Baumarten 
können demnach noch kurz- (bis zu 10 Jahre) oder mittelfristige (bis zu max. 30 
Jahre) Entwicklungsmaßnahmen vorgesehen werden, bevor die Flächen dem Pro-
zessschutz überlassen werden.

Das prioritäre Ziel eines zeitnahen Nutzungsverzichtes auf den Naturerbeflächen 
kann mit anderen Vorgaben oder Rahmenbedingungen vor Ort kollidieren. Maßnah-
men können beispielsweise notwendig sein, um in monotonen Nadelbaumbeständen 
bei fehlender Naturverjüngung eine Entwicklung zu standortheimischen Beständen 
zu fördern. Auch bei Vorkommen von bestimmten gemeldeten eichendominierten 
FFH-Lebensraumtypen (z.B. FFH-LRT 9160 und 9170) kann der Prozessschutz zu 
Zielkonflikten führen, da die Erhaltung dieser FFH-LRT oft nicht ohne dauerhafte 
Maßnahmen möglich ist. Hier sind in Abstimmung mit den zuständigen Behörden 
einzelfallbezogene Lösungen zu entwickeln und z.B. im Bereich des Forstschutzes 
alle geplanten Maßnahmen abzuwägen (siehe auch Culmsee et al. 2015).

Wichtiger Aspekt bei der naturschutzfachlichen Bewertung von Prozessschutzflächen  
ist ihre Ausdehnung. Erst bei ausreichenden Größen können wesentliche Funktionen 
wie das Zulassen natürlicher Dynamiken erfüllt werden. Perspektivisch können alle 
Waldflächen des Nationalen Naturerbes zur Umsetzung der Ziele und Visionen aus 
der Nationalen Biodiversitätsstrategie (BMU 2007) beitragen. Bis 2020 soll demnach 
der Anteil der Wälder mit natürlicher Waldentwicklung 5% der Waldfläche (bzw. 10% 
der Waldflächen der öffentlichen Hand) betragen. Zudem soll sich die Natur auf min-
destens 2% der Landesfläche Deutschlands wieder nach ihren eigenen Gesetzmäßig-
keiten entwickeln (großflächige Wildnisgebiete), beispielsweise in Bergbaufolgeland-
schaften oder auf ehemaligen Truppenübungsplätzen.

Der größte Teil der Naturerbeflächen ist mit Wald bedeckt. So sind von ca. 103.000 
ha der insgesamt ca. 155.000 ha, für die aktuell Daten vorliegen, ca. 61% bewaldet. 
Hochgerechnet auf die Gesamtkulisse ergibt dies in der Summe ca. 95.000 ha. Ins-
gesamt sind derzeit ca. 21.000 ha als Prozessschutzschutzflächen gemeldet (ohne 
bereits nutzungsfreie Zonen von Nationalparken). Da mittelfristig in den Waldbe-
reichen noch Umbaumaßnahmen durchgeführt werden können, wird dieser Wert in 
den kommenden Jahren ansteigen. Die Bandbreite der nutzungsfreien Bereiche von 
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Naturerbeflächen reicht von mehr als 1.000 ha großen Flächen bis zu kleinflächigen 
Parzellen. Auch diese können eine wichtige Funktion als Verbin-dungskorridore so-
wie Trittsteine aufweisen. Perspektivisch kann eine Reihe der Naturerbeflächen als 
Keimzellen für neue, hochwertige Groß-Schutzgebiete bzw. als Wildnisareale die-
nen. Eine ungestörte Entwicklung natürlicher Prozesse findet derzeit nur auf einem 
Anteil von 1,9% des gesamten Waldes in Deutschland statt (Wildmann et al. 2014). 
Die Naturerbeflächen sind hier mit ca. 18.000 ha eingeflossen und umfassen damit 
aktuell 0,16% der Waldfläche Deutschlands. Berücksichtigt man die perspektivi-
schen Prozessschutzbereiche auf den Naturerbeflächen, so werden diese ca. 0,8% 
der Waldflächen betragen. Gemäß der Analyse von Wildmann et al. (2014) werden 
bis 2020 maximal 3% erreicht, so dass für das Erreichen des Ziels von 5% weitere 
Anstrengungen notwendig werden.

Offenlandbereiche
Der Großteil der Naturerbeflächen wurde ehemals militärisch genutzt. Die Militärge-
biete sind wichtige Rückzugsgebiete für Arten mit großem Raum- und Ruheanspruch 
wie z.B. Seeadler oder Wolf, da es sich meist um großflächige, unzerschnittene und 
in weiten Teilen unberührte Lebensräume handelt. Auf den Flächen wurden durch 
den militärischen Übungsbetrieb (u.a. Panzereinsatz, periodische Flächenbrände) 
ausgedehnte offene Strukturen und Rohbodenbiotope geschaffen, die Standorte für 
Spezialisten nährstoffarmer Lebensräume sind. Die FFH-LRT 2310 „Sandheiden mit 
Calluna und Genista (Dünen im Binnenland)“, 2330 „Dünen mit offenen Grasflächen 
mit Corynephorus und Agrostis (Dünen im Binnenland)“, 4030 „Trockene europäische 
Heiden“ und 6120 „Subkontinentale basenreiche Sandrasen“ kommen großflächig 
fast ausschließlich auf aktiven oder ehemaligen militärischen Übungsplätzen vor 
(Schröder et al. 2008). Auch für an Offen- bzw. Halboffenlebensräume gebundene 
Vogelarten wie Brachpieper, Wiedehopf, Ziegenmelker oder Neuntöter sind ehemalige 
und genutzte Militärflächen von besonderer Bedeutung. In den Offenlandbereichen 
sind von den Flächenempfängern nunmehr geeignete Maßnahmen zum Erhalt dieser 
Schutzgüter zu entwickeln und umzusetzen (siehe z.B. Meyer 2015). Bei dem Ziel ei-
ner Offenhaltung von wertvollen Bereichen muss die vorliegende Munitionsbelastung 
vor der Planung der Managementoptionen geprüft werden.
Einige Flächen werden bereits heute mit Erfolg beweidet z.B. mit Heckrindern, Pfer-
den, Schafen oder Ziegen. Die Etablierung weiterer Beweidungssysteme ist geplant. 
Das bereits praktizierte Brennen ist eine besonders effektive Art der Offenhaltung. 
Auf mehreren Natur-erbeflächen wird diese Methode – meist in Kombination mit wei-
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teren Managementmaßnahmen – bereits umgesetzt, z.B. im Zschornoer Wald (1.683 
ha) in Brandenburg oder in der Drover Heide (643 ha) in Nordrhein-Westfalen. Das 
NSG Drover Heide, mit ca. 670 ha eines der größten und bedeutendsten NSG des  
Kreises Düren, liegt im Süden von Nordrhein-Westfalen. Für das gleichnamige FFH- 
Gebiet sind großflächig FFH-LRT gemeldet, u.a. ca. 95 ha Trockene Heiden (4030). 
Insgesamt wird der zentrale Teil des ehemaligen Standortübungsplatzes heute von 
etwa 300 ha Offenland mit ca. 160 ha Heidelandschaft eingenommen (Mause 2013). 
Die Heide wird hier aufgrund der vorherrschenden groben lehmreichen Kiese, die 
deutlich nährstoffreicher als Sandheiden sind, bis zu 1,5 m hoch und hat sehr kräf-
tige Stämme, die eine Pflege mit landwirtschaftlichen Balken- oder Kreiselmähern 
unmöglich machen (Goldammer et al. 2009). Feuerökologische Einsätze zur Hei-
deverjüngung finden aktuell auf ungefähr 6-9 ha/Jahr statt, flankierend zu weiteren 
Pflegemaßnahmen (Mause 2013). Auf den gebrannten Flächen wurden die meist 
jungen Gehölze (Birken, Zitterpappeln, Kiefern) durch das Feuer nahezu vollständig 
geschädigt und die Heide verjüngt sich anschließend durch Stockausschlag intensiv. 
Die sich sofort anschließende Beweidung hat eine weitere Reduktion der Gehölze, 
insbesondere der Stockausschläge von Birken, die das Feuer überlebt haben, zur Fol-
ge. Nach dem Brennen nahmen die beiden Leitarten des Gebiets, Ziegenmelker und 
Heidelerche, die Brandflächen umgehend wieder als Brut- und Nahrungsrevier an. Die 
Flächen sind nach dem Einsatz insgesamt deutlich artenreicher geworden. Auffällig 
ist z.B. das große Vorkommen an Heuschrecken nach dem Feuer. Insbesondere die 
Gefleckte Keulenschrecke (Myrmeleotettix maculatus) kommt in großer Zahl vor (Gol-
dammer et al. 2009). Aus der 100-jährigen Nutzung der Drover Heide, die 2004 aufge-
geben wurde, resultieren erhebliche Munitionsaltlasten, so dass sowohl mechanische 
Pflege als auch ein Feuereinsatz durch entsprechende Vorsichtsmaßnahmen abzusi-
chern sind. Es existiert zudem eine Kampfmittelabwehrverordnung, die das Verlassen 
der beräumten Wege untersagt.

Langfristige Sicherung – Eigentum
Der Eigentumsübergang z.B. an Naturschutzorganisationen ist ein wichtiges Instru- 
ment der langfristigen Sicherung. Es stellt einen dauerhaften Zugriff auf naturschutz-
fachlich bedeutsame Flächen sicher. Anspruchsvolle Naturschutzziele wie z.B. Wie-
dervernässungen oder sehr extensive Nutzungsformen sind meist nur umsetzbar, 
wenn die Flächen im Eigentum von Naturschutzträgern sind. Weitere Vorzüge des 
Eigentumsübergangs sind u.a. (siehe z.B. Scherfose 2006):
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•  Abwehr von akuten Gefährdungen wie Bebauung, Rohstoff- und Bodenab-
bau.

•  Insbesondere Prozessschutzflächen oder Flächen, die keiner Dauerpflege un-
terliegen müssen (z.B. Moore, Wälder, Gewässer), können durch Grunderwerb 
dauerhaft abgesichert werden.

•  Auch Flächen, die einer deutlichen Nutzungsumstellung unterliegen, sollten 
möglichst durch den Naturschutz erworben werden; sind für die Nutzungs-
umstellungen (z.B. Wiedervernässungen) Plangenehmigungsverfahren bzw. 
Planfeststellungsverfahren notwendig, so stellt vorangegangener Grunder-
werb hier meist eine essentielle Grundlage dar.

•  Über freiwilligen Flächentausch oder auch Tausch im Rahmen von (natur-
schutzorientierten) Flurneuordnungen besteht die Möglichkeit der Zusam-
menlegung von Flächen; diese eröffnet oft verbesserte Möglichkeiten der 
Biotopentwicklung (z.B. in Bezug auf Wiedervernässungen oder die Reduzie-
rung von (diffusen) Nährstoffeinträgen aus Nachbarflächen).

•  Bei zusammenhängenden Flächen ergibt sich die Möglichkeit, Eigenjagden 
zu bilden.

Im Förderprogramm „chance.natur – Bundesförderung Naturschutz“ (Naturschutz-
großprojekte) kann bzw. sollte der Flächenerwerb – inkl. grundbuchlicher Sicherung 
– vorrangig umgesetzt werden (BfN 2016). Die Evaluierungen der seit 1994 bzw. 
2005 abgeschlossenen Naturschutzgroßprojekte Ochsenmoor in Niedersachsen 
und Ill im Saarland hatten u.a. zum Ergebnis, dass neben der NSG-Ausweisung vor 
allem der Grunderwerb die wesentliche Voraussetzung war, um langfristig eine  
extensive Grünlandnutzung zu gewährleisten (Blüml et al. 2014, Maas et al. 2012).

Mit dem Eigentumsübergang sind Folge- bzw. Nebenkosten und Verpflichtungen 
wie z.B. Verkehrssicherung verbunden. Zudem können Flächen, die mit anspruchs-
vollen Auflagen zu bewirtschaften sind, meist nicht hochpreisig verpachtet wer-
den. Aktuell besteht allerdings das vorrangige Problem, überhaupt Flächen für 
Naturschutzzwecke erwerben zu können. Die Entwicklung der Bodenpreise zeigt 
eine deutlich Steigerung in den letzten Jahren, so dass Verbände und Stiftungen 
Schwierigkeiten haben, Naturschutzflächen zu erwerben. So sind z.B. die durch-
schnittlichen Bodenpreise in Mecklenburg-Vorpommern von ca. 2.800 €/ha im 
Jahr 1995 auf aktuell mehr als 17.500 €/ha gestiegen (2014; Proplanta 2016). 
Als wesentliche Ursache für den Preisanstieg führt die BVVG die anhaltend hohe 
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Nachfrage nach landwirtschaftlichen Flächen u.a. infolge eines weltweit steigen-
den Nahrungsmittelbedarfs und der stärkeren Nutzung erneuerbarer Energien bei 
gleichzeitiger Abnahme der für landwirtschaftliche Zwecke nutzbaren Fläche an 
(BVVG 2014, 2016). Vor diesem Hintergrund wird ersichtlich, welch hohe Bedeutung 
der Etablierung des Nationalen Naturerbes zuzumessen ist.

Langfristige Sicherung – Schutzgebietsausweisung
Aus Sicht des Bundes sollte für alle Naturerbeflächen, falls dies fachlich sinnvoll 
und möglich ist, eine rechtliche Sicherung vorgesehen werden, vorzugsweise als 
NSG. Geprüft werden kann auch, ob eine Sicherung über die jeweiligen Landeswald-
gesetze (z.B. Naturwaldparzellen) zur langfristigen Sicherung der mit der unent-
geltlichen Übertragung verbundenen Ver-pflichtungen und Zielstellungen geeignet 
ist. Da die Flächen vollständig im Eigentum der Naturschutzträger sind, können 
anspruchsvolle NSG-Verordnungen aufgestellt werden. Naturschutzgebiete bieten 
einen dauerhaften Schutz und wirken auch gegen Dritte sowie die Allgemeinheit. 
Ungefähr 30% der NNE-Flächen sind bisher über ein NSG gesichert, ca. 51% liegen 
in FFH-Gebieten und ca. 41% in SPA (Auswertung von ca. 148.000 ha). 9.700 ha 
(6,6%) befinden sich in Nationalparken.

Ausblick
Leitbilder
Für die BImA- und LMBV-Flächen liegen abgestimmte Leitbilder im Umfang von 
99.495 ha vor (BImA: 1. und 2. Tranche; 3. Tranche DBU). Für ca. 4.700 ha BV-
VG-Flächen sind die Leitbilder abgestimmt bzw. liegen zur Abstimmung vor.

Planungen
Flächendeckende Pflege- und Entwicklungspläne mit der Zielstellung Nationales Na-
turerbe sind für Flächen >20 ha innerhalb von 5 Jahren (bzw. 4 Jahre für die Naturer-
beflächen der DBU) den zuständigen Landesbehörden und dem BfN zur Abstimmung 
vorzulegen – soweit vorhandene Pläne diese Funktion nicht bereits erfüllen – und 
von den Flächenempfängern im Anschluss umzusetzen. Bestehende naturschutz-
fachliche Leitbilder, Pflege- und Entwicklungspläne und Verordnungen werden soweit  
erforderlich angepasst. Für Flächen <20 ha werden im Bedarfsfall gesonderte Erhal- 
tungs- und Entwicklungsziele im Rahmen der Leitbilder erstellt. Die Planungen müs-
sen neben der naturschutzfachlichen Maßnahmenableitung auch Aussagen zur natu-
rerbekonformen Jagd, dem Monitoring sowie, falls notwendig, zur Besucherlenkung 
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enthalten. Nach aktuellem Sachstand ist bisher ein Naturerbe-Entwicklungsplan für 
eine DBU-Naturerbefläche abgestimmt und ein Plan derzeit in Abstimmung. Von einer 
Stiftung und einem Land wurde bisher jeweils ein Planentwurf vorgelegt. Für drei Flä-
chen der Bundeslösung (Müritz-Nationalpark in Mecklenburg-Vorpommern, Flachstal 
und Ruppersdorf in Thüringen) ist die Planung abgeschlossen, für weitere drei Flä-
chen ist der Abschluss der Planung 2017 vorgesehen. Für neun Flächen beginnt die 
Erarbeitung 2017 (siehe Tab. 2). Die Planungen erfolgen unter Einbeziehung der zu-
ständigen Landesbehörden und Naturschutzakteure vor Ort.

Tab. 2: Stand der Erarbeitung der Naturerbeentwicklungspläne für die Naturerbeflä-
chen der Bundeslösung

Abgeschlossen Laufend Planung 2017

Müritz-Nationalpark (MV)

Flachstal, Ruppersdorf (TH)

✓

✓

Müritz-Ostufer (MV)

Mattheiser Wald (RP)

Dörna (TH)

✓

✓

✓

Leussower Heide (MV)

Streganz (BB)

Brönnhof, Hauptsmoor, Sulzheim, Markt 
Nordheim (BY)

Vörden (NI)

Bechstedter Holz, Kalmberg (TH)

✓

✓

✓

✓

✓

Weitere Zusammenarbeit, Austausch zu Flächenmanagement
Aus Sicht des BfN sind zeitnah Standards bzw. Mindestanforderungen insbeson-
dere für die Behandlung der Waldbereiche von Naturerbeflächen und zum Wildma-
nagement zu definieren sowie bestehende Handlungsleitfäden bezüglich der mit 
der Flächenübertragung verbundenen fachlichen Anforderungen zu evaluieren. Im 
Rahmen eines aktuellen Verbändevorhabens mit dem Titel „Flächenmanagement 
Nationales Naturerbe“ (Laufzeit bis 30.04.2017) findet z.B. ein regelmäßiger Aus-
tausch statt und es werden Fortbildungen zu Fragen des Managements sowie der 
Flächenverwaltung angeboten, z.B. zum Datenbanksystem LieMaS, Pachtverträgen 
oder zum Wildmanagement (Naturstiftung David 2016).
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Monitoring und Evaluierung der Maßnahmen
Um die Managementmaßnahmen überprüfen und ggf. an die fachlichen Anforderun-
gen, die sich aus den Übertragungsvereinbarungen ergeben, anpassen zu können, 
werden von den Flächenempfängern Monitoringkonzepte entwickelt und erprobt (sie-
he z.B. Culmsee u. Wahmhoff 2013, Schwill u. Schleyer 2015). Auch für die Flächen 
der Bundeslösung ist eine Konzeptentwicklung und Umsetzung vorgesehen. Hier 
stehen insbesondere das Monitoring und die Evaluierung der – auch innovativen – 
Maßnahmen im Vordergrund, die möglichst rasch eine Entlassung der Waldbereiche 
in den Prozessschutz ermöglichen sollen.

Evaluierung der Gesamtkulisse
In den jeweiligen Anlagen zu den Übertragungsvereinbarungen von Flächen des  
Nationalen Naturerbes ist festgehalten, dass sich der Bund vorbehält, im Rahmen 
einer Querschnittsevaluierung zu überprüfen, ob der vereinbarte Übertragungszweck 
gewahrt wurde. Dazu ist eine Konzeptentwicklung sowie die Durchführung und dauer-
hafte Implementierung von Prüfbausteinen (inkl. modellhafter Erprobungen) für eine 
Querschnittsevaluierung geplant. Zu den Flächen am Grünen Band finden regelmä-
ßig sog. Managementtagungen statt, in deren Rahmen auch die jeweiligen Flächen-
empfänger über den Stand der Umsetzung berichten.

Öffentlichkeitsarbeit
Da die öffentlichkeitswirksame Kommunikation des Prozesses durch den Bund 
noch in den Anfängen liegt, soll dieser Bereich zukünftig ausgebaut werden.
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Neue EU-Vorgaben für den nationalen FFH-Bericht 

Wenke Frederking, Axel Ssymank

Zusammenfassung
Die nationalen Berichte der Mitgliedstaaten werden der Europäischen Kommission 
aufgrund der Berichtspflicht nach Art. 17 der FFH-Richtlinie bzw. Art. 12 der Vogel-
schutzrichtlinie alle 6 Jahre übermittelt. Für die Erstellung dieser Berichte gibt es 
spezifische Vorgaben, da diese zu einem EU-Gemeinschaftsbericht zusammenge-
fasst werden. Für den nächsten Berichtszeitraum (2013-2018) sind weitere Anglei-
chungen von FFH- und Vogelschutzbericht sowie Standardisierungen der Berichte 
der Mitgliedstaaten vorgesehen.

Einleitung 
Das übergeordnete Ziel der FFH- und Vogelschutzrichtlinie ist der Erhalt und die 
Wiederherstellung der Biologischen Vielfalt auf dem Gebiet der Europäischen Union.

Ein Weg zur Erreichung dieses Ziels ist die Errichtung des Schutzgebietsnetzes Na-
tura 2000, und zwar durch die Ausweisung von Vogelschutzgebieten für die Vogel-
arten des Anhang I und Zugvogelarten nach Anhang 2 (4) sowie von FFH-Gebieten 
für die Lebensraumtypen des Anhang I und Arten des Anhangs II. Damit wird der 
Erkenntnis Rechnung getragen, dass der Erhalt der biologischen Vielfalt nicht allei-
ne durch den Schutz einzelner Habitate, sondern nur durch ein kohärentes Netz von 
Schutzgebieten erreicht werden kann. 

Beispiele für eine Art des Anhang II und 
einen Lebensraumtyp des Anhang I der 
FFH- Richtlinie, für die Schutzgebiete 
ausgewiesen worden sind, zeigen die 
Abb. 1 und 2.

Abb.1: Großer Heldbock (Cerambyx cerdo), Bewohner 
halboffener Alteichenbestände und Parks oder Alleen. 
Bestandsrückgang u. a. durch Lebensraumverlust; Foto: 
G. Ellwanger
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Das europäische Schutzgebietsnetz Na-
tura 2000 ist das weltweit größte Schutz-
gebietsnetz und umfasst mehr als 18% 
der Landfläche der Europäischen Union 
(EUROPÄISCHE KOMMISSION 2016), in 
Deutschland sind es 15,4% der terrestri-
schen Fläche (BfN 2016).

Mit der Ausweisung der Natura 2000- 
Gebiete ist die Verpflichtung verbunden, 
die für einen günstigen Erhaltungszu-
stand erforderlichen Schutz- und Ent-
wicklungsmaßnahmen für die geliste-
ten Arten und Lebensraumtypen der 
FFH-Richtlinie bzw. der Vogelarten auf 
Dauer sicherzustellen. 

Der „Günstige Erhaltungszustand“ ist ein Schlüsselbegriff der FFH-Richtlinie und 
wird für die Lebensraumtypen definiert als „die Gesamtheit der Einwirkungen, die 
den betreffenden Lebensraum und die darin vorkommenden charakteristischen 
Arten beeinflussen und die sich langfristig auf seine natürliche Verbreitung, seine 
Struktur und seine Funktionen sowie das Überleben seiner charakteristischen Arten 
auswirken können“ (Art.1e FFH-Richtlinie). 

Für die Arten ist der Erhaltungszustand definiert (Artikel 1i der FFH-Richtlinie) als 
„Gesamtheit der Einflüsse, die sich langfristig auf die Verbreitung und die Größe der Po-
pulationen der betreffenden Arten auswirken können“.

Dabei kann es sich um abiotische Faktoren (z.B. Klima, Wasserhaushalt, Böden) 
und biotische Faktoren (z.B. Sukzession, interspezifische Konkurrenz) handeln oder 
auch um die direkten und indirekten Einflüsse des menschlichen Wirtschaftens, so-
fern diese Faktoren sich auf die Verbreitung und den Bestand der Lebensraumtypen 
und Arten auswirken.

Nach Art. 17 der FFH-Richtlinie besteht die sogenannte Berichtspflicht, welche die 
Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, alle 6 Jahre über die erfolgten Maßnahmen und 
weitere Schritte zur Umsetzung der Richtlinien an die Europäische Kommission zu 
berichten. Die Berichtspflicht besteht auch nach Art. 12 der Vogelschutzrichtlinie. 

Abb.2: Magere Flachland- Mähwiesen, Lebensraumtyp 6510. 
Rückgang u.a. durch Nutzungsintensivierung bzw. Nutzungsauf-
gabe (Schwäbische Alb, Foto: G. Ellwanger).
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Das Berichtsformat, in dem die Mitgliedstaaten die Daten der nationalen Berichte 
übermitteln, wird durch die Europäische Kommission vorgegeben (BfN 2014).

Zur Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Erstellung der Berichte und zur Erklä-
rung, wie die Angaben im Berichtsformat auszufüllen sind, gibt es eine Anleitung der 
Europäischen Kommission (BfN 2014), die sogenannten Guidelines („Explanatory 
Notes & Guidelines“). 

Berichtsformat und Bewertung des Erhaltungszustandes 
Die Formatvorgaben dienen dem Ziel, die nationalen Berichte zu standardisieren so-
wie eine spätere Zusammenführung der Berichte der Mitgliedstaaten zu einem Ge-
meinschaftsbericht der Europäischen Kommission zu vereinfachen bzw. überhaupt 
erst zu ermöglichen. 

Das Berichtsformat beinhaltet jeweils alle für die Berichte notwendigen Angaben, 
mit ergänzenden Angaben zur Aktualität und Qualität der Daten, sowie verbindliche 
Vorgaben für die Bewertung des Erhaltungszustandes beim FFH- Bericht.

Die zugehörigen Guidelines zur Erstellung der Berichte gibt es nur in englischer 
Sprache. Sie enthalten die dem Berichtsformat zugrunde liegenden Konzepte und 
Methoden, u.a. zur Bewertung des Erhaltungszustandes für den FFH-Bericht, sowie 
schrittweise Erklärungen, welche Angaben wie auszufüllen sind.

Die Bewertung des Erhaltungszustandes erfolgt bei den Arten und Lebensraumty-
pen durch die Bewertung von jeweils vier Einzelparametern und der daraus resul-
tierenden Gesamtbewertung. Bezugsraum sind die biogeographischen Regionen in 
der Europäischen Union, so dass der Erhaltungszustand für jede biogeographische 
Region, in Deutschland für die alpine, atlantische und kontinentale biogeographi-
sche Region, getrennt bewertet wird. 

Bei den Arten werden die Parameter Aktuelles Verbreitungsgebiet, Population, Ha-
bitat und Zukunftsaussichten, nach vorgegeben Kriterien bewertet und aggregiert. 
Bei den Lebensraumtypen sind es die Parameter Aktuelles Verbreitungsgebiet, Ak-
tuelle Fläche, Spezifische Strukturen und Funktionen und Zukunftsaussichten, wel-
che ebenfalls nach den festgelegten Kriterien bewertet und aggregiert werden. Es 
gibt dabei zwei Bewertungsprinzipien: Zum einen wird der aktuelle Wert mit einem 
günstigen Referenzwert verglichen und zum anderen gibt eine Schwelle für tolerable 
Rückgänge, entsprechend einem Rückgang von mehr als 1% pro Jahr innerhalb eines 
vom Mitgliedstaat festgelegten Zeitraums.
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Das Berichtsformat der EU gibt für die Bewertung der einzelnen Parameter jeweils 
eine allgemeine Matrix vor, so dass eine Einstufung in die 3 Bewertungsstufen nach 
dem sogenannten Ampelschema vorzunehmen ist, nämlich grün für einen güns-
tigen Erhaltungszustand, gelb für einen ungünstig unzureichenden sowie rot für 
einen ungünstig schlechten Erhaltungszustand. Wenn keine auseichenden Daten 
zur Bewertung eines Parameters vorliegen, ist auch eine Einstufung als unbekannt 
(grau) möglich.

Auch bei der Gesamtbewertung des Erhaltungszustandes, also der Aggregation der 
Einzelparameter, gibt es vorgegebene Bewertungsprinzipien, wobei der schlechteste 
Einzelwert maßgeblich ist. Wenn ein Einzelparameter mit ungünstig-schlecht bewer-
tet worden ist, ist auch die Gesamtbewertung des Erhaltungszustandes einer Art oder 
eines Lebensraumtyps ungünstig-schlecht. Der Erhaltungszustand ist wiederum nur 
dann als günstig einzustufen, wenn alle vier Parameter mit günstig oder 3 Parameter 
mit günstig und ein Parameter mit unbekannt bewertet wurden. 

Das Berichtsformat für den nationalen Vogelschutzbericht wurde für den letzten 
Berichtszeitraum (2008-2012) bereits weitgehend an das des FFH- Berichtes ange-
passt, da auch der Vogelschutzbericht inzwischen in einem sechsjährigen Turnus 
erstellt wird und erstmals Bewertungen zum Status und zu den Trends der heimi-
schen Vogelarten enthält. 

Es gibt aber keine Bewertung des Erhaltungszustandes und auch keine biogeogra-
phischen Regionen. Für die sogenannten Triggerarten, das sind die Vogelarten, für 
die die Vogelschutzgebiete ausgewiesen worden sind, wurden auch Beeinträchti-
gungen und Gefährdungen, die Abdeckung durch Schutzgebiete sowie Erhaltungs-
maßnahmen berichtet.

Sowohl das Berichtsformat als auch die Guidelines für den letzten FFH- und Vogel-
schutzbericht wurden unter Beteiligung der Mitgliedstaaten und des Habitataus- 
schusses im Jahr 2011 (BfN 2014) verabschiedet und waren daher für die nationa-
len Berichte 2013 verbindlich.

Bisherige methodische Änderungen und  
EU-Gemeinschaftsbericht
Bereits für den letzten Berichtszeitraum 2007-2012 wurden gegenüber dem vorletz-
ten Berichtszeitraum beim FFH-Bericht umfangreiche Änderungen vorgenommen. 
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Zu den wichtigsten Änderungen neben den überarbeiteten Berichtsformaten und 
Guidelines gehören in Deutschland die erstmalige Einbeziehung der Daten der drit-
ten Bundeswaldinventur (BWI 2012) für die Bewertung der häufigen Waldlebens-
raumtypen (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 2014). 

Auch die Ergebnisse des bundesweiten Monitorings nach Art. 11 der FFH- Richtlinie 
konnten erstmals für die Bewertung der Arten und Lebensraumtypen herangezogen 
werden. 

Für eine bessere Vergleichbarkeit bezüglich einer EU-weiten Auswertung erfolgte 
eine Umstellung der Vorkommenskarten auf ein europaweit einheitliches 10x10 km 
Raster (Projektion ETRS 89_LAEA 5210).

Zusätzlich zur Gesamtbewertung des Erhaltungszustandes der Arten und Lebens-
raumtypen war beim FFH-Bericht 2013 auch die Angabe eines Gesamttrends ob-
ligatorisch, d.h. ob der Erhaltungszustand abnehmend, stabil, zunehmend oder 
unbekannt ist. Durch die Angabe eines Gesamttrends fällt das Gesamtergebnis 
differenzierter aus. 

Neu eingeführt wurde auch der sogenannte „Audit Trail“ (BFN 2014), bei dem anzu-
geben ist, welches der Grund für eine Veränderung von einer Ampelfarbe von einem 
Berichtszeitraum zum nächsten ist, d.h. ob es sich um eine tatsächliche Verbesse-
rung oder Verschlechterung handelt oder ob es sich überwiegend um eine methodi-
sche Änderung handelt, die z.B. auf verbesserten Kenntnissen oder anderen Bewer-
tungsmethoden beruht.

Nach dem Eingang der nationalen Berichte der Mitgliedstaaten wird alle 2 Jahre auf 
deren Grundlage der EU-Gemeinschaftsbericht von der Europäischen Kommission 
erstellt. 

Der Gemeinschaftsbericht enthält Auswertungen zum Erhaltungszustand der Arten 
und Lebensraumtypen über sämtliche Mitgliedstaaten, differenziert in die euro-
päischen biogeographischen Regionen. Außerdem enthält der Gemeinschaftsbe-
richt eine Zustandsbewertung der Vogelarten, welche nur auf EU-Ebene nach den 
IUCN-Kriterien der Roten Liste bewertet wird (IUCN 2016).

Die Inhalte der nationalen Berichte bzw. der EU-Gemeinschaftsberichte wiesen bis-
her in jedem Berichtszeitraum umfangreiche Neuerungen und Anpassungen sowie 
unterschiedliche Schwerpunkte auf:
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Nach in Kraft treten der FFH- Richtlinie im Jahr 1992 lag der erste Berichtszeitraum 
zwischen 1994 und 2000, die Abgabe des ersten FFH-Berichtes erfolgte 2001. Der 
erste EU- Gemeinschaftsbericht erschien folglich 2003. Schwerpunkte des ersten 
FFH-Berichtes waren die Fortschritte in der gesetzlichen Umsetzung und die Errich-
tung des Netzes Natura 2000.

Im Berichtszeitraum 2001-2006 und dem FFH-Bericht 2007 erfolgte eine erste Be-
wertung des Erhaltungszustandes von Lebensraumtypen und Arten. Mit der zwei-
ten Bewertung des Erhaltungszustandes des letzten FFH-Berichtes 2013 für den 
Zeitraum von 2007-2012 können durch die Vergleiche der Ergebnisse erstmals auch 
die Fortschritte und die Effizienz von Natura 2000 bewertet werden.

Außerdem kam 2013 die Erstellung des ersten umfassenden Vogelschutzberichtes 
mit Angaben zu Status und Trends aller heimischen Vogelarten dazu.

Der EU-Gemeinschaftsbericht erschien 2015, die wichtigsten Ergebnisse daraus 
wurden in dem Bericht: „Der Zustand der Natur in der europäischen Union“ veröf-
fentlicht (State of Nature Report, EUROPÄISCHE UMWELTAGENTUR 2015).

Der Bericht basiert auf einer noch nie dagewesenen Zusammenarbeit zwischen 
den Mitgliedstaaten und den europäischen Organen und beinhaltet eine erstmalige 
Bereitstellung der Daten über die Bestandstrends- und Veränderungen der Schutz-
güter beider Richtlinien auf den jeweiligen Staatsgebieten. Damit stellt der Bericht 
auch einen wichtigen Beitrag zur Halbzeitbewertung der europäischen Biodiversi-
tätsstrategie dar. 

Für den nächsten Berichtszeitraum von 2013 bis 2018 ist eine weitere Angleichung 
der beiden Berichtsformate vorgesehen, und durch die dann mögliche dritte Bewer-
tung des Erhaltungszustandes auch eine weitere Analyse der Effizienz des Netzes 
Natura 2000.

Weiterentwicklung des Verfahrens der Berichterstellung  
seit 2013 
Nach Abgabe der Berichte Ende 2013 hat die Europäische Kommission mit der 
Weiterentwicklung und Überprüfung des Prozesses der Berichterstellung, dem 
sogenannten „review of reporting“ begonnen, unter Beteiligung einer Expertenar-
beitsgruppe (expert group on reporting, EGR) und 2 Unterarbeitsgruppen sowie des 
Europäischen Themenzentrums für biologische Vielfalt (ETC-BD), der Europäischen 
Umweltagentur (EUA) und der Mitgliedstaaten.
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Für den nächsten Berichtszeitraum (2013-2018) sind weitere Standardisierungen 
und eine Harmonisierung der Berichterstellung vorgesehen, und zwar nicht nur von 
FFH- und Vogelschutzbericht, sondern auch der nationalen Berichte der Mitglied-
staaten untereinander.

Die Eckpunkte der Überarbeitung der Berichterstellung haben daher die Aktualisie-
rung und Verbesserung der Berichtsformate und der Guidelines, die Harmonisierung 
der Berichte zwischen den Mitgliedstaaten sowie von FFH- und Vogelschutzbericht 
und die Verringerung von Datenlücken zum Inhalt, da diese bei der Datenzusammen-
führung- und Bewertung auf EU-Ebene zu Schwierigkeiten geführt haben.

Stand und Planung in Brüssel 
Im November 2015 wurden auf dem Treffen der Expertenarbeitsgruppe (EGR) in 
Kopenhagen erste Entwürfe der geänderten Berichtsformate und eine neue Struktur 
der Guidelines vorgestellt, welche sich derzeit im Abstimmungsverfahren befinden. 

Bis Herbst 2016 sollen alle Änderungen beider Berichtsformate festgelegt und über 
den Umsetzungsausschuss (Expert group on Birds and Habitats Directive, NADEG) 
verabschiedet werden. Für die genauen Vorschriften zur Anwendung der überarbei-
teten Berichtsformate ist die Fertigstellung der Guidelines für das Frühjahr 2017 
vorgesehen.

Dabei gibt es für die einzelnen Themenfelder unterschiedliche Zuständigkeiten: 

Das Europäisches Themenzentrum für biologische Vielfalt (ETC) und die Europäi-
sche Umweltagentur (EUA) sind u.a. zuständig für die Berichtsformate und die Gui-
delines sowie die verschiedenen IT- Anwendungen. 

Es gibt zwei ad hoc Arbeitsgruppen mit Experten aus den Mitgliedstaaten. Eine Ar-
beitsgruppe bearbeitet die Zukunftsaussichten (Future Prospects), die spez. Struk-
turen und Funktionen (Structures & Functions) und die Trends bei Arten (species 
trends). 

Die zweite ad hoc Arbeitsgruppe überarbeitet die Günstigen Referenzwerte (Fa-
vourable reference values).
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Weiterentwicklung des Berichtsformates beim FFH-Bericht
Bezüglich der Weiterentwicklung des Berichtsformates für den FFH- Bericht gibt es 
im Verlauf des Abstimmungsprozesses bereits weitgehend akzeptierte Änderungen.

Zu diesen Änderungen gehören u.a.: 

•  Die Vorkommenskarten (Range), die bisher für jede Art und jeden Leben-
raumtyp an die Europäische Kommission übermittelt werden mussten, müs-
sen nicht mehr in der Form eines GIS-Shapes übermittelt werden, die Anga-
ben werden aber zur Ermittlung der Werte weiterhin benötigt.

•  Es muss erstmals auch über die jagdbaren Anhang des Anhang V der 
FFH-Richtlinie berichtet werden, und zwar die Entnahmemengen („hunting 
bag“) für Säugetiere und Fische (Accipenseridae, Störe). 

•  Bei Zahlenfeldern, mit denen im EU-Gemeinschaftsbericht gewichtet werden 
soll, gibt es zusätzlich die Angabe beste Schätzung („best estimate“).

•  Einige Datenfelder, die im EU- Gemeinschaftsbericht nicht EU-weit auswert-
bar sind, entfallen ganz (z.B. Methodik der Populationsschätzung).

•  Der „Audit-trail“, also der Grund für die Änderungen des Erhaltungszustandes 
wird fester Bestandteil des FFH-Berichts. 

•  Die Zukunftsaussichten (Future prospects) werden zusätzlich nach Parame-
tern getrennt abgefragt. 

Zu den offenen Punkten, die sich noch im Abstimmungsprozess befinden, gehören 
u.a. die folgenden Themenbereiche: 

•  Die Referenzliste zu den Gefährdungen u. Beeinträchtigungen (Threats & 
Pressures),

• die Referenzliste zu den Erhaltungsmaßnahmen (Conservation measures),

•  der Umgang mit Günstigen Referenzwerten (Favourable Reference Values) 
und die Trendauswertungen,

•  die Checklisten für den Art. 17 Bericht, welche die Arten und Lebensraumty-
pen enthalten, über die in der jeweiligen biogeographischen Region berichtet 
werden muss,

• die Einheiten, in denen die Populationen der Arten angegeben werden.
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Die bisherigen Referenzlisten für die Parameter „Beeinträchtigungen und Gefähr-
dungen“ und „Erhaltungsmaßnahmen“ enthalten jeweils die Auswahlmöglichkeiten, 
die für eine Art oder einen Lebensraumtyp angegeben werden können. Bei dem Pa-
rameter Beeinträchtigungen und Gefährdungen waren als Hauptpunkte z.B. „Land-
wirtschaftliche Nutzung“ oder „Forstwirtschaftliche Nutzung“ in der Referenzliste 
enthalten, die in insgesamt 2 bis 3 weitere Ebenen aufgegliedert waren. 

Der Hauptpunkt „Landwirtschaftliche Nutzung“ war in die 2. Ebene mit u.a. den 
Punkten „Mahd“, „Viehzucht“ und „Beweidung“ unterteilt, der Punkt „Beweidung“ als 
3. Ebene wiederum u.a. in die Punkte „extensive Beweidung“ und „intensive Bewei-
dung“. Da die Angaben zu den „Beeinträchtigungen und Gefährdungen“ z.T. auf un-
terschiedlichen Ebenen erfolgten, war eine Zusammenfassung und Auswertung nur 
bedingt mit zusätzlichem methodischem Aufwand möglich.

Für den nächsten FFH- Bericht soll daher eine verbindliche Festlegung auf eine einzige 
Hierarchie-Ebene (neu zu erarbeiten) erfolgen. Außerdem soll sich die Referenzliste 
des Parameters Erhaltungsmaßnahmen künftig inhaltlich auf die Referenzliste der 
Beeinträchtigungen und Gefährdungen beziehen, so dass eine leichtere Zuordnung 
möglich ist.

Auch bei den Populationsangaben gab es bei der Erstellung des EU-Gemeinschafts-
berichtes Schwierigkeiten, die Daten der Mitgliedstaaten zusammenzufassen. Um die 
Populationseinheiten besser bzw. überhaupt erst vergleichen zu können, ist für den 
nächsten FFH-Bericht 2019 eine Umrechnung in das 1x1 km² Raster vorgesehen.

Andere Populationseinheiten, die bei der Erfassung im jeweiligen Mitgliedstaat ver-
wendet werden, z.B. bei Lokalitäten, sollen daher in das 1x1 km² Raster umgerech-
net werden. 

Die Einheit „Anzahl Individuen“ soll im Wesentlichen nur noch für die Säugetiere 
angegeben werden, z.B. bei Wolf oder Luchs. 

Die einzigen akzeptierten Ausnahmen sind die „Endemiten“, d.h. Arten, welche nur 
in einem Mitgliedstaat vorkommen oder auch Arten, die mind. in einer biogeogra-
phischen Region mit einer einheitlichen Populationsangabe angegeben werden, 
und bei denen daher eine EU-weite Auswertung leicht durchzuführen ist. 
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Weiterentwicklung des Berichtsformates beim Vogelschutz-
bericht
Insgesamt ist das Berichtsformat für den Vogelschutzbericht weiter an das des 
FFH- Berichtes angepasst worden. So sollen die Angaben zu den Beeinträchtigungen 
und Gefährdungen nun auch wie beim FFH- Bericht getrennt voneinander berichtet 
werden, und es gibt dieselben Referenzlisten.

Ebenfalls neu für den Vogelschutzbericht 2019 sind Informationen, die sich auf die 
jagdbaren Vogelarten des Anhangs II beziehen. Es sollen die Jagdstrecken für die 
tatsächlich bejagten Vogelarten berichtet werden.

Wie bisher gibt es Angaben zu allen Vogelarten der Art. 12 Checkliste, die in Brutvö-
gel, Überwinterer und Durchzügler differenziert werden.

Angaben zu Beeinträchtigungen/Gefährdungen und Erhaltungsmaßnahmen sind 
für die Vogelarten des Anhang I und die Triggerarten (für die Gebietsausweisung 
relevante Arten) zu berichten. Auch die Angaben zur Abdeckung durch besondere 
Schutzgebiete sind wie bisher für Anhang I Vogelarten und die Triggerarten anzu-
geben.

Neue Fristen für die Berichtsabgabe 2019
Die ursprünglich vorgesehen Termine für die Berichtsabgabe des nächsten FFH- 
und Vogelschutzberichtes sind deutlich vorverlegt worden.

Der Termin für die Abgabe des Berichtes nach Art. 17 der FFH- Richtlinie wurde vom 
30.08.2019 um 4 Monate auf den 30.04.2019 vorverlegt, der letztmögliche Termin 
(„Cut off Date“), also die Übermittlung des endgültigen Berichtes nach Einarbeitung 
von Korrekturen aufgrund der Überprüfung durch die Europäische Kommission, 
wurde vom 31.12.2019 ebenfalls um 4 Monate auf den 30.08.2019 vorverlegt. Beim 
Bericht nach Art.12 der Vogelschutzrichtlinie sind insgesamt 5 Monate weniger 
Zeit zur Erstellung des Berichtes, da die Abgabefristen vom 31.12.2019 auf den 
31.07.2019 vorverlegt wurden. Auch der letztmögliche Termin („Cut Off Date“) zur 
Übermittlung des Vogelschutzberichtes nach Einarbeitung von Korrekturen auf-
grund des EU-Prüfberichtes wurde vom 31.03.2020 auf den 31.10.2019 verschoben.  

Die Gründe dafür liegen wiederum in festgelegten Terminsetzungen, welche die 
EU-Kommission als Vorgabe hat, um internationale Berichte zu veröffentlichen. 
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2020 ist das Jahr, in dem die Erreichung der Ziele der europäischen Biodiversitäts-
strategie überprüft werden soll, und der EU-Gemeinschaftsbericht dient als Grundlage 
für die Bewertung der Erreichung dieser Ziele. Das Ziel der EU-Kommission liegt da-
her in der Fertigstellung des EU-Gemeinschaftsberichtes im August 2020, so dass 
mit der Auswertung und Aggregation der nationalen Berichte der Mitgliedstaaten 
früher begonnen werden muss.

Auch in den Bericht über den Zustand der globalen biologischen Vielfalt (Global 
Biodiversity Outlook) im Rahmen des Übereinkommen über die biologische Vielfalt 
(Convention on Biological Diversity, CBD) und in das 7. Umweltaktionsprogramm 
der Europäischen Union (UAP, EUROPÄISCHE KOMMISSION 2016 b) fließen die Be-
richtsergebnisse mit ein. 

Synergien der Ergebnisse des FFH- Berichtes bestehen auch in Bezug auf die Um-
setzung der Europäischen Meeresstrategierahmenrichtlinie (Bundesministerium 
für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 2011) und die Umsetzung der 
Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG) (EUROPÄISCHES PARLAMENT 
2000).

Umsetzung der EU-Vorgaben
Die Vorverlegung der Abgabetermine bedeutet einen sehr ambitionierten Zeit-
plan für die Berichterstellung von FFH- und Vogelschutzbericht im Jahr 2019 für 
Deutschland und für die Europäische Kommission.

Aufgrund der Zeitknappheit ist mit Abstrichen an der Vollständigkeit der Daten so-
wie bei der Qualität der Daten zu rechnen. Auch die Europäische Kommission wird 
ihre Qualitätsanalysen bei der Prüfung der nationalen Berichte der Mitgliedstaaten 
und die Bearbeitungszeiten verkürzen müssen. 

Bereits weiterer erkannter Überarbeitungsbedarf im Prozess der Berichterstellung 
ist bei den Berichtsformaten und Guidelines zurückgestellt worden. Auch nach 
der Abgabe der Berichte 2019 und in kommenden Berichtszeiträumen sind noch 
weitere Änderungen der Berichtsformate zu erwarten. Hier besteht ein Dilemma 
zwischen dem fachlich begründeten Änderungsbedarf einerseits und der besseren 
Vergleichbarkeit der Berichte andererseits.

Mit einer Beschlussfassung zum neuen Berichtsformat wird im November 2016  
gerechnet, die abschließenden Guidelines werden bis Ende April 2017 erwartet. 
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Verbesserung des Erhaltungszustandes, Europäische  
Biodiversitätsstrategie 
Ziel 1 der Biodiversitätsstrategie der EU (2020-Ziel; Europäische Kommission, 2011) ist: 

„Die Verschlechterung des Erhaltungszustands aller Arten und Lebensraumtypen der 
EU- Naturschutzrichtlinien aufhalten sowie signifikante und messbare Verbesserungen 
ihres Erhaltungszustands zu erreichen, so dass bis 2020, verglichen mit der aktuellen 
Bewertung:

(i)  100% mehr Lebensraumtypen und 50% mehr Arten der FFH-Richtlinie einen (güns-
tigen oder) verbesserten Erhaltungszustand aufweisen; und

(ii)  50% mehr Arten der Vogelschutzrichtlinie einen gesicherten oder verbesserten 
Zustand zeigen.“

Um eine Verbesserung des Erhaltungszustandes möglichst vieler Arten und Lebens-
raumtypen sowie einen verbesserten Zustand der Vogelarten zu erreichen, hat sich in 
Deutschland eine Expertenarbeitsgruppe gebildet, welche aus Mitgliedern von Bund 
und Ländern besteht. 

Eine Verbesserung des Erhaltungszustandes wird oft nicht erreicht, weil Maßnahmen 
nur in einzelnen Ländern erfolgen und auf biogeographischer Ebene nicht sichtbar 
werden. Die Expertengruppe beschäftigt sich daher mit der Ausarbeitung von Vor-
schlägen und Empfehlungen zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den 
Bundesländern und erarbeitet Analysen, für welche Arten oder Lebensraumtypen 
Verbesserungen des Erhaltungs-zustandes am ehesten möglich sind.

Das Bundesamt für Naturschutz (BfN) hat im September 2014 einen Workshop mit 
dem Thema „Analyse des FFH- Berichtes 2013 und Erörterung der Handlungserforder-
nisse“ durchgeführt. Die Inhalte des Workshops waren u.a. eine Analyse der Gefähr-
dungsursachen von Lebensraumtypen und Arten und eine Prioritätensetzung für durch-
zuführende Maßnahmen. Ein Tagungsband zu diesem Workshop ist in Vorbereitung. 

Deutschland ist auch im sogenannten biogeographischen Prozess beteiligt, das ist 
eine Seminarreihe für alle 9 biogeographischen Regionen. Die biogeographischen 
Prozesse haben zwei wesentliche Ziele: 

•  Den Aufbau von Expertennetzwerken zwischen den Mitgliedstaaten zum In-
formations- und Erfahrungsaustausch sowie 

•  die Ermittlung des vorrangigen Handlungs- und Schutzbedarfs hinsichtlich 
Managementplanung und Schutzmaßnahmen.
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Um eine Verbesserung des Erhaltungszustandes möglichst vieler Arten und Lebens- 
raumtypen sowie einen verbesserten Zustand der Vogelarten auf EU-Ebene und da-
mit das Ziel 1 der Europäischen Biodiversitätsstrategie zu erreichen, hat die Europäi-
sche Kommission 2015 ein Konzept erarbeitet. Auch dieses Konzept beinhaltet eine 
Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten, insbe-
sondere für Arten oder Lebensraumtypen, die in einer biogeographischen Region 
vorkommen und für die Verbesserungen einfacher zu erreichen sind. Das Ziel ist es, 
mit möglichst wenig Aufwand schnell Verbesserungen des Erhaltungszustandes für 
Lebensraumtypen und Arten zu erreichen. Daher wird das Konzept mit „Low Hanging 
Fruits“ (LHF, sinngemäß „niedrig hängende Früchte“) bezeichnet (Europäische Kom-
mission 2016 a). 
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Konzept und Methoden des bundesweiten  
FFH-Monitorings 

Melanie Neukirchen, Martin Koch, Ulrich Schulte & Ulrich Sukopp

Zusammenfassung
Die FFH-Richtlinie (FFH-RL) sieht die regelmäßige Überwachung des Erhaltungszu-
stands (EHZ) der Arten und Lebensraumtypen (LRT) von gemeinschaftlichem Inter-
esse vor. In der Berichtsperiode 2007 bis 2012 wurde hierfür erstmals ein bundesweit 
einheitliches Monitoring der LRT sowie der Arten der Anhänge II und IV der FFH-RL 
eingerichtet. Die Ergebnisse fließen in die Bewertung des EHZ der Schutzgüter im 
Rahmen der nationalen FFH-Berichte ein. Die Methodik des FFH-Monitorings wurde 
nach 2013 weiterentwickelt. Im Beitrag wird dies beispielhaft an ausgewählten Arten 
der Reptilien, Amphibien, Fledermäuse und Schmetterlinge vorgestellt.

Grundzüge des FFH-Monitoringkonzepts
Nach Artikel 11 der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (92/43/EWG, kurz FFH-RL) ist der 
EHZ der LRT und Arten von gemeinschaftlichem Interesse zu überwachen. Die Er-
gebnisse der Bewertung der EHZ werden alle sechs Jahre im nationalen FFH-Bericht 
zusammengefasst und an die EU-Kommission übermittelt. Während die Bewertung 
des EHZ im zweiten Berichtszeitraum (2001-2006) größtenteils gutachterlich auf der 
Grundlage verschiedener verfügbarer Daten erfolgte, wurde in der Berichtsperiode 
2007-2012 in der atlantischen und der kontinentalen biogeografischen Region (BGR) 
ein bundesweit einheitliches Monitoring der LRT sowie der Arten der Anhänge II und 
IV der FFH-RL eingerichtet und durchgeführt. Dafür wurde in Zusammenarbeit der Na-
turschutzfachbehörden der Bundesländer und des BfN und mit Unterstützung eines 
FuE-Vorhabens ein Monitoringkonzept entwickelt (Sachteleben u. Behrens 2010). Auf 
der 97. LANA-Sitzung im März 2008 in Eltville wurde das Monitoringprogramm den 
Ländern zur Umsetzung empfohlen. In der laufenden Berichtsperiode 2013 bis 2018 
findet derzeit der zweite Durchlauf statt. Das Monitoring umfasst die LRT des An-
hangs I und die Arten der Anhänge II und IV. Die Arten des Anhangs V werden derzeit 
nicht in das Monitoring integriert.

Die Ergebnisse des von den Bundesländern durchgeführten FFH-Monitorings sind 
eine wichtige Datengrundlage für die Bewertung des EHZ der Schutzgüter im Rah-



76

BIODIVERSITÄT / NATURA 2000
Konzept und Methoden des bundesweiten FFH-Monitorings 

DNT-JOURNAL 2017

men der nationalen FFH-Berichte. Erstmals konnten somit für den FFH-Bericht 
2013 (wichtige Ergebnisse siehe Ellwanger et al. 2014, 2015a, 2015b) zuvor unbe-
kannte oder nur gutachterlich eingeschätzte Erhaltungszustände von Schutzgütern 
auf der Basis von bundesweit einheitlich erhobenen Geländedaten bewertet wer-
den. Die Datenbasis für die Bewertung der Qualität der Lebensräume (Parameter 
„spezifische Strukturen und Funktionen“) sowie für die Qualitätsparameter bei der 
Bewertung der Arten „Zustand der Population“ und „Habitatqualität“ hat sich durch 
die Daten des bundesweiten FFH-Monitorings erheblich verbessert.

Die Bewertung des EHZ erfolgt auf Ebene der biogeografischen Regionen (BGR). 
Dies sind in Deutschland Teile der atlantischen, kontinentalen sowie alpinen Regi-
on. Das Monitoring bezieht sich nicht allein auf Vorkommen innerhalb der FFH-Ge-
biete oder anderer Schutzgebiete, sondern es wird der Erhaltungsgrad repräsen-
tativer Vorkommen innerhalb und außerhalb solcher Schutzgebiete übergreifend 
untersucht. Die alpine Region ist bisher nicht Teil des bundesweiten Monitorings. 
Hier hat Bayern die alleinige Zuständigkeit, so dass keine Abstimmung der Metho-
dik oder der Bewertung mit anderen Bundesländern notwendig ist.

Das Monitoringprogramm sieht vor, die Schutzgüter in Stichproben mit jeweils 63 
Vorkommen je BGR in Deutschland zu untersuchen. 
Sind 63 oder weniger Vorkommen eines FFH-LRT oder 
einer FFH-Art in einer BGR bekannt, werden alle für ein 
Monitoring geeigneten Vorkommen in das FFH-Moni-
toring einbezogen (Totalzensus) (Abb. 1). Die Anzahl 
der zu untersuchenden Vorkommen in jedem Bundes-
land richtet sich nach dem Anteil am Gesamtbestand 
und am Verbreitungsgebiet des jeweiligen LRT bzw. 
der jeweiligen Art in dem betreffenden Bundesland. Um 
eine ausreichende geografische Abdeckung durch die 
Lage der Monitoringflächen sicherzustellen, wird bei 
der Verteilung der Stichprobeneinheiten nicht allein der 
Gesamtbestand zu Grunde gelegt. Das Monitoringkon-
zept beruht auf einer sogenannten „verbundenen Stich-
probe“ mit festen Untersuchungsflächen, um einerseits 
den Aufwand der Flächenziehung zu verringern und an-
dererseits eine höhere Trennschärfe bei statistischen 
Analysen zu erreichen.

Abb. 1: Goldener Scheckenfalter (Euphy-
dryas aurinia): Verbreitungskarte inkl. der 
Stichprobenflächen des FFH-Monitorings 
(Totalzensus in der kontinentalen biogeo-
graphischen Region) in TK25-Rasterzellen.
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Insgesamt wurde in der Berichtsperiode 2007 bis 2012 im Rahmen des bundeswei-
ten FFH-Monitorings in der atlantischen und kontinentalen BGR in Deutschland auf 
ca. 12.000 Probeflächen der Erhaltungsgrad der Schutzgüter bewertet. Davon ent-
fallen auf die atlantische BGR 1.670 Probeflächen für die Arten und ca. 1.800 für die 
LRT sowie auf die kontinentale BGR ca. 5.000 Probeflächen für die Arten und ca. 
3.300 für die LRT. Für die Bewertung wurden dabei etwa 126.000 Einzeldaten erho-
ben. Die Zahl der Bewertungen mit „unbekannt“ ist damit v.a. bei den LRT bei dem 
Parameter „spezifische Strukturen und Funktionen“ im Vergleich zu 2007 deutlich 
zurückgegangen. 

Als weitere wertvolle Datenquelle für den nationalen FFH-Bericht 2013 wurden für 
die Bewertung des EHZ der häufigen und sehr häufigen Wald-LRT (atlantische BGR: 
LRT 9110, LRT 9130; kontinentale BGR LRT 9110, LRT 9130, LRT 9160, LRT 9170, 
LRT 9410) die Daten der Bundeswaldinventur (BWI) 2012 einbezogen. Hierfür wur-
den in der BWI 2012 erstmals die FFH-Wald-LRT erfasst und an den betreffenden 
Traktecken (Probeflächen) zusätzlich Merkmale zur qualitativen Bewertung der 
Vorkommen hinsichtlich des Parameters „spezifische Strukturen und Funktionen“ 
aufgenommen.

Die Methodik und Rhythmik der Erfassungen, die Bewertungsmerkmale sowie die 
Schwellenwerte für die Bewertung der einzelnen Vorkommen richten sich nach ge-
meinsam von den Ländern und dem Bund unter Beteiligung zahlreicher weiterer Ex-
pertinnen und Experten erarbeiteten Bewertungsschemata (BWS, erste Fassung für 
die Arten: Schnitter et al. 2006, für die LRT: BfN (2006); zweite für das FFH-Monitoring 
operationalisierte Fassung: Arten: PAN u. ILÖK 2010a, LRT: PAN u. ILÖK 2010b). Die 
BWS beziehen sich bei den LRT auf den Parameter „spezifische Strukturen und Funk-
tionen“ und gliedern sich in die Kriterien „Vollständigkeit der lebensraumtypischen 
Habitatstrukturen“, „Vollständigkeit des lebensraumtypischen Arteninventars“ und 
„Beeinträchtigungen“. Zu jedem dieser Kriterien werden ein bis mehrere Merkmale im 
Gelände erfasst und zunächst einzeln bewertet durch Zuweisung einer von drei ordi-
nalskalierten Wertstufen (A – hervorragender Erhaltungsgrad, B – guter Erhaltungs-
grad, C – mittlerer bis schlechter Erhaltungsgrad). Im Ergebnis werden für diesen Pa-
rameter prozentuale Anteile der Stichprobenflächen in den drei Wertstufen A, B und C 
ermittelt. Um die Bewertung des Erhaltungsgrades auf Ebene der einzelnen Vorkom-
men (Wertstufen A, B, C) in einer Bewertung des EHZ auf Ebene einer BGR (EU-Ampel- 
schema) zu übersetzen, wurde für den nationalen Bericht 2013 allein der Anteil der 
Stichprobenflächen in der Wertstufe C betrachtet. Hier findet eine Bewertung als 
„grün“ (günstig), „gelb“ (ungünstig-unzureichend) und „rot“ (ungünstig-schlecht) statt.  
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Bei den Arten werden die Kriterien „Zustand der Population“, „Habitatqualität“ und 
„Beeinträchtigungen“ erhoben, wobei das erste Kriterium für die Bewertung des 
EU-Parameters „Population“ und die beiden letzten Kriterien für die Bewertung des 
EU-Parameters „Habitat der Art“ Verwendung finden. Ein Beispiel für ein aktuelles 
BWS findet sich in Tabelle 1.

 Tab. 1: Bewertungsschema zur Bewertung des Erhaltungsgrads des LRT 7150

LRT 7150 - Torfmoor-Schlenken mit Schnabelbinsen-Gesellschaften
Kriterien / Wertstufe A B C

Vollständigkeit der lebens-
raumtypischen Habitat-
strukturen

hervorragende Ausprägung gute Ausprägung mittlere bis schlechte Ausprä-
gung

Standort und Vegetation 
(Expertenvotum mit Be-
gründung)

Schlenkenkomplexe und 
Torfschlammböden oder 
Rhynchosporion als Pio-
niervegetation auf nassem 
Sand; Rhynchospora und 
andere lebensraumtypische 
Arten dominieren die Be-
standsstruktur (≥50%), kein 
Eindringen höherwüchsiger 
Arten erkennbar

Schlenkenkomplexe und 
Torfschlammböden oder 
Rhynchosporion als Pio-
niervegetation auf nassem 
Sand mit geringerer De-
ckung von Kennarten (≥25 
- <50%) und beginnender 
Sukzession (geringer Anteil 
hochwüchsiger Pflanzenar-
ten)

Austrocknende Schlenken 
und Torfschlammböden oder 
austrocknende Sande mit 
fragmentarisch ausgeprägte 
Vegetation des Rhynchospori-
on (Deckung <25%); fortschrei-
tende Sukzession mit hohem 
Anteil hochwüchsiger Pflanze-
narten

Vitalität Rhynchospora 
(Expertenvotum, Anteil 
blühender/fruchtender 
Pflanzen angeben)

vitale, reichlich blühende/
fruchtende Pflanzen (≥60%)

überwiegend vitale, nur teil-
weise blühende /fruchtende 
Pflanzen (≥30 - <60%)

überwiegend wenig vitale, teil-
weise sterile Pflanzen (<30%)

Vollständigkeit des lebens-
raumtypischen Arteninven-
tars

vorhanden weitgehend vorhanden nur in Teilen vorhanden

Flora:
Referenzliste der lebensraumtypischen Arten befindet sich noch in der Abstimmung.

Arteninventar lebensraumtypisches Ar-
teninventar vorhanden

lebensraumtypisches 
Arteninventar weitgehend 
vorhanden

lebensraumtypisches 
Arteninventar nur in Teilen 
vorhanden

Beeinträchtigungen keine bis gering mittel stark

Torfabbau (Bezugsraum: 
Untersuchungsfläche zzgl. 
Umfeld in einem Streifen 
von 500 m Breite außer-
halb der Untersuchungsflä-
chengrenze; Expertenvo-
tum mit Begründung)

weder im Umfeld noch auf 
der Untersuchungsfläche

im Umfeld, jedoch ohne ne-
gative Auswirkungen (Ent-
wässerung, Störung) auf 
die Untersuchungsfläche

im Umfeld mit negativen 
Auswirkungen (Entwässerung, 
Störung) auf die Untersu-
chungsfläche oder auf der 
Untersuchungsfläche selbst

Zerstörung von Vegetation 
und oberen Torfschichten 
[Flächenanteil] (z. B. durch 
Trittbelastung; Anteil und 
Ursache nennen)1

0 > 0 - ≤ 5% > 5%
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Überarbeitung der methodischen Vorgaben des  
FFH-Monitorings
Ausgehend von den ersten Erfahrungen bei der Durchführung des bundesweiten 
FFH-Monitorings in der Berichtsperiode 2007 bis 2012 wurde seitens der LANA eine 
Überprüfung der Erfassungsmethoden und der Bewertungskriterien beschlossen. 
Dazu wurden die von den Länderfachbehörden vorgeschlagenen Änderungen der 
BWS im BfN gesammelt und mit Unterstützung eines FuE-Vorhabens im schriftli-
chen Verfahren in 3 bis 5 Runden einvernehmlich abgestimmt. Bei Artengruppen 
mit großem Überarbeitungsbedarf (Wanderfische, Fledermäuse) wurde je ein Ex-
pertInnen-Workshop durchgeführt. Ziel der Überarbeitung war es 1) die BWS auf 
Grundlage der Erfahrungen durch die Anwendung in der letzten Berichtsperiode zu 
verbessern, 2) Synergien mit weiteren Monitoring-Programmen (Wasserrahmen-
richtlinie, High-Nature-Value-Monitoring) auszubauen und 3) die BWS dem aktuel-
len wissenschaftlichen Erkenntnisstand zur Biologie und Ökologie der Schutzgüter 
anzupassen. Dabei sollte die Vergleichbarkeit zum nationalen FFH-Bericht 2013 so 
weit wie möglich erhalten bleiben.

Beeinträchtigungen keine bis gering mittel stark

Flächenanteil entwässerter 
Torfkörper mit Auftreten 
von Entwässerungszeigern 
(Arten und Anteil nennen)

fehlt weitgehend (≤ 5%) geringer Flächenanteil 
(> 5 - ≤ 15%)

größerer Flächenanteil (> 15%)

Deckungsanteil Nitrophy-
ten und Neophyten (Arten-
liste erstellen, Gesamtde-
ckungsanteil nennen)2)

0 > 0 - ≤ 5% > 5%

Deckungsgrad Ver-
buschung 

0 > 0 - ≤ 10% > 10%

Aufforstung bzw. ange-
pflanzte Gehölze [betroffe-
ner Flächenanteil] (Bezugs-
raum: Erstabgrenzung des 
Vorkommens)

0 ≤ 5% (Einzelgehölze) > 5%

Weitere Beeinträchtigun-
gen für LRT 7150 (Exper-
tenvotum mit Begründung)

keine geringe bis mittlere starke

 1)  Wird nur dann als Beeinträchtigung gewertet, wenn die Schädigung über wünschenswerte Offenboden- 
Anteile hinausgeht.

 2)  An den LRT angepasste Neophyten (z.B. Utricularia-Arten) ohne invasive Arten, beim Vorkommen invasiver 
Arten ist der Erhaltungszustand mit „C“ zu bewerten.
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Beispiele für methodische Anpassungen finden sich z.B. bei den Reptilien (Schling-
natter, Coronella austriaca) oder den Amphibien (Wechselkröte, Bufotes viridis und 
Kreuzkröte, Epidalea calamita). Bei der schwierig zu erfassenden Schlingnatter wird 
nun im Gelände der Einsatz „Künstlicher Verstecke“ in Form von Blechplatten, Bitu-
menwellplatten, Dachpappen oder Teerpappen empfohlen (Abb. 2). Diese sollen vor 
allem in strukturarmen Lebensräumen (z. B. Moore, Heiden, Magerrasen, Bahndäm-
me) entlang von Grenzlinien zum Einsatz kommen und einige Monate vor der Erfas-
sung ausgelegt werden (Hachtel et al. 2009). Auch die für die Erfassung geeigneten 
Wetterbedingungen wurden präzisiert.

Um mehr Flexibilität bei Kartierungen zu 
ermöglichen, kann die Populationsgröße 
bei der Wechsel- und Kreuzkröte über a) 
die Anzahl der Laichschnüre, b) die An-
zahl sichtbarer adulter Tiere oder c) die 
Anzahl der Rufer bestimmt werden. Wich-
tig ist die Dokumentation, welcher dieser 
Parameter bestimmt wurde. Ein weite-
res Beispiel für eine Art, bei der für die 
Bestimmung der Populationsgröße nun 
mehrere verschiedene Maßeinheiten zur 
Auswahl stehen, ist der Goldene Sche-
ckenfalter (Euphydryas aurinia). Da die 
Zählung von Larvengespinsten bei dieser 

Art vor allem in feuchteren Lebensräumen effektiv ist, wurde die Maßeinheit „Raupen-
gespinste“ zur Bestimmung der Populationsgröße neben der bisherigen Zählung der 
Falter aufgenommen. Die überarbeiteten Bewertungsschemata stehen auf der Home-
page des BfN zur Verfügung (http://www.bfn.de/0315_ffh_richtlinie.html).

Nutzung von Synergien mit anderen Monitoringprogrammen
Bei der Überarbeitung der BWS wurde darauf geachtet, Synergien zu nutzen und 
Daten aus anderen Monitoringprogrammen gezielt für das FFH-Monitoring zu er-
schließen. So können Daten aus der BWI zu Habitatstrukturen genutzt werden, die 
für die FFH-Arten der Waldfledermäuse von Bedeutung sind. Es ist beispielsweise 
möglich, die Fläche des geeigneten Jagdhabitats je BGR für das Große Mausohr 
(Myotis myotis) anhand der BWI-Merkmale „Waldtyp“, „Bestandesalter“ und „Besto-
ckungsaufbau“ abzuschätzen. 

Abb. 2: Schlingnatter unter einer Wellblechplatte.

http://www.bfn.de/0315_ffh_richtlinie.html
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Für die Bewertung der Habitatqualität der Bechsteinfledermaus (M. bechsteinii) und  
der Fransenfledermaus (M. nattereri) sind Daten zu den BWI-Merkmalen „Anzahl 
Bäume mit besonderen Merkmalen“ (Spechthöhlen) sowie „Anzahl Bäume mit Quar-
tierpotenzial“ relevant. Um naturschutzfachliche Auswertungen von BWI-Daten zu 
Habitatstrukturen von Waldfledermäusen künftig zu vertiefen, sollten geeignete BWI- 
Merkmale bei Erhebungen im Gelände allerdings noch stärker differenziert werden.

Im Rahmen des High-Nature-Value-Farmland-Monitoring werden u.a. strukturierende 
Landschaftselemente, wie z.B. Alleen, Baumreihen, Hecken und Feldgehölze, bundes-
weit auf über 1.000 Stichprobenflächen einheitlich erfasst. Für Offenlandfledermäuse 
sind diese Landschaftselemente wertgebende Habitatstrukturen, die für die Bewer-
tung der Habitatqualität auf Ebene der BGR künftig genutzt werden sollen. Für an 
Gewässer gebundene Arten, wie die Teichfledermaus (Myotis dasycneme), wird derzeit 
geprüft, inwiefern Daten aus dem Monitoring nach der Wasserrahmenrichtlinie aus-
gewertet werden können. Generell sollen für eine verbesserte Berechnungsgrundlage 
zur Trendanalyse künftig auch ehrenamtlich erhobene Daten zu Quartiergrößen von 
Fledermausarten berücksichtigt werden.

Perspektiven
Nach Überarbeitung der BWS für die FFH-Arten und LRT sind derzeit noch Fragen 
offen zu den Algorithmen der Zusammenführung der Bewertungen der einzelnen 
Merkmale und zur Überführung der Ergebnisse in das EU-Ampelschema. Weiterhin 
werden für die BWI 2022 methodische Anpassungen und Verbesserungen bei den 
Erhebungen von Merkmalen der spezifischen Strukturen und Funktionen für die 
häufigen und sehr häufigen Wald-LRT angestrebt.

Monitoringprogramme, die bundesweit einheitlich und über längere Zeiträume me-
thodisch weitgehend konstant durchgeführt werden, eröffnen die Möglichkeit, Da-
tenreihen auf langfristige Trends zu untersuchen. Das bundesweite FFH-Monitoring 
wird nach Abschluss der derzeit laufenden Berichtsperiode umfassende Erhebun-
gen aus zwei Berichtsperioden (2007 bis 2012 und 2013 bis 2018) zur Verfügung 
stellen. Eine abgesicherte Trendermittlung für einzelne Vorkommen bei dem Vor-
liegen von Zähldaten ist erst nach mehreren Erfassungsdurchgängen (>10) mög-
lich (Weddeling et al. 2005). Für die aggregierte Ebene der biogeografischen Regi-
on können bereits Zähldaten aus zwei verschiedenen Erfassungszeiträumen auf 
Trends getestet werden. Somit können Entwicklungen und Trends künftig sowohl 
auf der Ebene von Einzelvorkommen (Ziel: effektives Management) als auch auf der 
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Ebene der BGR anhand belastbarer Daten von langfristig eingerichteten Monitoring-
flächen abgeleitet werden.
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Zukunft der EU-Naturschutzrichtlinien:  
Ergebnisse des „Fitness-Checks“ und  
Forderungen an Länder, Bund und die EU

Konstantin Kreiser, Christine Margraf, Günter Mitlacher

Zusammenfassung 
Die Naturschutzverbände NABU, BUND und WWF stellten den Stand des seit 2014 
laufenden Verfahrens zum „Fitness-Check“ der EU-Naturschutzrichtlinien und die 
politische Diskussion in den EU-Gremien vor. Wesentliche Ergebnisse der von der 
EU-Kommission in Auftrag gegebenen und im März 2016 abgeschlossenen Evalua-
tionsstudie zu Wirksamkeit, Effizienz, Kohärenz, Relevanz und EU-Mehrwert der 
beiden Richtlinien wurden angesprochen. Abschließend präsentierten die Verbände 
ihre Forderungen an Länder, Bund und EU für eine Offensive zur besseren Umset-
zung der Naturschutzrichtlinien.

Der „Fitness-Check“ der EU-Naturschutzrichtlinien 
Seit Herbst 2014 führt die Europäische Kommission einen „Fitness-Check“ der 
EU-Naturschutzrichtlinien durch. Vor dem Hintergrund der wirtschaftspolitisch 
motivierten Vorgabe des Präsidenten Jean-Claude Juncker, eine „Modernisierung 
und Verschmelzung“ von Fauna-Flora-Habitat- (FFH) und Vogelschutzrichtlinie zu 
prüfen, führten vier beauftragte Institute im Jahr 2015 eine umfassende Evaluati-
on in allen EU-Mitgliedstaaten durch. Literaturrecherche, Expertenfragebögen und 
Anhörungen wurden mit einer öffentlichen Bürgerbefragung kombiniert. Letztere 
wurde mit über einer halben Million Teilnehmer zur größten Konsultation in der Ge-
schichte der EU, wobei sich die große Mehrheit der Befragten gegen eine Änderung 
der Richtlinien aussprach. Die gleiche Meinung vertraten das sich parallel äußernde 
Europäische Parlament, der EU-Umweltrat und der Ausschuss der Regionen. Einer 
Initiative von Bundesumweltministerin Barbara Hendricks gegen die Pläne Jun-
ckers schlossen sich 17 EU-Umweltminister sowie die britische Regierung unter 
David Cameron an.

Trotz der seit März 2016 fertig gestellten Evaluationsstudie zum Fitness-Check ver-
zögerte die EU-Kommission jedoch deren Veröffentlichung sowie die politische Dis-
kussion und Entscheidung über den Fitness-Check, die Anfang Juni vorliegen sollte. 



85

BIODIVERSITÄT / NATURA 2000
Zukunft der EU-Naturschutzrichtlinien: Ergebnisse des „Fitness-Checks“ und Forderungen

DNT-JOURNAL 2017

Die niederländische Präsidentschaft sagte daraufhin die für Ende Juni geplante und 
hochrangig besetzte Konferenz zur Zukunft der Richtlinien ab. Nach heftigem Pro-
test von EU-Parlamentariern, EU-Umweltministern und den Naturschutzverbänden 
gewährte die Kommission Anfang Juli Einsicht in die Evaluationsstudie, die den 
Richtlinien ein äußerst positives Urteil ausstellt. Die politischen Schlussfolgerungen 
der EU-Kommission wurden dennoch auf Ende 2016 vertagt. Sie sollen neben der 
Entscheidung über die Zukunft der beiden Richtlinien auch neue Vorschläge für eine 
bessere Umsetzung in den Mitgliedstaaten enthalten und damit auch auf die ernüch-
ternden Ergebnisse der Halbzeitbilanz der EU-Biodiversitätsstrategie reagieren.

Europaweite Kampagne der Verbände #NatureAlert
NABU, BUND, DNR und WWF kämpften im Rahmen ihrer europaweiten Kampagne 
#NatureAlert gemeinsam für den Erhalt der Richtlinien und konnten 520.324 Bürge-
rinnen und Bürger aus allen EU-Mitgliedstaaten gewinnen, die Kampagne zu unter-
stützen und sich für die Beibehaltung der Richtlinien im Rahmen der EU-Konsultati-
on auszusprechen.

Neben der Beibehaltung der Richtlinien 
durch die EU-Kommission fordern die 
Naturschutzverbände und der Bundes-
verband Beruflicher Naturschutz (BBN) 
eine Offensive der deutschen Bundes-
länder, der Bundesregierung und der 
EU-Kommission zur vollständigen und 
effektiven Umsetzung der Richtlinien, 
die auf dem Deutschen Naturschutztag 
vorgestellt und erläutert wurden.

Weitere Information: Offensive fuer Um-
setzung EU-Naturschutzrichtlinien_final.
pdf

Kontakt
Konstantin Kreiser:  konstantin.kreiser@NABU.de 
Christine Margraf:  christine.margraf@bund-naturschutz.de 
Günter Mitlacher:   guenter.mitlacher@wwf.de

Abb.1: Umweltverbände übergeben EU-Kommissar Karmenu 
Vella (rechts) Ergebnis der #NatureAlert-Kampagne im Herbst 
2016 in Brüssel; © FoEE (Friends of the Earth Europe] 

file:/Volumes/Projekte/BBN/2017/DNT%20Journal%202017/DNT-JOURNAL%202017_stick%20BK/2_Biodiversita%CC%88t_Natura%202000/2.3._Mitlacher%2C%20Margraf%2C%20Kreiser_EU-Naturschutzrichtlinien/Offensive%20fuer%20Umsetzung%20EU-Naturschutzrichtlinien_final.pdf
file:/Volumes/Projekte/BBN/2017/DNT%20Journal%202017/DNT-JOURNAL%202017_stick%20BK/2_Biodiversita%CC%88t_Natura%202000/2.3._Mitlacher%2C%20Margraf%2C%20Kreiser_EU-Naturschutzrichtlinien/Offensive%20fuer%20Umsetzung%20EU-Naturschutzrichtlinien_final.pdf
file:/Volumes/Projekte/BBN/2017/DNT%20Journal%202017/DNT-JOURNAL%202017_stick%20BK/2_Biodiversita%CC%88t_Natura%202000/2.3._Mitlacher%2C%20Margraf%2C%20Kreiser_EU-Naturschutzrichtlinien/Offensive%20fuer%20Umsetzung%20EU-Naturschutzrichtlinien_final.pdf
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Ethische und ästhetische Wertschätzung von Natur 
am Beispiel mitteldeutscher Buchenwaldgebiete

Anja-Karolina Rovers

Einleitung und thematischer Hintergrund
Die Zerstörung von natürlichen Lebensräumen und Umweltverschmutzungen durch  
anthropogene Aktivitäten sowie der Klimawandel führen zum Verlust von biologi-
scher Vielfalt weltweit. Durch das Konzept der Ökosystemdienstleistungen (ÖSL) 
soll den steigenden und verschiedenartigen Bedürfnissen nach Natur und ihren 
Werten nachhaltig Rechnung getragen werden, was durch einschlägige Publika- 
tionen seit den 1990er Jahren konstatiert wird (bspw. Costanza et al. 1997, Daily 
1997). Wegweisend war im Zuge dessen das Millennium Ecosystem Assessment 
(MEA) aus dem Jahre 2005, eine weltweite Studie über den Zustand unserer Öko- 
systeme. Damit war ein Anstieg an Publikationen zum Themenfeld ÖSL zu verzeich-
nen (Fischer et al. 2009). Darüber hinaus ist die Definition von ÖSL nach dem MEA 
eine der am häufigsten zitierten (Loft/Lux 2010). Folgende vier Kategorien von ÖSL 
werden im MEA aufgeführt:

•  Basisdienstleistungen (u.a. Primärproduktion, Nährstoff-Kreisläufe und  
Bodenbildung),

•  Versorgungsdienstleistungen (u.a. Bereitstellung von Nahrungsmitteln,  
Trinkwasser, Holz und Fasern sowie Treibstoffen),

•  Regulationsdienstleistungen (u.a. Klima- und Hochwasserregulation,  
biologische Schädlingsbekämpfung sowie Grundwasseranreicherung) und

•  kulturelle Dienstleistungen (u.a. kulturelle Diversität, spirituelle und religiöse 
Werte, Erholung und Ökotourismus, ästhetische Werte, Information, Bildung).

Sie alle haben gemein, einen erheblichen Beitrag zum menschlichen Wohlbefinden 
zu leisten, indem sie zur Grundversorgung, Sicherheit und Gesundheit sowie zur Bil-
dung sozialer Netzwerke beitragen (Costanza et al. 1997). Durch das ÖSL-Konzept 
können naturschutzfachliche, politische Entscheidungen erleichtert werden, was 
zum Schutz der biologischen Vielfalt beiträgt (Grunewald/Bastian 2013). Das Kon-
zept erlaubt ferner eine Erfassung der Bedeutung von biologischer Vielfalt (Eser et 
al. 2011) und so kann auch aus wirtschaftlicher Sicht für Naturschutz argumentiert 
werden (Jessel et al. 2009). 
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Die Betrachtung und ökonomische Bewertung der Verknüpfung von ÖSL mit dem 
menschlichen Wohlergehen stellt ein hochaktuelles Forschungsfeld dar, was von 
politischer Relevanz ist1. Dabei ergeben sich jedoch Herausforderungen für die Um-
welt- und Ressourcenökonomie: Es müssen auch Leistungen berücksichtigt wer-
den, die nicht handelbar sind und für die es keinen Markt gibt, was besonders die 
Kategorie der kulturellen Leistungen betrifft. Außerdem hinterfragen ökologische 
Ökonomen die monetäre Bewertung der Umwelt und ihrer Leistungen allerdings 
kritisch (Kallis et al. 2013). 

Da das ÖSL-Konzept eine anthropozentrische Sichtweise verfolgt (de Groot et 
al. 2002), kann im Zuge einer Ökonomisierung der Natur unter Anwendung des 
ÖSL-Ansatzes der intrinsische Wert von Natur und -prozessen verloren gehen 
(Müller/Burkhard 2012). Ein Fokus auf rein instrumentelle Werte der Natur kann 
ebenfalls bedeuten, dass intrinsische Werte2 ausgeklammert werden (Kosoy/Cor-
bera 2010). Dies kann einen beachtlichen Nachteil vieler ÖSL-Typologien bedeuten 
(Burkhard et al. 2009). Auch im politischen Diskurs und in der Gesetzgebung wer-
den Natur und Landschaft sowie der biologischen Vielfalt intrinsische Werte bzw. 
Eigenwert zugesprochen (CBD Präambel 1992, BMU 2007, BNatSchG §1, EU.COM. 
2011). 

Auch wenn das ÖSL-Konzept den intrinsischen Wert von Natur und ihren Leistun-
gen nicht umfasst, gilt dieser nicht als grundsätzlich inkompatibel mit der ökonomi-
schen Bewertung (Davidson 2013). Einige Autoren plädieren daher für die Aufnah-
me des intrinsischen Wertes von Natur bzw. Biodiversität als kulturelle ÖSL (bspw. 
Chan et al. 2012, Raymond et al. 2009). Wie sich einerseits ÖSL quantifizieren und 
letztlich monetarisieren lassen und wie andererseits der Eigenwert von Natur zu 
bestimmen ist, wird folglich als eine zentrale Forschungsfrage angesehen (Grune-
wald/Bastian 2010). Gefordert werden daher alternative Evaluierungsmethoden, die 
nicht nur biophysikalische oder monetäre, sondern auch soziokulturelle Faktoren 
vor dem Hintergrund der kulturellen ÖSL behandeln (Plieninger et al. 2013). Rele-
vant ist dabei die Einbeziehung lokaler Akteure (bspw. Hein et al. 2006; Jax et al. 
2013). Präferenzen aus Befragungen werden hierbei als potentieller Indikator für äs-
thetische Leistungen erachtet (Kandziora et al. 2013).

1 Bspw. CDB, IPBES 
2 Im Englischsprachigen ist stets von „intrinsic value“ die Rede, worunter wörtlich übersetzt der intrinsische 
Wert zu verstehen ist. Sinngemäß ist er jedoch mit dem Eigenwert im deutschsprachigen Raum gleichzusetzen.
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Zur Erfassung von ÖSL können Indikatoren dienen. Sie verdeutlichen die Bedeutung 
der Natur aus gesellschaftlicher Sicht (Staub et al. 2011) und beschreiben neben 
materiellen Mengen auch Qualitäten finaler Naturleistungen (Staub/Ott 2010). Doch 
vielen ÖDL konnten bis dato erst wenige geeignete Indikatoren zugewiesen werden 
(Layke 2009). Dies ist insbesondere für die kulturellen ÖSL zutreffend (bspw. Tyrrell 
2008). Angemerkt wird hierzu, dass Kategorisierung oder Untergruppen kultureller 
ÖDL oftmals fallspezifisch sind oder regionalen Charakteristiken unterliegen (Kand-
ziora et al. 2013). Erholung und Tourismus stehen im Fokus vieler Studien zur Er-
fassung und Bewertung von kulturellen ÖDL (vgl. u.a. Hernádez-Morcillo et al. 2013; 
Schägner et al. 2013) und werden teilweise stellvertretend für den gesamten kultu-
rellen Part untersucht (Hein et al. 2006). Ästhetische Leistungen sind dagegen in 
vielen Studien gar nicht unter den untersuchten Teilaspekten kultureller ÖDL vertre-
ten (bspw. Martín-Lopéz et al. 2011). Ferner nimmt die Erholung auch mehr als die 
Hälfte der bisher verwendeten Indikatoren für kulturelle ÖDL ein (Hernádez-Morcillo 
et al. 2013). Die Betrachtung ästhetischer Leistungen ist in der Forschung dagegen 
noch lückenhaft (bspw. Martín-Lopéz et al. 2011) und meist auf marktbasierte Ins-
trumente reduziert (Plieninger et al. 2013). Ausgeklammert bleibt dabei wiederum 
der intrinsische Wert (van Berkel/Verburg 2012). Betont wird überdies, dass für die 
Erhebung ästhetischer Leistungen die Art der Interaktion zwischen Menschen und 
dem Ökosystem berücksichtigt werden muss (Hein et al. 2006). 

Anhand dieser Erläuterungen wird deutlich, dass die Valuation kultureller ÖSL 
momentan als eine der schwierigsten Aufgaben im Bereich der ökosystemaren 
Forschung erachtet wird, die bisher am wenigsten entwickelt ist (Plieninger et al. 
2013; Barrena et al. 2014). In diesem Zusammenhang sprechen sich verschiedene 
Autoren für eine Einbindung von Philosophie und Ethik bei der künftigen Erfassung 
von kulturellen ÖDL aus (Wallace 2007; Jax et al. 2013). Dieser Beitrag stellt einen 
Ansatz zur Schließung der aufgezeigten Forschungslücken dar. Philosophische 
Ansätze werden auf ihre Eignung zur Berücksichtigung des Eigenwerts von Natur 
empirisch überprüft. Ziel ist hierbei, sowohl den anthropozentrischen als auch den 
physiozentrischen Eigenwert von Natur fallbeispielhaft nachzuweisen. Der Schwer-
punkt liegt hierbei auf der Ästhetik als kulturelle ÖSL von Natur. 
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Theorie
Die Naturethik als philosophische Disziplin beschäftigt sich seit Ende der 1960er 
Jahre mit Fragestellungen zum menschlichen Verhalten gegenüber der Natur, ge-
nauer gesagt „mit dem ethisch richtigen Umgang der Menschen mit der Natur“ 
(Krebs 1997:337). Verschiedene physio- und anthropozentrische Argumentations-
strategien werden in einem Sammelwerk von Krebs 1996, 1997 übersichtlich dar-
gestellt und kritisch diskutiert. Diese „Landkarte für die naturethische Argumenta-
tionslandschaft“ (Krebs 1997:346) beinhaltet neben dem instrumentellen Wert, der 
auf die menschlichen Grundbedürfnisse abzielt, verschiedene Arten des Eigenwerts 
(siehe Abb. 1). 

Abb. 1: Wert der Natur nach Krebs 1996, 1997

In diesem Beitrag werden zwei Argumente – das Argument der ästhetischen Kon-
templation als ein Argument mit anthropozentrischer Sichtweise und das Patho-
zentrische Argument als ein physiozentrisches Argument – näher betrachtet. In-
haltlich gestalten sich diese beiden Argumente wie im Folgenden ausgeführt (nach 
Krebs 1996, 1997): 

Argument der ästhetischen Kontemplation: Dieses Argument besagt u.a., dass in der 
Natur der Status des Erhabenen gilt. Dabei wird unterschieden in mathematisch 
erhaben (aufgrund von Größe) und dynamisch erhaben (aufgrund von Kraft). 

Pathozentrisches Argument: Der moralische Respekt für das leiblich-emotionale 
Wohlbefinden soll auf die empfindungsfähige Natur übertragen werden. 
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Methodische Vorgehensweise
Mit ca. einem Drittel Bewaldung (11,1 Mio. Hektar) ist Deutschland eines der wald-
reichsten Länder Europas (BMELV 2011). Dem Wald kommen die Nutz-, Schutz- und 
Erholungsfunktion zu und er ist tief in der Kultur unseres Landes verwurzelt (vgl. §1 
BWALDG). Der heutige Wald ist kein unberührter Urwald mehr, aber dennoch größ-
tenteils naturnah (BMELV 2011). Wald ist am häufigsten als konkretes Naturbild 
oder Bildelement vertreten, wenn Befragte antworten, welches Bild sie beim Wort 
„Natur“ vor Augen haben (Kleinhückelkotten/Neitzke 2010). Seit 2011 sind Buchen-
wälder besonders im Fokus, denn die „Alten Buchenwälder Deutschlands“ sind 
UNESCO-Weltnaturerbe. Insgesamt wurden fünf Buchenwaldgebiete in die Liste 
des Welterbes aufgenommen (BMU 2011), die die unterschiedlichen Ausprägungs-
formen, Standorte und nacheiszeitliche Ausbreitungsgeschichte der Buche wieder-
spiegeln. 

Anhand dieses Fallbeispiels werden die beiden dargestellten naturethischen Argu-
mente empirisch überprüft und inhaltlich diskutiert. Dazu fanden von Februar bis 
Juni 2013 insgesamt 22 fokussierte Leitfadeninterviews statt, die in einem ersten 
Teil offene Fragen und in einem zweiten Teil Bildmaterial als erzählgenerierenden 
Anreiz enthielten. Interviewpartner waren MitarbeiterInnen von National- und Natur-
parks, Landesforsten sowie Forstämtern, die allesamt Buchenwaldgebiete in Hes-
sen, Niedersachsen und Thüringen betreuen. Die Interviews wurden audiogestützt 
aufgezeichnet und anschließend transkribiert. Die inhaltsanalytische Auswertung 
erfolgte computergestützt mit dem Programm „MAXQDA“. Die Interviewaussagen 
wurden mittels eines gemischt induktiv-deduktiven Verfahrens in ein Kategorien-
system überführt (in Anlehnung an Mayring 2003).

Ergebnisse
Im Rahmen des Arguments der ästhetischen Kontemplation werden Aussagen zur 
Größe und Kraft von Bäumen betrachtet. Sie beziehen sich einerseits auf die Aus-
maße, die Bäume annehmen können (Status des Erhabenen aufgrund von Größe, 
mathematisch erhaben), andererseits auf die Kräfte, die in Bäumen oder auf Bäume 
wirken (Status des Erhabenen aufgrund von Kraft, dynamisch erhaben). Letzteres 
kommt u.a. in folgenden Aussagen vor: 

„Bei diesen auskragenden Ästen fragt man sich immer, was das für Kräfte sein  
müssen, die die Verbindungen halten.“3 
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„Das ist einfach ein Phänomen, wie das statisch funktioniert, wie hier der Stamm  
diese überladende Krone trägt und das auch noch bei Wind und Wetter überstehen 
kann. Das ist schon faszinierend.“ 

Die Größe von Bäumen wird häufig als positiv im Sinne von bewundernswert be-
schrieben, indem Adjektive wie „majestätisch“, „beeindruckend“, „imposant“ oder 
„faszinierend“ gebraucht werden. Neben den überwiegend positiven Äußerungen 
zur Größe von Bäumen sind in einigen Fällen auch negative Anmerkungen zu ver-
zeichnen, denn es können verschiedenartige – durchaus auch negative Emotionen 
und Gefühle – beim Anblick von großen Bäumen ausgelöst werden, führen die Be-
fragten aus. 

„Es ist irgendwie ein bisschen bedrückend, weil das alles sehr gewaltige Bäume sind.“ 

Diese Gefühle können bedrückenden Charakters sein oder bis hin zur Angst gehen. 
Außerdem wird die „Ehrfurcht“ angesprochen, welche nicht nur positive Gefühle mit 
sich bringen kann. 

„Ich würde vielleicht auch eine gewisse Ehrfurcht empfinden, wenn man von unten so 
nach oben schaut, die Größe.“

So könne sich ein Mensch bspw. als winzig und bedeutungslos im Angesicht eines 
auffallend großen Baumes vorkommen. 

Beim pathozentrischen Argument werden Aussagen betrachtet, in denen die Inter-
viewten so gefühlvoll über Bäume sprechen, als wären sie empfindungsfähige Lebe-
wesen oder gar Mitmenschen. Zum einen werden Bäume als empfindungsfähige Le-
bewesen angesprochen, die in ihrem Leben Ereignisse registrieren und „viel erleben“. 
Damit einher geht der Wunsch, dass die Bäume über ihr Leben berichten können, wie 
z.B. in dieser Aussage, die beide Aspekte verbindet: 

„Bäume werden ja viel älter als Menschen und ich habe damals schon bei dieser  
dicken Eiche gedacht, ach, liebe Eiche, erzähl mir doch mal, was du alles schon  
erlebt hast, als Napoleon hier war, als der Bauernkrieg war.“ 

3 Zitate aus den Interviews sind als solche gekennzeichnet.
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Die Bäume werden insbesondere dazu aufgefordert, über tragische geschichtliche 
Ereignisse wie Kriege zu erzählen und sie werden dabei selbst wie aktive Teilneh-
mer am Kriegsgeschehen betitelt, indem Beschreibungen wie „Veteran“ oder „al-
ter Kamerad“ benutzt werden. Zum anderen erfolgen Vergleiche von Bäumen mit 
Menschen. Die Bäume lenken die Gedanken des Betrachters dahingehend, ein dem 
Mensch ähnliches Lebewesen zu sein. Auch dies geschieht unter der Verwendung 
gefühlvoller Begriffe und kommt bspw. anhand folgender Aussage zum Ausdruck: 

„Das ist ein ganz ganz alter Baum, der schon seine Verletzungen zeigt, der Teile  
verloren hat, gebrochen ist, aber noch lebt. Das erinnert an einen alten Menschen. 
Das würde ich schon sagen, ist einer, der schon viel erlebt und Narben behalten  
hat, aber noch in der Sonne steht und sie genießt.“ 

Auffällig ist dabei einerseits die Erwähnung von Verletzlichkeit, andererseits von 
Genuss, also von freudigen Ereignissen. Ferner werden Bäume als Geschöpfe be-
trachtet, denen im Laufe ihres Daseins bzw. Lebens bestimmte Dinge widerfahren, 
z.B. Stürme, was zu einer individuellen Lebensgeschichte führe. Gehäuft ist von 
Bäumen als Lebewesen die Rede, die bewundert und bestaunt werden, wie in fol-
gender Aussage: 

„Auch wenn man solche alten Bäume öfters mal sieht – beeindruckend, ich bleibe 
jedes Mal stehen. Wenn es ein Einzelexponat ist, wenn da nicht einer neben dem  
anderen steht, was ja nun selten vorkommt, dann bleibe ich auf jeden Fall stehen.“ 

Aussagen dieser Art erfolgten vor allem durch Bildanreiz mit auffällig alten und 
großen Bäumen und anhand der obigen Textpassage wird darüber hinaus deutlich, 
dass markante Altbäume eine ästhetische Attraktion darstellen. Auch wird Bäumen 
gegenüber Mitleid ausgesprochen, z.B. im Zuge ihrer schwierigen Standortbedin-
gungen. Ehrfurcht werde aufgrund des Alters oder der Größe von Bäumen empfun-
den. Auch hierbei erfolgt stets der Verweis, dass Bäume Lebewesen sind, indem 
Verben wie „leben“ oder „erleben“ gebraucht werden, wie bspw. in dieser Aussage: 

„Das ist ein Baum, der ist mehrere hundert Jahre alt, sicher 300-400 Jahre, da kriegt 
man schon ein bisschen Ehrfurcht, wenn man überlegt, dass der schon so lange lebt.“ 
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Fazit
Der Eigenwert von Natur kann anhand mit der gewählten Methode, die von verschie-
denen naturethischen Argumentationsstrategien ausgeht, empirisch nachgewiesen 
werden. Mit dem gewählten Fallbeispiel Buchenwaldgebiete im mitteldeutschen 
Raum können sowohl anthropozentrische als auch physiozentrische Argumente 
identifiziert werden, was mit dem Argument der ästhetischen Kontemplation und 
dem Pathozentrischen Argument dargestellt wurde. Aufgrund der inhaltlichen 
Schwerpunkte bei den Interviewaussagen zeigt sich überdies, dass sich dieser 
Ansatz als besonders geeignet zur Erfassung von Ästhetik als kulturelle ÖSL er-
scheint. Vor dem Hintergrund des ÖSL-Konzepts erscheint dies besonders relevant, 
da es bis dato kaum Indikatoren für Ästhetik als eine der kulturellen ÖSL gibt. Die 
Ergebnisse dieser Erhebung zeigen überdies, welche Gefühle und Emotionen durch 
Naturerfahrungen im Menschen ausgelöst werden. Vor dem Hintergrund, dass 
Emotionen beim ästhetischen Zugang zur Natur ein bedeutender Grund für die Ak-
zeptanz von Naturschutzzielen sein können (Bürger-Arndt/Reeh 2006; Panagopou-
los 2009) bedeutet dies eine Vereinbarkeit von Naturschutzmaßnahmen im Wald 
mit Besucherpräferenzen. Tyrrell (2008) hält die Auswirkungen von Gefühlen auf die 
menschliche Gesundheit für einen möglichen Indikator kultureller ÖDL. Diese Stu-
die liefert einen beispielhaften Hinweis, wie durch die Natur ausgelöste Gefühle zur 
Bereicherung des menschlichen Lebens beitragen.

Diese Studie liefert keine repräsentativen Ergebnisse, sondern versteht sich als 
Ansatz hinsichtlich der grundsätzlichen Möglichkeit, philosophische Aspekte vor 
dem Hintergrund von kulturellen ÖSL zu berücksichtigen. Für folgende Untersu-
chungen gilt es daher, zunächst weiter zu spezifizieren, wie ästhtische Leistungen 
des Waldes, aber auch von anderen Landschaftstypen, gestützt durch die naturethi-
schen Argumente, erfasst werden können. Grundsätzlich erscheint ein universelles 
Konzept für die Erfassung kultureller ÖSL nicht geeignet, vielmehr bedarf es einer 
standortbezogenen, lokalen Erfassung aller kulturellen ÖSL notwendig (Kandziora 
et al. 2013). Auf die Beachtung von gebietsweisen Unterschieden von Wald wird 
bereits verwiesen: Waldgebiete besitzen gewisse einzigartige Merkmale, die es bei 
Erfassung von Präferenzen zu berücksichtigen gilt (Gundersen/Frivold 2008). In 
der vorliegenden Studie wurden etwaige gebietsweise Unterschiede hingegen nicht 
konkret erfasst (bspw. durch Kartierung). 
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Naturschutz heute und Demokratie: Ein einfaches 
Verhältnis? 

Karl Kienzl

Zusammenfassung
Es werden anhand von Beispielen folgende Thesen auf ihre Relevanz für den Natur- 
und Umweltschutz überprüft:

These 1: Wenn die Bevölkerung ein umwelt- bzw. naturschädigendes Vorhaben als 
Risiko insbesondere für sich wahrnimmt, werden demokratische Mittel eingesetzt, 
um diese Vorhaben zu verhindern. 

These 2: Demokratische Aushandlungsprozesse stoßen – zumindest in der derzeit 
praktizierten Form – in ihrer Leistungsfähigkeit zur Lösung der globalen Krisen wie 
Klimawandel, Lebensraumverlust und Artensterben und von lokalen und regionalen 
Konfliktsituationen in Natur- und Umweltschutz an ihre Grenzen.

Defizite repräsentativer Demokratie können zu Politikverdrossenheit, zu Ansehens-
verlust der demokratischen Institutionen und zu Erfolgen manipulativer und popu-
listischer „Volksversteher“ führen. 

These 3: Eine Weiterentwicklung der Demokratie wird auch eine grundlegende Ver-
besserung für den Umwelt- und Naturschutz bringen.

Um den Zusammenhang von heutigem Naturschutz und Demokratie in seiner Vielfalt 
erfassen zu können, wird ein Bogen gespannt von den Anfängen der Naturschutz-
bewegung in Österreich Ende des 19. Jahrhunderts etwa mit dem freien Zugang zur 
Natur und der damit notwendigen Erlangung des Wegerechtes über den „Summer of 
Love“ der Blumenkinder aus den Sechzigerjahren mit der Volksabstimmung über den 
Betrieb von Atomkraftwerken in Österreich und der „Hainburgbewegung“ sowie ers-
ten Bürgerinnen- und Bürgerkonferenzen bis zum „Summer of Hate“ 2016. 

Abschließend werden einige Konzepte zur möglichen Weiterentwicklung der Demo-
kratie diskutiert.
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Gestatten Sie mir zum Anfang eine persönliche Frage. Wie wollen SIE leben? In einem 
Hochhaus in der Stadt? Oder in einem Haus am Waldesrand? Ein gutes Leben für alle 
und das mitten in der schönsten Landschaft mit intakten Ökosystemen – das wäre 
mir jedenfalls recht! Schließlich geht in einer Demokratie das Recht vom Volk aus. So 
steht es in der österreichischen Verfassung. 

Ich möchte aus österreichischer Perspektive das Spannungsverhältnis zwischen 
Demokratie einerseits und Natur- und Umweltschutz andererseits darstellen und 
Lösungswege ansprechen. Ich beziehe mich dabei vor allem auf österreichische 
Beispiele, denke aber, dass sie durchaus über die Grenzen hinaus relevant sind. 

Wenn das Recht vom Volk ausgeht, ist das jetzt ein Vorteil für Natur- und Umwelt-
schutz? Vertreten die vom Volk gewählten Abgeordneten ausreichend die Interessen 
von Natur- und Umweltschutz? Kann die Natur überhaupt eigene Interessen haben? 

Oder sind nicht wir Menschen selbst Teil der Natur und wird unter Naturschutz 
nicht auch Menschenschutz verstanden? Ich halte es da mit dem britischen Philo-
sophen und Mathematiker Bertrand Russell, er hat gesagt: „Der Mensch ist ein Teil 
der Natur und nicht etwas, das zu ihr im Widerspruch steht.“ Und ich ergänze – ste-
hen darf!

Zunächst ein kleiner historischer Rückblick:

Der erste große Demokratisierungsschritt in Bezug auf Naturschutz in Österreich 
zeigte sich im Zugang zur Natur: Der Verein „Die Naturfreunde“ wurde 1895 mit dem 
Anliegen gegründet, die ArbeiterInnenschaft in ihrer damals kargen Freizeit statt in 
dunklen Gasthäusern in die freie Natur zu bringen. Damit das möglich wurde, muss-
te zuerst das freie Wegerecht erstritten werden. Bäuerinnen und Bauern mussten 
aufs Feld, ArbeiterInnen mussten in der Fabrik sein. 

Nach der Vereinnahmung des Naturschutzes durch die Nazi-Diktatur in Österreich 
wurde im Zuge des Wiederaufbaus in den 1950er und 1960er Jahren der Umgang 
mit der Natur und ihren Ressourcen so rücksichtslos wie nie zuvor. Der Demokra-
tisierungsschub in den Industrieländern ab den 1960er Jahren ermöglichte den 
BürgerInnen mehr mitzureden, wenn es etwa um den Bau von Kraftwerken oder die 
Nationalparke ging.

Meine 1. These lautet daher: 

Wenn die Bevölkerung ein umwelt- bzw. naturschädigendes Vorhaben als Risiko wahr-
nimmt, werden – gelegentlich auch sehr kreativ – demokratische Mittel eingesetzt, um 
diese Vorhaben zu verhindern.
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Demokratisches Mittel Volksabstimmung: 
Österreich hat das sicherste Atomkraft-
werk der Welt – Dank einer Volksabstim-
mung. Es gab breite BürgerInnenprotes-
te gegen die Inbetriebnahme des bereits 
fertig gebauten AKWs in Zwentendorf. 
Der damalige österreichische Bundes-
kanzler Bruno Kreisky ermöglichte eine 
Volksabstimmung, die am 28. November 
1978 knapp aber doch gegen die Inbe-
triebnahme ausging.

Demokratisches Mittel Demonstrations-
recht: Einige Jahre später sollte die größte zusammenhängende Auenlandschaft an 
der Donau östlich von Wien einem Flusskraftwerk zum Opfer fallen. Im Winter 1984 
besetzten Hunderte die Stopfenreuther Au bei Hainburg.

In der Folge dieser für Österreich tiefgrei-
fenden Auseinandersetzungen wurde 
1985 das Umweltbundesamt Österreich 
gegründet, wir sind sowohl für den Um-
weltschutz als auch den Naturschutz 
fachlich zuständig. Im selben Jahr wur-
de das Österreichische Ökologie-Institut 
gegründet und 1986 zogen die Grünen 
ins österreichische Parlament ein.

Durch die Auseinandersetzungen rund 
um die Hainburger Au und der genannten 
Initiativen hat der Natur- und Umwelt- 
 

schutz in Österreich damit eine neue demokratiepolitische Dimension bekommen.

Demokratisches Mittel Volksbegehren: 1997 wurde in Österreich das Gentech-
nik-Volksbegehren durchgeführt, das 1,2 Millionen Unterschriften bekommen hat. 
Für Österreich enorm viel. Im selben Jahr hat Österreich ein Importverbot für eine 
gentechnisch veränderte Maissorte verhängt. Österreich hat damit gemeinsam 
mit Luxemburg EU-weit einen beispielgebenden Schritt gesetzt. Die Durchsetzung 

Abb.1, Demonstration zu Zwentendorf, ©http://www.protest-
wanderweg.at

Abb.2, Camp in der Stopfenreuther Au, © Archiv Nationalpark 
Donau-Auen GmbH
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GVO-freier Regionen ist mittlerweile im EU-Recht verankert. Somit hat eine Initiative 
des Volks durch rechtsstaatliche Mittel der Verwaltung – also der Exekutive – Aus-
wirkungen bis ins europäische Rechtssystem bekommen.

Wie kontroversiell der demokratische Umgang mit dem Thema Umwelt-, Natur- und 
Tierschutz sein kann, wird dort sichtbar, wo Extreme aufeinandertreffen. Wir hatten 
2011 in Österreich einen aufsehenerregenden Prozess über Tierschützer, die das 
Thema der Haltung und Nutzung von Tieren für die Kleidungsindustrie auf eine radi-
kale Art thematisiert haben. Im Prozess wurde nach dem sogenannten Terrorismu-
sparagraphen verhandelt. Es gab letztlich Freisprüche. Eigentlich wäre das Thema 
Tierethik im Zentrum gewesen – es wurde aber zu einem seltenen Beispiel, wie eine 
der Gewalten der Demokratie – die Judikative – damit umging. 

Neben der Tierethik wird auch Pflanzenethik diskutiert – darf man Pflanzen gentech-
nisch verändern? Wenn ja, warum darf man das nicht auch mit Tieren oder dem Men-
schen? Es sind letztlich ethische Fragen, wie wir mit der Natur, mit allen Lebewesen 
und deren Zusammenspiel, mit uns und unseren Mitmenschen umgehen. Auch das 
Bundesamt für Naturschutz in Deutschland setzt sich mit dem Thema Ethik und Na-
turschutz seit Jahren auseinander.

Wenn wir uns schon mit so komplexen Fragestellungen beschäftigen können, muss 
ja alles gut sein! Oder? Mitnichten...

Meine 2. These lautet: 

Demokratische Aushandlungsprozesse stoßen – zumindest in der derzeit praktizierten 
Form – in ihrer Leistungsfähigkeit zur Lösung globaler Krisen wie Klimawandel, Biodi-
versitätsverlust, lineares Wirtschaftswachstum statt Kreislaufwirtschaft und lokaler/
regionaler Konfliktsituationen – auch in Natur- und Umweltschutz – sichtlich an ihre 
Grenzen.

Eine Gruppe um den Schweden Johan Rockström hat abzuschätzen versucht, in-
wieweit die Veränderung der natürlichen Ökosysteme bereits deren Funktionsfä-
higkeit beeinträchtigt. Dazu haben sie neun grundlegende ökologische Prozesse 
untersucht und Grenzen festgelegt, bei deren Überschreitung mit negativen Folgen 
gerechnet werden muss. 
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Abb.3: Boundaries for a Healthy Planet, ©Jürgen Paeger, www.oekosystem-erde.de

Demnach sind insbesondere beim Verlust an Biodiversität, aber auch bei Klimawan-
del und Stickstoffkreislauf die Grenzen bereits überschritten, die ein nachhaltiges 
zur Verfügung stellen von Ressourcen möglich macht. Umso dramatischer ist es, 
dass das Ziel der Biodiversitätskonvention „Stopp des Verlustes der biologischen 
Vielfalt bis zum Jahr 2010“ nicht erreicht werden konnte. 

Damit die Natur natürliche oder anthropogene Störungen puffern kann, muss sie 
artenreich und reich an Ökosystemen sein. Das hat die Pharmaindustrie schon vor 
Jahren erkannt und sich große Gebiete etwa im Regenwald gesichert. 

Aber es wird diskutiert: Wer hat – mit demokratischen Mitteln – was vor wem ge-
sichert? Etwa die Pharmaindustrie die Natur vor der Nutzung durch die Indigene 
Bevölkerung? Solche Behauptungen werden jedenfalls laut. Oder ist nicht die Phar-
maindustrie unser großer potenter Verbündeter beim Naturschutz? Der dortige Ar-
tenreichtum bringt jedenfalls einen hohen Genpool mit sich und damit Stoffe, die 
wir zur Bekämpfung uns noch gar nicht bekannter Krankheiten benötigen könnten.
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Naturschutz in einer offenen demokratischen Gesellschaft birgt aber auch in der 
heutigen Zeit die Gefahr einer Instrumentalisierung von Naturschutzanliegen für 
gewisse politische Strömungen, z.B. Einbau von Naturschutzbegriffen in antidemo-
kratische Argumentationen. Unter anderem wird das auch in den Vilmer Thesen des 
BfN diskutiert. Da heißt es: „Die Interpretation von „Heimat“ im Nationalsozialismus 
führte nach dem Zweiten Weltkrieg zu deren Tabuisierung und zur Verdrängung der 
kulturellen Dimensionen im Naturschutz. Der Naturschutz des 21. Jahrhunderts 
braucht einen reflektierten und neuen, demokratiefähigen Umgang mit dem Thema 
„Heimat“.“

Ein letztes Beispiel: So wie als Folge der Industrialisierung die Schlote der Fabriken 
immer höher wurden, um die Schadstoffe der Abluft über ein größeres Gebiet zu 
verdünnen, haben sich in der Folge der Globalisierung und durch demokratiepoli-
tisch begrüßenswerte Entwicklungen von Bürgerinitiativen und natürlich aus Kos-
tengründen Produktionen zunehmend in Gegenden und Länder verlagert, die ärmer 
und schutzloser sind. 

Gehen Naturschutz und Demokratie also gemeinsam unter? Oder sind Alternativen 
denkbar?

Defizite repräsentativer Demokratie, wenn die Menschen das Gefühl haben, sie kön-
nen ohnehin nichts bewirken und „die da oben“ machen was sie wollen, solche Defi-
zite können zu Politikverdrossenheit, Ansehensverlust der demokratischen Instituti-
onen und Erfolgen manipulativer und populistischer „Volksversteher“ führen. 

Deshalb meine 3. These: 

Eine Weiterentwicklung der Demokratie wird auch eine Verbesserung für Umwelt- und 
Naturschutz bringen.

In unserer heutigen Form der Marktwirtschaft kann der Markt die Schwächen des  
demokratischen Systems nicht ausgleichen, weil ökonomische Klugheit immer nur 
so weit reicht wie betriebswirtschaftliche oder volkswirtschaftliche Kennzahlen dies 
erfordern. Potenziert werden die Effekte durch den Kapitalmarkt mit seiner Logik 
nach permanenter Gewinnsteigerung. 

Obwohl wir seit vielen Jahren versuchen einen Indikator für nachhaltiges Verhalten 
zu finden, ist dies noch nicht gelungen, nach wie vor regiert das Brutto Inlands Pro-
dukt die politischen Entscheidungen. Erste Ansätze die Entropie als Indikator zu neh-
men sind auf der Ebene der OECD versucht worden, auch das österreichische Um-
weltministerium und das Umweltbundesamt Österreich bemühen sich weiter darum.
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Das wohl derzeit markanteste Beispiel wie unser Wirtschaftssystem Gewinnopti-
mierung und nicht Natur-, Umwelt- und Gesundheitsschutz fördert ist der Autoab-
gasskandal, aber auch der Misserfolg der marktbasierten Zertifikate zur Eindäm-
mung der Emissionen von Treibhausgasen.

ABER - Alternativen sind möglich! 

Vor wenigen Wochen haben wir bei den politischen Gesprächen im Forum Alpbach 
in Tirol die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele der UNO diskutiert. Die 17 Sustain-
able Developement Goals, die sich die UNO bis 2030 umzusetzen vorgenommen 
hat. Nachhaltigkeit ist auch eine Frage der globalen Gerechtigkeit! 

Abb.4: Die 17 Sustainable Developement Goals der UNO, © www. un.org

Wichtig ist, dass der zivilisierte Umgang zwischen Staaten zur Förderung der De-
mokratie gestärkt wird. Deshalb sind das Cartagena-Protokoll, das den grenzüber-
schreitenden Verkehr von gentechnisch veränderten Organismen regelt, sowie das 
Nagoya-Protokoll, das einen rechtlich verbindlichen Rahmen für den Zugang zu ge-
netischen Ressourcen und gerechten Vorteilsausgleich anstrebt und Ziele für den 
weltweiten Artenschutz formuliert, wichtige Meilensteine.
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Neben dem „Top Down“ Ansatz auf UN-Ebene sind in den letzten Jahren zahlreiche 
Grassroot-Initiativen in vielen Teilen der Welt erfolgreich umgesetzt oder versucht 
worden. Etwa Modelle zur Gemeinwohlökonomie, gepaart mit starken demokrati-
schen Strukturen auf lokaler Ebene. Ich möchte einige weitere Schlagworte für sich 
sprechen lassen wie: „Nutzen statt Besitzen“, die „Allmende“ in der Schweiz, eine 
Rechtsform gemeinschaftlichen Eigentums, oder „Global Commons“ sogenannte 
globale öffentliche Güter. 

Hier geht die Zivilgesellschaft den politischen Akteuren voran – die Frage ist nur, 
wird das eine Bewegung oder bleibt das eine subkulturelle Nischenangelegenheit? 
Und wie können wir absichern, dass diese Modelle nicht vom wachstumsorien-
tierten Mainstream umgedeutet werden? z.B. Carsharing zusätzlich zum eigenen 
Auto? 

Was kommt nach unserer heutigen Demokratie? Wie können wir sie wieder dynami-
sieren und weiterentwickeln? Zum Abschluss möchte ich einige Modelle streifen, 
die Bestandteil zur Weiterentwicklung der Demokratie sein könnten:

• Ausbau der direkten Demokratie/ Basisdemokratie

Der Ausbau der direkten Demokratie im Sinne einer Basisdemokratie birgt das Risi-
ko, dass ohne geeignete vorherige Wissensvermittlung eher emotionale Entschei-
dungen zustande kommen. Für den Erfolg ist notwendig, dass die Bevölkerung er-
mächtigt wird, informierte Entscheidungen zu treffen.

• Ökokratie

Das Modell der Ökokratie meint, dass zum Überleben auf unserem begrenzten  
Planeten demokratische Spielregeln offenbar nicht ausreichen, es gibt absolute 
physische Grenzen, die das System Erde nun einmal fordert. Umwelt- und Natur-
schutzkriterien müssen Vorrang haben, dafür braucht es eine zentrale Autorität. 
Eine Weltumweltorganisation als Nachfolge der UNEP kann hier angedacht werden.

• Neokratie

Die Neokratie hebt die Notwendig eines evolutionären Systemwandels hervor, der 
in seiner historischen Bedeutung dem Übergang von der aufgeklärten Monarchie 
zur herkömmlichen Demokratie vergleichbar ist. Diese neue Aufklärung soll die her-
kömmliche Demokratie weiterentwickeln. Den Parlamenten, Regierungen und Par-
teien sollen Aufgabenbereiche entzogen und an höher spezialisierte Institutionen 
übertragen werden. Zusätzlich sollen neuartige Formen der Bürgerbeteiligung auch 
in elementaren Fragen wie der Verfassungsentwicklung eingeführt werden. 
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• Soziokratie 

Die Soziokratie geht davon aus, dass wir uns von einer konkurrierenden zu einer 
kooperativen Gesellschaft entwickeln und dass Kooperation und Partizipation die 
Grundwerte einer neuen Gesellschaft werden müssen. Es gilt hier nicht mehr „ein 
Mensch – eine Stimme“ sondern dem Prinzip des Einwandes, d.h. dass eine Ent-
scheidung nur dann getroffen werden kann, wenn niemand der Anwesenden einen 
schwerwiegenden und begründeten Einwand dagegen hat. 

• Konsultative Demokratie - monitoring democracy

Die Konsultative Demokratie hat ein Modell der BürgerInnenbeteiligung/ der Bürger- 
Innenkonferenzen konsequent zur vierten Gewalt der Demokratie, neben Legislative, 
Exekutive und Judikative weiterentwickelt. Diese vierte Gewalt wird „Konsultative“ 
genannt, die die Lücke zwischen Regierenden und Regierten überbrücken soll. Damit 
könne man dem hochentwickelten Lobbywesen genauso etwas entgegenhalten wie 
auch rechtspopulistische Agitation einfangen. Eine breite und tiefe Konsultation der 
Bürgerschaft soll durch Zukunftsräte dem Gesetzgebungs- und Entscheidungsverfah-
ren vorangestellt und nachgeordnet werden. Ein ähnliches Modell spricht von „moni-
toring democracy“. 

Die Europäische Kommission versucht diesen Bottom-up Natur- und Umweltschutz 
etwa durch die Online-Konsultation im Rahmen des Health Checks der Naturschutz-
richtlinien zu Wort kommen zu lassen. Auch das Instrument der BürgerInnen-Konfe-
renzen wurde ursprünglich von der Europäischen Kommission lanciert. Als Umwelt-
bundesamt Österreich haben wir eine BürgerInnenkonferenz im Rahmen unseres 
sogenannten Risikodialogs mit dem Titel „Risiko Energiegesellschaft“ durchge-
führt. Das Ergebnis: die BürgerInnen waren zu wesentlich mehr Zugeständnissen 
bereit als die Politik sich getraut zu beschließen.

Ich möchte unbedingt die Notwendigkeit der Weiterentwicklung der Europäischen 
Union betonen. Die Europäische Union wurde als Friedensprojekt gegründet, das 
war notwendig und das war sehr gut so. Miteinander über mögliche Konflikte reden 
ist wesentlich besser als sich gegenseitig die Schädel einzuschlagen bzw. anonym 
Bomben abzuwerfen. Konflikte oder Meinungsunterschiede auszudiskutieren dau-
ert natürlich länger, ist mühsamer – aber zukunftsfähig.

Wir müssen miteinander reden dürfen und können! Das dürfen wir in demokrati-
schen Gesellschaften mit Demonstrations- und Pressefreiheit, in denen auch die 
öffentlich rechtlichen Medien ihrem Bildungsauftrag nachkommen müssen. 
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Und KÖNNEN wir es? Wir müssen unsere persönliche Dialogfähigkeit stärken, um 
etwaige Interessenskonflikte mit Land- und Forstwirtschaft, der Jagd, Industrie, Ge-
werbe, den Konsumentinnen und Konsumenten konstruktiv führen zu können, die 
Anderen zu verstehen versuchen und Kompromisse finden. Und das nicht einmal 
sondern immer wieder. Wir müssen dialogfähiger werden, sein und bleiben – auch 
in der Familie, am Wohnort, am Arbeitsplatz, in unseren Institutionen. 

Dialog ist der Grundbaustein der Demokratie
Diese Dialogfähigkeit muss auch zwischen Staaten und Regionen möglich sein. Es 
ist gefährlich, wenn wir Europa als Insel der Seligen verstehen und uns abschotten. 
Das funktioniert auch mit unserem heutigen Wirtschaftssystem gar nicht – zwei 
Drittel aller Güter, die wir in der EU verkonsumieren kommen von außerhalb der EU! 
Wir sind und werden mit der Aufrechthaltung unseres bestehenden Wirtschafts-
systems nicht in der Lage sein, uns autark zu ernähren, uns autark mit Energie zu 
versorgen und all die Rohstoffe innerhalb der Grenzen der EU gewinnen, die wir für 
die Produktion unserer Güter benötigen würden. Und da rede ich noch gar nicht von 
den Arbeitslöhnen, die außerhalb der EU bezahlt werden, damit wir uns die Güter 
überhaupt leisten können, die wir nur allzu oft nach kurzem Gebrauch irgendwo la-
gern oder wegwerfen.

Die derzeitigen Konflikte in Syrien, in der Türkei, in Afrika, in Südamerika, die welt-
weiten Konflikte gehen uns was an. Wir müssen uns an deren Lösung beteiligen um 
langfristig nachhaltig zu wirtschaften, das bedeutet – mit Natur und Umwelt lang-
fristig haushalten!!!

Naturschutz heute und Demokratie: Ein einfaches Verhältnis? Die Antwort ist NEIN, 
aber wir sollen und müssen alles daran setzen, die Demokratie zu stärken und wei-
terzuentwickeln – UM den Naturschutz zu stärken und weiterzuentwickeln.

Den im Nachhinein so genannten „Summer of Love“ 1968 habe ich als damals 
13jähriger nur am Rande mitbekommen und erst viel später die Bedeutung verstan-
den. Den „Summer of Hate“ des laufenden Jahres habe ich mit Entsetzen wahrge-
nommen. Wir müssen alles dafür tun die Liebe zur Natur und die Liebe zu uns Men-
schen Oberhand gewinnen zu lassen. Mit demokratischen Mitteln. 
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Demokratie – DIE Chance für den Naturschutz

Hubert Weiger

Zusammenfassung
Wer im Rahmen einer Demokratie etwas bewirken will, muss Kenntnis von ihren 
Prozessen haben. Die Motivation der Mandatsträger ist auch ihr legitimes Interes-
se, wieder gewählt zu werden. Politik in einer Demokratie richtet sich daher häu-
fig nach gesellschaftlichen Mehrheiten. Damit ist es eine wichtige Aufgabe des 
verbandlichen Naturschutzes, durch verschiedene Maßnahmen gesellschaftliche 
Mehrheiten für seine Ziele herzustellen.

Grundlagen und Beispiele erfolgreichen gesellschaftlichen Handelns
Aus den Erfahrungen eines demokratisch organisierten und strukturierten Verban-
des mit Organisationsebenen vom Bundesverband über Landesverbänden bis hin 
zu Gruppen auf Landkreis- und Gemeindeebene, mit Delegiertenversammlungen, 
auf denen in demokratischen Abstimmungen die Spitzenämter besetzt und die 
Haushalte und wesentliche Leitlinien beschlossen werden, kann Folgendes festge-
stellt werden:

Wer im Rahmen des politischen Systems etwas bewirken will, muss Kenntnis von 
den demokratischen Prozessen haben: Was sind die Rollen der Parteien, was ihre 
Schwerpunkte und ihre spezifische Klientel? Was sind die Rollen und Möglichkei-
ten, aber auch die Grenzen der Mandatsträger? Generell gilt, dass häufig das Wie-
derwahlinteresse größer ist als Sachinteressen und damit kurzfristiges Denken 
langfristiges Denken überlagert. Die Motivation der Mandatsträger ist zum einen ihr 
Macht- und Gestaltungswille, aber natürlich auch ihr legitimes Interesse, wieder ge-
wählt zu werden. Wir als Naturschützer wissen, dass sich die Politik in einer Demo-
kratie aus diesen Gründen auch nach gesellschaftlichen Mehrheiten richtet. Damit 
wird es zu einer wichtigen Aufgabe des verbandlichen Naturschutzes, in einer De-
mokratie gesellschaftliche Mehrheiten für seine Ziele herzustellen. Lobbyarbeit auf 
allen Ebenen dient der Durchsetzung dieser Ziele. Naturschutzverbände sind Teil 
dieser demokratischen Prozesse, wohingegen Naturschutzbehörden dem Vollzug 
von politischen Beschlüssen dienen.
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Beispiele, wo es gelungen ist, die gesellschaftliche Mehrheit für Naturschutzziele 
erfolgreich zu verändern, sind:

•  Agrogentechnik: Noch vor 20 Jahren gab es in Deutschland eine große poli-
tische Mehrheit für die Anwendung der Agrogentechnik. Heute gibt es eine 
große politische Mehrheit dagegen, nicht zuletzt weil 80% der Bundesbürger 
Agrogentechnik ablehnen.

•  Waldwirtschaft: Durch intensivste Öffentlichkeitsarbeit ist es gelungen, dem 
Dauer- bzw. Plenterwaldprinzip gegenüber dem Altersklassen Wald bzw. der 
Kahlschlagwirtschaft eine politische Mehrheit zu verschaffen.

•  ökologische Landwirtschaft wurde nur von wenigen Pionieren betrieben. Heu-
te verlässt sie zunehmend die Nische, weil sie durch Nachfrage aktiv unter-
stützt wird.

•  bäuerliche Landwirtschaft hat ein positives Image durch die Kritik an agrarin-
dustrieller Produktion.

•  Durchsetzung von Schutzgebieten: 1970 konnte mit dem Nationalpark Baye-
rischer Wald der erste Nationalpark in Deutschland ausgewiesen und in der 
Folgezeit fortentwickelt und erweitert werden. Für das Prinzip „Wildnis“ konn-
te eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung geschaffen werden.

Der BUND hat als ein Natur- und Umweltschutzverband mit 560.000 Mitgliedern 
und Förderern in ganz Deutschland auch die Erfahrung gemacht, dass es nicht 
reicht als Verband selbst demokratische Strukturen zu haben oder sich auf vorhan-
dene Gesetze zu berufen. Gute Kontakte in die Politik, in die vollziehende Gewalt 
oder in die Medien sind ebenfalls nicht ausreichend, wenn die Ziele des Naturschut-
zes gegen die Ziele kurzfristiger Ökonomie gerichtet sind. Und wenn auch in Krei-
sen des Naturschutzes die Nase gerümpft wird über „DIE Politik“, welche unfähig 
sei, die Gesetze zu vollziehen.

Daher haben wir uns entschieden, eben nicht nur die innerverbandliche Demokratie 
auszubauen, sondern uns aktiver als in den letzten Jahren an demokratischen Pro-
zessen zu beteiligen und damit auch entsprechende Möglichkeiten der Demokratie 
in einem wesentlich größeren Umfang als bisher zu nutzen. Demokratische Prozes-
se heißt für uns auch, dass wir den Personen, die in der politischen Verantwortung 
stehen, ein Forum bieten, um ihre Positionen vorzustellen. So können wir auch die 
unsere Anliegen unterstützende Politik gegen andere Interessen stärken. D.h. wir 
brauchen auch als Naturschutzaktive Kenntnis über demokratische Strukturen und 
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wir müssen uns auch aktiv in die politische Diskussion einmischen. 

Punkt 1: Wir stellen fest, dass wir grundsätzlich im deutschen Naturschutz im Pro-
zess des Intervenierens erhebliche Defizite haben. Wir beklagen uns darüber, dass 
andere Organisationen und Akteure der Landnutzung und der Wirtschaft wesent-
lich durchsetzungsfähiger sind. Diese haben allerdings, abgesehen von größerer 
Finanzkraft, viel früher schon die Notwendigkeit erkannt, sich stärker einzubringen, 
als dies von Seiten der Naturschutzverbände bisher der Fall war.

Punkt 2: Wir haben erkannt, dass es von zentraler Bedeutung ist, Lobbyarbeit auf 
den verschiedensten Ebenen zu betreiben. Auch ein großer Verband wie der BUND 
kann nicht im Alleingang die Belange des Natur- und Umweltschutzes durchsetzen, 
wenn wirtschaftliche Ziele diesen entgegenstehen. Daher brauchen wir Partner 
innerhalb des Natur- und Umweltschutzes. Wir können hoffen, dass der Deutsche 
Naturschutzring (DNR) mit der neuen Präsidentschaft viel stärker das Potenzial der 
mitgliederstarken Organisationen einsetzt als es bisher der Fall ist. Das Potenzial 
ist da: der DNR hat in der Summe fünf Millionen Mitglieder. Das liegt in der Größen-
ordnung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) und darüber hinaus. Dies ist 
jedoch ein Potenzial, welches in der Fläche weniger wahrnehmbar ist, da sich die 
großen Mitgliederverbände in ihren Schwerpunktzielen erheblich unterscheiden.

Über den DNR hinaus braucht der BUND auch andere gesellschaftlich relevante 
Organisationen als Partner, um seine Ziele zu erreichen. Deswegen haben wir schon 
vor Jahren begonnen, in zentralen Konfliktfeldern außerhalb des Verbandes Bür-
gerinitiativen zu gründen. Aus einem einfachen Grund: Wir wissen, Menschen sind 
eher bereit vor Ort zu Bürgerinitiativen zu kommen als zu einem kritischen Natur-
schutzverband. Möglicherweise fühlen sie sich von einem Verband eher auch inst-
rumentalisiert und vermissen die direkte Gestaltung des Protestes. Wenn es um ein 
spezifisches Thema geht, haben Bürgerinitiativen einen viel größeren Zulauf in der 
lokalen Bevölkerung als Verbände. Wir haben unsere Basis durch diese Strategie 
deutlich verbreitert und gleichzeitig in der Zusammenarbeit mit Bürgerinitiativen 
unseren Sachverstand eingebracht sowie mit anderen Verbänden bei der Durchset-
zung natur- und umweltpolitischer Ziele stärker erfolgreich kooperiert. 

Soziale und kulturelle Verknüpfungen
In den letzten Jahren sind wir dazu übergegangen, auch das Bündnis mit sozialen 
NGO´s deutlich auszubauen. Es ist wichtig zu realisieren, dass gerade einkom-
mensschwache Menschen häufig die ersten Opfer der Umweltkrise sind. Ihnen fehlt 
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die wirtschaftliche Flexibilität und Sicherheit, oftmals fallen ihre Arbeitsplätze weg. 
Durch ihre örtliche Gebundenheit ist auch die Berufsgruppe der Landwirte stark 
betroffen: wie in Fukushima sind sie die Hauptopfer von radioaktiven Unfällen. Ihr 
Land ist wertlos geworden und ihr Vieh unverkäuflich. Trotzdem kommen sie, wenn 
sie älter sind, schon aus emotionalen Gründen wieder auf ihr Land zurück und set-
zen sich bewusst den gesundheitlichen Gefahren aus. Dies sind soziale Tragödien, 
die sich abspielen. Daher ist die Behauptung, dass Umwelt- und Naturschutz nur für 
diejenigen relevant sei, die es sich leisten können, absolut falsch. In diesem Zusam-
menhang macht es sich negativ bemerkbar, dass in Deutschland fast die gesamte 
Naturschutzverbandsbewegung aus dem Bürgertum heraus generiert wurde und 
damit anders als im außereuropäischem Ausland klassischerweise bisher keine di-
rekten Verknüpfungen zur Sozialbewegung hatte. Diese Verknüpfungen haben sich 
erst in den letzten Jahren entwickelt.

Eine weitere neue Entwicklung im Natur-und Umweltschutz vollzieht sich in der 
Zusammenarbeit mit dem Kulturbereich. Auch wenn der Bundeswirtschaftsminister 
etwas anderes beabsichtigt hat, haben wir den von ihm gegründeten TTIP-Beirat 
unter anderem als ein Forum für eine neue Allianz benutzt. So war der deutsche 
Kulturrat durch einzelne Vertreter etwa bei den TTIP Demonstrationen am 17. Sep-
tember 2016 in sieben Städten in Deutschland präsent. Das ist nicht zuletzt des-
halb von Bedeutung, da der Kulturbereich in Deutschland einen Beitrag zum Brutto-
sozialprodukt leistet, der knapp hinter dem der deutschen Automobilindustrie liegt. 
Damit ist er also einer der größten Wirtschaftsfaktoren Deutschlands. Er ist jedoch 
als solcher kaum bekannt, da er sich in sehr viele Einzelbereiche aufgefächert hat. 
Umso wichtiger ist es deshalb, dass er durch sein aktives Engagement gegen TTIP 
und CETA verdeutlicht, dass gerade diese Vielfalt unserer Kultur durch diese Form 
von Freihandelsabkommen bedroht ist.

Zwischen Naturschutz und kulturellen Sektor gibt es zwar seit jeher starke Ver-
knüpfungen, die sich auf ethischer und auf emotionaler Ebene äußern. Durch die 
neuen Bündnisse können diese aber erheblich in die Breite der Gesellschaft hinein 
zur Wirkung für gemeinsame Ziele gebracht werden. 

Vor diesem Hintergrund haben wir also durchaus Erfolge zu verzeichnen. Stichwor-
te seien hier der Kampf gegen Agrogentechnik oder für eine ökologische Landwirt-
schaft bis hin zur Durchsetzung von Schutzgebieten an vielen Orten. All dies hängt 
zusammen mit einer Beeinflussung der öffentlichen Meinung, einer Veränderung 
gesellschaftlicher Mehrheiten und mit vielen Aktivitäten vor Ort. Einer der größten 
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Erfolge des BUND ist beispielsweise die Rettung der frei fließenden Donau. Auf 
70 Kilometer Länge konnten die geplanten Staumaßnahmen an der frei fließen-
den Donau verhindert werden. Der Bundestag hatte unter Rot-Grün 2002 zwar ein 
Gesetz zur Erhaltung des frei fließenden Flusses beschlossen, allerdings war die 
Umsetzung am Widerstand Bayerns gescheitert. Bis die bayrische Staatsregierung 
schließlich 2013 erklärte, dass die Donau doch als frei fließender Fluss erhalten 
bleibe und nur eine sanfte Ausbauvariante ohne Staustufe umgesetzt werden sol-
le. Diese neue Position erfolgte nicht zuletzt, weil die überwältigende Mehrheit der 
Bevölkerung unabhängig von parteipolitischen Präferenzen gesagt hat: „Wir lassen 
uns die Donau als frei fließenden Fluss nicht mehr nehmen!“ Ein Ergebnis eines fast 
40-jährigen demokratischen Prozesses mit hunderten von Veranstaltungen vor Ort. 
Ebenso hat die bayrische Staatsregierung erst vor wenigen Wochen erklärt, dass es 
einen dritten Nationalpark in Bayern geben wird. Damit hat Bayern als Bundesland 
eine seit 2007 bestehende Blockade bezüglich der Umsetzung der Nationalen Bio-
diversitätsstrategie aufgegeben. Diese Blockade ist von den Landnutzern, vor allem 
auch von den privaten Waldbesitzern, eingefordert worden, obwohl der Privatwald 
von einer Nationalparkausweisung gar nicht betroffen ist, da ein solcher nur auf 
öffentlichen Waldflächen, das heißt auf Staatswaldflächen ohne Entschädigungen 
ausgewiesen werden kann. 

Eine Voraussetzung für solche Erfolge ist, dass auch die Naturschützer eine Spra-
che sprechen, die die Bevölkerung versteht. So sollten wir Naturschützer uns zu 
dem bekennen, was uns bewegt, nämlich die Liebe zur Natur und die Achtung vor 
ihr. Es sind nicht die Roten Listen, die Menschen erreichen, sondern die Liebe zu 
Tieren und Pflanzen, zur Schönheit und Vielfalt und zur Heimat. Mit Fachbegriffen 
machen wir die Menschen unmündig, wir grenzen sie aus und wir überlassen da-
mit leider auch häufig den Gegnern des Naturschutzes das Feld. Fachbegriffe sind 
wichtig für Fachdiskussionen, aber nicht, wenn wir in einer Demokratie Menschen 
erreichen müssen, um Mehrheiten für unsere Ziele zu gewinnen.

Wir Naturschützer müssen erkennen, dass wir auch Erfolge nicht über allgemeine,  
abstrakte Erklärungen oder Resolutionen erreichen, sondern durch eine extrem 
intensive Arbeit vor Ort. Es sind nicht Schriften, Plakate oder Prospekte, sondern 
intensive Dialogprozesse mit den Menschen, die zum Erfolg führen. Das ist viel 
Arbeit, die in der Regel allein von Hauptamtlichen nicht geleistet werden kann, son-
dern auch viel ehrenamtliches Engagement erfordert. Sie erfordert auch Kontinuität 
des Einsatzes, denn der Erfolg stellt sich nicht sofort ein. So hat der erfolgreiche 
Kampf für die Rettung der bayerischen Donau etwa 40 Jahre gedauert! 
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Er erforderte einen langen Atem und einen außerordentlichen Einsatz. Dazwischen 
gab es immer wieder Niederlagen, wie beispielsweise die Stauung der Donau unter-
halb von Regensburg bis Straubing. 70 Kilometer frei fließender Fluss von Straubing 
bis Vilshofen sind allerdings jetzt gerettet worden. Damit ist die längste Freifluss- 
strecke der Donau bis nördlich von Budapest gesichert. Basisarbeit ist also Grund- 
voraussetzung für den Erfolg. Diese Basisarbeit ist sehr arbeitsintensiv, aber gekop-
pelt mit entsprechender Bündnisarbeit gelingt es mit ihr, die Menschen vor Ort für 
ein Engagement zu gewinnen.

Transparenz des Dialogverlaufs
Die Basisarbeit hat darüber hinaus noch weitere Effekte. Da wir Naturschützer uns 
in einen Dialog begeben, zuhören und andere Meinungen ernstnehmen müssen, 
werden wir am Ende auch nicht mit der gleichen Position aus dem Dialog heraus-
kommen. Wir brauchen daher entsprechende Handlungsspielräume. Wir brauchen 
für vertretbare Kompromisse, die natürlich nicht die zentralen Ziele gefährden dür-
fen, also auch eine Kompromissfähigkeit. Wir müssen aber zugleich wissen, wo die 
Grenzen für Kompromisse sind und bis zu welchem Punkt sich andere Meinungen 
berücksichtigen lassen. Beim Donauausbau hieß das zum Beispiel „Ja“ zu ökolo-
gisch vertretbaren Verbesserungen der Schifffahrt mit flussbaulichen Maßnahmen 
bei gleichzeitiger Verbesserung der ökologischen Qualität der Aue zum Beispiel 
durch Entsteinung von Ufern, Wiederanbindung von Altwässern etc. aber ein klares 
„Nein“ zu jedem Querbauwerk.

Das bedeutet, dass die Vertreter von Organisationen, die bei Bürgergutachten mit-
wirken, nicht für alles verantwortlich gemacht werden dürfen, was nicht so gelaufen 
ist, wie es sich in den jeweiligen Organisationen vorgestellt wurde. Sonst wird nie-
mand mehr bereit sein, sich in so einen Prozess zu begeben. Daher ist es wichtig, 
auch diese Arbeit transparent durchzuführen, um den Dialogverlauf zu vermitteln. 
Als eine von zwei Organisationen, die bereit waren, in der Atommüllendlagerkom-
mission zu arbeiten, hat der BUND genau dies getan. Um einen transparenten 
Prozess zu gewährleisten, haben wir uns sowohl für die Übertragung der Kommis-
sionssitzungen wie für die Erstellung von Wortprotokollen eingesetzt. Das war für 
uns als Verband überhaupt die Voraussetzung, um uns in den Dialog zu begeben, 
in einem für uns auch innerhalb des Verbandes extrem konfliktträchtigen Feld. Wir 
wollen also nicht, dass unser Atommüll eines Tages exportiert wird. Das heißt, dass 
wir in Deutschland ein entsprechendes Endlager brauchen. Dieses muss aber in 
einem transparenten, nachvollziehbaren Prozess gesucht und in einem mit allen 
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Abwehrrechten der Bürger ausgestatteten Verfahren festgelegt werden. Ein weiter 
und sicherlich kontroverser Weg, der vor uns liegt.

Der Staat als Akteur
Mein erstes Referat vor einem deutschen Naturschutztag 1978 hielt ich zum The-
ma „Verbandsbeteiligung- neue Chance für den Naturschutz“. Das war damals 
völlig neu mit großen Erwartungen an die Beteiligung anerkannter Naturschutz-
verbände bei Planfeststellungsverfahren oder bei vorgelagerten Verfahren. Die 
Erfahrungen mit der Verbandsbeteiligung waren allerdings ernüchternd, vor allem 
immer dann, wenn der Staat in den Verfahren nicht mehr der Garant des Vollzugs 
von Naturschutzgesetzen war, sondern selbst der Eingreifer - also der Projektträger 
zum Beispiel bei Autobahnen - war. Diese Rolle des Staates als Eingriffsverwaltung 
oder als Wegbereiter privater Investitionen hat in den letzten Jahrzehnten deutlich 
zugenommen und auch dazu geführt, dass eine echte Bedarfsprüfung, das heißt 
eine Prüfung, ob der Eingriff überhaupt notwendig ist, in der Regel heute keine Rolle 
mehr spielt. Denn diese Frage ist gerade auch durch die sogenannte „Beschleuni-
gungsgesetzgebung“ an anderer Stelle schon entschieden worden. Wir erleben das 
auch 2016 ganz konkret: Im Bundesverkehrswegeplan entscheidet das Parlament 
über Tausende von Einzelprojekten. Eigentlich ist hier nach europäischem Recht 
eine Beteiligung der Bevölkerung vorgesehen. Doch bei der endgültigen Weiterlei-
tung des Verkehrswegeplanes an das Parlament ist weder eine der rund 40.000 
Stellungnahmen berücksichtigt worden, noch hat eine davon zu einer einzigen Än-
derung geführt. Hierauf hatten sich allerdings viele Bürger verlassen. Es handelt 
sich deshalb um einen klaren Verstoß gegen europäisches Recht. Deswegen läuft 
nun von unserer Seite ein Beschwerdeverfahren bei der EU-Kommission gegen die-
sen Prozess.

Erschwerend kommt hinzu, dass häufig die Genehmigungsbehörden nicht mehr un-
abhängig sind, sondern den politischen Willen zu vollziehen haben. Auch die Natur-
schutzbehörden sind mit eingebunden. In einem der negativsten Fälle, der bekannt 
wurde, hatte ein Landrat in der Rhön in der Funktion als Leiter der Unteren Natur-
schutzbehörde die Stellungnahme seiner Naturschutzbehörde zum Bau einer Auto-
bahn selbst abgegeben, um so eine ablehnende Stellungnahme seiner Fachbehörde 
zu verhindern. Als wir den Fall bekannt machten, stellte die zuständige Bezirksre-
gierung die Gesetzmäßigkeit des Ablaufes fest. 

Wegen des national allzu häufig defizitären Vollzugs der Naturschutzgesetze ist 
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die europäische Naturschutzrichtlinie Natura 2000 mit ihren Anhängen der Arten 
und Lebensräume häufig die letzte wirksame Waffe des verbandlichen Naturschut-
zes bei der Verteidigung von Natur. Daher kämpfen wir in den Klagen etwa um den 
Lebensraum des Feldhamsters, um weiteren Verbrauch wertvoller landwirtschaftli-
cher Böden zu verhindern und werden damit auch der Lächerlichkeit preisgegeben. 
Nach dem Motto: „Hier geht es um ein Milliardenprojekt und das soll durch einen 
Feldhamster verhindert werden!“ Solche Motive sind sehr schwer in der Öffentlich-
keit zu vermitteln, wenn man die Gründe nicht kennt, dass der Lebensraum des 
Feldhamsters europarechtlich geschützt ist im Gegensatz zum Bodenschutz, der 
national und kommunal leicht ausgehebelt werden kann.

Weil der demokratische Staat also nicht nur Schützer der Natur ist, sondern als 
Eingreifender auch deren Gefährder, ist es umso wichtiger, sich schon in einem sehr 
frühen Stadium an demokratischen Entscheidungsprozessen zu beteiligen. 

Direkte Demokratie: Anwendungsbereiche bestimmen
Unter den vielen Stellschrauben, die es gibt, die Demokratie fortzuentwickeln und 
sie zu stärken, ist die wichtigste auch im Hinblick auf die laufende politische Debat-
te: mehr Demokratie. Mehr Demokratie heißt mehr direkte Mitwirkungsmöglichkei-
ten der Bürger. Das wichtigste Kernanliegen ist es, auf kommunaler Ebene die Ele-
mente direkter Demokratie einzusetzen und zu nutzen, denn dort erleben wir sehr 
häufig die direkte massive Einflussnahme kurzfristiger Wachstumsinteressen. 

Der BUND hat dazu Erfahrungen in Bayern gemacht, dem einzigen Bundesland, 
in dessen Landesverfassung die Elemente direkter Volksdemokratie festgehalten 
sind: das bayerische Volk hat auch die Möglichkeit zur Volksgesetzgebung. In den 
letzten Jahrzehnten ist diese Möglichkeit auch durch Volksgesetzgebung Umwelt-
belastungen zu reduzieren auch erfreulicherweise häufig erfolgreich genutzt wor-
den. So konnten die schlimmsten Zerstörungen in Bayern durch Bürgerentscheide 
und Volksbegehren – insbesondere durch kommunale Bürgerentscheide – verhin-
dert werden. Der bayerische Landesverband des BUND war auch Mitglied des Lan-
desbürgerkomitees, das 1972 ein erfolgreiches Volksbegehren zur Rundfunkfreiheit 
initiierte, wodurch in Bayern eine Freiheit des Rundfunks vor Parteipolitik gesichert 
wurde, die erst 2014 durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts in ähnlicher 
Form bundesweit umgesetzt wurde. 

Bürger sollten also über Fragen, die unmittelbar ihren Lebensraum beeinflussen, 
entscheiden können. Dann sind wir Naturschützer automatisch in einem Dialog und 
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wir müssen dann Mehrheiten herstellen, indem wir in die Diskussion gehen und mit 
Argumenten überzeugen.

Es gibt einen neuen Fall, in dem dieses Instrument auch in einer Frage, welche den 
unmittelbaren Lebensraum der Bürger betrifft, missbraucht wurde: In zwei kleinen 
Gemeinde im Allgäu wurde über den Bau eines Skilifts in einem vielfach geschütz-
ten Bergbereich (Riedberger Horn) abgestimmt. Die Akzeptanz der Zustimmung der 
Mehrheit der betroffenen Gemeindebürger zu diesem Projekt hätte allerdings zur 
Folge gehabt, dass ein Schutzkonzept für den gesamten bayerischen Alpenraum – 
der sogenannte „Alpenplan“ – aufgehoben hätte werden müssen. Bei allem Respekt 
vor der Abstimmung in diesen Gemeinden, können die großräumigen Folgen einer 
solchen Entscheidung nicht 800 Menschen entscheiden, wenn dadurch der Lebens- 
und Erholungsraum von Millionen Menschen betroffen ist. In diesem Fall müssen 
deshalb alle Bürger im bayerischen Alpenraum darüber abstimmen können. 

Gerade die zuletzt genannten Beispiele zeigen aber auch, dass der entscheiden-
de Ort des Handelns für Naturschützer die Kommune ist. Die Kommunen müssen 
künftig im gesamten Gemeinwesen wieder eine stärkere Mitwirkung und Beachtung 
finden, als das heute der Fall ist. Auch auf europäischer Ebene brauchen wir eine 
Stärkung demokratischer Strukturen. Die demokratischen Defizite Europas und die 
Dominanz wirtschaftlicher Interessen in der Europäischen Union müssen wesent-
lich stärker als bisher thematisiert werden.

Und schließlich brauchen wir als Naturschutzverbände, um all diese demokrati-
schen Möglichkeiten auch wahrnehmen zu können, eine Qualifizierung des Haupt- 
und Ehrenamtes im Bereich der Bürgerbeteiligung. Zu Artenkenntnis und natur-
schutzfachlichen Fragen gibt es interne und externe Fortbildungen, aber wo wir 
eine verstärkte Aus- und Weiterbildung brauchen, ist im Bereich demokratischer 
Prozesse der Mitwirkung und der Gruppendynamik: Wie können wir beispielwei-
se Konflikte vermeiden bzw. lösen, die sich durch die Zusammenarbeit mit Bünd-
nispartnern mit anderen Positionen ergeben? Dieser Prozess kann weder ‚von oben’ 
noch über das Internet evaluiert werden. Dazu braucht es Personen, die mit den 
Menschen in den direkten Dialog treten.
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Fazit
Das Problem ist, der demokratische Staat selbst ist nicht nur der Schützer der Na-
tur, sondern - vertreten durch die regierenden Parteien - gleichzeitig auch ihr Gefähr-
der durch Eingriffe in die Natur. In einer Demokratie besteht aber die Chance, über 
die Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung Veränderungen der Politik herbeizufüh-
ren (Beispiel: Bundesverkehrswegeplan und Widerstand vor Ort).

Politische Klugheit im Naturschutz heißt deshalb:

•  Nutzung der Chancen, die die Demokratie bietet zur Durchsetzung allgemei-
ner Ziele (Beispiel: Atomausstieg).

•  Eintritt für Bürgerbeteiligung, auch wenn dies keine Einbahnstraße ist und 
unter Umständen auch gegen den Naturschutz ausgehen kann. (S. hierzu 
BUND-Position Nr. 3 „Sechs-Punkte-Programm: Ausbau und Effektivierung 
der Bürger und Verbandsbeteiligung.“)

•  Ausbau der Elemente direkter Demokratie (s. GG Art. 20 (2): Alle Staatsge-
walt geht vom Volke aus.) Gerade die Erfahrungen im Bundesland Bayern 
mit der Möglichkeit der Durchführung von Volksbegehren, womit u.a. auch 
die kommunalen Bürgerbegehren durchgesetzt wurden, sind ein sehr guter 
Beleg dafür, wie durch Elemente der direkten Demokratie umweltpolitisches 
Bewusstsein zum Tragen kommt. Beispiele sind die erfolgreichen Bürgerent-
scheide gegen die Winterolympiade in München, Garmisch-Partenkirchen 
und den beiden Landkreisen Traunstein und Berchtesgadener Land. Natur-
schutzverbände können durch aktives Mitwirken bei Bürgerbegehren auch 
ihr eigenes Handeln, um Mehrheiten in der Bevölkerung für die Anliegen des 
Naturschutzes zu gewinnen, deutlich verbessern.

•  Sicherung der föderalen und demokratischen Strukturen von Kommunen 
über Landkreise, Bezirke und Ländern bis hin zur Bundesebene, Sicherung 
der Medienvielfalt (öffentlich-rechtlicher Rundfunk).

•  Einsatz für den Ausbau demokratischer Strukturen auch auf nationaler und 
europäischer Ebene (Stärkung des EU-Parlaments).
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 Herausforderungen für die Naturschutzarbeit sind damit: 

• Aus- und Fortbildung des Haupt- und Ehrenamtes in den Bereichen:

 – Kommunikation / politische Arbeit

 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

 – Gruppenprozesse

 –  Verknüpfung des Naturschutzes mit Kunst und Kultur (Akademien für 
politische Bildung im Naturschutz: Werbung für den Naturschutz)

 –  Verknüpfung mit sozialen Fragen (Ökosoziale Marktwirtschaft) und 
Zusammenarbeit mit Kirchen und Gewerkschaften.

•  Einsatz für die Bürgergesellschaft: Information, Diskussion, Partizipation auf 
allen Ebenen.

•  Demokratie lernen, leben und erfahren – innerhalb und außerhalb des Ver-
bandes.

Auch aus der Geschichte des Naturschutz im Dritten Reich ergibt sich heute für den 
Naturschutz: Wer sich im Naturschutz engagiert, hat die besondere Verantwortung, 
demokratische und partizipatorische Verfahren der Bürgerbeteiligung einzuhalten 
und sich dafür einzusetzen, da Naturschutz das Potential hat, sich auch als Werk-
zeug diktatorischer, imperialer Herrschaft missbrauchen zu lassen. Es ist daher 
absolut folgerichtig und konsequent, dass Naturschützer heute die Speerspitze der 
Bewegung gegen Beschleunigungsgesetze, gegen den systematischen Abbau von 
Bürgerrechten in Planungsverfahren und für den Schutz umfassender Rechte von 
Betroffenen und Bürgern sind!

Die Demokratie ist ein mühsamer Weg – innerhalb eines Verbandes, wie auch nach 
außen. Aber der verbandliche Naturschutz hat damit die Chance, seine Ziele mit 
Hilfe demokratischer Prozesse dauerhaft durchzusetzen. Der verbandliche Natur-
schutz muss für seine Ziele werben und erreichen, dass die Mitbürger diese Ziele 
aktiv zu ihren eigenen machen. Mit den Argumenten Gemeinwohl, Vielfalt, Eigenart 
und Schönheit der Natur und ihrer Teile haben wir dafür ein großes Potential! Das 
heißt, wenn es uns gelingt, tatsächlich demokratische Prozesse mit Leben zu erfül-
len und sie auch durchzusetzen, dann haben wir national sowie auch international 
eine größere Chance zu einer nachhaltigen Entwicklung zu kommen, als es bisher 
der Fall war.



122

NATURSCHUTZ ALS GESELLSCHAFTSPOLITISCHE AUFGABE
Demokratie – DIE Chance für den Naturschutz

DNT-JOURNAL 2017

Quellen / Literatur
Weiger, H. (1978): Beteiligung der Verbände an Planungsverfahren. In Jahresbuch für  

Naturschutz und Landschaftspflege. Heft Nr. 28, S. 53-62

Weiger, H. (2014): Bohrwerkzeug für dicke Bretter – Die Arbeit der Naturschutzverbände.  
In: oekom e.V. (Hrsg.): Naturschutz und Demokratie. Politische Ökologie Nr. 138. oekom 
Verlag. München, S.71-76.

Kontakt
Prof. Dr. Hubert Weiger 
hubert.weiger@bund-naturschutz.de

mailto:hubert.weiger%40bund-naturschutz.de?subject=


123

NATURSCHUTZ ALS GESELLSCHAFTSPOLITISCHE AUFGABE
Zum Spannungsfeld von Naturschutz und Bildung: Theorie und Praxis der Bildungsarbeit

DNT-JOURNAL 2017

Zum Spannungsfeld von Naturschutz und Bildung: 
Theorie und Praxis der Bildungsarbeit 

Heike Molitor

Zusammenfassung 
Die Ziele in der Arbeit von Bildung für nachhaltige Entwicklung und Naturschutz 
ähneln sich: es geht um den Schutz und die Nutzung der natürlichen Ressourcen. 
Der Naturschutz bewegt sich in einem engen Rechtsrahmen (Ge- und Verbote), die 
Auswirkungen auf den naturbezogenen Bildungsbereich haben. Naturschützer wie 
auch Pädagogen sind gleichermaßen gefordert, miteinander Strategien zu entwi-
ckeln, die das gemeinsame Ziel unterstützen. Bei Bildungsprozessen geht es im 
Kern um die Entwicklung der Persönlichkeit, nicht um die Instrumentalisierung von 
Menschen. Naturerfahrungsräume sind eine mögliche Antwort auf dieses neue Mit-
einander. 

Was bewegt Menschen zum umweltfreundlichen Handeln?
In der Werbung für Waren bzw. Produkte werden immer wieder Bilder von Naturob-
jekten genutzt, wie beispielsweise die Werbung für das Krombacher-Bier. Das hier 
genutzte Naturbild ist die Abbildung eines großen Sees und einer Insel mit dem 
Slogan „Eine Perle der Natur“. Dieses Bild inszenierte sie Eigenschaften wie Rein-
heit, Unberührtheit, Klarheit, Unverfälschtheit – eben eine „Perle der Natur“ – und 
„funktioniert“ in dieser Form so seit 1994 (Spanier 2008). Das Bild scheint der Inbe-
griff von Natur zu sein. Es handelt sich allerdings um eine Talsperre und stellt da-
mit das Gegenteil der inszenierten, unberührten Natur dar. Der Betrachtende erlebt 
nicht die „echte“ Natur, sondern eine „gefühlte Abbildung der Natur“ (ebd.), die aber 
ähnliche Reaktionen erzeugt. Naturdarstellungen symbolisieren im Werbekontext 
u.a. Idylle oder Erhabenheit. Erhabenheit wird beispielsweise symbolisiert durch 
eine Werbung für die Automarke Audi, die sich an das Bild „Der Wanderer über dem 
Nebelmeer“ (1818) von Caspar David Friedrich anlehnt. Es wird das Gefühl von Er-
habenheit, Einsamkeit, Eins-Sein mit der Landschaft vermittelt. Mit diesem Stilmit-
tel ‚Erhabenheit‘ werden Zielgruppen angesprochen, die mit den „emotionalisierten 
Aufladungen von Freiheit, Abenteuer, Unabhängigkeit, Kraft usw. ansprechbar sind.“ 
(Spanier 2008:38). 
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Werbungsstrategen wollen Menschen zum Kauf bewegen und sprechen diese auf 
emotionaler Ebene an und nicht auf kognitiver Ebene (in Form von relevanten In-
formationen oder fundierten Argumenten). Röchert bringt es auf den Punkt: „Kult-
status erhält eine Idee nicht durch bessere Argumente, sondern dadurch, dass sie 
die Herzen erreicht“ (Röchert 2008:11). Wie lässt sich diese Erkenntnis auf den 
Naturschutzbereich und den Bildungsbereich übertragen? Beide Bereiche nehmen 
für sich in Anspruch, seriös arbeiten zu wollen und scheuen emotional aufgeladene 
Botschaften (Molitor 2015).

Welches Verhalten ist seitens des Naturschutzes erwünscht? Im Bundesnatur-
schutzgesetz ist (in §1) geregelt, dass Natur und Landschaft zu schützen sind. Die 
biologische Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, die 
Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert soll gesichert werden. Die 
Umsetzung dieses Schutzes erreicht die Bürgerinnen und Bürger bzw. wandernden 
Menschen draußen in der Natur, in den Schutzgebieten vor Ort. Dort finden sich 
Schilder, die klare Verhaltenshinweise geben, wie z.B. „Verlasse die Wege nicht!“ 
„Unbefugten ist der Zutritt verboten“ (Abb. 1). Viele Naturschutzexperten begehen 
das Gebiet, Laien müssen draußen bleiben. Da aber schon das Verlassen des We-
ges in einem Naturschutzgebiet nicht gestattet ist, heißt eben auch, dass bestimm-
te Entdeckungen abseits der Wege nicht möglich sind. Für die kindliche Entwick-
lung ist es hingegen wichtig, sich frei in der Natur bewegen zu können (Gebhard 
2012). Das heißt nicht, dass jeder jederzeit machen sollte, was er möchte. Unbe-
nommen muss es Gebiete geben, die nicht von jedem Unbedarften betreten werden 
dürfen. Da aber in der Neugierde von Kindern eine wichtige Keimzelle für Bindung 
in und an der Natur steckt, ist eine grundsätzliche Beschränkung zu hinterfragen. 
Verbote können zu Reaktanz (Abwehr) führen, aber eigentlich soll doch die Natur 
locken. Ein Dilemma (Molitor 2015)! So entsteht ein ambivalentes Bild bzw. Image 
von Naturschützerinnen und Naturschützern in der Bevölkerung. Akteurinnen und 
Akteuren des Naturschutzes werden einerseits als kompetent und uneigennützig 
eingeschätzt, wirken aber auch in ihrer Meinung festgefahren, eher ernst und kon-
servativ und gesellschaftlich wenig angesehen (im Vergleich mit der eigenen Grup-
pe) (Schuster 2008: 98).
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Schon in Kinderbüchern wie dem  
Struwwelpeter kann man ablesen, dass 
Ermahnungen und Verbote nicht die ge- 
wünschte Wirkung erzielen. Der Zappel- 
Philipp fällt vom Stuhl, Pauline zündelt 
doch und verbrennt vor den Augen der 
beiden Katzen Minz und Maunz, Hans 
Guck-in-die-Luft fällt ins Wasser. Will 
man Menschen für eine Idee gewinnen 
bzw. begeistern, könnte man von Wer-
bestrateginnen und -strategen lernen. 
Positive Bilder, positive Gefühle und eine 
konkrete Handlungsmöglichkeit verhel-

fen zu einem spezifischen Verhalten. Denn neben den Kognitionen sind insbeson-
dere Emotionen wichtig, um umweltbezogenes Handeln wahrscheinlicher werden 
zu lassen (Hellbrück/Kals 2012). Emotionale Verbundenheit mit der Natur ist eine 
Motivation, warum sich Menschen umweltgerecht verhalten (ebd.). 

Zur Bedeutung der Naturerfahrung für Kinder
Naturerfahrung hat in Bildungsprozessen eine wichtige Bedeutung für die Persön- 
lichkeitsentwicklung des Menschen. Die Persönlichkeit wird in den meisten psycho- 
logischen Schulen als das Ergebnis der Beziehung zu sich selbst und der Beziehung  
zu anderen Menschen verstanden (Gebhard 2009, 2012). Nicht beachtet wird dabei 
die Beziehung zur dinglichen und natürlichen Umgebung, die bereits im Mutterleib 
auf den Embryo wirkt. Eine solche Betrachtung der Beziehung zu nicht-menschlichen  
Objekten, d.h. zu Naturobjekten, erweitert klassische zweidimensionale Persönlich-
keitsmodelle auf dreidimensionale (ebd.) (Abb. 2). Zu Grunde liegt die These, dass 
die äußere Natur die innere, psychische Natur des Menschen sich wechselseitig 
beeinflussen. Der Zustand der äußeren Natur ist folglich als Spiegelbild der inneren 
psychischen Verfassung interpretierbar (ebd.). 

Abb. 1: „Willkommensschild“ im Schutzgebiet. Foto: U. Wessollek
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Abb. 2: Drei-Dimensionales Persönlichkeitsmodell nach Gebhard (2009) – eigene Darstellung.

Unter der Förderung der Persönlichkeitsentwicklung kann konkret die verbesserte 
mentale und soziale Entwicklung verstanden werden. Kinder mit einem intensiveren 
Naturkontakt zeigen (Raith & Lude 2014: 61):

• ein verbessertes Wohlbefinden und weniger Stress, 

• eine verbesserte Selbstwahrnehmung

•  eine gestärkte Selbstkompetenz, das sich in Kreativität, Motivation,  
Selbstständigkeit, Konzentrationsfähigkeit und Sprachkompetenz zeigt,

•  eine verbesserte Sozialkompetenz in Form von Kooperationsfähigkeit,  
Kommunikationsfähigkeit und konkretem Sozialverhalten, sowie

• ein vielfältigeres, intensiveres und kreativeres Spielverhalten.

Kinder bedürfen für ihre ganzheitliche Entwicklung vielfältige und anregende Rei-
zumgebungen. Sie bevorzugen Dinge, die immer wieder neu und doch gleich sind, 
erkennbar reagieren, angemessen komplex sind und variieren. Die Natur bzw. na-
turräumliche Strukturen bieten dafür gute Voraussetzungen, da sie durch relative 
Kontinuität einerseits und einen ständigen Wandel andererseits charakterisiert 
sind. Diese Strukturen stellen eine optimale Reizumgebung zwischen vertraut und 
neu dar, insbesondere durch die jahreszeitlichen Veränderungen und die Vielfalt in 
Form und Farbe (Gebhard 2009, 2012). Kinder können so ihre kindlichen Bedürf-
nisse nach Verlässlichkeit und Sicherheit, Orientierung, Neugierde, Fantasie und 
Abenteuerlust befriedigen. Der Freiraum, die Freiheit bzw. die Freizügigkeit ma-
chen das Spielen in der Natur für Kinder so attraktiv (s. Abb. 3) und rufen so die 
förderlichen Effekte hervor. 

Beziehung zu sich selbst

Beziehung zu Natur/-objekten Beziehung zu anderen Menschen
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Dieser Freiraum hat natürliche Grenzen, denn Natur bietet auch Widerstände. So 
ergeben sich zwangsläufig Selbsterfahrungen hinsichtlich eigener Stärken und 
Schwächen (Renz-Polster & Hüther 2013). Gemeinschaftliches, intensives Spielen 
in der Natur ermöglicht insbesondere das emotionale Erleben, es fordert und för-
dert sprachliche und handelnde Fähigkeiten durch die Dinge an sich (Warmbold 
2012:193). Weiterhin wirkt der Aufenthalt in der Natur (gesundheits-)förderlich auf 
die physische Entwicklung. Kinder, die sich viel im Freien bewegen, sind krankheits-
resistenter, motorisch besser entwickelt und haben ein gesünderes Körpergewicht 
(Jung et al. 2012, Raith & Lude 2014). 

Fehlt der Kontakt zur Natur, so kann es nach Louv 
zu einer Naturdefizit-Störung kommen, wie sich 
z.B. in verringerten Sinneserfahrungen, Aufmerk-
samkeitsproblemen und einem höheren Maß an 
körperlichen und emotionalen Krankheiten zeigt 
(2011). Folgelogisch fehlt Jugendlichen, die wenig 
Naturkontakt haben ein elementares Wissen über 
die Natur. Nur 10% der Heranwachsenden wissen 
beispielsweise, dass die Hagebutte die Frucht der 
Rose ist, rund 70% glauben, dass die Holzfällerei 
und das Jagen dem Wald schaden (Brämer 2010). 
Die Naturdistanz ist zunehmend und die Einsicht 
in die Notwendigkeit der Nutzung und des Schut-
zes der Natur zur Sicherung unserer Lebensbe-
dingungen ist nicht mehr hinreichend vorzufinden 
(Brämer 2006, Brämer 2010).

Kinder mit viel Naturkontakt bzw. Naturverbindung 
weisen ein höheres Umweltbewusstsein auf. Zum 
einen ist das Umweltwissen stärker ausgebildet 
und zum anderen sind die Einstellungen zur Um-
welt positiver ausgeprägt (Raith & Lude 2014). 
Auch ein Zusammenhang zwischen Naturerfah-
rung und verstärktem Umwelthandeln lässt sich 

belegen (Bögeholz 2001). Gerade hier setzt das Konzept der Naturerfahrungsräume 
(NER) an, in dem Naturerfahrungen ermöglicht und die Persönlichkeit des Menschen 
gestärkt werden. 

Abb. 3: Spielende Kinder in einem Naturerfahrungs-
raum; Foto: H. Molitor
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Naturerfahrungsräume (NER)
Die Erkenntnis der positiven Entwicklung von Kindern durch Erfahrungen in der 
Natur ist ein wesentlicher Baustein für die Implementierung von Naturerfahrungs-
räumen - auch als Antwort auf die beschriebene Entfremdung der heutigen Kin-
der und Jugendlichen von der Natur zu verstehen (Blinkert et al. 2008, Reidl et al. 
2005). NER gehören laut Bundesnaturschutzgesetz (2010) in Deutschland zu den 
Freiräumen im besiedelten und siedlungsnahen Bereich, die zu erhalten bzw. neu 
zu schaffen sind (§ 1, Abs. 6). Naturerfahrungsräume sind nach Schemel (2008) 
folgendermaßen charakterisiert: sie sollten ca. 2 ha groß sein (in Ausnahmefällen 
mindestens 1 ha), in Wohnbereiche integriert oder diesen dicht zugeordnet sein 
(Erreichbarkeitsradius möglichst nicht über ca. 300 m) und mindestens 50% natur-
belassen sein. Die restliche Fläche sollte extensiv gepflegt werden, damit eine na-
türliche Entwicklung der Pflanzen (natürliche Sukzession) möglich ist und so eine 
natürliche Attraktivität gegeben ist. Eine Anfangsgestaltung durch das Anlegen von 
z.B. Erdhügeln oder Tümpeln ist möglich. NER weisen keine Spielgeräte oder sons-
tige Infrastruktur auf. Im Rahmen der Bauleitplanung sind NER als Grünflächen mit 
besonderer Zweckbestimmung verbindlich auszuweisen. Die Zielgruppe sind vor-
rangig Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 12 Jahren (s. Abb. 3), nachrangig 
auch jüngere Kinder und Erwachsene. Es gelten keine Verbote oder Gebote auf die-
sen Flächen, allerdings müssen Sicherheitsstandards eingehalten werden. Im NER 
findet idealerweise keine pädagogische Betreuung statt, die Kinder bleiben unter 
sich. Um die Räume kennen zu lernen, finden aber vereinzelt Spielaktionen statt, 
um Schwellenängste bei der Begegnung mit „wilder“ Natur abzubauen (Schemel 
1998, 2008). Es wird davon ausgegangen, dass „die sich frei entwickelnde Natur 
genügend Gelegenheit und Anreize bietet, damit sich Kinder und Jugendliche in ihr 
spielerisch betätigen und eigene Erfahrungen im Umgang mit den natürlichen Ele-
menten sammeln“ (Schemel 2008: 83).

Damit sind NER Spiel- und Lernorte und stellen Aktionsräume kindlicher Entwick-
lung dar, solange die Aspekte Gefahrlosigkeit, Zugänglichkeit, Gestaltbarkeit und 
Interaktionschancen gegeben sind (Blinkert 2016, Pretzsch et al. 2016). Der Wert 
der NER als Spielort ergibt sich aus den besonderen dort am Spielverhalten zu be-
obachtenden Merkmalen: im Vergleich zu konventionellen Spielplätzen lösen NER 
kreativeres und oft hochkomplexes Spiel aus. Das Spiel ist länger, Kinder spielen 
öfter mit anderen zusammen (s. Abb. 3) und Kinder berichten häufiger begeistert 
vom Spiel. 
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Eine Studie zum Spielverhalten in NER belegt diese Annahmen empirisch Kinder, 
welche die Naturerfahrungsräume nutzen, tun dies häufiger und lieber. Kinder bewe-
gen sich in Naturerfahrungsräumen öfter ohne begleitende Eltern, im unbeobachte-
ten freien Spiel (Blinkert et al. 2008). 

Ob dies am Naturerfahrungsraum liegt, können die Ergebnisse nicht sagen, da es sich 
um eine Selbstselektion handeln kann. Eine alternative Erklärung könnte sein, dass 
Kinder, dessen Eltern sie aufmuntern, Naturerfahrungsräume zu besuchen, auch ins-
gesamt häufiger aufgemuntert werden, (allein) raus zu gehen. Den gleichen Grenzen 
unterliegt die Beobachtung zum Sozialverhalten, die zeigt, dass Kinder in Naturerfah-
rungsräumen öfter gemeinsam als allein spielen, sich einer Gruppe zugehörig fühlen 
und stärker altersübergreifend spielen als auf dem herkömmlichen Spielplatz (Blin-
kert et al. 2008). Auch hier können Selbstselektionseffekte zugrunde liegen, wenn 
zum Beispiel möglicherweise die vorab bereits sozial inklusiveren Kinder mit größerer 
Wahrscheinlichkeit Naturerfahrungsräume als Spielplätze besuchen.

E+E Vorhaben – Naturerfahrungsräume in Großstädten am 
Beispiel Berlin
In einem vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) mit Mitteln des Bundesministeriums 
für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) geförderten Erprobungs- 
und Entwicklungsvorhaben (E+E) wird durch die wissenschaftliche Begleitung, die an 
der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde angesiedelt ist, die Imple-
mentierung von drei Pilotflächen durch die Stiftung Naturschutz in den Berliner Bezir-
ken Marzahn-Hellersdorf, Pankow und Spandau untersucht (Pretzsch et al. 2016). Als 
Ergebnis entstehen Leitfäden, die eine Handlungsanleitung für die Implementierung 

von urbanen Naturerfahrungsräumen er-
möglichen und somit als Arbeitshilfe die-
nen (Stopka & Molitor 2016). Grundsätz-
lich wird von der Annahme ausgegangen, 
dass Naturerfahrungsräume gerade Kin-
dern in Großstädten Naturzugang ermögli-
chen können.

Abb 4: Pilotfläche „Moorwiese“ in Pankow kurz nach 
der Gestaltung des Geländes; Foto: H. Molitor
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Bei der Einrichtung von Naturerfahrungsräumen in Großstädten sind aufgrund der 
Flächenkonkurrenz die oben beschriebenen Merkmale nicht ganz realisierbar. An-
passungen an Flächengröße und Lage müssen hier vorgenommen werden, da im 
städtischen Raum zusammenhängende Flächengrößen von 2 ha nicht vorhanden 
sind. Auch ein leicht verändertes Betreuungskonzept richtet sich an den Bedürfnis-
sen einer urbanen Nutzergruppe aus. So entstehen in Berlin die drei Pilotflächen 
angrenzend an bestehenden (sozial-) pädagogischen Einrichtungen auf öffentlich 
betretbaren Flächen (Abb. 5). Diese Einrichtungen „kümmern“ sich um die Fläche, 
indem sie Ansprechpartner für Verwaltung und Öffentlichkeit sind. Desweiteren 
haben Sie die Aufgabe Öffentlichkeitsarbeit für das bisher unbekannte Format zu 
übernehmen und singuläre Schnupperangebote durchführen.

Abb.5: Aufbau der wissenschaftlichen Begleitung Naturerfahrungsräume in Großstädten am Beispiel Berlin

In der wissenschaftlichen Begleitung des Projekts „Naturerfahrungsräume in Groß-
städten am Beispiel Berlin“ wird im Bereich der Lebensqualität (s. Abb. 5) unter 
anderem der Zusammenhang von Naturerfahrung und Bildung empirisch unter-
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sucht. Dazu werden unterschiedliche methodische Ansätze gewählt, die sowohl 
das Spielverhalten als auch die Naturerfahrung von Kindern, die in der Großstadt 
leben, erfassen. Eine Verhaltensbeobachtung erfasst das Spielverhalten von Kin-
dern anhand definierter Spielkategorien, wobei Vergleiche zwischen dem Spiel auf 
dem Naturerfahrungsraum und einem (konventionellen) Spielangebot auf einem 
angrenzenden (Abenteuer-)Spielplatzes durchgeführt werden. Darüber hinaus wird 
die Naturerfahrung genauer fokussiert, indem Kinder auf dem Naturerfahrungsraum 
darüber ihre eigenen Erfahrungen in Fotostreifzügen dokumentieren, die anschlie-
ßend in einem Interview ausgewertet werden. Ein weiterer Aspekt ist die partizipa-
tive Gestaltung und Entwicklung der Naturerfahrungsräume. Kinder werden von 
Anfang an in die Planung mit einbezogen. Durch die Befragung der Kinder werden 
Anregungen und Ideen mit aufgenommen. Die Kinder konkretisieren durch den Bau 
eigener Modelle ihre Ideen anschaulich. Auch bei der Anlage und der fortlaufenden 
Pflege der Naturerfahrungsräume sind sie aktiv beteiligt.

Fazit
Für die Zukunft bedarf es weiterer Formate, um die Bereiche Naturschutz und Bildung 
systematisch miteinander zu verbinden. Das Konzept der Naturerfahrungsräume 
bietet hier erste Ansätze, ein neues Miteinander zu gestalten. Dazu bedarf es einer 
inter- und transdisziplinären Betrachtung durch eine wissenschaftliche Begleitung, 
um ökologische, planerische und pädagogische Aussagen in Verbindung zueinander 
vornehmen zu können. 
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„Lieber Gegner der Natur“? 
Ethik (in) der Naturschutzkommunikation

Uta Eser

Zusammenfassung
Am Beispiel des Videos „Naturschätze in Gefahr“ aus der Kampagne der europäi-
schen Naturschutzverbände zum sog. Fitness-Check der EU-Naturschutzregulie-
rung illustriert der Beitrag den Zusammenhang von Naturschutzkommunikation 
und Ethik. Er diskutiert vier im Naturschutzdiskurs verbreitete Mythen: 1) Natur-
schützer lieben die Natur. Gegner der Natur nehmen ihnen die Natur weg. 2) Natur-
zerstörung erfolgt mit (böser) Absicht. 3) Die Natur gehört uns allen. 4) Gemeinsam 
können wir es schaffen. 

Einleitung: Naturschutz und Ethik 
Ethik genießt in der Naturschutzkommunikation einen eher schlechten Ruf. Warnun-
gen vor dem moralischen Zeigefinger sind allgegenwärtig. Aus Gründen der Ziel- 
gruppenorientierung empfehlen Kommunikationsexperten, Naturschutz als attrakti-
ves Angebot zu kommunizieren und auf abschreckende Moralisierung zu verzichten 
(Schreiner 2007). Manche bezweifeln sogar, dass Naturschutz überhaupt etwas mit 
Ethik zu tun habe. So schreibt etwa Wolfgang Haber „Es grenzt doch an Heuchelei,  
wenn Menschen, die als Heterotrophe zu ihrem Leben täglich Milliarden andere  
Lebewesen schädigen oder töten, Natur- und Lebensschutz mit Ethik verbinden“ 
(Haber 2013). 

Dennoch braucht der Naturschutz ein ethisches Fundament. Wer bestimmte Er-
scheinungsformen der Natur, seien es Arten, Landschaften oder Prozesse, für 
schutzwürdig hält und bewahren will, kann dieses Werturteil nicht einfach aus der 
wissenschaftlichen Ökologie ableiten. Und wer Menschen davon überzeugen will, 
ihre gewohnten Praktiken zugunsten von mehr Naturschutz zu verändern, der muss 
Gründe angeben können, warum manche Handlungen verboten, andere geboten 
und wieder andere erlaubt sind. 

Um die Kommunikation über solche ethischen Fragen im Naturschutz zu unterstüt- 
zen, hat das Bundesamt für Naturschutz eine Expertise in Auftrag gegeben, die Auf-
gabe, Themen und Methoden der Kommunikation über Ethik allgemeinverständlich 
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und praxisorientiert darstellen sollte. Um philosophischen Laien den Einstieg in die 
Thematik zu erleichtern, wurden anhand gängiger Kommunikationsratgeber, Bil-
dungsmaterialien und Naturschutzkampagnen verbreitete Auffassungen über Na-
turschutz, Kommunikation und Ethik identifiziert und zum Ausgangspunkt ethischer 
Überlegungen gemacht (Eser 2016). Ausgewählte Ergebnisse dieser Studie werden 
im vorliegenden Beitrag exemplarisch anhand der gemeinsamen Kampagne der euro-
päischen Naturschutzverbände zum sog. Fitness-Check der EU-Naturschutzrichtlini-
en dargestellt.

Fallbeispiel: „NatureAlert“
Mit der Kampagne „NatureAlert“ reagierten die europäischen Naturschutzverbände 
auf den sog. Fitness-Check der EU-Naturschutzregulierung. Mit dem Ziel einer wirt-
schaftsfreundlicheren De-Regulierung hatte die EU-Kommission unter Jean-Claude 
Juncker zahlreiche Gesetze auf den Prüfstand gestellt, so auch die EU Vogelschutz- 
richtlinie von 1978 und die FFH-Richtlinie von 1992 (Elsa Nickel ist in ihrem einführen-
den Beitrag ausführlich auf den Fitness-Check eingegangen, vgl. hierzu BBN-JB.61). 
Im Rahmen dieses Fitness-Checks fand von April bis Juli 2015 eine öffentliche Inter-
netkonsultation statt. Um ihre Mitglieder für diese Konsultation zu mobilisieren, stell-
ten NABU, BUND, DNR, WWF und 120 europäische Umwelt- und Naturschutzverbände 
unter dem Motto „NatureAlert“ Antworten zur Verfügung und produzierten ein Video, 
das die Menschen für eine Beteiligung gewinnen wollte. Mit Erfolg: Dank der Kampa-
gne konnte die größte Beteiligung an einer EU-Befragung aller Zeiten erreicht werden. 
520.325 Unterschriften gingen für die Erhaltung der Naturschutzrichtlinien ein. 

Gerade weil es so erfolgreich war, möchte ich dieses Video nutzen, um einige ethi-
sche Aspekte der Naturschutzkommunikation zu illustrieren. Ziel dieser Ausführun-
gen ist es dabei nicht, die Kampagne zu kritisieren. Vielmehr nutze ich sie hier als 
Quelle, die es ermöglicht, einige populäre Selbstverständnisse und Missverständ-
nisse des Naturschutzes auf den Begriff zu bringen. 

Die deutsche Fassung des Videos trägt den Titel „Naturschätze in Gefahr“. Es wurde 
im Internet u.a. über NABU TV (2015) verbreitet. Man findet es bei Youtube unter  
https://youtu.be/xxrDDsmc5t0. Mit beeindruckenden Naturaufnahmen und unterlegt 
mit ausdrucksstarker Musik verbreitet das Video folgende Botschaft:

https://youtu.be/xxrDDsmc5t0
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„Lieber Gegner der Natur, 
ich liebe die Natur, und du nimmst sie mir nicht weg!  
Die Herrlichkeit des Großen und das Detail: Nachmittage am See, den Imbiss im Frei-
en, den Spaß beim Schwimmen, lange Ausflüge.  
Doch wie man hört, willst du all das zerstören!  
Doch merk‘ dir das, lieber Gegner: Ich stell‘ mich Dir entgegen!  
Denn ich glaube, dass in all dem Großen nicht das kleinste Geschöpf fehlen darf.  
Und dass all das auch unseren Kindern gehört.  
Die Natur gehört mir. Sie gehört uns allen. Und sie gehört auch dir.  
Gemeinsam können wir die Bedrohung stoppen.  
Verteidige die Natur! Sende den Politikern eine klare Botschaft! Mach es! Jetzt!“

Die hervorgehobenen Passagen möchte ich im Folgenden nutzen, um einige My-
then zu illustrieren, die mir bei meinen Recherchen immer wieder begegnet sind. Sie 
enthalten, wie das bei Mythen eben der Fall ist, einen wahren Kern, aber auch Ele-
mente, die durch begriffliche Klärung an Überzeugungskraft gewinnen. 

Mythos 1: Ich liebe die Natur und du nimmst sie mir weg
Im Rahmen der Kampagne ist der einleitende Satz „Ich liebe die Natur und du 
nimmst sie mir nicht weg!“ nachvollziehbar und plausibel. Man kann zum einen 
davon ausgehen, dass die Mitglieder der Naturschutzverbände, an die sich die Kam-
pagne ja richtet, sich als Naturliebhaber erleben. Man darf zum anderen auch davon 
ausgehen, dass die von der Kommission beabsichtigte Aufweichung bestehender 
Naturschutzgesetze zu einem Verlust an schutzwürdiger Natur führen würde. Inso-
fern ist dieser Satz richtig.

Allerdings begegnet mir die Haltung, die hier zum Ausdruck kommt, im Naturschutz 
als eine generellere, und da bedarf sie durchaus kritischer Reflexion. Allzu oft sehen 
sich Naturschützer als die Guten und nehmen sich selbst von den Ursachen der 
Naturzerstörung aus. Wenn nur alle Menschen die Natur kennen und lieben würden, 
so die Grundannahme vieler Umweltbildungsansätze, würden sie sie auch besser 
schützen. „Man liebt nur, was man kennt, und man schützt nur, was man liebt“, wird 
Konrad Lorenz gerne zitiert. 

Diese weit verbreitete Auffassung wird fragwürdig, wenn wir uns die Ergebnisse 
der Naturbewusstseinsstudien betrachten: 94% der Befragten geben in der Natur-
bewusstseinsstudie 2015 an, die Natur gehöre für sie zu einem guten Leben dazu. 
90% macht es glücklich, in der Natur zu sein. Mit 16% sind die Menschen, die sich 
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nicht oder eher nicht für Natur interessieren, klar in der Minderheit. Nur 12% fühlen 
sich in der Natur nicht wohl. Als „Gegner“ der Natur würden sich wohl auch diese 
nicht bezeichnen (s. Abb. 1, BMUB u. BfN 2016: 62). 

Abb. 1: Die Natur gehört zu einem guten Leben dazu: Naturbewusstseinsstudie 2015, BMUB u BfN 2016: 62)
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Eine ebenfalls überwältigende Mehrheit von 83% der Befragten ärgert sich darüber, 
dass „viele Menschen so sorglos mit der Natur umgehen“ (s. Abb. 2, BMUB u. BfN 
2016: 64). Dieser Befund erinnert an eine Studie, der zufolge 80% aller Autofahrer 
glauben, sie fahren besser als die Mehrheit der Autofahrer. In der Psychologie ist 
dieses Phänomen als Dunning-Kruger-Effekt bekannt: Menschen neigen zur Selbst- 
überschätzung und unterschätzen ihre Schwächen – und zwar umso ausgeprägter, 
je größer diese Schwächen sind (Kruger u. Dunning 1999). 

Für eine Umweltbildung, die ihre Aufgabe darin sieht, Menschen für den Naturschutz 
zu gewinnen, zeigt dieser Befund, dass nicht fehlende Liebe zur Natur das Haupt-
problem für die Wahrnehmung von Verantwortung ist, sondern fehlende Einsicht in 
die eigene Mit-Verursachung der Probleme. Nicht nur die vermeintlichen „Gegner der 
Natur“ zerstören Natur, sondern auch deren „Liebhaber“. Das liegt an der kollektiven 
Natur der Problematik, auf die ich weiter unten noch eingehe. Eine verantwortungs-
bewusste Kommunikation wird daher Menschen nicht in Freund und Feind einteilen, 
sondern genau benennen, wer was tut und wie diese Handlungen sich auf Natur-
schutzziele auswirken. Dabei haben sicher nicht alle denselben zerstörerischen Ein-
fluss auf Natur. Aber ganz frei davon ist eben auch niemand.

Abb. 2: Der Ärger über die anderen: Naturbewusstseinsstudie 2015, BMUB u BfN 2016: 64)
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Mythos 2: Du willst all das zerstören
Man kann über die Motive der EU-Kommission für den Fitness-Check durchaus ge-
teilter Meinung sein. Sicher ist, dass Beschäftigung, Wachstum und Investitionen 
hohe Priorität genießen, während man den Artenschutz auf der Prioritätenliste der 
Kommission nicht findet. Dass die Kommission die Natur zerstören wolle, darf man 
gleichwohl bezweifeln. 

Die Zerstörung der Natur wird nicht von vermeintlichen „Gegnern der Natur“ be-
trieben. Sie ist vielmehr der Summe zahlreicher, für sich genommen meist nicht 
verwerflicher Einzelhandlungen geschuldet. Diese sind nur marginal, d.h. erst das 
Zusammenwirken vieler Einzelhandlungen führt in der Summe zu unerwünschten 
Effekten. Nach Konrad Ott ist diese Marginalität der Einzelhandlungen auch ein 
Grund für den häufig beklagten Umstand, dass ein prinzipiell anerkannter Natur-
schutz bei konkreten Konflikten in der Abwägung oft unterliegt:

„Dies lässt sich damit erklären, dass niemand ‚die‘ Natur zerstören will oder kann,  
sondern dass es ‚vor Ort‘ in der Regel um eine marginale Überformung geht, die  
mit moralisch unverächtlichen Gründen gerechtfertigt werden kann. Personen, die 
beispielsweise eine in Sukzession befindliche großflächige Brache in einen Golfplatz 
oder ein Ufergebiet in eine Marina umwandeln möchten, sind ja keine finsteren Gesel-
len“ (Ott 2015: 242).

In ihrer großen Mehrheit lieben die Menschen die Natur. Sie lieben aber auch, und 
hierin liegt das Verhängnis, viele andere Dinge. Abb.3 zeigt Ergebnisse der Umwelt-
bewusstseinsstudie. Anders als in der Naturbewusstseinsstudie wurde dort nicht 
nach der Bedeutung der Natur für ein gutes Leben gefragt, sondern danach, was 
zu einem guten Leben „unbedingt dazugehört“. Die Abbildung zeigt, dass bei einer 
solchen Fragestellung der Genuss von intakter Natur und Umwelt nur auf Platz fünf 
rangiert: Gesundheit, die Erfüllung existentieller Grundbedürfnisse und Geborgen-
heit in Familie und Gemeinschaft rangieren weiter vorn. Ja sogar ein guter Lebens-
standard, in der Abbildung symbolisiert durch ein Einfamilienhaus mit Auto in der 
Garage, ist mehr Menschen wichtig als Naturgenuss.

Menschen wollen als nicht direkt Natur zerstören, sondern sie verfolgen (auch) an-
dere Ziele. Die Handlungen, die erforderlich sind, um diese Ziele zu erreichen, haben 
(ungewollte) Effekte auf Natur und Landschaft. Dies gilt nicht nur für das Handeln 
der Einzelnen, sondern auch für das staatliche und politische Handeln. Naturzer-
störung ist in der Regel nicht dessen Absicht, sondern die (ungewollte) Nebenfolge 



140

NATURSCHUTZ ALS GESELLSCHAFTSPOLITISCHE AUFGABE
„Lieber Gegner der Natur“?  – Ethik (in) der Naturschutzkommunikation

DNT-JOURNAL 2017

von Maßnahmen und Regeln, die der Befriedigung anderer Bedürfnisse dienen. In 
diesem Sinne konstatiert Ludwig Fischer: „Landschaftsveränderungen muss man […] 
in sehr großem Ausmaß als Abfallprodukt aus einem Gemenge von politischen Steue-
rungsversuchen und marktkonformen Handlungsmaximen betrachten. Kulturlandschaf-
ten entstehen zumindest außerhalb der urbanen Zentren fast immer ‚nebenher‘, als nicht 
beabsichtigtes Ergebnis eines Handelns, das aus einer Kumulation zweckrationaler Ein-
zelabsichten einen ungewollten Gesamtzustand erzeugt“ (Fischer 2012: 7).

Abb. 3: Was gehört unbedingt zu einem guten Leben? Infografik zur Umweltbewusstseinsstudie 2014, BMUB 2015 

Hierin liegt eine ganz eigene, bislang zu oft vernachlässigte Aufgabe der Naturschutz-
kommunikation: jenseits der Vermittlung von Naturkenntnissen und der Ermögli-
chung von Naturerlebnissen solche Phänomene zur Sprache zu bringen. Die Mar-
ginalität von Einzelhandlungen und die Kumulation unbeabsichtigter Nebeneffekte 
machen es erforderlich, explizit die Bedürfnisse zum Gegenstand der Kommunikati-
on zu machen, derentwegen landschaftliche Veränderungen in Kauf genommen wer-
den.
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Wo eine moralisierende Naturschutzkommunikation „gute“ Naturfreunde von „bösen“ 
Gegnern der Natur unterscheidet, unterscheidet eine ethisch fundierte Naturschutz-
kommunikation Ziele und Mittel des individuellen und politischen Handelns. Sie fragt, 
welche Ziele erstrebenswert, welche Mittel geeignet und im Hinblick auf ihre Neben-
wirkungen erlaubt und welche Alternativen denkbar sind. Sie behauptet also keine 
bösen Absichten, sondern fragt nach der Anerkennungswürdigkeit der Absichten und 
der Zulässigkeit der erforderlichen Mittel. 

Mythos 3: Die Natur gehört uns allen
Wie die beiden ersten spricht auch dieser Mythos ein richtiges und wichtiges Thema 
an: Natur ist, allen privaten Besitzverhältnissen zum Trotz, ein Gemeingut. Selbst 
wenn sich Grundstücke im Privatbesitz befinden, sind die Arten, die dort leben, und 
die ökologischen Prozesse, die dort ablaufen, kein persönliches Eigentum Einzelner. 

Die ethisch bedeutsame Tücke dieses Gemeingutcharakters der Natur liegt nun 
darin, dass die Interessen der Einzelnen und die Interessen der Gemeinschaft aus- 
einander fallen: Jeder Einzelne will dieses Gemeingut nutzen, alle zusammen wol-
len es bewahren. Der Ökologe Garrett Hardin sprach in diesem Zusammenhang von 
der „Tragödie der Gemeingüter“ (Hardin 1968): Die freie Nutzung von Gemeingütern 
führe zwangsläufig zu deren Übernutzung. Diese Gefahr bleibt verborgen, solange 
wir davon reden, die Natur gehöre „uns allen“. Vielmehr muss man hier zwei mögli-
che Bedeutungen des Worts „Alle“ differenzieren:

•  Alle im Sinne von „alle gemeinsam“ = Alle (kollektiv)

•  Alle im Sinne von „jede/r Einzelne“ = Alle (distributiv)

Der Philosoph Julian Nida-Rümelin kennzeichnet in seinem Buch „Die Optimie-
rungsfalle (Nida-Rümelin 2011) diese beiden unterschiedlichen Verständnis mit den 
Indices k und d und konstatiert:

„Auf der Verwechslung von Allek und Alled beruht die vielleicht wirkmächtigste Ideolo- 
gie der Gegenwart. Das kollektive Interesse aller ist nicht identisch mit dem distributi-
ven Interesse aller. Allek haben ein Interesse daran, dass in unserer Gesellschaft Eigen-
tum respektiert wird, dass niemand befürchten muss, jeder unbeaufsichtigte Augen-
blick würde genutzt, um Taschen zu entwenden, Fahrräder zu stehlen, in Wohnungen 
einzubrechen etc. Viele haben aber ein je individuelles Interesse daran, Taschen zu ent-
wenden, Fahrräder zu stehlen, in Wohnungen einzubrechen. Die allermeisten von diesen 
lebten lieber in einer Gesellschaft, in der nicht gestohlen und betrogen wird. Allek haben 
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ein Interesse daran, dass nicht gestohlen und betrogen wird, aber nicht Alled haben ein 
Interesse daran, dass nicht gestohlen und betrogen wird“  
(Nida-Rümelin 2011: 74-75).

In dieser Weise kann man die vermeintliche Tragödie der Gemeingüter so formulie-
ren: Allek haben ein Interesse, das Gemeingut zu erhalten, aber Alled haben ein Inter-
esse, ein möglichst großes Stück zu bekommen. 

Wie die Nobelpreisträgerin Elinor Ostrom (1990) gezeigt hat, ist es dennoch nicht 
unmöglich, Gemeingüter nachhaltig zu bewirtschaften. Dazu braucht es allerdings 
Regeln. Um das Bewahrungsinteresse allerk zu sichern, müssen Zugangsregeln die 
Nutzungsmöglichkeiten allerd einschränken. Mit anderen Worten: Zugunsten des 
Kollektivs müssen die Einzelnen sich beschränken.

Regeln sind also unverzichtbar, wenn man Gemeingüter nachhaltig nutzen will. 
Insofern ist der Satz „Die Natur gehört uns allen“ angesichts einer beabsichtigten 
De-Regulierung durchaus angemessen. Er bezieht seine Überzeugungskraft aller-
dings nicht aus der Tatsache, dass der Schutz der Natur im eigenen Interesse des 
angesprochenen Gegners ist („sie gehört auch dir“), sondern daraus, dass die Wah-
rung langfristiger Kollektivinteressen die Beschneidung kurzfristiger Partialinteres-
sen erfordert und legitimiert. 

Mythos 4: Gemeinsam können wir die Bedrohung stoppen
Dieser Satz ist inhaltlich das Gegenstück zu Mythos 2: Er erkennt den kollektiven 
Charakter der Probleme an. So wenig Einzelne die Natur zerstören, so wenig können 
Einzelne die Natur retten. So weit, so richtig. Die entscheidende Frage ist allerdings, 
wie dieses gemeinsame Handeln zustande kommt. 

In der Umweltbildung sehr verbreitet ist die Vorstellung, es ergäbe sich gewisser-
maßen von selbst aus der Summe der Handlungen vieler wohlmeinender Einzel-
ner – aus einer Koalition der Gutwilligen sozusagen. Die sprichwörtliche Hoffnung, 
dass viele kleine Menschen an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, das 
Gesicht der Welt verändern können, liegt meiner Erfahrung nach sehr vielen Um-
weltbildungsaktivitäten zugrunde. Exemplarisch heißt es auf den Seiten der Organi-
sation „Umwelthelden“:

„Wir möchten ohne erhobenen Zeigefinger für einen ressourcenschonenden Umgang 
sensibilisieren und für jede/n praktikable Wege aufzeigen, im Alltag die Umwelt bes-
ser zu schützen. Der Verein trägt den Gedanken, dass man bei sich selbst anfangen 
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muss und kann, statt andere anzuprangern. Du kannst die Welt verändern, aber nie-
mand kann alles alleine erreichen. Aber der Beitrag eines jeden Einzelnen macht die 
Welt ein Stückchen besser“ (www.umwelthelden.org).

Dieses individualistische Verständnis hat Armin Grunwald (2010) deutlich kritisiert. 
Die Hoffnung, ein Held (oder viele Helden) könnten die Welt retten, ist ein Mythos, der 
zwar nicht gänzlich falsch, als Weltrettungsprogramm aber doch zu naiv ist. Selbst-
verständlich können Einzelne große Unterschiede bewirken – insbesondere dann, 
wenn sie in einflussreichen Positionen tätig sind. Um wirklich zum erforderlichen 
Massenphänomen zu werden, ist individuelles Heldentum jedoch nicht attraktiv ge-
nug. Der Grund für diese fehlende Attraktivität liegt wiederum in der Marginalität der 
Einzelhandlung und im Kollektivgutcharakter der Natur. Ein Einzelner, der freiwillig 
auf eine Nutzung verzichtet, erreicht damit für das Ganze wenig, hat aber dennoch 
die Nachteile in voller Höhe zu tragen. Wer zahlt, ist der Dumme, während die „Tritt-
brettfahrer“ den Nutzen haben, ohne zu zahlen. Daher haben die Helden des Verzichts 
nicht nur den Schaden, sondern auch noch den Spott: Als Gutmenschen werden sie 
belächelt, während die „Schlaumenschen“ auf ihren Vorteil bedacht sind.

Dieses sog. Trittbrettfahrerproblem ist ein typisches Problem kollektiven Handelns. 
Wenn einzelne auf die Nutzung eines Gemeinguts verzichten, erlaubt das lediglich 
anderen, ihre Nutzung zu intensivieren. Der gewünschte Schutzeffekt tritt also nicht 
ein. Dazu braucht es die Mitwirkung aller – und die wiederum kann der Einzelne 
nicht herbeiführen. 

Die Einsicht, dass ein Einzelner wenig erreichen kann, ist in der Bevölkerung weit 
verbreitet. In den Naturbewusstseinsstudien stimmten 93% der Befragten zwar der 
Auffassung zu, es sei „die Pflicht des Menschen die Natur zu schützen“. „Persön-
lich verantwortlich“ dafür fühlten sich allerdings nur 71% (BMUB u. BfN 2016: 66). 
Der Aussage „Ich als Einzelner kann keinen großen Beitrag zum Schutz der Natur 
leisten“ stimmten 44% zu. Diese geringeren Zustimmungs-Zahlen werden gelegent-
lich als Ausdruck eines NIMBY-Denkens skandalisiert. So wie Menschen „im Prin-
zip“ Kindergärten, Mülldeponien oder Windräder wollen, aber eben nicht in ihrem 
eigenen Hinterhof (das Kürzel NIMBY steht für ‚not in my back yard‘), so wollen sie 
im Prinzip zwar Naturschutz, aber eben nicht, sobald er sie persönlich betrifft. Das 
mag zwar durchaus auch vorkommen. Mindestens ebenso berechtigt ist aber die 
Erklärung, dass man politische Probleme eben nicht privat lösen kann, sondern nur 
politisch – und dass die Menschen das wissen. 

http://www.umwelthelden.org
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Aufschlussreich ist bei dieser Frage die Differenzierung nach sozialen Milieus. 
Die Zustimmung zu dem Satz „Ich als Einzelner kann keinen großen Beitrag zum 
Schutz der Natur leisten“ ist im sogenannten prekären Milieu mit 75% deutlich hö-
her als in allen anderen Milieus. „Die Prekären“, so heißt es im wissenschaftlichen 
Vertiefungsbericht zur Naturbewusstseinsstudie 2013, hätten häufig das Gefühl, 
„den externen Bedingungen ohnmächtig gegenüberzustehen“ (BfN 2015: 85). Gleich-
zeitig haben aber auch die sogenannten Performer, also die Leistungseliten der 
Gesellschaft, zu 53% das Gefühl, als Einzelne nicht viel tun zu können. Im Hinblick 
auf die Reichweite der Entscheidungen, die Mitglieder dieser beiden Milieus treffen 
können (und täglich treffen), scheint die Selbsteinschätzung der Prekären mir sehr 
viel realistischer als die der Performer. Eine Person, die Entscheidungen über die 
Vergabe von Millionenbeträgen fällt, kann für den Schutz der Natur mehr bewegen 
als ein ganzer Haushalt, der von Transferleistungen lebt. Und Personen, die in der 
Legislative oder Exekutive tätig sind, können weitreichendere Entscheidungen fäl-
len, als diejenigen, deren politische Gestaltungsmöglichkeiten sich auf die Abgabe 
eines Stimmzettels beschränken.

Für eine ethisch fundierte Naturschutzkommunikation, die die Wahrnehmung von 
Verantwortung ermöglichen will, bedeutet die Anerkennung der begrenzten, aber 
dennoch differenzierten Handlungsmöglichkeiten der Einzelnen: Als politische Auf-
gabe kann und darf Naturschutz nicht vollständig an Individuen delegiert werden. 
Eine überwiegend auf die Verantwortung der Individuen ausgerichtete Naturschutz-
kommunikation würde nicht nur die Individuen moralisch überfordern, sondern 
auch politische Fragen durch deren Individualisierung entpolitisieren.

Fazit
Am Beispiel der gemeinsamen Kampagne der europäischen Naturschutzverbände 
zum Fitnesscheck der EU-Naturschutzgesetzgebung habe ich vier in der Natur-
schutzkommunikation verbreitete Grundeinstellungen kritisch diskutiert. 

•  Die Vorstellung, es seien „die anderen“, die die Natur zerstören, während man 
selbst die Natur liebt und schützt: Diese Auffassung ist ausweislich der Na-
turbewusstseinsstudien weit verbreitet. Sie verhindert die Wahrnehmung von 
Verantwortung. Nur für das eigene Handeln hat man direkten Einfluss und 
nur für das eigene Handeln trägt man Verantwortung. 
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•  Die Vorstellung, Naturzerstörung beruhe auf fehlender Liebe zur Natur: Die 
Naturbewusstseinsstudien zeigen, dass die meisten Menschen Natur sehr 
wohl lieben. Sie lieben aber auch andere Dinge - und geben diesen in prakti-
schen Abwägungen den Vorzug. Dabei steht die Marginalität der Einzelhand-
lung der Wahrnehmung von Verantwortung notorisch im Weg.

•  Die Auffassung, Natur gehöre „uns allen“: Die Verwendung des Kollektivsub-
jekts „wir alle“ verhindert, dass Unterschiede zwischen Kollektivinteressen 
und Partialinteressen zur Sprache kommen. Der Kollektivgutcharakter der 
Natur erfordert es, Regeln des Zugangs und der gerechten Verteilung zum 
Gegenstand der Diskussion zu machen, die nicht erkennbar werden solange 
sich die Kommunikation auf das Kollektivsubjekt „wir alle“ beschränkt.

•  Die Auffassung, gemeinsam könnten wir die Bedrohung stoppen: Entgegen 
der verbreiteten individualistischen Engführung dieses Arguments, das kol-
lektives Handeln als Summe individuellen Umweltheldentums begreift, müs-
sen politische und ökonomische Rahmenbedingungen zur Sprache gebracht 
werden, die das Verhalten der Einzelnen beeinflussen.
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Chancen für mehr Suffizienz

Lars-Arvid Brischke

Zusammenfassung
Suffizienz ist eine Nachhaltigkeitsstrategie bei der die Frage „Wieviel brauchen wir 
und warum?“ im Vordergrund steht. Ausgangspunkt ist das persönliche und gesell-
schaftliche Ausloten des „richtigen Maßes“, das weder zu einem Mangel an Bedürf-
nisbefriedigung noch zu einem Übermaß an Ressourcennutzung führt. Durch Suf-
fizienz wird ein anderer Umgang mit Zeit, Raum, Markt, Besitz und Sein ermöglicht 
und eine ressourcenleichte, solidarische, komfortable und zukunftsfähige Lebens- 
und Wirtschaftsweise sichtbar.

Suffizienz als Nachhaltigkeitsstrategie mit  
Alleinstellungsmerkmal 
Suffizienz ist eine Nachhaltigkeitsstrategie, bei der die Frage „Wieviel brauchen wir 
und warum?“ und damit die sozio-kulturelle Dimension der nachhaltigen Entwick-
lung im Vordergrund steht (Abb. 1). Sie setzt, im Gegensatz zu den beiden anderen, 
eher technisch ausgerichteten Nachhaltigkeitsstrategien Effizienz und Konsistenz, 
bei Veränderungen der Nachfrageseite und des Konsums an, mit dem expliziten 
Ziel, den Ressourcenaufwand und die Umweltauswirkungen absolut zu senken. 
Damit hat die Suffizienz unter den Nachhaltigkeitsstrategien ein Alleinstellungs-
merkmal und ergänzt Effizienz und Konsistenz komplementär. Kleinhückelkotten 
(2005) beschreibt Suffizienz in einem umfassenden Sinn als Strategie für einen 
kulturellen Wandel: „In ihrer weit gefassten Bedeutung geht die Suffizienzstrategie 
über den Verzicht auf einzelne besonders material- und energieintensive Produkte oder 
Dienstleistungen hinaus und fordert einen Wandel hin zu einer Kultur der Nachhaltigkeit, 
in der persönliche Weiterentwicklung, soziale Gerechtigkeit und zwischenmenschliche 
Beziehungen, materielle Werte wie Status und Besitz ablösen.“

Obwohl Suffizienz „seit rund drei Jahrzehnten ... als notwendige Handlungsstrategie 
im Zusammenhang mit der Umweltkrise bekannt [ist]... , hat sie bislang immer nur ein 
Nischendasein geführt“, konstatiert Stengel (2011) und begründet dies damit, dass 
Suffizienz „durch die Idee des ,genug‘, ,weniger‘ und ,langsamer‘ gekennzeichnet“ ist, 
die gesellschaftlich als „Rückschritt“ interpretiert wird und damit für eine Mehrheit 
nicht anschlussfähig und kulturell unattraktiv ist. Auf der individuellen Ebene wird 
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Suffizienz vor allem als Selbstbeschränkung, Konsumverzicht und Komforteinbu-
ße interpretiert und mit dem unbeliebten, bevormundenden „Gürtel enger schnallen“ 
verbunden (von Winterfeld 2007).

Aber auch durch die Verknüpfung der Suffizienz mit positiveren Slogans wie „small 
is beautiful“, „weniger ist mehr“ oder „Klasse statt Masse“ konnte keine grundlegen-
de positive Wendung ihrer Wahrnehmung erreicht werden, weil die Konturen, Inhal-
te, Ansätze sowie die politische Flankierung der Suffizienz weitgehend im Unklaren 
geblieben sind. Zudem blieb die Frage „Ist weniger genug?“, die wie ein Damokles-
schwert über dem Suffizienz-Diskurs schwebt, ebenfalls weitgehend unbeantwor-
tet. Damit konnten die diffusen Ängste, die oft mit Suffizienz assoziiert werden, 
nicht ausgeräumt werden konnten.

Um Chancen für mehr Suffizienz zu identifizieren, muss deshalb zunächst eine 
Schärfung des Begriffs, eine Präzisierung der Inhalte und Wirkungen von Suffizienz-
strategien sowie eine systematische Bewertung der Möglichkeiten ihrer politischen 
Flankierung erfolgen. Erste Schritte in diese Richtung wurden in den letzten Jahren 
mit einigen Veröffentlichungen und Forschungsprojekten (z.B. Stengel (2011), Linz 
(2012), Schneidewind & Zahrnt (2013), Fischer et al. (2013), (Brischke et al. 2015), 
Holzinger (2016), Speck (2016)) unternommen. Auch die 2016 gestartete interdiszi-
plinäre Nachwuchswissenschaftler*innen-Gruppe „R2-D21“ wird die wissenschaft-

Abb. 1: Dreiklang der Nachhaltigkeitsstrategien: Suffizienz, Effizienz und Konsistenz (eigene 
Darstellung)
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liche Grundlage der Suffizienz weiter vertiefen und u.a. Suffizienz-Chancen der 
Digitalisierung von Dienstleistungen untersuchen. Neben der wissenschaftlichen 
Fundierung von Suffizienz ist parallel ein gesellschaftlicher Diskussionprozess not-
wendig, bei dem die folgenden Fragen zu erörtern sind:

1.  Wie wollen wir leben, was und wieviel müssen wir dafür konsumieren? 
2.   Was ist das richtige Maß an Konsum und wie können sowohl Mangel als 

auch Übermaß an Konsum abgebaut oder ausgeglichen werden?
3.   Was sind unsere individuellen, ökologischen und gesellschaftlichen Grenzen 

und wie setzen wir unsere individuellen Bedürfnisse und Wünsche dazu ins 
Verhältnis?

Auch für die Belebung dieses gesellschaftlichen Diskurses durch Kirchen (z.B. 
Evangelischer Kirchentag 2013 unter dem Motto „Soviel du brauchst“) oder Um-
weltorganisationen (z.B. der BUND mit dem Projekt „Stadt Land Glück2“) gibt es in 
letzter Zeit gute Beispiele, die aber noch nicht ausreichen, um Suffizienz als gleich-
berechtigte Strategie neben Effizienz und Konsistenz zu etablieren.

Im folgenden werden eine Präzisierung von Suffizienz sowie Inhalte für Suffizienz-
strategien vorgestellt, die im Rahmen des Projekts „Energiesuffizienz3“ unter Lei-
tung des Autors erarbeitet wurden.

1  Projekt Nachwuchsgruppe „R2 - D2“: Digitalisierung und sozial-ökologische Transformation: Rebound Risiken 
und Suffizienz-Chancen der Digitalisierung von Dienstleistungen, gefördert vom BMBF, Informationen unter  
https://www.aloenk.tu-berlin.de/menue/forschung/nachwuchsgruppe_digitalisierung/ , letzter Aufruf: 
26.10.2016

2 Informationen unter: http://www.bund.net/stadtlandglueck , letzter Aufruf: 26.10.2016

3 Projekt „Energiesuffizienz - Strategien und Instrumente für eine technische, systemische und kulturelle Trans-
formation zur nachhaltigen Begrenzung des Energiebedarfs im Konsumfeld Bauen / Wohnen“, gefördert vom 
BMBF, Informationen unter www.energiesuffizienz.de , letzter Aufruf: 26.10.2016

https://www.aloenk.tu-berlin.de/menue/forschung/nachwuchsgruppe_digitalisierung/
http://www.bund.net/stadtlandglueck
http://www.energiesuffizienz.de
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Inhalte und Ansätze zur Umsetzung von Suffizienz- 
strategien
Suffizienz ist weder Mangel noch Übermaß
Ausgangspunkt von Suffizienzstrategien ist das persönliche und gesellschaftliche 
Ausloten des „richtigen Maßes“, das weder zu einem Mangel an Bedürfnisbefriedi- 
gung, wie es z.B. bei Armut der Fall ist, noch zu einem Übermaß an Ressourcen-
nutzung führt (Linz 2012). Dazu ist es notwendig, persönliche Bedürfnisse, Bedarfe 
und Wünsche bewusst zu machen, abzuwägen und in Einklang zu bringen mit per-
sönlichen, gesellschaftlichen und ökologischen Grenzen. Suffizienz führt damit auf 
individueller Ebene zu einer Konzentration auf das Wesentliche unter der Prämisse 
eines achtsamen Umgangs mit Ressourcen. Das Aufzeigen und Setzen der gesell-
schaftlichen und ökologischen Grenzen ist hingegen eine politische Aufgabe. Hier-
für bedarf es der Etablierung einer Suffizienzpolitik, die individuelle Entscheidungen 
zu suffizienten Praktiken und Lebensstilen ermöglicht, erleichtert und bestärkt (Linz 
& Scherhorn 2011). Da Suffizienz auch die Beseitigung von Mangel erfordert, gehö-
ren Umverteilung und Armutsbekämpfung per definitionem zu den Aufgabengebie-
ten einer Suffizienzpolitik. 

Spezielle, radikale Umsetzungsformen der Suffizienz auf individueller Ebene sind 
Askese oder Minimalismus, d. h. Konsumpraktiken und Lebensstile, die darauf ab-
zielen, mit so wenig wie möglich auszukommen, oder Subsistenz, ein Lebens- und 
Wirtschaftsstil, bei dem die eigenen Bedürfnisse so weit wie möglich durch eigene 
Produktion und durch lokal verfügbare Ressourcen gedeckt werden. Diese speziel-
len, individuellen Interpretationen von Suffizienz genügen zwar der Definition von 
Suffizienz, sind aber nicht als allgemeine Messlatte für das richtige gesellschaftli-
che und ökologische Maß ansetzbar. 

Drei prinzipielle Ansätze zur Umsetzung von Suffizienz: Reduktion, 
Substitution, Anpassung
Suffizienz adressiert Haupt- und Nebennutzen des Konsums und wird somit indivi-
duell praktiziert durch entsprechende Alltagsroutinen, soziale und kulturelle Prak-
tiken oder ganze Lebens- und Wirtschaftsweisen. Ob Veränderungen als Verlust 
oder als Gewinn empfunden oder interpretiert werden, ist subjektiv und vom gesell-
schaftlich-kulturellen Kontext abhängig.
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Um bestehende Handlungsweisen und konkrete Handlungsoptionen für Verände-
rungen hin zu mehr Suffizienz zu verstehen und zu systematisieren, wurde im Pro-
jekt „Energiesuffizienz“ die Wirkungskette der Übersetzung von kulturell unabhän-
gigen Grundbedürfnissen (in Anlehnung an (Skidelsky & Skidelsky 2013)) bis zum 
gelieferten Techniknutzen analysiert. Auf dieser Wirkungskette wurden drei prinzi-
pielle Ansätze für Suffizienz – Reduktion, Substitution und Anpassung – sowie ihre 
Eingriffspunkte identifiziert (Abb. 2). 

Suffizienz kann im ersten Ansatz durch eine quantitative Reduktion des angeforder-
ten Techniknutzens, der benötigten Entlastungen oder der gewünschten Nutzenas-
pekte sowohl bei Entscheidungen zur Ausstattung mit Gütern und Dienstleistungen 
als auch bei deren Gebrauch und Anwendung praktiziert werden, ohne dabei den 
Nutzen qualitativ zu verändern. Der Techniknutzen, die Entlastungen und weitere 
Nutzenaspekte stehen weiterhin prinzipiell und in gleicher Form zur Verfügung, wer-
den aber in geringerem Umfang in Anspruch genommen. Reduktion kann sowohl 

Abb. 2: Ansätze und Eingriffspunkte für Energiesuffizienz – Reduktion, Substitution und Anpassung entlang der 
Wirkungskette von Grundbedürfnissen bis zum Techniknutzen (Quelle: Brischke et al. (2015), eigene Darstellung)
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beim angeforderten Techniknutzen als auch bei den benötigten Entlastungen und 
gewünschten Nutzenaspekten ansetzen. Reduktion wird durch bewusste Entschei-
dungen der Konsument*innen praktiziert.

Nach dem zweiten Ansatz kann Suffizienz durch qualitative Substitution von res-
sourcenintensiven, umweltbelastenden Konsumpraktiken, Versorgungsweisen oder 
Lebensstil-Aspekten durch ressourcenleichte und umweltschonende realisiert wer-
den. Um eine Substitution vornehmen zu können, müssen in der Regel entsprechen-
de gemeinschaftliche, öffentliche oder private Infrastrukturen und Dienstleistungs-
angebote oder Konsumgüter mit entsprechenden Eigenschaften verfügbar sein. 
Substitution muss stets auf ihre Rebound- und Verlagerungs-Effekte hin überprüft 
werden, denn nur wenn gesamthaft eine Ressourcenreduktion und Umweltentlas-
tung erreicht wird, genügt eine Substitutions-Maßnahme der Suffizienz-Definition.

Ein Spezialfall der Substitution ist die Nulloption, d.h. der vollständige Verzicht auf 
einen Nutzen, ein Konsumgut oder eine Dienstleistung. Bei der Nulloption handelt 
es sich nicht um einen Spezialfall der Reduktion, weil der Nutzen gar nicht mehr 
nachgefragt wird bzw. nicht mehr zur Verfügung steht (signifikante qualitative Än-
derung, die bei einer Reduktion ausgeschlossen ist). Die durch die Nulloption ge-
wonnene Zeit bzw. das eingesparte Geld werden anderweitig eingesetzt. Dies ent-
spricht einer qualitativen Substitution von Nutzen und Nutzenaspekten. 

Am Beispiel der Nulloption wird besonders deutlich, dass eine weitere zentrale Auf-
gabe für die Ausgestaltung von Suffizienzstrategien darin besteht, Lösungsansätze 
für den Umgang mit frei gewordenen Ressourcen, insbesondere Zeit und Geld, zu 
entwickeln, ohne dass sich daraus neue energie- und ressourcenintensive Prakti-
ken, Lebens- oder Wirtschaftsweisen entwickeln.

Beim dritten Ansatz wird Suffizienz durch Anpassung des gelieferten an den ange-
forderten Techniknutzen praktiziert. Anpassung zielt damit auf den Abbau oder die 
Vermeidung überdimensionierter, nicht angeforderter oder nicht in Anspruch ge-
nommener Lieferungen von Techniknutzen, Konsumgütern oder Dienstleistungen 
ab. Randbedingung einer Anpassung ist, dass tatsächlich benötigte Entlastungen 
und gewünschte Nutzenaspekte qualitativ und quantitativ konstant bleiben, aber 
der angeforderte bzw. der gelieferte Nutzen passgenau zu den Nutzerbedürfnissen 
bereitgestellt wird. Anpassung geht dabei explizit vom Gerät, vom Produkt oder vom 
Dienstleister aus (in Abgrenzung zur Reduktion, die von den Nutzerinnen und Nutzern 
ausgeht).
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Die fünf „E“ als Orientierung für Suffizienzpolitik
Mit den „vier E“ (Entschleunigung, Entflechtung, Entkommerzialisierung, Entrüm-
pelung) hat Sachs ( 1993) eine inhaltliche Orientierung sowohl für individuelle 
Suffizienz als auch für Handlungsfelder als auch für eine konkrete Ausrichtung 
von Suffizienzpolitik(en) vorgeschlagen. Diese „vier E“ wurden im aktuellen Suffizi-
enz-Diskurs von (Schneidewind & Zahrnt 2013) neu interpretiert und formuliert als 
Orientierung für das „rechte Maß für Zeit und Raum, für Besitz und Markt“. 

Im Projekt „Energiesuffizienz“ wurde den vier E ein fünftes hinzugefügt (Abb. 3): 
Emanzipation, in einem weiten Sinne verstanden als ein anderer Umgang mit dem 
Sein, in dem auch eine Re-Entfremdung enthalten ist bzw. ein Wiedergewinnen von 
Resonanz (im Sinne von Rosa (2016)). Im fünften E spiegeln sich die Möglichkeiten 
und Chancen, die Suffizienz bieten kann, am deutlichsten wider. 

In allen Dimensionen der „vier E“ wird die Emanzipation als fünfte Dimension 
mittransportiert, aber nicht explizit benannt. Dabei ist Emanzipation die tragende 
Säule der Motivation und Realisation der Suffizienz. Emanzipation steht für die 
„Wiederentdeckung und Stärkung der Wertschätzung für die eigene und die versor-
gungsarbeitende Zeit, den eigenen, versorgenden, sozialen und den natürlichen Rhyth-
mus, der Wertschätzung für die (wenigeren) Objekte, die man besitzt und die mehr 
genossen werden können, weil je Objekt mehr Zeit zur Verfügung steht, sich ihnen zu 
widmen, der Wertschätzung für das eigene soziale und versorgende Umfeld, für das 

Abb. 3: Die fünf E der Suffizienz- Orientierung für einen anderen Umgang mit Zeit, Raum, Besitz, Markt und Sein
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selbst Gemachte und das an Versorgungsleistung erbrachte oder für Produkte aus dem 
haushaltlichen, lokalen, regionalen Umfeld, zu dem eine persönliche Beziehung besteht 
und dessen Produktionsbedingungen bekannt sind“ (Brischke et al. 2015). Emanzipati-
on korrespondiert darüber hinaus mit den von Hunecke (2013) identifizierten psychi-
schen Ressourcen für Postwachstumsgesellschaften: Genussfähigkeit, Selbstakzep-
tanz, Selbstwirksamkeit, Sinnkonstruktion, Achtsamkeit und Solidarität.

Chancen für mehr Suffizienz
Zur Verdeutlichung der Suffizienz kursieren mittlerweile drei verschiedenen Slogans 
– „weniger ist mehr“, „weniger ist weniger“ und „weniger ist anders“ mit vermeint-
lich nicht miteinander kompatiblen Inhalten. Doch bei näherer Betrachtung treffen 
sie alle drei zu und können für ein besseres Verständnis, worin die Chancen für 
mehr Suffizienz liegen, dienen.

„Weniger ist mehr“ bezieht sich auf die Reduktion des Konsums. Die Aussage ist kor-
rekt, denn durch jede Art von Reduktion entstehen mit neuen Leerstellen Frei- oder 
Spielräume, die sich für alle Felder der fünf E durchdeklinieren lassen und auf jedem 
dieser Felder neue Möglichkeitsräume eröffnen. Gleichzeitig ist aber auch die Aussa-
ge „weniger ist weniger“ zutreffend und wichtig, denn weniger Konsum soll im Sinne 
der Suffizienz zu einer Verringerung des Ressourceneinsatzes und der Umweltaus-
wirkungen führen. Die dritte Aussage „weniger ist anders“ stellt einen Link zum o.g. 
Ansatz „Substition“ und bezieht sich auf den sich durch Suffizienz ermöglichten und 
notwendigen anderen Umgang mit Zeit, Raum, Markt, Besitz und Sein. 

So bietet sich bei einem anderen Umgang mit Zeit die Chance für Zeitwohlstand 
an Stelle von weiterer Beschleunigung, weil weniger Geschwindigkeit mehr Muße, 
mehr Achtsamkeit für eigene und natürliche Rhythmen, mehr Zeit zum Verweilen 
und mehr Wertschätzung für sich selbst, die Mit- und Umwelt ermöglicht. Ein ande-
rer Umgang mit Raum steht für regionale Verwurzelung anstelle von globalisiertem 
Konsum, die mit mehr lokalem wirtschaftlichem und sozialem Eingebundensein 
und mehr Wertschätzung für „das Naheliegende“ einher geht und die Resilienz von 
Regionen stärkt. Ein anderer Umgang mit Besitz lässt sich als „Klasse statt Masse“ 
lesen. So erlaubt weniger Besitz mehr Zugang zu Gütern und damit auch mehr Kon-
zentration auf das eigentlich Gewünschte, mehr Qualität, mehr individuelle Passge-
nauigkeit sowie einen bewussteren Umgang mit den Dingen und in der Folge mehr 
Wertschätzung für die Dinge und mehr Genuss der konsumierten Qualitäten. 
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Ein anderer Umgang mit Markt wiederum lässt sich mit „Commons statt Kommerz“ 
zusammenfassen. Dabei wird weniger kommerziell verwertet und dadurch mehr 
Eigen- und Gemeinschafts-Produktion und -Nutzung nach gemeinsam festgelegten 
Regeln möglich. Dadurch wird wiederum mehr Feedback, Wertschätzung und So-
lidarität zwischen Produzierenden und Konsumierenden ermöglicht und die Wert-
schätzung für die Produkte steigt tendenziell. 

In der Summe weisen die vier E somit auf das fünfte E hin: Die Emanzipation von den 
Zwängen der Beschleunigung, des Wachstums ohne ein Bewusstsein für die Gren-
zen, der zunehmenden globalen Verflechtung und der durch fast nichts beschränk-
ten Kommerzialisierung. Eine der größten Chancen der Emanzipation liegt somit in 
einer Reduktion jener Entfremdung, die aus einem oft nicht mehr menschlichen und 
sozialen Maß an Beschleunigung, Gerümpel, Verflechtung und Kommerzialisierung 
resultiert. Das fünfte E soll damit auch verdeutlichen, dass persönliche Suffizien-
zentscheidungen einhergehen müssen mit der Veränderung der gesellschaftlichen 
Wahrnehmung und Kommunikation von Suffizienz – als Strategie hin zu einer res-
sourcenleichten, solidarischen, komfortablen und zukunftsfähigen Lebens- und Wirt-
schaftsweise.
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Religionsgemeinschaften:  
Interreligiöses und interkulturelles  
Akteursbündnis für biologische Vielfalt

Jürgen Micksch

Bei einem Dialogforum im Februar 2015 haben Vertretungen von neun Religionsgemein-
schaften gemeinsam betont, dass das Engagement für biologische Vielfalt zu den gro-
ßen Herausforderungen in diesem Jahrhundert gehört. Sie haben sich mit ihrer Unter-
schrift bereit erklärt

•  ein Netzwerk der Religionen für den Naturschutz einzurichten und aufzubauen,

•  eine religiöse Woche im September jeden Jahres durchzuführen,

•  Freiflächen um Gebäude wie Synagogen, Tempel, Kirchen, Moscheen, Cem-Häu-
ser noch stärker als bisher zu Orten der biologischen Vielfalt zu entwickeln und

•  religiöse Teams für Naturschutz und biologische Vielfalt zu bilden.

Religionsgemeinschaften kooperieren selten. Das hängt damit zusammen, dass 
Theologen in ihrer Ausbildung vor allem die Abgrenzung von anderen Religionen 
und Konfessionen einüben. Religiöse Fanatiker tragen dementsprechend in vielen 
Ländern dazu bei, dass es zu Spannungen, Gewalt bis hin zu Kriegen zwischen 
Menschen unterschiedlicher Religion kommt. Von einer konkreten Ausnahme 
möchte ich heute sprechen: Das Engagement der Religionen für den Naturschutz 
und für biologische Vielfalt. 

Beispielhaft dafür ist das Dialogforum zum Thema „Religionen und Naturschutz - 
Gemeinsam für biologische Vielfalt“. Die Initiative für dieses Dialogforum ging nicht 
von den Religionen aus. Vielmehr hat sich das Bundesamt für Naturschutz (BfN) an 
das Abrahamische Forum in Deutschland gewandt und angeregt, Vertretungen der 
Religionen zu einem Dialogforum zu Themen des Naturschutzes einzuladen. Das 
Abrahamische Forum ist ein Zusammenschluss von Personen aus dem Judentum, 
Christentum, dem Islam und dem Bahaitum in Deutschland, die den Gott Abrahams 
verehren. Dialoge und Kooperationen erfolgen dort im Wissen um Gemeinsamkei-
ten und Unterschiede. Dabei ist man offen für andere Religionen und Menschen 
ohne Religion.
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Im Februar 2015 kamen erstmals 90 Personen verschiedener Religionsgemein-
schaften, des Naturschutzes, der Wissenschaft und staatlicher Stellen in Bonn zu-
sammen, um über gemeinsame Aufgaben beim Engagement für biologische Vielfalt 
zu sprechen. 

In Stichworten beschreibe ich die Positionen der Religionen zum Naturschutz, wie 
sie auf dem Dialogforum von Vertretungen der Religionsgemeinschaften vorgestellt 
wurden. Dabei gehe ich in alphabetischer Reihenfolge vor:

Etwa 600.000 Menschen in Deutschland bezeichnen sich als Aleviten – 95% von 
ihnen kommen aus der Türkei. Von ihnen werden Erde, Wasser, Feuer und Luft, die 
Flora und Fauna, die Sonne, der Mond und die Sterne als heilig angesehen. In allem 
findet sich nach alevitischer Vorstellung ein Funke des göttlichen Seins – auch im 
Menschen. Mensch und Natur bilden eine untrennbare Einheit. Daraus leitet sich 
die Pflicht ab, die Schöpfung zu bewahren und verantwortungsbewusst zu behan-
deln, was eng verbunden ist mit dem zentralen Streben, innere Vollkommenheit zu 
erlangen.

Das Bahaitum ist eine Weltreligion, von der etwa 6.000 Anhänger in Deutschland  
leben. Gott hat nach dem Glauben der Bahai die Welt als Widerspiegelung Seiner 
„Namen“ oder „Eigenschaften“ erschaffen. In diesem Sinne ist die Natur „heilig“. Für 
sie ist die Erhaltung der biologischen Vielfalt essentiell für die nachhaltige Entwick-
lung und die Gestaltung des Lebens auf unserem Planeten.

Etwa 270.000 Buddhisten gibt es in Deutschland. Aus buddhistischer Perspektive 
bestimmen gegenwärtig die Grundhaltungen Gier, Hass und Verblendung fast alle 
gesellschaftlichen Beziehungen, vor allem auch im wirtschaftlichen Bereich. Ein 
von Wachstums- und Konkurrenzprinzipien angetriebenes Wirtschaftssystem ist 
nicht vereinbar mit einer buddhistischen Ethik des Genug (samtusta). Naturschutz- 
und Nachhaltigkeitsstrategien haben daher die zurzeit vorherrschenden Konsum- 
und Produktionsweisen in Frage zu stellen.

Etwa 51 Millionen Christen leben in Deutschland. Im christlichen Kontext heißt Um-
welt- oder Naturschutz „Bewahrung der Schöpfung“. Christen sollen die Erde mit 
ihrer wunderbaren Vielfalt an Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen als Geschenk 
Gottes empfinden. Aus dieser Achtung und dem ehrfürchtigen Staunen vor allem 
Lebendigen kann sich die Liebe zur Schöpfung und dadurch auch die zu Gott dem 
Schöpfer entwickeln. Dem Menschen ist aufgetragen, die Erde in Ehrfurcht und Ver-
antwortung zu bebauen und zu bewahren.
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Das Ezidentum ist eine monotheistische Religion, deren Wurzeln bis ins Jahr 1.000 
v. Chr. zurückreichen. In Deutschland leben etwa 90.000 ezidische Menschen. Die 
ezidische Religion ist sehr stark mit der Natur verbunden. Die Sonne wird als sicht-
bares Zeichen Gottes im Himmel betrachtet. Man sagt, dass man Gott nicht sehen 
kann, aber die Sonne ist ein Beweis für seine Existenz. Die Erde wird als Kunstwerk 
Gottes angesehen. Die dort existierenden Menschen, Tiere und Pflanzen sind le-
benswert und schützenswert. So darf ein gläubiger Ezide niemals willkürlich Tiere 
töten. 

Der Hinduismus ist eine aus Indien stammende Weltreligion, von der etwa 120.000 
Anhänger in Deutschland leben. Er ist geprägt durch eine enorme Wertschätzung 
der Natur in allen ihren Aspekten, den Beziehungen der Pflanzen, Tiere und Men-
schen untereinander. Das Gleichgewicht in der Natur und Gesellschaft ist zu erhal-
ten und deshalb wird zum achtsamen und ehrenden Umgang mit der Umwelt ange-
regt. Daraus erklärt sich auch die weite Verbreitung der vegetarischen Ernährung, 
wie sie im Hinduismus seit alters her besteht.

Zum Islam gehören etwa 5 Millionen Menschen in Deutschland. Das Streben des 
Menschen nach einem umweltverträglichen Verhalten ist für die islamische Religi-
on ein zentrales Anliegen. Gottes Einheit zeigt sich in der Existenz der Menschheit 
und der Natur, besonders in ihrer biologischen Vielfalt. Jedes einzelne Wesen der 
Schöpfung, welches jedes in seiner Art ein Teil der Einheit der Natur und zugleich 
ein Zeichen Gottes darstellt, ist demzufolge in seinem Eigenwert als schützenswert 
und wertvoll zu betrachten. 

Dem Judentum gehören etwa 200.000 Menschen in Deutschland an. Die Thora 
befiehlt den Menschen, den Garten Gottes zu bebauen und zu bewahren – denn die 
Welt ist ein kostbares Geschenk, welches der Menschheit anvertraut wurde. Nach-
haltiges Leben ist im Judentum nicht nur ein Thema der Thora, welche beispiels-
weise in der Geschichte der Arche Noahs den Erhalt der Vielfalt beschreibt. In der 
Moderne ist das Thema durch Feiertage wie Tu BiSchwat angekommen, dem Ge-
burtstag der Bäume, an dem Ökologie und Umweltschutz thematisiert werden.

Etwa 25.000 Sikhs leben in Deutschland; sie gehören einer monotheistischen  
Religion aus dem Norden Indiens an. Für Sikhs ist die Welt, die wir Menschen um 
uns gestalten, ein Spiegelbild unseres eigenen Inneren. Und wenn wir unsere ver-
schwenderischen und umweltschädlichen Handlungen betrachten, erhalten wir 
einen Einblick in das Chaos in uns. Die Mutter Erde hat durch diese Taten viel Elend 
erlitten: Durch die Erderwärmung sind Pflanzen- und Tierarten bedroht und arme 



160

NATURSCHUTZ ALS GESELLSCHAFTSPOLITISCHE AUFGABE
Religionsgemeinschaften: Interreligiöses und interkulturelles Akteursbündnis für biologische Vielfalt

DNT-JOURNAL 2017

Menschen leiden in der Welt. Sikhs appellieren an die Verantwortlichen, Maßnah-
men zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen für den Schutz der Umwelt durch-
zuführen. Sie verpflichten sich, konkrete Maßnahmen selbst zu übernehmen und 
wollen Vorreiter des Wandels sein. 

Ausführlicher dargestellt sind diese Positionen in der Dokumentation des Dialog-
forums „Religionen und Naturschutz – Gemeinsam für biologische Vielfalt“, die als 
BfN-Skript Nr. 426 im Jahr 2015 veröffentlicht worden ist.

Bei dem Dialogforum wurde im Anschluss an die grundsätzlichen Ausführungen 
an einer Gemeinsamen Erklärung gearbeitet, die nach intensiven Debatten von Ver-
tretungen aus neun Religionsgemeinschaften sowie von Naturschutzverbänden, 
Wissenschaftlern und staatlichen Einrichtungen unterschrieben wurde. Gemeinsam 
wurde betont:

„Die Integrität der Natur zu achten und zu bewahren ist eine wesentliche Botschaft der 
Religionen. Schon vor Jahrtausenden haben sie Schöpfungserzählungen weitergegeben 
sowie Regeln und Verhaltensweisen für den Umgang mit der Natur erlassen. Sie haben 
Grenzen des Wachstums thematisiert, beispielsweise in den Erzählungen von der Arche 
Noah oder dem Turmbau zu Babel. Immer wieder setzen sich Religionen mit der Bedeu-
tung von der Natur für das Welt-, Lebens- bzw. Gottesverständnis auseinander. Auch 
wenn sich die Lehre und Praxis der Religionen unterscheiden: Die Bewahrung der Natur 
und ihrer Vielfalt ist für sie eine gemeinsame und bleibende Aufgabe. Interreligiöses Zu-
sammenwirken dient dabei dem besseren Kennenlernen untereinander und dem Frieden 
miteinander und mit der Natur.“

In der Gemeinsamen Erklärung hat man sich nicht nur auf solche allgemeinen Aus-
sagen verständigt, sondern konkrete Schritte vereinbart:

So wurde beschlossen, ein Netzwerk der Religionen für den Naturschutz zu grün-
den, das Anfang des kommenden Jahres mit der Arbeit beginnen soll. Dem Ar-
beitskreis „Religionen für biologische Vielfalt“ beim Abrahamischen Forum sollen 
Vertretungen von 9 Religionsgemeinschaften angehören sowie die Evangelische 
Kirche in Hessen und Nassau, das Bundesamt für Naturschutz (BfN), die Deutsche 
Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ), Naturschutzeinrichtungen 
und Vertreterinnen und Vertreter der Wissenschaft. Jährlich sollen zwei eintägige 
Treffen stattfinden, die von einer neu einzurichtenden Stelle beim Abrahamischen 
Forum organisiert werden. Dieser Arbeitskreis soll den Kern für ein umfassendes 
interreligiöses und interkulturelles Akteursbündnis für Naturschutz darstellen, von 
dem weitere Initiativen ausgehen sollen.
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So ist vorgesehen, dass von 2017 bis 2019 jährlich zwei Fachtagungen oder Work-
shops durchgeführt werden, in denen eine Qualifizierung religiöser Aktivitäten er-
folgt: Themen sollen die biologisch vielfältige Gestaltung von Freiflächen um Syna-
gogen, Tempel, Kirchen, Moscheen, Cem-Häuser oder Friedhöfe, Angebote an junge 
Menschen oder Medienarbeit sein. 

In den Jahren 2017 und 2019 sollen Religionstage zur Thematik der biologischen 
Vielfalt stattfinden, zu denen auch international eingeladen wird. Ein eigenstän-
diges Treffen wird Ende Juni 2017 in Köln stattfinden, wo es zu einem Austausch 
zu diesem Projekt mit dem Internationalen Abrahamischen Forum kommt. Dabei 
erfolgt auch eine Begegnung mit Vertretungen abrahamischer Religionen aus Län-
dern des Mittelmeeres. Dort werden gegenwärtig abrahamische Kooperationen 
aufgebaut. Sie sollen zu einem friedlichen Miteinander der Religionen und gleich-
zeitig zur Überwindung von Fluchtursachen beitragen. Eine Fluchtursache sind in 
den Mittelmeerstaaten die religiösen Auseinandersetzungen. Bei Beratungen in 
Ägypten haben wir die Themen des Naturschutzes und der biologischen Vielfalt 
angesprochen. Dabei wurde deutlich, dass diese Themen für die religiös geprägten 
Gesprächspartner neu waren. Wir haben deswegen vereinbart, Ergebnisse des Dia-
logforums zu Naturschutz und biologischer Vielfalt ins Arabische zu übersetzen.

Im September 2017 soll erstmals in Deutschland eine Religiöse Woche zu The-
men des Naturschutzes und der biologischen Vielfalt organisiert werden. Die Stadt 
Heidelberg hat daran Interesse signalisiert. Diese Woche soll im Anschluss an die 
Ökumenische Zeit der Schöpfung stattfinden, die jedes Jahr Anfang September von 
der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK) durchgeführt 
wird. Verschiedene Religionsgemeinschaften eines Ortes sollen zu Veranstaltun-
gen einladen und dabei jeweils ihre besonderen religiösen Erfahrungen und Aktivi-
täten zum Naturschutz aufzeigen. Es ist vorgesehen, dabei nach Möglichkeit mit 
örtlichen Naturschutzeinrichtungen, Kommunen und nichtreligiösen Vereinigungen 
zusammenzuarbeiten. Im nächsten Jahr wird ein Modell für diese Religiöse Woche 
entwickelt und wir erhoffen uns, dass diese Anregung weitererzählt und in den fol-
genden Jahren an anderen Orten aufgegriffen wird.

Ein weiteres Vorhaben ist der Aufbau Religiöser Teams für Naturschutz und biolo-
gische Vielfalt. Seit dem Jahr 2001 wurden beim Abrahamischen Forum die soge-
nannten Abrahamischen Teams entwickelt: Juden, Christen, Muslime und teilweise 
Bahai gehen gemeinsam in Schulen oder Universitäten, um über Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede ihrer Religionen zu sprechen und mit den Teilnehmenden darüber 

http://abrahamisches-forum.de/erste-religioese-naturschutzwoche/
http://abrahamisches-forum.de/erste-religioese-naturschutzwoche/
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zu diskutieren. Hunderte von Veranstaltungen wurden vom Abrahamischen Forum 
seitdem durchgeführt und vom Bundesinnenministerium gefördert. Im Dialogfo-
rum und durch die „Gemeinsame Erklärung“ wurde beschlossen, Erfahrungen der 
Abrahamischen Teams aufzugreifen und in Form von „Religiösen Teams“ auch mit 
nicht-abrahamischen Religionsgemeinschaften weiterzuentwickeln.

Zwei oder drei entsprechend qualifizierte Persönlichkeiten aus Religionsgemein-
schaften und Naturschutz bilden Teams, die den Zusammenhang von Religion und 
Naturschutz im Schulunterricht, an Universitäten, in Religionsgemeinden oder in 
Volkshochschulen thematisieren. Damit lernen alle Beteiligten die Religionen aus 
einer ungewohnten Perspektive kennen und können zudem zur Verständigung zwi-
schen Religionen beitragen.

Hierfür sind Experten aus den Religionen und dem Naturschutz zu gewinnen und 
weiterzubilden. Eine Liste geeigneter Personen ist aufzubauen. Es ist anzustreben, 
dass weitere Einrichtungen diese Anregung aufgreifen und z.B. im Rahmen von 
Akademietagungen, Volkshochschul- oder Universitätsveranstaltungen eigenstän-
dig durchführen.

Solche Initiativen entwickeln sich nicht von selbst. Deswegen haben wir uns gefreut, 
dass diese Impulse vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reak-
torsicherheit (BMUB) aufgegriffen wurden. In der im Oktober 2015 vom Ministerium 
veröffentlichten „Naturschutz-Offensive 2020“ wurden diese Anregungen als „vor-
dringliche Maßnahmen“ aufgenommen. Wörtlich heißt es dort auf Seite 26:

„Der vom BMUB und BfN 2014 angestoßene Dialogprozess mit neun Religionsgemein-
schaften wird verstetigt und zu einem umfassenden interkulturellen und interreligiösen 
Aktionsbündnis erweitert. Dazu wird das BMUB das Abrahamische Forum beim Interkul-
turellen Rat mit der Aufgabe der Koordination und Entwicklung des Akteursbündnisses 
beauftragen. Damit wird auch ein Beitrag Deutschlands für den internationalen Dialog-
prozess der Weltreligionen für nachhaltige Entwicklung und Frieden (Federführung des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) geleistet.“

So erfreulich die Ergebnisse des Dialogforums waren: Es ist nun entscheidend, die 
vereinbarten Anregungen vor Ort aufzugreifen. Dafür sind Ausdauer und Geduld 
erforderlich. Denn es ist nicht selbstverständlich, dass unterschiedliche Religionen 
bei solch einer Aufgabe zusammenarbeiten. Die Schwierigkeiten dabei haben wir 
bereits bei den Vorbereitungen für das Dialogforum erlebt. Nicht alle Religionsge-
meinschaften haben sich mit gleicher Intensität beteiligt.
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Es kommt hinzu, dass die Religionsvertretungen hierbei von vornherein mit Persön-
lichkeiten des Naturschutzes zusammenwirken sollen. Und das heißt auch, dass 
Erfahrungen im Miteinander von Menschen mit und ohne Religion gesammelt wer-
den. Menschen mit und ohne Religion sind bei dieser Jahrhundertaufgabe gleicher-
maßen gefordert.

Drei Jahre haben wir die Möglichkeit, hierzu Erfahrungen zu sammeln. Unser Ziel 
ist, die Anregungen der Gemeinsamen Erklärung auch vor Ort umzusetzen. Und dar-
auf kommt es an!

Das wird nur möglich sein, wenn dieses Projekt von den kommunal Engagierten im 
Naturschutz unterstützt wird. Deswegen ist meine Bitte, dass Sie auf Religionsge-
meinden zugehen. Dort gibt es ein großes Potential an Menschen, die für die Ziele 
des Naturschutzes aktivierbar sind. Institutionen mit einer breiten Basis bewegen 
sich langsam. Wenn sie aber in Bewegung kommen, dann kann das für den Natur-
schutz und die biologische Vielfalt von großer und nachhaltiger Bedeutung sein. 
Deshalb bin ich dafür dankbar, dass ich diese Initiative hier darstellen und um die 
Unterstützung durch Naturschützer bitten kann.

Quellen / Literatur 
Jürgen Micksch, Yasmin Khurshid, Hubert Meisinger, Andreas Mues (Hg.), Religionen und 

Naturschutz – Gemeinsam für biologische Vielfalt, BfN-Skript 426, Bonn 2015

Abrahamischen Forum in Deutschland (/Hg.), Broschüre „Religionen für biologische Vielfalt“, 
Darmstadt 2015
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Aktuelle Rechtsprechung im Gebiets- und  
Artenschutzrecht 

Ulrike Bick und Katrin Wulfert1 

Zusammenfassung 
Aus der Vielzahl der in der Fachwelt zur Zeit diskutierten Fragen im Gebiets- und Ar-
tenschutzrecht werden zwei aktuelle Themenkomplexe herausgegriffen und jeweils 
aus rechtswissenschaftlicher und naturschutzfachlicher Perspektive betrachtet: 
das Verfahren zur Waldschlößchenbrücke in Dresden, das zu einer Diskussion über 
das Verschlechterungsverbot (Art. 6 Abs. 2 FFH-RL) für Bestandsvorhaben geführt 
hat, und die Abgrenzung von Schadensbegrenzungs- und Kohärenzsicherungsmaß-
nahmen. 

Einführung
Über die Waldschlößchenbrücke wurde immer wieder in der Presse berichtet, ins-
besondere im Zusammenhang mit dem Entzug des UNESCO-Weltkulturerbe-Titels, 
aber auch wegen der späteren Inbetriebnahme der Brücke, die von April bis Oktober 
mit einem Tempolimit von 30 km/h zugunsten der Kleinen Hufeisennase verbun-
den ist. Der klagende Umweltverband (Grüne Liga Sachsen) war zunächst in beiden 
Vorinstanzen unterlegen, konnte dann aber vor dem BVerwG in Leipzig eine Vorlage 
an den EuGH erreichen.2 Nachdem dieser im Januar 2016 auf die Vorlagefragen ge-
antwortet hat3 ,hat das BVerwG inzwischen das hier zu besprechende Urteil erlas-
sen.4 Beide Urteile werden im Folgenden vorgestellt, anschließend geht es um die 
Auswirkungen des in den Urteilen näher konkretisierten Verschlechterungsverbots 
(Art. 6 Abs. 2 FFH-RL) auf Bestandsvorhaben. Das zweite Thema – die Abgrenzung 
von Schadensbegrenzungs- und Kohärenzsicherungsmaßnahmen – ist nicht ganz 
so brand-aktuell; es ist eher ein „Dauerbrenner“. Insoweit sollen die in der Recht-
sprechung entwickelten Vorgaben dargelegt und aus naturschutzfachlicher Sicht 
bewertet werden.
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Das Verfahren zur Waldschlößchenbrücke in Dresden 
Der Fall, den das BVerwG als Revisionsgericht zu entscheiden hatte, warf zahlreiche 
Fragen auf5; vertieft werden soll im Folgenden aber nur das Verschlechterungsver-
bot des Art. 6 Abs. 2 FFH-RL. Ausgangspunkt der verschiedenen Vorlagefragen an 
den EuGH ist die Frage nach dem richtigen Schutzregime für ein FFH-Gebiet, wenn 
die zeitliche Besonderheit besteht, dass der Planfeststellungsbeschluss vor der 
Gebietsmeldung erlassen wurde, die eigentliche Ausführung des Projekts aber erst 
nach der Listung des Gebiets erfolgt. Des Weiteren bestand das Problem, wie man 
etwaige gebiets- und artenschutzrechtliche Fehler bei einem bereits realisierten 
Projekt (hier: einer schon in Betrieb genommenen Brücke) korrigieren kann.

Darstellung des Sachverhalts
Der Sachverhalt lässt sich am einfachsten in tabellarischer Form wiedergeben. Be-
sonders zu erwähnen ist der Umstand, dass mit den Bauarbeiten Ende 2007 begon-
nen wurde, obwohl weder vor noch nach der Gebietslistung eine FFH-Verträglich-
keitsprüfung nach Art. 6 Abs. 3 FFH-RL stattgefunden hatte und das gerichtliche 
Verfahren noch nicht abgeschlossen war.

25.2.2004:  Planfeststellungsbeschluss

    vorher bloße Gefährdungsabschätzung/Vorprüfung“ aus Jan. 
2003; Ergebnis: keine erhebliche Beeinträchtigung des FFH-Gebiets 

Dezember 2004:  Listung des Gebiets

Ende 2007:  Naturschutzverbände unterliegen endgültig mit Eilrechtsschutz – 
Baubeginn

06/10 2008:   verschiedene Planergänzungsbescheide 
(beschränkte Neubewertung: erhebliche Beeinträchtigungen und 
Ausnahme nach Art. 6 Abs. 4 FFH-RL)

September 2010:  Begutachtung des sog. Einschwimmvorgangs; erneute Ausnah-
meerteilung nach Art. 6 Abs. 4 FFH-RL

Dezember 2011:  Urteil des OVG Bautzen  
Klageabweisung/Revision zum BVerwG

2013:   Fertigstellung und Verkehrsfreigabe

März 2014: Vorlagebeschluss des BVerwG zum EuGH

Januar 2016: Urteil des EuGH
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Das Urteil des EuGH vom 14. Januar 2016
Der EuGH hat auf den Vorlagebeschluss des BVerwG Folgendes klargestellt: Projekte, 
die genehmigt wurden, bevor das Gebiet, in dem sie verwirklicht werden sollen, in die 
Liste der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung aufgenommen wurde, unterlie-
gen nicht den sich aus Art. 6 Abs. 3 FFH-RL ergebenden Vorgaben über eine Ex-ante- 
Prüfung auf ihre Verträglichkeit mit dem betreffenden Gebiet. Dies folgt aus Art. 4 
Abs. 5 FFH-RL.6 Die Ausführung eines solchen Projekts fällt aber gleichwohl unter 
Art. 6 Abs. 2 dieser Richtlinie7. Zwar verfügen die Mitgliedstaaten grundsätzlich in 
Bezug auf die nach Art. 6 Abs. 2 FFH-RL zu treffenden „geeigneten Maßnahmen“ über 
ein Ermessen8. Die Ausführung eines solchen Projekts darf aber nur dann begonnen 
bzw. fortgesetzt werden, wenn die Wahrscheinlichkeit oder Gefahr einer Verschlech-
terung der Lebensräume oder der Störung von Arten ausgeschlossen ist. Ist dies 
nicht der Fall, besteht also eine solche Wahrscheinlichkeit oder Gefahr, konkretisiert 
sich die allgemeine Schutzpflicht des Art. 6 Abs. 2 FFH-RL zu einer Pflicht zur Durch-
führung dieser Prüfung.9 Vor allem dann, wenn das Projekt über eine Ausnahme nach 
Art. 6 Abs. 4 FFH-RL genehmigt werden soll, was auch im Rahmen einer nachträgli-
chen Prüfung möglich ist, müssen die Anforderungen von Art. 6 Abs. 3 FFH-RL wegen 
des gestuften Prüfprogramms von Art. 6 Abs. 3 und 4 FFH-RL zwingend eingehalten 
werden.10

Das Urteil des BVerwG vom 15. Juli 2016
Das BVerwG hat diese Vorgaben in seinem Urteil umgesetzt und kommt zu folgenden 
Ergebnissen: Vor der Gebietslistung bestand keine Pflicht zur Prüfung nach Art. 6  
Abs. 3 FFH-RL (s.o.). Nach der Gebietslistung galt das Verschlechterungsverbot des 
Art. 6 Abs. 2 FFH-RL (s.o.). Das insoweit grundsätzlich bestehende Ermessen hatte 
sich hier zu einer Pflicht zur Durchführung einer nachträglichen FFH-Verträglichkeits-
prüfung nach Art. 6 Abs. 3 FFH-RL verdichtet, denn für das Vorhaben war nach der 
späteren eigenen Erkenntnis des Beklagten eine Abweichungsentscheidung gemäß 
Art. 6 Abs. 4 FFH-RL erforderlich. Zudem war das Projekt zum Zeitpunkt der Gebiets- 
listung noch nicht auf der Grundlage der besten wissenschaftlichen Erkenntnisse  
einer nachträglichen Verträglichkeitsprüfung unterzogen worden. Vielmehr handel-
te es sich bei der vor Genehmigungserteilung vorgenommenen Prüfung nach eige-
ner Einschätzung der Verfasser trotz der Bezeichnung als „Verträglichkeitsprüfung“ 
um eine bloße Gefährdungsabschätzung/Vorprüfung. Die noch vor Bauausführung 
durchzuführende nachträgliche FFH Verträglichkeitsprüfung hätte zudem auf den 
aktuellen Zeitpunkt der Prüfung abstellen müssen und durfte nicht auf den vor der 
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Gebietslistung liegenden Zeitpunkt der ursprünglichen Genehmigung zurückbezogen 
werden.11

Auch nach der Gebietslistung wurde keine den Anforderungen des Art. 6 Abs. 3 
FFH-RL genügende Prüfung nachgeholt. Zwar gab es 2008 und 2010 – parallel zum 
Baufortschritt und prozessbegleitend – zwei weitere FFH-Verträglichkeitsprüfun-
gen. Diese waren aber inhaltlich nicht umfassend, zudem waren sie beide auf den 
falschen Zeitpunkt, nämlich den ursprünglichen Genehmigungszeitpunkt (2004) 
und nicht auf den aktuellen Zeitpunkt bezogen.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten: Das Verschlechterungsverbot verlangt, 
dass sich die Behörde vor Baubeginn Gewissheit über die Verträglichkeit des Vor-
habens mit einem FFH-Gebiet verschafft. Wie kann das geschehen außer durch 
eine FFH-Verträglichkeitsprüfung nach Art. 6 Abs. 3 FFH-RL? Die Generalanwältin 
Sharpston deutet in ihren Schlussanträgen verschiedene Möglichkeiten an12; darauf 
wird noch zurückzukommen sein. Soweit der EuGH insoweit Ermessen einräumt, 
schränkt er dies gleich wieder ein: Die allgemeine Schutzpflicht verdichtet sich ins-
besondere dann zu einer Pflicht zur Durchführung einer Prüfung nach Art. 6 Abs. 3 
FFH-RL, wenn das Projekt über eine Ausnahme nach Art. 6 Abs. 4 FFH-RL geneh-
migt werden soll. 

Zur Bewertung und Bedeutung der EuGH-Entscheidung zur  
Waldschlößchenbrücke
Einordnung der Entscheidung
Auf den ersten Blick scheint es um einen Sonderfall zu gehen, denn es dürfte nicht 
allzu oft vorkommen, dass trotz einer Gebietslistung ein Projekt ohne vollständige 
FFH-Verträglichkeitsprüfung errichtet und in Betrieb genommen wird. Soweit er-
sichtlich gibt es in Deutschland zur Zeit nur eine weitere vergleichbare Konstellati-
on. Hierbei handelt es sich um das Verfahren Bensersiel, das eine bereits vollstän-
dige gebaute Umgehungsstraße betraf, die durch ein faktisches Vogelschutzgebiet 
führte. Nachdem das BVerwG den Bebauungsplan für diese Straße für unwirksam 
erklärt hat13, stellen sich dort nun ähnliche Fragen der Fehlerheilung wie bei der 
Waldschlößchenbrücke. 

Auf den zweiten Blick dürfte der Entscheidung des EuGH zur Waldschlößchenbrü-
cke aber eine weiterreichende Bedeutung zukommen. Zum einen wird sie wohl 
Auswirkungen auf den einstweiligen Rechtsschutz haben, denn sowohl für Vorha-
benträger als auch für die Gerichte dürften die möglichen Folgen eines Baubeginns 
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vor Bestandskraft einer Genehmigung nun noch deutlicher vor Augen stehen. Es 
handelt sich eben – wie der Name schon sagt – nur um vorläufigen Rechtsschutz; 
er ergeht also vorbehaltlich der Entscheidung in der Hauptsache. Zum anderen wirft 
die Entscheidung die Frage auf, ob und welche Auswirkungen das Verschlechte-
rungsverbot auf bestandskräftige Genehmigungen hat. Dieser Frage soll im Folgen-
den näher nachgegangen werden.

Bedeutung für bestandskräftige Vorhaben
Zwar findet das Urteil zur Waldschlößchenbrücke auf bestandskräftige Genehmi-
gungen keine unmittelbare Anwendung, denn über das Vorhaben war – wie oben 
ausgeführt – noch nicht rechtskräftig entschieden. Eine anders lautende Formulie-
rung der Generalanwältin Sharpston in ihren Schlussanträgen14 beruht offensicht-
lich auf einem Sachverhaltsirrtum. Das Urteil reiht sich inzwischen aber in eine 
Reihe verschiedener Entscheidungen zum Verschlechterungsverbot ein (Papenburg 
C-226/08, Alto Sil C-404/09 und das am selben Tag wie das Waldschlößchenbrü-
ckenurteil ergangene Urteil C–141/14 – Kommission gegen Republik Bulgarien), 
die sich durchaus auf Bestandsvorhaben übertragen lassen.

Der EuGH spricht im in seinem Urteil zur Waldschlößchenbrücke im Zusammen-
hang mit Art. 6 Abs. 2 FFH-RL von einer „laufenden Verpflichtung“15. Insofern stellt 
sich die Frage, wie sich diese laufende Verpflichtung auf bestehende Vorhaben 
auswirkt, insbesondere auf solche, deren Betrieb fortlaufende Auswirkungen mit 
sich bringen, wie es bspw. bei Kraftwerken der Fall ist, die fortlaufend Emissionen 
ausstoßen oder bei Windkraftanlagen, die betriebsbedingt ein dauerhaftes Kollisi-
onsrisiko für bestimmte Arten darstellen.

Es stellt sich weiter die Frage, ob die allgemeine Schutzpflicht des Art. 6 Abs. 2 FFH 
RL nur dann greift, wenn der Betrieb nach der Listung des Gebietes begonnen hat. So 
hat es der EuGH etwa im Fall gegen Bulgarien entschieden, wo es u.a. um Windener-
gieanlagen ging, die vor der Listung genehmigt wurden und nach der Listung in Be-
trieb gegangen sind16. Das bereits erwähnte Urteil Alto Sil aus 2011 betraf jedoch u.a. 
Kohletagebaue, die bereits vor der Listung in Betrieb genommen wurden17. Auch hier 
hat der EuGH die Schutzpflicht aus Art. 6 Abs. 2 FFH-RL bejaht. Somit ist davon aus-
zugehen, dass grundsätzlich sämtliche fortlaufenden Wirkungen durch den Betrieb 
eines bestandkräftigen Vorhabens, die sich ab dem Zeitpunkt der Listung auf das 
Gebiet auswirken, unter die Schutzpflicht des Artikel 6 Abs. 2 FFH-RL fallen können.
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Eine Betrachtung sämtlicher Bestandsvorhaben mit fortlaufenden Auswirkungen 
hinsichtlich möglicher Gefahren einer Verschlechterung der Lebensräume oder 
der Störung von Arten würde jedoch in der Praxis sehr weit führen und Fragen der 
Verhältnismäßigkeit aufwerfen. Daher ist zu überlegen, in welchen Situationen die 
Schutzpflicht überhaupt zum Tragen kommen kann. Ohne Weiteres dürfte dies für 
solche Vorhaben der Fall sein, die aufgrund von Bestandsänderungen, insbeson-
dere -erweiterungen ein erneutes Genehmigungsverfah-ren durchlaufen müssen, 
so dass eine Auseinandersetzung in Bezug auf ihre Verträglichkeit mit den Erhal-
tungszielen eines Natura 2000-Gebiet ohnehin erfolgen muss (dazu weiter unten). 
Denkbar sind aber auch Fälle, in denen bspw. Behörden oder Verbände Verschlech-
terungen innerhalb eines Gebietes erkennen, weil sich diese bspw. im Rahmen von 
aktuellen Kartierungen, Begehungen oder anderen Erkenntnissen zeigen. Auch hier 
könnte die Pflicht zur Ergreifung von Maßnahmen im Sinne der Zielsetzungen der 
FFH-RL durchaus legitim sein; gerade diese letztgenannten Fälle bedürfen jedoch 
einer näheren Betrachtung bzw. Eingrenzung.

Sofern solche Verschlechterungen im Sinne des Art. 6 Abs. 2 FFH-RL erkennbar 
werden, sollen nach der Rechtsprechung des EuGH geeignete Schutzmaßnahmen 
ergriffen werden18. Diese liegen – wie oben ausgeführt – grundsätzlich im Ermes-
sen der Behörde, es sei denn, das Projekt soll über eine Abweichung nach Art. 6 
Abs. 4 FFH-RL zugelassen werden. 

Dann kann sich die Schutzpflicht zu einer Pflicht zur Durchführung einer FFH-Ver-
träglichkeitsprüfung nach Art. 6 Abs. 3 FFH-RL konkretisieren. Sofern also keine 
Abweichung erteilt werden soll, steht es im Ermessen der Behörde, auch andere 
„geeignete Maßnahmen“ zu ergreifen. Insoweit sind verschiedene Maßnahmen 
denkbar, die die fortlaufenden Beeinträchtigungen bzw. Verschlechterungen vermin-
dern oder vermeiden können, wie es bspw. durch das Anbringen von Markierungen 
an bestehenden Leitungen in Vogelschutzgebieten der Fall wäre. Denkbar und im 
Sinne einer naturschutzfachlichen Gesamtlösung zielführend wäre etwa auch, die 
Beeinträchtigungen im Rahmen des Managementplans zu betrachten und in das 
Maßnahmenkonzept für das gesamte Gebiet einzubinden.

Auch wenn somit eine förmliche FFH-Verträglichkeitsprüfung nach Art. 6 Abs. 3 
FFH-RL nicht zwingend erforderlich ist, muss auch in diesen Fällen, in denen andere 
„geeignete Maßnahmen“ ergriffen werden, als Grundlage für die Beurteilung, ob Ver-
schlechterungen vorliegen, die aktuelle Bestandssituation im Gebiet mit Bezug zum 
Zustand der Listung betrachten werden. Mangels näherer gesetzlicher Vorgaben 
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sollten die Anforderungen insoweit nicht überspannt werden; eine knappe schriftli-
che Begutachtung, ggf. auch nur ein Aktenvermerk, aus dem sich die wesentlichen 
Erwägungen ergeben, dürfte insoweit genügen. 

Schließlich stellt sich die Frage der Zuständigkeit für die ggf. vorzusehenden „ge-
eigneten Maßnahmen“. Das Verschlechterungsverbot nach Art. 6 Abs. 2 FFH-RL 
richtet sich zunächst an den Mitgliedstaat bzw. an die Behörden. Fraglich ist, ob 
nicht dennoch auch der Vorha-benträger als Verursacher der Verschlechterungen 
innerhalb des Natura 2000-Gebietes in die Verantwortung einbezogen werden kann. 
Diese Frage wird ggf. in Abhängigkeit von der Art der zu ergreifenden Maßnahme zu 
beantworten sein. So werden Maßnahmen, die im Rahmen eines Managementplans 
vorgesehen sind, eher von behördlicher Seite geplant und umgesetzt werden. So-
fern hingegen eine FFH-Verträglichkeitsprüfung als „geeignete Maßnahme“ durch-
zuführen ist, liegt es nahe, diese dem Vorhabenträger zu übertragen. Zudem ist der 
Vorhabentyp zu betrachten. So könnte man die Meinung vertreten, dass Vorhaben, 
die ohnehin von behördlicher Seite aus geplant und durchgeführt werden, wie z.B. 
Straßenbauvorhaben, diesbezüglich anders zu handhaben sind als Vorhaben Pri-
vater. Da diese Fragen bislang sämtlich ungeklärt sind und normative Regelungen 
fehlen, müssen sie zur Zeit im jeweiligen Einzelfall durch die zuständige Behörde 
beantwortet werden.

Wie bereits erwähnt, können Verschlechterungen im Sinne des Art. 6 Abs. 2 FFH-RL 
auch im Rahmen der Änderung oder Erweiterung bestehender Vorhaben offensicht-
lich werden, die sich innerhalb eines Natura 2000-Gebietes oder hieran angrenzend 
befinden. Für diese Vorhaben ist im Rahmen der Genehmigung zunächst der Be-
trachtungsgegenstand der FFH-Verträglichkeitsprüfung zu definieren, der sich auf 
die Änderung bzw. Erweiterung allein oder aber auf das gesamte Vorhaben erstre-
cken kann. Dabei ist auf den verfahrensgegenständlichen Plan bzw. das verfahrens-
gegenständliche Vorhaben abzustellen, da die FFH-Verträglichkeitsprüfung in die 
bereits bestehenden Planungs- und Vorhabenzulassungsverfahren integriert ist. 
Insbesondere bei immissionsschutzrechtlichen Verfahren soll zwischen Neugeneh-
migungen, die aufgrund der Änderung erstmalig die für die immissionsschutzrecht-
liche Genehmigung existierenden Schwellenwerte erreichen, sowie qualitativen und 
quantitativen Änderungen/Erweiterungen differenziert werden19. So soll für quan-
titative Änderungen, wie z.B. Bestandserweiterungen durch die Errichtung eines 
neuen Blockes für ein Kraftwerk, ausschließlich die Erweiterung in der FFH-Ver-
träglichkeitsprüfung betrachtet werden, während bei qualitativen Änderungen, wie 
bspw. der Erhöhung der Kapazität einer immissionsschutzrechtlichen Anlage, das 
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gesamte Vorhaben zu prüfen sei. Auch diese Differenzierung kann allerdings in der 
Praxis zu Schwierigkeiten führen. Denn wie z.B. beim Ausbau einer bestehenden 
Freileitung durch die Erhöhung der Aufhängung der Leiterseile, ist eine eindeutige 
Zuordnung – je nach Fallumständen – nicht immer möglich. Zudem kann eine qua-
litative Änderung – Kapazitätserweiterung – zugleich mit technischen Maßnahmen 
ver-bunden sein, die insgesamt eher zu einer Reduzierung der Beeinträchtigung 
führen. Ob die genannte Unterscheidung tatsächlich auch für die Definition des 
Prüfgegenstandes in der FFH-Verträglichkeitsprüfung sinnvoll ist oder ob sich aus 
der FFH-RL andere Maßstäbe ergeben, kann hier nicht vertieft werden. Im Zusam-
menhang mit dem Verschlechterungsverbot stellt sich jedenfalls für Vorhaben, die 
ausschließlich hinsichtlich ihrer Erweiterung oder Änderung im Sinne des Art. 6 
Abs. 3 FFH-RL zu prüfen sind, die Frage, ob die Wahrscheinlichkeit oder Gefahr ei-
ner Verschlechterung der Lebensräume oder der Störung von Arten besteht. Ist dies 
der Fall, liegt es im Ermessen der Behörde zu entscheiden, welche Maßnahme als 
„geeignete Maßnahme“ zu ergreifen ist, um den Verschlechterungen zu begegnen. 
Dabei kann sich je nach Fall auch die Pflicht zu einer FFH-Verträglichkeitsprüfung 
ergeben, bei der das Gesamtvorhaben zu prüfen ist.

Schadensbegrenzungs- und Kohärenzsicherungsmaßnahmen
Anforderungen aus der Rechtsprechung
Schadensbegrenzungsmaßnahmen

Terminologie 
Schon sehr früh, nämlich im Jahre 1998, hat das BVerwG20 angenommen, dass 
bei der FFH-Verträglichkeitsprüfung nach Art. 6 Abs. 3 FFH-Richtlinie technische 
Lösungen vorgesehen werden können, um eine erhebliche Beeinträchtigung von 
vornherein auszuschließen – gemeint war damals ein Tunnel. Später hat es ent-
schieden, dass zugunsten des zu beurteilenden Projekts die vom Vorhabenträger 
geplanten „Schutz- und Kompensationsmaßnahmen“ berücksichtigt werden dürfen; 
denn es macht aus der Sicht des Habitatschutzes keinen Unterschied, ob durch ein 
Projekt verursachte Beeinträchtigungen von vornherein als unerheblich einzustufen 
sind oder ob sie diese Eigenschaft erst durch entsprechende Vorkehrungen erlan-
gen.21 
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Der damals noch verwendete Begriff „Schutz- und Kompensationsmaßnahmen“ 
wird heute in der Rechtsprechung des BVerwG zunehmend vermieden und durch 
die Bezeichnungen Schadensbegrenzungsmaßnahmen22, Vermeidungs- oder Ver-
minderungsmaßnahmen23 oder Schadensvermeidungsmaßnahmen24 ersetzt. Dabei 
kann im vorliegenden Zusammenhang offen bleiben, ob mit der früheren Bezeich-
nung eine andere – weniger strenge – Vorstellung verbunden war. Der Leitfaden 
der Kommission zu Art. 6 FFH-RL25 spricht von „Maßnahmen zur Schadensbegren-
zung“, die strikt von Ausgleichsmaßnahmen (im engeren Sinne) zu unterscheiden 
seien. Er nennt insoweit beispielhaft für die erste Maßnahmenart zeitliche oder 
lokale Beschränkungen bei der Bauausführung. 

Insbesondere die Begriffe Schadensvermeidungs- und Schadensbegrenzungsmaß-
nahmen machen am besten deutlich, worum es geht: Durch sie sollen prognosti-
zierte erhebliche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des FFH-Gebiets durch ein 
konkretes Projekt vermieden oder jedenfalls abgemildert werden. Der EuGH hat sich 
– soweit ersichtlich – erstmals in der Rechtssache – C-521/12 – Briels mit sol-
chen Schadensbegrenzungsmaßnahmen beschäftigt. Während die Generalanwältin 
Sharpston in ihren Schlussanträgen vom 27. Februar 2014 begrifflich klar zwischen 
Schadensbegrenzungsmaßnahmen und Ausgleichsmaßnahmen unterscheidet 
(etwa Rn. 35 und 36), vermeidet das Urteil vom 15. Mai 2014 leider eine begriffliche 
Festlegung. Auf die Briels-Entscheidung wird später noch einzugehen sein. 

Voraussetzungen 
Schadensbegrenzungsmaßnahmen müssen die erheblichen Beeinträchtigungen 
nachweislich wirksam verhindern. Es ist Sache der Behörde, diesen Nachweis zu 
erbringen, es sei denn, die Funktionsfähigkeit ihres Schutzkonzepts wird lediglich 
verbal angegriffen, ohne dass ein konkreter Nachbesserungsbedarf aufgezeigt 
wird.26 Denn für die behördliche Entscheidung ist nicht ausschlaggebend, ob eine 
erhebliche Beeinträchtigung nachweisbar ist, sondern – umgekehrt –, dass die 
Behörde ihr Ausbleiben feststellt. Sämtliche Risiken, die aus Schwierigkeiten bei 
der Umsetzung der Maßnahmen oder der Beurteilung ihrer langfristigen Wirksam-
keit resultieren, gehen zu Lasten des Vorhabens.27 Diese Beweislastregel kann nicht 
genug betont werden; hieran scheitern auch heute noch Vorhaben, wie zuletzt das 
Beispiel der Uckermarkleitung gezeigt hat.28 
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Beispiele für Schadensbegrenzungsmaßnahmen in der Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts
Als Schadensbegrenzungsmaßnahmen wurden in der bisherigen Rechtsprechung 
des BVerwG unterschiedlichste Maßnahmen erörtert. Beispielhaft zu nennen sind 
etwa: Grünbrücken, Verwallungen, Wildschutzzäune und Gehölzanpflanzungen längs 
der Trasse zur Vermeidung populationsrelevanter Gefahren für Fledermäuse29, Aus-
gleich der Trennwirkung für den Ameisenbläuling durch „ökologisch optimierten 
Bauablauf“, Abdeckelung der Trasse, Schutzpflanzungen und Entwicklung von Leit-
strukturen30, eine auf Dauer angeordnete erste Mahd in der Mitte des Monats Juni für 
die Pfeifengraswiesen, um einer Stickstoffanreicherung entgegenzuwirken31 sowie 
verschiedene vorgezogen durchgeführte Maßnahmen zur Umsiedlung des Kamm-
molchs (etwa Anlage neuer, strukturreicher Landhabitate in räumlicher Nähe zu den 
unverändert belassenen Laichgewässern).32

Kohärenzsicherungsmaßnahmen

Terminologie
Während Art. 6 Abs. 4 FFH-RL von „Ausgleichsmaßnahmen“ spricht, bezeichnet § 34  
Abs. 5 BNatSchG diese als Maßnahmen zur Sicherung des Zusammenhangs des 
Netzes „Natura 2000“. Im Folgenden werden die Begriffe Ausgleichsmaßnahme und 
Kohärenzsicherungsmaßnahme synonym verwendet.

Voraussetzungen
Auch zu Kohärenzsicherungsmaßnahmen gibt es inzwischen eine Vielzahl von 
Entscheidungen des BVerwG. Die wesentlichen Vorgaben sind die folgenden: Die 
Eignung einer Kohärenzsicherungsmaßnahme ist ausschließlich nach naturschutz-
fachlichen Maßstäben zu beurteilen. An die Beurteilung sind weniger strenge Anfor-
derungen zu stellen als an diejenigen der Eignung von Schadensbegrenzungsmaß-
nahmen. Während für letztere der volle Nachweis ihrer Wirksamkeit zu fordern ist 
(s.o.), genügt es für die Eignung einer Kohärenzsicherungsmaßnahme, dass nach 
aktuellem wissenschaftlichen Erkenntnisstand eine hohe Wahrscheinlichkeit ihrer 
Wirksamkeit besteht. Mit Rücksicht auf den prognostischen Charakter der Eig-
nungsbeurteilung verfügt die Planfeststellungsbehörde bei der Entscheidung über 
Kohärenzsicherungsmaßnahmen über eine naturschutzfachliche Einschätzungs-
prärogative. Das Gericht hat seine Prüfung insoweit auf eine Vertretbarkeitskontrolle 
zu beschränken. Um sie vornehmen zu können, muss die Eingriffs- und Kompen-
sationsbilanz im Planfeststellungsbeschluss nachvollziehbar offengelegt werden. 
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Dafür genügt eine verbal-argumentative Darstellung, sofern sie rational nachvoll-
ziehbar ist und erkennen lässt, ob der Bilanzierung naturschutzfachlich begründbare 
Erwägungen zugrunde liegen.33 

Die Wirksamkeit bzw. der Erfolg der Maßnahmen muss nach der Rechtsprechung 
des BVerwG nicht stets bereits zum Zeitpunkt der Genehmigung erheblicher Beein-
trächtigungen eines FFH-Gebietes gegeben sein. Jedoch muss mindestens sicher-
gestellt sein, dass das Gebiet unter dem Aspekt des beeinträchtigten Erhaltungs-
ziels nicht irreversibel geschädigt wird. Ist dies gewährleistet, und lässt sich die 
Beeinträchtigung nicht zeitnah ausgleichen, so ist es hinnehmbar, wenn die Kohä-
renzmaßnahmen rechtzeitig bis zur Vollendung des Vorhabens ergriffen werden, die 
Funktionseinbußen hingegen erst auf längere Sicht wettgemacht werden34. Gleich-
zeitig wird aber auch darauf hingewiesen, dass es je nach Art der Beeinträchtigung 
und der zum Ausgleich vorgesehenen Maßnahmen funktionsbezogen geboten sein 
kann, dass die erforderlichen Maßnahmen bereits vor dem Beginn der Vollzugsmaß-
nahmen eingeleitet oder wirksam werden35. Maßgebliches Kriterium für den Zeit-
punkt ist folglich der Funktionsbezug.

Dasselbe Kriterium – Funktionsbezug – ist darüber hinaus nach der Rechtspre-
chung des BVerwG nicht nur zur Bestimmung von Art und Umfang der Kohä-
renzmaßnahmen, sondern auch zur Bestimmung des notwendigen räumlichen 
Zusammenhangs zwischen der Gebietsbeeinträchtigung und den Maßnahmen ent-
scheidend.36

Kohärenzsicherungsmaßnahmen dürfen auch in bestehenden Schutzgebieten vorge- 
sehen werden.37 Dann dürfen sie aber nicht als ein Mittel betrachtet werden, die für 
das Gebiet insgesamt erforderliche Bewirtschaftung auf diese abzuwälzen.38 Sie 
müssen also über den Rahmen des „normalen Gebietsmanagements“ hinausgehen; 
sie müssen überobligatorische, naturschutzfachliche Optimierungsmaßnahmen sein. 
Sollen die Kohärenzsicherungsmaßnahmen andernorts realisiert werden, müssen 
diese Gebiete formell als Habitat- bzw. Vogelschutzgebiete ausgewiesen werden.39 

Mit Blick auf das vom Gemeinschaftsrecht angestrebte strenge Schutzsystem 
spricht einiges dafür, in dem Erfordernis der Kohärenzsicherung eine Zulassungs-
voraussetzung zu sehen40 und nicht eine bloße Rechtsfolge der Zulassungsent-
scheidung. Das bedeutet, dass ein Vorhaben auch im Wege einer Abweichungsent-
scheidung nicht zugelassen werden dürfte, wenn im Einzelfall feststeht, dass der 
Zusammenhang des Netzes „Natura 2000“ selbst durch Kohärenzsicherungsmaß-
nahmen nicht sichergestellt werden kann.
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Beispiele für Kohärenzsicherungsmaßnahmen in der Rechtsprechung des Bundes-
verwaltungsgerichts
Beispielhaft können die Renaturierung von Gewässern und Auen sowie Struktur-
verbesserungen zur Entwicklung eines prioritären Lebensraums (hier: LRT *91E0)41 
oder eine Kohärenzsicherungsmaßnahme, die in einer Entfernung von ca. 30 km 
vom Eingriffsort realisiert wurde42, genannt werden.

Naturschutzfachliche Reflexion

Terminologie 
Mit Blick auf die in der Rechtsprechung als Schadensbegrenzungsmaßnahmen 
anerkannten Maßnahmen erscheint eine weitere Differenzierung der Maßnahmen-
typen sinnvoll, die zwischen „klassischen Vermeidungsmaßnahmen“ und „Maß-
nahmen, die am betroffenen Schutzgut ansetzen“, unterscheidet. Als klassische 
Vermeidungsmaßnahmen sind – auch in Anlehnung an das Verständnis aus der 
Eingriffsregelung heraus – bspw. die Festlegung von Bauzeitenregelungen, Lärm-
schutzmaßnahmen oder Querungshilfen anzusehen. Diese Maßnahmen sind da-
durch gekennzeichnet, dass sie am konkreten Vorhaben bzw. den Wirkungen selbst 
ansetzen. Sofern der Nachweis gelingt, dass diese Maßnahmen Beeinträchtigun-
gen wirksam vermeiden, ist eine Anerkennung als Schadensbegrenzungsmaßnah-
me in der Regel unstrittig. Im Fokus der Diskussion stehen eher Maßnahmen, die 
durch eine Aufwertung oder Neuschaffung von Lebensräumen oder Habitaten eine 
Vermeidung von Beeinträchtigungen erwirken sollen. Als Beispiel aus der Recht-
sprechung wurde bereits die Schaffung von Land- und Laichhabitaten des Kamm-
molches genannt. Diese Maßnahmen setzen im Gegensatz zu den Vermeidungs-
maßnahmen nicht an den Wirkungen bzw. am Projekt an, sondern am Schutzgut 
selbst – also an den Arten und Lebensräumen.

Voraussetzungen
Betrachtet man die durch die Rechtsprechung vorgegebenen Anforderungen an 
Schadensbegrenzungsmaßnahmen aus naturschutzfachlicher Sicht, so wird deut-
lich, dass diese zwingend weiter qualifiziert werden müssen43. So stellt sich insbe-
sondere die Frage, was unter dem betroffenen Lebensraumtyp/Habitat bzw. dem 
funktional-räumlichen Zusammenhang zu verstehen ist. Des Weiteren bleibt unklar, 
welche Anforderungen an den Nachweis der Wirksamkeit der Maßnahme zu stellen 
sind. Um eine weitere Qualifizierung vorzunehmen, ist nachfolgend zwischen Lebens- 
raumtypen und Arten zu unterscheiden.
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In Bezug auf Lebensraumtypen hat das bereits erwähnte Briels-Urteil des EuGH44 
erstmals Schadensbegrenzungsmaßnahmen anerkannt und zugleich zur Klarstel-
lung der Abgrenzung der beiden Maßnahmen beigetragen. Danach hat die Zulas-
sungsbehörde „die in das Projekt aufgenommenen Schutzmaßnahmen zu berücksich-
tigen, mit denen die etwaigen unmittelbar verursachten schädlichen Auswirkungen 
auf das Gebiet verhindert oder verringert werden sollen, um dafür zu sorgen, dass das 
Gebiet als solches nicht beeinträchtigt wird“ (Rn. 28). Die konkret in Rede stehen-
de Maßnahme – Schaffung neuer Pfeifengraswiesen an einer anderen Stelle im 
FFH-Gebiet – hat der EuGH allerdings als Ausgleichsmaßnahme i.S.d. Art. 6 Abs. 4 
FFH-RL und nicht als Schadensbegrenzungsmaßnahmen bewertet, denn sie kann 
die durch das Straßenprojekt verursachten erheblichen schädlichen Auswirkungen 
auf einen bestimmten Lebensraumtyp – es ging um Stickstoffablagerungen infolge 
des erhöhten Verkehrsaufkommens – weder verhindern noch verringern (Rn. 31). 
Diese Einschätzung erscheint konsequent, denn offenbar ergab sich schon aus 
dem Vorlagebeschluss des niederländischen Gerichts die Ungewissheit der Wirk-
samkeit der Maßnahme (Rn. 32). 

Mit Blick auf die Briels-Entscheidung muss die Neuschaffung bzw. die Wiederher-
stellung von Lebensraumtypen für den vollständigen Verlust eines Lebensraumtyps 
daher als Schadensbegrenzungsmaßnahme ausscheiden, denn diese kann entste-
hende Beeinträchtigungen nicht verhindern. Die Beeinträchtigung ist irreparabel 
und eine Vermeidung nicht mehr möglich. Für Lebensraumtypen sind Schadens-
begrenzungsmaßnahmen daher ausschließlich bei graduellen Funktionsverlusten 
denkbar (bspw. Beeinträchtigungen durch Stickstoff oder durch Veränderungen 
des Wasserhaushaltes), denen durch eine gezielte Aufwertung des betroffenen 
Lebensraumes begegnet werden kann. Um die o.g. Anforderungen an Schadens-
begrenzungsmaßnahmen zu erfüllen (Verhinderung oder Verringerung der Beein-
trächtigung), muss die Maßnahme allerdings innerhalb des von den Wirkungen 
betroffenen Bestands stattfinden. Dies ist bspw. bei Maßnahmen der Fall, die Stick-
stoff innerhalb derjenigen Bestände entziehen, die durch den Eintrag beeinträchtigt 
werden oder bei Wasserregulierungsmaßnahmen, die sich genau auf die Bereiche 
beziehen, die durch die projektbedingten Veränderungen des Wasserhaushaltes 
betroffen sind.

Aus der Rechtsprechung des EuGH wird zudem deutlich, dass an den Nachweis der 
Wirk-samkeit sehr hohe Anforderungen zu stellen sind. In Betracht kommen insbe-
sondere ein-schlägige Literaturnachweise oder Forschungsvorhaben, die die Funk-
tionsfähigkeit der jeweiligen Maßnahme klar belegen. Gedacht werden kann auch 
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daran, den Nachweis der Wirksamkeit als Auflage in die Genehmigung aufzuneh-
men und den Baubeginn oder die Inbetriebnahme eines Vorhabens von dem Nach-
weis der Wirksamkeit abhängig zu machen. Bei einer solchen Auflage können sich 
allerdings schnell Bestimmtheitsprobleme einstellen. Daher sollte möglichst fallbe-
zogen definiert werden, unter welchen Voraussetzungen die Genehmigungsbehörde 
von einer Wirksamkeit ausgeht. 

Bei den Arten stellt sich die Situation etwas anders dar, denn diese können aufgrund 
ihrer Mobilität flexibler auf Habitatveränderungen reagieren. Daher wäre auch eine 
Neuschaffung von Lebensräumen/Habitaten denkbar, wenn diese in einem engen 
räumlich-funktionalen Zusammenhang stehen, also der betroffenen Art zugute kom-
men. Dabei bietet es sich an, sich an die engen Vorgaben für CEF-Maßnahmen an-
zulehnen und sich auf die lokale Individuengemeinschaft zu beziehen, die in Abhän-
gigkeit von der Autökologie der Art zu bestimmen ist. Hinsichtlich des Nachweises 
der Wirksamkeit ergibt sich jedoch ein deutlich strengerer Maßstab als für die arten-
schutzrechtlichen CEF-Maßnahmen. Während für diese Maßnahmen in der Praxis 
häufig auf ein Monitoring bzw. Risikomanagement zurückgegriffen wird, wenn hin-
sichtlich der Wirksamkeit Zweifel bestehen, scheidet dies im hier zu besprechenden 
Zusammenhang aus. Maßnahmen, für die Prognoseunsicherheiten ausschließlich 
über ein Risikomanagement ausgeschlossen werden können, eignen sich wegen der 
weiterhin bestehenden Unsicherheiten aufgrund der hohen Anforderungen an den 
Nachweis der Wirksamkeit nicht als Schadensbegrenzungsmaßnahmen.
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Rechtsverstöße gegen Umwelt- und Naturschutz-
recht vor Gericht bringen – Das novellierte Umwelt-
rechtsbehelfsgesetz 

Michael Zschiesche

Zusammenfassung
Anerkannte Umweltverbände konnten in der Bundesrepublik Deutschland Verstö-
ße gegen das Umwelt- und Naturschutzrecht bislang nur in sehr wenigen Fällen 
gerichtlich überprüfen lassen. Die meisten Klagen wurden daher gegen Planfest-
stellungsbeschlüsse geführt, jedoch konnten beispielsweise gerichtliche Auflagen, 
ganz generell ein Unterlassen von behördlichen Bestimmungen, unterlassende 
Umsetzungen von Plänen und Programmen nicht gerichtlich überprüft werden. 
Mit dem Umweltrechtsbehelfsgesetz aus dem Jahr 2006 hat sich dies verändert. 
Besonders durch die Novelle 2011 sowie die anstehende Novelle 2016 wird der 
Anwendungsbereich umwelt- und naturschutzrechtlicher Verbandsklagen deutlich 
erweitert. Für die Umweltverbände gilt es, sich auf die erweiterten Klagemöglichkei-
ten einzustellen. 

Umwelt- und Naturschutzrechtliche Verbandsklagen in 
Deutschland – eine zähe Entwicklung
In der Bundesrepublik Deutschland galt lange Jahre, dass Rechtsverstöße gegen 
Umwelt- und Naturschutzrecht nur sehr eingeschränkt gerichtlich zur Sprache zu 
bringen waren. Nur anerkannten Umwelt- und Naturschutzverbänden (und hier ta-
ten sich in erster Linie die Landesverbände des BUND und des NABU hervor) war es 
vorbehalten, gegen Planfeststellungen, gegen Befreiungen aus Schutzgebieten und 
bei bestimmten Verordnungen, die dem Naturschutz dienen, gerichtliche Schritte 
bei erkannten Rechtsverstößen zu veranlassen. Gegen viele praktisch relevante 
Vorgänge im Umwelt- und Naturschutz waren den Umwelt- und Naturschutzverbän-
den die Hände gebunden. So war es nicht möglich, Verstöße gegen nachträgliche 
Auflagen aus Planfeststellungsverfahren überprüfen zu lassen. Umwelt- und Na-
turschutzverbände hatten auch keine Rechtsmittel gegen einfache Zulassungsent-
scheidungen, wie Bauvorhaben oder Projekte zum Sand- und Kiesabbau, die ohne 
Umweltverträglichkeitsprüfung genehmigt wurden. 
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Ebenfalls gerichtlich ohne Sanktionsmöglichkeit blieben jahrelang nur unzurei-
chend umgesetzte Pläne und Programme im Naturschutz. 

Mit den sehr eingeschränkten Klagemöglichkeiten machten die Umweltverbände 
dennoch seit Ende der 1980er Jahre maßvoll aber durchaus erfolgreich Gebrauch. 
So wurden im Zeitraum 1996 bis 2012 insgesamt 514 Klagen von Umweltverbän-
den, teils über mehrere Instanzen geführt.1 Davon entfielen 245 und damit nahezu 
die Hälfte der Klagen auf Planfeststellungsbeschlüsse, 82 auf Befreiungen und 
8 auf Verordnungen. 46 Klagen sind dem seit 2006 in Kraft befindlichen Umwelt-
rechtsbehelfsgesetz zuzuordnen, welches die Klagegegenstände zunächst nur 
leicht erweiterte. 133 der Klagen entfallen auf sonstige Bereiche. Hierzu sind Kla-
gen zu zählen, die eklatante Rechtsverstöße aufdeckten, die häufig versuchten, den 
gerichtlichen Zugang von Umweltverbänden zu erweitern, aber zumeist scheiterten, 
weil der Gesetzgeber dies eben nicht vorsah. Im Durchschnitt im Zeitraum 1996 
bis 2012 Jahre haben die Umweltverbände somit pro Jahr etwa 30 Verbandsklagen 
(dies führte zu durchschnittlich 42 Entscheidungen pro Jahr) mit leicht steigen-
der Tendenz geführt. Vergleicht man das mit den Entscheidungen an deutschen 
Verwaltungsgerichten, so wird deutlich, wie gering die Klageanzahl ist. Allein 2011 
beispielsweise wurden an deutschen Verwaltungsgerichten 123.366 Klagen ent-
schieden, 2014 waren es 128.703.2 Die Zahl der umweltrelevanten Verbandsklagen 
liegt somit konstant sehr niedrig. 

Die Erfolgsquote der Verbandsklagen im Umwelt- und Naturschutzrecht lag dabei 
im gesamten Zeitraum deutlich über denen in anderen verwaltungsgerichtlichen 
Verfahren. Während bei Verbandsklagen etwa 1/3 der Verfahren erfolgreich oder 
teilweise erfolgreich zu werten sind, liegt die Erfolgsquote bei verwaltungsgerichtli-
chen Entscheidungen deutlich niedriger (2011: 6363 zu 123.366 = 5,2%; 2014 6.351 
zu 128.703 = 4,9%). 

Erweiterung des Zugangs zu Gericht durch die  
Aarhus-Konvention
Die Aarhus-Konvention (AK), benannt nach dem Ort der Unterzeichnung im däni-
schen Aarhus, wurde 1998 als völkerrechtliches Abkommen von 35 Staaten, dar-
unter die Bundesrepublik Deutschland und die Europäischen Union, unterzeichnet. 
Es sieht einen weiten Zugang von Umweltorganisationen und Einzelnen vor, sich 
vor Gericht in Umweltfragen einzubringen. Lange Jahre wurde das Abkommen in 
Deutschland wenig beachtet bzw. hat sich die Bundesregierung erfolgreich ge-
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wehrt, das insbesondere zur dritten Säule (Zugang zum Gericht) entsprechend 
umzusetzen.3 Das Umweltrechtsbehelfsgesetz aus dem Jahr 2006, die Umsetzung 
der Aarhus-Konvention in Deutschland hinsichtlich des Zugangs zu Gericht wur-
de deshalb auch als europarechtswidrig und nicht in Übereinstimmung mit dem 
Aarhus-Vertrag zurückgewiesen.4 In Folge dessen wurde das Umweltrechtsbe-
helfsgesetz bereits 2011 und 2013 novelliert und stets in seinen Klagerechten für 
Umweltverbände erweitert. Wiederum durch eine Entscheidung des europäischen 
Gerichtshofes, die sogenannte Braunbären-Entscheidung aus dem Jahr 2011, die 
einige Jahre in der Bundesrepublik keine Beachtung fand, wurde der Anwendungs-
bereich für umwelt- und naturschutzrechtliche Verbandsklagen deutlich erweitert.5 
Dieses EuGH-Urteil eines slowakischen Umweltverbandes, eröffnete Umweltverbän-
den in Deutschland plötzlich Rechte, die sie jahrelang in Deutschland vergeblich 
eingefordert hatten. Da die Europäische Kommission die Aarhus-Konvention mit-
unterzeichnete und die EuGH-Entscheidung zum Braunbären sich nicht nur auf die 
Slowakei beschränkte, ernteten die deutschen Umweltverbände plötzlich, was in 
Deutschland nicht durchsetzbar erschien, einen „weiten Zugang“ zu Gericht. 

Novelle des Umweltrechtsbehelfsgesetzes 2016
Die Bundesregierung ist daher seit Mitte 2014 bestrebt, mit einer weiteren Novelle 
des Umweltrechtsbehelfsgesetzes das slowakische Braunbären-Urteil sowie wei-
tere Entscheidungen zur unzureichenden Umsetzung des Zugangs zu Gericht in 
nationales Recht umzusetzen. Dabei geht sie davon aus, maximal eine 1:1 Umset-
zung der beanstandeten rechtlichen Vorschriften in den Blick zu nehmen. Aus dem 
ersten Entwurf der Bundesregierung vom Frühjahr 20166 ging hervor, dass dieses 
1:1 Postulat ehe deutlich unterschritten wird, als das die Gefahr bestünde, es zu 
überschreiten. Im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens sowie einigen Änderungen 
auch durch eine öffentliche Anhörung Ende September 2016 wird der Anwendungs-
bereich des Gesetzes nun doch deutlich stärker erweitert, als zunächst vorgesehen. 
Nach dem letzten Stand des Verfahrens7 sollen künftig bei folgenden Rechtsverlet-
zungen gerichtliche Überprüfungen möglich sein:

• Verwaltungsakte,

•  Pläne und Programme (wobei hier relevante Bereiche u.a. Bundesverkehrs-
wegeplanung, Fachplanung nach der Netzausbaubeschleunigungsgesetz 
(NABEG) ausgespart bleiben sollen),

• Nichthandeln von Behörden,
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• Öffentlich – Rechtliche Verträge,

• Überwachungs- und Aufsichtsmaßnahmen.

Der gegenwärtige Gesetzentwurf sieht neben deutlichen Verbesserungen des An-
wendungsbereichs für anerkannte Umweltverbände auch eine Reihe von Restrik-
tionen vor, die rechtlich nicht zu begründen sind. So würde die Klagebefugnis be-
einträchtigt, weil nur solche Pläne und Programme umfasst sein sollen, bei denen 
eine Pflicht zur Durchführung einer Strategischen Umweltprüfung (SUP) besteht 
bzw. soweit der Plan oder das Programm einen Rahmen für eine spätere Zulas-
sungsentscheidung setzt. Noch offensichtlicher ist die Herausnahme bestimmter 
SUP-pflichtiger Pläne und Programme von der Klagebefugnis:

•  Raumordnungspläne, die Flächen für Windenergienutzung oder für den Ab-
bau von Rohstoffen ausweisen (durch die Änderung des § 16 Abs. 4 UVPG, s. 
S. 8 der Bundesrats-Drucksache 422/16),

• Die Bundesfachplanung nach § 15 Abs. 3 S. 2 NABEG,

• Den Bundesfachplan Offshore nach § 17 a Abs. 5 S. 1 EnWG und

•  die Verkehrswegeplanung auf Bundesebene (durch die Änderung des § 19b 
Abs. 2 UVPG, s. S. 8 der Bundesrats-Drucksache 422/16).

Aus diesen politisch begründeten Einschränkungen des Anwendungsbereichs 
könnten sich weitere gerichtliche Entscheidungen gegen die Bundesrepublik 
Deutschland ergeben. Neben den offensichtlichen Aussparungen des Anwendungs-
bereichs wurden auch andere Umsetzungserfordernisse nicht 1:1 im Gesetzentwurf 
abgebildet. So würde nach dem vorliegenden Entwurf die Rügebefugnis auf Belan-
ge beschränkt, „die zu den Zielen gehören, die die Vereinigung nach ihrer Satzung 
fördert.“ Damit soll die Befugnis auf Umweltbelange beschränkt bleiben und nicht, 
wie von der Aarhus-Konvention verlangt, sich auf alle materiell-rechtlichen Fragen 
erstrecken können. Darüber hinaus sind mit dem Entwurf der Novelle weitere offen-
sichtliche Umsetzungserfordernisse nicht angegangen worden (z.B. Anerkennung 
von Vereinigungen, die nicht in der Rechtsform eines Vereins organisiert sind) oder 
es werden Regelungen so formuliert, dass sie in der Rechtsanwendung eher zum 
Gegenteil der intendierten Ziele führen können („missbräuchliches Vorbringen“, § 5  
UmwRG). Die in der Gesetzesbegründung zum Ausdruck gebrachte Befürchtung, 
Umweltverbände könnten Einwendungen bewusst zurückhalten, um einen Rechts-
streit in die Länge zu ziehen oder prozesstaktisch jederzeit neue Argumente in den 
Rechtsstreit einzuführen, entbehren jeglichen empirischen Beweisen. Hintergrund 
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dieser Regelung ist die Verurteilung der Bundesrepublik Deutschland vor dem EuGH 
wegen zu strenger Präklusionsvorschriften. Im Urteil des europäischen Gerichts-
hofes vom 15.10.20158 wurde die Bundesrepublik verurteilt, die strengen Präklusi-
onsvorschriften in Gerichtsverfahren zu ändern. Zweck der materiellen Präklusion 
war es, „dass die Umweltverbände ihren Sachverstand in die Planungs- und Zu-
lassungsverfahren einbringen und dadurch den Behörden die Möglichkeit geben, 
eventuelle Defizite bei der Berücksichtigung des Umweltschutzes schon im Verwal-
tungsverfahren zu beheben.“ Dies hat der europäische Gerichtshof als nicht europa-
rechtskonform eingestuft. Mit der Novelle des UmwRG muss somit die Präklusion 
im Wesentlichen abgeschafft werden. 

Anmerkungen / Quellen / Literatur
1  siehe Schmidt, A., Zschiesche, M.; (2013): Verbandsklagen im Natur- und Umweltschutz-

recht 2011 und 2012 unter Berücksichtigung der Entwicklung von 2007 bis 2010, Berlin, 
2013.

2 Statistisches Bundesamt, Fachserie 10, Reihe 2.4, 2011/2014
3  Beachte hierzu die „Trianel-Entscheidung“ des EuGH Urteils vom 12. Mai 2011 zum Klage-

recht von Umweltverbänden (Rechtssache C – 115/09, „Trianel – Verfahren“.
4  siehe hierzu ausführlich Schmidt, A.; Schrader, C.; Zschiesche, M. (2014): Die Verbandskla-

ge im Umwelt- und Naturschutzrecht, C.H. Beck-Verlag, München,. S. 201ff.
5 Vgl. EuGH vom 08.03.2011 – Rechtssache C-240/09. 
6 Vgl. UmwRG-Entwurf vom 19.4.2016.
7  Vgl. BT-Drs. 18/9526 unter http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/095/1809526.pdf 
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Entstehungsgeschichte und Einführung 

Jenny Herbert, Martin Geilhufe

Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Doch was bedeutet Nachhaltigkeit in Bezug auf 
Engagement im Naturschutz? Um auch noch in einigen Jahrzehnten Kämpfer*in-
nen für den Naturschutz zu haben, stellt sich die Frage: „Wie sieht junges Engage-
ment aus? Wie können Jugendliche für Naturschutz begeistert werden?“ Diesen 
und ähnlichen Fragen wurde in der Fachveranstaltung 8 „Junges Forum“ auf dem 
Deutschen Naturschutztag 2016 in Magdeburg in vier Modulen nachgegangen.

Anlass für diese Fragestellungen gibt die Beobachtung, dass der klassische Natur-
schützer weißhaarig, männlich und schon reich an Lebenserfahrung ist. Doch was 
machen Jugendliche heutzutage? Ist ihnen Naturschutz egal? Interessieren sie sich 
nicht mehr für den Erhalt der Artenvielfalt und die Schönheit der Natur? Oder sind 
sie nur auf andere Weise als im klassischen Verbandsnaturschutz aktiv?

Der Deutsche Naturschutztag (DNT) ist der zentrale Fachkongress der Naturschüt-
zer*innen in Deutschland. Dabei ist der DNT das wichtigste Event des deutschen 
Naturschutzes für Haupt- und Ehrenamtliche auf Bundesebene. Das Publikum des 
DNT ist mehrheitlich so wie oben beschrieben, doch in den letzten Jahren verändert 
sich ein wenig das Publikum. Zunehmend mehr junge Menschen finden Arbeit im 
beruflichen Naturschutz, arbeiten in Planungsbüros oder bei Arten,- Natur- und Um-
weltschutzverbänden. 

Der 32. DNT in Mainz im Jahr 2014 stand unter dem Motto „Verantwortung für die 
Zukunft“. In der programmatischen Vorbereitung wurden die Jugendumweltverbände 
angesprochen sich an dem Programm zu beteiligen. Dies führte dazu, dass Martin 
Geilhufe, Vertreter der Jugendumweltverbände im Präsidium des Deutschen Natur-
schutzrings (DNR), einen Vortrag am Eröffnungstag über die Jugendumweltbewe-
gung, veränderte Lebensstile und die Bezüge zum Naturschutz halten durfte. Am 
Ende formulierte er den Wunsch, die Jugendumweltverbände bei der Programmkon-
zeption des nächsten DNT stärker einzubinden.

Letztmalig waren die Jugendumweltverbände beim DNT in Kassel im Frühjahr 1982 
am Programm beteiligt. In den vergangenen Jahren reifte daher im Vorbereitungs-
kreis und während der jährlichen Gespräche zwischen dem Bundesamt für Natur-
schutz (BfN) und den Jugendumweltverbänden die Idee, ein eigenes Fachforum zu 
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konzipieren. Somit wurde begonnen, nicht nur Ideen zu sammeln, wie mehr Jugend 
beteiligt werden könnte, sondern auch wie ein Dialog zwischen den Generationen auf 
dem DNT aussehen kann. Eine dieser Ideen beinhaltete ein Junges Forum auf dem 
DNT, in dem Jugendlichen der Platz eingeräumt wird, ihre Sicht auf Naturschutz dar-
zustellen. Die Jugendverbände übernahmen die Organisation und die Themenfindung 
für das Junge Forum und stimmten sich dazu eng mit BfN und DNR ab. Das BfN un-
terstützte die Durchführung dankenswerterweise auch finanziell. 

Das junge Forum
Die entstandenen vier Module bauen aufeinander auf. Beginnend mit der Frage in 
Modul 1, wie aktuell aktive junge Naturschützer*innen zu ihrem Engagement ge-
kommen sind, wurde in Modul 2 erläutert, welchen Platz Naturschutz im Leben der 
Jugendlichen einnimmt. Modul 3 hatte zum Ziel, gemeinsam Ideen zu generieren, 
wie Engagement – am Beispiel von Artenkenner*innen – verstetigt werden kann. 
Abschließend wurde in Modul 4 gesammelt, was Chancen, aber auch Barrieren zu 
einem Übergang in den Erwachsenenverband sein können. 

Da das Junge Forum dazu anregen wollte, dass Jung und Alt gemeinsam in einen Di-
alog treten und herausfinden, welche Weichen umgestellt werden müssen, um Natur-
schutzengagement nachhaltig zu gestalten, lag der Schwerpunkt in den Modulen auf 
der Diskussion. Die Vorträge dienten dazu, auf fundierter Ebene Ideen und Visionen 
entwickeln zu können. Dieses Angebot wurde insbesondere von jungen Teilnehmen-
den sowie Behördenvertreter*innen gut wahrgenommen und es entwickelten sich 
viele spannende Gespräche innerhalb, aber auch außerhalb der Module.

Dieser etwas anderen Gestaltung der Fachveranstaltung folgt auch dieser Beitrag. 
Während ansonsten klassischerweise nur Beiträge der Referent*innen veröffent-
licht werden, gibt es hier zu jedem Modul noch einen extra Beitrag, der versucht, die 
Diskussion in den Modulen abzubilden. 

Die bisherigen Rückmeldungen fielen positiv aus, weshalb die Planungen für ein 
Junges Forum auf dem DNT 2018 bereits angelaufen sind. Es bleibt spannend, wie 
die vielfältigen Ideen und Anregungen in das nächste Forum eingearbeitet werden 
können. 
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Modul 1: Engagement von jungen Menschen
Den Auftakt bildete die Vorstellung, wie junges Engagement im Naturschutz ent-
steht und sich verstetigt. Exemplarisch stellten drei Jugendliche ihren Werdegang 
im Naturschutz vor. Während das Einstiegsalter sehr unterschiedlich war (im Alter 
zwischen 10 und 20 Jahren), war es ein Schlüsselerlebnis in und mit der Natur, wel-
ches sie dazu bewegt hat, sich zu engagieren und oftmals Bezugspersonen, die das 
junge Engagement gefördert haben.

Die Wurzeln für Engagement liegen oftmals weit zurück. Sie liegen meist in den 
Momenten der ersten primären Naturerfahrungen. Sei es das Beobachten von Kaul-
quappen, Fröschen oder Fischen in Teichen, die Vogelbeobachtung im eigenen Gar-
ten oder eine naturkundliche Exkursion. 

Erfahrungen sind notwendig, um ein Bewusstsein für Natur und Umwelt auszubil-
den. Martin Geilhufe machte die ersten erinnerbaren Naturerfahrungen bei ausge-
dehnten Wanderungen im Nationalpark Sächsische Schweiz oder im vorderen Erz-
gebirge und absolvierte dann ein Freiwilliges Ökologisches Jahr auf Hallig Hooge in 
dem er als Umweltbildner und Gebietsbetreuer ein Jahr inmitten des Nationalparks 
Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer lebte und arbeitete. Eine zentrale Rolle für 
die Verstetigung seines Engagements spielte sicher das Freiwillige Ökologische 
Jahr (FÖJ) auf Hallig Hooge. Zur Bedeutung von Freiwilligendiensten siehe Modul 3 
(Beitrag Rainer Borcherding, S.216 ff). 

Jenny Herbert von der BUNDjugend bewegten die vielen Naturerlebnisse (wie die 
Entdeckung eines seltenen Käfers) im FÖJ im dänischen Wattenmeer dazu, andere 
gleichgesinnte Jugendliche zu suchen und der Naturkunde mehr Zeit zu widmen. 
Die Möglichkeit für beides fand sie im Deutschen Jugendbund für Naturbeobach-
tung (DJN), auf den sie durch einen FÖJ-Teamer aufmerksam gemacht wurde. 

Diese beiden Beispiele zeigen die Wichtigkeit des Naturerlebnisses. Der erste Kon-
takt zur ersten Gruppe oder zum Verband kam bei allen durch Freund*innen, Familie 
oder das engere Umfeld zustande. Dieses spiegelte sich auch in den Erfahrungen 
der Teilnehmenden des Moduls 1 wieder. In der Diskussion, welche weiteren Fakto-
ren für ein Engagement speziell im verbandlichen Naturschutz entscheidend sind, 
stellte sich heraus, dass verschiedene Gruppenerfahrung meist entscheidender als 
das fachliche Angebot für den Verbleib der Jugendlichen im Verband sind. In der 
Gruppe können sie erste Erfahrungen ohne Eltern oder Lehrer*innen als „erwach-
sene“ Aufsichtspersonen sammeln und ohne Druck von außen oder Fremdbestim-
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mung lernen. Oftmals entwickelt sich dann sehr schnell eigener Ehrgeiz und eine 
Selbstverpflichtung, die auch andere Gruppenmitglieder einschließt. Daraus erfolgt 
meist dann auch die Übernahme von Verantwortung in Form eines Ehrenamtes. 
Auch das Lernen von Jugendlichen untereinander bewirkt, dass ein Raum geschaf-
fen wird, in dem jede*r sich traut, ohne scheu Fragen zu stellen.

Als weiterer wichtiger Faktor wurde das Mentoring festgehalten. Fast jeder Teilneh-
mende hatte in der Anfangsphase eine Person aus Familie oder Bekanntenkreis, 
eine Lehrer*in oder eine Person aus dem Verband, die ihn sprichwörtlich an die 
Hand genommen und immer wieder motiviert hat, aktiv zu werden oder bleiben. 
Diese persönliche Begleitung zeigt erneut, dass persönlicher Kontakt zu anderen 
Personen oftmals den Antrieb zum Weitermachen darstellt. Dabei ist meist nicht 
nur entscheidend, dass der Kontakt zu Gleichaltrigen besteht, sondern das eigene 
Engagement zum Thema Naturschutz auch von erwachsenen Personen gewert-
schätzt wird. Die Studie „Erosion der Artenkenner“ bestätigt diese auf dem DNT 
vorgetragenen Werdegänge (siehe Modul 3).

Nicht nur Wertschätzung und die Möglichkeit, etwas verändern zu können, beflü-
geln Jugendliche sich weiter zu engagieren, ebenso haben sie auch ein großes In-
teresse daran, sich fortzubilden. Werden auf Jugendliche zugeschnittene Möglich-
keiten zur Qualifizierung angeboten, werden diese in aller Regel gut angenommen. 
Viele sehen auch ein Ehrenamt als Lernort, an dem sie erste Erfahrung in Bereichen 
wie Seminarplanung, politische Lobbyarbeit oder Geschäftsführung sammeln kön-
nen. Die Übernahme von Verantwortung in Kinder- und Jugendgruppen, Landes- 
oder Bundesvorständen spielt eine zentrale Rolle in der Jugendverbandsarbeit.

Resultierend aus diesen Diskussionen ergaben sich die Fragen, wie auch Jugend-
liche erreicht werden können, die keinen persönlichen Kontakt zum Naturschutz 
haben. Viele Institutionen, darunter fallen auch viele Verbände, haben feste Struktu-
ren, zum Teil sind es feste Aufgabenverteilungen, aber zum Beispiel auch Verband-
straditionen. Dies kann gerade auf junge Menschen, die diese festen Strukturen aus 
ihrem eigenen Umfeld nicht kennen, abschreckend sein. Ein Weg, diese Strukturen 
zu öffnen, ohne die Verbandstraditionen, die oft auch zur langjährigen Mitglieder-
bindung beiträgt, zu vergessen, sollte von den Verbänden stärker verfolgt werden. 
Junge Menschen engagieren sich zunehmend problemorientiert und sind daher, 
auch aufgrund der gewachsenen Engagementmöglichkeiten wählerisch. Problemo-
rientiertes Engagement bedeutet, dass in Zeiten von globalen Krisen, wie z.B. Kli-
makrise das Engagement bei der Behebung eines Problems helfen soll.
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Engagement wächst, wenn sich Erfolge einstellen. Daher engagieren sich zuneh-
mend mehr junge Menschen in Stadtteilgruppen, Urban Gardening-Projekten oder 
Gemeinwohlökonomieinitiativen. Verbände bieten oftmals nur eingeschränkt kon-
krete kleinteilige Projekte als Engagementmöglichkeiten an. Verbände, die Plattfor-
men für Engagement bieten, konkrete Handlungsfelder aufzeigen und Unterstüt-
zung anbieten, sind erfolgreich.

Des Weiteren werden die Jugendverbände oftmals nur als Spielwiese für Kinder 
und Jugendliche gesehen, ohne dass die (fachliche) Jugendarbeit ernst genommen 
wird. Jugendverbände funktionieren anders als Erwachsenenstrukturen. Dies wird 
häufig von vielen Institutionen, nicht zuletzt auch von möglichen Geldgebern, ver-
drängt. Hier würden regelmäßige Treffen wie sie seit einigen Jahren zwischen dem 
Bundesamt für Naturschutz und den Jugendverbänden auch mit anderen Instituti-
onen wie der Deutschen Bundesstiftung Umwelt oder nicht zuletzt des Bundesum-
weltministeriums, Verbesserungen erwirken. 

Abschließend wurde festgehalten, dass nach wie vor großes Interesse an der Natur 
besteht, dass es häufig aber an Erlebnissen in der Natur im Kindesalter mangelt. 
Zudem fällt es in der digitalisierten Welt zunehmend leichter, unterhalten zu werden 
ohne selbst dafür aktiv werden zu müssen. 

Viele Jugendliche finden heute eher durch das Hinterfragen des eigenen Konsum-
verhaltens und anschließender Konsumkritik ihren Weg in den Naturschutz. Eine 
Verbindung dessen und eine Integration von digitaler Lebenswelt und Naturerlebnis 
kann ein positiver Ansatz zur Verständigung sein. 

Modul 2: Erkenntnisse der Jugendstudien – Lebenswelten 
junger Menschen
Problemkreise, Interessen und Engagementmöglichkeiten sind einer hohen Dyna-
mik unterworfen. Um dies besser zu verstehen, gibt es seit 1953 die Shell Jugend-
studie. Seit vielen Jahren sind Befragungen, wie die Umweltbewusstseins- oder die 
Naturbewusstseinsstudie wichtige Quellen. Mittlerweile werden innerhalb dieser 
Studien junge Menschen gezielt befragt, um ein besseres Bild der jüngeren Genera-
tion zu erhalten.

Im zweiten Modul wurden verschiedene Ergebnisse der aktuellen Jugendforschung 
vorgestellt. Dr. Christoph Schleer präsentierte die SINUS-Studie „Wie ticken Jugendli-
che? (2016)“. Fokus dieser Studie ist die milieubezogene Jugendforschung. Deutlich 
wurde, dass alle Jugendmilieus mit unterschiedlichen Kommunikationswegen  
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erreicht werden können. Dabei wurde anschließend diskutiert, inwiefern sich das  
Jugend-Milieumodell von dem der Erwachsenen unterscheidet. Dabei war wesentlich, 
dass Jugendliche in ihrer Milieuzugehörigkeit noch flexibler sind, während Erwach-
sene häufig deutlicher festgelegt sind. Ebenfalls thematisiert wurde die Herausforde-
rung, wie mit heterogenen Gruppen in der Umweltbildung umgegangen werden kann. 
Dabei wurde empfohlen, soweit es möglich ist, jede Person von Zeit zu Zeit gezielt 
anzusprechen und ansonsten zu versuchen, einen Mittelweg zu gehen. 

Hierum kümmert sich u.a. Angelika Gellrich aus dem Umweltbundesamt. Wie es um 
das Umweltbewusstsein der jungen Generation steht, stellte sie in ihrem Vortrag 
vor. Die Studie zeigte, dass die junge Generation durchaus umweltbewusst denkt, 
aber das genau wie bei den Älteren ein langer Weg „vom Wissen zum Handeln“ 
zurück zu legen ist. Umweltbewusstsein ist in einigen Bereichen ausgeprägter als 
noch in den Erwachsenengenerationen, in anderen ist es wiederum schwächer. 
Welche Gründe dem zugrunde liegen, wurde in der Teilnehmendenrunde versucht 
zu erörtern. Als Beispiel soll hier das Spannungsfeld „globale Orientierung“ genannt 
werden. Bis zum welchem Grad sind Fernreisen in einer globalisierten Welt wichtig 
für die Persönlichkeitsentwicklung und „global citizenship“, ab welchem Punkt wäre 
sie – da hochgradig klimabelastend – eigentlich zu unterbinden? 

Das „Greenpeace Nachhaltigkeitsbarometer“, vorgestellt von Thomas Hohn, ergrün-
dete, was Jugend heutzutage bewegt. Die junge Generation sieht Nachhaltigkeit 
nicht nur als ökologisches Prinzip, sondern nimmt sehr wohl auch den sozialen 
und ökonomischen Aspekt war und setzt sich für eine nachhaltige Entwicklung der 
Gesellschaft ein. Entscheidend ist für Jugendliche, dass sie nicht nur mitmachen, 
sondern auch mitgestalten dürfen. Im Sinne der nachhaltigen Entwicklung von En-
gagement ist Mitbestimmung ein wichtiger Faktor und sollte auch auf die Gefahr 
hin, dass Prozesse verlangsamt oder Ziele weniger klar erkennbar werden, in den 
Strukturen mitgedacht werden.

Jugendliche sind „spontan, situativ und wirksam“ - um auf die jugendlicheren For-
men des Engagements zu reagieren, müssen sich auch die NGOs bewegen und ihre 
Partizipationskultur überdenken – schloss Thomas Hohn seinen Input.

Modul 3: Engagement langfristig verstetigen
Dieses Modul hatte zum Ziel, Ideen zur Verstetigung von Engagement im Bereich 
der Artenkenner*innen zusammen zu bringen. Zuerst stellte Dr. Kai Frobel (BUND 
Naturschutz in Bayern) die Ergebnisse seiner Studie „Erosion der Artenkenner“ 
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(Frobel & Schlumprecht 2014) vor. Anschließend erläuterte Rainer Borcherding von 
der Schutzstation Wattenmeer die Chancen der Naturkunde-Nachwuchsförderung 
durch Freiwilligendienste (wie z.B. FÖJ oder BFD). Dabei betonte er die Wichtig-
keit digitaler Bestimmungshilfen für die junge Generation. Philipp Meinecke, früher 
Mitglied im DJN, nun tätig im beruflichen Naturschutz, stellte Schwierigkeiten und 
Lösungsansätze für die Weiterförderung von jungen Artenkenner*innen vor. Er sieht 
die Verantwortung, aber auch das Potenzial in den Naturschutzverbänden ebenso 
wie in den Berufsverbänden und den wissenschaftlichen Einrichtungen. Die Natur-
schutzakademien sehen es aus eigener Sicht als ihre Aufgabe, verstärkt Angebote 
für junge Artenkenner*innen anzubieten, die auch zeitlich günstig für Jugendliche 
liegen. Angebote wie Spezialistenkurse für bestimmte Artengruppen, erfreuen sich 
immer mehr Beliebtheit. Dort gibt es an mancher Stelle schon lange Wartelisten, da 
es an Lehrkapazität mangelt. Auch wurde festgestellt, dass in diesen Kursen nur 
selten auf Angebote zur Vertiefung oder Weiterförderung (z.B. in den Verbänden) 
hingewiesen wird. Dieses Potenzial könnte in Zukunft noch mehr genutzt werden. 

In der Diskussion wurde deutlich, dass interessierte Jugendliche auf Fragen nach 
konkreter Mithilfe in Freilandprojekten stärker reagieren als auf allgemeine Ange-
bote. Darüber hinaus fiel das Stichwort „Mentoring“ immer wieder in verschiedenen 
Zusammenhängen, sowohl als entscheidenden Zündfunken für ein erstes Interes-
se wie auch für die kontinuierliche Wissenserweiterung. Ebenso wichtig sei auch 
das Gefühl von Gemeinschaft unter Gleichgesinnten, um sich als Gruppe in der Ge-
sellschaft zu sehen und nicht als Außenseiter mit ungewöhnlichem Hobby. Diese 
Gruppenerlebnisse beinhalten über die fachliche Zusammenarbeit hinaus auch ein 
„Abendprogramm“, an dem sich Jugendliche beteiligen können.

Insgesamt wurde festgehalten, dass auf vielen Ebenen Möglichkeiten für junge 
Interessierte geschaffen werden sollten, von der Förderung von kleinen Jugendver-
bänden bis hin zur generellen Öffnung großer Institutionen für diesen Themenbe-
reich. 

Modul 4: Der Übergang vom Jugend- zum Erwachsenenver-
band
Beim vierten Modul stand die Frage im Mittelpunkt, wie der Übergang vom Jugend- 
in den Erwachsenenverband gelingen kann. Dazu führte Dr. Fiona Schönfeld von 
der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf mit Biographien von ehrenamtlich aktiven 
Frauen im Naturschutz ein und stellte geschlechtsbezogene Barrieren dar. 
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Um über den eigenen Naturschutz-Tellerrand hinaus zu schauen, wurden neben 
Vertreter*innen aus den Jugendumweltverbänden (BUNDjugend, NAJU, Naturfreun-
dejugend) auch junge Vertreter*innen der Sozialverbände, wie des Bundesjugend-
werks der Arbeiterwohlfahrt eingeladen. In der Podiumsdiskussion wurde schnell 
klar, dass sich die Herausforderungen in den Verbänden stark ähneln. Häufig er-
schweren Alterslücken im Verband (fehlende 30-40-Jährige) den Übergang, damit 
Jugendliche sich mit einer Gruppe im Verband identifizieren können. Vielmals fällt 
es jungen Menschen ebenfalls schwer, sich in den Strukturen und im Denken in 
Amtsperioden in den Erwachsenenverbänden zurecht zu finden. Neben den an-
dersartigen Strukturen wurde auch genannt, dass Jugendliche ihre Themen in den 
Erwachsenenverbänden nicht finden können, da diese oft andere Zusammenhänge 
bearbeiten. Ebenso spielen Lebensstil und die Themenfelder für Engagement in den 
Verbänden eine große Rolle. Als hilfreich wurden persönlicher Kontakt und die Kom-
munikation auf Augenhöhe angesehen. Vorausgesetzt die Übergangsmöglichkeiten 
werden gemeinsam von Jugendlichen und Erwachsenen gestaltet und es geschieht 
mit beidseitiger Offenheit, Vertrauen und Interesse. So kann der Übergang wohl ge-
lingen. 

Als kleiner Wehmutstropfen blieb, dass nur wenige Vertreter*innen der Erwachse-
nenverbände das Diskussionsangebot zur Übergangsgestaltung wahrgenommen 
haben und der Austausch auf dem DNT somit nur begrenzt stattfinden konnte. Hie-
rauf gilt es bei den Planungen für den nächsten DNT ein besonderes Augenmerk zu 
richten.

Kontakt
Jenny Herbert 
jenny.herbert@bundjugend.de

Martin Geilhufe  
martin.geilhufe@bund-naturschutz.de 

mailto:jenny.herbert@bundjugend.de
mailto:martin.geilhufe%40bund-naturschutz.de?subject=
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Umweltschutz: Was sagen Jugendliche dazu?

Christoph Schleer, Silke Borgstedt

Zusammenfassung
Umweltschutz ist Jugendlichen wichtig. Sie sind besorgt darüber, dass sich die 
Zerstörung des Planeten nicht aufhalten lässt. Die Schuld daran sehen sie eindeu-
tig beim Menschen selbst. Umweltschutz im Alltag sehen Jugendliche als selbst-
verständliche, aber auch als keine einfach einzuhaltende Aufgabe. Als Gründe, sich 
selbst nicht (noch) stärker zu engagieren, werden fehlende Zeit, Skepsis an der 
Wirksamkeit des eigenen Zutuns und die Vermutung, dass sich „die Anderen“ ohne-
hin nicht ändern werden, angeführt.

Einleitung
Das Thema Umweltschutz ist in den Medien regelmäßig präsent. Beispielsweise 
sind Weltklimakonferenzen und die Diskussionen um die Energiewende Top-Nach-
richtenthemen. Was davon aber kommt bei den Jugendlichen an und welche Mei-
nung haben sie dazu? Inwieweit möchten sie sich für Umweltschutz engagieren 
und was hindert sie daran?

In der SINUS-Jugendstudie 2016 wurde unter anderem diesen Fragen nachgegan-
gen. Nachfolgend werden einige zentrale Befunde der Studie dargestellt. Einleitend 
wird kurz in die Methodik der Untersuchung eingeführt. 

Untersuchungsanlage
Professionell geschulte Interviewer haben für die Studie 72 narrative Interviews (Ein-
zelexplorationen) mit Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren durchgeführt (Dau-
er: ca. 90 Minuten). Die Interviews wurden im häuslichen Umfeld der Jugendlichen in 
der Zeit von Anfang Juli 2015 bis Ende Oktober 2015 deutschlandweit durchgeführt.

Die Interviews wurden zunächst als freies Gespräch geführt, so dass die Jugendli-
chen viel Raum zur Selbstdarstellung und Selbstbeschreibung hatten. Um dennoch 
zu gewährleisten, dass alle für die Beantwortung der Forschungsfragen relevanten 
Aspekte im Verlauf des Interviews zur Sprache kamen, wurde ein Gesprächsleit-
faden eingesetzt, der die Erhebungsthemen vorstrukturierte. Im weiteren Verlauf 
der Gespräche, wenn die Möglichkeiten der spontanen Äußerung der Jugendlichen 
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weitgehend ausgeschöpft waren, konnten auch jene Aspekte, die vorher nicht zur 
Sprache kamen, vom Interviewer gezielt angesprochen werden. Die Gespräche wur-
den nach vorheriger Absprache mit den Jugendlichen und deren Erziehungsberech-
tigten digital aufgezeichnet.

Die Ergebnisse der qualitativen Studie sind zwar nicht im statistischen, wohl aber 
im psychologischen Sinne repräsentativ. Durch die Flexibilität des qualitativ-ethno-
logischen Forschungsansatzes mit non-direktiven Methoden und unbeschränkten 
Antwortmöglichkeiten der Jugendlichen wird eine hohe Inhaltsvalidität und Unver-
fälschtheit der Ergebnisse erreicht. Ziel qualitativer Forschung ist es nicht, statis-
tisch repräsentative Aussagen über Prozentverteilungen zu machen, sondern alle 
psychologisch wirksamen Einflussfaktoren bei einem Thema (zum Beispiel Einstel-
lungen, Erwartungen oder Motive) offen zu legen und verstehend zu beschreiben. 
Im Unterschied zu quantifizierenden Methoden ist dafür bereits eine relativ kleine 
Stichprobe ausreichend.

Zentrale Befunde zum Thema Umweltschutz 
Jugendliche zeigen sich sehr besorgt, dass sich die Zerstörung des 
Planeten nicht aufhalten lässt. 
Den meisten Jugendlichen fallen beim Stichwort Umweltschutz sofort mehrere kon-
krete Themen ein – unabhängig davon, über welches Bildungsniveau sie verfügen. 
Spontan genannt werden unter anderem die Müllproblematik, der Klimawandel, die 
Abholzung des Regenwaldes, die Luftverschmutzung, die Atomenergie, alternative 
Energien, vegetarische und vegane Ernährung, der Autoverkehr, Natur- und Tier-
schutz, das Konsumverhalten und Recycling.

Unter Umweltschutz verstehe ich viel, alles: Atomkraftwerke abschalten, ja halt viel 
grün. Mehr auf die Umwelt achten, weniger Abgase produzieren. Weniger mit dem Auto 
fahren, das ist ja ungefähr das Gleiche. Umweltfreundliche Verkehrsmittel nutzen zum 
Beispiel, wie das Fahrrad. Ja, neue Techniken, die es halt ermöglichen, umweltfreundli-
cher zu leben auch. (männlich, 17 J.)

Das ist dann so etwas wie vegetarisch sein, dass man besonders darauf achtet, dass es 
einen geringen CO2-Ausstoß hat. (männlich, 17 J.)

Umweltschutz ist aus Sicht der Jugendlichen eine der großen Herausforderungen 
unserer Zeit. Häufig wird das Thema emotional vorgetragen. Man hält das Thema 
Umweltschutz zwar für außerordentlich wichtig, hat aber nur wenig Vertrauen, dass 
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diese Aufgabe auch tatsächlich bewältigt werden kann. Die Schuld für die gegenwär-
tigen Umweltprobleme sehen die Jugendlichen eindeutig beim Menschen selbst. 

Die Verschmutzung im Wald und im Meer, das ist ganz schlimm. Ich meine, wir sind auf 
der Welt, aber das ist ja nicht unsere Welt eigentlich. Wir werden ja hier nur ertragen 
quasi. Und dann können wir uns das ja nicht erlauben, die einfach kaputt zu machen. 
(weiblich, 17 J.)

Ja, Umwelt ist mir sehr wichtig. Weil wir müssen in der Umwelt auch leben. Wenn man 
jetzt die Luft verpestet, dann fragen sie sich, warum es immer keine saubere Luft mehr 
gibt. Und eigentlich sind sie selber daran schuld. (weiblich, 17 J.)

Wir haben nur einen Planeten. Und wenn wir den zugrunde richten, sehen wir alt aus. 
Und deshalb sollten wir da schon ein bisschen gucken, was wir daraus machen. (männ-
lich, 15 J.)

Aber es gibt ja immer noch die ganzen großen Probleme, die sich nicht einfach in Luft 
auflösen. Deswegen, letztendlich zerstört der Mensch ja auch den ganzen Planeten. Und 
ich weiß nicht, ob sich das ändern wird. Ich glaube nicht. (weiblich, 16 J.)

Kein Tier würde seinen eigenen Planeten kaputt machen. Keines! Was macht aber der 
Mensch: Scheiß drauf! Warum? Wahrscheinlich brauchen wir irgendwann einen neuen 
Planeten, weil wir so doof waren und alles zerstört haben. Wir haben alle Wälder abge-
holzt. Wir haben alle Tiere getötet. (weiblich, 16 J.)

Umweltschutz wird für Jugendliche vor allem dann relevant, wenn es um die Ge-
fährdung der eigenen Lebensqualität geht.
Vorrangig werden bei Umweltschutz nicht die Folgen für Mensch und Natur in 
globaler Perspektive beschrieben, vielmehr wird das Thema auf den eigenen (Nut-
zungs-) Kontext von Umwelt heruntergebrochen. Umweltschutz wird für Jugendli-
che vor allem dann als besonders wichtig hervorgehoben, wenn sie Einschränkun-
gen ihres persönlichen Erlebnisraumes befürchten (zum Beispiel bestimmte Tiere 
nicht mehr sehen können). 

Umwelt sollte auf jeden Fall auch geschützt werden, vor allem auch die Tiere. Neulich 
ist es ja wieder vorgekommen, dass ein Deutscher ja auch den größten Elefanten getö-
tet haben soll. Dass einfach die Tiere und die Umwelt geschützt wird, weil wir rotten die 
Wälder aus. Ich glaube auch, dass in der Zukunft überall künstliche Luft ist. Dass es viel-
leicht sogar ist, dass man zu einer Mikrowelle geht oder zu irgendwas, zu einer Box, und 
dann sein sprachgesteuert bedient und alles per Chemie in der Mikrowelle ist. Dass man 
dann auch nicht mehr selber kocht, sondern dass alles nur chemisch ist. Auf die Umwelt 
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sollte man daher definitiv mehr Wert legen. (weiblich, 14 J.)

Ich denke da immer so an die Tiere, weil Naturschutz so. Manche stehen dann so unter 
Naturschutz, zum Beispiel gibt es nur noch einen schwarzen Löwen, den wollte ich auch 
mal sehen, so live so eigentlich, aber den findet man ja irgendwo nicht so wirklich. Da 
denke ich schon eher dran, als wie jetzt zum Beispiel Abgase. Das ist ja auch so ein gro-
ßes Thema. (männlich, 15 J.)

Thunfisch soll ja auch aussterben. Was mich enttäuscht, weil ich mag Thunfisch. Thun-
fisch ist lecker, mit Mais, Salat, Joghurtdressing. (männlich, 15 J.)

Mir geht da so durch den Kopf die Ozonschicht, die die Erde umgibt. Weil ich halt Angst 
habe, weil ja so viel Müll produziert wird und Plastik und so, dass es einfach irgendwann 
einmal zerplatzt oder was auch immer. (weiblich, 14 J.)

Wenn Jugendliche sich selbst als schlecht informiert beschreiben oder an den 
wissenschaftlichen Beweisen zweifeln (zum Beispiel beim Thema Klimawandel), 
messen sie dem Thema Umweltschutz eine entsprechend geringere Bedeutung zu. 
Es sind vor allem männliche und eher konservative Jugendliche, die beim Thema 
Umweltschutz skeptisch reagieren. Sie erwähnen – zumeist unspezifisch – man 
würde viel Geld für Umweltmaßnahmen ausgeben, ohne wirklich Klarheit darüber zu 
haben, ob dies tatsächlich etwas bringen wird. 

Umweltschutz ist so eine Sache. Ich bin zwar dafür, aber was wir dort an Kosten reinste-
cken, ist einfach nicht effizient. (männlich, 17 J.) 

Informationen zum Thema Umweltschutz beziehen Jugendliche aus der Schule und 
aus den Medien.
Ihre Informationen zum Umweltschutz haben die Jugendlichen vor allem aus der 
Schule. Teilweise wird der Wunsch geäußert, dem Thema im Unterricht mehr Raum 
zu bieten. Vereinzelt sind Beiträge aus dem Fernsehen oder Internet in Erinnerung 
(alarmierende Dokumentationen, Foren zu speziellen Themen). Daneben sind auch 
Nachrichten mögliche Quellen, aus denen man – mehr oder weniger zufällig – In-
formationen bezieht. Die eigene aktive Informationssuche und Recherche wird nur 
vereinzelt erwähnt.

Wir haben in der Schule im Geografieunterricht viel über Ressourcen geredet, also über 
Erdöl und Erdgas und auch Wasser. Und auch über die entsprechenden Prognosen. 
(weiblich, 17 J.)
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Wir reden in der Schule auch viel über den Klimawandel, auch in anderen Fächern wie 
Englisch. (weiblich)

Halt wieder über Facebook und Nachrichten. Was halt gerade da... Freunde auch. (männ-
lich, 16 J.)

Ich habe mir da mal so eine Doku angesehen auf N24, glaube ich. Aber ich kann mir 
zum Beispiel Dokus über Klimawandel oder so nicht angucken, weil ich das immer so 
schrecklich finde, wenn man so was sieht. (männlich, 14 J.)

Umweltschutz im Alltag ist für Jugendliche eine selbstverständliche, aber keine 
einfach durchzuhaltende Praxis. 
Jugendliche wissen um ihre persönliche Verantwortung für den Umweltschutz. Oft 
wird darauf verwiesen, schon mit kleinen Schritten viel im Alltag tun zu können. Vor 
allem Aspekte der Müllvermeidung und des Recyclings (Müll trennen, Plastikfla-
schen recyclen) werden genannt, aber auch Maßnahmen zur Ressourcenschonung, 
beispielsweise weniger Auto fahren und duschen statt baden. 

Gleichzeitig thematisieren Jugendliche ihre eigene Nachlässigkeit. Vor allem mit 
Blick auf die Müllvermeidung gesteht man ein, die selbst gesetzten Spielregeln im-
mer wieder zu verletzen. Die eigene Vergesslichkeit und/oder Bequemlichkeit steht 
hier einem konsequenten Umweltschutz im Weg. 

Ja schon. Also ich versuche auf jeden Fall jetzt nicht alles zu verdrecken. Ich probiere, 
wo ich kann...wie soll ich sagen...mitzuhelfen, vielleicht so. (weiblich, 16 J.)

So schwer ist Umweltschutz nicht. Die meisten Leute denken ja sofort, dass man sich 
Solarzellen anschaffen muss. Aber nein, das muss man gar nicht. Man braucht nur viel mit 
den Öffentlichen zu fahren oder Fahrgemeinschaften zu bilden. Da kann man auch wieder 
Sprit sparen. Oder man fährt mit dem Fahrrad. Ist das so schwer?! (weiblich, 16 J.)

Wir könnten das jetzt so machen, wir gehen lieber duschen anstatt baden, solche klei-
nen Dinge, kann man als Kind machen. (männlich, 14 J.)

Also ich bringe meinen Müll immer in meine Mülltonnen. Ich würde auch niemals ein 
Kaugummi einfach auf die Straßen werfen. Dafür gibt es Mülltonnen, und wenn gerade 
keine Mülltonne da ist, dann packe ich den in meine Tasche, bis ich an der nächsten 
Mülltonne bin. (weiblich, 17 J.) 

So Müll trennen, recyceln und so, das machen wir immer. Wenn ich draußen bin, schmeiße 
ich auch ungern Sachen auf den Boden. Ich suche immer erst mal einen Mülleimer. Ich 
mache es dann schon auch, das gebe ich zu, aber nur, wenn ich schon eine halbe Stunde 
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mit dem Ding in der Hand herumlaufe und keinen Mülleimer finde. Duschen tu ich sowie-
so so kurz wie möglich. Und baden tut sowieso richtig viel Wasser verschwenden usw.. 
(männlich, 15 J.)

Das finde ich schon auch wichtig. Also manchmal vergisst man es natürlich total und 
lässt dann das Licht an und dann denkt man, oh, okay, oder man ist zu bequem, um dann 
irgendwie doch zu laufen. (weiblich, 16 J.)

Oh Gott. Also ich trenne weder meinen Müll noch achte ich da irgendwie anders drauf 
und ich finde das ganz ganz furchtbar, dass ich so bin. Also ich würde es gerne. Ich wür-
de echt gerne mehr auf meine Umwelt achten, aber ich bin zu faul. (weiblich, 17 J.) 

Jugendliche fragen sich, ob das eigene Zutun wirklich „etwas bringt“.
Obwohl sich die Jugendlichen für den Umweltschutz aussprechen, sind sie skep-
tisch, ob das eigene Engagement tatsächlich „etwas bringt“. Vor allem diejenigen, 
denen Umweltschutz weniger wichtig ist, würden ihr Verhalten nur ändern, wenn sie 
wüssten, dass sie damit tatsächlich etwas bewirken können und/oder wenn sie das 
Gefühl hätten, Teil der Mehrheit zu sein: Würden etwa alle auf das Auto verzichten, 
schließt man sich gerne an. Andernfalls aber möchte man nicht zurückstecken. Wo-
möglich würde man sich dadurch nur selbst ausgrenzen.

Ja, ich kann es mir schon vorstellen, aber ich denke immer so, das bringt bestimmt 
nichts, wenn ich das jetzt mache, weil man kann es zwar weitergeben an Leute und so, 
aber das bringt dann ja nichts, dass ich dann da irgendwo da rumhocke und mir da Ge-
danken darüber mache, wenn die anderen es nicht umsetzen. (weiblich, 17 J.)

Es ist so ein Ding, wenn die Mehrheit da mitmacht, dann könnte man selber da auch 
mit einsteigen. So als ein Einzelner kannst du jetzt nicht wirklich viel bewirken. Aber so 
als gesamter Teil der Masse, wenn da alle mitmachen würden, dann hat natürlich jeder 
auch die Motivation, weil das bringt wirklich was. Es ist für einen selber natürlich auch 
ein gutes Gefühl, wenn er weiß, ja, du hilfst dadurch der Umwelt. Aber wenn du natürlich 
im Hinterkopf behältst so, dass trotzdem sich nicht viel ändern wird, weil der Rest halt 
trotzdem so konsumstrebig lebt, dann ist es halt doch schon ein Knick für einen selbst. 
(männlich, 16 J.)

Man kann natürlich sagen, ich fahre kein Auto. Dann bin ich aber einer, der was weiß ich 
wie viele, die das machen. Das ist jetzt vielleicht blöd, das so zu sagen, aber es wird nichts 
ändern, wenn ich das jetzt mache. Weil halt jeder eigentlich ein Auto fährt. Und ich denke 
mal, das ist keine Sache, die sich über 100 Jahre direkt ändern könnte. Also 100 Jahre viel-
leicht schon, aber so 50 Jahre denke ich nicht, dass das reichen würde. (männlich, 17 J.)
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Fehlende Zeit wird als Hauptgrund genannt, sich nicht stärker für Umweltschutz zu 
engagieren. 
Ein umfassenderes Engagement für den Umweltschutz, zum Beispiel bei Organi-
sationen wie Greenpeace oder im Rahmen eines freiwilligen ökologischen Jahres, 
wird nur selten angesprochen. Aktuell stehen – neben der Skepsis mit Blick auf die 
Wirksamkeit – vor allem fehlende Zeit oder organisatorische Rahmenbedingungen 
dem freiwilligen Engagement im Weg. Viele sagen aber auch, man könne sich gut 
vorstellen, dass sich durch ein stärkeres Engagement für den Umweltschutz das 
Gefühl einstellen könnte, etwas Sinnvolles zu tun. 

Ich war mal bei Greenpeace. Aber da war ich noch etwas jünger. Jetzt habe ich nicht mehr 
genug Zeit. (weiblich, 16 J.)

Und ich finde das auch so schrecklich, wenn man den Regenwald abholzt. Ich würde das 
jetzt sofort stoppen, kann man halt diese Möbel nicht mehr kaufen, Pech gehabt, dann 
kauft man sich halt andere Möbel von anderen Bäumen, die man nachpflanzt. Ich glaube, 
ich werde mir auch als Erwachsener so ein Stückchen davon kaufen von dem, das kann 
man ja. (männlich, 14 J.) 

Ich will später vielleicht mal nach China und dort ein paar Umweltsachen klären. Denn 
Deutschland ist auf Platz 1 der erneuerbaren Energien in der ganzen Welt. Und selbst ich 
habe jetzt so viel kritisiert, und dann schaut man nach China und die bomben die Luft 
voll mit Kohlendioxid und solchen Sachen. Und ich muss das einatmen. Das müssen die 
atmen. Die sind krank von dem ganzen Smog. Ich glaube, Peking wäre so eine schöne 
Stadt, wenn dieser Smog nicht wäre. Und da denke ich so, würden die mal einen richtigen 
Filter einbauen, wäre das auch mal nicht schlecht. (weiblich, 16 J.) 

Kontakt
Dr. Christoph Schleer 
christoph.schleer@sinus-institut.de

Dr. Silke Borgstedt 
silke.borgstedt@sinus-institut.de 

mailto:silke.borgstedt@sinus-institut.de
mailto:christoph.schleer%40sinus-institut.de%20?subject=
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Wie umweltbewusst ist die junge Generation? – 
Umweltbewusstsein und Umweltverhalten junger 
Menschen

Angelika Gellrich

Zusammenfassung 
Für junge Menschen gehören Umwelt- und Klimaschutz mit globaler Gerechtigkeit 
und wirtschaftlicher Entwicklung zusammen. Ihr Umweltbewusstsein kann daher 
als Nachhaltigkeitsbewusstsein bezeichnet werden. Dennoch sind sie in einigen Be-
reichen offenbar weniger bereit, sich umweltbewusst zu verhalten als Ältere. Ange-
sichts des hohen Leistungs- und Bildungsdrucks und unsicheren Zukunftsperspek-
tiven wird dabei nachvollziehbar, dass umweltbezogene Anforderungen im Alltag 
der Jugendlichen in den Hintergrund rücken. 

Ausgangspunkt: UBA/BMBU-Studien zum Umweltbewusst-
sein in Deutschland
Seit 1996 geben das Umweltbundesamt und das Bundesumweltministerium regel-
mäßige Studien in Auftrag, um zu einer zuverlässigen Einschätzung des aktuellen 
Umweltbewusstseins und dessen Entwicklungen im Zeitverlauf zu gelangen. Aus-
gelagerte Vertiefungsstudien nehmen dabei bestimmte Zielgruppen, Phänomene 
oder Handlungsfelder vertiefend in den Blick. Die Studie zum Umweltbewusstsein 
aus dem Jahr 2014 behandelte unter anderem das Umweltbewusstsein und Um-
weltverhalten Jugendlicher und junger Erwachsener genauer.1 Dazu wurde einer-
seits auf das quantitative Datenmaterial der Repräsentativbefragung zurückgegrif-
fen, nämlich auf die Teilstichprobe der 14- bis 25-Jährigen. Andererseits wurde das 
qualitative Datenmaterial einer Fokusgruppe mit jungen Milieus im Alter von 18 bis 
25 Jahren sowie von insgesamt zwölf Duo-Interviews mit Jugendlichen zwischen 
14 und 17 Jahren ausgewertet. In diesen qualitativen Untersuchungen ging es the-
matisch um „Vorstellungen von der eigenen Zukunft und vom guten Leben, Stellenwert 
von Umweltschutz, Natur und Klimawandel, gute Beispiele für umweltgerechtes Verhal-
ten und eigene Erfahrungen damit“ sowie „Anforderungen an jugendgerechte Umwelt-
kommunikation“ (Gossen, Scholl, Holzhauer u. Schipperges, 2015, S.28).
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Wie beim Deutschen Naturschutztag am 15. September in Magdeburg vorgestellt, 
fasst der vorliegende Beitrag die zentralen Ergebnisse dieser Vertiefungsstudie zu-
sammen (Abs. 2), ordnet diese ein in übergreifende Befunde (Abs. 3) und diskutiert 
mögliche Schlussfolgerungen vor dem Hintergrund gesamtgesellschaftlicher Ent-
wicklungen (Abs. 4). 

Zentrale Ergebnisse: Vom Umwelt- zum Nachhaltigkeits- 
bewusstsein
Bei einer überblicksartigen Zusammenschau der Ergebnisse wird deutlich, dass 
sich das Umweltbewusstsein junger Menschen offenbar hin zu einem Nachhaltig-
keitsbewusstsein verändert: Jugendliche und junge Erwachsene betrachten ökolo-
gische Fragen in engem Zusammenhang mit sozialen und wirtschaftlichen Fragen. 
Sie nehmen dabei eine stark globale und generationenübergreifende Perspektive 
ein. Folgende zwei Zitate illustrieren diesen Befund:

Abb. 1: Nennungen aktuell wichtiger Probleme 14 bis 17-Jähriger, 18 bis 25-Jähriger und der Gesamtstichprobe 
(eigene Abbildung)
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 „Was ich nicht gut finde an der Umwelt ist, wie der Mensch manchmal selber mit dem 
Mensch umgeht. Ich sag mal wie man Menschen aus anderen Ländern ausbeutet (…)  
(Interview mit 15-jährigen Hauptschülern)“ (ebd., S. 36) 

„Mir ist bewusst, dass mein Wohlstand entweder auf Ausbeutung der Umwelt zurückzu-
führen ist oder auf Ausbeutung von Menschen. (Fokusgruppe mit Vertreter/innen des 
jungen Milieus)“ (ebd., S. 36). 

Junge Menschen nennen deutlich häufiger Umwelt- und Klimaschutz als aktuell 
wichtige Probleme als die restlichen Befragten (vgl. Abb. 1). Sie nehmen diese Pro-
bleme als wichtige, gleichzeitig schwer zu bewältigende Zukunftsaufgaben wahr, 
weisen also eine hohe Problemorientierung auf (vgl. Gossen, Scholl, Holzhauer u. 
Schipperges, 2015, S. 39).

Abb. 2: Einstellungen zur Umwelt und zu umweltbezogenen Herausforderungen; 14 bis 25-Jährige im Vergleich zur 
Gesamtstichprobe (aus ebd., S. 38)
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Während sie sich stark um die globale Umwelt und den Klimaschutz sorgen, ma-
chen sich aber mit Blick auf ihre weitere Lebensplanung gleichzeitig auch Sorgen 
um ihren eigenen Wohlstand. Ein fortlaufendes Wachstum der Wirtschaft sehen sie 
ähnlich skeptisch wie die älteren Befragten (vgl. Abb. 2; ebd., S. 57). Gleichzeitig 
fragen sie sich aber vermehrt, wie Wohlstand ohne Wirtschaftswachstum erreicht 
und gesichert werden kann, wie beispielsweise folgendes Zitat veranschaulicht:

„Aber der Großteil der Menschen will halt nicht auf Sachen verzichten und deswegen 
werden auch Sachen weiterhin produziert und wieder weggeschmissen. (Interview mit 
15-jährigen Gymnasialschülerinnen)“ (ebd., S. 39).

Was bedeutet es für junge Menschen, ein gutes Leben zu führen? Eine intakte Um-
welt und die Möglichkeit, Natur zu genießen, spielen für Jugendliche und junge 
Erwachsene offenbar eine geringere Rolle für ein gutes Leben als für die älteren 

Abb. 3: Aspekte des guten Lebens, Nennungen 14 bis 25-Jähriger im Vergleich zur Gesamtstichprobe (aus ebd., S. 32)
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Befragten (21% gegenüber 30%, vgl. Abb. 3; ebd. S. 32 ff.). Dies hat vermutlich da-
mit zu tun, dass sie lebensphasenbedingt andere Prioritäten setzen. Für ein gutes 
Leben steht nämlich für sehr viele von ihnen im Vordergrund in Familie beziehungs-
weise Gemeinschaft geborgen zu sein (58%), einen hohen Lebensstandard zu er-
reichen bzw. zu halten (48%), die Erfüllung existentieller Grundbedürfnisse (46%), 
die eigene schulische und berufliche Entwicklung sowie – damit eng verbunden – 
Möglichkeiten zur Selbstentfaltung und Selbstbestimmung (39%). Folgendes Zitat 
kann als Beispiel für diese Haltung dienen: 

„Also dass man sich mal einen Urlaub gönnen kann oder sich auch mal von seinem Ar-
beitsleben erholen kann, und sich auch mal eine Freude machen kann, ob Urlaub oder Kla-
motten. (Interview mit 15-jährigen Realschülerinnen)“ (ebd., S. 33).

Im Bereich der Mobilität deuten die Ergebnisse der Studie darauf hin, dass für junge 
Leute ein eigenes Auto nicht mehr so bedeutsam ist wie für Ältere. Für ihre Wege 
im Alltag nutzen sowohl die 14 bis 17-Jährigen als auch die 18 bis 25-Jährigen 
deutlich häufiger als die restlichen Befragten der Repräsentativstichprobe öffentli-
che Verkehrsmittel, das Fahrrad oder gehen zu Fuß (vgl. Abb. 4).

Abb. 4: Verkehrsmittelwahl für Wege im Alltag 14 bis 17-Jähriger, 18 bis 25-Jähriger und der Gesamtstichprobe 
(aus ebd., S. 42)
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Der Vorschlag, Städte und Gemeinden gezielt so umzugestalten, dass einzelne Per-
sonen kaum noch auf ein Auto angewiesen sind, sondern ihre Wege zu Fuß, mit dem 
Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln erledigen können, findet bei jungen 
Leuten große Zustimmung, und zwar mit 84% noch etwas mehr als in der Gesamt-
stichprobe (82%; vgl. ebd. S. 42). Auch in den qualitativen Untersuchungen äußerten 
die Jugendlichen und jungen Erwachsenen häufig die Meinung, dass Autofahren aus 
ökologischer, praktischer und teils auch ökonomischer Sicht nicht immer die sinn-
vollste Wahl sei. Insbesondere diejenigen, die in größeren Städten wohnen, geben an, 
kein eigenes Auto zu brauchen. Zur Illustration sei hier folgendes Zitat genannt: 

„Um weniger CO2 zu produzieren, da gibt es ja das typische Beispiel mit der Bahn und 
dem Auto. Also wenn man mit der Bahn fährt, dass da mehr Leute reinpassen als wenn 
jede Person ein Auto besitzen würde, was dann halt auch viel mehr CO2 produzieren wür-
de. (Interview mit 15-jährigen Gymnasialschülerinnen)“ (ebd., S. 41).

Schließlich hat die Studie herausgearbeitet, dass junge Leute sich andere Formen 
der Umweltkommunikation und einen Ausbau der Umweltbildungsangebote wün-
schen. In den qualitativen Befragungen äußerten die Jugendlichen ihre Unzufrie-
denheit mit den aktuellen Angeboten an Umweltkommunikation. Obwohl sie fast 
„ständig von Medien und Informationen umgeben sind“ (ebd., S. 17), erreichen sie 
Umweltthemen über ihre gewohnten Kommunikationskanäle kaum. Entsprechend 
groß sind die Potenziale für eine jugendgerechte Umweltkommunikation, insbeson-
dere über Online-Medien und in jugendgerechten Formaten: 

„Ich fände gut, wenn wir mehr über Umweltprobleme sprechen in der Schule. Weil man 
kann nix machen, wenn man nichts darüber weiß. Man muss sich erstmal darüber infor-
mieren. Und weil man sich alleine nicht so oft informiert, fände ich’s hilfreich, wenn die 
Schulen das übernehmen, weil ich finde, die Schulen sind unter anderem auch dafür da. 
(Interview mit 15-jährigen Hauptschülerinnen)“ (ebd., S. 51).

„Es wird nicht viel über die Umwelt berichtet. Ich hab über die Umwelt nicht wirklich viele 
Sachen gesehen im Fernsehen. Höchstens in Dokumentation, wenn sie über Tiere reden, 
dann sagen sie auch wegen der Umwelt, warum es so ist, dass weniger Tiere leben. Aber 
sonst so grob gesagt, auf RTL, Pro7 hört man so etwas gar nicht. (Interview mit 17-jähri-
gen männlichen Auszubildenden)“ (ebd., S. 51).

„Also ich glaub, wenn das in den Medien öfters erwähnt würde, dass die Umwelt gescha-
det wird und es so eine spaßige Challenge dazu gibt, dann würde es, glaub ich, mit dem 
Umweltschutz auch ein bisschen mehr klappen. (Interview mit 17-jährigen Fachober-
schülerinnen)“ (ebd., S. 51).
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Einordnung: Wie umweltbewusst ist die junge Generation? 
Einerseits sind die Bezugspunkte des Umweltbewusstseins junger Menschen stär-
ker global, generationenübergreifend und problemorientiert ausgerichtet. Anderer-
seits ist ihre geäußerte Bereitschaft, das eigene Verhalten an Umweltgesichtspunk-
ten auszurichten, geringer ausgeprägt als bei Älteren. Dies wird besonders in dem 
Abschnitt der Studie deutlich, der die befragten Jugendlichen in die Umwelttypolo-
gie der Hauptstudie einordnet. Dort wurden mit Hilfe statistischer Methoden fünf 
„Umwelttypen“ identifiziert (vgl. Abb. 5) und in Bezug auf ihre Umwelteinstellungen 
und ihr Umweltverhalten folgendermaßen beschrieben: 

Abb. 5: Umwelttypologie – Differenzierung der bevölkerungsrepräsentativen Stichprobe nach relevanten Einstel-
lungs- und Verhaltensmustern (aus UBA/BMUB, 2015, S. 69)

„Da sind zunächst die „Nachhaltigkeitsorientierten“ (14% der Befragten), die mit umwelt-
bewusstem Denken und Handeln eine Vorreiterrolle einnehmen, und davon überzeugt 
sind, dass eine grundlegende gesellschaftliche Transformation notwendig ist. Die „Um-
weltbesorgten“ (22%) halten den Zustand der Umwelt für sehr bedenklich und setzen 
auf eine ökologische Modernisierung, bei der Wirtschaftswachstum und Nachhaltigkeit 
miteinander verbunden werden. Die „Orientierungsuchenden“ (20%) sind der Überzeu-
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gung, dass ein „Weiter so“ nicht möglich ist. Doch sind sie gleichzeitig unsicher, was 
konkret getan werden kann und sorgen sich um ihren gewohnten Lebensstandard. Zwei 
weitere Typen stehen ökologischen Themen weniger aufgeschlossen gegenüber. Die 
„Wachstumsorientierten“ (17%) haben volles Vertrauen in Marktmechanismen und Wirt-
schaftswachstum. Sie sind der Überzeugung, dass wir, was die Umwelt betrifft, bereits 
auf einem guten Weg sind. Die „Umweltpassiven“ (27%) interessieren sich nur wenig 
für Umweltthemen und ihre Bereitschaft zu nachhaltigem Verhalten ist gering.“ (UBA/
BMUB, 2015, S. 13)

Unter den Jugendlichen und jungen Erwachsenen waren mit 15% vergleichbar viele 
„Nachhaltigkeitsorientierte“ vertreten wie in der Gesamtstichprobe. Was allerdings 
sorgenvoll stimmt: 14 bis 25-Jährige waren im Vergleich zur Gesamtstichprobe 
deutlich häufiger unter den „Umweltpassiven“ zu finden. 

Um die Bedeutung dieser vermeintlich geringeren Orientierung an Zielen des Um-
weltschutzes besser nachvollziehen zu können, erscheint es sinnvoll, gesamtge-
sellschaftliche Entwicklungen stärker in den Blick zu nehmen (vgl. Gossen, Scholl, 
Holzhauer u. Schipperges, 2015, S. 29 ff.; Schipperges, Gossen, Holzhauer u. Scholl, 
2016, S. 28 ff.): Übergeordnete Trends wie Globalisierung, Digitalisierung und Be-
schleunigung der Wirtschafts- und Arbeitswelt erhöhen den Konkurrenz- und Leis-
tungsdruck für junge Menschen in Schule und Ausbildung stark. Zusammen mit 
dem Auftreten zahlreicher weltweiter Krisenphänomene, die die Gestaltung der 
Zukunft zunehmend schwieriger erscheinen lassen, tragen diese steigenden Anfor-
derungen zu Veränderungen im Wertesystem junger Menschen bei. Dies führt zu 
einer neuen „Werte-Synthese“ (Klages u. Gensicke, 2004; zit. n. Schipperges, Gos-
sen, Holzhauer u. Scholl, 2016, S. 9), in der „materielle und postmaterielle Werte (…) 
koexistieren“ (ebd., S. 9). Die aktuell junge Generation orientiert sich gleichermaßen 
an „Stabilität und Verlässlichkeit“ (ebd., S. 9) wie auch an „Veränderung und Inno-
vation“ (ebd., S. 9). Es ist ein „bemerkenswertes Spannungsverhältnis festzustellen 
zwischen einer eher pragmatisch-kurzfristig ausgerichteten Bereitschaft zu Höchst-
leistung, Flexibilität und Mobilität sowie eher unterschwellig-langfristig wirksamen 
Sehnsüchten nach Verankerung, Geborgenheit und Entschleunigung“ (ebd., S. 9). 
Dies zeigte sich deutlich in den Antworten auf die offen gestellte Frage nach As-
pekten des „guten Lebens“: In Familie bzw. Gemeinschaft geborgen zu sein, ist für 
sie elementar. Einen hohen bzw. guten Lebensstandard zu haben, ist ebenfalls sehr 
wichtig, wie auch die Erfüllung existenzieller Grundbedürfnisse. Junge Menschen 
setzen damit deutlich andere Prioritäten als Erwachsene. Unter Berücksichtigung 
der übergreifenden Veränderungen und den gewachsenen Anforderungen wird 
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nachvollziehbar, dass sich die junge Generation stärker auf das private Umfeld fo-
kussiert und um die eigene Absicherung besorgt und bemüht ist. Umweltbezogene 
Anforderungen im eigenen Alltag rücken dabei entsprechend in den Hintergrund. 

Zur besseren Einordnung fand anlässlich der Veröffentlichung der Jugendstudie 
eine Diskussionsveranstaltung mit engagierten Jugendlichen statt. Die Teilnehmen-
den stimmten den Studienergebnissen überwiegend zu. Ihre Erfahrungen bestätig-
ten den hohen Leistungs- und Bildungsdruck, dem die junge Generation ausgesetzt 
ist, und durch den im Alltag wenig Zeit für einen aktiven Einsatz zum Umwelt- und 
Klimaschutz bleibt. Gleichzeitig beobachteten sie ein wachsendes Interesse an 
Nachhaltigkeitsthemen in ihrer Altersgruppe; nur wüssten viele nicht, was sie kon-
kret tun könnten. Zum Beispiel in den Bereichen Mobilität und Ernährung sahen 
die Teilnehmenden des Workshops trotz vieler guter Ansätze und Angebote immer 
noch zu viele hinderliche Strukturen und Regelungen. Vor diesem Hintergrund dis-
kutierten sie über jugendgerechte Konsumangebote, angemessene Bildungs- und 
Engagementmöglichkeiten sowie kreative Lösungsansätze.2 

Schlussfolgerungen: Wie kann die junge Generation besser 
aktiviert und eingebunden werden? 
Insgesamt lassen sich deutliche Veränderungen im Umweltbewusstsein ausma-
chen, die v.a. die jüngere Generation betreffen (vgl. Schipperges, Gossen, Holzhauer 
u. Scholl, 2016, S. 50 ff.). Der tendenzielle Rückgang an umweltbezogenen Einstel-
lungen und Verhaltensweisen „muss nicht bedeuten, dass die ökologische Proble-
matik deswegen grundsätzlich (…) an Bedeutung verloren hat“ (ebd., S. 46). Zum 
einen hat sich das Verständnis der umweltbezogenen Herausforderungen stark 
verbreitert („Klimawandel, Biodiversität, Land- und Flächenverbrauch, Energiewen-
de et cetera“ ebd., S. 46). Die bislang verwendeten Konstrukte und Instrumente zur 
Erfassung des Umweltbewusstseins bilden diese Veränderungen womöglich nur 
unzureichend ab bzw. werden ihnen nicht gerecht. Damit einhergehend setzt sich 
zunehmend die Wahrnehmung durch, „dass sich die künftigen Herausforderun-
gen (…) nur durch gesamtgesellschaftliche Veränderungen“ (ebd. S. 46) erreichen 
lassen, die weit über einen individuellen nachhaltigen Konsum hinausgehen. Zum 
anderen verändern sich Anforderungen im Konsumalltag, die u.a. mit gestiegener 
Orientierung an Kosten- und Convenience- sowie situativen Aspekten einhergehen 
(vgl. ebd., S. 46). 
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Wie lassen sich in Anbetracht dieser Entwicklungen dennoch die Potenziale der Ju-
gend adäquat aktivieren und nutzen? Die qualitativen Ergebnisse zu Umweltkommu-
nikation und Umweltbildung weisen auf die großen Potenziale einer jugendgerechten 
Umweltkommunikation hin, insbesondere über Online-Medien und in jugendgerechten  
Formaten (z.B. mittels spaß- und actiongeladenen Kurzfilmen oder Smartphone-Apps). 
Die Herausforderung liegt darin, dabei die Sorgen um die eigene Zukunft und den 
eigenen Wohlstand angemessen zu adressieren: Es lohnt zu diskutieren, was Wohl-
stand eigentlich ausmacht (gutes Leben), und ob Lebenszufriedenheit denn immer 
oder ausschließlich aus materiellem Konsum resultiert. Denn am wichtigsten ist es 
den jungen Menschen laut Studie, in Familie bzw. Gemeinschaft geborgen zu sein – 
und damit verlässliche soziale Beziehungen, die über materiellen Wohlstand stehen. 
Daran lässt sich gut anknüpfen und weiter aufbauen.

Im Bereich der Umweltbildung scheint die Vermittlung von relevantem Wissen und 
alltagstauglichen Handlungskompetenzen weiterhin wichtig: Umweltbezogene Her-
ausforderungen werden komplexer. Es ist oft schwierig zu beurteilen, was eigentlich 
der Umwelt dient und was nicht. Hier wünschen sich die interviewten Jugendlichen 
insbesondere von ihrer Schule oder Ausbildungsstätte mehr Engagement. Sie würden 
sich gerne im Unterricht stärker mit ökologischen Themen auseinandersetzen als 
dies bisher der Fall ist (vgl. Gossen, Scholl, Holzhauer u. Schipperges, 2015, S. 58). 

Zudem erscheint die Vermittlung von gesellschaftlichen Gestaltungskompetenzen 
weiterhin und vermehrt wichtig. Die aktuelle 17. Shell-Jugendstudie (Albert, Hurrel-
mann, Quenzel, u. TNS Infratest Sozialforschung, 2015) zeigt, dass sich Jugendliche 
wieder stärker in gesellschaftlichen Gestaltungsprozessen einbringen möchten.  
Entsprechend ist es von großer Bedeutung, junge Leute hierzu angemessen zu be-
fähigen. Dazu lassen sich die zahlreichen Handlungsfelder des Umwelt- und Natur-
schutzes als Experimentierfelder zur Erprobung und Stärkung von Gestaltungskom-
petenzen nutzen. Dazu bedarf es, wie im Anschluss diskutiert wurde, einer neuen 
Partizipationskultur, die Jugendliche aktiv mitgestalten lässt.
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Naturtalente gesucht – Konsequenzen aus der  
Studie zur Erosion junger Artenkennerinnen  
und -kenner

Kai Frobel

Während die politischen Konzepte zur Erhaltung der Biodiversität in den letzten 
Jahren einen Aufschwung erfuhren (z. B. Biodiversitätsstrategien von Bund und 
Ländern), bricht offenbar die Artenkenntnis weg. Damit wird die naturschutzfachli-
che Basis von Fachbehörden und Verbänden gefährdet. Ohne ausreichende Anzahl 
von Experten, die aus eigener Anschauung und Geländekenntnis Biodiversität qua-
lifiziert erleben und dokumentieren, droht ein regelrechter „Blindflug“ durch diese 
Thematik.

Gerade die genaue Kenntnis von Pflanzen und Tieren und ihrer Lebensräume ist von 
besonderer Bedeutung für eine gute und nachhaltige Arbeit im Naturschutz wie die 
aktuellen Herausforderungen zur Umsetzung von Natura 2000-Managementkon-
zepten und Biodiversitätsstrategien zeigen. Die Anzahl von „Artenkennern“ in allen 
Bereichen (Behörden, Ehrenamt) hat in den letzten Jahren immer weiter abgenom-
men. Dies macht es immer schwieriger, die gesteckten Natur- und Artenschutzziele 
qualifiziert umzusetzen. 

Der BUND Naturschutz in Bayern e.V. (BN) hat in seiner Pilotstudie „Erosion der Ar-
tenkenner“ (Frobel & Schlumprecht 2013, 2016) dieses Phänomen untersucht. Dem-
nach sind im Mittel nur 7,6% der derzeitigen Artenkenner unter 30 Jahre alt. Die ge-
rade noch stabilen Verhältnisse ergeben sich daraus, dass die älteren Artenkenner 
noch aktiv sind. Es ist aber abzusehen, dass diese über 60-Jährigen altersbedingt 
bald ausfallen werden, während zugleich kein nennenswerter Nachwuchs zu erwar-
ten ist. Daher ist für die nächsten 10 bis 20 Jahre von einem drastischen Rückgang 
der Anzahl von Artenkennern auszugehen, falls nicht rasch Gegenmaßnahmen er-
griffen werden.

Die Gründe für den Rückgang von Artenkennern sind vielfältig: viele alternative Frei-
zeitgestaltungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche, Artenkenntnisverlust bei 
Lehrern, Abbau entsprechender Lehrangebote und mangelndes Engagement für Na- 
turschutzforschung an den Universitäten und allgemeine Imageprobleme des Arten- 
schutzes. Eine Herausforderung für die Zukunft ist der Aufbau von Mentorensystemen 
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für Jugendliche und Senioren bevorzugt an naturschutzfachlich versierten Umwelt-
stationen, die Entwicklung von Zertifizierungssystemen mit Naturschutzakademien, 
die Stärkung einer praxisorientierten Naturschutzforschung an den Universitäten 
und der Ausbau von Koordinationsstellen für Artengruppen.

Keine der relevanten Naturschutz-Institutionen hat derzeit ausreichend finanzielle 
und personelle Kapazitäten, um diese – in vielen Aspekten auch erst zu erprobende 
– Aufgabe allein oder im Tagesgeschäft erfolgreich zu lösen. Es sind daher drin-
gend neue Zielsetzungen, Modellprojekte und Mittelansätze der Fachministerien 
oder von Stiftungen notwendig, um künftig Artenkenner zu gewinnen.

Weitere Forderungen finden sich in einer Resolution der Teilnehmer der Fachtagung 
„Erosion der Artenkenner“ von Bayerischer Akademie für Naturschutz und Land-
schaftspflege (ANL) und BUND Naturschutz in Bayern e.V. (BN) vom 16.10.2015 
(Auszüge siehe Frobel 2016).

Dargestellt wurden auf dem DNT Modellprojekte des BUND, die v.a. 2016 inten-
siviert wurden: neue Artenkenntnis-Kurse für Erlernung botanischer Kenntnisse 
mit über das Jahr verteilten, jahreszeitlich spezifischen Angeboten (z.B. BN-Kreis-
gruppe Nürnberger-Land); ein- bis zweitägige Bestimmungskurse für diverse Ar-
tengruppen (z.B. der Kreisgruppe Fürstenfeldbruck und Haßberge) und Kleinkurse 
mit Mentorensystem in attraktiven Landschaften (z.B. Ökologische Bildungsstätte 
Oberfranken in Kooperation mit BN, langjährige Wasservogel-Bestimmungskurse an 
der BN-Umweltstation Wartaweil).

Als Zwischenergebnis wurde berichtet, dass zwar alle Angebotstypen auf gute Re-
sonanz stießen und von den befragten Teilnehmern als sehr positiv gesehen wur-
den, dass aber 

1.  die Masse der dadurch erreichten Personen entweder bereits gewisse Vor-
kenntnis hatten und ihr Wissen bei einer Artengruppe erweitern wollten auf 
andere Artengruppen;

2.  viele AnfängerInnen v.a. Frauen mittleren Alters waren, die ihr Grundwissen 
erweitern wollten. Da die Artenkenner bislang überwiegend Männer sind, ist 
dies ein sehr positiver Effekt;

3.  die wichtige Zielgruppe der Jugendlichen überwiegend nicht erreicht wurde. 
Dies dürfte aber stark auf die bisher verwendeten, nicht jugendspezifischen 
Informationskanäle der Bewerbung der Veranstaltungsangebote zurückzu-
führen sein. 



215

Junges Forum
„Naturtalente gesucht – Konsequenzen aus der Studie zur Erosion junger Artenkennerinnen und -kenner“

DNT-JOURNAL 2017

Deshalb sollen die Angebote in 2017 zwar als neuer Schwerpunkt des BN ausge-
baut, aber auch stärker evaluiert und mit neuen Zugangsmöglichkeiten über soziale 
Netze ausgeweitet werden.

Quellen / Literatur
Frobel, K. & H. Schlumprecht (2013): Abschlussbericht „Erosion der Artenkenner“. Im Auf-

trag des BUND Naturschutz in Bayern e.V. Nürnberg.

Frobel, K. & H. Schlumprecht (2016): Erosion der Artenkenner. Ergebnisse einer Befragung u. 
notwendige Reaktionen. 2014: Naturschutz und Landschaftsplanung 48 (4), 2016: 105-113

Frobel, K. (2016): Artenkenner auf der Roten Liste? Natur & Land 102 (2): 18-19
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Dr. Kai Frobel 
kai.frobel@bund-naturschutz.de 
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Naturtalente finden: Begeisterung für  
Artenkenntnis in den Freiwilligendiensten wecken

Rainer Borcherding

Die Naturkunde befindet sich in der Klemme: während Kinder in früheren Jahrzehn-
ten und Jahrhunderten selbstverständlich in ihrem Spiel- und Lebensumfeld in und 
mit Natur spielten und sie kennen und oft auch schätzen lernten, ist heute im Alltag 
eine große Naturferne gegeben. Intakte Natur ist selten geworden oder darf nicht 
angefasst (Artenschutz) oder betreten werden, (Naturschutzgebiete). Ganztags-
schule, Musikunterricht und Sport engen die freie Zeit ein, Internet und Computer-
spiele konkurrieren in der verbleibenden Zeit mit dem Spiel in der Natur. Allergien 
der Kinder, Angst der Eltern vor dem Fuchsbandwurm und eine rigide ausgelegte 
Aufsichtspflicht tun ein Übriges, dass Kinder kaum jemals noch Ameisen ärgern, 
Frösche fangen oder auf Bäume klettern.

Die Folge dieser Hemmnisse ist, dass die klassische Naturkunde schwindet: der 
Biologieunterricht behandelt kaum noch Freilandnatur, da die Lehrkräfte sich darin 
nicht auskennen, die Hochschulen bauen ökologische Lehrstühle zu Gunsten „an-
gesagterer“ Fachdisziplinen ab, den naturkundlichen Fachvereinen fehlt der Nach-
wuchs, und auch die Jugendumweltverbände schwächeln bei den Mitgliederzahlen.

Dieser Vielzahl von Negativfaktoren stehen allerdings auch einige Gunstfaktoren  
gegenüber, die die naturkundliche Arbeit gerade auch für junge, technikaffine 
Menschen erleichtern: Digitalfotos von Tieren und Pflanzen können schnell, billig 
und überall auch spontan erstellt werden. Smartphones und diverse Apps bieten 
GPS-Orientierungshilfen und Speichermöglichkeiten für „gewichtslos“ mitgeführte 
Bestimmungshilfen, und über das Internet sind Recherche, Literaturbeschaffung 
und Austausch mit Experten heute einfacher als sie es je zuvor waren.

Ein Zusatzaspekt ist die heutige Möglichkeit für junge Menschen, in einem Freiwilli-
gendienst ein ganzes Jahr im Naturschutz zu verbringen und sich hier mit Natur und 
Umwelt zu befassen. Das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) besteht seit 25 Jahren, 
dauert im Regelfall 12 Monate, bietet bundesweit etwa 3000 Plätze und wird maßgeb-
lich von den Bundesländern bezuschusst. Der Bundesfreiwilligendienst existiert seit 
2011, kann zwischen sechs und 18 Monaten dauern, wird vom Bund bezuschusst, 
und bietet im Umweltbereich etwa 2000 Plätze.
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Am Beispiel der Freiwilligendienste an der Nordseeküste kann die mögliche Bandbrei-
te der Beschäftigungen mit der Natur dargestellt werden: Vogelzählungen und andere 
Monitoringprogramme fordern das Erlernen von Artenkenntnis. Bei naturkundlichen 
Führungen ist ökologisches Wissen gefragt, das den Besucherinnen und Besuchern 
weitergegeben werden kann. Und bei Naturschutz- und Pflegeeinsätzen schließlich 
kann „mit allen Sinnen“ in der und für die Natur gearbeitet werden.

Die Nachwuchsförderung durch Freiwilligendienste ist allerdings kein Automatis-
mus: dem konkreten Einsatz im Umweltbereich mit Begleitseminaren und pädago-
gischer Betreuung steht der Versuchung mancher Einsatzstellen gegenüber, ihre 
Freiwilligen für simple Hilfstätigkeiten einzusetzen und ihnen nur einsatzbezogene, 
aber keine allgemein naturbezogene Schulung und Betreuung zukommen zu lassen, 
geschweige denn, den Dienst bewusst auf die Nachwuchsförderung auszurichten.

Die Citizen Science als moderne Form der Naturbeobachtung ist grundsätzlich sehr 
offen für Neueinsteiger*innen. Die bestehenden Portale wie naturgucker und Ornitho 
funktionieren gut im Bereich der Fundmeldungen und bieten mittlerweile auch Apps 
zur mobilen Anwendung im Gelände an. Artbestimmungs-Apps gibt es allerdings – 
abgesehen vom kostenlosen BeachExplorer für Strandfunde – bislang überwiegend 
kommerziell und nur für sehr populäre Artengruppen. Hier besteht noch eine große 
Herausforderung für Fach- und Laienwissenschaftlerinnen und Laienwissenschaftler, 
die Artbestimmung digital neu aufzustellen: bildbasiert und unter Einsatz aller techni-
schen Möglichkeiten (Soundfiles, Bildergalerien, Matrixschlüssel etc.).

Die digitale Artbestimmung weist allerdings einige Schwierigkeiten auf: 

-   neu entwickelte Bestimmungsgänge fehlen noch oder ihre Qualität ist  
mangelhaft;

-  geeignete Fotos sind nur teilweise verfügbar;

-   mikroskopisch oder nach Genitalpräparat zu bestimmende Arten sind  
ausgeschlossen;

-  Programmierung und Support verursachen immer neue Kosten;

-  der Markt ist schnelllebig und es gibt oft Doppelarbeit und Konkurrenz;

-  die langfristige Datensicherung der digitalen Werke ist eine Herausforderung.
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Eine positive Vision zur digitalen Naturkunde könnte auf einem App-Framework 
basieren, das flexibel gestaltbare Bestimmungsschlüssel erlaubt, die „knackige“  
Artensteckbriefe enthalten und mit leistungsfähigen Datenbanken zur Arterfassung 
verknüpft sind.

Die naturkundliche Nachwuchsförderung könnte in einer Abfolge von Angeboten 
erfolgen: 

-   schulbasierte „Talentsuche“ nach naturinteressierten Kindern & Jugendlichen;

-  Jugendfreiwilligendienste mit einer Einführung in Citizen Science;

-   ein Netzwerk von jugendgerechten Anlaufstellen in Museeun und Umwelt-
zentren;

-  Naturknde-Spezialistencamps zur Fortbildung und als Motivationsschub

-  Erarbeitung naturkundlicher Apps als längerfristige Gemeinschaftsprojekte;

-  Weiterleitung an Jugendumweltverbände (DJN, NAJU, BUJU) als „Peergroup“.

Naturkunde an sich ist zeitlos begeisternd – es geht nur darum den Generations-
übergang zu schaffen.

Kontakt
Rainer Borcherding 
r.borcherding@schutzstation-wattenmeer.de

mailto:r.borcherding%40schutzstation-wattenmeer.de?subject=
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Wie weiter mit den jungen Artenkennerinnen und 
Artenkennern? – Eine Offensive für die Nachwuchs-
arbeit

Philipp Meinecke

Zusammenfassung
Mit dem Rückgang der Biodiversität geht auch die „Erosion der Artenkenntnis“ ein- 
her. Es gibt immer weniger Kenner von Flora und Fauna. Das betrifft v.a. Natur-
schutzakteure, Bildungsträger, naturkundliche Vereine und verbände. Das Problem 
ist nicht neu und mehrfach empirisch belegt. Dennoch sind kaum Trendwenden in 
Sicht. Regionale Akteure können konkret zu einer Nachwuchsoffensive beitragen. 
Dabei sind Strategien sinnvoll, die die Erkenntnisse der Interessens- und Expertise-
forschung mit neuen Formaten und institutionsübergreifenden Kooperationen ver-
binden.

Einleitung
Der Rückgang von Artenkennerinnen und Artenkennern ist ein Thema, das seit meh-
reren Jahren deutschlandweit, aber auch international in unterschiedlichen Foren 
und Formaten diskutiert wird. Dabei wird immer wieder herausgestellt, dass es sich 
hierbei um ein Problem sowohl für Natur- und Umweltschutz, Bildung und Wissen-
schaft, aber dadurch auch für Gesellschaft, Politik und Nachhaltige Entwicklung 
handelt (vgl. u.a. BMUB 2015, Hopkins & Freckleton 2002).

Neben dem Rückgang der Biodiversität, naturnaher Lebensräume und dem massen- 
haften Verlust an Populationen und Individuen verschiedenster Arten, stellt der Rück-
gang der Kenntnisse über diese Vielfalt und lebenswichtigen Ressourcen ein immen-
ses Problem dar. Gemeint ist dabei nicht nur das zunehmende Fehlen von oberfläch-
lichem und allgemeinem Artenwissen in der breiten Bevölkerung, sondern auch das 
Wegbrechen von Expertinnen und Experten für einzelne Artengruppen und Regionen, 
sowie das zunehmende Aussterben von Systematik und Taxonomie an Hochschu-
len und in wissenschaftlichen Einrichtungen. Frobel und Schlumprecht (2014, 2016) 
ermittelten einen Experten-Rückgang für Deutschland von rund 20% in nur 20 Jah-
ren. Damit einher geht das „Shifting Baseline Syndrome“ (Papworth et al. 2009). Wenn 
sich Umwelteigenschaften rapide ändern (z.B. Artensterben, Landnutzungswandel), 
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wissen jüngere Generationen oft nicht, welche Arten z.B. zuvor noch wie häufig wa-
ren und nehmen die aktuelle Situation als „normal“ an. Es verschiebt sich also die 
„Grundlinie“ (baseline) der Erfahrung. Der Prozess kann auch individuell ablaufen 
und dazu führen, dass langfristige Veränderungen gar nicht wahrgenommen werden 
oder man sich mit Relikten früherer Zeiten zufrieden gibt. Die daraus resultierenden 
Widersprüche und Herausforderungen für Naturschutz und Bildung sind enorm und 
zukünftig immer schwieriger zu bewältigen (z.B. Leather & Quicke 2010).

Die gesellschaftspolitische Notwendigkeit der Artenkenntnis ist offensichtlich. Sie 
ergibt sich nicht nur aus den zahlreichen gesetzlichen und politischen Verpflich-
tungen und Anforderungen des Bundes und der Länder, sowie den vielen offene 
Fragen des Umwelt-, Natur- und Ressourcenschutzes. Monitoringprogramme, Wis-
senschaft und Bildung, zahllose Vereine und Verbände, Genehmigungs- und Voll-
zugsbehörden und viele weitere Akteure verlangen täglich nach einer großen Zahl 
fachkundiger, erfahrener und in der Fläche verfügbarer Kennerinnen und Kenner der 
heimischen Flora und Fauna.

Dimensionen von Artenkenntnis
Artenkenntnis ist mehrdimensional. Es gibt unterschiedliche Kenntnistiefen von Ar-
ten über mindestens vier Gradienten. In Abbildung 1 wird dies grob schematisch dar-
gestellt. Zunächst kann sich die individuelle Artenkenntnis über unterschiedlich viele 
Artengruppen (z.B. Vögel, Gefäßpflanzen, Käfer) erstrecken. Für jede Artengruppe 
wird eine jeweils andere Kenntnistiefe und Expertise erreicht. Die geografische Kennt-
nistiefe beschreibt, in welchem geografischen Umfang die Artengruppe gekannt wird 
(lokal bis global). Die thematische Kenntnistiefe beschreibt, wie tiefgehend Arten und 
Organismen gekannt werden (Erkennen/Habitate, Verhalten/Ökologie, Interaktionen, 
Verbreitung, Bestände/Systematik, Morphologie, Physiologie, funktionelle Diversität). 
Entscheidend kommt dann noch die Erfahrungszeit hinzu, d.h. die Zeit, die im Leben 
aufgewendet wurde, um sich der jeweiligen Artengruppe zu widmen.

Entlang dieser Gradienten von Kenntnistiefe verteilen sich graduell und mit fließen-
den Übergängen verschiedene Gruppen von Artenkennern. Zur ersten Gruppe gehört 
die naturkundlich interessierte und aufmerksame Bevölkerung im weiteren Sinne, 
sowie angehende Artenkennerinnen und -kenner. Dies ist die individuenstärkste Teil-
gruppe und in der Regel nicht weiter organisiert. In der zweiten Gruppe befinden sich 
Artenkennerinnen und Artenkenner im engeren Sinne, die sich in der Regel hauptbe-
ruflich oder ehrenamtlich mit Arten beschäftigen, sei es in Naturschutz, Behörden, 
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Gutachter- und Kartierbüros, Verbänden oder der Freizeit. Diese Gruppe ist zahlenmä-
ßig kleiner und in der Regel beruflich bzw. ehrenamtlich organisiert. Die dritte Gruppe 
besteht aus überwiegend hauptberuflichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern, die meist hochspezialisiert und globalisiert an bestimmten Artengruppen for-
schen und in der Lage sind, neue Arten zu beschreiben. Sie sind meist international 
organisiert und vernetzt.

Eine Nachwuchsoffensive für die Artenkenntnis
Wie groß der Bedarf an Artenkennerinnen und Artenkennern für unsere Gesellschaft 
und die Bewältigung unserer aktuellen Herausforderungen ist, lässt sich derzeit nicht 
beziffern. Jedoch ist festzuhalten, dass wir nicht nur eine große Menge ehrgeiziger, 
talentierter und aktiver Menschen auf diesem Gebiet brauchen, sondern gleichzeitig 
auch die qualitative Abdeckung der verschiedenen oben genannten Kenntnistiefen 
für alle Artengruppen kontinuierlich und in der Fläche vorhanden sein sollte. Dies 
erfordert eine ständige Nachwuchsakquise und Nachwuchsausbildung in der Fläche 

global

über-
regional

regional

lokal

Systematik,
funkt. Diversität

Ökologie,
Interaktionen,
  Verbreitung

Habitate,
Verhalten
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Abb. 1: Dimensionen und Kenntnistiefen der Artenkenntnis mit den unterschiedlichen Grup-
pen von Artenkennerinnen und Artenkennern. Grün gefärbt sind Ehrenämtler und Amateure, 
rot professionelle Artenkennerinnen und Artenkenner, blau Wissenschaftler und Lehrende an 
Hochschulen.
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und in der Breite der Themen. Insbesondere einarbeitungsintensive Artengruppen, die 
meist mehrere Jahre der Beschäftigung und Hingabe benötigen, ehe sie einigerma-
ßen beherrscht werden (z.B. Hautflügler, Käfer, Mollusken, u.v.m.), leiden unter Exper-
tenschwund.

Akteure für die Nachwuchsarbeit sind klassischerweise Vereine und Verbände, Natur-
schutzakteure (inkl. Behörden), Schulen und Hochschulen, naturkundliche Museen 
und Botanische Gärten, die Bildungsakademien der Länder, Naturschutzzentren und 
-stationen und neuerdings auch Online-Plattformen und -angebote. Gesucht werden 
motivierte Menschen aller Altersgruppen, Herkunft und Vorbildung, die gerne Arten-
kennerinnen und Artenkenner werden wollen.

Angesichts des dramatischen Rückgangs sowohl der Artenkennerinnen und Arten-
kenner, als auch der ehrenamtlich verfügbaren Arbeitskapazität in vielen Vereinen, 
der Zahl artenkenntnisreicher Lehrender und Dozierender an Schulen und Hoch-
schulen, sowie der derzeit eher schlechten Verfügbarkeit einschlägiger Bildungsan-
gebote, stellt sich die Frage, ob es in dieser Angelegenheit ein „Weiter wie bisher“ 
geben kann.

Alle genannten Akteure sind gleichzeitig auf unterschiedliche Weise von diesem 
„Fachkräftemangel“ betroffen. Gemeinsame Strategien, die konsequente Förderung 
von Artenkennerinnen und Artenkennern aller Niveaus und Artengruppen, mehr 
Vernetzung untereinander und auf Augenhöhe, sowie gemeinsame politische Arbeit 
und Lobbyarbeit werden wesentliche Elemente einer gemeinsamen Nachwuchsof-
fensive für die Artenkenntnis sein.

Erkenntnisse aus der Interessens- und Expertiseforschung
Seit Jahrzehnten beschäftigen sich Forschende weltweit mit Fragen rund um die 
Entstehung und Verstetigung von Interesse und Motivation. Nach Krapp (1998) u.a. 
gliedert sich Interesse in zwei Phasen: zunächst entsteht ein situationales Interesse 
beim Zusammenkommen einer Interessiertheit (Person) und einer Interessantheit 
(Objekt). Dieses wird meist durch soziale Anregung (Freunde, Familie, etc.) oder durch 
eine kognitiv stimulierte Auseinandersetzung (Unterricht, Exkursion, etc.) und persön-
liche Neugier erweckt und verstärkt. Um dieses situationales Interesse nun zu einem 
individuellen Interesse zu verstetigen, bedarf es weiterer Faktoren. Mitchell (1993) 
unterscheidet hier zwischen der „catch“- und „hold“-Komponente. Die „catch“-Kom-
ponente „fängt“ das Interesse situational ein. Die „hold“-Komponente führt zu einem 
andauernden, individuellen Interesse. Nach Deci & Ryan (1993) müssen dafür drei 
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„grundlegende psychologische Bedürfnisse“ befriedigt werden: 1) das Kompetenzer-
leben, d.h. die sich wiederholende Erfahrung, dass ein bestimmtes Wissen oder eine 
bestimmte Fähigkeit beherrscht wird und anwendbar ist. Dazu gehört auch die Er-
kenntnis über die Relevanz des Wissens oder der Fähigkeit. 2) die Selbstbestimmung 
(Autonomie). Je eigenständiger bzw. autonomer die Auseinandersetzung mit einem 
Thema ist, desto nachhaltiger sind in der Regel die Interessensverstetigung und das 
erlangte Wissen. 3) das Soziale Eingebundensein. Die Anerkennung und Vernetzung 
von Gleichgesinnten und ggf. Gleichaltrigen bzw. der Gesellschaft spielen eine große 
Rolle, um zusammen mit den anderen Faktoren hin zu einer dauerhaften Disposition 
zu gelangen (Abb. 2).

Ein dauerhaftes Interesse und die damit verbundene Motivation zur selbstständi-
gen weiteren Beschäftigung mit einem Thema ist im Weiteren die Grundlage für die 
Bildung von Expertise. Nach Posner (1988) sind Experten „[…] Personen, die in ihrer 
Domäne dauerhaft (also nicht zufällig und singulär) herausragende Leistungen er-
bringen“. Die Expertiseforschung fand heraus, dass sich Experten für ein bestimm-
tes Gebiet nicht dadurch auszeichnen, dass sie intelligenter oder schneller im Um-
setzen von Wissen und Entscheidungen sind, sondern dass sie über mehr Wissen, 
komplexere und systematischere Verknüpfungen von Wissen und viel Erfahrung 
verfügen. Ihre Wissensbasis ist elaborierter, stärker vernetzt und flexibler einsetz-

kognitiv stimulierte
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Abb. 2: Einfaches Modell der Interessensentwicklung und der wichtigsten Wirkfaktoren nach 
Krapp (1998) und Deci & Ryan (1993). Erläuterung siehe Text.
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bar. Die Intelligenz ist dabei nicht entscheidend, das Wissen jedoch schon. Das 
gilt gleichermaßen für Schachgroßmeister wie für Artenkenner.Wie wird man nun 
Experte? Grundvoraussetzung sind zunächst die Gelegenheit und der Zugang zur 
Beschäftigung mit dem jeweiligen Gebiet und eine (ggf. extern getriggerte) intrinsi-
sche Motivation. Ganz entscheidend ist aber das gezielte Training mit viel Ausdau-
er und Zielstrebigkeit über einen möglichst langen Zeitraum. Ericsson et al. (1993) 
nennen dies „deliberate practice“ (freiwillige Praxis/Übung). Die akkumulierte in-
vestierte Lebenszeit ist entscheidend, eine häufig genannte Zeitschwelle sind etwa 
zehn Jahre gezielter und regelmäßiger Beschäftigung. Somit ist die „performance“ 
(hier: Expertise) eine (logarithmische) Funktion des Lebensalters. Einstiegsalter und 
der von der Praxis abhängige, individuelle Lernerfolg (Zuwachs der Expertise über 
die Zeit) sind weitere Parameter (Abb. 3).

Was folgt daraus für naturkundliche Vereine und Verbände?
Der Rückgang (sprichwörtlich „Erosion“) der Artenkenntnis bzw. das „Aussterben“ 
von Expertinnen und Experten der Artenkenntnis wird von vielen Seiten seit Jahren 
beklagt. Die Ursachen sind bekanntermaßen vielfältig und komplex. Sie liegen nicht 
nur bei Schulen und Hochschulen, wie oft vermutet. Diese spielen natürlich eine 
zentrale Rolle, sind aber nur in einer bestimmten Lebensphase wirksam und zudem 

Abb. 3: Modell der Expertiseentwicklung nach Ericsson et al. (1993). Die individuelle Expertise (performance) ist 
abhängig von Einstiegsalter, Praxis bzw. Übung und dem Lebensalter.
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„große Räder“, an denen die meisten Engagierten nicht „drehen“ können. Denn die 
Bereiche staatlicher Akteure, wie Behörden, Bildungsinstitutionen und Rechtsnor-
men sind vielen nur über politisches Engagement und Lobbyismus zugänglich.

Dieser Beitrag fokussiert deshalb bewusst auf die Aktionsmöglichkeiten naturkund-
licher Vereine und Verbände, da Akteurinnen und Akteure in diesem Bereich die 
einfachsten Möglichkeiten haben, selbst für eine Nachwuchsoffensive für Arten-
kenntnis aktiv zu werden und damit erfolgreich zu sein. Eine strategische und über-
legte Auseinandersetzung mit dem Thema der so genannten „Wissenserosion“, der 
Interessens- und Expertiseforschung (s. o.), sowie den Eigenheiten der jeweiligen 
Zielgruppe ist von großem Vorteil bei der erfolgreichen Nachwuchsbildung im Be-
reich der Artenkenntnis.

Es bietet sich an, die eigenen Aktivitäten und Angebote des Vereines oder Verban-
des auf die unterschiedlichen Komponenten der Interessens- und Expertisebildung 
zu durchleuchten. In Tabelle 1 werden dazu einige Anregungen und Hinweise gege-
ben, die natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit bzw. Universalität stellen.

Im Laufe der „Karriere“ von Artenkennerinnen und Artenkennern gibt es eine Reihe 
von Lebensabschnitten, Lern- und Entwicklungsphasen, sowie Engagements, bei 
denen naturkundliche und Naturschutzvereine und -verbände eine zentrale Rolle in 
der Nachwuchsbildung, Wissensvermittlung, Vernetzung, Partizipation und Koope-
ration spielen können. Dies sind klassischerweise die Jugendverbände (in Deutsch-
land v. a. Deutscher Jugendbund für Naturbeobachtung, Naturschutzjugend, u.a.), 
Mentorinnen und Mentoren, die junge Menschen schon früh „mitnehmen“ und ihr 
Wissen weitergeben, zunehmend auch Freiwilligendienste (Borcherding 2016), 
Praktika, die eigentliche Mitgliedschaft und das Engagement in den Vereinen, Ver-
bänden, Bildungsinstitutionen oder Museen, die Netzwerke und Plattformen für 
Freizeitforschung bieten, sowie ein lebenslanges „soziales Netzwerk“ mit prägen-
den Freundschaften und persönlichen Verbundenheiten.
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Tab. 1: Anregungen für naturkundliche Vereine und Verbände, die Komponenten der 
Interessensbildung und -verstetigung in ihre Angebote und Aktivitäten zu integrieren. 

Kompetenz fördern Automonie fördern Soziale Eingebundenheit  
fördern

Unterschiedliche Angebote schaffen
 →  die zu den unterschiedlichen Ni-
veaus passen

 →  möglichst wenig Einstiegshürden 
haben

 →  altersgerechte Angebote (z. B. Ju-
gendverbände)

 →  Relevanz der Projekte klarmachen

Erfolge erlebbar machen
 → erreichbare Ziele setzen
 →  Erfolge und Ergebnisse kommuni-
zieren (Presse, Vorträge, Ausstel-
lungen)

 → gemeinsam publizieren
 → Feedbackkultur

Fördern und Fordern
 → gezieltes Training, Zertifikate
 →  (praxis)relevante Projekte und aktu-
elle Fragestellungen anpacken

 → „groß Denken“ und Niveau steigern

Beteiligung und Eigeninitiative
 →  vielseitiges Sich-Einbringen ermög-
lichen

 → flache Hierarchien & Transparenz
 →  Beteiligung an Entscheidungspro-
zessen erleichtern

 →  Rahmenbedingungen für individuel-
le und kreative Projektentwicklung 
schaffen

Umgang mit der „jungen Generation“
 →  Offenheit für neue Formate und 
Projekttypen

 →  Nachwuchsthema zusammen mit 
den

 → „jungen Leuten“ anpacken?
 →  Ermutigung und Anreize schon 
während Schulzeit und Studium

 →  moderne Fragestellungen mit 
bewährten und neuen Methoden 
angehen

Wohlfühl- und Austauschkultur
 → gegenseitige Wertschätzung
 → offenes und ehrliches Lob & Kritik
 →  Zugang zu Wissen & Erfahrung 
anderer erleichtern

 →  Offenheit für neue und moderne 
Kommunikationswege, „mit der Zeit 
gehen“

Bezugspersonen sind wichtig
 →  Vorbilder, Bezugspersonen, Gleich-
altrige, Gleichgesinnte

 → Mentorinnen und Mentoren
 →  mittel- bis langfristige Arbeitsgrup-
pen

 → Verbindlichkeitskultur

Starke Vernetzung mit anderen Ver-
bänden

 →  gegenseitige Besuche, Exkursions-
teilnahme, Terminabsprachen

 → gemeinsame Strategien
 → Solidarität

Übergang in Erwachsenenvereine 
erleichtern

 →  soziale und fachliche Anerkennung 
neuer/junger Artenkennerinnen und 
Artenkenner

 → „Willkommenskultur“

Drei Positivbeispiele
Beeindruckende Positivbeispiele, wie eine erfolgreiche Nachwuchsarbeit gelingen 
kann, liefern zum Beispiel die

Ornithologie und Avifaunistik in Deutschland 
Diese haben bekanntlich eine sehr lange Tradition, obwohl sie es in Deutschland 
noch nicht zu einem richtigen „Volkssport“ geschafft haben, wie in anderen Län-
dern. Die „Community“ ist groß, vielschichtig und lokal bis international organisiert. 
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Sie ist zugänglich und durchlässig für alle Neuen und bietet vielseitige Einstiegs-
möglichkeiten, sowie zeitnahes Kompetenzerleben. Ihre Altersstruktur ist ausge-
wogen und es kann vergleichsweise weniger von einem Nachwuchsmangel gespro-
chen werden. 

Es gelingt seit Jahrzehnten durch zahlreiche Projekte, Monitoringprogramme und in-
dividuelle Exkursionen tausende Hobby-Vogelbeobachterinnen und -Vogelbeobachter 
ehrenamtlich zur Erhebung wertvoller Daten zu mobilisieren (Citizen Science). Diese 
werden meist zentral und verbandsübergreifend koordiniert (Dachverband Deutscher 
Avifaunisten), technisch modern und unkompliziert erfasst (z.B. www.ornitho.de), 
wiederum allen zugänglich gemacht und wissenschaftlich zeitnah ausgewertet. Dazu 
kommt eine ausgedehnte „Landschaft“ von Vereinigungen, Tagungen und Informati-
onsmedien. Es gelten einheitliche Methoden-standards und es gibt eine unglaubliche 
Anzahl guter Bücher, Zeitschriften, Reiseliteratur, Onlineangeboten u. v. m. Könnte 
dieser Erfolg nicht ein Vorbild für andere Artengruppen sein?

Flora der Schweiz
Die Stiftung Info Flora ist „eine gemeinnützige, privatrechtliche Stiftung zur Doku-
mentation und Förderung der Wildpflanzen in der Schweiz“ (www.infoflora.ch). Sie 
bündelt viele Aktivitäten und Daten, koordiniert und unterstützt floristische Erfas-
sungsprogramme, wertet aus und veröffentlicht, fördert botanische Artenkenntnis 
durch Kurse und Publikationen und berät in Fachfragen. An dieser nationalen Platt-
form für Botanik und Vegetation sind Verbände, Hochschulen, Museen und NGOs 
beteiligt. Es gibt sowohl hochqualitative Smartphone-Apps für die Bestimmung und 
Erfassung von Pflanzen in der Schweiz, als auch eine informative und allgemeinver-
ständliche Zeitschrift. Auch andere Akteure der Schweiz sind auf diesem Feld aktiv 
und haben beispielsweise professionelle Methoden- und Qualitätsstandards für 
Monitoringprogramme, sowie ein Zertifizierungssystem für Feldbotanikerinnen und 
Feldbotaniker entwickelt. Verschiedene Formate staatlicher und unternehmerischer 
Investitionen und des Ehrenamts greifen hier geschickt ineinander. Insgesamt ent-
steht so ein vielseitiges, anspruchsvolles, aber auch für Einsteigerinnen und Ein-
steiger zugängliches Geflecht botanischer und vegetationskundlicher Aktivitäten in 
der Schweiz. Ist dies vielleicht ein Vorbild für Deutschland?

http://www.ornitho.de
http://www.infoflora.ch
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„Insekten-Sommercamp“ der Österreichischen Entomologischen Gesellschaft (ÖEG) 
Dieses fand im Sommer 2015 in der Steiermark statt und steht hier nur beispielhaft 
für viele andere derartige Veranstaltungen, die in der Vergangenheit stattgefunden 
haben. Über eine Sommerferienwoche trafen sich 40 Studierende, Schülerinnen und 
Schüler, Lehrende und Expertinnen und Experten für bestimmte Artengruppen, um 
16 verschiedene Untersuchungsgebiete mit unterschiedlicher Lebensraumausstat-
tung faunistisch zu kartieren. Neben Einstiegsvorträgen zur Biologie und Ökologie 
der einzelnen Artengruppen, veranstalteten sie gezielte Sammelexkursionen, auf 
denen Feldmethoden und Suchschemata vermittelt wurden. Abends fanden Nach-
bestimmung und Präparation statt, deren Techniken ebenfalls erlernt werden konn-
ten. Insgesamt fanden die Teilnehmenden 472 Arten aus den Gruppen der Insekten, 
Mollusken und Spinnentiere, darunter einige Neufunde. Abschließend hat die Grup-
pe gemeinsam wissenschaftlich publiziert (Wagner et al. 2015). Abgerundet wur-
de dieses Einsteigerseminar durch gesellige Abende am Lagerfeuer und Ausflüge 
zum Badesee. Könnten solche durch Vereine und Verbände organisierten Sommer-
camps u.ä. in Zukunft eine größere Rolle bei der naturkundlichen Nachwuchsbil-
dung spielen?

Auch über diese drei Positivbeispiele hinaus gibt es eine ganze Reihe erprobter und 
bewährter Ansätze und Ideen zur Vermittlung von „jungen“ an „alte“ Artenkenner-
innen und Artenkennern. Dazu gehören zum Beispiel gemeinsame Terminkalender 
regionaler Verbände (z.B. www.umweltkalender-berlin.de), gemeinsame Aktivitäten 
und Events (z.B. „GEO-Tag“, „Tag der Stadtnatur“), die interaktive Entwicklung mo-
derner Schulungs¬materialien und Bestimmungsschlüssel (z.B. www.offene-na-
turfuehrer.de), Vermittlungsbörsen und Verzeichnisse für lokale und regionale 
Expertinnen und Experten, Stipendienprogramme, die gezielte Förderung von Ab-
schluss- und Projektarbeiten und natürlich Mentoring, Kleingruppentrainings und 
besagte Sommerakademien, sowie ähnliche Veranstaltungen.

Naturkunde im digitalen Zeitalter
Die Datenerhebung für freilandökologische Fragestellungen findet zunehmend mit 
Hilfe digitaler Technik statt (z. B. DRL 2011). GPS, Digital-Kameras, Smartphones, 
Tablets und moderne GIS-Software sind zunehmend ein relevanter Teil des Alltags 
von naturkundlichen und Naturschutz-Vereinen und Verbänden. Mit Hilfe von mo-
dernen und mobil erreichbaren Datenbanken, „Echtzeit“-Schnittstellen zu Behörden 
und anderen Akteuren, heutigen Visualisierungsmöglichkeiten und der Fülle damit 

http://www.umweltkalender-berlin.de
http://www.offene-naturfuehrer.de
http://www.offene-naturfuehrer.de
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bewältigbarer Informationen ist eine fundierte und gründliche Freilandforschung 
und Naturschutzarbeit einfacher und umfassender als früher möglich. Natürlich 
müssen die Daten stimmen. Dazu ist eine Qualitätssicherung (z.B. durch Expertin-
nen und Experten in regionalen Vereinen) nötig. Nach wie vor werden unterschied-
liche Erfassungsmethoden, Standardisierung, Belegsammlungen und Präparation 
fachlich unverzichtbar sein. Aber gerade hier entstehen viele Möglichkeiten für 
enge Kooperation mit Museen, Herbarien und Hochschulen. Bestimmungs¬hilfen 
werden zunehmend digital und mobil genutzt und entwickelt, auch hier ist das En-
gagement von Verbänden sinnvoll und zielführend. Sind hier vielleicht EDV-versierte 
(Jung)Mitglieder gefragt? Kurzum: Naturkunde und Naturschutz finden auch digital 
und online statt, die Frage ist, ob die Vereine und Verbände vorne mit dabei sind 
und das soziale Rückgrat bilden?

Vernetzung von Akteuren
Damit nicht jeder Verein und Verband „jedes Rad neu erfinden“ muss und mit sei-
nen meist begrenzten Zeit- und Personalressourcen viel erreichen kann, ist eine 
geschickte Vernetzung von unterschiedlichen Engagierten und der verschiedenen 
Akteure wichtig.

Dazu gehören zunächst die Schulen, Hochschulen und naturkundlichen Museen. 
Hier lassen sich eine ganze Reihe wertvoller „Win-Win-Situationen“ erzeugen. Die 
Entwicklung spannender Kooperationsprojekte, die unbedingt in gemeinsamen (!)  
Publikationen münden sollten und ein regelmäßiger fachlicher Austausch (Arbeits- 
treffen, Symposien, etc.) können hier die Grundlage liefern.

Die Vereine und Verbände gewinnen dabei institutionelle Unterstützung (Räum-
lichkeiten, Forschungsausrüstung, EDV- und Statistik-Unterstützung, Drittmittelzu-
gang), eine größere Reichweite und leichteren Zugang zu Studierenden, und ggf. 
Kandidatinnen und Kandidaten für Abschlussarbeiten im Bereich von Vereinspro-
jekten. Die Hochschulen gewinnen die Unterstützung durch regionale Expertinnen 
und Experten, Zugang zu regionalem Wissen, der praktischen Naturschutzarbeit 
und Gebietskennerinnen und -kennern. Sie können leichter regionale und praxisre-
levante Themen für Abschlussarbeiten generieren und externe Referentinnen und 
Referenten für Exkursionen, Praktika, Projektarbeiten (ggf. sogar für die externe 
Betreuung von Absolventinnen und Absolventen) gewinnen.
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Auch die Zusammenarbeit mit naturwissenschaftlichen Regional- und Forschungs-
museen ist vielversprechend. Diese können in der Vernetzung mit Vereinen, Verbän-
den, Hochschulen, Naturschutzakteuren (inkl. Behörden) der zentrale Knotenpunkt 
und das Rückgrat für langfristige Partnerschaften sein. Durch ihre Rolle als Archive 
der Biodiversität und originäre Institutionen der Artenkenntnis und die ihre spezi-
alisierte Ausstattung bieten sich vielseitige Schnittstellen im Bereich Bildungsan-
gebote, technische Infrastruktur, Treffpunkte, Sammlungsarbeit sehr gut und auf 
Augenhöhe an.

Nicht zu vergessen ist aber auch die Rolle der Gutachter- und Kartierungsbüros, die 
einen wesentlichen Teil des Arbeitsmarktes für professionelle Artenkennerinnen 
und Artenkennern bilden und sich häufig in Berufsverbänden organisieren. Diese 
haben ein originäres Interesse an gut ausgebildetem Artenkenner-Nachwuchs, so-
wohl für ihre Unternehmen, als auch für andere, denn niemand konkurriert gerne mit 
Kollegen, die nur auf Grund schlechterer Qualität billiger anbieten können. Durch die 
Eigeninitiative der Berufsverbände und Büros, eigene Fortbildungsangebote speziell  
für Berufseinsteigerinnen und -einsteiger, Traineeships und Praktikumsangebote 
können diese Akteure selbst aktiv werden. Vielleicht entdecken auch zunehmend 
deutsche Planungsbüros Schulungskurse als weitere Einnahmequelle? Berufsver-
bände hingegen können im Bereich Kommunikation und Lobbyismus verstärkt aktiv 
werden. Warum brauchen wir Berufsartenkennerinnen und -kenner auch in Zukunft? 
Ist „Expertenhandwerk“ in Zukunft überflüssig, da durch automatische Methoden 
ersetzbar? Müssen wirtschaftlich attraktive Jobperspektiven in diesem Bereich 
verstärkt geschaffen und kommuniziert werden? Diese und andere verwandte Fra-
gestellungen könnten zukünftig von einer wirtschaftlichen Interessensvertretung 
beantwortet und bewegt werden.

Wenn also möglichst viele betroffene und engagierte Akteure gemeinsam und ver-
netzt in einen offensiven, kreativen und innovativen Prozess zur Bewältigung der 
Erosion der Artenkenntnis gehen, können für alle Seiten positive Entwicklungen das 
Ergebnis sein. Ein regionales Herunterbrechen übergeordneter Fragen, Herausforde-
rungen und Probleme macht die Nachwuchsoffensive für Artenkenntnis dabei einer 
möglichst breiten Basis zugänglich.
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Fazit
Die Nachwuchsproblematik hängt nicht nur von Bildungssystem und Politik ab. 
Das vielseitige Engagement und die zahlreichen Initiativen der Vereine, Verbände 
und Museen sind wichtig, um den Herausforderungen der Biodiversitätskrise und 
Wissenserosion zu begegnen. „Großes Denken“, sowie konkretes und regionales 
Handeln zahlen sich aus. Die Erkenntnisse der Interessens- und Expertiseforschung 
können hier strategisch genutzt werden, indem Kompetenzerleben, Autonomie und 
soziales Eingebundensein, sowie die kontinuierliche und gezielte Förderung neuer 
Expertinnen und Experten konsequent verfolgt werden. Junge Artenkennerinnen 
und Artenkenner können gezielt in Projekte eingebunden werden. Akteure, die sich 
auf Augenhöhe ressortübergreifend und regional vernetzen, können gemeinsame 
Strategien entwickeln und überverbandliche Plattformen, sowie Infrastruktur auf-
bauen. Sie lernen voneinander und schauen immer wieder „über den Tellerrand“. 
Nicht zuletzt ist der „Spaßfaktor“ bei jedem Engagement und Beruf ein entschei-
dender Baustein zum Erfolg.
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„Habe mich dann doch breitschlagen lassen ...“ – 
Eine qualitative Untersuchung der Biographien von 
ehrenamtlich aktiven Frauen im Naturschutz und 
genderbezogener Barrieren

Fiona Schönfeld

Zusammenfassung
Leitende ehrenamtliche Positionen von Natur- und Umweltschutzorganisationen in 
Deutschland sind seltener von Frauen als von Männern besetzt. Eine Analyse von 
30 Biographien engagierter Frauen ergab, dass eine individuelle Kombination intrin-
sischer und extrinsischer Beweggründe zum Antritt eines Ehrenamts motiviert. 
Genderbezogene Barrieren werden als kulturelle Barrieren oder in Zusammenhang 
mit geschlechterstereotypen Verhaltenserwartungen erlebt. Frauen gelangen ins 
Ehrenamt, wenn „männliche“ Netzwerke versagen, „weibliche“ Netzwerke wirksam 
sind oder wenn in einem Moment der biographischen Passung eine Gelegenheit 
aktiv ergriffen wird.

Weshalb eine Untersuchung zu Frauen im Naturschutz- 
ehrenamt?
Die Bevölkerung in Deutschland bringt den Natur- und Umweltschutzorganisati-
onen hohe Wertschätzung entgegen und sieht sie als zentrale Instanz für die Be-
lange des Natur- und Umweltschutzes an (vgl. Markham 2008; Kuckartz u. Rhein-
gans-Heintze 2006). Gelingt es den Verbänden umgekehrt auch, die Gesellschaft in 
ihren eigenen Reihen abzubilden und Männer wie Frauen gleichermaßen zu reprä-
sentieren? Während die Geschlechterverteilung der Mitglieder in Organisationen 
wie Greenpeace e.V. oder im Landesbund für Vogelschutz e.V. annähernd ausge-
glichen ist, sind Frauen in ehrenamtlichen Positionen – insbesondere in leitenden 
Ehrenämtern – in vielen Fällen in der Minderheit. Eine Ausnahme bilden „typisch 
weibliche“ Ehrenämter wie die Leitung von Kindergruppen (vgl. Kraus 2008), siehe 
Abb. 1. 
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Solange Frauen in der Minderzahl sind, sind sie hochgradig sichtbar und dadurch 
permanenter Aufmerksamkeit und einem kritischen, strengen Blick ausgesetzt 
(Heintz u. Nadai 1998; Holst u. Wiemer 2010). Aufgrund ihrer wenig machtvollen 
Position werden sie als Kooperationspartnerinnen für Männer unattraktiv und blei-
ben daher oft aus wichtigen Netzwerken ausgeschlossen (Wilz 2008; Holst u. Wie-
mer 2010).

Der vorliegende Beitrag befasst sich daher mit der Fragestellung, 

1.   welche Zugänge Frauen zu Ehrenämtern in Natur- und Umweltschutzorgani-
sationen finden und 

2.   welche genderbezogenen1 Barrieren Frauen im Laufe ihrer Ehrenamtskarriere 
erleben.

Abb. 1: Geschlechterverteilung in der Organisation und in den Ehrenämtern des Landesbundes für Vogel-
schutz e.V. in Bayern [KG: Kreisgruppe, OG: Ortsgruppe] (LBV-Mitgliederdatenbank 2011).
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Erhebung von Ehrenamtsbiographien
Für die Untersuchung werden 30 Frauen interviewt, die in den Organisationen 
Greenpeace e.V., Bund Naturschutz e.V. und Landesbund für Vogelschutz e.V. in 
Bayern ehrenamtlich aktiv sind. Die Erhebung der Daten erfolgt mittels leitfadenge-
stützter biographischer Interviews. Die Erforschung der Biografie über einen quali-
tativen Ansatz eignet sich besonders für die Untersuchung der sozialen Konstruk-
tion von Geschlecht (Dausien 2012). Über die Rekonstruktion der Biografie können 
die Bedingungen und Wirkungsweisen sozialer Konstruktionsprozesse ermittelt 
werden, die die An- und Abwesenheit der Genderdifferenz ermöglichen (Dausien 
2012). Zur Interpretation der Texte wird die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring 
(2010). angewandt. Die Bedeutung von genderbezogenen Barrieren wird im Rah-
men der Kontextualisierung erfasst, also immer dann, wenn das Thema Gender von 
den Erzählenden selbst relevant gemacht wird (vgl. Wilke 2004)

Zugänge zum Ehrenamt 
Zugänge zum Ehrenamt können extrinsisch und/oder intrinsisch motiviert sein. 
Intrinsische Beweggründe, die die Interviewpartnerinnen rückblickend zur Aufnah-
me eines Ehrenamtes ermutigt haben, sind das Bedürfnis nach Wirksamkeit im 
Natur- und Umweltschutz, die Selbsteinschätzung als geeignete Kandidatin, das 
aktive Ergreifen einer passenden Gelegenheit oder ein Abwägungsprozess, bei dem 
die Entscheidung zum Amtsantritt fällt. 

Nachfolgend werden diese intrinsischen Beweggründe näher erläutert:
Der Wunsch nach Wirksamkeit äußert sich in einem aktiven Interesse an der Über-
nahme des Ehrenamts. Begründet wird dies unter anderem damit, dass man als 
Amtsinhaberin gestaltend tätig werden kann. Oft geht das Interesse mit einer bio-
graphischen Statuspassage einher, sodass eine Veränderung gezielt gesucht wird. 
Diese Kategorie umfasst auch Schilderungen von Interviewpartnerinnen, die bereits 
ein Ehrenamt innehatten und darüber hinaus zusätzlich tätig wurden, z.B. indem sie 
eine Kindergruppe gründeten. Das Ehrenamt wirkt als Verstärker, weitere Aktivitäten 
im Verband zu entfalten.

Hintergrund einer Entscheidung für ein Ehrenamt kann auch das Selbstverständ-
nis der Interviewpartnerin sein. Man nimmt sich selbst als geeignet für den Posten 
wahr, als Konsequenz aus der als passend empfundenen Qualifikation stellt man 
sich als Kandidatin zur Verfügung.
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Interviewpartnerinnen berichten auch vom Ergreifen einer passenden Gelegenheit. 
Der Antritt des Ehrenamts wird implizit als „biografische Passung“ umschrieben, 
also dem günstigen Zusammentreffen von Motiv, Anlass und Gelegenheit in be-
stimmten biografischen Situationen (vgl. Schüll 2004; Schumacher 2003). Die In-
terviewpartnerin sieht die Möglichkeiten des Ehrenamtes und tritt es aus eigener 
Entscheidung an.

Eine intrinsisch motivierte Entscheidung kann sich auch über eine längere Zeitspanne  
hinziehen. Es wird eine Abwägungsphase geschildert, die der Entscheidung zum 
Amtsantritt vorausgeht. Die Amtsübernahme wird aktiv angestrebt, die Entscheidung 
aber nicht spontan getroffen.

Extrinsische Impulse, die zum Antritt eines Ehrenamts führen, entstehen, wenn eine 
Frau direkt gefragt wird, ob sie kandidieren möchte, wenn andere Mitglieder sie 
überzeugen oder wenn sie äußere Zwänge wahrnimmt, die die Übernahme des Eh-
renamts erfordern.

Bei näherer Betrachtung lassen sich diese extrinsischen Beweggründe folgender-
maßen beschreiben:
Wird eine Frau gefragt, ob sie sich für ein Ehrenamt zur Verfügung stellen würde, wird 
dies von ihr als Wertschätzung empfunden, aber zugleich als ein gewisser sozialer 
Druck, sich als Kandidatin zur Verfügung zu stellen und damit den geäußerten Erwar- 
tungen zu entsprechen. Die Anfrage stellt die Legitimation dar, für den Posten zu kan-
didieren bzw. ihn zu übernehmen. Der Antritt wird nicht als persönliches Ziel formu-
liert. 

Überredung durch andere Gruppenmitglieder kann ebenfalls dazu führen, dass ein 
Ehrenamt übernommen wird. Die Interviewpartnerin beschreibt den Antritt des Eh-
renamts in diesem Fall nur teilweise als eigene Entscheidung. (Selbst-)Zweifel sind 
mit dem Entschluss verknüpft und andere Organisationsmitglieder werden als rele-
vante Einflussgröße für die Entscheidung erwähnt.

Auch aus der Wahrnehmung eines Zwangs heraus kann sich ein Impuls ergeben, z.B. 
wenn sich die Gruppe andernfalls auflösen würde. Die Kandidatur fürs Ehrenamt wird 
dann als Notwendigkeit und teilweise als Fremdbestimmung beschrieben, nicht als 
freiwillige, selbstbestimmte Entscheidung. Der Antritt wird als Zwang dargestellt, der 
aus der Situation entsteht, dass keine andere freiwillige Person für das Amt zur Verfü-
gung steht. Dabei empfindet die Interviewpartnerin zunächst, die erforderlichen Kom-
petenzen für das Amt nicht zu besitzen bzw. entscheidet sich nicht selbst aktiv dafür, 
diese Kompetenzen einsetzen zu wollen.



237

Junges Forum
„Habe mich dann doch breitschlagen lassen...“ – Eine qualitative Untersuchung 

DNT-JOURNAL 2017

Genderbezogene Barrieren im Ehrenamt
Genderbezogene Barrieren werden nur von einem Teil der Interviewpartnerinnen 
wahrgenommen. Eine Natur-/Umweltschützerin kann in Situationen auf kulturel-
le Barrieren stoßen, in denen sie sich nicht als gleichgestellter Teil einer Gruppe 
empfindet, sondern einen Sonderstatus erlebt, z.B. wenn sie den Gruppenvorsitz 
übernommen hat. Herausforderungen werden auch in Situationen erlebt, in denen 
das Selbstkonzept der „traditionellen“ Geschlechterrolle entspricht und in Konflikt 
mit den Anforderungen des Ehrenamts gerät. Des Weiteren wird das Thema Gender 
relevant gemacht, wenn bei männlichen Mitgliedern Verhaltensweisen beobachtet 
werden, die geschlechterstereotype Verhaltenserwartungen oder Rollenzuschrei-
bungen erfüllen. Die Interviewpartnerinnen beschreiben insbesondere die Wahrneh-
mung einer unterschiedlich stark ausgeprägten Dominanz und Durchsetzungskraft.

Schlussfolgerung und Ausblick
Die Untersuchung zeigt auf, dass das Versagen informeller „männlicher“ Netzwerke, 
wirksame informelle „weibliche“ Netzwerke sowie das aktive Ergreifen einer Gelegen- 
heit im Moment der biographischen Passung für Frauen den Antritt eines Ehren-
amts in Natur-und Umweltschutzorganisationen begünstigen (Schönfeld 2014). 
Diese Passung ist nicht an bestimmte biographische Phasen geknüpft oder an so-
ziale Konstellationen gebunden.

Um insbesondere Frauen stärker zu motivieren, ein (leitendes) Ehrenamt zu über-
nehmen, kann die aktive Rekrutierung erfolgversprechend sein. Das bedeutet, Frau-
en bei der Neubesetzung eines Ehrenamtes als mögliche Kandidatinnen bewusst 
anzusprechen und ihre Bereitschaft und ihr Interesse zu erfragen, gegebenenfalls 
auch mehrfach. Eine Veränderung des Charakters von Ehrenämtern kann ein wei-
terer Lösungsansatz sein: ein überschaubarer Zeithorizont der Amtsausübung und 
die Möglichkeit der Aufgabenteilung machen ein Engagement ebenfalls attraktiver 
und senken die Hürden für den Amtsantritt.
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