
Der
Mensch und 
seine Umwelt





SCHRIFTENREIHE DER 
UNIVERSITÄT REGENSBURG
BAND 2





Der Mensch 
und seine Umwelt

Vortragsreihe der Universität Regensburg

Herausgegeben von Widmar Tanner

Mittelbayerische Druckerei- und Verlagsgesellschaft mbH, Regensburg



Schriftenreihe der Universität Regensburg 
Band 2
Der Mensch und seine Umwelt
Vortragsreihe der Universität Regensburg 
ISSN 0171-7529 
ISBN 3-921114-51-9
® Mittelbayerische Druckerei- und Verlagsgesellschaft mbH, Regensburg 1980 
Redaktion der Schriftenreihe der Universität Regensburg: Rudolf Ebneth 
Titelgestaltung: Klaus Marinoff 
Layout: Manfred Bachhofer
Verlagsbetreuung dieser Buch-Produktion: Karl Horst Wendisch 
Gesamtherstellung: MZ-DRUCK, Regensburg



Der Erfolg der ersten in der Altstadt durchgeführten Vortragsreihe der 
Universität Regensburg, die vor allem die Verbindung zwischen Stadt und 
Universität festigen sollte, trug mit zu dem Entschluß bei, diese Begeg
nung weiterzupflegen. Die Möglichkeit, die Veranstaltungen in einem 
Vortragsraum im eigenen Altstadthaus Hinter der Grieb, dem jetzigen Gä
stehaus der Universität, durchführen zu können, hat zu einer Fortsetzung 
mit weiteren Vortragsreihen ganz besonders eingeladen.

Im Sommersemester 1979 wurde mit dem Thema „Der Mensch und 
seine Umwelt“ ein Problembereich gewählt, der, wie wenig andere, zur 
Zeit die öffentliche Diskussion beschäftigt und der natürlich auch im Zu
sammenhang mit konkreten Planungen und Fragen im Regensburger 
Raum allgemeines Interesse und Aufmerksamkeit versprach.

Sieben Hochschullehrer der Universität Regensburg und Herr Prof. Dr. 
R. Plochmann vom Institut für Forstpolitik und Forstliche Betriebswirt
schaftslehre der Universität München als Vortragsgast haben den weiten 
Bogen von der Frage nach der grundsätzlichen Verpflichtung der Men
schen, Tier- und Pflanzenarten zu schützen, bis hin zum heute einklagba
ren Umweltrecht gespannt. Als Wissenschaftler haben sie alle versucht, 
sich auf gut Untersuchtes und Belegbares zu beschränken und wahrschein
liche Entwicklungen aufzuzeigen. Manchem Leser mögen Aussagen in der 
einen oder anderen Richtung zu wenig weit gehen, einzelne Gefahren grö
ßer oder auch weniger bedeutend erscheinen. Wissenschaft muß jedoch 
bestrebt sein, unabhängig von der Meinung der politisch aktiven Natur
freunde und dem heute oft rasch zum Naturfeind gestempelten Rest der 
Bevölkerung zu arbeiten. Sie kann gerade auch dadurch zum Abbau einer 
zunehmenden Polarisierung und Ideologisierung in der Auseinanderset
zung um Umweltfragen und schließlich mit Hilfe technischer Weiterent
wicklungen — und nicht durch nostalgisches Rückschreiten — zur Lösung 
unserer Umweltprobleme beitragen.

Die Überzeugung, daß eine sachliche Behandlung der vielfältigen Pro
bleme dem Schutz unserer Umwelt am meisten dient, machte es auch wün
schenswert, die Vorträge in meist wenig veränderter Form für einen größe
ren Kreis von Lesern gedruckt aufzulegen.

Widmar Tanner
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Helmut Altner

MÜSSEN IN DER DONAU FISCHE SEIN? 
ÜBERLEGUNGEN ZUM SCHUTZ VON LEBEWESEN 
UND LEBENSRÄUMEN

Nun ist das, was man die Welt nennt, 
die Einheit aller Geschöpfe.

Dschuang Dsi (um 350 v. Chr.)

Müssen in der Donau Fische sein? In dieser Weise fragend soll ein verant
wortlicher Ministerialbeamter, allerdings mit Blick auf den Rhein, seine 
Zweifel an der Vernunft naturschützerischer Überlegungen und Forderun
gen geäußert haben. Die Frage ist so absurd keineswegs. Einmal geht sie 
von der Realität aus, daß die Fischfauna unserer Bäche und Flüsse stetig 
schwindet. Vielfach werden die Vorkommen nur noch künstlich durch Be
satz mit Jungfischen aufrechterhalten. Zum anderen ist in der Tat zu fra
gen, wie die Forderung begründet ist, unsere Flüsse müßten den Charak
ter natürlicher Lebensräume aufweisen.

Was für unsere Flüsse gilt, trifft auch für die übrigen Lebensräume zu. 
Wir haben generell zu fragen, warum es wichtig sein soll, Lebewesen und 
Lebensräume in einem naturgegebenen Zustand zu erhalten. Es stellt sich 
die Frage, ob und wie das im Rahmen unserer derzeitigen Lebensbedin
gungen wünschbar und möglich ist.

Ich will mich im folgenden auf drei Fragenkomplexe konzentrieren:
I. In welchem Umfang ist der Bestand an Lebewesen gefährdet? Was 

sind die Ursachen solcher Gefährdungen und welche Folgen ergeben 
sich?

II. Wo liegen die Wurzeln für unser Fehlverhalten der Natur gegenüber?
III. Ist eine Korrektur unseres Verhaltens wahrscheinlich?

I

Es kann keinerlei Zweifel bestehen, daß die Flora und Fauna Mitteleuro
pas durch das Einwirken des Menschen bedingt stetig verarmen. Eine 
große Zahl von Arten ist vom Aussterben bedroht oder in ihrem Bestand 
gefährdet. Das gilt ganz besonders für die Bewohner feuchter Lebens
räume, aber keineswegs nur für sie.

Im Gebiet der Bundesrepublik haben etwa 70 Fischarten ihr natürliches 
Vorkommen. Von diesen 70 Arten sind inzwischen 3 ausgestorben (Sterlet,
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Stör und Lau; der Sterlet war in der Donau heimisch). Weitere 12 Arten 
sind unmittelbar vom Aussterben bedroht; 5 von ihnen gehören zur Fauna 
der Donau. Weitere 25 Arten, also mehr als ein Drittel der Gesamtarten
zahl, sind auf längere Sicht vom Aussterben bedroht oder stark gefährdet. 
Darüber hinaus werden 10 andere Arten als gefährdet angesehen (1).

Dieses Bild bedarf allerdings der regionalen Präzisierung. Für manche 
Flußstrecken gilt jetzt schon die „Erfolgsmeldung Fischfrei.“ Eine 1977 er
schienene Untersuchung über das Ökosystem des ÖpFinger Donaustausees 
bei Ulm (2) enthält den Befund, daß im Bereich dieses Stausees Fische 
nicht überleben können.

In diesem durch Schadstoffe stark belasteten Donauabschnitt sterben in 
jedem Sommerhalbjahr alle Fische ab. Aus der oberen Donau wandern im 
Winterhalbjahr sporadisch Tiere nach, um im nächsten Sommer wieder 
einzugehen. Von der unterhalb gelegenen Donau kann eine spürbare Re
generation schon deshalb nicht erfolgen, weil die den See abschließende 
Staustufe von wandernden Fischen nicht überwunden werden kann.

Der natürliche Fischreichtum unserer Flüsse hat noch im vorigen Jahr
hundert in der Volksernährung eine bedeutende Rolle gespielt. Allerdings 
sind die vielfach zitierten Verordnungen von Stadtregierungen, Dienstbo
ten nicht zu häufig mit Lachs zu malträtieren — dies wird vor allem für 
Köln behauptet — nicht zu belegen (3). Aber auch ohne diesen spektaku
lären Aspekt bleibt die Verarmung unserer Flüsse alarmierend. Überdies 
haben wir zu berücksichtigen, daß der noch vorfindliche Fischbestand 
überwiegend durch künstlichen Besatz gewährleistet wird und es ist zu fra
gen, mit welchen Schadstoffen diese Tiere nach längerem Aufenthalt in 
unseren Flußsystemen belastet sind.

Die für unsere Flußfische skizzierte Situation läßt sich verallgemeinern. 
Die vom Bayerischen Landesamt für Umweltschutz bearbeiteten soge
nannten „Roten Listen“ (4), die bedrohte Pflanzen- und Tierarten auffüh
ren, zeigen, daß unsere Pflanzen- und Tierwelt rapide verarmen: 56% aller 
bei uns vorkommenden Amphibienarten und 70% aller Reptilienarten 
sind gefährdet. Die Liste der gefährdeten Vogelarten weist 108 Namen 
(= 54% der ursprünglich heimischen Arten) aus. Von insgesamt 75 einhei
mischen Säugetierarten werden 40 als bedroht angegeben. Insgesamt gilt 
dies für 193 von 362 Wirbeltierarten (= 53%).

Dabei ist es nicht die Nachlässigkeit des blumenpflückenden Sonntags
spaziergängers, die diesen beklagenswerten Zustand verursacht hat. Auch 
die Leidenschaften von Insektensammlern, Aquarianern, Anglern, Jägern 
und anderen sogenannten Tierliebhabern sind nicht die hauptsächlichen 
Ursachen. Vielmehr ist die bei uns dominierende Praxis landwirtschaftli
cher und technischer Nutzung der Landschaft anzuprangern. Wie es Horst 
Stern (5) einmal formuliert hat: „Wir nehmen nicht die Schrotflinte, wir 
nehmen den Bagger.“

Zwei regional bedeutsame Fälle mögen diese Aussage illustrieren. Der 
eine ist hinsichtlich der Größenordnung der Eingriffe bemerkenswert. Ich 
meine den Rhein-Main-Donau-Kanal. Der Vorgang ist so aktuell, daß ich 
auf Einzelheiten nicht einzugehen brauche; ich nenne nur zwei Stich-
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worte: unteres Altmühltal, Altwässer der Donau zwischen Regensburg 
und Straubing. Wir sollten uns darüber klar sein, daß die geplanten oder 
bereits vollzogenen Veränderungen durch sogenannte „Rekultivierungs
maßnahmen“ in der Regel nur kaschiert, nicht aber wieder ausgeglichen 
werden können. Die biologische Qualität der rekultivierten Areale läßt 
sich im allgemeinen mit dem Ausgangszustand nicht vergleichen.

Der zweite Fall ist eher von punktueller Bedeutung, aber sehr charakte
ristisch. Im Naabtal, unweit von Etterzhausen, wird derzeit ein Dolomit
steinbruch in einen bislang als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesenen Be
reich vorgetrieben. Hierfür ist vom Landratsamt Regensburg eine Geneh
migung erteilt worden. Während die Abtragung eines biologisch wertvol
len Waldgebietes fortschreitet, wird es aber gleichzeitig — natürlich for
mal völlig korrekt — als Ordnungswidrigkeit geahndet, wenn jemand — 
im Wissen um die Abbaumaßnahme — nur einen Steinwurf von den dröh
nenden Maschinen entfernt, einige Leberblümchen mit Wurzelstock ent
nimmt. Wie aber heißt es in einem Schreiben der den Abbau genehmigen
den Behörde: „Weiter wurde nicht verkannt, daß ein Teil der äußerst 
wertvollen Pflanzenwelt (wärmeliebender Hangwald mit seltenen und 
zum Teil gefährdeten Pflanzen) vernichtet wird“ (6).

Es muß nicht eigens erläutert werden, daß zahlreiche Pflanzen- und 
Tierarten nicht nur lokal, sondern weltweit von der Ausrottung bedroht 
sind. Als Beispiel seien hier nur die Wale genannt.

Nicht nur dies: Selbst flächenbeherrschende Ökosysteme wie die tropi
schen Regenwälder werden durch den Raubbau des Menschen so nach
haltig geschädigt, daß heute weltweit spürbare Folgen für das Klima nicht 
mehr ausgeschlossen werden.

Seit 1958 wird ein steter Anstieg des Kohlendioxidgehalts der Atmo
sphäre gemessen. Inzwischen beträgt die Zunahme bereits 5%. Ursachen 
sind offenbar die Rodungen der Regenwälder — jährlich etwa 0,5— 1,5% 
der Restfläche — sowie die Verbrennung der Fossilbrennstoffe Kohle, 
Erdöl, Erdgas. Die Auswirkungen dieser Kohlendioxidzunahme auf das 
Klima, z. B. der diskutierte „Treibhauseffekt“, lassen sich heute noch 
schwer abschätzen, aber — wie es ein Fachmann ausdrückt — „Kohlen
dioxid, bis jetzt ein scheinbar harmloses Spurengas in der Atmosphäre, 
kann als Bedrohung der bestehenden Weltordnung sehr bald in den Mit
telpunkt unserer Überlegungen rücken“ (7). Das Zusammenwirken sehr 
unterschiedlicher, räumlich weit getrennt ablaufender Prozesse ist an die
sem Beispiel besonders hervorzuheben.

Die kurzen Ausführungen deuteten schon an, daß zwischen der Ausrot
tung von Lebensformen und dem Fortbestand eines Ökosystems ein Zu
sammenhang bestehen kann. Ökosysteme werden offenbar nicht erst da
durch gefährdet, daß man beginnt, sie mit Stumpf und Stiel auszurotten. 
Ökosysteme können auch empfindlich auf die Herausnahme einzelner Be
standteile reagieren.

Verallgemeinernd läßt sich sagen, daß ein konstantes Ökosystem, also 
ein solches, in dem nur relativ geringe Veränderungen bei den herrschen-
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den klimatischen Bedingungen zu beobachten sind, durch eine große Ar
tenvielfalt charakterisiert ist. Diese Vielfalt, in der Art eines „Filigran-Ge- 
rüsts“ geordnet (8), ist höchst empfindlich gegen exogene Einflüsse, also 
auch Eingriffe durch den Menschen. Wir bezeichnen ein solches System 
demgemäß als instabil. Es gibt allerdings auch inkonstante Ökosysteme, 
die einen höheren Stabilitätsgrad aufweisen und eher elastisch auf Ein
griffe reagieren. Der tropische Regenwald zum Beispiel ist besonders emp
findlich gegenüber exogenen Eingriffen (8, 9). Es ist aber festzuhalten, 
daß wir heute noch sehr wenig über das Verhalten von komplexen Ökosy
stemen wissen, viel zu wenig jedenfalls, als daß wir die Auswirkungen un
serer Eingriffe Vorhersagen könnten.

Zu dieser Feststellung zwei weitere konkrete Beispiele. Das eine, welt
weit diskutiert, brauche ich nur kurz zu skizzieren. Im Jahr 1948 erhielt 
der Schweizer Paul Hermann Müller den Nobelpreis für die Entdeckung 
der Giftwirkung des DDT. Nur die positive Wirkung war zunächst sicht
bar. Erst später erkannte man die Gefahren einer breiten und intensiven 
DDT-Anwendung (vgl. 10). Auf die Gefährlichkeit dieser Substanz wäre 
man aber ohne den durch DDT-Nebenwirkungen bedingten katastropha
len Rückgang des Wanderfalken nicht aufmerksam geworden (8). Die In
dikatorfunktion einzelner Lebewesenarten wird an diesem Beispiel deut
lich.

Das zweite Beispiel wähle ich aus dem lokalen Bereich. Rund 15 km 
westlich von Ulm liegt der Öpfinger Donaustausee, über den eine hochin
teressante ökologische Studie vorliegt (2). Dicht oberhalb dieses Stausees 
werden neben Siedlungsabwässern auch die ungeklärten Abwässer eines 
Zellstoffwerks der Donau zugeführt. Die Abwasserfracht führt zu einer 
enormen Vermehrung von insbesondere zwei Arten von Mikroorganis
men. Im Sommer dominiert das Bakterium Sphaerotilus natans, im Win
ter der Pilz Leptomitus lacteus. Folge der Massenvermehrung dieser Orga
nismen ist eine enorme Sauerstoffzehrung, die anderen Lebewesen die 
Existenzgrundlage nimmt, z. B. höheren Pflanzen, Krebsen, Fischen. Im
merhin bleibt aber der Stausee sehr attraktiv für Schwimmvögel, die die 
genannten Mikroorganismen auch fressen. Da aber die Abwässer des Zell
stoffwerks mit Giftstoffen, vor allem Sulfit, Furfural, Cadmium, Quecksil
ber und Blei belastet sind, gelangen diese auf dem Weg über die Bakterien 
und Pilze in die Schwimmvögel, in denen sie angereichert werden. Immer
hin beladen sich etwa 4% der Gesamtpopulation der nordwesteuropä
ischen Tafelenten, die auf dem Zug auf dem See einfallen, massiv mit die
sen Giftstoffen. Zudem verschlammt der See zusehends durch absterbende 
Mikroorganismen. Der Schlamm aber ist wegen des hohen Gehalts an to
xischen Spurenmetallen gefährlich, kann also nicht zur Düngung verwen
det werden.

Von seiten des Autors dieser höchst sorgfältigen Untersuchung werden 
schließlich auch Maßnahmen zur Abhilfe diskutiert. Der einfachste Vor
schlag, das Zellstoffwerk zu schließen - der Standort ist übrigens wegen 
der geringen Wasserführung der Donau bei Ehingen extrem ungünstig — 
wird aber aus verschiedenen Gründen nicht zur Berücksichtigung vorge-
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schlagen. Ein Argument beleuchtet die Situation besonders klar: Würde 
nämlich das Werk kein Buchenholz mehr abnehmen, wäre der Fortbe
stand der ökologisch wertvollen Buchenwälder auf der Schwäbischen Alb 
in Gefahr, da dann die ökonomische Legitimation für ihre Existenz ent
fiele.

Dieses Beispiel ist auch darin kennzeichnend, daß es — wie übrigens 
das Problem tropischer Regenwald auch — zeigt, daß die Erhaltung na
turnaher und gesunder Lebensräume soziale und wirtschaftliche Probleme 
aufwirft. Beide Beispiele offenbaren aber vor allem eine Selbstgefährdung 
des Menschen durch unzureichend überdachte Eingriffe in die Natur. Von 
dieser Einsicht aus ließe sich wohl am ehesten eine Änderung unseres Ver
haltens gegenüber der Natur durchsetzen.

II

Wenn Schaden droht, fragt man nach den Ursachen, forscht auch nach 
Schuldigen. Solche Nachforschungen können hilfreich sein, wenn sie zu 
Kurskorrekturen führen. Sie bleiben indes unergiebig, wenn sie nur da
nach zielen, Schuldige zu denunzieren. Dies gilt umso mehr, wenn nicht 
nach den Verantwortlichen für einen speziellen Störfall gefahndet wird, 
sondern nach Einstellungen und Denktraditionen, in deren Umfeld die 
Krise heraufgezogen ist. Es ist leicht, sich als Verführter gegen vermeintli
che oder auch wirklich dingfest gemachte Verführer zu wenden.

Eine Schuldzuweisung an die moderne Naturwissenschaft liegt nahe. In 
einer kritischen Bilanz unserer Situation heißt es auch „Insbesondere wäre 
den Naturwissenschaften ein variiertes Verständnis von Natur abzuver
langen“ (11). Also eine Verirrung der Naturwissenschaften?

Lassen sich aber die Naturwissenschaften als so einheitlich ansehen? Ist 
nicht zu trennen zwischen den der Grundlagenforschung verpflichteten 
Bereichen und denen, die sich der Anwendung der entdeckten Prinzipien 
zugewandt haben? Gewiß ist die Unterscheidung beider Bereiche nicht 
leicht, denn, wie von Weizsäcker (12) feststellt: „In der inneren Hackord
nung des Hühnerhofs der Naturwissenschaft steht man nach wie vor rela
tiv hoch, wenn man behaupten kann, man erforsche Grundlagen; und so 
wird manches als Grundlagenforschung deklariert, was keine ist.“ Die 
Grundlagenforschung ermöglicht erst die angewandte Forschung, aber die 
Zielsetzung der angewandten Forschung und ihre Folgen ergeben sich 
doch nicht zwingend aus dem Naturverständnis der Grundlagenfor
schung!

An dieser Stelle ist zu betonen, daß diesen Feststellungen entsprechend 
von einem naturwissenschaftlichen Fach aus auch nicht das Heil erwartet 
werden kann. Insofern bewege ich mich mit dem hier behandelten Thema 
notwendigerweise über nicht unerhebliche Strecken außerhalb meiner spe
zifischen Kompetenz als Biologe.

Wie wir gesehen haben, kann ich als der Grundlagenforschung ver
pflichteter Biologe versuchen, eine möglichst exakte Zustandsbeschrei-
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bung der Naturlebensräume zu geben. Ich kann weiter versuchen, die Ge
setzmäßigkeiten darzulegen, nach denen die Wechselwirkungen zwischen 
Lebewesen in einem solchen Lebensraum ablaufen, wie ein Ökosystem 
funktioniert. Ich kann als Biologe auch beschreiben, wie sich das Eingrei
fen des Menschen auf die Lebensräume und die in ihnen existierenden Le
bewesen auswirkt. Ich kann schließlich versuchen, die weitere Entwick
lung abzuschätzen und Vorhersagen zu wagen. Aber Handlungsziele, Nor
men, ergeben sich aus diesen Untersuchungen nicht. Insofern liefert die 
Biologie auch keine fertige Antwort auf die im Titel gestellte Frage.

Genausowenig wie der in der Grundlagenforschung arbeitende Wissen
schaftler kann der um die Anwendung grundlegender Erkenntnisse be
mühte Wissenschaftler autonom die Ziele seines Handelns bestimmen. 
Vielmehr ist nach dem Naturverständnis des Menschen unseres Kultur
kreises und unserer Zeit zu fragen und danach, wie sich dieses Naturver
ständnis entwickelt hat.

Die Situation erscheint grotesk. Die durch die Naturwissenschaften ver
mittelten Kenntnisse der Natur haben keineswegs dazu geführt, naturge
mäßer zu handeln. Man stelle sich vor, die wissenschaftliche Arbeit der 
Pädagogen führe dazu, Kinder immer weniger kindgemäß - und das 
heißt dann: schlechter — zu behandeln. Offenbar haben uns die Naturwis
senschaften die Natur nicht wirklich näher gebracht. Es hat eher den An
schein, als hätten wir uns der Natur mehr und mehr entfremdet.

Es verdient festgehalten zu werden, daß die zur Krise führende Ent
fremdung von der Natur keineswegs nur Merkmal des westlichen europä
isch-nordamerikanischen Lebensbereichs ist. Die sozialistischen Staaten 
Osteuropas stehen vor denselben Problemen. In Ostasien sind die Japaner 
wie wir betroffen. Andere Länder werden — wenn die Entwicklung wie 
bisher fortschreitet — in Kürze mit vergleichbaren Schwierigkeiten zu 
kämpfen haben. Ein generelles kultur- bzw. zivilisationsunabhängiges Pro
blem also?

Das läßt sich bestreiten. Nicht wenige kritische Betrachter der Entwick
lung weisen darauf hin, daß das Übel vom abendländischen, christlich ge
prägten Kulturkreis ausging. Carl Amery (13) spricht polemisch von den 
„gnadenlosen Folgen des Christentums.“

Läßt sich aber die Entwicklung bis zu der heutigen problembefrachteten 
Situation aus der christlichen Fundierung Europas heraus verstehen? 
Amery erläutert in diesem Sinn die Frühphase der Entwicklung der mo
dernen Naturwissenschaften im 17. und vor allem im 18. Jahrhundert. In
dem sich die Erfahrungswissenschaften aus theologischen Kontroversen 
heraushielten und sich auf ihre neue exakte Methode konzentrierten, seien 
ihnen Erfolg und Anerkennung zugewachsen, zumal sie erfolgreich die 
Grundelemente des bewährten disziplinierten Arbeitsstils der mönchi
schen Gemeinschaften übernommen hätten. Eine Rückbeziehung zu ir
gendeiner geistigen oder geistlichen „Mitte“ sei aber wegen der Struktur 
der etablierten Kirchen nicht nur schwierig oder unmöglich, sondern gar 
nicht wünschenswert gewesen. Insbesondere in den protestantisch-non-
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konformistischen Teilen Europas hätten die neuen Wissenschaften rasche 
Erfolge gehabt.

Der Theologe H. Gollwitzer (14) macht - schon 1955 - darauf auf
merksam, daß Luther durch sein Bewußtsein, von der Schöpfung nichts 
mehr befürchten zu müssen, weil er sich in der gnädigen Hand des Schöp
fers wisse, eine Unbefangenheit gegenüber allem Geschaffenen begründet 
habe: „Mit dieser Unbefangenheit hat er mehr für den Aufbruch der neu
zeitlichen europäischen Wissenschaft getan, als er ihr durch seine zeitbe
dingte, reservierte Haltung gegenüber der ihm nur unzulänglich bekannt
gewordenen Entdeckung des Kopernikus hinderlich sein konnte.“

Andererseits ist aber gerade im christlich fundierten Denken eine be
sondere Befangenheit gegenüber der Natur zu erkennen. So wenig es ge
lungen ist, einen Weg zu einer harmonischen Integration der Natur i n 
uns zu finden — man denke nur an die über Jahrzehnte hinweggehenden 
Auseinandersetzungen mit den Befunden Darwins - so wenig haben wir 
ein harmonisches Verhältnis zu der Natur u m uns zu entwickeln ver
mocht.

Auch außerhalb des Christentums stehende Beobachter beklagen, daß 
die christliche Theologie ein ganzheitliches Verständnis des Menschen 
nicht entwickelt habe. Der persische Kulturphilosoph Seyyed Hossein 
Nasr (15) bedauert die von der christlichen Theologie hingenommene Sä
kularisation der Natur („the symbols in nature became facts“). Eine solche 
Säkularisation habe sich in den östlichen religiösen Systemen nicht ent
wickelt. Im Taoismus und Neokonfuzianismus aber auch im Islam habe 
sich der Mensch der Natur nicht entfremdet. Nasr greift in seiner Kritik 
auch ein Argument C. F. von Weizsäckers auf. In seiner Geschichte der 
Natur (16) sagt von Weizsäcker, die Distanz, die im rationalen Denken 
der Neuzeit zwischen Subjekt und Objekt bestehe, sei ein unmittelbares 
Erbe der christlichen Distanz von der Welt. Der Christ stehe als Ich dem 
Du frei gegenüber: wenn aus dieser Haltung die Liebe fortfalle, die Er
kenntnis aber bleibe, so werde der andere nicht mehr als Subjekt, sondern 
als Objekt gesehen: „Die wissenschaftliche und technische Welt der Neu
zeit ist das Ergebnis des Wagnisses des Menschen, das Erkenntnis ohne 
Liebe heißt. Diese Erkenntnis ist an sich weder gut noch böse. Ihr Wert 
hängt davon ab, in den Dienst welcher Macht sie tritt.“

Ich habe versucht zu zeigen, daß viel dafür spricht, der Mensch habe 
sich in kulturellen Systemen außerhalb des abendländisch-christlichen Be
reichs eher im Gleichgewicht mit der Natur befunden. Ein ganzheitlich 
harmonisches Verhältnis entwickelte vielleicht auch die abendländisch
vorchristliche Welt. In einem Vortrag über „Die Anforderungen der Tech
nik an die Geisteswissenschaften“ aus dem Jahr 1957 sagt Wolfgang Scha
dewal dt über das antike Griechenland (17): „Über allem Denken, For
schen und Entdecken, das man auch bei den Griechen mit entschiedenem 
Mut und unbedingter Folgerichtigkeit betrieb, hat man damals doch nie 
das Ganze von Leben, Welt und Mensch aus dem Blick verloren. Über al
lem radikalen Vorwärtsdrang im Forschen auf den einzelnen Gebieten 
stand stets der Primat der auf das Ganze des Seienden gerichteten Philoso-
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phie, der auch die Bildung des Menschen anvertraut war. Höchstes Ziel 
blieb stets die Eudaimonie des Menschen, worin nicht so sehr ein inneres 
Glücklichsein, sondern, umfassend, die Verwirklichung der gesamten sitt
lich-intellektuellen Höchstform des Menschen gesehen wurde, die wieder 
das richtige Verhalten des Menschen zu dem Göttlich-Dämonischen vor
aussetzt. Diese Höchstform des Menschen (Arete) wurde in der Antike nie 
mit einer uferlosen Steigerung der äußeren Ausstattung des Menschen, sei
ner äußeren Machtmöglichkeiten verwechselt. Dies machte schon die Tat
sache unmöglich, daß man für die ,äußere Ausstattung1 ein anderes Wort, 
das Wort Choregia, hatte.“

Dieser kurze — man mag begründet Kritik üben: zu kurze — Exkurs 
über Versuche, den Weg unserer Naturkonfrontation zurückzuverfolgen, 
zeigt, daß christliches Denken und das Handeln christlicher Institutionen 
verstrickt sind in die Entwicklung. Sie können gleichwohl kaum als trei
bende Kräfte belastet werden. Es ist wohl „die Tatsache, daß sich im Ge
folge des christlichen Abendlandes rund um die Erde eine tiefgreifende 
Zerstörung des natürlichen Gleichgewichts findet, nicht den Heilszusagen 
der jüdisch-christlichen Tradition anzulasten“ (18).

Es erscheint mir allerdings nicht unwesentlich, hervorzuheben, daß die 
Attitüde des Naturbeherrschers erst mit der Entwicklung räumlich wie 
zeitlich weitreichender technischer Verfahren fatale Folgen zeitigen 
konnte. Es ist doch fraglich, ob die heute konkret faßbar gewordene Ge
fährdung überhaupt erkannt und abgeschätzt werden konnte in einer Zeit, 
in der von einer Verfügbarkeit der Natur noch nicht die Rede sein konnte. 
So setzt die Entwicklung von Normen, hier Normen für unser ökologisch 
relevantes Handeln, voraus, daß die Handlungskomplexe, auf die sie sich 
beziehen, das individuelle Leben und Überleben unmittelbar beeinflussen 
(19). In diese Situation sind wir erst in jüngster Zeit geraten. Ein Be
wußtsein der Gefährdung ist trotz einer gewissen Sensibilisierung für Fra
gen der Umweltveränderung bisher kaum entwickelt. Ansätze dazu sind 
erst in neuerer Zeit auszumachen.

Zunächst wurden wohl vor allem die unmittelbaren Rückwirkungen 
maschineller Arbeitsweisen auf die körperliche und psychische Gesund
heit des Menschen erkannt, erst später die Bedrohung des Menschen 
durch die Störung natürlicher Gleichgewichte. Es sei an das enorme Auf
sehen erinnert, das „Silent Spring“, das 1962 erschienene Buch der ameri
kanischen Biologin Rachel Carson (20) weltweit erregte. Es sei daraufhin
gewiesen, wie spät die schädlichen Wirkungen des Insectizids DDT er
kannt wurden (s. o.). Und es ist festzuhalten, daß die eingangs erläuterte 
Veränderung der Erdatmosphäre weithin völlig ignoriert wird.

Und in früheren Zeiten? Einzelne verstreute Äußerungen wohl weniger 
Beobachter und Denker. Die heutige Situation dürfte nicht vorstellbar ge
wesen sein.

Johann Gottfried Herder (21) schreibt zwar 1784 in seinen „Ideen zur 
Philosophie der Geschichte der Menschheit“: „Selten hat man eine Ge
wächs- und Tierart dieses oder jenes Erdstücks ausgerottet, ohne nicht 
bald die offenbarsten Nachteile für die Bewohnbarkeit des Ganzen zu er-
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fahren“, ist aber doch der Auffassung, daß sich Kultur und Natur im 
Gleichgewicht befänden: „Die Kultur kann Tiere verdrängen, sie kann sie 
aber schwerlich ausrotten, wenigstens hat sie dies Werk noch in keinem 
großen Erdteil vollendet..Heute, knapp 200 Jahre, nachdem Herder, 
der aufmerksame und sensible Beobachter, diese Zeilen schrieb, ließe sich 
eine solche Diagnose nur als blanker Zynismus verstehen.

Schon hundert Jahre nach Herder war die Situation grundlegend ge
wandelt: Wilhelm Raabe (22) machte einen „Umweltskandal“ zum Ge
genstand seiner Erzählung „Pfisters Mühle“.

Durch die Abwässer einer Zuckerfabrik wird die ökonomische Existenz 
einer Mühle in Frage gestellt. Es kommt zum Prozeß. Der klagende Müller 
gewinnt das Verfahren, das der beauftragte Rechtsanwalt folgendermaßen 
kommentiert: „... nicht die größte, aber eine der größeren Fragen der 
Zeit: Deutschlands Ströme und Forellenbäche gegen Deutschlands Fäkal- 
und andere Stoffe. Germanias grüner Rhein, blaue Donau, blaugrüner 
Neckar, gelbe Weser gegen Germanias sonstige Ergießungen“.

Raabes „Pfisters Mühle“ ist in zweifacher Hinsicht besonders interes
sant. Einmal im Hinblick auf den Verlauf der Handlung: Der alte Müller 
gewinnt den Prozeß. Der Sohn aber zieht in die Stadt, nach Berlin: „Der 
richtige Mensch hat am Ende auch nicht die reine Luft, die grünen 
Bäume, die Blütenbüsche und das edle klare Wasser von Quell, Bach und 
Fluß nötig, um ein richtiger Mann zu sein.“

Zum anderen ist das Schicksal des Manuskripts bemerkenswert (22). Es 
wurde zunächst von zwei Verlagen abgelehnt. Die Deutsche Rundschau: 
„... weil es zu sehr darin stänke und man das dem deutschen Publikum 
nicht bieten könne“. Nun: Man kann es, und nicht nur literarisch, son
dern auch in praxi und überdies in hohen Dosen!

Es stellt sich die Frage, woran es liegen mag, daß — trotz der nun offen
bar gewordenen Gefahren — kein Umdenken zu erkennen ist. Weder ist 
in den Stammländern, in denen die Entwicklung begonnen hat, eine ernst
hafte Besinnung erkennbar, noch zeigen die Abnehmerländer umweltzer
störender Technologien Vorbehalte gegen den beliebigen Import von Ge
fahren. Eine Korrektur des Verhaltens ist nicht in Sicht.

III

Ich habe versucht, ein realistisches Bild der Situation zu skizzieren: zahl
reiche Arten von Lebewesen stehen vor der Ausrottung oder sind bedroht; 
ehemals häufige und weiträumig entwickelte natürliche Lebensräume 
schrumpfen und verschwinden. Welche Ursachen auch im einzelnen zu 
nennen sind — nur eine Neubestimmung des Verhältnisses des Menschen 
zur Natur könnte eine Wende herbeiführen.

Ich neige der skeptischen Auffassung zu, daß eine solche Umorientie
rung derzeit unwahrscheinlich ist. Mehrere Gründe sprechen meines 
Erachtens für diese Annahme. Ich will die wichtigsten als Thesen äußern:
1. Wegen des hohen Zeitbedarfs umfassender ökologischer Prozesse bis
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zu einer kritischen Phase einerseits und der Unsicherheit ökologischer 
Prognosen andererseits werden Warnungen unergiebig bleiben. Nur 
konkrete „Störfälle“ scheinen die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen 
und könnten nachdenklich machen.

2. Mit der weiter zunehmenden Naturentfremdung jedes einzelnen Men
schen und der Institutionen unserer Gesellschaft geht auch die An- 
sprechbarkeit für die Erhaltung natürlicher Systeme verloren. Die 
Grundvoraussetzungen für ein in dieser Hinsicht einsichtiges Handeln 
werden zusehends abgebaut.

3. Konkrete Maßnahmen einer Kurskorrektur bedeuten Einschränkung 
von Freiheiten, bedeuten Verzicht auf Dinge, die wir gewohnt sind, als 
„Lebensqualität“ zu bewerten. Sie hätten somit erhebliche Auswirkun
gen auf politische und soziale Strukturen. Eine Bereitschaft zum Ver
zicht ist nicht erkennbar.

4. Eine wirkungsvolle Abkehr von gewohnten Praktiken des Mißbrauchs 
der Natur setzt auch überregionale, ja globale Abstimmung des Han
delns voraus. Ein solches koordiniertes Vorgehen verantwortlicher In
stanzen ist — nach der derzeitigen Lage zu urteilen — nicht erreichbar.

Diese Thesen sollen kurz erläutert werden. Die Folgen von Eingriffen in 
ökologische Großsysteme sind in der Regel Spätfolgen. Sie vorherzusagen 
ist schon deshalb schwer, weil der Ökologe nicht auf generalisierende Mo
delle zurückgreifen kann (8): Es gibt wohl in der Ökologie solche Mo
delle, aber jedes Ökosystem weist zu viele besondere Merkmale auf und 
muß daher als Spezialfall gelten. Veränderungen großer Ökosysteme sind 
historische Prozesse. Einfache „Wenn-dann-Aussagen“ sind nicht mög
lich. Wegen der Dürftigkeit unserer Kenntnisse und wegen der Schwierig
keiten, angesichts der Grundeigenschaften und der Komplexität von Öko
systemen zuverlässige Diagnosen oder gar Prognosen zu erarbeiten, sind 
Ökologen meist zurückhaltend in ihren Äußerungen. Diese Zurückhaltung 
wird aber häufig mißverstanden als Unbedenklichkeitserklärung.

Unsere Reaktionen auf Störfälle gleichen, medizinisch gesprochen, ei
nem Kampf gegen Symptome. Ihr Wert ist daher begrenzt. Entwicklung 
und Anwendung umweltfreundlicher Technologien sind äußerst wichtig; 
solange sie aber nur punktuell erfolgen, fallen sie in diesen Rahmen.

Von einem Menschen, der naturentfremdet aufwächst und nur unzurei
chende, zudem von vordergründigen Nützlichkeitserwägungen geprägte 
Auskünfte über einmalige, nicht reproduzierbare Lebensformen und Le
bensräume erhält, kann ein Verständnis für die Anliegen eines umfassen
den Naturschutzes nicht erwartet werden. (Genausowenig werden Men
schen einmalige und nicht ersetzbare Kunstwerke zu schätzen wissen und 
sie zu erhalten versuchen, wenn sie in einer Gesellschaft heranwachsen, 
die diese Kunstwerke ignoriert oder nur unter dem Gesichtspunkt der Ver
wertbarkeit betrachtet.)

Man darf in dieser Hinsicht auch von Biologen nicht zu viel erwarten. 
Naturwissenschaftler, also auch Biologen, sehen und kennen, auch wenn 
sie in der Grundlagenforschung tätig sind, mehrheitlich nur winzige Aus-
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schnitte aus den von ihnen untersuchten Systemen. Weder die Analyse 
von Enzymeigenschaften noch die Untersuchung neuronaler Netzwerke 
- um nur zwei faszinierende Arbeitsgebiete der Biologie zu nennen - 
erbringen ein umfassendes Naturverständnis im Sinne unserer Problem
stellung. Vor allem: Soweit es über das bloße Erkennen der Zusammen
hänge hinaus um die Entwicklung von Normen für unseren Umgang mit 
der Natur geht, sind Biologen, wie ich zuvor schon betont habe, nur par
tiell zuständig. Sie können und müssen versuchen, mögliche Folgen von 
Handlungskonzepten zu beschreiben. Mehr zu fordern wäre ein unange
messener Anspruch. Ein wie immer gearteter Biologismus erscheint mir 
unvertretbar.

Es ist evident, daß die Grundlagen für eine Einsicht in die Folgen unse
res Handelns stetig schwinden. Konrad Lorenz (23) vergleicht den natur
entfremdeten Menschen mit einem Tier, „... das man aus seiner eigenen 
Biozönose herausgerissen und in eine fremde versetzt hat, in deren Wir
kungsgefüge es nicht paßt und auf die es verwüstend und vernichtend wir
ken muß, wie es das Kaninchen in Australien getan hat!“ Seyyed Hossein 
Nasr (15) wählt einen anderen drastischeren, aber vielleicht bezeichnende
ren Vergleich: „... Rather than being like a married woman from whom a 
man benefits but also towards whom he is responsible, for modern man 
nature has become like a prostitute - to be benefited from without any 
sense of Obligation and responsibility toward her.“ Er fügt hinzu: „The 
difficulty is that the condition of prostituted nature is becoming such as to 
make any further enjoyment of it impossible.“
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Peter Schönfelder

NATURSCHUTZ ALS WISSENSCHAFTLICHE AUFGABE

I

Naturschutz war bis vor wenigen Jahren nur ein Anliegen weniger Ideali
sten, von der Allgemeinheit belächelt, geduldet, aber nicht beachtet. Das 
ist in den letzten zehn Jahren etwas anders geworden. Naturschutz hat 
eine gewisse Popularität gewonnen. Breite Bevölkerungskreise haben die 
Notwendigkeit eingesehen, Reste unserer Natur zu erhalten, auch Politi
ker müssen sich heute mit den Belangen des Naturschutzes auseinander
setzen. Weshalb Naturschutz auch und besonders den Wissenschaftler be
trifft, möchte ich Ihnen an Beispielen aus meinem engeren Fachgebiet, der 
Geobotanik und systematischen Botanik, erläutern und damit gleichzeitig 
das Thema auf diesen Bereich einengen.

Zunächst aber sollten wir uns kurz mit dem Begriff Naturschutz befas
sen und dabei ohne geschichtlichen Rückblick sofort zur heutigen Situa
tion kommen: Was ist unter Naturschutz zu verstehen? Eine allgemeine 
Definition dieses Begriffes ist gar nicht so leicht zu finden, die einschlägi
gen Gesetze z. B. fassen Natur- und Landschaftsschutz meist zusammen. 
So ziehen wir das Handbuch „Landschaftspflege und Naturschutz in der 
Praxis“ von Buchwald und Engelhardt (1973) zu Rate und finden darin 
folgende Umschreibung der Aufgaben des Naturschutzes:

„Naturschutz hat die Aufgabe, aus kulturellen, wissenschaftlichen, so
zialen und wirtschaftlichen Gründen schutzwürdige Landschaften und 
Landschaftsbestandteile einschließlich seltener und gefährdeter Tier- und 
Pflanzenarten sowie deren Lebensstätten zu sichern. Dies kann erreicht 
werden durch einen allgemeinen Landschaftsschutz, Landschafts- und 
Naturschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, Naturdenkmäler 
und Artenschutz ...“

Meines Erachtens ist es heute allerdings notwendig geworden, den 
Schutz aller charakteristischen Arten und Lebensgemeinschaften eines Ge
bietes zu fordern und ihre Erhaltung zumindest in repräsentativen Beispie
len. Es ist zu wenig, wenn nur seltene und gefährdete Tier- und Pflanzen
arten sowie deren Lebensstätten geschützt werden. Es ist nicht mehr zu 
vertreten, daß der Naturschutz erst dann einsetzt, wenn Arten bereits sel
ten und gefährdet sind. Naturschutz ist nur ein Teilaspekt in der gesamten 
Umweltproblematik, aber eben der Teilaspekt, für den der einschlägig ar
beitende Biologe die Fachkompetenz besitzt.
Auf die allgemeinen Begründungen für den Naturschutz, wie sie hier ge
nannt werden, möchte ich im Rahmen dieses Vortrages nur kurz eingehen:

1. Kulturelle Gründe: Daß die auf uns überkommene Naturausstattung
— die ja in den allermeisten Bereichen nicht mehr Urnatur ist, sondern
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Bestandteil vom Menschen geprägter Kulturlandschaft — gleichzeitig 
auch ein kulturelles Erbe darstellt, ebenso wie der Regensburger Dom, 
ist heute bereits teilweise anerkannt, daß die Erhaltung dieses Naturer
bes heute ebenso Geld kostet, muß sich erst sehr langsam durchsetzen.

2. Wissenschaftliche Gründe: Die Notwendigkeit wissenschaftlicher For
schungen wird nicht bezweifelt. Daraus ergibt sich aber auch die Not
wendigkeit des Schutzes der Objekte dieser Forschungen. Dies trifft für 
zahlreiche Teilbereiche der Geo- und Biowissenschaften zu, im Bereich 
der Biologie nicht nur für ökologische Disziplinen im weitesten Sinne, 
sondern auch für genetische und systematisch-stammesgeschichtliche 
Problemstellungen, Problemstellungen, die sich zum Teil auch erst in 
Zukunft ergeben werden.

3. Mit den sozialen Gründen für den Naturschutz setzt sich u. a. auch das 
Fachgebiet der Tandes- und Landschaftspflege auseinander. Die so
ziale Erholungsfunktion geschützter Landschaftsteile ist allgemein be
kannt. Es bereitet gelegentlich allerdings Schwierigkeiten, sie mit den 
übrigen Funktionen in Einklang zu bringen.

4. Schließlich werden in dieser Umschreibung des Naturschutzes wirt
schaftliche Gründe genannt. In diese wirtschaftlichen Gründe münden 
zunächst ökologische ein, die man vielleicht richtiger als eigenen Punkt 
aufführen sollte. So dürfte es wirtschaftlich schon oft billiger sein, be
stehende Ökosysteme z. B. einen mäandrierenden Bach mit ein paar m2 
Feuchtwiesen zu erhalten, als sie heute zu zerstören und morgen die un
geheuren Folgekosten von Katastrophen zu tragen. Aber auch die di
rekte wirtschaftliche Nutzung von Tieren und Pflanzen hat sehr große 
Bedeutung. Welche Heilpflanzen, Nahrungs- und sonstige Nutzpflan
zen die Menschheit in den nächsten Jahrzehnten und Jahrhunderten zu 
ihrem Überleben braucht, ist heute noch in keiner Weise abzusehen. 
Jede ausgerottete Art und Rasse bedeutet aber ein endgültiges Ende 
weiterer natürlicher Evolution und künstlicher Züchtungen und damit 
von Nutzungen, so daß letztlich die Erhaltung jeder Art auch wirt
schaftlich begründet ist.

II

Die Belange des Naturschutzes sind in verschiedenen Gesetzen geregelt: 
im Bundesnaturschutzgesetz von 1976 — als Rahmengesetz — und durch 
Ländergesetze, die insgesamt als gut gelten, und so könnte man eigentlich 
ganz beruhigt sein.

Daß nicht alles ganz in Ordnung ist, zeigen wenige Zahlen. Einige Ken
ner unserer Flora haben sich vor ein paar Jahren zusammengesetzt und 
haben nach ihrer persönlichen Kenntnis sowohl für einzelne Bundeslän
der als auch für die ganze Bundesrepublik sog. „Rote Listen“ gefährdeter 
Pflanzenarten erstellt.
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Dabei sind lange Listen und erstaunliche, ja erschreckende Zahlenwerte 
herausgekommen. Es wurden 4 Gefährdungskategorien unterschieden, die 
im einzelnen genau definiert wurden, nämlich
1. ausgestorbene oder verschollene Arten,
2. akut vom Aussterben bedrohte Arten,
3. stark gefährdete Arten und
4. gefährdete Arten.

Wenn man diese Listen statistisch zusammenfaßt, so ergibt sich, daß in 
den verschiedenen Stufen insgesamt in der Bundesrepublik 38,8% aller Ar
ten unserer Flora in irgendeiner Form gefährdet sind (Sukopp, 1976), d. h. 
über Vi aller Arten, fast 15% sind akut vom Aussterben bedroht oder stark 
gefährdet. In Bayern liegen die Zahlen noch etwas günstiger, aber auch 
hier sind 28% der Arten in irgendeiner Form gefährdet (Künne, 1974). Im 
weltweiten Vergleich befinden sich diese Zahlen in einem mittleren Be
reich, in den USA mit vergleichsweise riesigen, kaum kultivierten Flächen 
sind es etwa 10% der Pflanzenarten, die gefährdet sind, im dicht besiedel
ten Holland aber über 50%.

Entsprechende „Rote Listen“ gibt es auch bereits für einige Tiergrup
pen, hier liegen die Zahlenwerte der gefährdeten Arten für die meisten 
Wirbeltiergruppen bei uns noch wesentlich höher, nämlich über 50%.

Eine weitere, in diesem Zusammenhang interessante Zahl: In Bayern 
gehen zur Zeit täglich 60 ha freie Landschaft durch Bebauung verloren, 
das sind über 200 km2 im Jahr oder das 2,5fache der Fläche des Regens
burger Stadtgebietes. Man könnte diese Zahlen noch um einige vermeh
ren, vor allem weltweit und in den tropischen Zonen findet zur Zeit ein 
ungeheuerer Raubbau an der Natur statt, von dem wir uns kaum Vorstel
lungen machen können.

Aber zurück zur Bundesrepublik und nach Bayern: Hier ist es nicht nur 
unser engerer Lebensraum, der betroffen ist, hier sind es für eine Mehr
zahl von Wissensgebieten von der Biologie bis zu den Geowissenschaften 
die Forschungsgegenstände, die betroffen sind, und damit sind wir direkt 
betroffen.

Naturschutz wird zwar von „Fachbehörden“ durchgeführt, die seit etli
chen Jahren auch mit hauptamtlichen Mitarbeitern ausgestattet sind, im 
einzelnen sind sie aber auch weiterhin auf die Unterstützung von Fachleu
ten angewiesen. In der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts haben ver
dienstvolle Liebhaber von Orchideen und anderen interessanten Pflanzen, 
aber auch der Vogelwelt, diese Funktion übernommen bzw. lag die ge
samte Naturschutzarbeit in ihren Händen. Vereinzelt haben sich auch be
reits Wissenschaftler, Botaniker wie Zoologen und Geologen daran betei
ligt. Dieses System war möglich, solange unsere Umwelt noch halbwegs 
„in Ordnung“ war. Mit der in den letzten Jahrzehnten wahrscheinlich ex
ponentiell gewachsenen Belastung und Zerstörung unserer Natur ist dieses 
System heute nicht mehr ausreichend, denn letztendlich hat es dazu ge
führt, daß heute so viele Arten gefährdet sind. So ist es die Aufgabe der 
einschlägigen Wissenschaftler, für ihr Fachgebiet Unterlagen zu erarbei-
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ten, mit deren Hilfe es den Praktikern des Naturschutzes möglich ist, auf
grund der bestehenden gesetzlichen Unterlagen das Richtige an den richti
gen Stellen und in richtiger Weise zu schützen.

III

Einige Probleme dieses „Was, Wo und Wie“ des Naturschutzes möchte 
ich Ihnen im folgenden an Beispielen erläutern. Wir müssen zunächst, wie 
die Naturschutzgesetzgebung, unterscheiden zwischen Artenschutz und 
Flächenschutz. Zunächst zum Artenschutz: Bei der Frage, was zu schützen 
ist, wird zuerst der Systematiker gefordert. Auch wenn in Mitteleuropa bei 
den Höheren Pflanzen heute die große Mehrzahl der Sippen bereits be
kannt ist — bei anderen Organismengruppen und in anderen Weltteilen 
ist das durchaus noch nicht der Fall — so sind doch in polymorphen For
menkreisen auch heute noch manche Klein- und Unterarten unbeschrie
ben. Diese Sippen zu kennen und zu erhalten ist von besonderer Wichtig
keit, weil sich gerade aus ihrer Kenntnis oft das Verständnis der phyloge
netischen Zusammenhänge ergibt.

Als Beispiel möchte ich Ihnen den Formenkreis unserer Goldnesseln, 
Lamiastrum galeobdolon agg., nennen, bei dem erst 1958 Hermann neben 
den beiden schon lange bekannten Arten Lamiastrum galeobdolon und L. 
montanum, beide mit Ausläufern, die sich nach der Blüte stark verlängern, 
eine dritte Sippe beschrieben hat. Diese ist ausläuferlos, verzweigt sich bu
schig und unterscheidet sich in einer Reihe von weiteren Merkmalen, so 
daß wir sie heute wohl zurecht als eigene Art, Lamiastrumßavidum benen
nen. Lamiastrum galeobdolon und das neu beschriebene Lamiastrum ßavi
dum sind diploid, L. montanum ist dagegen tetraploid und möglicherweise 
aus den beiden anderen Arten entstanden. Aus neueren Untersuchungen 
kennen wir auch die Verbreitung von L. ßavidum in Bayern (Schönfelder, 
1977), die in der Rasterkarte (Abb. 1) dargestellt wird. Jede Signatur steht 
für das Vorkommen der Sippe in dem betreffenden 1/4-Meßtischblatt, 
also einem Gebiet von 3' x 5' geogr. Minuten oder etwa 5x6 km. Mit 
den runden Signaturen wurde in dieser Karte die Verbreitung von Lamia
strum galeobdolon eingetragen, die Art erreicht etwa an der Donau ihre 
Südgrenze. Mit den Dreiecken ist die Verbreitung von Lamiastrum ßavi
dum wiedergegeben, das am Rand der mittleren und östlichen bayerischen 
Alpen mehrfach nachgewiesen wurde. Zwar ist L. ßavidum wohl keine ge
fährdete Art, ihre Vorpostenstandorte an der Isar südlich München sind 
aber von besonderem wissenschaftlichen Interesse und durchaus schutz
würdig.

Noch jünger ist die Erstbeschreibung von Veronica vindobonenis, einer 
Ehrenpreis-Art aus der Verwandtschaft der Veronica chamaedrys, die 
Fischer (1970) aus der Umgebung von Wien beschrieben hat. Diese Art ist 
u. a. durch die Behaarung der Kelchblätter, durch die Chromosomenzahl 
und einige weitere, z. T. nicht ganz einfache Merkmale zu unterscheiden. 
Sie wurde inzwischen auch bei Regensburg gefunden (vergl. auch Fippert,
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1976). Wie häufig sie ist, wie sie in Bayern verbreitet ist, ob sie vielleicht zu 
den zu schützenden Seltenheiten unserer Flora zählt, wissen wir noch 
nicht.

Das Aggregat Thymus serpyllum bildet einen von den Systematikern frü
her in eine Vielzahl von Kleinsippen untergliederten Formenkreis, der in 
den Taschenfloren dann als eine einzige Sammelart zusammengefaßt 
wurde. Insgesamt gesehen ist diese Sammelart in Bayern weit verbreitet.
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Erst in einigen neueren Untersuchungen (Jalas, 1972, Schmidt, 1973) ist es 
gelungen, die guten Arten herauszukristallisieren. Wenn man sie unter
scheidet und ihre Verbreitung im Gebiet untersucht (Schönfelder, 1975), 
kann man z. B. feststellen, daß der Sandthymian Thymus serpyllum L. in 
Bayern auf relativ kleine Gebiete mit offenem Quarzsand beschränkt ist 
(Abb. 2) und heute sicher hier gefährdet ist, auch wenn er in der 1. Fas
sung unserer Roten Liste noch nicht enthalten ist.

Die Kenntnis und Unterscheidung der Sippen dieses Formenkreises hat 
gleichzeitig praktische Bedeutung, da er eine arzneilich angewendete 
Droge, nämlich Quendel — Herba Serpylli liefert. Untersuchungen der 
Zusammensetzung der ätherischen Öle haben ergeben, daß der eigentliche 
Thymus serpyllum als Drogenlieferant ungeeignet ist, vielmehr Th. pulegio- 
ides einen wesentlich höheren Gehalt an wirksamen Inhaltsstoffen auf
weist.

Praktische Bedeutung hat die Kenntnis von Kleinsippen, ja auch von 
Rassen, also bei allen Pflanzen, die dem Menschen nützlich sind, das sind 
nicht nur Heilpflanzen, sondern ebenso Waldbäume, Nahrungs- und Ge
nußpflanzen. Aus der Tatsache, daß wir heute nicht wissen können, wel
che Arten uns morgen nützen, ergibt sich die wirtschaftliche Begründung 
für den Naturschutz, für die Erhaltung möglichst aller Sippen.

IV

Mit diesen Beispielen bin ich bei der Frage, welche Arten zu schützen 
sind, von der Systematik zur Verbreitung, d. h. zur Arealkunde, gekom
men. Die genaue Kenntnis der Verbreitung aller unserer Blütenpflanzen 
ist auch in dem relativ gut durchforschten Mitteleuropa bisher noch sehr 
lückenhaft. Zahlreiche Einzeluntersuchungen ergaben zwar für ausge
wählte Arten und kleinere oder größere Gebiete interessante Verbreitungs
bilder, für die große Mehrzahl aller Arten und für größere Räume fehlen 
entsprechende Unterlagen. Diese Übersicht wollen wir durch das Projekt 
der Floristischen Kartierung Mitteleuropas gewinnen, das unter Mitarbeit 
vieler Hunderter von Liebhabern und Fachbotanikern nun seit etlichen 
Jahren in ganz Mitteleuropa läuft und in der Bundesrepublik Deutschland 
vor dem Abschluß steht1, außerdem eine Mehrzahl regionaler Einzelpro
jekte — so auch eine Kartierung der Flora Bayerns — integriert. Zwi
schenergebnisse in der Bundesrepublik zeigen Musterkarten (Schuhwerk, 
Schönfelder, Haeupler, 1978), wie zum Beispiel die von Hepatica nobilis, 
dem Leberblümchen (Abb. 3), einer Art, die von alters her zu den ge
schützten Pflanzen gehört und in der Bundesrepublik die absolute West
grenze ihrer Verbreitung erreicht.

1 mit Unterstützung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft
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Abbildung 3

Stand:; 1 977 Hepatica nobilis

Nachweis nach 1945
Nachweis 1900 bis 1945
Nachweis vor 1900

Eingebürgert
Synanthrop
Kultiviert
Fundort erloschen

01 02 0304 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 A4 45 46 47 4849 50 51 52 53 54 55 56

Hepatiaa nobilis Schreb.

28



Abbildung 4

Arnica montana
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Diese Arealgrenze mag gebietsweise durch Standortsansprüche wie den 
Nährstoffgehalt des Bodens zu erklären sein. Insgesamt jedoch läßt sich 
die heutige regionale Westgrenze ebenso wie regionale Verbreitungslücken 
(z. B. in der mittleren Fränkischen Alb, Gauckler, 1939) nur durch die 
langsame, durch Ameisen bewerkstelligte, nacheiszeitliche Wiedereinwan
derung nach Mitteleuropa vom Osten her deuten.

Aufgrund dieser Karte könnte man die Schutzwürdigkeit des gebiets- 
• weise nicht seltenen Leberblümchens durchaus zur Diskussion stellen. Es 
ist allerdings fraglich, ob sein Verbreitungsbild ohne den bisherigen Na
turschutz heute noch so aussähe, da diese Art doch zu den gerne gesam
melten, attraktiven Frühlingsblühern gehört. Ähnliche Bilder zeigen man
che traditionell geschützte Pflanzen, die zwar oft nicht absolut selten, wohl 
aber durch ihre Attraktivität gefährdet sind.

Ein weiteres Beispiel einer geschützten Art ist Arnica montana (Abb. 4). 
Bei dieser Art ist allerdings durch die Auswertung der Literatur klar ge
worden, daß hier durchaus ein starker Rückgang vorliegt, so stammen 
z. B. in Südniedersachen 68% der Grundfeldnachweise aus dem Zeitraum 
vor 1945, ebenso in Württemberg 65% und auch in Bayern 26%. Der Rück
gang dieser altbewährten Heilpflanze dürfte nur teilweise durch das Sam
meln, vor allem aber durch landwirtschaftliche Strukturveränderungen, 
durch Intensivierung der Nutzung von Magerrasen, durch Aufforstung, 
Düngung und Umwandlung der Standorte in Weiden und Wiesen bedingt 
sein.

Eine von 150 in Bayern laut Roter Liste stark gefährdeten Arten ist die 
Spinnenragwurz Ophrys sphecodes (Abb. 5), eine Orchidee, die in ganz 
Bayern in insgesamt 63 Quadranten vorkam, nach 1945 aber nur noch in 
22 Quadranten beobachtet wurde und auch davon mögen heute bereits 
manche Vorkommen nicht mehr bestehen. Dieses Beispiel ist auch in an
derer Hinsicht interessant, zeigt es doch, daß es hier nicht genügt, die Vor
kommen in Unterfranken zu schützen. Neuere Untersuchungen haben 
nämlich ergeben, daß hier in Unterfranken die südwest-europäische Un
terart „litigiosa“ vorkommt, in Südbayern dagegen die typische, submedi
terrane Unterart „sphecodes“. Eine früher im Lechgebiet beschriebene en
demische Sippe muß heute bereits als ausgerottet gelten. Aus der Verbrei
tungskarte läßt sich ablesen, in welchen Bereichen die Art in neuerer Zeit 
noch Verbreitungsschwerpunkte hat, wo man also mit Aussicht auf Erfolg 
schutzwürdige Standorte suchen kann.

Erst wenn wir in wenigen Jahren für alle Arten der deutschen bzw. auch 
bayerischen Flora entsprechende Untersuchungen zum Abschluß gebracht 
haben, werden wir genauer sagen können, welche Arten wie selten sind, in 
welchen Gebieten sie heute noch Vorkommen, und wo man sie schützen 
kann.

Daß die ersten Fassungen der „Roten Listen“ nur einen provisorischen 
ersten Schritt darstellen, konnten wir bereits mehrfach zeigen. Es lassen 
sich sicher noch manche Arten finden, wie z. B. die Glockenblume, Cam- 
panula cervicaria (Bresinsky und Schönfelder, 1978, Abb. 6), von der zu
nächst auch kein Fachmann gedacht hat, daß sie so selten und stark zu-
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Abbildung 5
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Abbildung 6
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rückgegangen ist. In der Roten Liste ist sie überhaupt nicht erwähnt, ob
wohl nach 1945 nur noch 12 Vorkommen von insgesamt 113 beobachteten 
bestätigt wurden. Weitere Beispiele solcher gefährdeter Arten, die in der 
Roten Liste nicht richtig eingestuft sind, haben wir mehr oder weniger ne
benbei bei der Erstellung von Musterkarten gefunden, genannt seien nur 
Thymelaea passerina (Bresinsky und Schönfelder, 1976) und die beiden 
Orchideen Epipogium aphyllum und Hammarbya paludosa (Schönfelder, 
1978a). Erwähnt seien auch noch zwei unscheinbare Pflanzen, die heute in 
den Donauauen unterhalb von Regensburg letzte Vorkommen haben, 
nämlich Lythrum hyssopifolia und Oenanthe fistulosa, zwei Arten, die in 
der Roten Liste nur als gefährdet eingestuft sind, sicher aber zu den stark 
gefährdeten Arten zu zählen sind. Bei der Erstellung der Roten Listen war 
das uns heute vorliegende Verbreitungsbild dieser Arten noch nicht be
kannt.

Eine erste Auswertung für alle 150 bisher als stark gefährdet angesehe
nen Arten der bayerischen Flora als computergedruckte, provisorische 
und noch unveröffentlichte Karten der heutigen und der früheren Verbrei
tung liegen inzwischen vor. Eine Neufassung der Roten Listen aufgrund 
der genannten Verbreitungskarten aller Gefäßpflanzen wird in etwa zwei 
Jahren mit dem Abschluß der Kartierung der Bundesrepublik möglich 
sein.

V

Damit kommen wir von der Frage des „Wo“ zum „Wie“, denn mit der 
Aufstellung von Roten Listen ist es nicht getan. Wie lassen sich seltene 
und gefährdete Arten schützen? Die Antwort ist zunächst recht klar und 
allgemein anerkannt: Nur durch Flächenschutz, d. h. durch Ausweisung 
von genügend großen Naturschutzgebieten, gelegentlich auch von flächi
gen Naturdenkmälern (Sukopp, 1972). So wertvoll neue Artenschutzver
ordnungen, die seltene und gefährdete Arten berücksichtigen, sein wer
den, in der Praxis wird man langfristig Arten nur durch Sicherung ihrer 
Standorte schützen können, wie auch die Gefährdung der allermeisten Ar
ten nicht durch die Beschädigung oder Entnahme einzelner Pflanzen, son
dern durch die Vernichtung von Standorten geschieht. Jeder Blumenpflük- 
ker richtet geringen Schaden an im Vergleich zu einem Steinbruch, Stra
ßen- oder Kanalbau! Im einzelnen allerdings kann man dieses „Wie“ lei
der nicht aus dem Handgelenk beantworten, hierzu sind wiederum genaue 
wissenschaftliche Untersuchungen notwendig.

Der erste Schritt solcher Untersuchungen ist, vegetationskundliche, 
pflanzensoziologische Bestandsaufnahmen zu machen, um herauszufin
den, an welchen Standorten die betreffende seltene und gefährdete Art 
vorkommt und durch Vergleiche festzustellen, in welchen Pflanzengesell
schaften sie ihr Optimum hat. Pflanzensoziologische Bestandsaufnahmen 
geben die vollständige floristische Zusammensetzung eines einheitlichen 
Standortes wieder. Sie können auch als synökologische Aufnahmen be-
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trachtet werden: Das heißt, die floristische Zusammensetzung ist das Er
gebnis der Einwirkungen von den verschiedensten ökologischen Faktoren, 
von Klima und Boden ebenso wie von Mensch und Tier. Solche Untersu
chungen liegen für einige Arten und Gebiete schon vor, für das Beispiel 
der Campanula cervicaria wie für viele andere Arten fehlen sie noch voll
ständig. Vegetationskundliche Untersuchungen sind methodisch nicht 
allzu schwierig, sie haben eigentlich nur eine einfache Voraussetzung, 
nämlich genaue und umfassende Artenkenntnis. Für den, dem diese areal- 
kundlichen und vegetationskundlichen Untersuchungen zu einfach und zu 
wenig modern sind, da sie ohne jeden aufwendigen Geräteeinsatz durch
geführt werden, sei an dieser Stelle angemerkt, daß wir wenigstens einen 
Computer benötigen, um die anfallenden großen Datenmassen zu verar
beiten.

Der Flächenschutz muß vor allem unter zwei Aspekten gesehen werden:
1) dient er dazu, alle selteneren und gefährdeten Arten in ihren charakte

ristischen Biotopen zu erhalten,
2) hat er daneben in gleicher Wichtigkeit die Aufgabe, die verschiedenen,

in den einzelnen Naturräumen vorhandenen Febensgemeinschaften zu
erhalten, auch wenn sie keine gefährdeten Arten enthalten.

Diese Lebensgemeinschaften können naturnahe sein, wie Moore oder 
Wälder, sie können auch durch die menschliche Kultur mit geschaffen 
sein, wie Wachholderheiden oder Wiesen oder vielfältige Komplexe aus 
naturnahen und vom Menschen mitgeprägte Pflanzengesellschaften ent
halten.

Auch die Biotop-Kartierungen sind hier zu erwähnen, die eine wichtige 
erste Erfassung schutzwürdiger Biotope darstellen, aber ähnlich wie die 
bisherigen „Roten Fisten“ teilweise doch als provisorische Sofortmaß
nahme betrachtet werden müssen und nur in geringem Maße verglei
chende Bewertungen enthalten können.

Einen kleinen Eindruck solcher vegetationskundlichen Untersuchungen 
möchte ich Ihnen an einem Ausschnitt einer entsprechenden Untersu
chung der Vegetation der Donauaue zwischen Regensburg und Straubing 
geben (Zahlheimer, 1979). Die Donauaue ist in diesem Bereich schon bis
her relativ stark kultiviert. Durch die geplante Kanalisation der Donau 
sind nun auch die große Mehrzahl der noch verbliebenen naturnahen Alt
wasserreste gefährdet. Die vorliegende Untersuchung ist eine Analyse der 
Flora und Vegetation in diesem Raum, aus der — zusammen mit bereits 
vorliegenden ornithologischen Untersuchungen (Schreiner, 1975) - For
derungen und Vorschläge für ein Minimalprogramm zu erhaltender Ge
biete abgeleitet werden.

Die Untersuchungsmethode möchte ich Ihnen am Beispiel der Tabelle 
der Schlammlingsflur (Tabelle Abb. 7), einer seltenen Pflanzengesellschaft 
periodisch trockenfallender, nährstoffreicher Schlammboden, zeigen. In 
dieser Tabelle bedeutet jede senkrechte Spalte eine Bestandsaufnahme be
stimmter Flächengröße, bestimmter Deckung der Krautschicht und der
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Abbildung 7

Tab. Cypero-Limo seiletum (OBERD. 1 957) KORNECK 1960
a) typische Subassoziation
b) Subassoziation von Junous artieulatus 
nach ZAHLHEIMER (1979)

Nr. 1 2
a
3 4 5

b
6

G = Gmünder AuGebiet G G G K K N
Aufnahmefläche (in ) 16 30 8 10 10 50 K = Kiefenholz
Höhe d.Krautschicht (dm) 0.5 1.5 1 0.5 1 3 (aufgefüllt)
Deckung K (%) 70 80 90 10 70 65 N = NiederachdorM + A 80 7 ? + 60 85
Artenzahl insgesamt 12 18 12 12 22 3^

CH. ASSOZIATION
LIMOSELLA AQUATICA 4 2 4 1 2 1 gefährdetB0TRYDIUM GRANULATUM (A) 3 1 + 2

RICCIR CRYSTALLINA (M) 3 1

PHYSCOMITRELLA PATENS CM) • 2

D. SUBASS. V. JUNCUS ARTICUL.
JUNCUS ARTICULATUS 1

ALISMA LANCEOLATUM 2 gefährdetALISMA PLANTAG0-AQUATICA +
CHARA VULGARIS (A) +
IS0ETO-NAN0JUNCETEA-ARTEN
CYPERUS FUSCUS 2 1 4 2 gefährdet
GNAPHALIUM ULIGIN0SUM 1 R + +
PLANTAG0 MAJOR SSP. INTERMED. 3 + R 1

LINDERNIA PROCUMBENS 2 + gefährdetJUNCUS BUF0NIUS R 2
RICCIA GLAUCA • 2

BEGLEITER UND ZUFAELLIGE
VER0NICA CATENATA 1 3 3 R + 2
P0LYG0NUM LAPATH. SSP. MES0M. 1 + + + + 2
R0RIPPA AMPHIBIA JUV. 2 2 + 2 4
lYTHRUM SALICARIR JUV. + 1 + 1 +
BIDENS TRIPARTITA R R + 2
CAREX GRACILIS R R + R
SALIX TRIANDRA JUV. 2 R +
R0RIPPA SYLVESTRIS i + 2
SALIX VIMINALIS JUV. 2 R
RUMEX PALUSTRIS JUV. 1 1

SCIRPUS RADICANS R R gefährdet
ELE0CHARIS ACICULARIS 2 R
P0LYG0NUM HYDR0PIPER + 2
PHALARIS ARUNDINACEA R R
RANUNCULUS REPENS JUV. + R
R0RIPPA PALUSTRIS i

MENTHA ARVENSIS i

ECHIN0CHL0A CRUS-GALLI 2
EQUISETUM PALUSTRE 2
S0NCHUS ASPER JUV. 1
BRYUM ARGENTEUM (M) 2
H0RM0G0NALES (A) 3 1 2
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Abbildung 8

Vorgeschlagenes NSG Gmünder Au, von Norden. Foto: W. Zahlheimer

Moosschicht usw. Jede Zeile bedeutet eine Pflanzenart mit ihrer Artmäch
tigkeit (einem Schätzwert für Deckung und Individuenzahl) in der betref
fenden Aufnahmefläche. Die einzelnen Aufnahmen, d. h. die einzelnen 
Spalten, sind nach ihrer Ähnlichkeit geordnet. Die Aufnahme 6 unter
scheidet sich deutlich von den übrigen und wird als eigene Untereinheit 
abgetrennt. Die übrigen Aufnahmen sind relativ einheitlich, die ersten 3 
stammen aus der Gmünder Au aus dem westlichen Altwasserarm, 2 wei
tere aus einem Altwasser bei Kiefenholz, das inzwischen bereits aufgefüllt 
wurde und die letzte Aufnahme von Niederachdorf. Ich habe diese Ta
belle deshalb ausgesucht, weil sie ein Beispiel einer seltenen und gleichzei
tig stark gefährdeten Pflanzengesellschaft darstellt, die außerdem 5 ge
fährdete Arten enthält. Sie ist an der Donau heute gut noch im Gebiet der 
Gmünder Au (Abb. 8) entwickelt, das seit längerer Zeit von verschiedener 
Seite als Naturschutzgebiet vorgeschlagen wurde. Dieses Gebiet ist aus bo
tanischer sowie zoologischer Sicht gleichermaßen hervorragend natur
schutzwürdig. Außerdem befindet es sich bereits weitgehend in staatli
chem Besitz, was bei naturschutzwürdigen Flächen selten ist. Leider will 
gerade in dem botanisch besonders vielfältigen westlichen Altwasserarm 
die Wasserwirtschaftsverwaltung einen Teil des für den Dammbau not-
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wendigen Kieses gewinnen. Die große Schwierigkeit, die besteht, ist, daß 
sich zwar der Wert des Kieses in Mark und Pfennig berechnen läßt, nicht 
aber der Wert von Naturobjekten. In diesen für den Kiesbau vorgesehe
nen Flächen kommen z. B. auch die einzigen größeren Scirpus radicans- 
Bestände im Gebiet der Donauauen vor, außerdem eine Vielfalt anderer 
Lebensgemeinschaften, besonders auch eine vielfältige Vogelwelt. Es muß 
hier betont werden, daß zerstörte Natur durch noch so gute Rekultivie
rungsmaßnahmen - die auch in diesem Falle geplant sind - nicht ersetzt 
werden kann. Hier wird sich einmal mehr entscheiden, welchen Stellen
wert Naturschutz bei uns heute hat und wie weit z. B. ein Landesentwick
lungsprogramm, in dem der Schutz solcher Altwasserreste an der Donau 
als vorrangig angegeben wird, in der Praxis berücksichtigt wird.

In ähnlicher Weise wurden alle Pflanzengesellschaften der Donau zwi
schen Regensburg und Straubing erfaßt und repräsentative Bestände auf
genommen. Dazu gehören z. B. auch die letzten Reste eines Eichen-Ul- 
men-Auwaldes im Gmünder Hölzl, das ebenfalls als Naturschutzgebiet 
vorgeschlagen wird. In dem tiefer gelegenen, heute noch gelegentlich 
überstauten Teil dieses Waldes haben wir den einzigen und letzten Rest 
dieses Hartholzauwaldes des Donautales zwischen Regensburg und Strau
bing vor uns.

Die Verbreitung und Ausbildung der im einzelnen analysierten Pflan
zengesellschaften läßt sich in Tabellenform darstellen (Abb. 9). In dieser 
Tabelle sind einerseits alle Pflanzengesellschaften, andererseits die als Na
turschutzgebiet (I —VII) und als Naturdenkmäler vorgeschlagenen Flä
chen aufgetragen. Die Ausbildung der einzelnen Pflanzengemeinschaften 
wurden durch 3 Größen der Signatur bewertet. So lassen sich die 7 vorge
schlagenen Naturschutzgebiete in gewisser Weise bewerten, ohne daß un
bedingt absolute Bewertungen festgesetzt werden können, wieviel eine 
z. B. in Bayern einmalige Gesellschaft im Verhältnis zu einigen anderen, 
die noch in zwei oder drei anderen Gebieten Vorkommen, wert ist.

Die Karte (Abb. 10) zeigt die vorgeschlagenen Naturschutzgebiete: Es 
sind dies das Altwasser bei Donaustauf, der Rinsen bei Sarching, die Do
naualtwässer von Pfatter und Gmünd, das Gmünder Hölzl, die Donaualt
wässer südlich Oberzeitldorn und der Reibersdorfer See nordöstlich 
Straubing. Außerdem sind die vorgeschlagenen und in Abb. 9 bewerteten 
Naturdenkmäler mit den Buchstaben a —m eingetragen.

Entsprechende Untersuchungen mit direkter Auswertung für den Na
turschutz liegen bisher nur in sehr geringer Zahl vor, z. B. für die Hoch
moore Süddeutschlands (Kaule, 1974) oder für die XerothermVegetation 
in Rheinland-Pfalz (Korneck, 1974) und für die Vegetation auf Gips im 
südwestlichen Harzvorland (Schönfelder, 1978 b). Solche Untersuchungen 
fehlen noch für die meisten Naturräume und Lebensgemeinschaften. Es 
ließen sich mit dieser Methodik auch für jeden täglich anfallenden Einzel
fall Bewertungsmaßstäbe gewinnen. Außer Pflanzenkenntnis erfordern 
solche Untersuchungen vor allem nur einiges an Zeit, und zumindest 
Fahrtkosten lassen sich dabei auch nicht vermeiden.
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Abbildung 9
Repräsentation einer Auswahl von Pflanzengesellschaften in den vorgeschlagenen 
Naturschutzgebieten (I —VII) und Naturdenkmälern (a —m).
(Gebietsabkürzungen wie in Kartenübersicht Abb. 10)
Wasserpflanzengeseilschaf- 
ten:
Lemnetum gibbae 
Spirodelo-lemnetum 
Lemno-Utricularietum 
Hydrocharitetum mors.-ran 
Riccietum fluit./rhenanae 
Myrio phyllo-Nupharetum
- typicum
- myriophylletos. vertic. 

Hottonietum palustris 
Hippuris-GeSeilschaft 
Callitrichetum obtusang. i 
Ceratophyllum dem.-Ges. 
Potamogeton angust.-Ges. 
Potamogeton pectin.-Ges. (
Strandling-Gesellschaften:
Eleocharitetum acicularis
Zwergbinsen-Geseilschaften:
Cypero-Limoseiletum 
Rorippa sylvestris-Ges.
Zweizahn- und Knoterich- 
Pluren:
Polygonum mite-Ges. (
Rumici-Ranunculetum scel.
Röhrichte u. Großseggen- 
rieder:
Oenantho-Rorippetum 
Alismatetum lanceolati
- typicum
- juncetosum articulati 

Bolboschoenetum maritimi
- Ausb. v. Rorippa amph.
- Ausb. v. Equiset. pal. I

Butometum umbellati 4
Scirpetum lacustris 
Sparganietum erecti 
Typhetum latifoliae 
Glycerietum maximae typicum
- typische Variante ^
- Var. von Phalaris ar. ^

Phragmitetum communis
- typicum ^
- solanetosum I

I II III IV V VI VII a b c d e f

I I

• •

• •

1 m

• •

• •

• •
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I II III IV V VI VII akcdefghijkli

Aeoretum calami
- typische Ausbildung |
- Ausb. v. Phalaris ar. 
Scirpetum radicantis 
Cicuto-Caricetum pseud. 
Rumex hydrolapath.-Ges. 
Caricetum vesicariae 
Caricetum gracilis
- typicum <
- cardaminetosum prat. <

Caricetum ripariae |
Carex acutiformis-Ges. {
Caricetum buekii (
Phalaridetum arundinaceae ( 
Aster novi-belgii-Bestände < 
Gehölzgesellschaften: 
Salicetum triandrae i
Salicetum albae
Quereo-Ulmetum minoris

Uferstauden-Gesellschaf- 
ten:
Cuscuto-Convolvuletum 
Senecio fluviatilis-Ges. 
Calystegio-Archangelicetum 
Chaerophylletum bulbosi
Waldmäntel: 
Humulus-Sambucus-Ges.
Mähwiesen u. verwandte 
Gesel1sc haften:__
Filipendulo-Geranietum 
Caricetum distichae 
Molinietum coeruleae
Rorippa anceps-Eleocharis 
palustris-Ges.
Ranunculus repens-Rasen
Sanguisorbo-Silaetum
Dauco-Arrhenatheretum
- alopecuretosum (
- brometosum

• •
I I

• •

• •

• •{

• •

• = sehr kleinflächig oder
atypisch ausgebildet

• = weder bes. kleine noch
große Flächen

^ = großflächiger Bestand

Original W. Zahlheimer

Ausschlaggebend ist jeweils die 
größte beobachtete Bestandesaus
dehnung während der Jahre 1976 
bis 1978. Die Angabe bezieht sich 
dabei stets auf die zur optimalen 
Ausbildung einer Gesellschaft er
forderliche Flächengröße.
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Abbildung 10
Vorgeschlagene Naturschutzgebiete und Naturdenkmäler im Gebiet der Donau 
auen zwischen Regensburg und Straubing.
(Original W. Zahlheimer)

VORDERER

Vorgeschlagene Naturschutzgebiete 
I Donaustaufer Altwasser-Komplex 

II Rinsen bei Sarching 
III Donauauen bei Pfatter
IV Gmünder Au
V Hölzl und Kirchenbach bei Gmünd 

VI Aue an der Donau s Oberzeitldorn 
VII Reibersdorfer See

Vorgeschlagene Naturdenkmäler
a Weiher 700 m oso der Kirche von Tegernheim 
b Kleine Weiher nw Flußkilometer 2371.0 
c Altwasserrinne s von Bach 
d Sichelsee bei Kiefenholz 
e Alte Donau ö Wörthhof
f Feuchtwiesen s der Wiesentschleuse bei Tiefenthal 
g Feuchtgebiet am Ortsrand von Gmünd 
h Altwasser w Stadldorf 
i Uri nw Aholfing 
j Feuchtfläche 450 m s Weiher 
k Silberweiden-Gehölz n Obermotzing 

1 Weißer See bei Obermotzing 
m Kleine Laber bei Landsdorf
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rezente Aue 

fossile Aue
(hinter Hochwasserdamm)
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VI

Sie werden in meinem Vortrag vielleicht die Ökologie bisher vermißt ha
ben, die doch heute in aller Munde ist. Sie werden fragen: „Wo bleiben 
die ökologischen Untersuchungen?“ Zunächst kann man die beschriebe
nen vegetationskundlichen Untersuchungen in einem weiteren Sinne auch 
als ökologisch bezeichnen. Messend-ökologische Untersuchungen können 
aber erst sinnvoll begonnen werden, wenn die Arten und das von ihnen 
gebildete Vegetationsgefüge erfaßt sind und damit auch die schutzwürdi
gen Gebiete weitgehend abgegrenzt sind. Für die weiteren Probleme der 
Erhaltung dieser Gebiete ist die Analyse der Standortsfaktoren ausgewähl
ter Beispiele der verschiedenen Lebensgemeinschaften von hervorragen
der Bedeutung. Die Kenntnis dieser Probleme spielt teilweise bereits bei 
der Abgrenzung von Naturschutzgebieten eine Rolle, denn schon dabei 
muß man sich klar sein, unter welchen Bedingungen man die einzelnen 
Biotope erhalten kann, z. B. sind die Wasserstandsschwankungen für viele 
Lebensgemeinschaften der Aue ein unabdingbarer Faktor. Da messend- 
ökologische Untersuchungen allerdings noch sehr viel aufwendiger als die 
vorhergenannten vegetationskundlichen sind, konnten sie bisher wie auch 
weiterhin nur exemplarisch durchgeführt werden.

An dieser Stelle muß ich einmal deutlich sagen, daß wir alle genannten 
Untersuchungen nicht nur wegen des Naturschutzes machen, auch wenn 
die eine oder andere Untersuchung durch Problemstellungen des Natur
schutzes angeregt ist. Unser primäres Interesse gilt vielmehr der Kenntnis 
und dem Verständnis der uns umgebenden Flora und Vegetation und ih
ren Kausalitäten.

Entsprechend ließe sich die Bedeutung wissenschaftlicher Untersuchun
gen für den Naturschutz natürlich auch aus zoologischer oder geowissen- 
schaftlicher Sicht darstellen. Für den Schutz der Tierwelt sind — wegen 
der Beweglichkeit der Arten — wesentlich andere Kriterien für die Aus
weisung von Schutzgebieten von Bedeutung. An diesen Beispielen habe 
ich versucht, Ihnen zu zeigen, daß man heute in einigem Maße verpflich
tet ist, seine wissenschaftlichen Ergebnisse auch für den Naturschutz aus
zuwerten und aufzubereiten, wenn man will, daß wir weiterhin menschen
würdig leben und folgende Generationen an den anstehenden Problemen 
noch weiter arbeiten können. So ist Naturschutz heute mehr denn je eine 
wissenschaftliche Aufgabe.
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Richard Plochmann

FORSTWIRTSCHAFT IM WIDERSTREIT
VON HOLZPRODUKTION UND DIENSTLEISTUNG

Die Wertschätzung des Waldes in unserem Lande ist groß. Sie spricht aus 
den Ergebnissen zahlreicher Umfragen von Meinungsforschungsinstituten 
ebenso wie aus den Zahlen der Besucher, die im Wald Ruhe, Entspannung 
und Naturnähe suchen und letztlich auch aus dem Tatbestand, daß der 
Förster noch immer mit Abstand der Traumberuf des deutschen Mannes 
ist. Diese Wertschätzung sollte, so möchte man annehmen, dort ihren Nie
derschlag finden, wo es gilt, politische Entscheidungen über diesen Wald 
zu treffen. Geht es um seinen physischen Bestand, um seine Erhaltung 
oder seine Rodung als Straßentrasse, Kanal oder Siedlungsareal, so trifft 
dies auch zu. In heute schon fast unzähligen Bürgerinitiativen haben sich 
die Waldfreunde für ihn geschlagen und tun sie es noch, in manchen Fäl
len selbst mit Erfolg. Dort, wo nicht über das Sein oder Nichtsein zu ent
scheiden ist, sondern die Form seiner Nutzung, die Ziele der Forstwirt
schaft und die Wege zu ihrer Verwirklichung zur Diskussion stehen, wo es 
um Sorgen und Nöte eines Zweiges der Urproduktion in der spätindu
striellen Gesellschaft geht, ist das Engagement der Bürger begrenzt und 
ein Einsatz, wird er überhaupt geleistet, oft weniger von Sachkenntnis als 
mehr von Emotion und Vorurteil geprägt. Das bestehende Mißverhältnis 
von Wertschätzung des Waldes und Kenntnisstand über ihn erleichtert es 
nicht, hier die notwendigen und richtigen Entscheidungen herbeizuführen. 
Welche Zielkonflikte der Forstwirtschaft heute bestehen, wie sie zu beur
teilen und welche Lösungsmöglichkeiten denkbar sind, soll im folgenden 
aufzuzeigen versucht werden.

I. Alternative Strategien zur Nutzung des Waldes

Will der Mensch als Konsument des Waldes, als Konsument von Teilen 
seiner produzierten Biomassen oder auch seiner sonstigen Leistungen er
kennen, welche Möglichkeiten der nachhaltigen Nutzung gegeben sind, 
welche Alternativen des Handelns offenstehen, muß er sich mit dem 
Funktionieren der Lebensgemeinschaft Wald auseinandersetzen, kurz ihn 
als Ökosystem begreifen. Dies ist ein Denkansatz, den erst die junge Wis
senschaft der Ökologie erschloß. Früher als in anderen Bereichen der Bo
dennutzung läßt sich allerdings in der Forstwissenschaft und Forstwirt
schaft das Bemühen erkennen, nicht allein die Teile, sondern das Ganze 
zu sehen. Das zeigt sich etwa in der bereits vor einem Jahrhundert vertre
tenen Harmonielehre des Münchener Professors Karl Gayer ganz deut
lich. Er formulierte: „In der Harmonie aller im Wald wirkenden Kräfte 
liegt das Geheimnis der Produktion.“
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Stärker als bei den beiden anderen großen Gruppen terrestrischer Öko
systeme, den Steppen und Tundren, zeichnen Wälder zwei Eigenarten aus, 
die für die Wahl menschlicher Nutzungsstrategie von großer Bedeutung 
sind, nämlich:

1. Die Fähigkeit der Wälder zur langfristigen Speicherung und Akkumu
lation der produzierten Stoffe als Holz und

2. die Fähigkeit, nicht mineralisierte Nährstoffe als Humus im Boden 
oder auf ihm zu erhalten und damit als Wasser- und Nährstoffvermitt
ler oder als mobilisierbare Nährstoffreserve zu nutzen.

Burschei hat am Beispiel eines auf der kahlen Fläche entstandenen 
Waldes graphisch darzustellen versucht, was es mit dem Stoffspeicherver
mögen auf sich hat. Die Abb. 1 zeigt, daß die Stofferzeugung rasch nach 
der Waldbegründung ansteigt, auf den Lebenszyklus bezogen frühzeitig 
kulminiert, um dann langfristig und allmählich ausflachend abzusinken. 
Was Produzenten und Zersetzer insbesondere für ihre Atmung benötigen, 
weist die Verlustkurve aus, die nach ebenfalls relativ schnellem Anstieg 
frühzeitig in eine stabile Größe mündet. Die von der Bruttoproduktion der 
Bäume nicht zur Ausbildung der Assimilisationsorgane, des Reisigs, der 
Zweige und Wurzeln benötigte und zur Atmung verbrauchten Anteile 
können im Holz der Stämme gespeichert und akkumuliert werden.

Abbildung 1
NA TIONA L PA RKE 

ALTER URWALD ^

Akkumulierte 
lebende Phyto — 

masse t/ha
Produktion

(/ha/a

Bruttoproduktion

Atmung

Entwicklung der Phytoproduktion in einem Waldbestand nach natürlicher Kata
strophe oder Kahlschlag und die Lage der wichtigsten waldbaulichen Nutzungsfor
men in diesem Ablauf.
Produktionsdaten nach Möller et al. 1954 (extrapoliert) und Kira und Shidei, 1967 
(zit. n. Odum, 1971). Phytomassenakkumulation nach Ulrich et al. 1974 sowie 
Ertragstafel f. Rotbuche, Schober, 1975.
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Die Summenkurve der Holzakkumulation läßt dabei die größte Spei
cherleistung während der mittleren Lebensabschnitte eines Waldes erken
nen. Die Massenzunahme endet, wenn im reifen Urwald Stoffproduktion 
und Stoffumsatz ein Gleichgewicht erreichen. Die akkumulierte Phyto- 
masse bleibt dann stabil, so lange es zu keinen Störungen im System 
kommt. Im gewählten Beispiel eines Buchenwaldes wird diese Stabilität 
bei einer Akkumulation an Holzmasse von ca. 300 t Trockensubstanz an
genommen.

Daß neben der lebenden organischen Substanz eines Waldökosystems 
bereits in mittleren Altersstadien auch die tote erhebliches Gewicht er
reicht, ist aus den Ergebnissen des sog. Sollingprojektes, das erstmals in 
Mitteleuropa an einem Buchen- und einem Fichtenwald Ökosystemanaly
sen durchführte, bekannt (Tab. 1). 220 bzw. 239 t Trockensubstanz je Hek
tar machte sie im Buchen- bzw. Fichtenwald aus und damit 41 bzw. 43% 
der gesamten lebenden und toten organischen Substanz. Im Buchenwald 
nur 14%, im Fichtenwald dagegen 21% der toten organischen Substanz 
waren dabei als mobilisierbare Nährstoffreserven im Auflagehumus ge
bunden.

Jede rationale, planmäßige und nachhaltige Forstwirtschaft wird sich, 
nach ihren Produktionszielen verschieden, in den Rahmen dieses Produk
tionsschemas eines Waldökosystems einzupassen haben. Sie ist frei in der 
Wahl der Baumart oder Baumarten, soweit sie standorttauglich sind, und 
sie ist auch frei in der Wahl der Betriebsart, d. h. der Länge des Produk-

Tabelle 1
Ergebnisse aus den Ökosystemanalysen des sog. Sollingprojektes

Waldbestand Buche Fichte

Alter in Jahren 122 87
Baumzahl je ha 243 595
Bestandeshöhe in m 27 25

Gesamte organische Substanz
in t/ha 531 = 100% 555 = 100%
davon lebend 311 = 59% 316 = 57%
als Blätter 3 = 0,6% 18 = 3,3%
als Stämme 239 = 45% 198 = 36%
davon tot 220 = 41% 239 = 43%
als Auflagehumus 30 = 5,6% 49 = 9%
als Bodenhumus 190 = 36% 190 = 34%

Quelle: Ulrich, B., Mayer, R., Heller, H.: Data analysis and data synthesis of forest 
ecosystems. Göttinger Bodenkundl. Berichte Nr. 30, 1974.
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tionszeitraumes und der Technik der Waldverjüngung. Es steht ihr heute 
auch offen, mit oder ohne Einsatz von Fremdenergie, insbesondere in der 
Form von Bodenbearbeitung und Düngung, ihre Ziele zu verfolgen.

Dies läßt sich an vier Beispielen demonstrieren, die theoretisch auf dem 
gleichen Standort denkbar wären:

1. Brenn- und Kohlholz lassen sich, unter Ausnutzung der Fähigkeit vie
ler Laubbaumarten, aus dem Stock auszuschlagen, in kurzen Produk
tionszeiträumen von zehn bis dreißig Jahren produzieren. Wird der 
Wald genutzt, so wächst er aus den Stöcken der abgeschlagenen Bäume 
wieder nach. Diese Betriebsart des sogenannten Niederwaldes nutzt die 
hohe Produktionsleistung der Jugendphase. Sie hat den Vorteil der si
cheren und schnellen Verjüngung wie den der Erhaltung der stand
ortheimischen Baumarten. Da allerdings in kurzen Abständen die ge
speicherte Holzsubstanz einschließlich der Äste und des Reisigs ent
nommen wird, besteht die Gefahr der Nährstoffauslaugung und Be
standsdegradation. Niederwälder hat es bis ins letzte Jahrhundert auf 
großen Flächen, auch in der Oberpfalz, gegeben. Sie sind seither bis auf 
Relikte verschwunden.

2. Die typische Betriebsart zur Erzeugung von Bau- und Sägeholz ist der 
Reinbestand von Fichte oder Kiefer, der nach 80 bis 100 Jahren kahl 
eingeschlagen und anschließend wieder aufgeforstet wird. Die Ent
wicklung wird hier etwa im Kulminationspunkt der Speicherleistung an 
Holzmasse abgebrochen. Analoges träte im Urwald nur bei Katastro
phen ein. Kahlschlag und die bei der Kiefer häufige Bodenbearbeitung 
führen durch die starke Nitrifikation von Auflagehumus allerdings zu 
hohen Verlusten an den hier gebundenen Nährstoffreserven. Dem Vor
teil hoher Holzproduktion steht auf vielen Standorten der Nachteil des 
Ersatzes standortheimischer Laub- durch standortsfremde Nadelbäume 
und derjenige der Monokultur gegenüber. Für diese Betriebsart finden 
sich heute Beispiele in reicher Zahl. Immerhin entfallen ja in der Ober
pfalz 37,6% der Waldfläche auf Fichten und 55,6% auf Kiefern.

3. Starkes Laubholz kann in Reinbeständen der Buche oder Mischbestän
den aus Buche und Eiche in Zeiträumen von 120 bis 240 Jahren erzeugt 
werden. Die Bestandserneuerung erfolgt hier unter dem Schirm des al
ten Bestandes durch natürliche oder künstliche Saat. Mit dieser Be
triebsart nähern wir uns schon den reiferen Altersstadien des Modells. 
Nährstoffverluste aus der toten organischen Substanz werden hier 
durch die Ausschaltung einer Kahlperiode vermieden; die Betriebsart 
ist naturnäher oder -gerechter. Beispiele für diese Art von Forstwirt
schaft finden sich insbesondere in der Frankenalb um Kelheim und 
Parsberg.

4. Neben diesen drei Grundformen der Forstwirtschaft hat sich im Be
reich der montanen Mischwälder aus Fichte, Tanne und Buche eine 
bäuerliche Art der Waldbehandlung herausgebildet, die als Plenterwald 
bezeichnet wird. Bei ihr stehen Bäume aller Alter und Stärken auf klei
ner Fläche beisammen. Dadurch ist der Bestandesaufbau vertikal ge-
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stuft. Der Holzvorrat, die akkumulierte Phytomasse, ist hoch. Ziel der 
Betriebsart ist es, durch die kontinuierliche Nutzung von starken Alt
bäumen diesen vielalterigen, vielstufigen Zustand dauernd zu erhalten. 
Es wird also ganz bewußt versucht, einen Gleichgewichtszustand in ei
ner Zeitphase des Ökosystems zu erreichen, in der noch eine Nettopro
duktion erfolgt, die insbesondere am starken und wertvollen Holz ge
speichert wird. In dieser Phase will man zudem das System durch die 
Behandlung künstlich festhalten. Burschei bemerkt dazu: „Energie
flüsse, Stoffkreisläufe und Nahrungsketten erreichen dabei bemerkens
werte Konstanz.“ Eindrucksvoll schöne Beispiele solcher bäuerlicher 
Fichten-Tannen-Buchen-Plenterwälder finden sich etwa im Lamer 
Winkl bei Kötzting. Allerdings ist der Plenterwald gebunden an das 
Gedeihen der Schatten ertragenden Tanne und damit bleibt er räumlich 
eng begrenzt.

II. Die konkurrierenden Ziele der Nutzer am Wald

Sind die Alternativen forstwirtschaftlicher Produktion bekannt, so ist als 
nächstes nach den konkurrierenden Zielen jener zu fragen, die Besitzer 
und Nutzer des Waldes sind.

Eines, und sicherlich eines der vorrangigen Ziele der Waldbesitzer muß 
es sein, aus ihrem Waldbesitz einen Ertrag zu erwirtschaften. Er ist Vor
aussetzung der Lebensfähigkeit eines Wirtschaftszweiges, gleichgültig ob 
die Betriebe, aus denen er sich zusammensetzt, im Eigentum des Staates, 
von Kommunen oder Privatpersonen stehen. Gerade durch die Entwick
lung ihrer Erträge ist aber die deutsche Forstwirtschaft während des letz
ten Vierteljahrhunderts in eine tiefe Krise geraten. Sie wird deutlich aus 
der Entwicklung der Holzpreise und Löhne seit 1955 (Abb. 2). Während 
der Holzpreis auf einem liberalen Markt, ohne Schutz nach außen und 
ohne Garantie von innen, sich an jenem der Importe aus Ländern ausrich
tete, die vielfach noch Urwälder exploitieren konnten, zumindest keine 
vergleichbar hohen Regenerationskosten aufwenden mußten, stiegen die 
von der Forstwirtschaft zu zahlenden Löhne an die Spitze jener für Fach
arbeiter der Industrie auf (Tab. 2).

Was dies für einen Wirtschaftszweig bedeuten muß, dessen Spielraum 
zur Steigerung seiner Produktion noch enger begrenzt ist als jener zur Sen
kung seines Arbeitsaufwandes, bedarf keiner langen Ausführungen. Trotz
dem die Nutzung um jährlich etwa ein Prozent und die Arbeitsproduktivi
tät sogar um durchschnittlich fünf Prozent im Betrachtungszeitraum ge
steigert werden konnten, genügte dies nicht zur Ertragssicherung. Zwi
schen 1967 und 1976 gerieten so die staatlichen Forstverwaltungen der 
Bundesrepublik Deutschland, für die uns allein zuverlässiges Datenmate
rial zur Verfügung steht, tief in die Verlustzone. Erst die Preisverbesserun
gen der letzten Jahre haben wieder aus den roten Zahlen geführt, ohne 
daß damit eine längerfristige Gesundung garantiert wäre (Abb. 3).
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Abbildung 2

Index = 7955
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Lö'hne
Holzpreise
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Entwicklung der Löhne und Holzpreise 1955— 1975 

Quellen: Jahresberichte der Bayer. Staatsforstverwaltung (Löhne).
Statist. Jahrbücher für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Holzpreise im Staatswald).

Tabelle 2
Bruttostundenlöhne von Industrie- und Forstarbeitern im Vergleich 
(ohne Nebenkosten)* in DM pro Stunde

1955 1975

Industrie insgesamt 1,99 10,40
Mineralölindustrie — 12,89
Druckindustrie 2,23 11,64
Schuhindustrie 1,73 8,50
Bayer. Staatsforstverwaltung** 1,65 13,16

* männliche Arbeiter, nur für 1975 BayStaFoV Männer- und Frauenarbeit nicht 
mehr getrennt

** inkl. Sonderlöhne und tarifliche Sozialleistungen (ohne Wegegeld)

Quellen: Jahresbericht der BayStaFoV. 1955 und 1975. Wirtschaft und Statistik Jg. 1956 und 
1976.
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Abbildung 3

ENTWICKLUNG DER EINNAHMEN UND AUSGABEN 
IN DER BAYER. STAATSFORSTVERWALTUNG VON 1954-1975

Quelle: Jahresbericht 1975 der Bayerischen Staatsforstverwaltung.

Bleibt daher der Waldbesitz weiterhin als Einnahmequelle allein auf die 
Holzproduktion angewiesen - aus ihr kommen heute etwa 95% der Be
triebseinnahmen so wird von diesem Tatbestand ein wachsender 
Druck zur Erhöhung der Produktion und zur Senkung der Kosten ausge
hen. Auf die sich daraus ergebenden Konsequenzen wird im nächsten Ab
schnitt zurückzukommen sein.

Unsere Volkswirtschaft als Holzverbraucher ist auf eine ausreichende 
Versorgung mit dem Rohstoff Holz angewiesen. Immerhin sind die vom 
Holz abhängigen Handwerke und Industrien mit 6,5% an der Erwirtschaf
tung unseres Bruttosozialproduktes beteiligt. Über 700 000 Menschen fin
den in ihnen ihre Arbeit. Eine Prognose über Holzverbrauch und Holzver
sorgung liegt nur für Europa vor. Sie sagt eine Steigerung des Verbrauches 
zwischen 1970 und 2000 von 433 auf 780 Mio. cbm voraus (Abb. 4). Die 
Deckung dieses Verbrauches wird bei Unterstellung von über 100 Mio. 
cbm Netto-Importen als gesichert betrachtet. Dabei ging man davon aus, 
daß kein drastischer Wandel in der Holzverwendung eintritt. Sollte Holz
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Abbildung 4
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in großem Umfang als Energiequelle, als Rohstoff vielfältig möglicher 
chemischer Produkte oder zur Herstellung menschlicher oder tierischer 
Nahrungsmittel Verwendung finden, wofür manche Anzeichen sprechen, 
so könnte dies Menge und Muster des prognostizierten Verbrauches tief
greifend verändern.

Leitet man aus der Prognose für Europa die Zahlenwerte für die Bun
desrepublik Deutschland ab, so ist das Ergebnis viel weniger beruhigend. 
Einem derzeitigen Holzverbrauch von ca. 60 Mio. cbm/a steht nur eine 
Eigenversorgung von knapp 30 Mio. cbm/a gegenüber. Im Jahre 2000 
dürfte der Verbrauch auf 110—120 Mio. cbm, die Versorgung auf 35 bis 
40 Mio cbm im Jahr gestiegen und damit die Selbstversorgungsquote von 
50 auf unter 40% gefallen sein. Diesen Selbstversorgungsgrad erreichen 
derzeit die Mitgliedstaaten der EG. Mit diesen Zahlen wird ein Gefahren
herd aufgezeigt, der heute keineswegs von der Politik erkannt, noch viel 
weniger in ihrem Handeln berücksichtigt wird. Die Steigerung der heimi
schen Holzerzeugung, sei es durch Waldflächenaufstockung oder durch 
Intensivierung der Produktion im bestehenden Wald, ist volkswirtschaft
lich daher dringend geboten.

Die privatwirtschaftlichen und volkswirtschaftlichen Ziele stehen zu
einander also nicht in Konkurrenz. Sie sind weitgehend konform. Kon
fliktsituationen ergeben sich dagegen zu anderen, gesellschaftlich wichti
gen Leistungen des Waldes, die innerhalb der letzten beiden Dekaden 
rasch an Gewicht und Bedeutung gewannen. Es sind jene Leistungen und 
Wirkungen des Waldes, die erwartet und beansprucht werden, ohne daß 
für sie ein Markt besteht und damit ein Preis bezahlt wird. Aus der breitge
fächerten Palette, die von Lärmschutz bis zur Erholung hier aufgezählt 
werden könnte, seien nur zwei Bereiche herausgegriffen.

Mit dem Ansteigen des Wasserverbrauches und der ebenfalls noch im
mer wachsenden Gefährdung des Grundwassers durch Verschmutzung ge
winnt der Wald vermehrte Bedeutung im Wasserschutz. Zwei Forderun
gen werden hier an ihn gestellt: Den Oberflächenabfluß aus der Nieder
schlagsspende möglichst klein zu halten und die Reinhaltung des Grund
wassers zu sichern. In welchem Ausmaß diese Aufgaben bereits heute zu 
erfüllen sind, macht die in den letzten Jahren durchgeführte Kartierung 
der Waldfunktion in Bayern klar. Die sogenannte Waldfunktionsplanung 
klassifizierte in der Oberpfalz ein Drittel der gesamten Waldfläche als 
Wasserschutzwald. Damit steht der Wasserschutz nach seinem Flächenge
wicht eindeutig an erster Stelle unter allen Schutzaufgaben des Waldes in 
diesem Raum.

Der zweite Bereich ist die Erhaltung naturnaher Ökosysteme, die als 
Regenerationsräume, Lebensareale bedrohter Tier- und Pflanzenarten 
funktionieren und dienen können. Je intensiver die landwirtschaftlich ge
nutzte Fläche bewirtschaftet wird, je stärker die Landwirtschaft mit „au
ßen- oder fremdgesteuerten“ Monokulturen (Haber) unter laufender Ver
größerung der einzelnen Anbaufläche und Mechanisierung des Anbaues 
arbeitet, desto dringender und unverzichtbarer wird die Bewahrung von 
naturnahen, sich selbstregelnden Ökosystemen als „Stützpunkten der
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Selbstregulierung“ (Haber) in den Landschaften. Diese Stützpunkte ver
mag, sieht man von den verschwindenden Resten der Moore, Schilfflä
chen oder anderem „Ödland“ ab, nur mehr der Wald zu liefern.

Wasserschutz, wie Erhaltung naturnaher Ökosysteme sind nun keines
wegs Aufgaben oder Ziele, die von reinen Waldbeständen, etwa auch der 
Fichte, nicht erfüllt werden könnten. Die subalpinen reinen Fichtenwälder 
der Hochlagen des Bayerischen Waldes wie die reinen Buchenwälder auf 
montanen und submontanen Standorten der Frankenalb sind naturnahe 
Monokulturen und Ökosysteme. Für die Fichte in der Donauniederung 
oder die Kiefer im Oberpfälzer Wald trifft dies allerdings sicherlich nicht 
zu. Man wird also nach den Standorten, ihrem potentiellen natürlichen 
Waldkleid, nach Größe der Fläche und dem Mosaik ihres Auftretens zu 
gliedern und zu differenzieren haben, will man ein Urteil über die Lei
stungsfähigkeit in diesen Bereichen gewinnen.

III. Die Konsequenzen der Ziele für die Forstwirtschaft

Welche Konsequenzen ziehen nun diese Ziele nach sich? Privatwirtschaft
lich ist ein ausreichender Ertrag nur über Kostensenkung und/oder über 
Einkommensteigerung aus höherer Massen- oder Wertproduktion erreich
bar; volkswirtschaftlich steht die Quantitätsmehrung der Holzerzeugung 
im Vordergrund. Welche Möglichkeiten sind real dazu gegeben?

Durch Umwandlung der herabgewirtschafteten Nieder- und Mittelwäl
der in Hochwälder, durch Intensivierung der Bewirtschaftung und insbe
sondere durch den Ersatz standortsheimischer Buchen und Eichen mit 
den leistungsstärkeren Fichten und Kiefern ist es in den letzten eineinhalb 
Jahrhunderten gelungen, etwa eine Verdreifachung der Volumenleistung 
des Waldes zu erreichen, ohne oder mit nur sehr geringer Zufuhr an 
Fremdenergie. Sie wurde zu einem erheblichen Anteil erkauft mit dem 
Übergang zu reinen Nadelbeständen, die in Bayern heute knapp 50% der 
gesamten Waldfläche einnehmen. Dies zwang den Wald in einer Be
triebsart zu bewirtschaften, die die Produktionszeit auf die jungen bis 
höchstens mittelalten Entwicklungsphasen des Waldökosystems be
schränkt und die Bestandserneuerung im Kahlschlag — ökologisch der 
Katastrophe — vollzieht. Eine weitere Verbesserung der Produktionslei
stung ist auf diesem Wege möglich, wenn auch in einem beschränkten 
Ausmaß. Die Chancen hoher Steigerungsraten lägen allein noch im Über
gang zu sog. Hochleistungsplantagen, wie dies die Vergleichswerte von 
Brünig andeuten (Tab. 3). Dies würde allerdings gründliche Bodenvorbe
reitung, Düngung, die Verwendung genetisch selektierten oder verbesser
ten Saatgutes, den Anbau fremdländischer Baumarten und den Einsatz 
von Bioziden voraussetzen und damit erhebliche Fremdenergiezufuhren 
und eine noch stärkere Außensteuerung des Systems analog zu unseren 
landwirtschaftlichen Kulturen notwendig machen. Solche Hochleistungs
plantagen bestehen heute bereits auf etwa 5% der rd. 2,8 Mia. ha Fläche 
umfassenden Produktionswäldern der Erde. Bei uns sind sie auf Pappel-
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Tabelle 3
Die Produktivität in naturnahen Wäldern und in Hochleistungsplantagen in t/ha/J

Klimatyp Formationstyp Nutzb. Nettoproduktion

Wald Plantage

Tropisch
Perhumid Immergrün 8 40
Humid Wechselgrün 7 40

Warm-gemäßigt
Humid Wechselgrün 2 40
Semiarid Sklerophyllwald 4 30

Kühl-gemäßigt
Humid Wechselgrün 8 20

Boreal
Subhumid Koniferenwald l 2

Quelle: E. Brünig, Forstl. Produktionslehre, 1971
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flächen sehr geringen Ausmaßes beschränkt. In Nordamerika und Skandi
navien laufen derzeit umfangreiche Forschungsprojekte mit Plantagen als 
sog. Energiewälder, in denen man zurückkommt zum Niederwald, um in 
1-2jährigen Produktionszeiträumen bis zu 25 t Trockensubstanz je Jahr 
und Hektar als chemischen Rohstoff oder Energiequelle zu erzeugen. Die 
Analogie zur landwirtschaftlichen Produktion ist hier nahezu vollkom
men. Daß bei der Plantagenwirtschaft selbst beim Anbau standortheimi
scher Baumarten erhebliche Leistungssteigerungen zum Naturwald erhofft 
werden, beweisen ebenfalls nordamerikanische Arbeiten (Abb. 5).

Kahlschlagwirtschaft in Reinbeständen und Plantagenwirtschaft mit ho
her Fremdenergiezufuhr lassen im Gegensatz zu naturnahem Wald eine 
hochgradige Mechanisierung zu. Großflächigkeit, Einheitlichkeit der Be
stockung und Ernte im Kahlschlag gestatten es hier — wenn auch unter 
erheblichem Investitionsaufwand —, die Lohnkostenanteile der Waldbe
wirtschaftung auf ein Viertel bis die Hälfte unserer gegenwärtigen Sätze zu 
drücken. Da die Lohnkosten bisher erheblich schneller stiegen als die 
Sachkosten, lag hier der entscheidende Hebel zur Steigerung der Arbeits
produktivität und damit zur Kostenminimierung (Abb. 6).

Eine privatwirtschaftlich mögliche Variante der Einkommensmehrung 
liegt gegenüber der quantitativen in der qualitativen Verbesserung der 
Produktion. Sie ist nur über starkes, gesundes, gerades, möglichst astfreies 
Holz mit Stärken über 40 cm Durchmesser möglich. Unter den in unserem 
Raum gegebenen Standortsbedingungen ist dies nun aber wiederum nur in 
relativ langen Produktionszeiträumen von 100 — 200 Jahren möglich und 
ebenso nur mit einer intensiven Bestandespflege, die zumindest bei Fichte, 
Lärche und Douglasie auch die künstliche Ästung einschließt. Dies heißt 
aber: das Risiko einer solch langfristigen Wertholzproduktion wird in 
„außengesteuerten“ Ökosystemen, in den Monokulturen der Plantagen, 
untragbar hoch. Man wird es nur in ökologisch stabileren, selbstregelnden 
Waldbestands- und Bewirtschaftungsformen verantwortbar niedrig halten 
können. Man wird also auf Nettoproduktion je Flächen- und Zeiteinheit 
verzichten müssen, um diesen Verlust in naturnäheren Betriebsarten durch 
den Wert des erzeugten Starkholzes auszugleichen.

Während aber ein Übergang zur Plantage hohe Anfangsinvestitionen 
erfordert, setzt eine Umstellung auf eine Starkholzerzeugung einen Nut
zungsverzicht über einen längeren Zeitraum voraus, um die Produktions
zeit zu erhöhen und damit die Holzvorräte aufstocken zu können.

Bei den nicht vermarktbaren Leistungen des Waldes für die Gesell
schaft, wir nennen sie auch die infrastrukturellen Leistungen oder Wohl
fahrtswirkungen, sind wir heute vielfach noch nicht in der Lage, die Lei
stungsunterschiede zwischen verschiedenen Baumarten und Betriebsarten 
eindeutig zu quantifizieren. Trotzdem kann — von Ausnahmen abgesehen 
— die Theorie vertreten werden, daß sie am besten von stabilen Waldöko
systemen hoher Vielfalt, hohen Artenreichtums und gegenseitiger Selbst
steuerung der beteiligten Lebewesen (Haber) erbracht werden. In unseren 
Wirtschaftswäldern heißt dies: von möglichst naturnahen Waldbeständen, 
die in möglichst hohen Produktionszeiträumen unter Vermeidung der Ka-
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Abbildung 6
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tastrophenanalogie des Kahlschlages bewirtschaftet werden. Ein solches 
Ziel nun wiederum steht in Harmonie mit jenen privatwirtschaftlichen der 
Ertragssteigerung über die Erzeugung starken Wertholzes. Eine Konkur
renzsituation ist allerdings zum Ziel einer quantitativen Mehrproduktion 
gegeben.

IV. Schluß

Wie kann der Widerstreit aufgelöst werden, in dem unsere Forstwirtschaft 
zwischen Holzproduktion und Dienstleistung steht. Drei Aussagen sind 
nach dem Vorherstehenden möglich:
1. Soweit vorhersehbar wird der Holzverbrauch unserer Gesellschaft in

nerhalb der nächsten Dekaden weiter rapide ansteigen. Eine volkswirt
schaftlich dringend erforderliche Steigerung der heimischen Holzpro
duktion wird in größerem Ausmaß nur über eine Forstwirtschaft mög
lich sein, die die Möglichkeiten moderner Technik einsetzt, also die 
Plantage.

2. Die in einem dichtbesiedelten Industriestaat erforderlichen Schutzlei
stungen des Waldes und sein Funktionieren als letzter Ausgleichs- und 
Regenerationsraum können nur von naturnahen Wäldern erbracht wer
den, deren Bewirtschaftung eine möglichst weitgehende Innensteue
rung oder eine Automation der biologischen Produktion (Steinlin) ge
stattet.

3. Sowohl das volkswirtschaftliche als auch die weiteren gesellschaftspoli
tischen Ziele können nur von einer wirtschaftlich gesunden Forstwirt
schaft befriedigend verwirklicht werden.

Daraus kann gefolgert werden: Soweit der durch seine Verluste im letzten 
Jahrzehnt angeschlagene Waldbesitz nicht in der Lage ist, die notwendi
gen Investitionen zur quantitativen oder qualitativen Produktionssteige
rung selbst aufzubringen — und er ist im kommunalen aber insbesondere 
im privaten Bereich vielfach dazu nicht in der Lage — sollte ihm geholfen 
werden. Diese Hilfe macht bei einer Waldfläche, die mehr als die Hälfte 
der landwirtschaftlichen umfaßt, derzeit nicht einmal zwei Prozent derje
nigen an die Landwirtschaft aus. Dies ist kein Schlüssel, der den zu lösen
den Problemen gerecht wird.

Soweit nicht vermarktbare Leistungen im Interesse der Gesellschaft 
vom Waldbesitz erzwungen werden, die nicht im Rahmen seiner Sozial
bindung liegen, ist dafür eine Entschädigung zu zahlen. Bisher ist die 
Grenze der Sozialbindung unscharf und unklar Umrissen. Damit fehlt in 
diesem Bereich die gebotene Rechtssicherheit.

Im übrigen ist keine Marktordnung, keine Preis- oder Abnahmegarantie 
für Holz zu fordern, sondern eine an marktwirtschaftlichen Grundsätzen 
ausgerichtete Politik auch dort, wo es um Leistung ohne Marktpreis geht.

In einer wirtschaftlich gesunden Forstwirtschaft wird sich ein Kompro
miß zwischen Holzproduktion und Dienstleistungen jedenfalls leichter 
finden lassen als in einer dahinsiechenden.
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Welche Waldflächen als Ausgleichs-, Regenerations- und Schutzräume 
unter allen Umständen in einem naturnahen Zustand mit entsprechender 
Bewirtschaftung erhalten werden bzw. wieder in ihn gebracht werden 
müssen, ist heute noch nicht exakt festzulegen. Jedenfalls werden alle von 
der Waldfunktionsplanung mit Schutz- und Erholungsfunktionen beleg
ten Flächen darunter fallen. Rund die Hälfte der Waldfläche in Bayern 
dürfte davon erfaßt werden. Ob diese Flächen längerfristig genügen, sollte 
insbesondere unter ökologischen Aspekten gründlich geprüft werden.

Wo Schutz, Ausgleich und Erholung keine vorrangigen Aufgaben sind, 
werden wir der quantitativen Erhöhung der Holzproduktion noch eindeu
tigeres Gewicht einräumen müssen als bisher. Wir werden uns dazu konse
quenter als bisher der zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Tech
nik, sei es der Züchtung, der Chemie oder der Ingenieurtechnik zu bedie
nen haben. Wir sollten dies hin bis zu einer Grenze tun, bei der die einge
setzte Fremdenergie noch in einem vernünftigen Verhältnis zur erntbaren 
erzeugten Energie steht. Bisher fehlen allerdings noch die Daten, um eine 
solche Grenze zu bestimmen.

Es werden damit zwei voneinander unterschiedliche Leitbilder der 
Forstwirtschaft gefordert. Sie werden sich letztlich nur verwirklichen las
sen, wenn es gelingt, eine breite Öffentlichkeit von der Richtigkeit und 
Notwendigkeit eines solchen Konzeptes zu überzeugen. Nur dann wird es 
gelingen, die vielfältigen Widerstände, die gegen sie von verschiedensten 
Gruppen mit divergierenden Interessen vorgebracht werden, zu überwin
den wie das benötigte Kapital aufzubringen. Es ist dies allerdings eine bis
her sowohl ungelöste wie schwer zu lösende Aufgabe.
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Andreas Bresinsky

PFLANZEN ALS UMWELTZEIGER IN REGENSBURG

I

Der Mensch und seine Umwelt — Pflanzen als Umweltzeiger in Regens
burg — der hier festgestellte Zusammenhang scheint bei der Betrachtung 
vieler Stadtansichten Regensburgs nicht im negativen Sinne besonderer 
Umweltbelastungen gegeben zu sein. Im Gegenteil: unter den Großstädten 
der Bundesrepublik sind es wohl wenige, die wie Regensburg so weitge
hend harmonisch in unverfälscht erscheinender Natur- und Kulturland
schaft eingebettet sind. Vom mittelalterlichen Stadtkern einmal abgesehen, 
gibt es hier weite Bereiche mit aufgelockerter Bebauung, viel Grün und 
größere unbebaute Flächen. Belebt und zugleich untergliedert wird die 
Stadt durch Donau und Regen, die auf 9 bzw. 2,5 Kilometer Länge die 
Stadt durchfließen. In den heutigen Grenzen Regensburgs liegen zwei Na
turschutzgebiete (NSG Keilstein und NSG Max-Schultze-Steig), einige 
unter Landschaftsschutz stehende Zonen (Winzerer Höhen) und mehrere 
Parkanlagen mit größtenteils altem Baumbestand.

Dies ist die eine Seite im Bilde unserer Stadt, die durchaus erfreuliche, 
die es im Interesse ihrer Einwohner möglichst weitgehend zu erhalten gilt. 
Der andere Aspekt hängt mit der Stadtentwicklung im Zeichen steigender 
Bevölkerungsziffern, mit dem zivilisatorisch-technischen Fortschritt und 
mit dem damit verknüpften Anspruch auf Wohlstand und Mobilität zu
sammen.

In seinen Städten hat der Mensch ihm wichtig erscheinende Pflanzen in 
Kultur genommen, wenn auch manche von ihnen unter den extremen Le
bensbedingungen einer Stadt nicht recht zu gedeihen vermögen und sie 
auch immer dann kurzerhand zu verschwinden haben, wenn die Stadtpla
nung es so erfordert. In Regensburg ist das Beispiel des Bismarckplatzes, 
wo ein altgewachsener Baumbestand dem Bau einer Tiefgarage weichen 
mußte, noch allgemein gegenwärtig. Das Verschwinden dieser Bäume 
kennzeichnet die Mentalität einer Generation, die um kurzfristiger Ziele 
willen Altgewachsenes bedenkenlos zu opfern bereit ist und die darüber 
hinaus noch den Anspruch erhebt, den dadurch entstandenen Schaden an
geblich schnell und gründlich so beheben zu können, daß insgesamt eine 
Verschönerung und Verbesserung gegenüber dem Vorausgegangenen gel
tend zu machen sei. Indem wir solche Maßnahmen und Grundeinstellun
gen bedauern, dürfen wir freilich die Realitäten nicht verkennen. Städte 
sind nun einmal diejenigen Bereiche, in denen die Einflußnahme des 
Menschen auf Natur und Umwelt das höchste Maß erreicht und zwangs
läufig erreichen muß.

Trotz der hier gegebenen maximalen Intensität menschlicher Eingriffe 
erscheint selbst die größte Stadt nicht völlig ausgeräumt von wildlebenden
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Pflanzen und Tieren. Eine Großstadt ist nicht einmal besonders arm an 
Pflanzen- und Tierarten, da der Mensch genügend neue und verschieden
artige Standorte für Wildarten schafft, die sich anstelle der Bestandteile 
natürlicher und naturnaher Vegetation einfinden. Bei allen offenkundigen 
Unterschieden zwischen Stadt und Land darf nicht verkannt werden, daß 
es bei uns in Mitteleuropa und in weiten Teilen der übrigen Welt kaum ir
gendwelche Vegetation gibt, der nicht das Signum menschlicher Einfluß
nahme — wenn auch in unterschiedlicher Intensität — aufgedrückt wor
den wäre. Dies gilt für viele der sog. Urwälder wie für unsere Kulturland
schaft. Die Vegetation spiegelt somit in Zusammensetzung und Erschei
nung nicht nur die natürlichen Lebensbedingungen am Standort, sondern 
auch die Art des menschlichen Wirkens wider, wenn sie ihre Existenz an 
einem Orte nicht überhaupt bewußten oder unbewußten menschlichen 
Einflüssen verdankt. Wie sich dies alles in Regensburg an Pflanzen (Bak
terien bleiben hier weitgehend außer Betracht) äußert, soll im folgenden 
an Hand einiger Beispiele verdeutlicht werden, wobei wir als Umwelt den 
Komplex der Beziehungen einer Lebenseinheit zu ihrer Umgebung (Thie
nemann 1956) verstehen wollen. In seinem in mancher Hinsicht auch an
zugreifenden Buche „München — Lebensgesetze einer Stadt“ hat France 
1920 geltend gemacht, daß Umwelt räumlich nicht eng begrenzt werden 
kann. „Es ist vielleicht das allereinfachste Beispiel, um es auch dem zuge
knöpftesten Münchener“ sagt France, — ich füge hinzu Regensburger — 
„klar zu machen, wie eng die entferntesten Dinge mit seiner Vaterstadt 
und ihm selbst verknüpft sind, wenn man ihn daran erinnert, daß Ände
rungen in den Verhältnissen am Mexikanischen Golf und in den Herings
gründen westlich von Island sich nach kurzer Zeit an seinem Himmel zei
gen als Regenguß oder lachender Sonnenschein“. Eine Stadt wie Mün
chen oder Regensburg ist somit in das Beziehungsgefüge einer weiten Um
welt hineingestellt. Sie ist von dieser ihr gegebenenen Umwelt abhängig, 
wie sie auch diese durch ihre eigene Entwicklung beeinflußt.

Die nun folgenden Beispiele wurden so ausgewählt und geordnet, daß 
sie Beziehungen von Pflanzen einerseits zur gegebenen und andererseits 
zur veränderten Umwelt, jeweils vor und nach dem Zeitpunkt der Nut
zung fossiler Energieträger durch den Menschen deutlich machen.

II

Die Naturwerte der Stadt lassen sich in vielfältiger Weise erkennen. Der 
Regensburger Geißklee (Cytisus ratisbonensis), sowie die auf dieser 
Pflanze bevorzugt lebende Regensburger Sandbiene (Andrena ratisbonen
sis) werden uns nicht nur wegen ihrer von Regensburg abgeleiteten Na
men, die auf deren Vorkommen und auf eine bestehende naturwissen
schaftliche Tradition in dieser Stadt hinweisen, etwas aussagen können. 
Die Weidenblättrige Wolfsmilch (Euphorbia salicifolia), am Brandlberg 
außerhalb eines Schutzgebietes wachsend, gerät uns nicht nur deshalb ins 
Blickfeld, weil sie als stark gefährdete Art der Roten Liste bedrohter Farn- 
und Blütenpflanzen hier im Stadtgebiet von Regensburg ihren einzigen
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Wuchsort in Deutschland hat. Diese und alle anderen in der Stadt fest
stellbaren Arten von Lebewesen (wir haben noch keine Kenntnis über die 
Anzahl) sind Zeugen der geschichtlichen Entwicklung des Raumes wie der 
obwaltenden Lebensbedingungen. Nach dem Abklingen einer gewaltigen 
natürlichen Umweltkatastrophe, nämlich der letzten Eiszeit, wurde unser 
Raum vorwiegend auch aus östlicher wie südlicher Richtung wiederbesie
delt. Die genannten Arten von Wolfsmilch, Geißklee und Sandbiene sind 
Geoelemente, die eine Besiedlung aus dem Osten anzeigen (vgl. Abb. 1). 
Aus dem Süden kam wohl bereits durch die Römer die Kultur der Wein
rebe, die in und um Regensburg bis ins 16. Jahrhundert in weit stärkerem 
Maße als heute gepflegt wurde. Im Jahre 1328 konnte das hiesige Kloster 
St. Emmeram 1000 Eimer Wein ernten und den Mönchen des Klosters 
samt Dienerschaft wurde täglich insgesamt ein Eimer Wein zugeteilt. Die

Abbildung 1

EU Augsburg

| Regensburg

ABC
A = Ozeanität B = Kontinentalität C = Wärme

Zeigerpflanzen für Ozeanität (A), Kontinentalität (B) und Wärme (C) in Augsburg 
und Regensburg.
Ozeanität: Anteil der Arten mit Kontinentalitätszahl K2 und K3 in Prozent aller 
mit Kl bis K9 bewerteten Arten.
K2 = ozeanisch. — K3 = (ozeanisch).
Kontinentalität: Anteil der Arten mit Kontinentalitätszahl K5b bis einschließlich 
K8 in Prozent aller mit Kl bis K9 bewerteten Arten. K5b = (subkontinental). — 
K6 = subkontinental. — K7 = (kontinental). — K8 = kontinental.
Die Kontinentalitätszeiger mit vorwiegend östlichem Verbreitungsschwerpunkt in 
Europa.
Wärme: Anteil der Arten mit Temperaturzahl T7 bis einschließlich T9 in Prozent 
aller mit TI bis T9 bewerteten Arten. T7 = Wärmezeiger. — T8 = (extremer 
Wärmezeiger). — T9 = extremer Wärmezeiger.
Auswertung der „Floristischen Kartierung in Bayern“ nach Zeigerpflanzen in den 
Meßtischblättern 7631/1 (Augsburg NW, 460 Gefäßpflanzen) und 6938/4 (Regens
burg SO, 774 Gefäßpflanzen). Zeigerwerte größtenteils nach Ellenberg 1974.
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spätere Einschränkung des Weinbaus ist weniger einer Verschlechterung 
des Klimas als vielmehr einer Änderung der Trinkgewohnheiten zuzu
schreiben. Wenn im 18. Jahrhundert ein gewisser Görritz zu berichten 
weiß, daß der Bayernwein guten Essig mache und hiervon in Regensburg 
jährlich eine große Menge verfertigt werde, so zeigt dies, daß die Qualität 
des Regensburger Weines ins Gerede kam und sich der Weinbau in der 
Stadt folglich nur noch in bester Lage ad vineta, d. h. bei Winzer erhalten 
konnte (vgl. S. Killermann 1921). Die im Vergleich zu manchen fränki
schen Landschaften bescheidene klimatische Begünstigung Regensburgs 
äußert sich also in der ebenso bescheidenen Möglichkeit des Weinbaus 
und in einer Überdauerung empfindlicher wärmeliebender Parkgehölze, 
ohne daß in regelmäßiger Wiederholung Frostschäden auftreten, wie dies 
beispielsweise in Weihenstephan und München der Fall ist (Kiermeier 
1969). Kolb (1979) hat im Rahmen einer von Schönfelder angeleiteten Ar
beit im Stadtgebiet von Regensburg folgende Arten festgestellt, die in 
diese Kategorie fallen:

Tabelle 1
Empfindliche wärmeliebende Gehölze im Stadtgebiet von Regensburg nach Kolb 
1979

Spanische Tanne 
(Abies pinsapo)
Atlas-Zeder 
(Cedrus atlantiea)
Kalifornische Flußzeder 
(Callocedrus decurrens)
Sicheltanne 
(Cryptomeria japonica)
Japanische Schirmtanne 
(Sciadopitys verticillata)
Amberbaum
(Liquidambar styraciflua)

Auf Grund der erhaltenen Reste naturnaher Vegetation und unter Verall
gemeinerung unserer Kenntnisse der klimatischen und bodenmäßigen 
Voraussetzungen für die Ausbildung bestimmter Vegetationstypen wissen 
wir, welche Vegetationsformen ohne Zutun des Menschen unser Gebiet 
bedecken würden. Diese sog. potentielle natürliche Vegetation mag weit
gehend dem Bilde entsprochen haben, das hier von Natur aus gegeben 
war: bodensaure oder wärmeliebende Eichenwälder, Eichen-Hainbuchen- 
wälder, Weißmoos-Kiefernwälder und Auwälder sind zusammengefaßte 
Einheiten einer den Boden- und Geländeverhältnissen angepaßten Vielfalt 
an Vegetation, die Regensburg und seine nächste Umgebung deckte (Sei- 
bert 1968 für das MTB 6938 Regensburg; eine Bearbeitung der aktuellen 
Vegetation wurde von Braun durchgeführt).

Der Mensch der Alt- und Mittelsteinzeit, von dem wir Stationen auf 
dem Keilberg in der Nähe der Kirche, am Tegernheimer Keller und in

Turners Eiche
(Quercus turneri „pseudoturneri“) 
Französischer Ahorn 
(Acer monspessulanum) 
Judasbaum 
(Cercis siliquastrum) 
Antarktische Scheinbuche 
(Nothofagus antarctica) 
Paulownie
(Paulownia tomentosa)
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zeitlich nicht völlig gesicherter Zuordnung am Fellinger Felsturm (Zotz 
und Herrmann 1956, Herrmann 1958) kennen, ernährte sich von Jagd und 
Wildbeutertum. Sein Einfluß auf die damalige Vegetation dürfte wohl be
reits größer gewesen sein als derjenige der in den Wäldern lebenden Säu
getiere (Knorzer 1975). Eine verstärkte Einflußnahme auf die zunächst 
weithin geschlossenen Wälder begann erst in der Jungsteinzeit (Jankuhn 
1977). Die Ausdehnung des Kulturkreises der Bandkeramik, besonders 
der Linearbandkeramik, zeigt, daß die mit dem Ackerbau verbundene 
Waldzerstörung sich vor allem auf die klimatisch, bodenkundlich und ver
kehrsgeographisch begünstigten Tieflagen erstrecken konnte. Im Donau
raum ist dabei vor allem der Dungau zwischen Regensburg und Straubing 
als solche günstige Siedlungskammer zu nennen. Die Höhen waren zu
nächst wohl weiterhin von einer nicht seßhaften Jäger- und Sammlerbe
völkerung begangen. Erst im Mittelneolithikum erkannte man ihre Bedeu
tung als Weiden für das domestizierte Vieh (Maier 1964), wobei dann auch 
hier der Wald weichen mußte, und zwar besonders dort, wo er ohnehin 
von Natur aus eine lichtere Bestandsstruktur hatte. Gravierende Änderun
gen in größerem Maßstab setzten aber mit dem Landausbau in merowingi- 
scher Zeit ein (Koch 1968).

Die Zurückdrängung von Wald und Gebüsch durch den Menschen hat 
auch am Keilberg größere waldfreie Flächen geschaffen. Denn zuvor wa
ren hier von Natur aus nur die exponierten Felsköpfe als enger begrenzte 
Licht- und Trockeninseln waldfrei und — soweit überhaupt vegetationsbe
deckt — mit natürlichen Trockenrasen überzogen. Die durch den Men
schen bedingte größere Ausdehnung waldfreier Flächen ist nunmehr rück
läufig, bedingt durch die Einstellung extensiver Nutzungsformen und 
durch den Schutz, den das Gebiet als Naturschutzgebiet erhalten hat. Was 
wir heute am Keilstein unter Naturschutz gestellt haben, ist ein Vegeta
tionsmosaik, das in seiner derzeitigen Entwicklungsphase die ehemals in 
Trocken- und Lichtinseln vorhandenen Pflanzen und Tiere gegenüber de
nen des vordringenden Waldes stark bevorzugt. Im Naturschutzgebiet 
Keilstein sind es über 150, teilweise in der „Roten Liste“ als gefährdet aus
gewiesene Arten, die einerseits verschiedenen Ausbildungen von Trocken
rasengesellschaften, andererseits wieder vordringenden Gebüsch- und 
Waldgesellschaften angehören (Tab. 2).
Die oben aufgeführten gefährdeten Pflanzen können gleichsam als Indika
toren für den Erfolg der Schutzmaßnahmen am Keilstein angesehen wer
den. Durch die Einbeziehung von Naturschutzgebieten in die Stadt und 
durch die Ausdehnung des dichter besiedelten Bereiches ist eine neue Ver
antwortlichkeit für die Erhaltung des Naturwertes dieser Gebiete entstan
den, der man derzeit nicht völlig gerecht wird.

Das Problem eines erhöhten Druckes der Bevölkerung auf die freien 
Landschaftsreste innerhalb der Stadt ist in der Tat auch nicht leicht zu lö
sen, wenn man solche Gebiete nicht, wie in Berlin geschehen, einzäunen 
und für die Öffentlichkeit unzugänglich machen will. Belastungen für un
sere Naturschutzgebiete in der Stadt ergeben sich vor allem aus Nutzungs
formen, die unter dem Etikett Erholung firmieren und in Form von Spiel,

65



Tabelle 2

Auswahl einiger kennzeichnender Gefäßpflanzen des NSG Keilstein

Steppen-Waldrebeneichenwald 
( Clematido-Quercetum) 
Trauben-Eiche 
(Quercus petraea)
Wild-Birne 
(Pyrus py rast er)
Felsenkirsche 
(Prunus mahaleb)
Elsbeere
(Sorbus torminalis)
Wolliger Schneeball 
(Viburnum lantana)
Aufrechte Waldrebe 
(Clematis recta)
Blauroter Steinsame 
(Lithospermum purpureo-coeruleum) 
Kamm-Wachtelweizen 
(Melampyrum cristatum)
Rauher Alant 
(Inula hirta)

Trockenrasen 
(Festuco-Brometea ) 
Aufrechte Trespe 
(Bromus erectus) 
Blau-Schafschwingel 
(Festuca pallens) 
Fels-Schwingel 
(Festuca rupicola)
Federgras 
(Stipa pulcherrima)
Bartgras
(Bothriochloa ischaemum) 
Niedere Segge 
(Carex humilis)
Gewöhnliche Küchenschelle 
(Pulsatilla vulgaris) 
Kalk-Aster 
(Aster amellus)
Gold-Aster 
(Aster linosyris)

Arten der „Roten Fiste“ gefährdeter Pflanzen Bayerns im NSG Keilstein

Gold-Aster 
(Aster linosyris)
Diptam
(Dictamnus albus)
Schopfige Traubenhyazinthe 
(Muscari comosum) 
Ohrlöffel-Feimkraut 
(Silene otites)
Ausdauernder Fein 
(Linum perenne ssp. perenne) 
Gemeine Mondraute 
(Botrychium lunaria)
Rauher Alant 
(Inula hirta)

Purpur-Knabenkraut 
(Orchis purpurea) 
Federgras 
(Stipa pulcherrima) 
Heideröschen 
(Daphne cneorum) 
Eiblättriges Bingelkraut 
(Mercurialis ovata) 
Büschel-Miere 
(Minuartia fastigiata) 
Essig-Rose 
(Rosa gallica)
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Sport, Picknick, Zelten und Lagern mit allen ihren Begleit- und Nachfol
geerscheinungen eine Bedrohung für die Lebewesen bedeuten, zu deren 
Erhaltung letztlich diese Schutzgebiete eingerichtet worden sind. Die 
Schäden sind etwas weniger am Keilstein, dafür aber um so gravierender 
am Max-Schultze-Steig in verschiedensten Formen zu beobachten: Nie
derwalzen der Vegetation, Verdichtung durch Tritt, Abbrennen und Ab
holzen, Ablagerung von Unrat und damit verbundene Einschleppung 
fremder Arten. Im allgemeinen macht sich der Uneingeweihte keine Vor
stellungen, wie empfindlich die Vegetation auf solche Einflüsse reagiert. 
Auch ist die ursprüngliche Vegetation dieser Naturschutzgebiete durch 
fremde Holzarten gefährdet, die als Obstbäume und Ziergehölze (z. B. 
Roßkastanie, Spitzahorn) teils bewußt in früherer Zeit eingebracht wur
den, teils sich auch spontan von ehemaligen Anpflanzungen her ausbrei
ten wie die Robinie.

Am Max-Schultze-Steig werden die naturnahen Waldgesellschaften 
samt ihrem krautigen Unterwuchs zwischen den Felsvorsprüngen durch 
solche fremde wuchs- und konkurrenzkräftigen Gehölze gefährdet, zumal 
die dort natürlich vorkommende Feldulme großflächig durch eine Pilz
krankheit (Ulmensterben verursacht durch den Askomyzeten Ceratocystis 
ulmi) abstirbt. Weitere Beeinträchtigungen ergeben sich durch das Aushol
zen einer Vielzahl von Wegen und durch das Abmähen blütenpflanzenrei
cher Wegränder. Gegen eine maßvolle Erschließung sei dabei keinesfalls 
das Wort geredet, es muß aber nicht soweit kommen, daß der kleinste 
Pfad ausgeholzt wird und die Holzabfälle auf Felsvorsprünge mit wertvol
ler Steppenheideflora gekippt werden. In den Naturschutzgebieten der 
Stadt ist der natürliche Zustand möglichst weitgehend zu erhalten. Be
wußte Anpflanzungen und „parkmäßige Verschönerungen“ sollten ebenso 
unterbleiben wie ein übertrieben starker Ausbau des Wegenetzes und die 
Ausrüstung mit Sitzbänken. Unter den heutigen Bedingungen ist in Natur
schutzgebieten die Natur in erster Linie vor dem Menschen zu schützen. 
Dieser Schutz wird bestimmten Belangen des Menschen nur dann dienen 
können, wenn diese Priorität anerkannt und durchgesetzt wird. Für Sport 
und andere Erholungsaktivitäten sind eigene Gebiete auszuweisen.

III

Es ist eine Begleiterscheinung der Bevölkerungsexplosion und des durch 
Ausbeutung fossiler Brennstoffe ermöglichten wissenschaftlich-techni
schen Fortschrittes, daß infolge dieser Entwicklung die Grundlagen für 
Wohlbefinden, Gesundheit und Existenz des Menschen nicht nur gesi
chert, sondern in unterschiedlichem Maße auch beeinträchtigt oder sogar 
zunehmend entzogen werden. Alles dies wird besonders in unseren Groß
städten und in den industriellen Ballungszentren sichtbar. Betrug 1960 der 
Prozentsatz der städtischen Bevölkerung 30%, so belaufen sich die Schät
zungen für 1990 auf ca. 50% und für das Jahr 2000 auf ca. 80% bei einer er
warteten Gesamtbevölkerung von über 6000 Millionen (u. a. nach Sukopp
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et al. 1973). Die Schicksalskurve der Menschheit wird sich nach diesen 
Prognosen in besonderem Maße in den Städten und Ballungszentren er
füllen. Die Bevölkerungszahl Regensburgs hat sich zwischen 1830 und 
1975 von 16 827 auf 131 605 Einwohner erhöht, wobei der Zugewinn 
durch Eingemeindungen im gleichen Zeitraum nur 22 331 ausmachte, und 
wir somit gut von einer Verfünffachung der Bevölkerung Regensburgs 
auszugehen haben. Eine gewisse Rückläufigkeit der Zahlen in einzelnen 
Städten, so auch in Regensburg, wird am Wachstum der Ballungsräume 
nichts ändern. Im Einklang mit diesen Zahlen steht der Verbrauch von 
Energie, der Ausstoß von Abfällen und Abwässern, die Emissionen von 
Schadstoffen, kurzum der Verbrauch größtenteils importierter natürlicher 
Resourcen und die Belastung der Umwelt mit Abfallstoffen. Daß diese 
Dinge in Großstädten besonders gravierend sind, braucht nicht breiter 
ausgeführt zu werden, es genügt ein symptomatisch zu wertender Beleg. In 
Paris und London beträgt der verkehrsbedingte Treibstoffverbrauch pro 
Tag und Quadratmeile 12 Tonnen. Dies bedeutet wiederum einen Ausstoß 
pro Tag und Quadratmeile von 5,2 Tonnen CO, von bis zu 822 kg Kohlen
wasserstoffen, bis zu 308 kg Stickstoffoxiden und 20 kg Schwefelverbin
dungen bzw. auf das Jahr umgerechnet von 1898 Tonnen CO und 112 
Tonnen Stickstoffoxiden (nach Rudolph 1978). Dementsprechend steht 
dann auch der Verkehr an erster Stelle als Verursacher von Luftverunrei
nigungen, es folgen Industrie, Kraftwerke, Hausbrand und Müllverbren
nung (aus H. Ziegler nach Hesketh 1973).

Für die in unseren Städten gegebenen Umweltbelastungen sind Pflan
zen empfindliche Indikatoren, die in ihrer Standortsgebundenheit, in ihrer 
großen Individuenzahl und ihrer Reaktion auf langanhaltende Einwirkun
gen von Schadstoffen vorteilhaft verwendbar sind. Pflanzen als Bioindika
toren können physikalisch-chemische Messungen nicht ersetzen, wohl 
aber sinnvoll ergänzen, weil sie unter geringerem Aufwand flächendek- 
kend und langfristig eingesetzt werden können und ihre Reaktionen eine 
Durchschnittsbelastung anzeigen. Der Vorteil, Schädigungen meist auf 
Grund komplexer Schadstoffwirkungen zu beobachten, ist zugleich auch 
ihr Nachteil, weil damit die Rückführung von Schäden auf bestimmte vor
wiegende Schadensursachen erschwert wird. Die verschiedenen Möglich
keiten einer sog. Bioindikation sind in der folgenden Tabelle zusammen
gefaßt (Tab. 3). Pflanzen können einmal als Zeiger für Stoffgruppen oder 
für ganz spezifische Schadstoffe nach dem Verfahren 1 a unter Auswer
tung nach 2 b genutzt werden (z. B. S02-Schäden bei Kohlblättern; CO- 
Schäden bei Petunien; Ozon-Schäden bei Tabak etc.). Als Beispiel für eine 
unspezifische Indikation und zugleich für ein Verfahren nach 1 b und eine 
Auswertung nach 2 a verweise ich auf eine Untersuchung im Stadtgebiet 
von New York: Tomatenfrüchte ergaben in Kammern mit ungefilterter 
Luft 30% weniger Frischgewicht und bei Bohnen war die Zahl wie das Ge
wicht der marktfähigen Hülsen um 25% erniedrigt, jeweils im Vergleich zu 
den Ernten aus Kammern mit gefilteter Luft (nach Versuchen des Boyce- 
Thomson-Institutes; aus H. Ziegler). Im folgenden werde ich für den Re
gensburger Raum auf andere Verfahren (Tab. 3: 3 und 2) und Auswertun-
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gen (Tab. 3: 2 d, 2 a, 1 a) noch genauer einzugehen haben. Sie werden an
gewandt, um den Grad der Verschmutzung von Wasser und Luft in und 
um Regensburg zu ermitteln.

Tabelle 3:
Pflanzen als Bioindikatoren für Schadstoffe in Luft, Wasser und Boden 
nach van Haut und Guderian; Rudolph aus Rudolph 1978 (etwas verändert)

Verfahren:
1. Exposition von Pflanzen

a) in Gefäßen oder Parzellen
b) in Testkammern mit gefilterter 

und ungefilterter Luft
c) auf speziellen Trägern

2. Entnahme von PflanzenZ-teilen am 
Standort

3. Beobachtung des eingeschränkten/ 
geförderten Vorkommens von 
Pflanzen

Meßgrößen und Bewertungskriterien:
1. Physiologisch-biochemische

Kriterien
a) Bestimmung der Schadstoff

akkumulation
b) Gaswechsel, Wasserhaushalt 

u. a. ökophysiologische Krite
rien

c) Enzymaktivität, Pigmentspiegel 
u. a. biochemische Kriterien

2. Symptomatologische/visuelle
Kriterien
a) Bestimmung des Ertrages, z. B. 

Zuwachs, Bestandshöhe, Frisch- 
und Trockengewicht

b) Morphologische Kriterien: Ent
wicklungsschäden, Nekrosen, 
Wachstumsänderungen, Rege
nerationserscheinungen

c) Cytologische Befunde: Zell
schädigung, Chloropiasten
deformation, Gerbstoffausfül
lungen

d) Chorologisch-vegetationskund- 
liche Analyse

IV

Die kommunale Abwasserfracht von Regensburg samt seinen Randge
meinden, derzeit noch ungeklärt von der Donau aufgenommen, beläuft 
sich auf über 200 000 Einheiten, d. h. Einwohner- plus Einwohnergleich
werte (Wasserwirtschaftl. Rahmenuntersuchung 1974). Jeder Einheit ent
spricht eine Abwasserfracht, für deren natürliche Klärung eine Sauerstoff
menge von 54 g/Tag benötigt wird (H. Liebmann 1960), so daß sich für 
Regensburg täglich ca. 12 Tonnen biochemischen Sauerstoffbedarfes er
rechnen. Der Mangel an Sauerstoff verhindert oder verzögert die natürli
che Klärung und so gilt die Donau ab Kelheim, wo sie bereits oberhalb 
von Regensburg durch Industrieabwässer belastet wird, als sehr stark bis 
stark verschmutzt. Eine ähnlich schlechte Bewertung mußte auch dem Re-
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gen zuteil werden. Diese Verschmutzungsgrade werden durch die Wasser
güteklassen III —IV und III gekennzeichnet. Wassergüteklassen sind bio
logisch auf Grund des Vorkommens oder Fehlens bestimmter Leitorganis
men definiert und begründet. Wassergüteklasse IV bedeutet wegen fast 
vollständigen Fehlens von Sauerstoff im Wasser zugleich auch Abwesen
heit von chlorophyllhaltigen eukaryontischen Algen und höheren Pflan
zen. Unter den insgesamt hier lebenden wenigen Arten von Organismen 
dominieren Bakterien und Cyanobakterien. Auch in Gewässern der Was
sergüte III ist die Keimzahl der Bakterien noch hoch, zusätzlich kann es 
aber auch bereits zu einer Massenentfaltung chlorophyllhaltiger eukaryon- 
tischer Organismen kommen.

Es ist der Bereich besonderer Arten von Kiesel-, Zieralgen und Pilzen 
(Leptomitus lacteus, Fusarium aquaeductum!), während höhere Wasser
pflanzen noch weitgehend fehlen. Hier können Oxidationsprozesse bereits 
stürmisch einsetzen, aber nachts kommt es durch vorherrschende At
mungsaktivität noch zu Sauerstoffdefiziten (H. Liebmann 1960). Auch die 
Verbreitung von höheren Wasserpflanzen ist im allgemeinen dem starken

Abbildung 2

Potamogeton alpinus
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Potamogeton natans

Verbreitung von Zeigerpflanzen für die Wassergüte in der Oberpfalz. 
Potamogeton alpinus: für Wassergüteklassen I mit II 
Potamogeton natans: für Wassergüteklassen I, II —III, III
Zeigerwert nach Köhler und Zehner 1974, Karten nach Mergenthaler (unveröff.).

Verschmutzungsgrad von Fließgewässern in der Oberpfalz angepaßt. Zei
gerpflanzen der Wassergüteklasse I —II sind nach den von Mergenthaler 
erarbeiteten Verbreitungskarten (Abb. 2) auf relativ wenige Vorkommen 
beschränkt (Potamogeton alpinus), während solche Arten gleichmäßig über 
das ganze Gebiet verbreitet sind, die für kritisch bis stark belastete Gewäs
ser charakteristisch sind oder die eine weite Belastungsamplitude haben 
(z. B. Potamogeton natans I, II—III, III) (Köhler und Zehner 1974). An 
den Ufern unserer Gewässer finden wir in weiter Verbreitung, besonders 
aber in Siedlungsnähe Brennesselsäume, die eine starke Stickstoffanrei
cherung anzeigen. Die Eutrophierung von Gewässern durch Abwasser
frachten und von Böden durch starke Düngung wird an diesen Brennes
selsäumen deutlich.
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V

Für unsere Entwicklung nicht minder kennzeichnend ist eine hohe Schad
stoffbelastung der Luft. Luftverunreinigungen, also alle jene Komponen
ten der Luft, deren Einwirkungen auf Organismen oder Material Schäden 
hervorrufen (H. Ziegler), sind schon frühzeitig im Zusammenhang mit der 
menschlichen Lebensweise aufgetreten. Ihr extremes Ausmaß, und zwar 
im Hinblick auf Vielfalt, Verbreitung und Konzentration, haben sie aber 
in unserem Industriezeitalter durch den steigenden Verbrauch fossiler 
Brennstoffe erhalten. Ihre Hauptkomponente ist mengenmäßig beim Ver
kehr CO, bei allen anderen Quellen S02 (Barret und Weddel 1973). Für 
das Regensburger Stadtgebiet werden seit einer Reihe von Jahren Messun
gen am Dachauplatz durchgeführt, die nicht notwendigerweise für den 
ganzen Bereich der Stadt zu verallgemeinern sind. Die S02-Werte liegen 
im Jahresgang z. T. etwa ebenso hoch wie in Nürnberg und die CO-Werte 
sogar etwas höher als dort. Im Jahresgang fallen aber die Regensburger 
Werte in beiden Fällen während des Sommers stark ab, was darauf schlie
ßen läßt, daß hier in Regensburg die Emissionen noch entscheidend durch 
Heizung der Häuser während der kalten Jahreszeit verursacht werden. 
Weitere Luftverunreinigungen in Regensburg sind durch Fluorwasser
stoff, Salzsäure, Calciumoxid, Stäube u. a. m. bedingt, ohne daß in jedem 
Einzelfall exakte Mengenwerte bekannt sind. Es ist lediglich erwiesen, daß 
der Staubanteil in der Stadtluft von Regensburg recht hoch ist und daß die 
entsprechenden Werte von Nürnberg wenigstens zur Sommerzeit übertrof
fen werden (Lufthygienischer Jahresbericht 1975; 1977).

Die Auswirkungen dieser Luftverunreinigungen sind u. a. sehr von kli
matischen Umständen (vorherrschende Windrichtung) und von der beson
deren Wetterlage abhängig. Von bekannter Gefährlichkeit sind Inversio
nen, bei denen der normale Austausch belasteter Luft durch Überlagerung 
mit warmen Sperrschichten in höheren Lagen gestört wird. Inversionen 
stellen sich besonders in den langen Perioden der Nebelbildung während 
des Herbstes und beginnenden Winters in und um Regensburg ein. Dabei 
muß wohl die Nebeldichte und -häufigkeit mit der Bildung von Konden
sationskeimen in der heute weit stärker verunreinigten Luft zugenommen 
haben, denn in seiner „Medizinischen Ortsbeschreibung der Stadt Regens
burg“ vom Jahre 1787 konnte Jakob Christian Gottlieb Schaeffer noch 
schreiben: „Unsere Herbsttage sind meist schön und währen oft bis in den 
spätesten October hinein. Wir haben nicht zu viele Nebel; im Monat No
vember finden sie sich am öftesten ein: Selten verfinstern sie den ganzen 
Tag über unsere Atmosphäre, sondern zerstreuen sich meist gegen Mit
tag“. Nach einer Untersuchung aus dem Geographischen Institut der Uni
versität Regensburg (Dittmann, 1977 unter Anleitung von Klug) soll al
leine in den letzten Jahrzehnten die Nebelhäufigkeit um fast 30% (auf 
72 Tage) gestiegen sein (zitiert nach Hermes).

Von den verschiedenen schon kurz vorgestellten Verfahren zur Feststel
lung und Kontrolle von Schadstoffen haben wir im Rahmen der vom Bo
tanischen Institut der Universität Regensburg vergebenen Zulassungsar-
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beiten zum Staatsexamen (Goppel 1976) eine Flechtenkartierung für das 
Stadtgebiet von Regensburg durchgeführt, deren Ergebnisse im folgenden 
geschildert werden. Flechten sind Pflanzen, deren Kennzeichen ein sym- 
biontisches Zusammenleben von Pilzen mit Algen ist. Sie sind in einer 
Vielzahl von Arten bekannt, die bei uns zumeist auf Gestein oder an 
Baumrinden (nach Goppel auf Baumrinden in Regensburg 50 Arten) 
wachsen. Diese Flechten reagieren sehr empfindlich auf Luftverunreini
gungen, und zwar besonders auf S02, was man durch Begasung mit ver
schiedenen Schadstoffen nachweisen kann. Sowohl Emittenten-bezogene 
Flechtenkartierungen wie Begasungsversuche (Jürging 1975) ergaben emp
findliche Reaktionen auf Stäube, S02, HF, HCl, NH3 und CO. Mit Aus
nahme von CO-verursachten Schäden waren alle Beeinträchtigungen irre
versibel mit jeweils spezifischen Schadensbildern. Nur CO-Schäden waren 
reversibel, d. h. es kam zu einem Wiederergrünen der Lager, was wohl 
darauf hinweist, daß hier nicht der Pilz, sondern die Alge geschädigt wird 
(Jürging 1975). Für die erhöhte Empfindlichkeit der Flechten ist nicht der 
biochemische Apparat der Algen- oder Pilzkomponente verantwortlich, 
sondern der Umstand, daß wegen des Fehlens diffusionshemmender Bar
rieren die Schadstoffe ungehindert eindringen (J. Ziegler 1975). Durch das 
Ausdauern ihrer Lager können sich Flechten zudem nicht von diesen 
Schadstoffen befreien wie dies den laubabwerfenden Pflanzen möglich ist.

Die Kartierung des Vorkommens von Flechten in Regensburg läßt Zo
nen unterschiedlich starker Luftverunreinigung erkennen. Für die zuneh
mende Einschränkung des Flechtenwachstums gegen das Innere von 
Großstädten ist neben der Belastung der Luft durch S02 und andere 
Schadstoffe auch die Überdeckung mit bleihaltigen Stäuben, sowie die mit 
den Stäuben korrelierte Änderung der Borken- und Rinden-pH-Werte 
und die im Stadtinneren gegebene hohe Lufttrockenheit verantwortlich. 
Um eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten, wurden nur 
rindenbewohnende Flechten auf ausgewählten Arten und Gattungen von 
Bäumen beobachtet. Als wichtigster im ganzen Stadtgebiet vorkommender 
Flechtenträger wurde Spitzahorn, daneben aber auch Linde, Esche und 
Eiche verwendet. Insgesamt waren es 2000 Baumindividuen, die sich zu 
600 über die ganze Stadt verteilten Stationen zusammenfassen ließen. Das 
Flechtenvorkommen an diesen Stationen wurde jeweils nach Frequenz, 
Stetigkeit und Vitalität bewertet. Die gewonnenen Daten sind die Grund
lage für die Abgrenzung von Zonen nach den von Beschei (1958) einge
führten Bewertungskriterien. Flechtenkartierungen wurden bereits in vie
len Städten auf dieser Grundlage, die Vergleiche ermöglicht, durchge
führt. In Regensburg geht die Ausdehnung der einzelnen Zonen aus der 
folgenden Karte hervor, die von Goppel erarbeitet wurde (Abb. 3; siehe 
auch Abb. 4 und Tab. 4).

In der Zone 1 (der Normalzone) zeigen die unter natürlichen Verhält
nissen weit verbreiteten, saure Unterlagen bewohnenden Flechtenarten, 
sog. Azidophyten ihre stärkste Ausbildung. Hier ist bei ihnen keine Vitali
tätseinbuße festzustellen. Dagegen sind sog. Neutrophyten kaum vorhan
den. In dieser Zone lassen sich Flechten mit hohen Ansprüchen an die
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Abbildung 3 
Flechtenzonen 1 mit 
5 und K im Stadtge
biet von Regens
burg. Die Flechten
zonen sind jeweils 
bis zur Stadtgrenze 
kartiert.
Die Zone 5 ist je
weils dort relativ 
kleinflächig ausge
prägt, wo die Ziffer 
5 in der Karte einge
tragen wurde. En
klaven der Zone 3 in 
Zone 4 wurden mit 
punktierter Linie 
(z. B. innerstädtische 
Parkanlagen), der 
Zone 2 in Zone 3 
mit ausgezogener Li
nie (Unterer Wöhrd) 
gekennzeichnet. Nä
here Erläuterung im 
Text. Nach Goppel 
1976.
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Reinheit und Feuchtigkeit der Luft finden. Sie umfaßt in relativ geringer 
Ausdehnung periphere, weitgehend unbebaute oder waldbedeckte Flä
chen, die lufthygienisch als intakt zu bewerten sind.

In den sich nach innen anschließenden Zonen 2 und 3 nehmen bedingt 
durch Straßenverkehr, Landwirtschaft und Bebauungsweise die Staubim
missionen zu. Durch den CaC03-Gehalt der auf den Rinden abgelagerten 
Stäube erhöht sich auch deren pFl-Wert. Die Folge ist eine stetige Zu
nahme der neutrophytischen und Abnahme der azidophytischen Flechten.

In der Zone 2 (der äußeren Kampfzone) ist das Verhältnis der Azido- 
phyten zu den Neutrophyten ungefähr gleich 1, d. h. der Anteil der Neu- 
trophyten übersteigt nicht den der Azidophyten. Einige Charakterarten 
der Zone 1 zeigen auch hier noch ein unvermindertes Wachstum (Parme- 
lia sulcata, Hypogymnia physodes). Die Flechtenvegetation ist insgesamt 
noch sehr artenreich. Die Zone ist weiter ausgedehnt als die vorige.

In der Zone 3 (der mittleren Kampfzone) findet man die neutrophyti
schen Flechten in bester Entwicklung; sie bilden gegenüber den azidophy
tischen Flechten ein deutliches Übergewicht. Die Azidophyten dagegen 
nehmen in Artenzahl, Frequenz, Deckung und Vitalität ab. Diese Zone 3 
erfaßt den größten Teil des Stadtgebietes und sie erstreckt sich besonders 
auf die in diesem Jahrhundert erbauten Stadtteile, also auf die großen 
Wohnsiedlungen im N, S, W und O. Sie dringt entlang der großen Aus
fallstraßen strahlenförmig nach außen bis zur Stadtgrenze.

Ein für Regensburg besonders charakteristischer eigener Teilbereich der 
Zone 3 ist die sog. Kalkwerkzone (K) im NO der Stadt. Hier erfahren die 
Neutrophyten, durch Kalkstaubimmissionen bedingt, ein unvergleichlich 
starkes Wachstum, während die Azidophyten im Umkreis von 100 bis 
500 m von den Zementwerken total fehlen. Im übrigen Stadtbereich sonst 
seltene Neutrophyten treten hier gehäuft auf. Normalerweise gesteinsbe
wohnende Neutrophyten wachsen in dieser Zone auch auf Baumrinden. 
Viele von den Neutrophyten beschränken sich nicht wie sonst in Zone 3 
und 2 auf die Stammbasis der Bäume, sondern sie klettern weit in die 
Baumkronen hinauf. Besonders charakteristisch sind Deckungswerte von 
Xanthoria parietina bis zu 100%. Entsprechend der Zunahme neutrophyti- 
scher Flechten steigt der Borken-pH-Wert von Zone 1 über Zone 2 und 3 
bis zur Kalkwerkzone stetig an. Letztere ist als Bereich erhöhter basischer 
Immissionen anzusehen, die von den Zementwerken am Keilberg herrüh
ren. Sie umfaßt 9% des Stadtgebietes von 1975.

In den folgenden Zonen 4 und 5 wird das Wachstum neutro- wie azido- 
phytischer Flechten durch höhere Konzentration saurer Schadstoffemis
sionen wie S02, HF, HCl, aber auch durch CO stark eingeschränkt. Es 
sind vor allem die gegen S02 empfindlichen Arten, die in den Zonen 4 
und 5 mehr und mehr verkümmern und endlich ganz ausbleiben, so daß 
schließlich Zone 5 durch das Fehlen epiphytischer Flechten als sog. 
„Flechtenwüste“ erscheint.

Die Zone 4 (die innere Kampfzone) erfaßt die alten Stadtkerne, die vor 
diesem Jahrhundert entstanden sind, sowie das Bahn- und alte Industrie
gelände im O der Stadt, um Zuckerfabrik und Hafen gelegen. Die Zentren
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Tabelle 4:

Maximale Konzentrationsbereiche von SO2 Zonenverbreitung in Regensburg
in der Atmosphäre, die von Flechten auf (nach Goppel 1976)
nichteutrophierter Rinde von Eichen+ ) bzw.
auf eutrophierter Rinde von Ulme+ +) in
England und Wales vertragen werden. (Nach
Hawksworth und Rose, 1970, aus Mudd und
Kozlowski, 1975) 1 2 3 4

SO^-Konzentrationsbereich (ppm) 0,03 — 0,06 
Lecanora conizaeoides:+) + +) + + + +
Buellia punctata:+) + + + +
SCh-Konzentrationsbereich (ppm) 0,02 — 0,03 
Physcia tribacia;+ +) + + + ( + )
Physcia tenella:+ +) ( + ) + + ( + )
Physcia orbicularis:+ +) + + + +
Hypogymnia physodes:+) + + + ( + )
Xanthoria parietina:+ +) + + + ( + )
Physcia ascendens:+ +) ( + ) + + ( + )
Parmelia sulcata:+) + + + ( + )
Xanthoria candelaria:+ +) ( + ) + +
Evernia prunastri:+) + + +
Lecanora chlarotera:+) + + +
Lecidea scalaris:+) + + +
Parmelia subrudecta:+) ( + )
Parmelia saxatilis:+) ( + )
Physconia grisea:+ +) + +
Ramalina farinacea:+)+ +) + +
Parmelia glabratula:+)
Platismatia glauca:+) +

+

S02-Konzentrationsbereich (ppm) 0,01 —0,02 
Ramalina pollinaria:+ +) + + +
Parmelia exasperatula:+) + + ( + )
Candelaria concolor:+ +) + +
Physconia pulverulenta:+ +) + +
Pertusaria albescens:+)+ +) + +
Pseudevernia furfuracea:+) + +
Anaptychia ciliaris:+ +) + ( + )
Physcia aipolia:+ +) ( + )

S02-Konzentrationsbereich (ppm) 0,005 — 0,01 
Ramalina fraxinea:+ +) + +

77



Abbildung 4
Vitalitätseinbuße der Flechte Hypogymnia physodes 
in Regensburg.
a = ohne Vitalitätseinbuße in Zone 1 
b = mit erheblich eingeschränkter Vitalität in Zone 2/3 
c = stark bis sehr stark verkümmert in Zone 4 
Nach Goppel 1976
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des höchsten Verkehrsaufkommens fallen in diese Zone ebenso wie die 
Bereiche der höchsten Bebauungs- und Bevölkerungsdichte. Es sind dies 
zugleich jene Gebiete, die mit 330 bis 340 m ü. NN am tiefsten in der Re
gensburger Bucht liegen. Entlang der Landshuter Straße ist die Zone 4 
strahlenförmig nach SO verlängert. Eine kleine Exklave der Zone 4 findet 
man nördlich der Donau im Zentrum von Steinweg.

In dieser Zone 4 trifft man neben grünen Algenüberzügen (protococco- 
ide Grünalgen) nur mehr Spuren von Flechten, die zugleich auch am tole
rantesten gegenüber S02 sind. Hypogymnia physodes kümmert stark 
(Abb. 4). Physcia orbicularis und Lecanora hagenii sind hier noch als Neu- 
trophyten vertreten, und zwar besonders an den von Hunden besuchten 
und markierten Stammbasen der Parkbäume, Lecanora conizaeoides ist 
noch recht häufig, ihre Vitalität und Frequenz ist aber schon fast ebenso 
beeinträchtigt wie im Falle von Hypogymnia physodes.

Die Bäume der Zone 5 (der epiphytenfreien Zone oder der sog. Flech
tenwüste) zeigen in wenigen Fällen noch spärlichen Algenanflug, jedoch 
keinen Flechtenbewuchs. Meist sind die Rinden trocken und vollständig 
frei von Kryptogamen und anderen Pflanzen. Eine zusammenhängende 
Zone 5 konnte in Regensburg, z. T. auch wegen des Fehlens geeigneter 
Bäume, nicht nachgewiesen werden; sie ist in Teilen des Stadtzentrums 
(vor allem in der Prüfeninger Straße, Altstadt, Weißenburger Straße, 
Kumpfmühler Brücke), in Steinweg und in Nähe von Industrieanlagen 
(Heydenchemie, Zuckerfabrik) ausgebildet und umfaßt mindestens 2% des 
gesamten Stadtgebietes von 1975. Sie entspricht damit in ihrer Ausdeh
nung derjenigen von Erlangen oder Salzburg, während München bereits 
1956 eine epiphytenfreie Zone von 59% hatte. Bei nicht ganz reeller Rück
führung auf S02 als hauptsächlicher Einflußkomponente für die Ausbil
dung der Zonen 5 und 6 entspricht die Zone 5 einem S02-Gehalt in der 
Luft von 0,15 mg/m3 (0,06 ppm) und die Zone 4 einem solchen von 
0,1 —0,15 mg/m3 (0,04 —0,06 ppm) (Jürging 1975). Diese als langfristige 
Mittel zu interpretierenden Werte überschreiten den VDI-Jahresgrenzwert 
von 0,1 mg/m3 (0,04 ppm).

VI

Umwelt läßt sich, wie wir eingangs hörten, nicht nur auf eng umgrenzte 
Räume bezogen verstehen. Deshalb muß ich hier kurz auf die Frage einge- 
hen, welche Auswirkungen vom Industriegebiet in der Donauebene zwi
schen Ingolstadt und Kelheim für den Regensburger Bereich zu erwarten 
sind. In meiner Darstellung folge ich nunmehr von Rudolph 1978, Kreut
zer 1978 und Eder 1978 veröffentlichten Berichten, die vom Bayerischen 
Landesamt für Umweltschutz herausgegeben wurden. Innerhalb der letz
ten 12 Jahre hat sich das Gebiet über die in Kelheim bereits ansässige In
dustrie hinausgehend zu einem bedeutenden Zentrum der Erdölverarbei
tung und Energieerzeugung entwickelt. Für die zwischen Ingolstadt und 
Neustadt angesiedelten 5 Mineralölraffinerien, 2 Großkraftwerke und 3
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petrochemischen Betriebe wurde ein maximaler Schwefeldioxidauswurf 
von 28 Tonnen je Stunde genehmigt. Die tatsächliche Gesamtemission er
reicht mit etwa 10—15 Tonnen derzeit nur etwa die Hälfte der genehmig
ten und vorgesehenen Menge. Aus dem Raum Kelheim-Saal konnten die 
zusätzlich anfallenden, S02/S03, H2S HF, Staub (Düngemittelproduk
tion) und andere Komponenten enthaltenden Emissionen mengenmäßig 
nicht in Erfahrung gebracht werden.

Auf Grund eines Kiefernsterbens, das besonders und weitflächig den 
Raum südlich Kelheim zwischen Eining im Westen und Mitterfecking im 
Osten erfaßte, ist seit 1973 für das gesamte Gebiet von Neuburg bis Bad 
Abbach ein Bioindikatornetz errichtet worden. In seiner 1200 qkm mes
senden Fläche wurden u. a. die Nadeln von 110 Indikatorbäumen (Fich
ten) auf ihren Schwefel- und Fluorgehalt untersucht. Ausgehend von ei
nem ermittelten maximalen Normalwert für Schwefel von 1360 /xg/g, 
wird eine Fläche von 500 qkm durch die Emittenten mit Schwefelverbin
dungen beeinflußt. Die erhöhten Schwefelgehalte in den Nadeln können 
wegen der Windverdriftung der Emissionen nicht eindeutig einzelnen 
Emittenten zugeordnet werden, sie liegen aber in der Nähe der Haupt
emissionsgebiete. Die höchsten Schwefelwerte in den Koniferennadeln 
mit über 2000 jxg/g im Nahbereich von Regensburg sind in einer schmalen 
Zone entlang des Donautales zwischen Weltenburg und Bad Abbach zu 
finden. Diese Werte werden allerdings von denen im Stadtzentrum von 
München mit über 2300 /xg/g übertroffen, sie liegen aber allemal über der 
Toleranzgrenze möglicher Schadwirkungen (2000 /xg/g). Im Einklang da
mit stehen Beobachtungen über chronische Schäden, die sich an Nadel
bäumen durch vorzeitiges Abfallen der ältesten Nadeljahrgänge und Kro
nenverlichtungen zwischen Weltenburg und Kelheim sowie zwischen Saal 
und Teugn äußerten. Das Hauptschadensgebiet mit Kiefernsterben liegt 
zwar außerhalb der Bereiche höchster Schwefelimmissionen, aber immer
hin noch in Zonen erhöhter Werte für Schwefel und Fluor. Eingehende 
Untersuchungen (Kreutzer, 1978) im Schadensgebiet haben ergeben, daß 
im Zusammenspiel mit den besonderen Standortsbedingungen auch bei 
geringeren Immissionen Schäden auftreten. Das Kiefernsterben im 
Hauptschadensgebiet korreliert mit der bodenmäßigen Gegebenheit hoher 
CaCOj-Gehalte und damit hoher pH-Werte des Oberbodens. Unter diesen 
Bedingungen kommt es zu Störungen in der Eisenversorgung, die sich un
ter Immissionsbelastungen so verstärken, daß die Bestände teilweise ab
sterben. Die mit den Immissionen im Zusammenhang gebrachten Schäden 
lassen sich durch Berechnungen des Holzzuwachses, wie er sich in der un
terschiedlichen Mächtigkeit des Jahresringzuwachses äußert, nachweisen 
und zeitlich fixieren (Eder 1978). In Nordamerika, beispielsweise, wirkte 
sich jede verstärkte industrielle Aktivität, z. B. im 2. Weltkrieg, im Korea- 
und Vietnamkrieg in einer Verringerung der Jahresringbreiten der Wey
mouthskiefer (Pinus strobus) aus (nach Skelly aus H. Ziegler). Im Bereich 
unseres Schadensgebietes fallen Perioden verminderten Holzzuwachses 
zunächst mit Insektenkalamitäten in den fünfziger Jahren (1954— 1956) 
zusammen. Vor allem aber ist eine ständige anhaltende und sich bis heute
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fortsetzende negative Zuwachsentwicklung seit den sechziger Jahren in 
Immissions-beeinträchtigten Beständen zu verzeichnen. Dieser Rückgang 
deckt sich zeitlich mit der Inbetriebnahme (1962— 1964) von 4 Raffinerien 
und einem Kraftwerk mit einer mittleren Emissionsmenge an S02 von 
rund 10 Tonnen/h (1973). In den letzten 5 Jahren haben sich in den Kie
fernbeständen dabei Zuwachsabweichungen bis zu über 20% ergeben. 
Eder (1978) kommt auf Grund seiner Zuwachsuntersuchungen zur Schluß
folgerung, daß für die Gesundheit und für das Fortbestehen der Wälder in 
diesem Raum erhebliche Gefahren bestehen, denen man durch forstwirt
schaftliche Maßnahmen begegnen müsse.

VII

Für Regensburg mit 35% West- und Südwestwinden von allen im Jahre 
vertretenen Windrichtungen ist die hier gekennzeichnete Immissionslage 
in ihrem westlichen Nahbereich von großer Bedeutung. Mit der Donau 
und den daran anschließenden Grünanlagen verfügt die Stadt zwar über 
eine geradezu dem Idealfall entsprechende Frischluftschneise, die bei un
seren vorherrschenden Westwinden für eine Ventilation des ganzen Stadt
gebietes sorgen könnte. Diese an sich vorteilhafte Gegebenheit verkehrt 
sich jedoch in ihr Gegenteil, wenn gerade über diese Schneise aus dem 
Kelheimer Raum kritisch belastete Luft in das Stadtgebiet einfließt. Ange
sichts dieser nicht von der Hand zu weisenden Befürchtungen ist für Re
gensburg und seine westliche Umgebung ein eigenes Bioindikatornetz mit 
Anbindung an das Bioindikatornetz Ingolstadt — Kelheim — Bad Ab
bach zu fordern.

Damit sind wir bei Forderungen angelangt, und wir sollten Konsequen
zen und Schlußfolgerungen bedenken, die sich aus diesen und anderen 
Untersuchungen ergeben. Zunächst ist festzuhalten, daß — von den Be
funden zur Wassergüte abgesehen — eine direkte Wertung der Ergebnisse 
im Hinblick auf Wohlbefinden und Gesundheit der Menschen in der Stadt 
nicht möglich ist. Die Frage, inwieweit und in welchem Maße die von den 
Flechten angezeigten unterschiedlichen Grade der Luftverschmutzung Be
einträchtigungen für den Stadtbewohner anzeigen, bleibt demnach unbe
antwortet. Auf der anderen Seite ist unbestreitbar, daß den Luftverunrei
nigungen nicht nur Flechten zum Opfer fallen, sondern auch Werte von 
mittelbarer oder unmittelbarer Bedeutung für den Menschen. Der in den 
USA durch Luftverunreinigungen entstandene Gesamtschaden des Jahres 
1968 wurde auf 16 Milliarden Dollar geschätzt. Die größten Schäden erga
ben sich für die Gesundheit der Menschen, es folgten die Schadensbeträge 
für Gebäude, Material und Vegetation (Barret u. Waddel, 1973). In über
einstimmender Reihenfolge sind die Schadenswerte wohl auch in Regens
burg zu sehen. Eine in diesem Zusammenhang stehende Forderung gegen
über der Wissenschaft ist aber unerfüllt: nämlich die Gewinnung von 
Kenntnissen über Korrelationen zwischen bestimmten Schadensanzeichen
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bei Zeigerpflanzen und zu befürchtenden direkten und indirekten Auswir
kungen der ihnen zugrundeliegenden Belastungssituationen auf den Men
schen. Die Schadensmeldungen über Gebäude aus dem Innenstadtbereich 
Regensburgs deuten zwar Zusammenhänge zwischen Flechtenvegetation, 
SO:-Belastung und Bauschäden an, eine quantifizierbare Indikation ist 
aber selbst bei diesem relativ einfachen Sachverhalt nicht gegeben. Auch 
die für einzelne Schadstoffe festgesetzten Grenzkonzentrationen gemäß 
der „Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft“ oder der schon er
wähnten VDl-Werte (z. B. 0,06 ppm S02 im Jahresmittel!) sind bestenfalls 
grobe Richtwerte zur Vermeidung von Schäden für Pflanzen, Tiere und 
Menschen.

Hier könnte man den Wert pflanzlicher Bioindikatoren für die auf den 
Menschen bezogene Umweltfürsorge generell in Frage stellen. Dem ist 
entgegenzuhalten, daß Pflanzen und Vegetation wohl die beste Möglich
keit für eine flächendeckende Kontrolle der Umweltbedingungen über 
längere Zeiträume bieten, teils sogar im Hinblick auf Einzelfaktoren, be
sonders aber in bezug auf Faktorenkomplexe. Zunächst dazu ein Beispiel 
aus München, wo Beobachtungen über das Flechtenwachstum in der Stadt 
seit 1890 durch Arnold vorliegen. Nachdem sich dort die Flechtenwüste 
bis 1960 ständig ausweitete, haben sich, offensichtlich im Zusammenhang 
mit der Umstellung der Heizungen auf umweltfreundlicheres Erdgas und 
einer damit verbundenen Verbesserung der lufthygienischen Situation in 
der Innenstadt, seit 1969 wieder Blattflechten im Stadtinneren angesiedelt 
(Jürging 1975). Hoffen wir, daß der für die Regensburger Innenstadt in 
der Arbeit von Goppel geforderte und nunmehr tatsächlich geplante Be
trieb der Heizungen mit umweltfreundlicheren Energiearten ähnliche po
sitive Erfolge zeitigen wird. Das Resultat wird jedenfalls mit Hilfe von 
Flechtenkartierungen ablesbar sein. Detailkenntnisse über die lufthygieni
sche Situation in den Städten liefern auch wichtige Grundlagen für eine 
gezielte Stadtplanung. So liegen vernünftigerweise die von der Stadt Re
gensburg ausgewiesenen Naherholungs- und Sportgebiete ausweislich der 
Flechtenkartierung in Zonen mit noch relativ guter Luft. Die schwer
punktmäßige Industrieansiedlung im Osten der Stadt wird den vorherr
schenden klimatischen Gegebenheiten im Stadtgebiet gerecht, während 
die im Osten und Nordosten aufgebauten Wohngebiete gegenüber denen 
im Norden, Westen und Süden in benachteiligter Lage sind. Jedes dieser 
Beispiele erläutert Notwendigkeit und Brauchbarkeit einer umfassenden 
und vielseitigen Umweltkontrolle, die wir verstärkt durchzuführen und 
wissenschaftlich auszuarbeiten haben, damit die Indikationen auch direkt 
auf den Menschen beziehbar werden.

Eine besondere Bedeutung haben Gehölze für die städtische Umwelt, so 
daß ihr Vorkommen, ihre Verteilung, Größe und Altersstruktur geradezu 
als Zeiger für die Umweltqualität einer Stadt gewertet werden können. Im 
Gegensatz zu dieser ihrer Bedeutung steht die Abnahme der Gehölze in 
vielen Städten, und zwar hinsichtlich der Altersstruktur, der Individuen- 
und Artenzahl. In der Bundesrepublik Deutschland werden nach Schät
zungen von Rüge jährlich alleine durch Salze 60 000 bis 70 000 Straßen-

82



bäume vernichtet, und in Tokio hat sich die Überlebensrate einzelner 
Parkbäume nach einer Untersuchung von Mitsudera et al. teils deutlich, 
teils drastisch vermindert (zitiert nach Sukopp u. Kunick, 1976). Abgese
hen von der psycho-sozialen Bedeutung städtischen Grüns und der positi
ven Beeinflussung des Mikroklimas wirken Gehölze teils als aktive Entgif- 
ter für Luftverunreinigungen, teils als passive Filter. Hamp (1973) hat auf 
Grund seiner Untersuchungen in München über den Bleigehalt von Blät
tern errechnet, daß 1 m2 Ahornblätter ca. 75 mg Blei pro Jahr, 6 m2 Blätter 
bereits den Bleigehalt eines Liters Benzin und ein einziger Ahornbaum mit 
einer Gesamtblattfläche von ca. 800 m2 den Bleigehalt von 1301 Benzin 
aus der Luft heraus aktiv zu binden vermögen. In ihrer passiven Filterwir
kung werden Laubbäume von Nadelbäumen übertroffen, letztere sind 
aber im allgemeinen zugleich auch empfindlicher gegenüber Luftverunrei
nigungen als erstere.

Auf Grund ihrer Bedeutung für Lufthygiene und Mikroklima sind die 
alten Baumbestände Regensburgs unter allen Umständen zu erhalten und 
vor direkten oder schleichenden Eingriffen zu bewahren. Darüber hinaus 
sind in großem Umfange Neupflanzungen notwendig, und zwar nicht nur, 
um am Tage des Baumes etwas guten Willen zu demonstrieren, sondern 
um einer gezielten Umweltfürsorge halber. So muß erwartet werden dür
fen, daß Emittenten, wie die Zementwerke am Keilberg oder die Fabrik
anlagen um die Zuckerfabrik durch Gehölzgürtel besser als bislang von 
den umliegenden Wohngebieten abgeschirmt werden. Es ist, soweit noch 
nicht geschehen, die Einfassung von Straßenzügen mit Gehölzen zu for
dern. Durchgehende Parkanlagen, Flüsse und z. T. sogar entsprechend be
pflanzte Straßenzüge sind Frischluftschneisen mit Sogwirkung. Die schon 
bestehenden Frischluftschneisen dieser Art müssen deshalb einschließlich 
ihres Baumbestandes erhalten bleiben. Bei Neuplanungen muß dafür 
Sorge getragen werden, daß genügend Frischluftschneisen in den Haupt
windrichtungen, vor allem also in W-O- und N-S-Richtung vorhanden 
sind.

VIII

Überschauen wir abschließend die Umweltsituation Regensburgs, dann 
sehen wir, daß durchaus Chancen bestehen und genutzt werden sollten. 
Belastungen und Risiken können erkannt, kontrolliert und eingeschränkt 
werden. Bereiche weitgehend ungestörter Natur, und seien sie im Ver
gleich zur Gesamtfläche der Stadt noch so klein, sowie städtische Grün- 
und Parkzonen sind für eine Stadt von unschätzbarem Wert. Mit ver
gleichsweise einfachen Mitteln kann unsere Stadt bei einem sorgsamen 
Umgang mit den natürlichen Grundlagen das bleiben, was sie immer noch 
ist, nämlich eine Hebens- und lebenswerte Stadt. Damit sie das bleibt, mö
gen manche Fehler der Vergangenheit in Zukunft vermieden werden. Es 
möge sich außerdem die rechte Einstellung der Bürger und Kommunalpo
litiker zu Umwelt und Natur ihrer Stadt verstärkt entwickeln.
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Heinz Klug

NETZWERK LANDSCHAFT -
BELASTUNG UND BELASTBARKEIT GEOGRAPHISCHER 
SYSTEME

Wenn die Universität eine Vortragsreihe zum Thema „Der Mensch und 
seine Umwelt“ veranstaltet, dann wird sicher zu Recht erwartet, daß auch 
der Geograph das Wort ergreift. Indes, was seine Aufgabe dabei eigentlich 
ist, darüber dürfte Unklarheit bestehen. Herrschen doch auch beim sog. 
„gebildeten Laien“ meist nur nebelhafte Vorstellungen über Objekt, Ziele 
und Methoden der Geographie. Selbst wenn die gegenwärtigen Probleme 
in anderen Wissenschaften, etwa in der Botanik oder Chemie, ebenfalls 
nicht allgemein bekannt sind, so existiert doch ein gewisses Grundver
ständnis darüber, was in diesen Wissenschaften getrieben wird (vgl. 
Barsch 1972,1). Das gilt leider nicht für die Geographie. Es ist deshalb nö
tig, auf diese Fragen kurz einzugehen. Das bedeutet keine Abschweifung 
vom Thema, sondern im Gegenteil zugleich eine Grundorientierung zu 
seinem Verständnis.

Nach der tradierten Vorstellung ist das Forschungsobjekt der Geogra
phie „die Landschaft“, d. h. ein Teil der Erdoberfläche oder auch die 
ganze Geosphäre, also ein Erdraum unterschiedlicher Größenordnung. 
Dieser wird „erfaßt“ und beschrieben, wobei ein einseitiger Empirismus 
kennzeichnend ist: einzige Erkenntnisquelle bildet die Erfahrung, und die 
Methode erschöpft sich weitgehend in Beobachtung, Vergleich und Induk
tion.

Die moderne Geographie trägt freilich ganz andere Züge: Ihr geht es 
darum, das technische und konzeptionelle Instrumentarium der modernen 
Wissenschaften bei der Suche nach Ordnung und Funktion in räumlichen 
Systemen unserer Welt einzusetzen (Kilchenmann 1974, 86 nach Davies 
1972). Heute steht deshalb auch nicht mehr die Physiognomie der Land
schaft im Vordergrund, sondern das spezifische Geflecht der raumwirksa
men Kräfte, die ihr zugrunde liegen. Ein solches, räumlich manifestiertes 
Netzwerk von Gesetzen, Regelungsmechanismen und komplizierten 
Gleichgewichten, welches das funktionelle Geflecht der Dinge in einem 
bestimmten Erdraum umschreibt, wird als Geosystem bezeichnet (Barsch 
1972, 5).

Jedes Geosystem ist folglich mehr als die Summe seiner Teile (Geoele- 
mente). Das „Mehr“ ist die Organisation, das Netzwerk der Wechselwir
kungen. Denn die einzelnen Komponenten wie z. B. Boden, Relief, Luft
hülle, Vegetation sind in einem höchst komplizierten Wirkungsgefüge mit
einander verflochten. Neben der räumlich-strukturellen Kopplung stehen 
diese Elemente nämlich auch in einem — meist unsichtbaren — prozessu
alen bzw. energetischen Zusammenspiel. Es herrscht speziell im Natur
raum ein ständiger Umsatz von Substanz (z. B. Wasser) und Energie (z. B.
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Sonnenstrahlung), wobei es sich um Vorgänge physikalischer, chemischer 
und/oder biologischer Natur handelt. Man bezeichnet das als den Land
schaftshaushalt.

Unter systemtheoretischen Gesetzlichkeiten kann man deshalb das Ob
jekt der wissenschaftlichen Geographie so definieren: Es ist ein räumlich 
abgegrenztes, vernetztes Stoff- und Energiesystem (kurz eben: Geosy- 
stem).

In meinem Vortrag möchte ich Ihnen Wege der Erforschung dieses 
„Netzwerkes Landschaft“ zeigen, Wege, die in der Geographie mit dem 
Ziel verfolgt werden, die Organisation und Funktion der geographischen 
Systeme zu erkennen, um daraus praxisbezogene Aussagen für ihre Belast
barkeit abzuleiten und damit letztlich Entscheidungshilfen für die Erhal
tung und Gestaltung unserer Kulturlandschaften zu geben.

Die wichtigste Eigenheit des Geosystems wie jedes Systems ist, daß es 
aus mehreren Elementen besteht, daß diese jedoch nicht wahllos neben
einander liegen, sondern in einer bestimmten Anordnung vernetzt sind. 
Was als Element und was als System angesehen wird, ist Sache des Maß
stabs, der geographischen Dimension und eine Frage der theoretischen 
Perspektive (Hard 1973, 124). So kann ein Systemelement einen ganzen 
Partialkomplex umfassen wie Vegetation, Lufthülle, Landwirtschaft, Sied
lung, aber auch einzelne Teile davon. Es kann in der Betrachtung der je
weiligen Dimensionsstufe aber nicht weiter zergliedert werden. Nach Neef 
(1967, 15) und Richter (1968, 10) ist ein Geoelement eine materielle oder 
energetische Komponente, die isoliert und durch Messungen quantifiziert 
werden kann.

Der Begriff „System“ ist also relativ. Es kann sich um einen beliebig 
großen, entsprechend der jeweiligen Fragestellung ausgewählten Aus
schnitt der Geosphäre handeln von der kleinsten, homogenen Einheit, 
dem Ökotop, bis zur global-zonalen Region. In der Regel stehen aber 
Räume von planungsrelevanter Dimension im Mittelpunkt.

Zur systemaren Analyse wird das zu untersuchende Geosystem in einem 
Modell dargestellt. Dabei werden aus der Vielfalt der räumlichen Objekte 
bestimmte ausgewählt und „durch einen Abstraktionsprozeß als Kompo
nenten (Elemente, Subsysteme) eines Systems definiert; analog wird aus 
der Menge von Relationen, welche die Elemente miteinander verknüpfen, 
eine bestimmte Auswahl getroffen“ (Fränzle 1978, 469). Bei den Kompo
nenten eines Geosystems handelt es sich meist um substantielle oder geo
metrische Größen, um Erscheinungen und Eigenschaften der räumlichen 
Objekte wie Relief, Boden, Vegetation usw., die als Zustandsvariable zu 
definieren sind.

In jedem Geosystem treten grundsätzlich zwei Arten der Vernetzung 
auf: zum einen die Beziehungen, die einer gegenseitigen Abhängigkeit ent
sprechen wie etwa die Lagebeziehungen zwischen einem Talhang und ei
ner Flußaue. Diese repräsentieren die Struktur des Geosystems.

Die anderen sind die Input-Output-Relationen, also die Verbindungen 
der Elemente gemäß den Stoff- und Energieumsätzen, wobei der Output 
eines Elementes i. d. R. Input eines anderen sein muß. Dies zeigt in verein-
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Abbildung 1
Sonnen-Energie-Kaskade eines Eichenwalds

© LE (Q+q’)0-o<)

Boden

(Q+q’Ml-**) Gesamteinstrahlung minus Albedo 
lb und ic LE Evaporations-Energie
nach H Wärmestrahlung
chorley-kennedy e? Evapotranspiration ?

a? Absorption-Ja - oder-Nein?

Schema eines Ökotops (a) und Darstellung des Energiedurchflusses im schemati
sierten Bild (b) und im Modell (c)

fachter Form Abb. 1 am Beispiel eines Ökotops. Zunächst ist das Schema 
des geoökologischen Aufbaus dieser kleinsten homogenen Raumeinheit 
dargestellt (1 a). Der Durchfluß von Energie wird in 1 b veranschaulicht 
mit Prozent-Angabe der an einem bestimmten Tag registrierten Werte. In- 
und Output können in den meisten Fällen nämlich genau gemessen wer
den, während sich das Abhängigkeitsverhältnis zweier Elemente oft nur 
ungefähr festlegen läßt. Schließlich zeigt 1 c das generalisierte Modell die
ses Geosystems, das vertikal in drei Elemente (Subsysteme) unterteilt ist: 
Kronenschicht der Vegetation, Stammschicht und Boden. Der Durchfluß 
von Energie ist durch In- und Outputs gekennzeichnet. Innerhalb des 
Geosystems spielen Regler die wichtigste Rolle. Sie kontrollieren den 
Energietransfer und entscheiden, welche der möglichen Verzweigungen 
geöffnet, welche Anteile am Throughput auf diese verteilt und zum Teil 
über Speicher geführt werden.

Die ermittelte, durch Albedo verminderte Globalstrahlung von 
358cal/qcm trifft als Input auf die Kronenschicht. Der Input wird durch
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den ersten Verteilungsregler „Evapotranspiration-Ja-oder-Nein“ in einen 
Throughput (keine Verdunstung) und in einen Output (Evapotranspira- 
tions-Energie) aufgespalten. Der Throughput wirkt nun auf den zweiten 
Verteilungsregler „Absorption-Ja-oder-Nein“ ein und wird von diesem in 
zwei verschiedene Outputs verteilt. Der eine (keine Absorption) wird zum 
Input des zweiten Subsystems, der andere (stattfindende Absorption) geht 
über einen Energie-Speicher als langwellige Wärmestrahlung in die Atmo
sphäre zurück. Das zweite Subsystem ist zugleich ein Speicher; dieses ver
läßt nur noch 4,1% der ursprünglichen Einstrahlung und trifft als Input im 
Bodensubsystem auf, wo sie zur Aufwärmung des Bodens dient.

In dem gewählten Beispiel ist nur eine einzige, nämlich die Sonnen- 
Energie-Kaskade ( = Kette) vereinfacht dargestellt. Ebenso wurde auf eine 
weitere Differenzierung der Vernetzung verzichtet, denn es soll zunächst 
nur das Prinzip (der Modellbildung) verdeutlicht werden. Es bedarf keiner 
Betonung, daß alle in der Natur vorhandenen Geosysteme demgegenüber 
höchst kompliziert sind.

Diese Feststellung findet ihren sinnfälligsten Ausdruck darin, daß jedes 
Geosystem das Kennzeichen einer zielgerichteten Organisation trägt. Mit 
anderen Worten: es hält ständig ein „natürliches Gleichgewicht“ aufrecht, 
sofern es keinen Störungen — vor allem durch den Menschen — unter
liegt. Das bedeutet, daß alle Energien und Substanzen des Systems zeitlich 
um einen bestimmten Wert schwanken, ohne daß sich das System qualita
tiv verändert (Ellenberg 1973, 1).

Diese Eigenschaft der Geosystemdynamik ist Ausdruck sowohl der 
Struktur als auch der Funktion eines Erdraumes. Wird etwa ein Talhang 
durch Hochwasserabfluß unterschnitten, so tritt mehr oder weniger bald 
nach dem Fallen des Flußspiegels an die Stelle des vorher vorhanden ge
wesenen Gleichgewichtszustandes des Hanges ein anderer, der allerdings 
auch ein anderes Kräftegefüge aufweist.

Dieses, die Struktur eines Geosystems betreffende Beispiel, kann durch 
ein anderes aus dem Funktionsbereich des Stoffumsatzes ergänzt werden: 
Dem Boden werden durch die Pflanzen Nährstoffe entzogen, durch Laub
fall, Mineralisierung und Lösung der Laubstreu wird der Nährstoffspiegel 
des Bodens aber wieder angehoben (Abb. 2).

Es ist also kein statisches, sondern ein stabiles, dynamisches Gleichge
wicht. Man bezeichnet diesen Zustand als Fließgleichgewicht und kann 
sagen, daß jedes Geosystem immer im Fließgleichgewicht mit der übrigen 
Welt ist. Deshalb handelt es sich auch stets um offene Systeme: ständig 
strömt etwas hinein, ständig fließt gleichviel hinaus — allerdings z. T. mit 
zeitlicher Verzögerung.

Die meisten Prozeßabläufe erfolgen dabei in einem zyklischen Kreis
laufschema oder sind — selbst wieder zirkulierend — vernetzte Teilglieder 
eines solchen. Für sie alle liefert letztlich die Sonne die notwendige Ener
gie, die das globale Geosystem irreversibel durchfließt, wobei sich zwi
schen Sonnenstrahlung, Energieumsatz auf der Erde und der Energieab- 
strahlung in den kalten Weltraum ebenfalls ein Gleichgewichtszustand 
einstellt.
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Abbildung 2

Lösung Lösung

Nährstoffkreislauf Nach: W. B. Clapham, Jr. (1973)

Die Stoff- und Energieumsätze im globalen System verbinden die vier 
großen, alle miteinander in Wechselwirkung stehenden Subsysteme, die es 
aufbauen: Erde, Wasser, Luft und Leben (Litho-, Hydro-, Atmo- und Bio
sphäre). Das wird besonders klar beim Kreislauf (Umsetzungsprozeß) des 
Wassers. Es befindet sich über Verdunstung, Kondensation, Niederschlag, 
Infiltration und Abfluß in einer ständigen Großzirkulation. Aber auch die 
Lithosphäre ist in einen solchen unermeßlichen Kreislauf einbezogen und 
nicht nur ein „Milieu“, in dem sich das Leben (die organischen Prozesse) 
abspielt. Im Verlauf geologischer Zyklen werden auch hier die Grund
stoffe über Erosion, Transport, Sedimentation und Gebirgsbildung immer 
wieder neu zusammengebaut und verändert (Rosnay 1977, 21).

Die lebenswichtigen Elemente aller Geosysteme zirkulieren so in steter 
Folge von Nutzung und Regeneration zwischen großen „Speichern“, in 
denen sie jeweils eine verschieden lange Zeit verweilen und als Vorräte ge
halten werden. Meere, Seen, Grundwasser sind z. B. Wasserspeicher, fos
sile Brennstoffe sind gespeicherte Energieträger. Andere Speicher sind Se
dimente und Biomasse. Alles befindet sich stets gleichzeitig in Auf- und 
Abbau. Mittels eines differenzierten Regulationsmechanismus werden die 
Prozesse in Kreisläufen so gesteuert, daß ständig das Fließgewicht erhal
ten bleibt, und zwar sowohl im globalen Maßstab wie in jeder anderen 
geographischen Dimension.

Dies entspricht im Prinzip dem Schaltplan eines Regelkreises (Abb. 3): 
Ein Meßfühler mißt den Zustand der Regelgröße ( = zu regelnde Größe, 
z. B. Wasserstand in einem Bewässerungskanal) und meldet diesen „Ist
wert“ dem Regler. Ist dieser Zustand verändert, weil eine Störgröße ein-
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Abbildung 3

! Führungsgröße i

Sollwert

wirkte, dann korrigiert der Regler nach Anweisung einer Führungsgröße 
ihn in den Sollwert. Die Information geht an das Stellglied weiter, das 
dann die Störung über eine Stellgröße behebt. Das System ist also mit sich 
selbst rückgekoppelt: Der Wasserstand wird entweder erhöht oder ernied
rigt (Nachschub — bzw. Abschubgröße). Die Einwirkung der Störgröße 
wird durch die Stellgröße kompensiert: negative Rückkopplung. Würde 
die Einwirkung der Störgröße noch verstärkt, bei hohem Wasserstand also 
noch mehr Wasser zugeführt, bei niedrigem noch mehr abgepumpt, hätte 
man positive Rückkopplung und damit bald das Ende des Systems: Der 
Kanal würde überlaufen oder austrocknen. Entscheidend für das Funktio
nieren eines Systems ist also die negative Rückkopplung („feedback“).

Es ist ganz wesentlich, daß dieses „Einschaukeln“ in ein stabiles Gleich
gewicht (negative Rückkopplung) — im Gegensatz zur Regeltechnik — in 
einem Geosystem ohne Steuerung von außen erfolgt. Beim Kanal etwa 
muß der Sollwert nach dem Willen eines außerhalb des Regelkreises ste
henden Menschen (Führungsgröße) eingestellt werden. Geosysteme haben 
die Fähigkeit zur Selbstregulierung. Dies beruht darauf, daß sie nie für 
sich allein existieren, sondern immer mit anderen vernetzt sind und ihre 
Regelkreise sich gegenseitig durchdringen. Die Sollwerte, Regel- und Stör
größen sind variabel und hängen voneinander ab. So besteht jedes Geosy-
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stem wieder aus Teilsystemen — und jedes Geosystem ist Teil eines größe
ren, übergeordneten, mit dem es vielfältig verbunden ist. Über ein kyber
netisches Informationssystem steht es mit sich selbst wie auch mit den an
deren direkt in einem ständigen Stoff- und Energieaustausch, so daß die 
Regelgröße konstant bleibt.

Sinkt z. B. in einem tropischen Regenwald die Menge der pflanzenver
fügbaren Nährstoffe auf das für tropische Tieflandpodsole typische Maß, 
so verringert sich die Diversität (Artenreichtum) entsprechend. Nimmt 
aber die Menge des pflanzenverfügbaren Wassers bis unter einen Grenz
wert ab, so wird der Regenwald ersetzt durch Savannenbestände (Fränzle 
1978, 483). Der Steuerung durch eine Stellgröße unterliegt also immer das 
Funktionsgefüge in seiner Gesamtheit. Nur das Geosystem als Ganzes ist 
in der Lage, die von außen einwirkenden Störungen so zu regeln, daß stets 
ein reproduktives Fließgleichgewicht gegeben ist.

Dieses Gleichgewicht kann nach Neef (1967, 97) als Stoffgleichgewicht 
aufgefaßt werden, bei dem ebenso viel Substanz hinzutritt wie abgeführt 
wird, oder als Energiegleichgewicht, bei dem Energiegewinn und Energie
abgabe sich die Waage halten (Wasserbilanz, Strahlungsbilanz).

Jede Änderung und jeder Eingriff in das Geosystem, so minimal diese 
auch sein mögen, werden einen entsprechenden Regulationsmechanismus 
in Gang setzen. Das gilt natürlich auch für Eingriffe durch den Menschen, 
gleichgültig, ob sie bewußt (Agrarwirtschaft, Industrie usw.) oder unbe
wußt (Nebenwirkungen) vorgenommen werden.

Die Geosysteme der modernen Kulturlandschaften sind nun jedoch 
i. d. R. nicht mehr in einem „natürlichen Gleichgewicht“, sondern in ei
nem vom Menschen gewünschten, quasinatürlichen, als sinnvoll angese
henen Gleichgewicht. Vielfach sind sie aber auch das nicht mehr. Wir nen
nen sie dann „belastet“, was sich stets in der Abweichung zwischen ge
wünschter und gegebener Situation äußert. Die Belastung ist demnach zu 
definieren als die Diskrepanz zwischen Soll- und Ist-Zustand eines Geosy- 
stems, wobei der Soll-Zustand stets anthropozentrisch bestimmt ist (Sche
mel 1978, 61).

Mit der Belastbarkeit wird ein Maß angegeben, bis zu dem eine Zu
standsänderung bzw. die dadurch hervorgerufene Beeinträchtigung des 
betreffenden Geosystems noch tragbar (zumutbar) erscheint (Schemel 
1978, 61). Oder: Die Belastbarkeit bezeichnet die Spanne bis zu der die 
Regenerationsfähigkeit noch gegeben ist.

Eine entscheidende Rolle spielt die Frage nach der Belastbarkeitsgrenze. 
Sie ist dann erreicht, wenn eine Regeneration des (quasinatürlichen) Geo
systems nicht mehr möglich ist, statt einer ständigen Erneuerung also eine 
Ausbeutung stattfindet (Kaule 1977, 30). Ist dies der Fall, wird die System
struktur verändert, das Geosystem gerät in einen labilen Dauerzustand 
und degeneriert. Es „kippt“ um.

Wie wirken nun diese vom Menschen verursachten Störungen? Jeder 
Eingriff in ein Geosystem führt zu einer Änderung des dynamischen 
Gleichgewichts. Regelkreise (Rückkopplungsschleifen) werden aufgebro
chen (oder übersteuert) mit der Konsequenz, daß sich darin die einzelnen
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Wirkungen nicht mehr kompensieren können, sondern ein Ungleichge
wicht entsteht. Dessen Restglieder wirken als Impuls und rufen eine Ände
rung der Dynamik hervor, die die Entwicklung in eine andere, oft unge
wollte Richtung drängt.

Ein gutes Beispiel dafür ist ein See, dessen Selbstreinigungskraft nach 
der fortdauernden Einleitung von Abwässern nicht mehr ausreicht, ihn 
auf seiner Trophiestufe (Gütestufe) zu halten. Meist wird dann seitens der 
Öffentlichkeit und Politik nur der Extremfall, das „Umkippen“ registriert. 
Was aber ist passiert? Vor der Eutrophierung vollzogen sich alle Prozesse 
im See unter Selbstregulierung. Durch negative Rückkopplung herrschte 
ein stabiler nährstoffarmer Zustand. Mit zunehmender Verschmutzung 
wurde daraus ein neues Fließgleichgewicht im nährstoffreichen See, das 
nun aber wegen seiner Tendenz zu Selbstverstärkungen eher als labil zu 
bezeichnen war. Bei immer weiterer Nährstoffzufuhr ging der See in einen 
Zustand über, der alles Leben erstickte (nach Hendinger 1977, 37), aus 
dem See wurde ein totes Gewässer.

Es ist bekannt, daß vom Menschen ausgehende Impulse (Änderung des 
Inputs bzw. Outputs) in den Geosystemen nicht nur unmittelbar an der 
Eingriffsstelle wirken, sondern Reaktionsketten mit Nachbarschafts- und 
Fernwirkungen (und natürlich Rückwirkungen) auslösen. Auch dazu ein 
Beispiel:

An der Kieler Außenförde sollte am Rand einer Lagune ein neues Fe
rienzentrum errichtet werden. Der Baugrund mußte aufgespült werden. 
Diese Maßnahme führte nahe dem Standort (Abb. 4) zu einer Überschlik-

Abbildung 4
IMPULS WIRKUNG AM STANDORT NACHBARSCHAFTSWIRKUNG FERNWIRKUNG------ ,

Reaktionsketten anthropogener Impulse in einer Küstenregion
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kung der Lagune, was ein Absterben der Sandwattfauna zur Folge hatte. 
Damit wurde den See- und Küstenvögeln die Nahrung entzogen. Als 
Folge dieser Nachbarschaftswirkung stellt sich im Umkreis ein Vogelster
ben ein. Die Fernwirkung kann in einer Abwanderung der überlebenden 
Vögel und einem Ausbleiben der Vogelzüge bestehen. Mit der Erholungs
nutzung der Küstenlandschaft war ein lebhafter Badebetrieb verbunden. 
Der dadurch verursachte Vertritt der Vegetation führte über die Bodenzer
störung zur Dünenauflösung. In der Nachbarschaft trat ein beschleunigter 
Küstenrückgang und damit Strandverlust ein. Als Fernwirkung waren ne
gative Folgen einer gestörten Küstendynamik festzustellen.

Die Beispiele zeigen, wie örtliche (punktuelle) Eingriffe in Geosysteme 
ohne Beachtung der Vernetzung zu negativen Ergebnissen führen können. 
Die Folgen wachsen natürlich mit der Intensität und Flächenausdehnung 
der anthropogenen Störungen an.

Für die chorische Dimension soll dies an der Insel Gran Canaria exem
plarisch verdeutlicht werden. Impuls war der Anschluß dieses Gebietes 
mit ehemals einfacher, aber stabiler, agrarer Sozialstruktur an den Frem
denverkehrsboom. Diese zunächst von allen begrüßte Entwicklung „führte 
viele aus bisher bescheidener Lebensweise heraus, ging aber nach Errei
chen eines Grenzwertes — nämlich als der Boom nachließ - in eine irre
versible Phase über, aus der es offenbar keinen Weg zurück gibt. Der Sog 
des Tourismusgewerbes führte zu immer stärkerer Landflucht, die Fluren 
verrotteten, und als Bauboom und Touristenstrom verebbten, kam die Ar
beitslosigkeit. Zurück aufs Land?“ (Vester 1978 b, 69). Die Felder waren 
kaputt, der Grundwasserspiegel so weit gesunken, daß selbst die Kiefern- 
Aufforstungen in der relativ feuchten Höhenregion zu vertrocknen began
nen, und die Sozialstruktur war zerstört. „Aus Bauern und Fischern war 
ein Volk von Maurern und Zimmermädchen geworden“ (Vester 1978 b, 
69) — jedoch nunmehr abhängig von einem krisenanfälligen Wirtschafts
zweig. Auch mit teuren Großeinsätzen von Kunstdüngern und Pestiziden 
konnte man die zerstörte Agrarstruktur nicht mehr retten, im Gegenteil: in 
einigen Bananenanbaugebieten besiegelte man damit die endgültige Ero
sion.

Viele Einwirkungen sind eben nicht dort zu Ende, wo sie zunächst hin
zielen, sondern können über unerkannte Rückkopplungen — manchmal 
sofort, manchmal mit zeitlicher Verzögerung, meistens dann ganz uner
wartet — sogar in das Gegenteil dessen Umschlägen, was beabsichtigt war. 
Für die regionische Dimension soll dies am „Netzwerk Sahelzone“ nach 
Vester (1978 a, 346) und Mensching (1974, 252) verdeutlicht werden:

In diesem klimatisch labilen, nomadischen Lebensbereich Afrikas tra
ten seit 1950 zusammenhängende extreme Trockenjahre nicht mehr auf, 
die Niederschläge blieben vielfach sogar über ihrem Mittelwert. In dieser 
Gunstperiode relativer Sicherheit setzte eine Vermehrung der Viehbe
stände ein, und der sich anbahnende Aufschwung in der Landnutzung 
wurde mit Hilfe verschiedener Entwicklungsfonds besonders seit 1960/61 
unterstützt: Durch die Bekämpfung der Rinderschlafkrankheit konnte der 
Viehbestand weiter erhöht, durch medizinische Maßnahmen die Sterblich-
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keit der Bevölkerung reduziert und durch Brunnenbau die Wasserversor
gung verbessert werden. Damit aber wurden natürliche Grenzwerte ver
schoben und wichtige regulierende Rückwirkungen aufgehoben, ln den 
günstigeren Feuchtjahren wurden diese Konsequenzen jedoch nicht offen
bar. Die in den Ablauf des Geschehens eingebauten Zeitverzögerungen 
ließen die Rückschläge erst mit den hereinbrechenden Dürrejahren sicht
bar werden, als es für eine Korrektur des eingeschlagenen Weges zu spät 
war. Im Netzplan (Abb. 5) kann man verfolgen, wie die zunächst begrü
ßenswerten Entwicklungsmaßnahmen aus der klimatischen Dürre erst 
eine Katastrophe machten: Der plötzliche Aufschwung in der Nomaden
wirtschaft führte zur starken Überstockung der Weideareale und zur Be
völkerungszunahme. Als nach einer ersten Absenkung des Grundwassers 
dann gar eine Kette von Tiefwasserbrunnen angelegt wurde, an der ent
lang sich die Rinderherden konzentrierten, brach schließlich die Wasser
versorgung für Mensch, Tier und Pflanze gänzlich zusammen, und die Ve
getationsschäden haben durch die veränderte Bodenabstrahlung das 
Klima noch zusätzlich ungünstig beeinflußt.

Ein letztes Beispiel soll zeigen, wie weltweite Störungen zur Bedrohung 
des globalen Geosystems führen können. Es geht um einen Teilaspekt der 
mit der Luftverschmutzung verbundenen Auswirkungen auf die Atmo
sphäre. Durch die Verbrennung fossiler Rohstoffe (Erdöl in Form von 
Heizöl und Benzin, Kohle) und von Holz gelangen bekanntlich u. a. Gift
stoffe, Rauch und Staub in die Luft, die — wenn Inversionswetterlagen 
den Luftaustausch mit der höheren Atmosphäre verhindern — sich in Bo
dennähe anreichern und die gefährliche Smog-Situation herbeiführen 
können. Bei einer solchen Katastrophe starben in London 1952 in kurzer 
Zeit 4000 Einwohner. Die Todesrate der Bevölkerung stand in direkter Be
ziehung zum Rauch- und S02-Gehalt der Luft (Abb. 6).

Durch diese Verbrennungsprozesse wurden in den letzten 100 Jahren 
aber auch etwa 200 Mrd. Tonnen Kohlendioxyd (C02) freigesetzt 
(Abb. 7). Damit sind in den über Jahrtausende hinweg zwischen Assimila
tion und Atmung, Zersetzung organischer Reste, Lösung im Wasser und 
Wiederzufuhr über Verdunstung und Luft ausbalancierten C02-Haushalt 
meßbare Störungen eingebracht worden: Der C02-Gehalt stieg um etwa 
12% (Egli 1970, 48). Eine dadurch verstärkte Rückstrahlung steigert die 
Glashauswirkung der Lufthülle. Dies führt zu einem Temperaturanstieg, 
also einer Erwärmung der Atmosphäre. Weil damit aber wiederum eine 
stärkere Verdunstung und in ihrer Folge Wolkenbildung (mehr Regen) 
verbunden ist, könnte die Störung des Strahlungshaushaltes auch eine Ab
kühlung verursachen (Abb. 7). Die Resultate dieser gegenläufigen Effekte 
lassen sich heute noch nicht absehen (Görgmaier 1973, 138). Sicher ist nur, 
daß wir emsig dabei sind, unbekümmert in die äußerst empfindsame Bi
lanz selbst des globalen Geosystems einzugreifen, und zwar hier durch ein 
verschwenderisches Ausbeuten unwiderbringlicher gespeicherter Energie.

Die gewählten Beispiele zeigten die Impulse und Reaktionsketten an
thropogener Eingriffe in Geosysteme verschiedener Dimension: topisch 
(See und Lagune), chorisch (Gran Canaria), regionisch (Sahel) und global

96



Abbildung 5

Überweidung

Sonnenreflektion

Niederschlag

Trockenheit

Bodenerosion
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Technische
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Abwandern nach 
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Netzwerk Sahelzone (nach Vester 1978 a)

Abbildung 6

Todesfälle

Tage 5 10 15
Zusammenhang zwischen Todesrate der Bevölkerung und Luftbelastung während 
einer Smogsituation in London 1952 (nach Bättig aus Egli 1970)
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Abbildung 7

CO2 • Produktion u. Zunahme der 
CO2 Konzentration in der Atmosphäre

Temperaturtrend i.d. nördl. Hemisphäre. 
[T]nur CO2“Effekt; [2],S1,S] zusätzliche 
Verstaubung verschiedenen Grades.

C02 — Zunahme in der Atmosphäre (links) und Temperaturänderung seit 1860 
mit Prognosen unter verschiedenen Randbedingungen (aus Görgmaier 1974)

(C02-Haushalt). Die Art der jeweiligen negativen Auswirkungen kann 
darüber hinaus — ganz unabhängig vom Maßstab — aber auch verdeutli
chen, welche Fehlgriffe zu den teilweise irreversiblen Störungen geführt 
haben. Nämlich diese: die Nichtbeachtung der Vernetzung des Geosy- 
stems, das bedenkenlose Überschreiten von Schwellenwerten und die Aus
beutung vorhandener Speicher bei Mißachtung lebenswichtiger Regenera
tionsprozesse.

All das kommt in der Natur nicht vor, und gerade deshalb arbeitet sie 
höchst rationell, sind ihre Geosysteme — von Katastrophen abgesehen — 
immer überlebensfähig. Es fragt sich also, mit Hilfe welcher Prinzipien sie 
das schafft. Erst wenn diese Prinzipien alle bekannt sind, können Ein
griffe in Geosysteme so geplant werden, daß bei optimaler Nutzung das 
natürliche Potential nicht geschmälert wird und der Landschaftshaushalt 
in seinem Gleichgewicht erhalten bleibt.

Entsprechende Erkenntnisse liegen inzwischen als Ergebnisse einer 
Vielzahl wissenschaftlicher Arbeiten vor. In der Geographie wurden um
fassende Geosystemmodelle entwickelt (Chorley/Kennedy 1971), die 
Struktur und Landschaftshaushalt integriert veranschaulichen, und dar
über hinaus einer Quantifizierung zugänglich sind. Es sind sog. Prozeßre
aktionssysteme, die Subsysteme und Elemente sowohl in ihrer strukturel
len als auch funktionalen Vernetzung darstellen.

Die Modellbildung beginnt mit der Erfassung der Struktur. Die Geoele- 
mente werden entsprechend der strukturellen Vernetzung verbunden 
(Abb. 8). Man kann daraus erste Einblicke in das Verhalten des Systems
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Abbildung 8

Subsystem I Subsystem ||

Strukturelle Vernetzung (Strukturmodell), identisch mit Abb. 10a

gewinnen, für das sich Rückkopplungsvorgänge als entscheidend erwei
sen. Sie haben entweder dämpfende (-) oder verstärkende ( + ) Wirkung, 
führen also zu einer Veränderung der Elemente. Diese werden deshalb als 
„morphologische Variable“ (Zustandsvariable) bezeichnet.

In einem nächsten Schritt werden die Geoelemente mit ihren Input-Out- 
put-Beziehungen dargestellt (Abb. 9). Das heißt: Regler und Speicher wer
den gemäß den vertikalen und horizontalen Stoff- und Energieumsätzen 
der In- und Outputs verbunden. Ein Beispiel wurde bereits am Anfang er
läutert.

Abbildung 9
Subsystem I Subsystem II

Haushaltsmodell

Input-Output-Beziehungen: Haushaltsmodell, identisch mit Abb. 10b

99



Im dritten Arbeitsgang (Abb. 10) wird das Ziel verfolgt, die beiden skiz
zierten Modelle — Struktur- und Haushaltsmodell — miteinander zu ver
zahnen. Bei dieser Integration sind im Beispiel Abb. 11 zwei Regler des 
Haushaltsmodells mit Variablen des Strukturmodells identisch. Diese 
Geokomponenten, die beide Systeme miteinander verknüpfen, kennzeich
nen Zustände, die sich entweder genau entsprechen oder eng mit Reglern, 
Speichern, In- und Outputs verbunden sind. So spielt z. B. der Regler 
„Einsickerungskapazität“ sowohl eine wichtige Rolle im Wasserhaushalt 
als auch gleichzeitig für den morphologischen Zustand eines Hanges, da 
er auf „Hangwinkel“ und „Hangerosion“ wirkt.

Abbildung 10

Integration von Struktur- und Haushaltsmodell zum Prozeßreaktionsmodell, 
Abb. 10c ist Abb. 11 ähnlich (nach Chorley/Kennedy 1971)
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Hangfußsubsystem

Abbildung 11

Hangsubsystem

In Output
Infiltration
Niederschlag
Wasser-u. Sedimentzufuhr
Oberflächenabfluß
Regler
Infiltrationskapazität
Oberflächenrückhalt

______ I Speicher
R1/2 Oberflächenrückhalt 
0/1 Nein / Ja

□
©2
HE,

HE2

Morphologische Variable
Hangwinkel
Hangfußwinkel
Hangerosion
Hangfußerosion

In diese Modelle können Meßwerte eingesetzt werden, so daß sich 
Haushaltsbilanzen erstellen lassen. Vordringlich geht es dabei um den 
Energie- und Wasserkreislauf, denn diese beiden sind Motor und zugleich 
Transportmedium für alle anderen Kreisläufe. Die Bilanzierung dieser 
Haushaltsgrößen umfaßt im wesentlichen Gebietsin- und -Outputs sowie 
deren Differenzen, die beim Throughput durch das Geosystem gespeichert 
oder verbraucht werden. Auf diese Weise lassen sich Arealtypen gleicher 
ökologischer Verhaltensweisen quantifizieren.

Bei der Modellbildung und Quantifizierung ist jedoch zu beachten, daß 
das Geosystem insgesamt aufgrund seiner Komplexität, d. h. der Vielzahl 
von Elementen, Relationen und Prozessen nicht vollständig erfaßbar ist. 
Dies bedeutet einerseits eine notwendige Reduzierung der Komplexität, 
die über eine Aufteilung und das Herauslösen von Teilkreisläufen und 
Partialsystemen erfolgen muß, andererseits eine Beschränkung auf die 
wichtigsten Elemente und Beziehungen, die Systemstrukturen und -funk- 
tionen determinieren.

Trotzdem ist — auch bei stark reduziertem Datenmaterial — eine recht 
verläßliche Beschreibung eines Systems zu erreichen. In der Biokybernetik
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haben das zahlreiche ökophysikalische Studien bewiesen. Sogar beim Ver
harren auf einer relativ groben Komplexitätsebene ist schon aus wenigen 
relevanten, über mehrere Jahreszyklen gewonnenen Daten zu erfahren, 
„wie ein System funktioniert, wie es sich im Gleichgewicht hält oder durch 
Störfunktionen verlagert, wenn man nur die wesentlichen Vernetzungen in 
diesem System kennt“ (Vester 1976, 39).

Von besonderer Bedeutung ist, daß bestimmte Abläufe (tages- und jah
reszeitlich) in den verschiedenen Stoff- und Energiekreisläufen, diese 
selbst oder Zustandstransformationen in einem Geosystem durch Rechen
programme simuliert werden können. Unter Annahme bestimmter Vor
aussetzungen und Randbedingungen sowie bei Eingabe von kontrollierten 
Inputs (insbesondere anthropogener Störungen) kann das Systemverhal
ten, seine Reaktion getestet werden. So ist es möglich, die Belastbarkeit ei
nes Geosystems und Schwellenwerte seiner Regler zu finden.

Zum Problem der Belastbarkeit kann dann auch die Frage beantwortet 
werden, welche Elemente/Variablen Schlüsselpositionen für das Verlas
sen, Auffinden, Auslösen eines neuen Gleichgewichtszustandes haben. An 
diesen sensiblen Stellen lassen sich bei einem Eingriff die Kontrollwirkun- 
gen verstärken.

Die Analyse eines Prozeßreaktionssystems kann demnach Aufschluß 
darüber geben, wo und wie anthropogene Eingriffe bei optimaler Wirkung 
vorzunehmen sind. Sie können sich auf eine Änderung der Inputs (z. B. 
Düngergaben) erstrecken oder die Änderung einer Strukturvariablen her
beiführen (z. B. Elebung oder Senkung des Grundwasserspiegels). Ziel 
wird es immer sein, die negativen und positiven Rückkopplungsschleifen 
so abzuändern, daß das Gleichgewichtsverhalten des Systems in der ge
wünschten Art beeinflußt wird.

Wenn auch das Ziel, durch die Erfassung einzelner Geosysteme über 
die numerisch-analytische Modellierung von Prozeßreaktionssystemen 
und begleitende Simulationsstudien planerisch verwertbare Forschungser
gebnisse vorzulegen, erst in Ansätzen, etwa für Teilsysteme, erreicht wer
den kann, so lassen sich doch schon jetzt die ebenso wichtigen allgemei
nen Prinzipien benennen, die der Stabilität der Geosysteme zugrundelie
gen und die Konsequenzen erfordern.

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit scheinen mir folgende Charakteri
stika der Geosystemdynamik dafür entscheidend (u. a. nach Neef 1967, 
Rosnay 1977, Vester 1976/1978), die ich in einige Merksätze kleiden 
möchte:
7. Rückkopplungsvorgänge stabilisieren die Geosysteme. Das Wirkungsge
füge eines Geosystems ist so ausgebildet, daß jede Abweichung vom Soll
wert Regelungsmechanismen auslöst, die der Abweichung entgegenwir
ken. Die Stabilisierung des Fließgleichgewichtes erfolgt dabei vorrangig 
durch negative Rückkopplungskreise; sie machen das System dauerhaft. 
Demgegenüber werden die sozio-ökonomischen Systeme durch stark posi
tive Rückkopplungskreisläufe beherrscht, die jede Veränderung fort
dauernd machen. Da die Eingriffe des Menschen in ein Geosystem aber
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stets die Verzahnung der beiden bedeuten, muß die Integration so gesche
hen, daß letztlich doch wieder eine Kompensierung erfolgt.
2. Das Organisationsprinzip der Geosysteme ist die Selbststeuerung in 
Kreisprozessen zwischen Grenzwerten. Darin beruht die Überlebensfähig
keit. Es herrscht keine „Weisungshierarchie“, sondern eine „feedback- 
Hierarchie“. Der Erhalt des Fließgleichgewichts wird durch eine hierarchi
sche Ordnung der Steuerungs- und Regelungsprozesse ermöglicht. Die 
Sollwerte sind im System eingebaut, sie werden selbst wieder reguliert. 
Das bedeutet: Ein absoluter dirigistischer Eingriff kann weder in natürli
chen noch anthropogenen Systemen (Wirtschaft!) auf Dauer zum Erfolg 
führen! Wir müssen Technologien entwickeln, die eingebettet sind in die 
großen Kreisläufe, wie die Natur sie produziert.
3. Geosysteme sind funktionsorientiert. Das stabile Gleichgewicht der Geo
systeme ist unvereinbar mit kontinuierlichem Wachstum. Grenz- und 
Schwellenwerte werden niemals von selbst überschritten. Das Ziel ihrer 
Entwicklung ist nicht das quantitative Mengenwachstum, sondern das 
qualitative Wachstum in Struktur und Gestalt, das dem System große Ent
faltungsmöglichkeiten eröffnet.

Beispiel der Nutzanwendung: Die Lebensqualität und Attraktivität 
einer Gemeinde wird nicht durch die Anzahl ihrer Häuser bestimmt, son
dern durch deren Funktion, Gestaltung und Anordnung! Nur so halten 
sich in einem Fremdenverkehrsort Bettenkapazität und -nachfrage die 
Waage (Vester 1978b)!
4. Diversität fördert die Stabilität. Je komplexer ein Geosystem ist, umso 
leichter kann es sich äußeren Schwankungen der Umwelt anpassen. Jeder 
zur Vereinfachung des Systems führende Vorgang begünstigt Störungen 
von Gleichgewichtszuständen, denn damit wächst die Unfähigkeit, sich 
rasch wechselnden Situationen anzupassen.

Die bis jetzt verbreitetste Methode anthropogener Eingriffe zielt aber ge
rade auf eine Reduzierung der Komplexität. Systeme großer Diversität 
werden durch Monostrukturen unter menschlicher Kontrolle ersetzt: Ein 
artenreicher Mischwald durch einen Fichtenforst, statt einer in sich diffe
renzierten Trabantenstadt wird eine „Schlafstadt“ gebaut!
5. Recycling ist ein lebensnotwendiges Prinzip. Abfallprodukte kennt ein 
Geosystem weder im organischen noch im anorganischen Bereich. Alles 
wird wieder in den lebendigen Kreislauf der beteiligten Systeme eingeglie
dert. Mehrfachnutzung kennzeichnet dabei alle Umsatzprozesse. Wie im 
kybernetischen Regelkreis Ursache und Wirkung verschmelzen, so ver
schwinden die Unterschiede zwischen Ausgangsstoff und Abfall (Vester 
1976, 26).

Gerade im Hinblick auf die explosionsartige Zunahme der Erdbevölke
rung, auch wegen der unaufhaltsam zu Ende gehenden Rohstoffe, sind 
Wiederverwertungsverfahren und Mehrfachnutzung äußerst bedeutsam 
für unsere Zukunft, zumal alle Abfälle (Abwasser, Abgase etc.) die Geosy
steme besonders stark belasten.
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6. Nutzungseffizienz bestimmt den Wirkungsgrad. In jedem Geosystem 
wird ein unvergleichlich hoher Wirkungsgrad erreicht durch Energieket
ten und -koppelungen, das heißt durch die Nutzung vorhandener Kräfte, 
die durch relativ geringfügige Steuerenergie — sie hat den Charakter der 
Information — im gewünschten Sinn gelenkt werden. Das bedeutet: Ein
sparen von Energie und nicht deren Vergeudung!
7. Symbiose führt zu vervielfachtem Nutzen. Analog dem Zusammenleben 
artfremder Organismen zu deren gegenseitigem Nutzen ist die „Ko
existenz“ der Subsysteme in einem Geosystem eine Art Symbiose (im Ge
gensatz zu parasitärer Ausnutzung!). Sie führt immer zu einer beträchtli
chen Ersparnis an Rohstoff, Energie- und Transportleistung, und zwar für 
alle daran beteiligten Glieder. Wir sollten auch daraus Konsequenzen zie
hen, und etwa Gewerbebetriebe immer in Verbundsystemen organisieren. 
Die Abfallprodukte einer Fabrik können als Rohstoffquellen einer nahen 
anderen dienen, wobei gleichzeitig Umweltbelastungen vermindert wer
den. Entsprechende Kombinationsprozesse müssen weitverzweigt entwik- 
kelt werden.
8. Verzögerungszeiten gehören zur internen Dynamik. In den Prozeßabläu
fen jedes Geosystems treten zeitliche Verzögerungen auf. Es braucht eine 
gewisse Erholungszeit, um auf einen Input zu reagieren, d. h. den (alten 
oder neuen) Gleichgewichtszustand wiederherzustellen. Ganz abgesehen 
davon, daß natürlich die Speicher Verzögerungseffekte bedingen. Ande
rerseits wird ein Vorgang genau dann in Gang gesetzt, wenn das System in 
der Lage ist, spontan in dieser oder jener Richtung zu reagieren.

Man sollte also die Verzögerungszeit bei der Systemreaktion einrech
nen, die interne Dynamik verstehen und nicht einen möglichst raschen 
Ablauf erzwingen wollen. Beispiel der Nutzanwendung: Großeinsatz von 
Pestiziden bringt kurzfristig eine Erhöhung landwirtschaftlicher Erträge, 
führt aber langfristig zu irreversiblen Störungen.

Diese Prinzipien sind in den Geosystemen aller hierarchischen Ebenen 
anzutreffen, vom Ökotop bis zur Geosphäre. Darin gründet ihre Stabilität. 
Was liegt näher, als sie bei der Erhaltung und Gestaltung unserer Kultur
landschaften zu beachten. „Statt dessen hinken wir in Zeit und Richtung 
ständig der Wirklichkeit hinterher“ (Vester 1978 b, 155). Wir sanieren 
kostspielig unsere Flüsse — nachdem wir sie umkippen ließen. Errichten 
Fußgängerzonen — nachdem wir die autogerechte Stadt geschaffen ha
ben. Erstellen Landschaftsschutzgebiete — nachdem wir ökologisch in
takte Täler zersiedelt und auch dort wieder Gleichgewichte zerstört haben.

Eine richtige Planung unter Anwendung der beschriebenen Grundre
geln wird die in das Geosystem eingebauten Regelungs- und Steuerungs
vorgänge sinnvoll nutzen und damit ausschließen, daß die Grenze der Be
lastbarkeit überschritten wird. Das bedeutet, daß Führungsgrößen und 
Sollwerte mit einbezogen werden, die den Zustand des Systems kontrollie
ren bzw. korrigieren lassen (Vester 1976, 28); die auftretende Schwankun
gen bzw. unvorhergesehene Ereignisse durch Steuerungsmaßnahmen 
rückkoppeln, damit das Fließgleichgewicht bei möglichst hoher Lebens-
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qualität gewahrt werden kann. Eine solcherart sinnvolle Planung der Nut
zung eines Geosystems führt zu „Überlebensstrategien für die Kulturland
schaft“ (Görgmaier 1974, 155).

Dem qualitativen Wachstum muß statt des quantitativen Wachstums 
der Vorrang gegeben und streng geprüft werden, in welchen Bereichen 
nach den Kriterien der Belastbarkeit der Geosysteme dieses qualitative 
Wachstum zulässig ist. Das bedeutet, daß wir eine räumliche Differenzie
rung der Kulturlandschaft nach dem Grad der Belastbarkeit erarbeiten 
müssen, denn diese ist nicht in allen Teilen gleich. Eine wichtige Aufgabe 
sehe ich auch darin, die Geosysteme auf die Bedeutung ihrer Elemente 
bzw. Subsysteme als regulatorische Kompartimente zu untersuchen und 
diese zu erfassen. Zum Beispiel können oberflächennahe Sedimente und 
Böden eine wichtige Rolle spielen, da sie in der Lage sind, potentielle 
Schadstoffe aufzunehmen und durch Bindung aus dem Stoffkreislauf der 
Biosphäre zu entfernen (Fränzle 1978, 477). Stabilisierende Teilräume 
müssen bewahrt und die Nutzung (wie Bautätigkeit für Straßen und Sied
lungen) auf belastbare Teile beschränkt werden. Insgesamt gilt es, die Sta
bilität der Kulturlandschaft immer wieder neu zu suchen und zu erhalten.

Nur eine an geoökologischen Kriterien orientierte Planung, die in 
Kreisläufen denkt und nicht gegen, sondern mit der Natur handelt, kann 
die Zukunft unserer Geosysteme sichern. Auch für das politische Handeln 
muß diese Maxime gelten.

Wir haben uns alles zu eigen gemacht, was die Natur besitzt — nur 
nicht ihre Organisation. Aber gerade darauf kommt es an. Kein geringerer 
als Johann Wolfgang v. Goethe hat ihre Prinzipien, für deren Anwendung 
in der Kulturlandschaftsgestaltung es höchste Zeit ist, bereits klar erkannt:

Nie war Natur und ihr lebendiges Fließen 
auf Tag und Nacht und Stunden angewiesen.
Sie bildet regelnd jegliche Gestalt
und selbst im Großen ist es nicht Gewalt.

(Goethe, Faust II)

Anmerkung:
Bei der Abfassung des Vortrags unterstützten mich in sehr entgegenkommender 
Weise meine Mitarbeiter Robert Lang (wissenschaftliche Beratung) und Ernst Ar- 
delean (kartographische Gestaltung), wofür ich auch hier herzlich danke.
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Jürgen Sauer

DIE CHEMIE, DER GROSSE UMWELTSÜNDER? 
UMWELTPROBLEME AUS DER SICHT DES CHEMIKERS

Die Chemie, der große Umweltsünder? Ist diese Fragen harte Realität, 
gröbliche Übertreibung oder liegt die Wahrheit in der Mitte? Wer die 
Schlagzeilen deutscher Zeitungen und Illustrierten verfolgt, mag den Ein
druck gewinnen, daß es neben den Kernkraftwerken nur noch ein Pro
blem vergleichbarer Wichtigkeit für unsere Umwelt gibt: die Chemie, die 
in unser Leben eingebrochen ist und uns systematisch mordet, vorsätzlich 
oder fahrlässig. Titel wie „Chemie: Das unheimliche Risiko“, „Unser täg
lich Gift“, „Die Zeitbombe“, „Seveso ist überall“ sind geeignet, in der Be
völkerung Schrecken und Emotionen zu wecken, dies um so mehr, als na
turwissenschaftliche Informationen und Kenntnisse ganz allgemein und 
chemische im speziellen nicht so weit verbreitet sind, daß alle Leser den 
Wahrheitsgehalt solcher Zeitungsartikel beurteilen können und sich somit 
auf die Kompetenz des Berichterstatters verlassen müssen.

Ich will heute als Chemiker, d. h. als unmittelbar von den Vorwürfen 
Mitbetroffener, jedoch hoffentlich mit der notwendigen Objektivität und 
Ehrlichkeit versuchen, einigen Fragen nachzugehen, die im Zusammen
hang mit unserem Thema uns alle betreffen. Schwerpunktmäßig werden 
wir uns aus dem weiten Gebiet der Umweltproblematik natürlich nur ei
nige wichtige Aspekte herausgreifen und anhand dieser Grundsätzliches 
erörtern können. Es wird sich nicht vermeiden lassen, daß wir, wenn wir 
über chemische Probleme sprechen wollen, auch Begriffe der Chemie be
nützen werden. Ich werde mein Möglichstes tun, den Nichtfachleuten un
ter Ihnen die Probleme mit einem Minimum an Fachausdrücken verständ
lich zu machen. Die Chemiker unter Ihnen werden mir meine „Nichtwis
senschaftlichkeit“ nachsehen.

Über welche Auswirkungen der Chemie auf unser Leben und unsere 
Umwelt wollen wir sprechen?
1. In jeder Berufsgruppe gab und gibt es Sünder. So hat es auch in der 

Vergangenheit in der Chemie Personen gegeben, die entgegen gesetzli
chen Auflagen und wider besseres Wissen unsere Umwelt mit Chemi
kalien belastet haben. Dies zu leugnen, wäre töricht. Über diesen Perso
nenkreis wird heute jedoch nicht zu sprechen sein; sie sind meiner Mei
nung nach ein Problem für die Gerichte. Alle Verantwortlichen in der 
chemischen Industrie werden mit mir darin übereinstimmen, daß vor
sätzliche oder grob fahrlässige Umweltverschmutzung gegebenenfalls 
hart bestraft werden muß.

2. Unser Leben ist eines der gefährlichsten. Die morgendliche Lektüre der 
Zeitung serviert uns gratis oft in unerträglicher Eindringlichkeit 
menschliches Leid aus aller Welt: Flugzeugabstürze, Zugunglücke, Ver-
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kehrsunfälle, sofern möglich, garniert mit eindrucksvollen Bildern. An 
näherungsweise 15 000 Verkehrstote pro Jahr in der Bundesrepublik, 
an etwa 10 000 Tote durch Unfall im Haushalt haben wir uns beispiels
weise schon gewöhnt. Immer wieder wird auch über Unglücksfälle in 
Klein- und Großbetrieben berichtet. Man muß daher auch in der che
mischen Industrie, welche im Gegensatz zu anderen Industriezweigen 
sehr häufig unter technisch schwierigsten Bedingungen arbeiten muß 
(Abb. 1), z. B. bei sehr hohen Drucken, extremen Temperaturen und 
mit sehr giftigen Verbindungen, mit Unfällen rechnen. Seveso ist wohl 
das allen bekannteste traurige Beispiel der letzten Zeit aus dem italieni
schen Raum.
Die Zahl der Unfälle innerhalb der Produktionsbetriebe und damit die 
schädlichen Auswirkungen auf die dort arbeitenden Menschen und die 
Umwelt möglichst zu senken, war und ist immer das Bestreben der che
mischen Industrie gewesen. Die Beschreibung der insbesondere in mitt
leren und großen Chemieunternehmen gemachten Sicherheitsanstren
gungen wäre ein eigener abendfüllender Vortrag. Daten aus einem gro
ßen Chemieunternehmen zeigen die dort seit Jahren rückläufige Un-

Abbildung 1

Teilansicht der Gastrennanlage einer Hochtemperaturpyrolyse. In einem Brenner 
wird aus Brenngas und Sauerstoff + Wasserdampf ein 2500° C heißes Gasgemisch 
erzeugt, ln dieses Gemisch spritzt man Leichtbenzin ein, das bei dieser Temperatur 
vorwiegend zu Acetylen und Ethylen gespalten wird, wichtigen Bausteinen für or
ganisch-chemische Synthesen. Die Verweilzeit des Gases beträgt Viooo —Viooo Se
kunden. Das heiße Gasgemisch wird durch Einspritzen von Öl auf 200 — 300° C ab
gekühlt und anschließend fraktionierend in der Gastrennanlage destilliert (Lit. 22).

108



fallstatistik; in den Jahren 1973- 1977 nahm die Zahl der Unfälle jähr
lich zwischen 14 — 28% kontinuierlich ab. In der Unfallhäufigkeitsskala 
der deutschen Industriezweige steht die chemische Industrie erst an 
24. Stelle hinter vielen wesentlich unfallträchtigeren Berufszweigen. 
Daß dabei unter den gezählten Unfällen die „echten“ chemischen in 
der Minderzahl sind, sei nur am Rande vermerkt. Die prozentuale Ab
nahme der Unfälle in der chemischen Industrie liegt deutlich über dem 
Mittelwert der Gesamtindustrie.

3. Worüber wollen wir dann heute abend sprechen? Über Umweltbela
stungen, welche durch chemische Tätigkeiten und chemische Produkte 
im weitesten Sinne verursacht werden. Dabei möchte ich einige Ihnen 
allen bekannte spektakuläre und lebenswichtige Bereiche herausgreifen, 
nämlich:
O Mögliche Verschmutzung des Wassers 
O Mögliche Verschmutzung des Bodens 
O Mögliche Verschmutzung der Luft

An chemischen Verbindungsklassen werden wir treffen:
O Oberflächenaktive Stoffe, sogenannte Detergentien oder Tenside, 

wie sie z. B. in Waschmitteln enthalten sind.
O Schwermetalle wie Quecksilber, Blei, Cadmium und ähnliche, wie 

sie bei chemischen Reaktionen unter anderem als Katalysatoren 
Verwendung finden.

O Giftige Gase wie Schwefeldioxid, Nitrose Gase — beide fallen bei 
Verbrennungsvorgängen, aber auch bei chemischen Reaktionen an 
— daneben Aerosole und Stäube.

O Düngemittel
O Sogenannte Pflanzenschutzmittel, z. B. Schädlingsbekämpfungsmit

tel (Insektizide oder Unkrautvernichtungsmittel [Herbizide]).
O Kunststoffe

Wir werden dabei versuchen, immer wieder die folgenden Fragen zu 
klären:
O Wie kam es zu diesem Problem für die Umwelt?
O Welche Schäden drohen der Umwelt?
O Welche Lösungsmöglichkeiten für diese Probleme kennt man bzw. 

entwickelt man?
Als kleines Gegengewicht zu den Berichten in den Medien, welche die 
Chemie sehr negativ darstellen, möchte ich heute jeweils an ausgewählten 
Problemen zeigen, welchen Nutzen die Chemie jedem einzelnen von uns 
bringt und wie intensiv in vielen Fällen daran gearbeitet wird, die schädli
chen Nebenwirkungen der Chemie zu reduzieren. Wir sind in den letzten 
15 bis 20 Jahren gegenüber Umweltschädigungen alle sensibilisiert wor
den. Viel bleibt sicherlich noch zu tun, um vorhandene und laufend neu 
entdeckte Umweltschäden zu beseitigen.
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Als die Flüsse schäumten
Es war im Jahre 1959, einem besonders trockenen Sommer, als bei niedri
gem Wasserstand auf den Flüssen erstmals große Schaumfelder beobach
tet wurden, die das tierische Leben bedrohten und die Öffentlichkeit alar
mierten. Was war geschehen?

Um diese Erscheinung und insbesondere die Lösungsmöglichkeiten für 
dieses Problem zu verstehen, müssen wir uns kurz mit den chemischen 
und physikalischen Untersuchungen beschäftigen.

Zu Reinigungszwecken setzen die Menschen seit vielen Jahrhunderten 
Seife ein; diese wird durch einen chemischen Vorgang aus tierischen Fet
ten gewonnen. Die Seifensieder gehören sicherlich mit zu den ersten Che
mikalienproduzenten. Schematisch betrachtet besteht ein solches Seifen
molekül aus einem sogenannten hydrophilen, d. h. das Wasser liebenden, 
Kopf und einem sehr langen Schwanz, der hydrophob ist, also das Wasser 
verabscheut (Abb. 2). Bringt man solche Seifenmoleküle in Wasser, so 
sammeln sich diese zum Teil nach dem Motto „Köpfchen in das Wasser, 
Schwänzchen in die Höh’“ in der Wasseroberfläche an; sie senken dabei 
die Oberflächenspannung des Wassers, bildhaft ausgedrückt, sie machen 
das Wasser „flüssiger“, es kann somit Gegenstände besser benetzen. Im 
Wasserinnern bilden sich weiterhin sogenannte Seifenmicellen, z. B. flä-

Abbildung 2

LUFT

6 6 6 6

Schematische Darstellung von Seifenmolekülen: hydrophiler Kopf, hydrophober 
Schwanz und Anordnungsmöglichkeiten in der Phasengrenzfläche Wasser/Luft 
bzw. im Wasserinnern (Micellbildung).
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chenförmig angeordnet wie im Lichtbild oder auch kugelförmig; immer 
sind die hydrophilen Köpfe nach außen zum Wasser gerichtet, die hydro
phoben Schwänze nach innen. In diese Micellen können nun Schmutz- 
und Fettpartikelchen, die selbst hydrophob sind und vom Wasser nicht 
benetzt werden, eingelagert und mit dem Wasser wegtransportiert werden. 
Diese doppelte Wirkung von Seifenmolekülen, die bessere Benetzbarkeit 
der zu reinigenden Gegenstände und die Emulgation von Schmutzparti
kelchen, ist für die Reinigungswirkung verantwortlich.

Da Fette auch wertvolle Nahrungsstoffe sind, versuchten die Chemiker 
natürlich schon seit längerer Zeit und nicht nur in Notzeiten, solche natür
lichen Seifenmoleküle synthetisch aus billigen Rohstoffen aufzubauen und 
zu imitieren, möglicherweise sogar die Waschkraft dieser künstlichen Sei
fen zu verbessern.

Dies ist, wie Sie alle wissen, gelungen. Auf Kohle- bzw. später Petroba- 
sis wurden nach Maß „Seifenmoleküle“ entwickelt, welche nicht nur die 
gleiche Wascheigenschaft wie die natürlichen Seifen aufweisen, sondern 
darüber hinaus keine schwerlöslichen Kalkseifen bilden, wie sie insbeson
dere in Gegenden mit hartem Wasser, also gerade in unserer Regensbur
ger Gegend, entstehen; Ablagerungen von Kalkseifen beeinflussen die 
Sauberkeit von Stoffen (schmieriges Gefühl) sowie deren Haltbarkeit und 
gefährden die Hygiene, da sie für Bakterien den Nährboden bilden.

Warum schäumten die Flüsse früher nicht, warum schäumen sie heute 
nicht mehr? Seifenmoleküle sind, wie bereits erwähnt, Moleküle mit ei
nem langen Schwanz, der aus einer langen Kette von Kohlenstoffatomen 
besteht. Diese organischen Verbindungen werden von Mikroorganismen 
in den Flüssen bei hinreichendem Sauerstoffgehalt sozusagen als Delika
tesse verspeist (biologisch abgebaut), der Schwanz wird langsam abgenagt, 
und damit verschwindet die Seifenwirkung. Die synthetischen Waschmit
tel zeigten nun nicht wie die natürlichen Seifen unverzweigte Ketten, son
dern verzweigte; die Mikroorganismen können sich jedoch jeweils nur bis 
zur Verzweigungsstelle durchfressen. Sie sehen deutlich in Abb. 3 an der 
schematischen Zeichnung, daß bei den synthetischen Waschmitteln mit 
verzweigter Kette trotz aller Anstrengung der Mikroorganismen, nachdem 
alles Mögliche abgenagt ist, noch ein „schäumendes“ Molekül hinter
bleibt, nämlich eines mit langem hydrophoben Schwanz und hydrophilem 
Kopf. Man sagt, dieses Molekül ist biologisch nicht abbaubar.

Die Lösung des Problems klingt sehr einfach: Durch das Detergentien- 
gesetz von 1961 wurden mit einer gewissen Schonfrist alle Waschmittel 
verboten, die biologisch nicht abbaubar sind bzw. nur solche zugelassen, 
welche zu 80% biologisch abgebaut werden können. Eine intensive Phase 
der Forschung setzte ein, Grundlagenforschung und angewandte For
schung; mit erheblichem Aufwand gelang es innerhalb der gesetzlich vor
geschriebenen Frist, biologisch abbaubare Waschmittel (Tenside) zu syn
thetisieren. Diese benutzen Sie heute bei allen Waschvorgängen.

Ist damit die Welt wieder heil? Mitnichten! Sie wissen selbst, wie nicht 
zuletzt infolge der automatischen Wasch-, Spül- und anderer Reinigungs
maschinen der Verbrauch an Tensiden gestiegen ist. Diese fließen mit un-
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Abbildung 3

Schematische, vergrößerte Darstellung eines unverzweigten natürlichen Seifenmo
leküls (rechts außen); und eines verzweigten synthetischen (links außen); die 
Punkte bedeuten Kohlenstoffatome, welche von Mikroorganismen beim biologi
schen Abbau „abgenagt“ werden. Verzweigungsstellen können von Mikroorganis
men nicht abgebaut werden, d. h. ein verzweigtes synthetisches Seifenmolekül ist 
biologisch nur zu einem sehr geringen Teil abbaubar (mittleres Molekül).

seren Abwässern in Kläranlagen bzw. auch vielfach noch ungeklärt in die 
Flüsse und Gewässer. Der dort stattfindende biologische Abbau durch Mi
kroorganismen verbraucht Riesenmengen an Sauerstoff, denn nur bei hin
reichendem Sauerstoffgehalt tun die Bakterien ihre Arbeit. Trotz biologi
scher Abbaubarkeit der Waschmittel gefährden wir somit alle durch über
mäßigen Verbrauch das biologische Gleichgewicht in unseren Flüssen. Fa
ch: So viel Waschmittel verbrauchen wie nötig, so wenig wie möglich.

Der deutsche Rhein — die größte Kloake Deutschlands?
Abwasserprobleme in unserer Industriegesellschaft

In den letzten 20 Jahren konnte man ungezählte Schlagzeilen in den Zei
tungen finden, welche über die Verunreinigung der Flüsse durch Indu
strieabwässer berichteten. In diesem Zusammenhang ist es von Interesse, 
einmal die Mengen und die Verteilung der Abwässer kurz zu betrachten. 
Etwa 50 — 55% der Abwässer entstammen häuslichen Abwässern und de
nen von Kleingewerben, etwa 35% den großen Industriebetrieben, davon 
wiederum 30% aus chemischen Industriezweigen. Zur Zeit dürften täglich
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etwa 20 Millionen cbm Abwasser anfallen, eine fast unvorstellbare Menge. 
Lassen Sie uns annehmen, ein Kesselwagen der Bundesbahn faßt 50 cbm, 
so entspräche dies einem Zug mit 400 000 Kesselwägen täglich. Wenn wir 
mit einer Länge von 15 m pro Kesselwagen rechnen, beträgt die Länge des 
Zuges etwa 6000 km, eine Strecke etwa von der Nordspitze von Schweden 
über Sizilien bis weit hinein nach Afrika.

Es ist eine nicht zu leugnende Tatsache, daß in den Jahren nach dem 
2. Weltkrieg die Flüsse in zunehmendem Maße schmutziger wurden, trotz 
erheblicher Anstrengungen, welche auch in der chemischen Industrie be
reits Anfang der 50er Jahre bei der Abwasserreinigung gemacht wurden. 
Trotzdem, es war einfach nicht genug. Die Einsicht setzte sich bei staatli
chen und kommunalen Stellen, bei Industrieunternehmen und zum Teil 
auch schon beim Einzelnen durch, daß wir eines unserer Lebenselemente, 
das Wasser, so sauber wie möglich halten müssen, wollen wir nicht irrepa
rable Schäden erleiden. Viele Städte und Kommunen sind heute noch 
ohne Kläranlagen und lassen alle Abwässer ungereinigt in die Flüsse, an 
vielen Stellen sind erfreulicherweise bereits Kläranlagen im Betrieb bzw. 
im Bau.

Ich will Ihnen kurz die Anstrengungen der Chemischen Industrie zur 
Wasserreinhaltung anhand weniger Daten und Bilder illustrieren.

Zuvor jedoch kurz ein prinzipielles Problem. Warum gelangen über
haupt Chemikalien in Abwasser oder Abluft? Der Chemiker strebt immer 
solche Reaktionen an, die in möglichst hoher (quantitativer) Ausbeute das 
zu isolierende Produkt liefern. Leider sind quantitative Ausbeuten die 
Ausnahme; fast immer entstehen unerwünschte Nebenprodukte mit unter
schiedlichen Eigenschaften, die sich häufig nur schwer abtrennen und iso
lieren lassen. Diese Nebenprodukte und auch Teile des mitunter nicht 
quantitativ isolierbaren Produkts können in Abwässern der chemischen 
Industrie enthalten sein und müssen vor der Rückgabe an Flüsse entfernt 
werden. Dabei ist leicht einzusehen, daß die Entfernung der Chemikalien 
aus den Abwässern um so schwieriger und kostspieliger wird, je geringer 
ihre Konzentration ist.

In der BASF Aktiengesellschaft in Ludwigshafen mit etwa 50 000 Be
schäftigten im Stammwerk werden in 300 Produktionsbetrieben mehr als 
6000 Chemikalien hergestellt. Analoge Zahlen gelten für die vergleichbar 
großen Firmen BAYER AG und HOECHST AG. Je nach Jahreszeit und 
Wasserführung werden dem Rhein zwischen 3 — 6% des Gesamtwassers 
entnommen. Nur 10% dieses insgesamt entnommenen Wassers kommt 
während der Nutzung mit Chemikalien in Kontakt, etwas weniger als 90% 
davon werden dagegen ausschließlich zu Kühlzwecken in geschlossenen 
Rohrsystemen verwendet, werden also nicht mit Chemikalien verunrei
nigt. Es war daher sinnvoll, diese zwei Typen von Abwässern verschiede
nen Reinigungsprozessen zu unterwerfen.

Man baute daher im gesamten Werksgelände zwei getrennte Kanalisa
tionssysteme, eines für chemisch verunreinigtes Wasser, eines für Kühl
wasser, das vor der Benutzung bereits von Senk- und Schwebstoffen gerei
nigt wurde, um z. B. ein Verstopfen von Ventilen zu vermeiden, und danach
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dem Rhein gereinigt zugeführt wird. Dabei erwärmt sich der Fluß lokal 
durchschnittlich etwa um ein halbes Grad; ein Großteil der beim Kühlver
fahren anfallenden Wärme wird energiesparend bereits innerhalb des 
Werkes wieder genutzt.

Zum bereits vorhandenen Kanalisationsnetz von 50 km Länge mußten 
neue Kanäle, etwa 30 km, gebaut werden, ein recht schwieriges Unterneh
men, da im Werksgelände bereits viele Kabel- und Rohrleitungen unterir
disch verlegt waren.

Zur Reinigung des chemisch verunreinigten Abwassers wurde 1974 eine 
eigene Kläranlage in Zusammenarbeit mit der Stadt Ludwigshafen in Be
trieb genommen; sie hat eine Kapazität, welche für eine Großstadt mit 
etwa 6 Millionen Einwohnern ausreichen würde. Die Dimension dieser 
Anlage zeigt Abb. 4. 700 000 m3 Abwässer können dort mit einem Reini
gungsgrad von 96% an den Rhein zurückgegeben werden.

Wie funktioniert nun eine solche Kläranlage? Die Abb. 5 zeigt ein 
Schema einer biologischen Kläranlage, wie sie einer Anlage der Hoechst 
AG entspricht. Nach einer spezifischen Vorreinigung im Betrieb werden 
vorhandene Säuren und Basen neutralisiert und die giftigen Schwerme
talle in unlöslicher Form ausgefällt, ln Vorklärbecken wird der dabei ent
stehende und bereits vorhandene Schlamm vom Wasser mechanisch ge
trennt. Ein Nährsalzzusatz ist notwendig, damit in den sogenannten Bele
bungsbecken die mit dem Klärschlamm zugesetzten Mikroorganismen die 
organisch-chemischen Verunreinigungen verspeisen können. Sie tun dies 
nur, wenn man sie auch ausreichend mit Sauerstoff versorgt; etwa 200 
Tonnen Sauerstoff (das entspricht etwa 100 000 1/min) müssen zu diesem 
Zweck in diese Belebungsbecken eingepreßt werden. In einem Nachbar
klärbecken wird Schlamm wiederum mechanisch abgezogen. Das so gerei
nigte Abwasser fließt in den Rhein (BASF Aktiengesellschaft, BAYER 
AG) bzw. Main (Hoechst AG). Der abgezogene Schlamm wird eingedickt, 
abgepreßt und entweder verbrannt oder auf geordneten Deponien gela
gert. 300 Tonnen an Schlamm fallen beispielsweise in den zwei großen 
Kläranlagen der Hoechst AG täglich an. Vergleichbare Mengen sind bei 
der BASF Aktiengesellschaft zu bewältigen.

Eine interessante Entwicklung auf dem Gebiet der Kläranlagen stellen 
die Biohochreaktoren dar (30 —40 m hohe Türme), die eine wesentlich 
bessere Sauerstoff- und Energieausnutzung bei geringerem Platzbedarf 
und kleinerer Geruchsbelästigung gewährleisten (HOECHST AG, 
BAYER AG).

Entlang des Rheins und seiner Nebenflüsse entstand eine Kette von 
Kläranlagen am Ausgang chemischer Fabriken, näherungsweise 1,5 Mil
liarden D-Mark wurden investiert, die jährlichen Betriebskosten für diese 
Kläranlagen liegen knapp unterhalb von 400 Millionen D-Mark.

Ein kurzes Wort auch zu den „geordneten Deponien“. Die Hiobsbot
schaften über „Gift auf Müllhalden“ dürften in dem Maße abnehmen, wie 
es gelingt, geordnete Deponien anzulegen. Hier kontrollieren und garan
tieren Fachleute eine sachgerechte und umweltneutrale Ablagerung von 
Abfällen. Bereits in den einzelnen Betrieben werden die Abfälle in ge-
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Abbildung 4

Neue Kläranlage der BASF-AG. Die fünf rechteckigen Belebungsbecken weisen 
die Fläche von je zwei Fußballfeldern auf; die kreisförmigen Behälter besitzen ei
nen Durchmesser von etwa 60 m (Lit. 19).

Abbildung 6

Geordnete Deponie Flotzgrün (BASF-AG; Lit. 19).
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Abwasserreinigung

Filtrat- und Dekantat-Rückführung

Schlammbehandlung
Deponie Container Filterstation II

(Kammerfilterpressen)
Filterstation l
(Vakuumdrehfilter)

Abbildung 5
Schema einer biologischen Kläranlage der Firma HOECHST AG (Lit. 4).
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trennten Behältern gesammelt und danach klassifiziert, ob sie abgelagert 
werden können oder verbrannt werden müssen. Nur Materialien, die 
keine schädlichen Einflüsse auf den Untergrund und das für die Trink
wasserversorgung so wichtige Grundwasser ausüben können, werden als 
„ablagerungsfähig“ klassifiziert. Etwa 600 000 Tonnen fester Abfälle (da
von 2/3 Bauschutt und Bauaushub) werden so beispielsweise auf der von 
der BASF Aktiengesellschaft angelegten Deponie Flotzgrün abgelagert 
(Abb. 6).

Sind diese von mir geschilderten Anstrengungen der chemischen Indu
strie zur Wasserreinigung und Wassersauberhaltung von Erfolg gekrönt? 
Als Maßstab dafür sollen uns Sauerstoffgehalt und Schmutzgehalt auf der 
linken Rheinseite dienen, wie sie seit Jahren unterhalb der BASF Aktien
gesellschaft, also nach Einlauf der Abwässer dieser chemischen Groß
firma, gemessen werden (Abb. 7/8). Ganz deutlich sieht man, daß der für 
tierisches Leben in Flüssen so wichtige Sauerstoffgehalt steigt und fast den 
Wert von vor 100 Jahren erreicht hat; der Schmutzpegel sinkt, besonders 
drastisch nach 1974, als die Kläranlage in Betrieb genommen wurde. Ana
loge Meßdaten liegen auch für andere chemische Großfirmen vor.

In diesen wenigen Daten und Bildern steckt für den Laien völlig verbor
gen eine Unmenge an Entwicklungsarbeit und laufende Routinearbeit. 
Die analytische Kontrolle der Abwässer geschieht beispielsweise durch 
eine Vielzahl von Meßmethoden, teilweise wurden sie erst speziell entwik- 
kelt. In der Hoechst AG laufen jährlich etwa 1 Million Analysenergeb
nisse zusammen, die notwendig sind, um Luft am Arbeitsplatz, über und 
außerhalb des Werkes sowie das Wasser zu kontrollieren.

Parallel zur Entsorgung der Abwässer laufen und liefen selbstverständ
lich Untersuchungen, um Produktionsverfahren durch neue zu ersetzen, 
welche weniger Nebenprodukte liefern, und somit die Kosten der Abwas
serreinigung zu senken. Dies erfordert in vielen Fällen eine völlige Um
stellung der Rohstoffbasis bzw. der Technologie. Daß dies nicht von heute 
auf morgen möglich ist, ist auch dem Laien klar. Vom erfolgreichen Reak
tionsabschluß im 1-1-Kolben im Labor bis zur Übertragung in den techni
schen Maßstab oft im 100 000-t-Maßstab bei gleicher Ausbeute unter Ein
haltung aller Sicherheitsvorschriften ist ein weiter und dornenreicher Weg.

Phosphat — ein vermeidbarer Umweltsünder?

Lassen Sie uns mit einem zweiten Stichwort Abschied nehmen vom Was
ser und uns gleichzeitig dem Boden zuwenden: Phosphate.

Bereits im ersten Vortrag dieser Reihe wies Herr Prof. Altner auf die 
Gefahr der Eutrophierung der Gewässer durch zu hohen Phosphatgehalt 
hin. Die Gefahr der Eutrophierung durch große Phosphatmengen ist bei 
stehenden Gewässern noch wesentlich größer als bei fließenden.

118



Abbildung 7

vor
hundert
Jahren

Sauerstoffgehalt, linke Rheinseite unterhalb der BASF-AG (Lit. 19).

Abbildung 8

Schmutzgehalt, linke Rheinseite unterhalb der BASF-AG (Lit. 19).
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Woher kommt das Phosphat im Wasser? Als grobe Faustregel gilt: Zu je 
einem Drittel stammt das Phosphat der Oberflächengewässer aus
O Waschmitteln
O menschlichen und tierischen Fäkalien und 
O Bodenerosion einschließlich Düngemittelabschwämmung.
Wir wollen zuerst fragen: Warum sind Phosphate in Waschmitteln not
wendig? Sie wirken als Komplexbildner und verhindern die lästige und 
gefährliche Bildung der Kalkseifen. Man kennt andere gleich wirksame 
Komplexbildner, jedoch sind diese giftig im Gegensatz zum physiologisch 
völlig ungiftigen Phosphat. Ein solcher Austausch hieße den Teufel mit 
dem Beizebub austreiben.

Forschungsvorhaben, hier Abhilfe zu schaffen, die über mehr als 10 
Jahre laufen, scheinen von Erfolg gekrönt. Ein 45köpfiges Forscher-Team, 
Naturwissenschaftler der verschiedensten Disziplinen, hat in der Firma 
Henkel auf Kieselsäure- und Tonerde-Basis ein Ersatzmittel für Phosphat 
(„Sasil“) entwickelt. Bisherige Investitionskosten: ca. 45 Millionen D- 
Mark. Bevor dieser neue Phosphat-Ersatz in den Waschmitteln, vermut
lich Anfang der 80er Jahre, zum Einsatz kommt, wird sein Umweltverhal
ten nach allen Seiten untersucht und abgesichert. Neutrale Forschungsin
stitute überprüfen im Auftrag der Bundesregierung Sasil; in einem Stutt
garter Stadtteil lief bereits ein einjähriger Großversuch, in welchem Sasil 
und sein Schicksal von den Waschmaschinen über die Kanalisation bis 
zur kommunalen Kläranlage und darüber hinaus verfolgt wurde.

Das zweite Drittel des Phosphats stammt aus menschlichen und tieri
schen Fäkalien, die gemeinsam mit dem Phosphat der Waschmittel in die 
Abwässer gelangen! Dies ist die Aufforderung an alle Städte und Kommu
nen, den Ausbau der Kläranlagen zügig voranzutreiben!

Das letzte Drittel des Phosphats schließlich stammt aus Bodenerosionen 
und Düngemitteln. Lassen Sie uns kurz bei den Düngemitteln verbleiben.

Vorausgeschickt sei die Feststellung, daß „künstliche“ Düngemittel, 
z. B. Nitrate, Phosphate, Sulfate, Harnstoffe und andere, physiologisch 
unbedenklich und nicht „giftiger“ sind als die gleichen im normalen Mist 
enthaltenen Chemikalen. Sie sind jedoch absolut notwendig, um unsere 
Versorgung mit pflanzlichen und auf dem Weg über die Tierhaltung auch 
mit tierischen Nahrungsmitteln (Eiweißlücke) sicherzustellen. Wie Sie alle 
wissen, sind für die Haltung von Nutzvieh erhebliche Mengen an pflanzli
chen Futterstoffen notwendig.

Man hört sehr häufig das Argument: Es geht auch mit wesentlich weni
ger Dünger bzw. mit „natürlichem“ Dünger allein. Dieser Ansicht muß 
eindeutig widersprochen werden. Es ist nachgewiesen, daß Ernteertrag 
und Menge an Düngemitteln sich entsprechen. Die Abb. 9 zeigt dies für 
Weizen, Gerste und Kartoffeln in harten Zahlen.

Eine Zusatzfrage: Haben wir denn nicht genug zu essen? Wenn man 
viele wohlgenährte Zeitgenossen beobachtet und weiß, daß ein Großteil 
der Krankheiten auf falsche Ernährung und Überernährung zurückzufüh
ren ist, dann könnte man diese Frage fast bejahen. Wenn man sich dage-
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Abbildung 9

Jahr Verbrauch an Mineraldüngern, kg/ha Erträge (in 1/ha)

N PA K20 Weizen Gerste Kartoffeln
1880—1885 0,7 1,6 0,8 1,28 1,29 7,92
1910—1914 5,1 16,1 12,6 2,02 1,94 12,90
1925/26 10 15 24 2,02 1,71 12,87
1935/36 16 20 33 2,20 2,07 14,91
1939—1943 21 14 46,2 2,19 2,07 17,52
1949—1951* 24 27,4 42,8 2,71 2,49 21,55
1955/56 33 34 59 2,88 2,67 22,09
1959—1961 42,5 47,3 71,4 3,27 2,90 22,39
1965/66 62 59 85 3,08 2,82 23,11
1969—1971 77,1 63 82,1 4,14 3,59 27,25
1975/76 92 59 83 4,47 3,97 26,63

' ab 1949 nur Bundesrepublik Deutschland

Mineraldüngerverbrauch und Ertragsentwicklung auf den deutschen landwirt
schaftlichen Nutzflächen seit 1880 (Lit. 12).

gen in Erinnerung ruft, daß von den etwa 4 Milliarden lebenden Men
schen 700 000 Millionen ständig hungern, die Älteren unter uns kennen 
dieses nagende Gefühl noch aus eigener Anschauung, daß insgesamt 2 
Milliarden, d. h. etwa 50% der Menschheit unterernährt und/bzw. falsch 
ernährt sind aus Mangel an richtigen Nahrungsmitteln, dann sieht man 
das Düngerproblem aus anderer Sicht. Ein Absetzen von Dünger in Nord
amerika inkl. Kanada, den Hauptlieferanten für Weizen und Mais, würde 
unvorstellbare Hungersnöte in der gesamten Welt auslösen. In den Ent
wicklungsländern gelingt es trotz aller Anstrengungen wegen der ständig 
steigenden Bevölkerungszahlen nicht, die Prokopf-Nahrungsmittelmenge 
zu steigern. Die steigenden Erträge werden, wie die vorliegenden Zahlen 
für 1963 — 1974 zeigen, von den steigenden Bevölkerungszahlen kompen
siert; dies ist eine erschreckende Vision, selbst wenn wir in der Bundesre
publik noch nicht betroffen sind.

Lassen Sie mich das geschilderte Problem noch etwas verschärfen, in
dem ich Ihnen die Zunahme der Weltbevölkerung in Erinnerung rufe. Um 
das Jahr 2000, also in 20 Jahren, werden ca. 6 Milliarden Menschen leben. 
Es steht wohl außer Zweifel und keiner wird dies in Abrede stellen, daß es 
unser aller Aufgabe ist, für möglichst alle Menschen gleichermaßen ein 
menschenwürdiges Leben zu erreichen: Ausreichende Nahrung, hinrei
chend medizinische Betreuung und als Erfolg davon ein Leben unter mög
lichst geringer Beeinträchtigung durch Krankheit, ein menschenwürdiges 
Leben, das z. B. auch ausreichend Kleidung und Wohnung einschließt. 
Dies sind alles Bereiche, in denen die Chemie erheblichen Anteil an posi
tiven Entwicklungen hat.
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Pflanzenschutzmittel — das überflüssige tägliche Gift?

Ich möchte noch kurz bei den ersten beiden Punkten dieser Aufzählung 
bleiben: Ausreichend Nahrung und möglichst geringfügig beeinträchtigte 
Gesundheit.

Es ist Ihnen allen bekannt, daß in der Landwirtschaft heute große Men
gen an Pflanzenschutzmitteln verwendet werden, eine Tatsache, die oft zu 
scharfen Angriffen auch gegen die chemische Industrie führt. Wir wollen 
fragen: Sind diese Pflanzenschutzmittel wirklich notwendig?

Vielleicht ist die Information für Sie neu, daß zur Zeit, trotz aller ge
machten Anstrengungen, etwa ein Drittel der potentiellen Welternte durch 
Pflanzenkrankheiten, Schädlinge und Unkräuter verloren geht. Dieser 
Verlustanteil ist insbesondere in den Entwicklungsländern noch wesent
lich höher und erreicht beispielsweise beim Reis, dem Hauptnahrungsmit
tel in Indien, mehr als 50%.

Welche Typen an Pflanzenschutzmittel verwendet man? Man kennt bei
spielsweise Mittel gegen Insekten der unterschiedlichsten Arten (soge
nannte Insektizide), Mittel gegen Pilzkrankheiten (Fungizide) und Un
krautvernichtungsmittel (Herbizide).

Warum nun müssen diese Mittel verwendet werden? Mehr als 80% un
serer Bevölkerung in der Bundesrepublik leben in Städten, nur etwa 6% 
unserer Bevölkerung sind mit der Erzeugung unserer Nahrung beschäftigt. 
Dies bedingt unter anderem einen arbeitskräfteschonenden Einsatz von 
großen Erntemaschinen, die sich wiederum nur rentieren, wenn man Mo
nokulturen, d. h. große Anbaugebiete mit gleichen Früchten, anlegt, z. B. 
Weizen, Gerste, Mais usw. Diese Monokulturen sind in besonderem Maß 
gegen Schädigungen anfällig: Krankheitserreger und Schädlinge finden 
einen reich gedeckten Tisch und würden sich, sofern der Mensch nichts 
dagegen tut, explosionsartig vermehren und die gesamte Ernte vernichten.

Gerade auf dem Gebiet der Pflanzenschutzmittel lagen und liegen die 
zeitlichen Spannen zwischen dem „Hosianna“ und dem „Crucifige“ sehr 
knapp. 1948 wurde dem Schweizer Chemiker Paul Hermann Müller für 
die Entdeckung der insektiziden Eigenschaften des DDT der Nobel-Preis 
verliehen. Etwa 15 Jahre später wurde weltweit und sicherlich nicht zu 
Unrecht eine Kampagne gegen DDT geführt. Wer heute über DDT oft zu 
rasch den Stab bricht, sollte jedoch einige Zahlen bedenken. Auf Ceylon 
wurden 1946 vor der ersten Anwendung des DDT 2,8 Millionen Malaria- 
Fälle pro Jahr gezählt, nach Anwendung des DDT sank diese Zahl bis 
1961 auf 110; in der Zwischenzeit, 1963 stoppte die WHO die Verwendung 
von DDT, welches den Überträger der Krankheit, die Anopheles-Mücke 
tötet, ist die Zahl der Malariakranken bis 1968 wieder auf mehr als eine 
Million Fälle pro Jahr angewachsen und dürfte sich in der Zwischenzeit 
wieder dem alten Wert nähern.

Nun, krank werden können auch wir! Lassen Sie mich das gleiche Phä
nomen in Toten ausdrücken. In Indien sank die Zahl der Todesfälle durch 
Malaria von 150 000 pro Jahr nach Verwendung von DDT als Insektizid 
innerhalb von 15 Jahren auf 1500 pro Jahr.
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Ich möchte nicht mißverstanden werden. Ich will keine Lanze für DDT 
oder ein anderes Insektizid aus der Reihe der „bösen Fünf“ brechen, von 
denen man heute weiß, daß sie wegen ihrer relativ hohen Persistenz nur 
schwer abgebaut werden und sich somit in den lipophilen Organen von 
Lebewesen anreichern können, jedoch sehr nachdrücklich für eine gezielte 
Entwicklung von Schädlingsbekämpfungsmitteln plädieren, die ein Mini
mum an schädlichen Nebenwirkungen haben, nach F. Coulston ein mög
lichst hohes benefit-risk-Verhältnis aufweisen.

Die Pflanzenschutzmittel sind heute neben den Pharmaka die wahr
scheinlich am intensivsten hinsichtlich ihrer physiologischen Wirkungen 
untersuchten Chemikalien. WHO (Weltgesundheitsorganisation) und 
FAO (Welternährungsorganisation der UN) definieren international er
laubte Toleranz-Werte für Rückstände an Pflanzenschutzmitteln im Bo
den. An diesen orientiert sich auch die Forschung in der chemischen Indu
strie. Strenge Zulassungsverfahren garantieren heute in der Bundesrepu
blik, daß schädliche Auswirkungen minimiert sind. Nicht nur eine mög
lichst große Ungiftigkeit des Pflanzenschutzmittels selbst für den Men
schen, sondern auch die seiner Abbauprodukte in der Natur, der soge
nannten Metaboliten, muß bei der Zulassung nachgewiesen werden; dies 
setzt erhebliche Forschungsanstrengungen voraus, insbesondere bei der 
Erforschung dieser Metaboliten, die meist nur in winzigsten Konzentratio
nen auftreten. Die durchschnittliche Entwicklungsdauer eines Pflanzen
schutzmittels ist deswegen auch von etwa 2,7 Jahre zwischen 1950—1970 
auf etwa 7 Jahre im Jahr 1975 angestiegen, die Finanziellen Aufwendungen 
stiegen um einen Faktor von mehr als 10, nicht zuletzt eine Folge der 
strengen Auswahl- und Kontrollverfahren, die jeder von uns und auch die 
chemische Industrie bejaht.

Ein kurzer quantitativer Einblick soll uns zeigen, mit welcher Häufig
keit Pflanzenschutzpräparate und bei welchen Pflanzen sie bevorzugt ver
wendet werden. Abb. 10 zeigt, daß etwa 33% der Pflanzenschutzmittel In
sektizide sind, 39% gehen in die Unkrautbekämpfung (Herbizide), 10% in 
die von Pilzen (Fungizide), der Rest verteilt sich auf verschiedene Gebiete 
einschließlich der Haushalt- und Hygienemittel.

Mit jeweils etwa 20% werden Baumwollkulturen und Maisanbau mit 
Pflanzenschutzmitteln versorgt, ein etwas kleinerer Anteil dient dem 
Schutz von Obst- und Zitrusfrüchten, Reisanbau, Kartoffelanbau und 
Weizenanbau liegen bei jeweils etwa 7% (Abb. 11).

In der Bundesrepublik wurden etwa 47% der landwirtschaftlich genutz
ten Fläche (das entspricht etwa 27% der gesamten Bodenfläche) mit Pflan
zenschutzmitteln behandelt, wobei die Herbizide mit 36% den Löwenan
teil stellen, der Anteil für Insektizide (4%) und Fungizide (2,5%) liegt deut
lich niedriger.
Wer vorschnell gegen Pflanzenschutzmittel argumentiert, sollte sich noch 
einmal einige Fakten in Erinnerung rufen:

O Könnte man die heute trotz Pflanzenschutz weltweit auftretenden Ern
teverluste nur bei der Weizenernte vermeiden, so könnte man den vor-
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Abbildung 10
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/ Sonstige 
/ einschl. 
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18%
Prozentuale Verwendung verschiedener Pflanzenschutzmittel in der Welt 1973 
(Lit. 12).

Abbildung 11
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Weizenbau 7 % Kartoffelbau 7,5 %
Prozentualer Anteil der mit Pflanzenschutzmitteln behandelten Kulturen in der 
Welt 1973 (Lit. 12).
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hin erwähnten 2 Milliarden schlecht und unterernährten Menschen 
täglich 700 g Getreide pro Person zur Verfügung stellen.

O Norman E. Borlang, 1976 für die Züchtung von höhertragenden Wei
zensorten mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet, führte bei einem 
öffentlichen Hearing der EPA (Environment Protection Agency) aus: 
Die USA produzieren heute ihre Nahrungsmittel auf 290 Millionen 
acres. Ohne Pflanzenschutzmittel wäre für einen gleichen Mengener
trag etwa die doppelte Fläche notwendig. Die Verwendung von Pflan
zenschutzmittel rettet somit etwa 300 Millionen acres an Forst- und 
Grünlandfläche!

Die Entwicklung neuer, gegen Schädlinge wirksamer, gegen sogenannte 
Nützlinge, seien dies Pflanzen oder Tiere (und auch den Menschen wollen 
wir hier einschließen), möglichst unschädlicher Wirkstoffe, ist ein intensiv 
bearbeitetes Forschungsgebiet. So weiß man heute, daß die Güte des Bo
dens und Ernteerträge nicht nur von den Düngemengen allein, sondern 
auch von der Art und Zahl der im Boden lebenden Mikroorganismen und 
Kleinlebewesen (Nützlinge!) abhängt; diese sollen weder durch zu starke 
Düngergaben, noch durch Pflanzenschutzmittel geschädigt werden. Na
turwissenschaftler aller Fachrichtungen und Mediziner arbeiten bei der 
Lösung solcher Probleme zusammen, denn es sind nicht nur rein chemi
sche, sondern vor allem auch physiologische und toxikologische Probleme 
in großer Zahl zu lösen. Gerade auf diesem Sektor haben wir, so glaube 
ich, gelernt, die Natur wesentlich behutsamer zu behandeln als in früheren 
Zeiten und auch gute Aussichten, Fortschritte zu erzielen.

Die Luft, von der wir leben

Wie Sie wissen, ist saubere Luft eine Vorbedingung für gesundes Leben. 
Neben dem lebensnotwendigen Sauerstoff, zu etwa 20% in der Luft ent
halten, findet sich als Hauptbestandteil der physiologisch unbedenkliche 
Stickstoff. Daneben kommt, wie Abb. 12 zeigt, eine Reihe weiterer, zum 
Teil nicht unbedenklicher Gase vor. Die prozentuale Herkunft dieser Gase 
aus der Natur bzw. menschlicher Tätigkeit ist von Interesse für unsere Dis
kussion; die jährlich in die Atmosphäre abgegebenen Absolutmengen in 
Millionen-Tonnen entziehen sich dagegen unser Vorstellungskraft.

Ein selektiver Blick in die Tabelle der Abb. 12 zeigt uns das in kleinen 
Mengen physiologisch ungefährliche C02 neben dem sehr giftigen CO, 
den ebenfalls sehr giftigen Stickoxiden (sie bilden zum Teil krebserzeu
gende Nitrosamine) und Schwefeloxiden. Die oberflächliche Betrachtung 
der Prozentwerte aus menschlicher Tätigkeit könnte uns zu der beruhigen
den Feststellung verleiten, daß es so schlecht ja nicht bestellt sein könne, 
da fast alle Werte der Verursachung durch den Menschen unter 6% liegen. 
Dieser Schein trügt, da diese Anteile gehäuft besonders in Ballungszentren 
auftreten und damit dort natürlich viel höhere und auch möglicherweise 
gesundheitsgefährliche Konzentrationen ergeben können. Interessant ist 
sicherlich die Feststellung, daß der größte Teil der gefährlichen Giftstoffe 
CO, der giftigen und zum Teil cancerogenen Kohlenwasserstoffe, der
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Abbildung 12
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(Lit. 12).

Stickoxide und der Schwefelverbindungen dem Kraftwagen bzw. der 
Energieerzeugung zuzuschreiben ist. Aber auch die Industrie ist mit nicht 
unerheblichen Anteilen beteiligt.

Ich glaube, daß gerade von seiten der chemischen Industrie erhebliche 
Anstrengungen gemacht worden sind, um die Qualität der Luft durch 
Kontrolle der Abluft möglichst hoch zu halten. In den letzten 10— 15 Jah
ren wurden nachweislich viele chemische Produktionsverfahren auf um
weltfreundliche umgestellt. Ich möchte Ihnen als überwiegend Nichtche
mikern eine Aufzählung vieler Einzelbeispiele ersparen und mich auf ein 
Beispiel beschränken. So gelang es z. B. der BASF Aktiengesellschaft den 
S02-Gehalt der Abgase bei der Schwefelsäurefabrikation durch Umstel
lung von Pyrit-Basis (Schwefelkies) auf elementaren Schwefel um 90% zu 
senken. Die Abb. 13 zeigt die neue Schwefelsäurefabrik, ein für den Laien 
erschreckendes technisches Ungetüm, das aber eine Ahnung aufkommen 
läßt, welche technischen Probleme zu bewältigen sind, um eine solche An
lage umweltfreundlich zu entwickeln. In Abb. 14 ist deutlich sichtbar, daß 
trotz Produktionssteigerung in der BASF Aktiengesellschaft in den letzten 
10 Jahren die Gesamt-Emmissions-Werte dieses Werkes deutlich abgesun
ken sind. Analoge Daten ließen sich auch von der Hoechst AG oder der 
BAYER AG berichten; die Luft über dem BAYER-Werk in Leverkusen 
ist heute nachweislich besser als die in der naheliegenden Großstadt Köln.

Wiederum sei an dieser Stelle nur angedeutet, daß die automatischen 
Luftkontrollen an vielen Stellen des Werkes und in vielen Produktionsan
lagen eine Vielzahl von Analysen notwendig machen. Neben rein physika
lischen Meßmethoden inklusive Überwachung durch Fernsehkameras er
folgt auch eine gezielte Kontrolle durch Pflanzen als Bioindikatoren, wie
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wir sie z. B. in Form der Flechten im Vortrag von Herrn Prof. Bresinsky 
kennengelernt haben.

Die empfindlichste Sonde für viele Chemikalien ist in vielen Fällen die 
menschliche Nase: Der Laie, und nicht nur er, sagt, Chemie stinkt. Einen 
Liter gasförmigen Schwefelwasserstoff kann man noch in 50 Millionen Li
ter Atemluft wahrnehmen, also in einer Konzentration, in der die Giftig
keit keine Rolle mehr spielt, nichtsdestoweniger wirkt die Chemikalie 
noch belästigend. Wenn wir uns eine Vorstellung von dieser Verdünnung 
machen wollen: Ein Liter Schwefelwasserstoff, also der Inhalt einer nor
malen Kaffeekanne, wäre noch in einem Raum geruchlich nachweisbar, 
der lOOmal so groß ist wie dieser Vortragsraum.

Es ist verständlich, daß chemische Fabriken von der Größe der BASF, 
Hoechst oder BAYER AG Geruchsproduzenten sind. Jedoch wurden 
auch auf diesem Gebiet deutliche Erfolge erzielt, wie die Abb. 15 für die 
BASF Aktiengesellschaft beweist. Speziell geruchlich besonders talentierte 
Suchtrupps stellten im Laufe der Jahre einen Geruchskataster auf. Die 
Größe und die unterschiedliche Farbe der Fahnen auf der Landkarte zei
gen die Anzahl der geruchlich nachweisbaren Chemikalien und die flä
chenmäßige Beeinträchtigung. In allen Fällen konnte man durch diese 
„Spürhunde“ auch die Quelle des Ärgers, d. h. den speziellen Verursacher, 
ermitteln. Dies war eine Voraussetzung dafür, daß in den einzelnen Pro
duktionsstätten Abhilfe geschaffen werden konnte. Den Erfolg sehen Sie 
in dem Geruchskataster von 1976, also nach 4 Jahren; die Verkleinerung 
der Geruchsfahnen gelang um mehr als 80%. Allgemein kann man heute 
sagen, daß nachweislich die Luft über den großen chemischen Werken mit 
Abstand besser ist als in normalen deutschen Großstädten.

Abbildung 13

Schwefelsäurefabrik (Lit. 19).
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Abbildung 14
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Abbildung 15

Geruchskarten (Geruchskataster) im Bereich des Stammwerkes der BASF-AG im 
Jahr 1972 bzw. 1976. Die verschiedenfarbigen Fahnen zeigen die Ausdehnung ver
schiedener Geruchsträger. Das Werksgelände ist im Plan umrandet eingezeichnet 
(Lit. 19).

Kunststoffe — Segen oder Fluch ?

Lassen Sie uns mit einem letzten Punkt unsere Betrachtung beschließen. 
Die Kunststoffe, einst Stolz nicht nur der chemischen Industrie, sind zur 
Zielscheibe vieler Kritik geworden. Sind Kunststoffe überhaupt und in 
diesem Ausmaß notwendig?

Es steht wohl außer Zweifel, daß steigende Bevölkerungszahlen stei
gende Mengen an Werkstoffen brauchen, d. h. die Absolutmengen an 
Werkstoffen werden in jedem Fall steigen. Die Frage ist nur, müssen es in 
diesem Ausmaß Kunststoffe sein?

Die Abb. 16 zeigt uns wieder sehr eindringlich, daß, wie auf vielen indu
striellen Sektoren, auch die Kunststoffproduktion im technischen Maß
stab bzw. in großer Masse erst ab 1940/1950 einsetzte. Damit parallel 
häuften sich natürlich auch die Probleme mit den Kunststoffen.

In vielen Fällen sind die Eigenschaften der Kunststoffe denen anderer 
traditioneller Werkstoffe überlegen: Rohrleitungen aus Polyethylen oder
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Abbildung 16
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(Lit. 12).

Polystyrol rosten eben nicht; für Dichtungsmaterial, das über weite Tem
peraturbereiche gleiche Eigenschaften aufweisen soll, ist Teflon heute un
ersetzlich. Styropor hat nicht nur als extrem leichtes Verpackungsmaterial, 
sondern auch für Wärmeisolierungen große Bedeutung. Die Reihe der 
Beispiele läßt sich beliebig fortsetzen. Machen Sie nur einmal das Gedan
kenexperiment, wenn durch Zauberhand in diesem Augenblick, in diesem 
Vortragsraum alles verschwinden würde, was aus Kunststoff gefertigt ist!

Die Kunststoffe ersetzen jedoch nicht nur traditionelle Werkstoffe, de
ren Vorkommen beschränkt ist, und sind qualitativ besser, sie sind auch 
hinsichtlich des Energieaufwands in Tonnen-Öl-Äquivalenten diesen 
deutlich überlegen. Bei Säcken (übertragen Verpackungsmaterial) liegt 
dieser Faktor bei „nur“ 1,5, bei Rohren ist der Vorzug des PVC gegenüber 
Gußeisenrohren bereits ein Faktor von 5,5, PVC-Flaschen sind etwa 
2,4mal energiesparender als Glasflaschen.

Ich möchte an dieser Stelle noch das neue neuhochdeutsche Wort Re
cycling in die Diskussion werfen: Wiederverwendung von Rohstoffen. 
Hier bietet sich auch der chemischen Forschung ein weites Feld. Wir sind 
infolge der Verknappung unserer Rohstoffquellen gezwungen, viele Werk
stoffe mehrfach zu verwenden. Für eine Reihe von Kunststoffen — und 
nicht nur für Kunststoffe, sondern auch für andere Rohmaterialien - 
sind bereits Recycling-Verfahren ausgearbeitet, so daß wir nicht wie in
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früheren Jahren Abfälle nur verbrennen, sondern einer erneuten Verwen
dung zuführen. Dies reduziert auch unsere Abfallprobleme, die, wie Sie 
alle wissen, nicht unerheblich sind. Wiederum nur am Rand: Die Ent
wicklung der Recycling-Verfahren ist eine stark forschungsintensive Tätig
keit und kostet viel Geld. Damit sind wir bei einer weiteren Frage:

Was kostet die saubere Umwelt?

Wir haben an einigen ausgewählten Beispielen gesehen, daß die Chemie 
und ihre Produkte, insbesondere wenn diese Produkte in großen Mengen 
zur Anwendung kommen, bei Herstellung und Verwendung Probleme auf
werfen. Wir haben aber auch gesehen, daß diese Probleme in vielen Fällen 
lösbar sind und zum Teil durchaus schon zufriedenstellend gelöst wurden, 
bzw., daß auf vielen Sektoren noch intensiv gearbeitet werden muß. Daß 
die Lösung der Probleme erhebliche Forschungsanstrengungen notwendig 
macht, wurde an mehreren Stellen meines Vortrags schon betont. For
schung ist personen- und geräteintensiv und damit kostenträchtig. Mit an
deren Worten, Umweltschutz kostet Geld. Im privaten Bereich gilt es (mit 
Einschränkung) als unsolide, Geld auszugeben, das man nicht vorher ver
dient, d. h. in Händen hat.

Die Abb. 17 zeigt am Beispiel der BASF Aktiengesellschaft wiederum 
stellvertretend für ein chemisches Großunternehmen, wie in sechs Jahren 
zuerst die Investition und als Folge davon die Betriebskosten für den Um
weltschutz angewachsen sind. Die Gesamtaufwendungen der chemischen

Abbildung 17

Betriebskosten

Investitionen

Kläranlage 240*

Investitionskosten und als Folge davon Betriebskosten für Umweltschutzmaßnah
men in der BASF-AG in Mio. DM (Lit. 19).
* Bau- und Inbetriebnahme der neuen Kläranlage
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Industrie sind in den letzten zwei Jahrzehnten kontinuierlich gestiegen 
und haben seit dem Jahr 1976 die Grenze von 2 Milliarden D-Mark deut
lich überschreiten. Daß dieses Geld auch von der chemischen Industrie 
erst einmal verdient sein muß, sei an dieser Stelle nochmals betont; nur 
durch ihre hohe Forschungsintensität und Innovationsfreudigkeit konnten 
trotz steigender Grundkosten diese gewaltigen Summen erwirtschaftet 
werden, die nachweislich dem Umweltschutz und damit uns allen zugute 
kommen.

Wer mehr Umweltschutz verlangt, sollte immer im Auge haben, daß 
man dafür bezahlen muß. Letztlich werden wir alle für unseren Verbrauch 
zur Kasse gebeten.

Publizistische Schäden für den Umweltschutz

Nicht immer berichten die Medien vorurteilslos und objektiv über Um
weltprobleme. Es ließe sich eine ganze Reihe von Beispielen aufzählen, 
die zeigen, wie man durch mangelhafte, zum Teil falsche, teilweise auch 
gefärbte Information den Leser beeinflussen kann. Unsicherheit, Angst 
und zum Teil Aggressivität können die Folge sein. Denken Sie nur an die 
öffentliche Diskussion um die Verwertung der Kernenergie! Nur ein klei
ner Teil derer, die „fachkompetent“ über Nutzen und Schaden dieser 
Energiequelle sprechen, ist wirklich kompetent!

Ich bin der Meinung, daß die Öffentlichkeit ein Recht auf eine sachlich 
richtige Information hat. Umweltprobleme sind auf der einen Seite eine 
Angelegenheit für emotionslose, politische Entscheidungen und deren 
Übersetzung in die Gesetzeswirklichkeit, bedeuten auf der anderen Seite 
harte Arbeit, wenn wir sie bewältigen wollen. Ideologiebeladene Diskus
sionen, die zudem noch eine unterschwellige Angst in der Bevölkerung 
schüren, sind der Sache äußerst schädlich. Die Probleme unserer Umwelt 
sind zu schwierig und in vielen Fällen auch zu gefährlich, als daß einzelne, 
seien dies Politiker oder Publizisten, kurzzeitig persönliche Vorteile ziehen 
dürfen.

Einige Thesen

Lassen Sie mich abschließend einige Thesen aufstellen, die möglicher
weise auch Ansatzpunkte für eine Diskussion geben können:
(1) Die zunehmende Technisierung unserer Umwelt hat einerseits zu einer 

erheblichen Verlängerung der Lebenserwartung und zu einem erhöh
ten Lebensstandard beigetragen, andererseits uns mit einer Fülle von 
zum Teil lebensgefährdenden Problemen konfrontiert. Nur mit Hilfe 
der sinnvollen Anwendung der Technik ist es uns möglich, diese Pro
bleme einer Lösung näherzubringen.

(2) Die Umweltprobleme in dem uns heute bekannten Ausmaß sind noch 
relativ jung. Es besteht daher kein Grund, die Flinte schon heute ins 
Korn zu werfen. Erhebliche Forschungsanstrengungen werden jedoch 
notwendig sein, um Lösungsmöglichkeiten zu Finden.
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(3) Umweltprobleme sind nur lösbar durch eine vertrauensvolle Zusam
menarbeit zwischen Politikern, Industrie und neutralen Kontrollin- 
stanzen. Gesetzliche Regelungen sind notwendig. Sie müssen so klar, 
aber auch so flexibel sein, daß sie die Lösung der Umweltprobleme 
nicht behindern. Vor einer Überbürokratisierung kann nicht genug ge
warnt werden.

(4) Gesetzliche Regelungen müssen mindestens auf europäischer Ebene, 
möglichst jedoch weltweit gültig erlassen werden, um die Wettbe
werbslage der Industrie in diesem Bereich nicht durch unterschiedli
che Auflagen zu verfälschen.

(5) Umweltprobleme werden zu einem großen Teil durch unsere Anforde
rungen an den Lebensstandard hervorgerufen. Umweltschutz, d. h. die 
Lösung dieser Probleme kostet viel Geld. Wir werden uns möglicher
weise nicht beides leisten können, Konsum im jetzt bekannten Aus
maß und eine noch sauberere Umwelt. Im Zweifelsfall muß eine sau
bere Umwelt den Vorzug haben.

(6) Wir müssen uns immer wieder vor Augen halten, daß nur ein sehr ge
ringer Anteil der Weltbevölkerung im Genuß unseres Lebensstandards 
ist. Wir müssen unsere Verantwortlichkeit dafür spüren, daß alle Men
schen ein menschenwürdiges Dasein beanspruchen können. Dies kann 
möglicherweise einen Abstrich an unserem Lebensstandard zur Folge 
haben.

(7) Die Öffentlichkeit hat ein Recht auf eine emotionslose und sachlich 
richtige Information über Umweltprobleme. Deswegen müssen in zu
nehmendem Maß naturwissenschaftlich ausgebildete Personen in 
ideologiefreier Weise in den Medien zu Wort kommen. Ich glaube, 
daß die Naturwissenschaftler in der Terminologie des Bundeskanzlers 
eine gewisse „Bringschuld“ tragen!

(8) Der informierte Bürger hat viel mehr Möglichkeiten, umweltfreund
lich zu handeln. Dies verlangt jedoch eine wesentlich diszipliniertere 
Handlungsweise auf vielen Gebieten als man gemeinhin heute beob
achtet. „Viele Leute glauben, wenn sie einen Fehler eingestanden ha
ben, brauchen sie ihn nicht mehr abzulegen!“ (Marie von Ebner- 
Eschenbach). Sie, die Sie diesen Vortrag gehört haben, kennen bereits 
einige persönliche Ansatzpunkte für den Umweltschutz:
O Des Bundesrepublikaneres liebstes Kind, das Auto, ist ein wesent

licher Verursacher für die Luftverschmutzung. Wenn alle Kraftwa
gen in der Bundesrepublik nur 1 km pro Tag weniger fahren, so 
sparen wir nach Aussage des Bundeswirtschaftsministeriums über 
2 Millionen Liter Benzin täglich und damit die dadurch verur
sachte Luftverschmutzung durch giftige und krebserzeugende 
Stoffe. Bei Geschwindigkeiten oberhalb 100 km/h steigt der Bezin- 
verbrauch gleichfalls stark an. Dies sei den Autofahrern mit „Blei
fuß“ in Erinnerung gerufen. Ich möchte nicht einer Abschaffung 
des Autos das Wort reden, sondern für eine sinnvolle Benutzung 
plädieren.
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O Die Privatheizungen sind weiterhin ein bedeutender Faktor bei der 
Luftverschmutzung. Schlecht ziehende Kamine und falsch einge
stellte Ölheizungen sind kein Kavaliersdelikt, sondern bedeuten 
eine Schädigung der Mitmenschen.

O Wasch- und Spülmittel müssen sparsam entsprechend den Vor
schriften der Hersteller verwendet werden. „Viel“ schäumt zwar 
viel, belastet aber unsere Oberflächengewässer erheblich.

O Kläranlagen für Kommunen und Städte sind eine unerläßliche 
Forderung. Denken Sie daran, wenn Sie direkt oder über Steuern 
zur Mitfinanzierung gebeten werden. Der Staat sind wir alle.

O Wir leben in Regensburg zum Teil in einer ländlichen Gegend, die 
erfreulicherweise noch relativ geringe Umweltschäden aufweist. 
Denken Sie daran, wenn Sie sich von Abfällen befreien wollen 
bzw. wenn Sie in Ihren Gärten Schädlingsbekämpfung treiben. 
Auch hier gilt, wie in der Landwirtschaft: Nur soviel wie unbe
dingt notwendig, so wenig wie möglich.

O Schließen Sie sich den Sammelaktionen für Altglas an und bringen 
Sie Ihre Flaschen in die aufstehenden Container. Bereits in 10 Mo
naten konnten 150 000 t Altglas gesammelt werden, das entspricht 
der Einweg-Bierflaschen-Produktion des Jahres 1974! Die Rein
heitsanforderungen an Altglas sind hoch, daher dürfen keine Ver
unreinigungen (Metalle) eingebracht werden. Das Recycling von 
Altglas ist kostendeckend und energiesparend.

O Unterstützen Sie auch die Altpapiersammlungen. Die Papierwie- 
derverwertung ist nicht nur rohstoffsparend, sie spart auch die Ko
sten der Müllabfuhr. Pro Tonne Müll zahlt man etwa DM 100, — . 
3 Millionen Tonnen Altpapier, das sind etwa 40% des Gesamt
bedarfs, werden wieder verwendet. Dies erspart 300 Millionen 
D-Mark Müllabfuhr-Gebühren.

Das sind nur einige Punkte, die Liste ließe sich noch erheblich erweitern. 
Halten Sie selbst bitte die Augen offen und helfen Sie ganz persönlich mit, 
unsere Umwelt zu schonen.

Der Industrie ganz allgemein und der Chemischen im besonderen wird 
in der Öffentlichkeit häufig der Vorwurf gemacht, daß sie Umweltpro
bleme bewußt herunterspielt, möglicherweise sogar verfälscht und zu we
nig den Willen zeigt, an der Lösung der durch sie verursachten Probleme 
mitzuarbeiten. Diese Vorwürfe lassen sich durch viele harte Fakten, Sie 
haben sie zum Teil selbst kennengelernt, mildern bzw. zum Teil entkräf
ten. Ich darf mit einem Zitat aus dem Jahr 1972 schließen, dem ich per
sönlich nichts hinzuzufügen habe: „Wir alle, die Industrie, die staatlichen 
Stellen und der einzelne, haben uns zu sehr auf die Regenerationsfähigkeit 
der Natur und die Widerstandsfähigkeit der Menschen verlassen. Wir ha
ben uns, das sollten wir offen zugeben, in unserem Fortschrittsglauben 
nicht genügend mit den unerwünschten Nebenwirkungen des Fortschritts 
beschäftigt. Das wird sich ändern, denn es muß sich ändern.

Es wäre aber falsch, in einen Zivilisationspessimismus, wie wir ihn in
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anderer Gestalt schon einmal in Europa erfahren haben, zu verfallen, 
denn er lähmt Entschluß- und Tatkraft und beruht selten auf einer stich
haltigen Analyse. Wir werden unsere Umweltprobleme in den Griff be
kommen und lösen, davon bin ich überzeugt und dazu wird die Chemie 
einen großen Beitrag liefern. Als Wissenschaft, die sich mit der Umwand
lung der Stoffe befaßt, ist sie dazu prädestiniert, schädliche oder uner
wünschte Abfälle aller Art — auch Abgase und Abwässer gehören dazu — 
im Idealfall in nützliche Stoffe umzuwandeln oder, wo das nicht möglich 
ist, zumindest schadlos zu beseitigen. Die Zeiten sind vorüber, in denen 
sich ein Chemiebetrieb der Verantwortung für seine Erzeugnisse entle
digte, sobald diese das Werksgelände verlassen hatten. Wir wissen, daß 
man seine Produkte nicht nur einfach verkaufen und dann vergessen 
kann, und wir akzeptieren diese neue Verantwortlichkeit!“

Diese Worte stammen von Herrn Dr. Konrad Henkel, dem damaligen 
Präsidenten des Verbandes der Chemischen Industrie, als er am 19. Sep
tember 1972 das 2. Umweltforum der Chemie in Berlin eröffnete.
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Wolfgang Gebhardt

PHYSIK IM DIENSTE DES GEWÄSSERSCHUTZES

1. Einleitung

Die zwei ersten Abbildungen zeigen Ihnen die Naabmündung, wie sie sich 
dem Erholungssuchenden und dem Wassersportler darbietet. Wenn wir 
die Gewässergüte beurteilen wollen, sollten wir vor allem auf das Algen
wachstum an den Ufern achten (Abb. 3 und 4). Einerseits sind Algen Bio
indikatoren für die Gewässergüte, andererseits können sie in hohen Kon
zentrationen selbst zu Beeinträchtigungen des Wassers führen.

In den letzten Jahren wurden umfangreiche Computerprogramme ent
wickelt, welche eine große Zahl wichtiger Abläufe im Fluß simulieren 
können, so daß Vorhersagen möglich sind, ehe Eingriffe geplant werden. 
Ein solches Modell wird hier kurz vorgestellt. Es wurde von K. H. Ger- 
mann (1), einem früheren Mitarbeiter unserer Arbeitsgruppe, beschrieben. 
Zunächst werden partielle Differentialgleichungen für den Massentrans
port aufgestellt, die auf eine Raumdimension („Flußkilometer“) be
schränkt ist. Der Fluß wird dann (Abb. 5) in Abschnitte, die Zuflüsse und 
Verzweigungen enthalten, eingeteilt. Eine weitere Einteilung erfolgt in 
Segmente, für welche die Modellgleichungen gelöst werden. Abb. 6 zeigt 
als Beispiel die Simulation des dreistündigen Notauslasses einer Kläran
lage, der dann nötig wird, wenn giftige Abwässer die Bakterienkulturen 
der biologischen Klärstufe bedrohen. Der Verschmutzungsgrad wird als 
biologischer Sauerstoffbedarf (BSB) angegeben, das ist der Sauerstoff, der 
notwendig ist, um die Verschmutzungen biologisch vollständig abzu
bauen. Die unterste Kurve bezieht sich auf die Zeit vor dem Auslaß; die 
Stufen entsprechen Einleitungen von Kläranlagen im Normalbetrieb. Der 
gewaltige Anstieg während des Notauslasses verflacht und dehnt sich fluß
abwärts aus. Die Tabelle in Abb. 7 zeigt die Konstituenten auf, welche 
schon jetzt beschrieben werden können. Die Größen 4 bis 12 bilden eine 
Nahrungskette, deren Zusammenhang erst den BSB bestimmt. Leider gibt 
es für die Algenkonzentrationen keine ausreichenden Daten. Das an mei
nem Lehrstuhl verfolgte Projekt beschäftigt sich mit der Entwicklung eines 
Meßgeräts zur kontinuierlichen Erfassung der Algenkonzentration. Es 
versucht also, Daten für Simulationsmodelle bereitzustellen und wird 
dazu vom Bayerischen Landesamt für Umweltschutz finanziell unterstützt.

2. Optische Messung von Algenkonzentrationen

Abb. 8 zeigt eine Aufnahme einer Chlorophyll-Lösung, welche von links 
oben durch Sonnenlicht beleuchtet wird. Die Farbstofflösung erscheint in 
Durchsicht grün, emittiert aber auch rotes Licht. Man spricht von roter 
Lumineszenz. Da alle Algen Chlorophyll enthalten, kann man die rote Lu-
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Abbildung 1

Abbildung 2
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Abbildung 3

Abbildung 4
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Abbildung 5

Einleitung

Quellen

Entnahme'

phys. System Abschnitte Segmente

Abbildung 6

f BSBCmg/t] 0 Stunden nach Anspringen

, 0 Std. n. Abschit.
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Abbildung 7

Gütekonstituenten
1. Temperatur......................................................... (T)
2. Sauerstoffgehalt ................................................. (O)
3. biochem. Sauerstoffbedarf.................................. (BSB)
4. Phosphat-Phosphor ........................................... (PCh)
5. Ammoniak-Stickstoff........................................... (NFL)
6. Nitrit-Stickstoff.................................................... (NCL)
7. Nitrat-Stickstoff.................................................... (NOa)
8. organischer Stickstoff........................................ (ON)
9. organischer Bodenschlamm................................ (ORG)

10. Algen .................................................................. (A)
11. Zooplankton......................................................... (Z)
12. Fische.................................................................. (F)
13. pathogene Keime................................................. (COL)
14. konservative Substanz........................................ (K)
15. radioaktives Material........................................... (RAD)

mineszenz benutzen, Algen im Wasser nachzuweisen. Die rote Lumines
zenz wird leider auch von abgestorbenen Zellen emittiert. Wir haben des
halb nach einer Methode gesucht, lebende Zellen, welche Photosynthese 
leisten, gesondert zu bestimmen. Um das angewandte Meßprinzip zu ver
stehen, sei daran erinnert, daß das Chlorophyll-a, welches die Algen zur 
Photosynthese brauchen, innerhalb der Zelle in kleinen runden ^m-gro- 
ßen Körperchen, den Chloroplasten, gespeichert ist. Die Farbstoffmole
küle befinden sich dabei in einer mehrfach eingestülpten Membran im In
nern des Chloroplasten. Die Membran selbst ist eine zusammenhängende 
Schicht von Molekülen, die nur ein bis zwei Lagen dick ist. Hierin stecken 
mehr oder weniger regelmäßig die Chlorophyll-a-Moleküle. Abb. 9 zeigt 
die Anordnung im Prinzip. Ein Lichtquant kann nun von einem Farbstoff
molekül absorbiert werden. Dabei wird die Quantenenergie in einem hö
heren Anregungszustand gespeichert, der schnell von Molekül zu Molekül 
weitergegeben und nach etwa 200 — 300 Schritten von einer Falle eingefan
gen wird. Diese besteht ebenfalls aus Chl-a-Molekülen in einer besonde
ren Anordnung. Auf dem Wege zur Falle kann die Energie auch mit einer 
gewissen Wahrscheinlichkeit durch Abstrahlung verloren gehen. Das ist 
die rote Fluoreszenz, die wir in Abb. 8 gesehen haben. Sie hat eine kurze 
Lebensdauer von IO9 s. 80% der Energie wird aber in unmittelbarer Nähe 
der Falle (rechts im Bild) chemisch umgesetzt. Ein sehr kleiner Teil der 
chemischen Umsetzungen läuft wieder rückwärts ab: Die beim ersten 
Schritt getrennten Ladungen rekombinieren und das angeregte Molekül
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kann die Energie als Photon abstrahlen. Wir beobachten eine schwache 
rote Fluoreszenz, die entsprechend den chemischen Vorgängen eine lange 
Lebensdauer von IO 2 s besitzt. Diese verzögerte Fluoreszenz wird von uns 
zum Nachweis der Algen benutzt. Der prinzipielle Meßvorgang ist in 
Abb. 10 zu sehen. Die optische Anregung der Algensuspension erfolgt mit 
einem Lichtblitz (als Rechteckimpuls gezeichnet). Öffnet man den Emp
fänger unmittelbar nach der Anregung, so erhält man im wesentlichen die 
prompte Emission. Wartet man dagegen einige Millisekunden, bis die 
schnelle Komponente abgeklungen ist, so läßt sich die verzögerte Emis
sion getrennt nachweisen. Die Intensität ist vergleichsweise recht gering; 
da aber die modernen Detektorsysteme einzelne Lichtquanten zählen, be
reitet die Messung keine prinzipiellen Schwierigkeiten. Um genügend Ein
zelergebnisse zu zählen, wird der Vorgang nach Abb. 10 rasch hintereinan
der wiederholt. Mit dieser Methode konnten Konzentrationen über einen 
Bereich von vier Zehnerpotenzen hinweg bestimmt werden (Abb. 11). Die 
Grenze liegt z. Z. bei 0,05 [ig Chla pro Liter oder 40 Zellen pro ml 
(Abb. 12). Damit konnte eine Empfindlichkeit erreicht werden, die ebenso 
groß ist wie die der prompten Fluoreszenz in herkömmlichen Anlagen. 
Selbstverständlich muß bei der Auswertung der Meßdaten eine Reihe von 
Parametern, wie Temperatur, Nährstoffgehalt, die speziellen Arten und 
das Alter berücksichtigt werden. Bei dem Prototyp einer Meßapparatur, 
die bei uns für den Außeneinsatz entwickelt wird, ist geplant, diese Para
meter in einer elektronischen Datenverarbeitung mit zu berücksichtigen. 
Am Schluß dieses Abschnitts möchte ich noch einmal die Vorteile unserer 
Meßmethode, die sich auf die verzögerte Fluoreszenz stützt, kurz zusam
menfassen:
1. Kontinuierliche Erfassung der Algenkonzentration
2. Keine Störungen durch Trübstoffe
3. getrennte Erfassung des photosynthetisch aktiven Chlorophylls (nach 

Abb. 4 wichtige Größe für die 02-Konzentration).
4. Geringe Abhängigkeit der Fluoreszenzausbeute von dem Pigmentsy

stem der Algenarten, weil nur die Reaktionszentren oder „Fallen“ ge
zählt werden.

5. Die prompte Fluoreszenz kann, wenn nötig, ohne viel Aufwand im 
gleichen Gerät gemessen werden.

3. Anwendung von systemtheoretischen Beschreibungen
Wir hatten in der Einleitung ein Simulationsmodell kennengelernt, das für 
das Bayerische Landesamt für Umweltschutz entwickelt wurde und wel
ches bereits auf die Isar, demnächst auch auf den Main, angewandt wird. 
Das Modell ist die Weiterentwicklung eines früheren amerikanischen Mo
dells, das erfolgreich für das Bassin von San Francisco und den Missis
sippi eingesetzt wurde (1). Voraussetzung für die sinnvolle Anwendung ist 
eine über längere Zeit laufende Datenerfassung, die von zahlreichen, über 
die Länge des Flusses verteilten Meßstationen geleistet werden muß. Das 
Programm leistet dann die Verknüpfung dieser Daten und gestattet die Si-
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Abbildung 10
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Abbildung 11
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Abbildung 12

ERREICHT:

EMPFINDLICHKEIT *»0,05 Mg Chla/]

ODER 40 ZELLEN / ml BEI CHLORELLA 
LINEARITÄT ÜBER 5 DEKADEN BIS 4 • IO5 ZELLEN / ml 

WIRD UNTERSUCHT:

TEMPERATURABHÄNGIGKEIT

NÄHRSTOFFGEHALT

ARTEN

ALTER

144



mulation besonderer Situationen: z. B. Niedrigwasser, Temperaturerhö
hung, zusätzliche Einleitungen oder Wasserentnahmen. Hier wäre eine in
tuitive Beurteilung praktisch nicht mehr möglich, weil das Zusammenspiel 
der Parameter zu kompliziert geworden ist.

Die Entwicklung von Modellen zur Vorhersage hat heute eine Reihe 
neuer Wissenszweige geschaffen. Der übergeordnete Begriff ist wohl der 
der „Systemanalyse“. Er stammt ursprünglich aus der Physik und den In
genieurwissenschaften. Unter einem System versteht man dabei eine 
Menge wechselwirkender Elemente. Ein Sandhaufen z. B. ist kein gutes 
Beispiel für ein System. Die Wechselwirkung der Sandkörner miteinander 
ist praktisch zu vernachlässigen. Ein Gas ist ebenfalls kein gutes Beispiel 
wegen der geringen Wechselwirkung der Gasatome. Komprimiert man je
doch das Gas und senkt man gleichzeitig die Temperatur, so wird es flüs
sig. Jetzt ist die Wechselwirkung stark genug, um die Eigenschaften einer 
Flüssigkeit hervorzubringen, wie z. B. Raumerfüllung, aber keine Form
elastizität und geringe Kompressibilität. Der Physiker wird deshalb beide 
Phasen als Erscheinungen eines „thermodynamischen“ Systems zu be
schreiben versuchen. Im Bereich der Technik ist der Systembegriff auf die 
meisten technischen Geräte anwendbar, z. B. ein Pkw, ein Flugzeug. 
Schließlich bezeichnet man die Lebensgemeinschaft von Pflanzen und 
Tieren in einer Landschaft als Ökosystem und behandelt es mit den Me
thoden der Systemtheorie.

Es sollen jetzt drei für viele Systeme typische Strukturen beschrieben 
werden, die wir mit Rückkopplung, Vernetzung und Zusammenspiel (oder 
Kooperativität) bezeichnen wollen. Abb. 13 zeigt Rückkopplung am Bei
spiel der Bevölkerungsdynamik. N sei dabei die Individuenzahl, N die 
zeitliche Änderung der Individuenzahl. Nach der Gleichung rechts in 
Abb. 13 setzt sich N zusammen aus der Zahl der Geburten pro Zeiteinheit 
gN (Geburtenrate mal Individuenzahl) und der Zahl der Sterbefälle ssN 
(Sterberate mal Individuenzahl). Den dritten Term, der proportional N2 
ist, wollen wir erst später berücksichtigen. Wir können jetzt drei Fälle un
terscheiden: 1.) g > Sj. Es gibt mehr Geburten als Sterbefälle, infolgedes
sen steigt die Individuenzahl mit der Zeit nach einer Wachstumskurve 
(oder Exponentialfunktion) an. 2.) g < Sj. Es gibt weniger Geburten als 
Sterbefälle. Die anfängliche Individuenzahl stirbt allmählich aus. 3.) Es ist 
g = Sj; nur dann bleibt die Individuenzahl konstant. Die erste Lösung 
nennt man instabil. Man kann eine stabile Lösung finden, wenn man 
g > Sj wählt und noch den Term s2N2 auf der rechten Seite abzieht. Man 
könnte ihn als Selbstbegrenzung interpretieren, was praktisch ein Abster
ben bei hoher Individuenzahl bedeutet. Unter der Gleichung in Abb. 13 ist 
ein Schaltsymbol für einen Rückkopplungskreis zu sehen: Das einlau
fende Signal wird verstärkt. Wir erhalten so Ersatzschaltbilder für positive 
und negative Rückkopplung, die jeweils den Fällen 1 und 2 oben entspre
chen. Um die instabile Lösung noch einmal zu veranschaulichen, sind 
links in der Tabelle der Abb. 14 verschiedene Wachstumsraten aufgetra- 
gen. Rechts stehen jeweils die Verdopplungszeiten. So gibt es z. B. bei nur 
4% Wachstum bereits nach 18 Jahren eine Verdopplung.
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Abbildung 13

Wachstumsrate 
(in Prozenten jährlich)

Verdopplungszeit 
(in Jahren)

0,1 700
0,5 140
1,0 70
2,0 35
4,0 18
5,0 14
7,0 10

10,0 7

Abbildung 14: Verdoppelungszeit

Rückkopplung

Gleichgewichtsdichte

Verstärker

Zeit t

Die Vernetzung von zwei Rückkopplungskreisen zeigt Abb. 15. Wir 
wollen N, und N2, die Ausgänge der beiden Rückkopplungskreise, als In
dividuenzahlen von zwei Tierpopulationen interpretieren, wobei mit N2 
die Anzahl der Räuber, mit N, die der Beutetiere bezeichnet werden sol
len. Die Kurven zeigen ein typisches Verhalten von Räuber- und Beutetie
ren. Die Individuenzahlen bleiben nicht konstant, sondern schwanken 
kräftig um Mittelwerte, wobei die Anzahl der Räuber derjenigen der Beu
tetiere nachhinkt. Diese Lösung des Problems wurde von Volterra (1931)

146



In
di

vi
du

en
za

hl
en

 li.N
Vernetzung

+

Abbildung 15

147



angegeben (2). Ein experimentelles Beispiel (3) zeigt Abb. 16. Die Beute
tiere sind Pantoffeltierchen und die Räuber Didinium nasutum (Wimper
tierchen). In der Versuchsanordnung ist das System offen; d. h. sowohl 
Nährstoffe wie auch Pantoffeltierchen werden immer wieder neu zuge
führt. Abb. 17 bringt ein entsprechendes Beispiel für höhere Tiere: 
Schneehase (Beute) und kanadischer Luchs (Räuber). Die Ähnlichkeiten 
des Verhaltens zeigen, daß die oszillierenden Lösungen typisch sind für 
das Räuber-Beute-System. Sie hängen nicht mehr von den jeweiligen Ar
ten ab, sondern nur noch von ihrer gegenseitigen Wechselbeziehung zu
einander.

Ein Beispiel für das „Zusammenspiel“ gibt Abb. 18. Menschen gehen an 
einem Haus vorbei. Jeder schaut woanders hin (Abb. 18 a). Vielleicht hat 
einer einmal allzulange in ein bestimmtes Lenster geschaut. Jetzt sehen 
plötzlich alle in die gleiche Richtung (Abb. 18 b). Solche kooperativen 
Phänomene treten in der Natur sehr häufig auf. So sind z. B. in Eisen bei 
Zimmertemperatur die magnetischen Momente der Atome gleichgerichtet. 
Wir sprechen von Lerromagnetismus. Erhitzt man ein Stück Eisen über 
770° C, so verschwindet diese Eigenschaft, weil die Wärmebewegung stär
ker wird als die Wechselwirkung zwischen den Atomen. Es gibt in Fest
körpern und Flüssigkeiten viele Beispiele geordneter Phasen, die auf ko
operativer Wechselwirkung beruhen (4). In der belebten Natur treten Ord
nung und Struktur fast immer in offenen Systemen auf, durch welche ein 
ständiger Energie- und Massentransport aufrechterhalten wird (z. B. die 
Zelle). Aber auch im sozialen Verhalten tritt Kooperativität auf. Beispiele 
dafür lassen sich von kooperativen Bewegungen, wie in Abb. 18, bis hin 
zum Konsumentenverhalten und zur Mode leicht finden (5).

Abbildung 16

6 8 10 12 14 16
Zeit in Tagen



Abbildung 17

—— Schneehase 
------ Kanadischer Luchs

Jahre
Populationszyklen von Schneehase und Luchs In Nordamerika (nach [1])

4. Entscheidungshilfen durch dynamische Modelle

Das Simulationsmodell für die Gewässergüte, welches in der Einleitung 
vorgestellt wurde, war bereits als Entscheidungshilfe' für planerische 
Zwecke entwickelt worden. Im Prinzip kann man größere und komplizier
tere Probleme in entsprechender Weise behandeln, wenn funktionale Zu
sammenhänge bekannt sind. In den meisten unsere Zivilisation bedrän
genden Fragen haben wir über die Zusammenhänge noch keine ausrei-

Abbildung 18
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chende Kenntnis (z. B. Klimaänderungen durch menschliche Eingriffe, 
Folgen des Bevölkerungswachstums, Erschöpfung der Quellen für kon
ventionelle Energieerzeugung). Dennoch versucht man immer wieder, 
Voraussagen für eine globale Entwicklung zu machen. Hier sind vor allem 
die vom „Club of Rome“ in Auftrag gegebenen Studien von Meadows (6) 
einerseits und Mesarowicz und Pestei (7) andererseits zu nennen. Nach 
den Diskussionen der letzten Jahre wird man von solchen Studien keine 
quantitativen zeitlichen Vorhersagen erwarten, eher das Aufzeigen von 
Tendenzen im Sinne von wenn —dann —Aussagen. Eine interessante, aber 
beunruhigende Eigenschaft ist jedoch den meisten dieser Modelle eigen: 
Sie sind hochgradig instabil. Sollten sie also ein Stück Realität unseres po
litischen und wirtschaftlichen Lebens richtig abbilden, dann, so muß man 
schließen, ist auch dieses hochgradig instabil. In der Tat zeigen alle Trend
analysen des Bevölkerungswachstums, des Wirtschafts- und Energiewach
stums einen exponentiellen Verlauf, den wir in Abb. 13 und 14 als Zeichen 
für die Instabilität eines Systems angesehen haben. Die politische Forde
rung nach „Stabilität durch Wachstum“ erscheint deshalb unsinnig. Ge
meint ist wohl, daß durch Wirtschaftswachstum Verteilungskämpfe ver
mieden werden, was eben soziale Stabilität gewährleistet. Ernstzuneh
mende Prognosen sagen eine sinkende Wachstumsrate in den Industrie
ländern voraus, während die Wachstumsrate in der 3. Welt groß sein sollte 
(8). Aber selbst dann ist es keineswegs sicher, daß unser Ökosystem eine 
5-Milliarden-Bevölkerung auf westlichem Lebensstandard tragen könnte. 
Von welcher Art die Probleme sind, auf die wir hier stoßen, mag ein letz
tes Beispiel zeigen. Das Netzwerk in Abb. 19 veranschaulicht am Beispiel 
der Sahel-Zone die Zusammenhänge, die häufig bei der Entwicklungshilfe 
auftreten (9). Meist sind quantitative Beziehungen nicht bekannt. Man ist 
jedoch häufig in der Lage, die Richtung der Wirkung einer Maßnahme 
durch ein Vorzeichen anzugeben. Auf diese Weise erhält man positive und 
negative Rückkopplungsschleifen, die miteinander vernetzt sind. In der 
Systemtheorie versucht man die Eigenschaften eines Systems aus seiner 
Reaktion auf eine äußere „Störung“ zu bestimmen. Das System gilt als sta-

Abbildung 19

[ Bodenerosion"

[ Sonnenreflektion ]

[ Trockenheit

Grundwasserabsenkung

• -► gegengerichtete Wirkung 
—► gleichgerichtete Wirkung

Netzwerk
Sahelzone

Regelkreis

Aufschaukelungs-
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Abbildung 20

Bodenbeschaffenheit 
(Ertragsfähigkeit kg/haJahr)

300 - ^

Bevölkerungszahl
100.000 -

Viehbestand (Stückzahl)
400.000 -

200.000 -

bil, wenn die Störung ein Einschwingen in eine neue Gleichgewichtslage 
bewirkt. Die in der Abb. 19 rechts skizzierten „Störungen“ sind Entwick
lungshilfemaßnahmen, die das Ziel verfolgten, den Lebensstandard durch 
Intensivierung der Landwirtschaft und Gesundheitsvorsorge zu heben. So 
bewirkt die Anlage von Brunnen zunächst eine Vermehrung des Viehbe
stands und damit auch eine Vermehrung der Bevölkerung, die sich durch 
medizinische Entwicklungshilfe weiterverstärkt. Schließlich führt aber die 
vermehrte Anlage von Tiefwasserbrunnen zu einer Grundwasserabsen
kung. Gräser und Sträucher, die durch stärkere Beweidung gefährdet sind, 
können mangels Bodenfeuchtigkeit nicht nachwachsen. Diese Tendenz 
wird noch verstärkt durch die Bekämpfung der Rinderschlafkrankheit, 
eine Maßnahme, die zur Abnahme der Rindersterblichkeit und damit zum 
weiteren Wachstum der Rinderherden führt. Bodenerosion und Klimaän
derung sind schließlich die Folge. Periodische Trockenheiten, die vor Ein
setzen der Entwicklungshilfe bei geringerer Bevölkerungsdichte überlebt 
wurden, führen jetzt zur Katastrophe. Eine mehr quantitative Behandlung 
des Simulationsmodelles ergeben die Kurven in Abb. 20, wobei jeweils der
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Verlauf ohne Eingriff (schwarze Linie) und mit Eingriff (gestrichelte Li
nie) am Modell gezeigt wird. Es wäre sicher verfehlt, hieraus zu schließen, 
daß jede Art von Entwicklungshilfe falsch sei. Aber ebenso verfehlt er
scheint auch die Aussage, daß ein kräftiges wirtschaftliches Wachstum der 
Industriestaaten schon deshalb notwendig sei, weil man doch Entwick
lungshilfe zu geben habe. Dieses Argument übersieht, daß gerade in den 
vergangenen Jahrzehnten das Wirtschaftswachstum der Industrienationen 
durch ein ständig steigendes, billiges Angebot an Rohstoffen und Energie 
möglich war, die eben von jenen Entwicklungsländern geliefert wurden. 
Deren Armut und Übervölkerung ist aber erst ein Resultat ihrer Abhän
gigkeit und eine Folge ihres zerstörten Gleichgewichts. Das Beispiel zeigte 
in etwas vergröberter Form, daß Ökonomie und Ökologie eng miteinan
der verflochten sind. Klima und natürliche Umwelt bilden als Ökosystem 
die Grundlage des materiellen Überlebens. Deshalb sollten Technologie 
und Wirtschaft, kurz das Technosystem, dem Ökosystem angepaßt sein. 
Auch die künstliche Umwelt, die sich der moderne Mensch in Städten und 
Ballungsgebieten schafft, bleibt auf die natürliche angewiesen und hängt 
von deren Belastungsgrenzen ab. Strategien des Umweltschutzes, die das 
Ökosystem dem Technosystem unterordnen, verkommen zu bloßer Um
weltkosmetik.

5. Zusammenfassung
An Hand eines Computermodells zur Simulation der Gewässergüte wurde 
gezeigt, wie Modelle eingesetzt werden können, um zu einer Vorhersage 
von Einwirkungen auf das Gewässersystem zu gelangen. Wesentliche Vor
aussetzung für die Benutzung dieser Modelle ist die Erfassung relevanter 
Meßdaten. Hier spielt die Algenkonzentration eine wichtige Rolle, da 1. 
Algen am Anfang der Nahrungskette der Gewässerfauna stehen, 2. durch 
die Photosynthese Algen zur Sauerstoffkonzentration des Gewässers bei
tragen und 3. in hohen Konzentrationen zur Beeinträchtigung der Gewäs
sergüte führen können.

In einem Forschungs- und Entwicklungsprojekt an meinem Lehrstuhl 
wird eine Methode zur kontinuierlichen Bestimmung der Algenkonzentra
tion in Gewässern entwickelt. Sie benutzt die verzögerte Emission des 
Chlorophylls, vermeidet damit die systematischen Fehler der bisherigen 
Methoden.

Es werden weiterhin einige allgemeine Strukturen von Modellen darge
stellt, die unter den Stichworten Rückkopplung, Vernetzung und Zusam
menspiel diskutiert werden. Dabei wird der Frage nach der Stabilität der 
Modelle nachgegangen. Instabilitäten treten vor allem in globalen Model
len auf, mit welchen man auf Anregung des „Club of Rome“ versucht hat, 
das globale Wachstum zu beschreiben. Interpretiert man diese Modelle 
richtig, so führt ein kontinuierliches Wachstum, wenn es nicht rechtzeitig 
in einen stationären Zustand einmündet, zu zunehmender Destabilisie
rung. Nur durch eine Beherrschung des Wachstums kann Umweltschutz 
auf die Dauer erfolgreich betrieben werden.
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Hermann Soell

AKTUELLE PROBLEME DES NATURSCHUTZ- 
UND LANDSCHAFTSPFLEGERECHTES

I

Einleitung — Grundsätzliches

1. In der Literatur findet sich die These, daß ökologische Systeme, in de
nen der Mensch die entscheidende Rolle spielt, bisher von der Ökolo
gie nicht bewältigt worden sind1. Erklärt wird das u. a. mit der Polarität 
zwischen dem Menschen als biologischem Wesen, der selbst Teil eines 
Ökosystems ist und dem Menschen als geistig-kulturellem und sozialem 
Wesen, das auf die Ökosysteme einwirkt und sich seine eigene teilweise 
recht artifizielle Welt baut2.
Zur Aporie und damit längerfristig zur ökologischen Krise führt dieses 
Dilemma aber nur dann, wenn es nicht gelingen sollte, das Verhalten 
des Menschen in und gegenüber seiner natürlichen Umwelt auf eine ge
wandelte geistige und moralische Grundlage zu stellen. Das fordern 
nun in der Tat auch engagierte Naturwissenschaftler3, und in unserem 
Kreise brauche ich bloß an die Ausführungen von Herrn Altner und an 
verschiedene andere Diskussionsbeiträge in dieser Vortragsreihe zu 
erinnern. Ein neues „öko-ethisches Bewußtsein“4 müßte vor allem auf 
der Einsicht in die Grundforderungen der modernen Ökologie beru
hen.

Commoner5, den man hier beispielhaft erwähnen kann, nennt vier öko
logische Gesetze:
a) Das Prinzip der totalen Interrelation, der Interdependenz: Ökosy

steme erhalten ihre Stabilität in einem dynamischen, sich selbst re
gulierenden Prozeß. Diesen Prozeß sollte man nach Möglichkeit 
nicht stören.

b) Das Prinzip der Erhaltung der Materie: Nichts, was vom Menschen 
produziert worden ist, verschwindet.

c) Die Natur hat immer Recht. Aus diesem Prinzip wird ein Vorsichts
prinzip gegenüber Innovationen abgeleitet: Die Natur ist besser als 
künstliche Dinge, die der Mensch in die Welt setzt. Daß dieses Vor
sichtsprinzip nur eine generelle Handlungsanweisung darstellen 
kann, die in einer Reihe von Fällen keine Gültigkeit besitzt, kann 
kein Einwand gegen ihre grundsätzliche Richtigkeit sein.

d) Nichts ist umsonst. Alles hat seinen Preis. Dieses Prinzip findet sich 
auch in der Umweltökonomie. Allgemein besagt es, daß es keinen 
kostenlosen Verbrauch von Natur gibt, sondern daß wir für solchen 
Verbrauch mit Veränderungen der Ökosysteme bezahlen müssen.
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Abbildung 1

Tierartenschutz durch Biotopsicherung

Schaubild eines ökologischen Ökosystem

Schematische Darstellung der Komponenten und Wechselbeziehungen eines Öko
systems. Das Ökosystem (Lebensstätte oder Biotop + Lebensgemeinschaft oder Bio- 
zön) ist ein äußerst kompliziertes Gebilde aus Kausalbeziehungen und Korrelatio
nen seiner abiotischen und biotischen Bauelemente auf der Basis der Selbstregula
tion. Der Mensch konnte sich mit Hilfe der Technik weitgehend aus dieser Eigen
dynamik befreien und steht nunmehr dem Ökosystem als „überorganischer Faktor“ 
gegenüber.
aus: Blab, J.: Tierartenschutz und Biotopsicherung, in: Olschowy, G.: Natur- und 
Umweltschutz in der Bundesrepublik Deutschland, 1. Auflage, Hamburg/Berlin 
1978, S. 787.
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2. Fragt man nach den Möglichkeiten des Rechtes, solche öko-ethischen 
Postulate in verbindliche Verhaltensregelungen umzusetzen, dann ist 
der Jurist zunächst einmal geneigt, darauf eine positive Antwort zu ge
ben. Der im Umweltrecht und seiner Entwicklung Bewanderte wird auf 
die in mehreren Schritten erfolgte umfangreiche Gesetzgebung zum 
Schutz der Umwelt in der Bundesrepublik verweisen. Die erste Welle 
(Ende der fünfziger und in den sechziger Jahren) führte zum Wasser
haushaltsgesetz und Atomgesetz, zur Novellierung der Gewerbeord
nung und des § 906 BGB und zum Fluglärmgesetz. Der zweite Gesetz
gebungsschub setzte ab 1970 ein und brachte eine Vielzahl neuer Um
weltschutzgesetze. Ich nenne nur: das Benzinbleigesetz, das DDT-Ge- 
setz, das Bundesimmissionsschutzgesetz, das Abfallbeseitigungsgesetz, 
mehrere Novellen zum Wasserhaushaltsgesetz, das Abwasserabgaben
gesetz, das Bundesnaturschutzgesetz und eine Reihe von Landesnatur
schutzgesetzen, in weiterer Zukunft auch ein Umweltchemikalienge
setz, dessen Entwurf jetzt der Öffentlichkeit vorgelegt worden ist.
Auf die Frage, ob all diese Gesetze auch so vollzogen werden, daß ein 
wirksamer Umweltschutz gewährleistet ist, muß der Jurist schon viel 
bescheidener antworten, weil er sich dann mit dem Stichwort des Voll- 
zugsdefizites6 auseinanderzusetzen hat.
Von einem Vollzugsdefizit spricht man dann, wenn die vom Gesetzge
ber normierten Handlungsanweisungen nicht in die Tat umgesetzt wer
den oder die vorgegebenen Ziele nicht erreicht werden. Die Feststel
lung eines Vollzugsdefizites als „meßbare Größe“ setzt voraus, daß ex
akt quantifizierte Ziele und gegebenenfalls Fristen vorgegeben sind, die 
nicht eingehalten werden. Sofern der Gesetzgeber lediglich Direktiven 
gibt, d. h. die Richtung anzeigt, in der die Verwaltung tätig werden soll, 
dann kann man von Vollzugsdefiziten nur reden, „wenn gar nicht oder 
in eine andere Richtung als die vorbestimmte gehandelt wird“7. Daß 
solche Vollzugsprobleme auch im Naturschutzrecht, insbesondere bei 
der Gefährdung von Schutzgebieten, auftreten, hat der Sachverständi
genrat für Umweltfragen8 hervorgehoben.
Wir werden den Aspekt der Gefährdung von Naturschutzgebieten an 
anderer Stelle noch etwas eingehender betrachten.
Vollzugsdefizite im Umweltrecht können verschiedene Gründe haben. 
Auf zwei mögliche Gründe prinzipiellerer Art möchte ich ganz kurz 
hinweisen.
Wenn Belange des Naturschutzes zu kurz kommen, kann das darauf 
beruhen, daß andere öffentliche Interessen (man denke an Energiever
sorgung, Verkehrssicherheit, Arbeitsplatzbeschaffung) oder auch gut 
organisierte Privatinteressen sich gegenüber den Organisationsschwä
cheren, weil allgemeineren und längerfristigen Interessen an der Erhal
tung von Natur und Landschaft durchzusetzen vermögen. Sofern das 
Ausdruck eines eingehenden, gründlichen und alle relevanten Interes
sen mit ihrem jeweiligen Gewicht berücksichtigenden Abwägungsvor
ganges ist, wird man bereit sein, das Ergebnis — wenn auch mit Bedau
ern — zu akzeptieren. Es ist jedoch nicht selten, daß in den Verwal-
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tungsverfahren der Fachbehörden die Interessen des Naturschutzes un
terrepräsentiert sind, weil z. B. die langfristigen Auswirkungen be
stimmter Vorhaben mangels eines umfassenden ökologischen Gutach
tens3 * * * * * 9 gar nicht erkannt wurden oder aber die Naturschutzbehörde sich 
nicht durchsetzen konnte, weil ihre Mitwirkungsbefugnisse kraft Geset
zes auf ein reines Anhörungsrecht beschränkt waren. Schon das zeigt, 
daß Gründe für Vollzugsdefizite nicht nur auf der Ebene der Verwal
tung, sondern auch auf der des Rechtes zu suchen sind. Man kann so
gar ganz prinzipiell fragen, ob das Zurückbleiben des Vollzuges hinter 
bestimmten Zielen unseres geltenden Naturschutzrechtes10 nicht in der 
Wertgrundlage des Gesetzes selbst vorprogrammiert ist.
Das moderne Naturschutzrecht ist nämlich genau wie das sonstige Um
weltrecht anthropozentrisch orientiert, weil es primär der Befriedigung 
menschlicher Bedürfnisse zu dienen bestimmt ist. Das kommt deutlich 
auch in § 1 Abs. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes zum Ausdruck, wenn 
es dort heißt:
„Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich sind 
so zu schützen, zu pflegen und zu entwickeln, daß
1. die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes
2. die Nutzungsfähigkeit der Naturgüter
3. die Pflanzen- und Tierwelt sowie
4. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft
als Lebensgrundlage des Menschen und als Voraussetzung für seine Er
holung in Natur und Landschaft nachhaltig gesichert sind“.

Nicht der Schutz von Ökosystemen als solchen ist also das erklärte Ziel 
des Bundesnaturschutzgesetzes, aber auch moderner Landesnatur
schutzgesetze'1, sondern die Gewährleistung angemessener Lebens
grundlagen. Sind aber menschliche Bedürfnisse der innere Legitima
tionsgrund des modernen Naturschutzes, dann gerät ein so konzipierter 
Schutz vielleicht allzu schnell in die Konkurrenz mit anderen menschli
chen Bedürfnissen, insbesondere solchen ökonomischer Art, die nur 
auf Kosten des Naturschutzes befriedigt werden können12. Von diesem 
Ansatzpunkt aus konsequent sagt denn auch § 1 Abs. 2 Bundesnatur
schutzgesetz, daß die schon erwähnten Anforderungen des Naturschut
zes „untereinander und gegen die sonstigen Anforderungen der Allge
meinheit an Natur und Landschaft abzuwägen sind“13.

3. Fragt man sich, wie die skizzierten konzeptionellen Schwächen des Na
turschutzes wenigstens teilweise kompensiert werden können, so will
ich nur zwei Vorschläge kurz erwähnen.
a) Zunächst einmal erscheint es erforderlich, die eben erwähnte allge

meine Abwägungsklausel auf Maßnahmen der Landschaftsplanung
zu beschränken. Insoweit entspricht sie dem Wesen von Planungs
akten14, bei denen es sich ja um Gesamtentscheidungen handelt, die
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nicht nur das Setzen von Prioritäten, sondern auch die Berücksichti
gung anderer öffentlicher Belange erforderlich machen, um die wei
tere Entwicklung und die Durchführung von Vorhaben in optimal 
abgestimmter Weise zu dirigieren. Bedenklich ist es dagegen, wenn 
die Klausel auch für Einzelakte im Rahmen des Gesetzesvollzuges 
gelten soll. Denn wegen der Unbenanntheit oder Offenheit der „son
stigen Belange der Allgemeinheit“ wird die Zielsetzung des § 1 
Abs. 1 BNatSchG dann weitgehend zur Disposition der Vollzugsbe
hörde gestellt; jedenfalls vermag sie nicht diejenige determinierende 
Kraft zu entfalten, die für die Anwendung von ausfüllungsbedürfti
gen Begriffen geboten ist.
Zu fragen ist auch, ob es sachgerecht ist, wenn Art. 6 BayNatSchG 
den Behörden bei der Entscheidung, ob sie Vorhaben, die den Na
turhaushalt schädigen oder das Landschaftsbild verunstalten, gestat
ten oder nicht, ein Ermessen einräumt. So bezeichnet es der Bund 
Naturschutz Bayern als verwunderlich, daß der Gesetzgeber ein der
art zentrales und von ihm so detailliert geregeltes Anliegen wie den 
Naturschutz letztlich wieder dem Ermessen der Behörden überant
worte. Er hält die mitunter vertretene Meinung, daß dieser Spiel
raum notwendig sei, um wichtige Großvorhaben notfalls auch unter 
Inkaufnahme von Landschaftsbeeinträchtigungen verwirklichen zu 
können, für neben der Sache liegend. Denn Art. 49 BayNatSchG15 
enthalte bereits die Möglichkeit von Befreiungen „aus überwiegen
den Gründen des allgemeinen Wohles“. Deshalb könne und müsse 
der Vollzug des Naturschutzgesetzes den Behörden künftig zur 
Pflicht gemacht werden. Diese Ansicht ist jedenfalls genauerer Prü
fung wert16.

b) Wir haben gesehen, daß Natur und Landschaft, wenn sie aus
schließlich wegen ihres Nutzens für den Menschen geschützt wer
den, im Grunde keinen Eigenwert besitzen. Zu überlegen ist, ob 
man nicht doch mittelbar zu einem entsprechenden Ergebnis gelan
gen kann. Vorschläge in der amerikanischen Literatur17, der bedroh
ten Natur den Status eines eigenen Rechtsträgers zuzuerkennen und 
ihr einen gesetzlichen Vertreter beizugeben, haben zwar in Deutsch
land keine Realisierungschance. Immerhin aber nehmen die Natur
schutzbehörden in Deutschland doch eine Art Pflegschaft für die ge
fährdete Natur von Amts wegen wahr, und die Frage ist, ob diese 
behördliche Fürsorge nicht durch eine gesellschaftliche ergänzt und 
verstärkt werden kann. Damit spreche ich die Beteiligung von aner
kannten Naturschutzverbänden und das Problem an, ob es zweck
mäßig ist, ihnen ein Klagerecht zuzugestehen. Ich kann den Fragen
kreis hier nicht im einzelnen mit seinen verschiedenen Implikatio
nen erörtern18. Nur auf einen Aspekt möchte ich aufmerksam ma
chen, den ich schon früher hervorgehoben habe19:
Wenn man über die Klagebefugnis von anerkannten Naturschutz
verbänden diskutiert, sollte man den rein instrumentalen Charakter 
der Verbandsklage nicht aus den Augen verlieren. Der Sache nach
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geht es um die Wirksamkeit der gesellschaftlichen Fürsorge für die 
bedrohte Natur und Landschaft, die anerkannte Naturschutzver
bände als Partner der Naturschutzbehörden im Verwaltungsverfah
ren wahrnehmen. Die Partnerschaft der Verbände im Verwaltungs
verfahren hat der bayerische Gesetzgeber dem Grunde nach schon 
mit der Beiratslösung anerkannt. Gemäß Art. 41 BayNatSchG sind 
zur wissenschaftlichen und fachlichen Beratung bei den Natur
schutzbehörden Beiräte aus sachverständigen Personen zu bilden. In 
diesen Beiräten sind auch Verbände vertreten. Will eine Natur
schutzbehörde abweichend von einem Beschluß des bei ihr gebilde
ten Naturschutzbeirates entscheiden, so hat sie gemäß Art. 41 Abs. 2 
BayNatSchG die Zustimmung der nächsthöheren Naturschutzbe
hörden einzuholen. Damit ist immerhin schon eine verwaltungs
interne Kontrolle sichergestellt. Im übrigen ist nach Art. 42 Bay
NatSchG bei grundsätzlichen, überregional bedeutsamen Fragen 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie bei Befreiungen 
für schwerwiegende Eingriffe nach Art. 49 BayNatSchG — eine 
Vorschrift, die schon besprochen worden ist — vorgesehen, daß 
überregionale Naturschutzverbände gehört werden sollen.
Der Weg von dieser Zwischenlösung, deren Bewährung noch ge
nauer zu untersuchen wäre, bis zur Verbandsklage ist also gar nicht 
mehr so weit. Berücksichtigt man, daß die Vorschriften des Bayeri
schen Naturschutzgesetzes mit wenigen Ausnahmen20 rein objektiv
rechtlich konzipiert sind, also keine individualschützende Wirkung 
haben und bisher alle Versuche gescheitert sind, aus Art. 141 Abs. 3 
BV ein Abwehr- und Klagerecht gegen rechtswidrige Eingriffe in 
Naturschönheiten abzuleiten, am Widerstand des Bayerischen Ver
fassungsgerichts21 gescheitert sind, könnte die richterliche Kontrolle 
nur durch die Einführung der Verbandsklage verstärkt werden22.

Die entscheidende Frage ist, ob eine solche Klagemöglichkeit den 
Schutz von Natur und Landschaft verstärken würde. Dazu neige ich 
noch immer, weil die gesellschaftliche Fürsorge für die Natur mehr 
Durchsetzungskraft erhalten würde, und im übrigen die Klagemög
lichkeit auch eine Hilfe für die Naturschutzbehörde sein könnte, 
Sonderinteressen noch besser zu widerstehen.
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II

Im folgenden Abschnitt möchte ich mich mit einigen ausgewählten Fragen 
beschäftigen, die das Bundesnaturschutzgesetz in bezug auf Regelungs
inhalt und Anpassungspflichten aufwirft.

Das Bundesnaturschutzgesetz ist ein Gesetz der Rahmengesetzgebung. 
Das Wesen des Rahmengesetzes besteht darin, daß der Bund zwar grund
sätzlich nur Rechtssätze mit Richtliniencharakter zu erlassen hat. Das 
schließt jedoch nicht aus, daß in dem Rahmengesetz auch einzelne ab
schließende Bestimmungen enthalten sind, sofern nur die Länder die 
Möglichkeit haben, ergänzende und ausführende Regelungen von sub
stanziellem Gewicht zu treffen23.

Unmittelbar geltende Detailregelungen hat der Bund vor allem in den 
Vorschriften über die Ziele, Grundsätze und Aufgaben der Behörden 
(§§ 1 —3), über das Zusammenwirken der Länder bei der Planung (§ 7), 
das Verfahren bei der Beteiligung von Bundesbehörden sowie in einigen 
Randbereichen erlassen.

Bei genauerer Analyse des Bundesnaturschutzgesetzes wird es aber 
zweifelhaft, ob der Bund seine Rahmenkompetenz voll ausgeschöpft hat. 
Den Ländern werden 14 zum Teil wesentliche Ermächtigungen zur Ergän
zung und Konkretisierung des Gesetzes eingeräumt. Ich verweise etwa auf 
die Landschaftspläne (§ 6), die Behandlung der Eingriffe in Natur und 
Landschaft (§ 8), die Regelung der Duldungspflichten für Eigentümer und 
Nutzungsberechtigte (§ 10), die Pflegepflicht im Siedlungsbereich (§ 11), 
den Artenschutz (§ 26 Abs. 1), das Betretungsrecht u. a. m.

Ich werde mich im folgenden auf drei Problembereiche beschränken 
und beispielhaft zeigen, inwiefern hier Regelungen des Bundesnatur
schutzgesetzes unklar bzw. lückenhaft sind, oder es bei einem wenig be
friedigenden Mindeststandard belassen und damit der eigentlichen Auf
gabe, das Naturschutzrecht auf Bundesebene im Prinzipiellen zu verein
heitlichen, nicht gerecht werden.

1. Landschaftsplanung

Nach moderner Erkenntnis, die sich seit zehn Jahren mehr und mehr 
durchgesetzt hat24, reicht der traditionelle Naturschutz in seiner vorwie
gend konservierenden Funktion nicht aus, um die Natur und Land
schaft als die natürliche Lebensgrundlage des Menschen vor den schäd
lichen Einwirkungen der fortschreitenden technisch-industriellen Ent
wicklung zu schützen25. So wichtig die bewahrende Aufgabe, Pflanzen 
und Tiere, Naturschutzgebiete, Naturdenkmale und sonstige wertvolle 
Landschaftsteile zu erhalten, auch weiterhin bleibt und so sehr sich in
soweit die Konzeption des Reichsnaturschutzgesetzes bewährt hatte, so 
notwendig ist doch jetzt ein aktives Eingreifen, um die komplexe öko
logische und soziale Funktion von Natur und Landschaft zu verbessern 
oder überhaupt erst zu entfalten.
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Notwendig wurden insbesondere Vorschriften über die Landschaftspla
nung, deren raumbezogene Zielsetzungen in die Programme und Pläne 
der Raumordnung integriert werden müssen, weil darin „die konkurrie
renden Ansprüche an den Raum abzustimmen und zusammenfassend 
darzustellen sind“26.

a) Planungsinstrumente

Abbildung 2

Schematisches Schaubild der dreistufigen Pla
nungskonzeption nach dem Bundesnaturschutz
gesetz und den süddeutschen Naturschutzgeset
zen.

Bayern
soll zur Grund
lage der Bauleit
planung gemacht 
werden

(Art. 3 II 
BayNatSchG)

Rheinland-Pfalz 
Grünordnungs-

Gemeindliche Bauleit
planung
(insb. Bebauungsplan) 
Zuständigkeit: Gemeinde 
Inhalt: ggü. dem Bürger 
verbindliche Festsetzungen 
über Bebaubarkeit der 
Grundstücke

Landschaftsrahmenpläne 
(Teil des Regionalplans) 
Zuständigkeit: Regionaler 
Planungsverband 
Inhalt: Konkretisierung der 
Aussagen des Landschafts
rahmenprogrammes auf 
Regionalebene

Landschaftsplan 
oder Grünordnungsplan 
(auf Gemeindeebene) 
Zuständigkeit: Gemeinde 
Inhalt: Maßnahmen zur 
Erhaltung und Gestaltung 
der Landschaft

Landschaftsrahmen
programm
(Teil des Landesentwick
lungsprogramms) Zustän
digkeit: Bayer. Staatsmini
sterium für Landesentwick
lung und Umweltfragen. 
Inhalt: Ziele der Raumord
nung und Landesplanung 
auf dem Gebiet der Land
schaftsplanung

plan ist Teil des 
Bebauungsplanes 
(§111 LPflG)
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aa) Das Bundesnaturschutzgesetz geht in Übereinstimmung mit den 
Naturschutzgesetzen der süddeutschen Länder (Baden-Württem
berg, Bayern) von einer dreistufigen Konzeption der Landschafts
planung aus:
- Im Landschafisprogramm werden die überörtlichen Erforder

nisse und Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele des Natur
schutzes und der Landschaftspflege für den Bereich eines ganzen 
Bundeslandes,

- in den Landschafisrahmenplänen werden sie für Teile (Regionen) 
des Landes dargestellt. Die Aufstellung erfolgt unter Beachtung 
der Grundsätze und Ziele der Raumordnung und Landespla
nung.
Die raumbedeutsamen Erfordernisse und Maßnahmen der 
Landschaftsprogramme und Landschaftsrahmenpläne sollen 
nach Maßgabe der Vorschriften des Landesplanungsrechtes der 
Länder in Programme und Pläne i. S. d. § 5 Abs. 1, S. 1, 2 und 
Abs. 3 BROG aufgenommen werden.

- Die örtlichen Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung 
der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege werden 
in Landschafisplänen dargestellt, wenn dies erforderlich ist. Der 
Landschaftsplan enthält eine Darstellung und Auswertung des 
Ist-Zustandes von Natur und Landschaft, aber auch des ange
strebten Zustandes sowie der erforderlichen Maßnahmen27.
Was das Verhältnis von Landschaftsplan zu Raumordnung/Bau
leitplanung anlangt, so sind bei der Aufstellung der Landschafts
pläne die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu beach
ten28. Die Landschaftspläne sollen so aufgestellt werden, daß sie 
für die Bauleitplanung verwertbar sind29. Im übrigen bestimmen 
die Länder die für die Aufstellung der Landschaftspläne zustän
digen Behörden und öffentlichen Stellen. Sie sind auch ermäch
tigt, das Verfahren und die Verbindlichkeit der Landschafts
pläne insbesondere für die Bauleitplanung zu regeln30. So be
stimmt Bayern beispielsweise31, daß die Gemeinden vor allem 
für Bereiche, die nachhaltigen Landschaftsveränderungen ausge
setzt sind, die als Erholungsgebiete dienen, in denen Land
schaftsschäden vorhanden oder zu befürchten sind, für Uferge
biete etc. Landschaftspläne aufstellen, und diese Pläne dann zur 
Grundlage der gemeindlichen Bauleitplanung gemacht werden 
sollen.

b) Dreistufige oder einstufige Planung?

Es gilt festzuhalten, daß das Bundesnaturschutzgesetz im Anschluß 
an die Naturschutzgesetze der Länder Baden-Württemberg und 
Bayern mit dem dreistufigen Konzept vor allem einen Konflikt wi
derstreitender Interessen zwischen Raumordnung und Landschafts
pflege zu vermeiden versucht, indem die Landschaftsplanungsstufen
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mit den Raumordnungsstufen methodisch und sachlich verknüpft 
werden32.
Einen ganz anderen Weg ist das nordrhein-westfälische Land
schaftsgesetz gegangen. Nordrhein-Westfalen kennt nur den Land
schaftsplan, der Grundlage für die Entwicklung, den Schutz und die 
Pflege der Landschaft und ihrer Bestandteile außerhalb der im Zu
sammenhang bebauten Ortsteile und des Geltungsbereiches von Be
bauungsplänen ist. Der Landschaftsplan wird von den Kreisen und 
kreisfreien Städten (die auch untere Landschaftsbehörden sind) un
ter Beachtung der Ziele und Erfordernisse der Raumordnung und 
Landesplanung als Satzung beschlossen33, die der Genehmigung 
durch die höhere Landschaftsbehörde bedarf. Lür das Gebiet eines 
Kreises sind in der Regel mehrere Landschaftspläne aufzustellen.
Da in Nordrhein-Westfalen der Landschaftsplan eine umfassende 
Gesamtplanung auf dem Gebiet des Landschaftsschutzes darstellt, 
sind seine Wirkungen umfassend34.
— Die festgelegten Entwicklungsziele für die Landschaft sollen bei 

allen behördlichen Maßnahmen im Rahmen der geltenden gesetz
lichen Vorschriften berücksichtigt werden.

— Der Landschaftsplan enthält für die Landschaftsschutzgebiete 
und Naturschutzgebiete die erforderlichen Gebote und Verbote.

— Die Durchführung der im Landschaftsplan vorgesehenen Ent- 
wicklungs-, Pflege- und Erschließungsmaßnahmen obliegt den 
Gemeinden, Gemeindeverbänden oder anderen Gebietskörper
schaften des öffentlichen Rechts, soweit sie die Eigentümer der 
betreffenden Llächen im Plangebiet sind, ansonsten den Kreisen 
und kreisfreien Städten.

Als Vorteile der einstufigen Planung werden u. a. genannt35:
— Die inhaltliche Geschlossenheit des Landschaftsplanes und die 

Wechselwirkungen seiner Pestlegungen im Rahmen einer ganz
heitlichen Konzeption.

— Der Landschaftsplan stelle einen entscheidenden Schritt zur 
Ausdehnung der öffentlichen Daseinsvorsorge auf die gesamte 
freie Landschaft, ihre Punktionszusammenhänge, ihr Erschei
nungsbild und ihre einzelnen Elemente dar.

— Sein Anwendungsbereich beschränke sich auf die Landschaft au
ßerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile und grund
sätzlich auch des Geltungsbereiches der Bebauungspläne, wobei 
er sich inhaltlich mit landespflegerischen Aussagen begnüge.

Eine Reihe von Nachteilen dieser einstufigen Planung nordrhein
westfälischer Art dürfen jedoch auch nicht übersehen werden. Ich 
nenne nur folgende:
— Der Einfluß gutorganisierter Interessen im Landkreis oder der 

kreisfreien Stadt auf die Verwaltungsspitze kann zu einer Ver
nachlässigung der Belange des Naturschutzes führen oder deren 
konsequente Durchsetzung behindern.



Wir haben in Bayern erlebt, wie ein Landkreis, in dessen Gebiet 
ein Nationalpark errichtet werden sollte, sich primär für die In
teressen des Fremdenverkehrs einsetzte und auch eine erhebliche 
Abschwächung der ursprünglich strengeren Konzeption er
reichte.

Daraus folgt:
Die Einführung einer übergeordneten, dem örtlichen Interessenge
flecht entzogenen Planungsebene erscheint unumgänglich, wenn 
man nicht inhaltliche Vollzugsdefizite riskieren will.
Ferner droht in Nordrhein-Westfalen auch ein „zeitliches Vollzugs
defizit“. Bis ein Landkreis für sein ganzes Gebiet, das jeweils in 
15 — 20 Planungsbezirke aufgeteilt werden soll, die Landschaftspla
nung erstellt hat, können, wie die Verantwortlichen einräumen, 
18 — 20 Jahre36 vergehen. In unserer sich rasch verändernden Welt 
bedeutet das aber leicht eine Planung auf den Sankt-Nimmerleins- 
Tag.
Im übrigen ist ganz allgemein zu fragen, ob in der Praxis das nord
rhein-westfälische Modell funktioniert. Das ist im Idealfall denkbar, 
etwa dann, wenn der Vorsitzende der Mehrheitspartei im Kreistag 
zugleich Vorsitzender des die Planung initiierenden und koordinie
renden Beirates ist37. Aber wann sind diese Voraussetzungen gege
ben?
Insgesamt wird man sagen müssen, daß die einstufige Landschafts
planung in Nordrhein-Westfalen sich mit der dreistufigen Konzep
tion des Bundesnaturschutzgesetzes und der süddeutschen Gesetze 
nicht vereinbaren läßt, so daß hier eine Anpassungspflicht besteht.

c) Verhältnis von Landschaftsplan und kommunaler Bauleitplanung 
Wie wir gesehen haben, ist der Landschaftsplan das Planungsinstru
ment für die örtliche Ebene. In § 6 BNatSchG ist recht eingehend 
Begriff und Inhalt des Landschaftsplanes behandelt. Offen bleibt 
dagegen seine Rechtswirkung. Auch für die Verzahnung mit der 
Bauleitplanung ist ein zu weiter Spielraum gelassen38, wenn es in § 6 
Abs. 3 BNatSchG lediglich heißt, daß auf die „Verwertbarkeit des 
Landschaftsplanes für die Bauleitplanung Rücksicht zu nehmen ist“. 
Es bleibt also den Ländern überlassen, ob sie bestimmen wollen, 
daß die Darstellungen des Landschaftsplanes als „Darstellungen 
oder Festsetzungen in die Bauleitpläne aufgenommen werden“39. 
Wünschenswert wäre dagegen eine Regelung gewesen, wie sie sich 
im Naturschutzgesetz von Rheinland-Pfalz findet. Vorgesehen ist 
dort nämlich die Integration des Landschaftsplanes in den Flächen
nutzungsplan und des Grünordnungsplanes in den Bebauungs
plan40. Soweit erforderlich, sind, wie die entsprechende Vorschrift 
sagt,
„der angestrebte Zustand von Natur und Landschaft und die not
wendigen Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Flä-
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chennutzungsplan darzustellen und im Bebauungsplan festzuset
zen“.
Die Vorteile einer solchen Integration des Landschaftsplanes in die 
Bauleitplanung liegen einmal darin, daß Streit um die Rechtsnatur 
des Landschaftsplanes vermieden und auf eine eigene Verfahrens
regelung verzichtet werden kann.
Bei einer materiellen Integration besteht zudem die größere Chance, 
daß der Landschaftsplan im Vollzug der Bauleitplanung verwirk
licht wird, als wenn er in Form der Fachplanung selbständig neben 
Flächennutzungs- und Bebauungsplan steht41.

2. Im Bundesnaturschutzgesetz vermißt man eine Vorschrift über die Ver
wendung chemischer Mittel in der freien Landschaft. Beispielhaft sind 
hier entsprechende Vorschriften in den Naturschutzgesetzen von 
Rheinland-Pfalz42 und Baden-Württemberg42.
Nach § 4c des Landespflegegesetzes Rheinland-Pfalz von 1979 dürfen
„chemische Mittel zur Bekämpfung von Pflanzen oder Tieren sowie 
Wirkstoffe, die den Entwicklungsablauf von Pflanzen oder Tieren be
einträchtigen können,... in der freien Landschaft nur mit Genehmi
gung der oberen Landespflegebehörden angewendet werden; dies gilt 
nicht für den Einsatz chemischer Mittel im Rahmen einer ordnungsge
mäßen land-, forst- und fischereiwirtschaftlichen Bodennutzung, der 
Bewirtschaftung von Haus- und Kleingärten sowie der Gewässerunter
haltung auf Grund wasserrechtlicher Erlaubnis. Die Genehmigung ist 
zu erteilen, wenn die Anwendung der Mittel im öffentlichen Interesse 
erforderlich ist und nicht überwiegende Belange der Landespflege ent
gegenstehen“44.
Die entsprechende Regelung des älteren Naturschutzgesetzes in 
Baden-Württemberg spielte bei der großflächigen Anwendung des In
sektizides „Fenethcarb“ zur Bekämpfung der Stechmückenplage im 
Oberrheintal eine entscheidende Rolle. Bei dem Vorgang, der in der 
Presse mit dem zweideutigen Begriff „Schnakenkrieg“ umschrieben 
wurde, ging es um folgenden Sachverhalt:

Mitte der 70er Jahre hatte sich eine „kommunale Arbeitsgemein
schaft zur Bekämpfung der Schnakenplage“ gebildet, der Kreise, 
Städte und Gemeinden beiderseits der Rheines zwischen Karlsruhe und 
Mannheim angehörten. Ursprüngliches Ziel der Arbeitsgemeinschaft 
war es, durch Versprühen des von der BASF zur Verfügung gestellten 
Insektizides mittels Hubschrauber etwa 125 Quadratkilometer der 
Rheinauen, wo sich die Brutstätten der Schnaken befinden, zu „ent- 
schnaken“45.

Dieser Plan stieß auf heftigen öffentlichen Protest der Ökologen. Ins
besondere Zoologen der Universitäten Heidelberg, Mainz und Karls
ruhe, die ihrerseits eine Arbeitsgruppe „Rheinschnakenbekämpfung“ 
gebildet hatten, wiesen darauf hin, daß das Insektizid „Fenethcarb“, 
ein Carbamat, nicht nur „schnakenspezifisch“ wirkt, wie Versuche er-

166



gaben, sondern auch andere für die Lebensgemeinschaften der Rhei- 
nauen wichtigen Mücken, Flöhe, möglicherweise aber auch Schnecken, 
abtötet. Die Gefahr von irreparablen Eingriffen in die Ökologie der 
empfindlichen Feuchtgebiete war daher gegeben.
Ich hatte mich seinerzeit zur rechtlichen Beratung der Ökologen in Hei
delberg bereiterklärt. Es ergab sich dabei die Schwierigkeit, daß das 
geltende deutsche Recht die Insektizide nicht einer einheitlichen Rege
lung im Hinblick auf die mit ihrer Anwendung verbundenen gesund
heitlichen und ökologischen Gefahren unterwirft. Vielmehr ist es der
zeit noch am jeweiligen Verwendungszweck orientiert. So fehlt im deut
schen Recht eine umfassende Regelung für den Schutz von Mensch 
und Tier vor übertragbaren Krankheiten durch die Anwendung von 
Mitteln gegen Hygieneschädlinge. §§ 7, 8 Pflanzenschutzgesetz, wo es 
um den Schutz von Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen geht, ließ sich 
nicht anwenden. Im Falle des geplanten großflächigen Einsatzes von 
Fenethcarb waren auch das Bundesseuchengesetz oder Spezialvor
schriften des Umweltchemikalienrechtes nicht einschlägig oder weiter
führend46.
Es blieb daher nur die eingangs erwähnte Vorschrift des baden-würt
tembergischen Naturschutzgesetzes47. Auf sie stützte sich dann auch das 
Regierungspräsidium Karlsruhe, das die an der Aktionsgemeinschaft 
beteiligten badischen Gemeinden darauf hinwies, daß solche großflä
chigen Anwendungen des Insektizides schon deshalb verboten seien, 
weil sich die ökologischen Folgen nicht übersehen lassen. Zum anderen 
finde die Bekämpfung in Feuchtgebieten statt, die teilweise, wie ge
zeigt, als Natur- oder Landschaftsschutzgebiete besonders geschützt 
seien48.
Damit war die Großaktion zunächst gestoppt, weil das Versprühen des 
Fenethcarb auf nur einer Rheinseite nichts genützt hätte, denn die 
Schnaken waren jederzeit in der Lage, den Rhein zu überfliegen. Die 
betroffene Bevölkerung der Rheingemeinden drängte allerdings auf 
eine Lösung des Problems, weil die Belästigung sehr groß war. Ich erin
nere mich an einen Anruf während einer Diskussionssendung des Süd
deutschen Rundfunks, in dem der Anrufer aus der Umgebung von 
Schwetzingen den Vorschlag machte, die Gesprächsrunde auf die Ve
randa seines Hauses zu verlegen, weil dann die Debatte wegen der un
ausstehlichen Schnakenplage nach zehn Minuten zu Ende sei. Der 
Plage Herr geworden ist man schließlich mit der Lipid-Film-Methode49. 
Sumpfige Gewässer, in denen die Schnaken zur Trockenzeit ihre Eier 
ablegen, werden mit einem hauchdünnen Lipid-Film besprüht, der die 
Oberflächenspannung des Brutgewässers so verändert, daß die Larven 
von der Sauerstoffzufuhr abgeschnitten werden, ohne daß andere 
Kleinstlebewesen wie Wasserflöhe und Wasserasseln Schaden nehmen. 
Das Mittel löst sich schon nach wenigen Stunden wieder auf und wird 
von Mikroorganismen als Nahrung verwertet.
Das Problem großflächiger Anwendung von chemischen Schädlingsbe
kämpfungsmitteln in der freien Natur erschöpft sich aber keineswegs in
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so spektakulären Vorgängen. Auch in Bayern werden Pflanzenbehand
lungsmittel heute schon von Flugzeugen oder Hubschraubern aus ver
sprüht50.
1975 war die betroffene Fläche von 5000 ha zwar noch bescheiden, aber 
ganz generell ist hervorzuheben, daß das Absprühen von Pestiziden aus 
Luftfahrzeugen wegen der Gefahr der Abdrift, d. h. der unbeabsichtig
ten Mitbehandlung benachbarter Flächen eine ökologisch bedenkliche 
Methode darstellt51. Man sollte dafür eine Genehmigungspflicht ein
führen.
Insgesamt wäre es nützlich, wenn möglichst alle Länder die Verwen
dung chemischer Mittel zum Schutze von Natur und Landschaft gesetz
lich reglementieren, selbst wenn bestimmte Kreise der Landwirtschaft 
widersprechen52.

3. Das leitet über zu einem weiteren Problemfeld, nämlich der Landwirt
schaftsklausel im Bundesnaturschutzgesetz.
Es stimmt bedenklich, daß im Bundesnaturschutzgesetz Land- und 
Forstwirtschaft recht einseitig bevorzugt werden53. § 1 Abs. 3
BNatSchG geht davon aus, daß die „ordnungsgemäße Land- und 
Forstwirtschaft in der Regel den Zielen des Gesetzes dient“ und die 
ordnungsgemäße land-, forst- und Fischereiwirtschaftliche Bodennut
zung „nicht als Eingriff in Natur und Landschaft anzusehen ist“ (§ 8 
Abs. 7 BNatSchG). Es sind aber durchaus Fälle denkbar, in denen auch 
Maßnahmen, die zur ordnungsgemäß betriebenen Land- und Forst
wirtschaft gerechnet werden können, als Eingriffe in die Natur zu be
trachten sind. So können u. a. Kahlschläge landschaftsbestimmender 
Waldflächen, Umbruch wertvoller Feuchtwiesenzonen, Einebnen von 
Buckelwiesen im Gebirge, ordnungsmäßige Land- und Forstwirtschaft 
sein, aber dennoch landschaftsschädigend wirken54. Problematisch ist 
die gesetzliche Vermutung auch, wenn man daran denkt, welche Ge
fährdung der Pflanzen- und Tierwelt von der chemischen Düngung, der 
Verwendung chemischer Mittel zur Unkraut- und Schädlingsbekämp
fung ausgeht.
Es wäre daher im Anschluß an die Rechtsprechung55 eine differenzier
tere Behandlung der Land- und Forstwirtschaft im Verhältnis zu Natur- 
und Landschaftsschutz geboten gewesen. Die allgemeine Landwirt
schaftsklausel des Bundesrechtes kann in Zukunft dazu führen, daß 
land- und forstwirtschaftlichen Belangen gegenüber Naturschutzinter
essen verstärkt der Vorrang eingeräumt wird56. Da die Landwirtschafts
klausel des § 1 Abs. 3 BNatSchG in den Ländern unmittelbar gilt, führt 
sie zu einer Verschlechterung des Naturschutzes in jenen Ländern, die 
eine derartige Privilegierung der Landwirtschaft bisher nicht kannten.

4. Unbefriedigend im Hinblick auf die Rechtseinheit im Bundesgebiet ist 
schließlich das Betretungsrecht im Bundesnaturschutzgesetz behandelt. 
§ 27 BNatSchG gewährleistet das Erholungsrecht in der freien Natur 
nur mit einem Mindeststandard, wenn er das
„Betreten der Flur auf Straßen und Wegen sowie auf ungenutzten
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Grundflächen zum Zwecke der Erholung ... auf eigene Gefahr gestat
tet.“
Allerdings bleiben weitergehende Vorschriften der Länder unberührt57. 
Damit beläßt es der Bundesgesetzgeber bei den divergierenden Kon
zepten in Form der nord- und westdeutschen Lösung einerseits, die 
grundsätzlich ein allgemeines Betretungsrecht außerhalb von Wegen, 
Pfaden, Feldrainen, Böschungen, Öd- und Brachflächen und anderer 
landwirtschaftlich ungenutzter Flächen nicht kennt58 und dem prinzi
piell freien Betretungsrecht der Länder Bayern und Baden-Württem
berg andererseits. In Bayern stellt Art. 22 NatSchG im Anschluß an das 
Grundrecht des Art. 141 Abs. 3 BV klar, daß
„alle Teile der freien Natur*9, insbesondere Wald, Bergweide, Fels, 
Ödungen, Brachflächen, Auen, Uferstreifen, Moor und landwirtschaft
lich genutzte Flächen ... von jedermann unentgeltlich betreten werden“
können.
Anders als nach den nord- und westdeutschen Naturschutzgesetzen 
dürfen außerhalb der Nutzzeit60 Felder und Wiesen beispielsweise zum 
Steigenlassen von Drachen, zu sportlicher Betätigung einschließlich des 
Reitens61, zum Rasten und auch zum Übernachten (in Zelten)62 ohne 
Genehmigung des Eigentümers benutzt werden63.
Während einer Diskussion im Arbeitskreis für Umweltrecht wurde mir 
entgegengehalten, daß die süddeutsche Lösung für bestimmte Regionen 
der Bundesrepublik insbesondere die Ballungsgebiete an Rhein und 
Ruhr nicht übernehmbar sei, weil das freie Betretungsrecht zu einer 
Übernutzung der Landschaft im Nahbereich führen kann und damit de
ren Erholungsfunktion gefährde, zumal dort sowieso die zur Verfügung 
stehenden Erholungs-, insbesondere Waldflächen, stark abnehmen.

Abbildung 3
Veränderung der Waldflächen in Baden-Württemberg 1945— 1974

Bilanz A usstockungen/ 
Aufforstungen (ha)

Verdichtungsräume................................. - 3 089
Randzonen und Verdichtungsbereiche . + 1 970
Verbleibender ländlicher Raum............ + 33 640
Summe...................................................... + 32 251

aus: Veröffentlichung der Haushaltsrede des Bayerischen Staatsministers für Lan
desentwicklung und Umweltfragen, Max Streibl, 1973.
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Eine genauere Analyse ergibt jedoch, daß auch im Rahmen eines freien 
Betretungsrechtes derartige Gefährdungen verhindert werden können.
a) Zunächst wird in solchen Fällen der Grundstückseigentümer be

müht sein, eine Übernutzung durch Sperren zu verhindern. Für den 
Eigentümer ergeben sich Möglichkeiten zur Beschränkung des Be
tretungsrechtes einmal aus Art. 29 Ziff. 1 BayNatSchG, wenn die zu
lässige Nutzung des Grundstückes nicht unerheblich behindert 
wird64.
Art. 29 Ziff. 1 BayNatSchG erlaubt dem Eigentümer z. B. die Sper
rung seines Grundstückes dann, wenn die Nutzungsbehinderung 
darauf beruht, daß das Grundstück regelmäßig von einer Vielzahl 
von Personen betreten und dadurch in seinem Ertrag gemindert, in 
unzumutbarer Weise beschädigt oder verunreinigt wird. Schon da
mit lassen sich bestimmte Auswirkungen des Massennaherholungs
verkehrs zum Teil eindämmen.
Der Grundstückseigentümer kann Flächen ferner aus Gründen des 
Naturschutzes, zur Durchführung von landespflegerischen Vorha
ben oder forstwirtschaftlichen Maßnahmen und anderen zwingen
den Gründen des Gemeinwohles kurzzeitig sperren (Art. 29 Ziff. 3 
BayNatSchG).

b) Daneben kann, wenn der Grundstückseigentümer nicht tätig werden 
sollte, die untere Naturschutzbehörde von sich aus durch Rechtsver
ordnung oder Einzelanordnung das Betreten von Teilen der freien 
Natur im erforderlichen Umfang aus Gründen
— des Naturschutzes65,
— zur Durchführung von landschaftspflegerischen Maßnahmen,
— zur Regelung des Erholungsverkehrs
— oder aus anderen zwingenden Gründen des Gemeinwohles 
untersagen oder beschränken (Art. 26 BayNatSchG). Damit zeigt 
sich, daß das freie Betretungsrecht nicht zu einem schutzlosen Aus
geliefertsein von Natur und Landschaft im Naherholungsbereich 
von Ballungsgebieten führen muß.

c) Eine andere Frage ist es, wie man sich gegenüber rechtswidrigen 
Sperren von Teilen der freien Natur durch die Grundeigentümer zur 
Wehr setzen kann.
Zunächst einmal stellt Art. 22 Abs. 3 S. 2 BayNatSchG klar, daß die 
Ausübung des Betretungsrechtes auch durch rechtswidrige Sperren 
des Grundeigentümers blockiert werden kann, sofern sie nur Gel
tung gegenüber der Allgemeinheit beanspruchen und deutlich sicht
bar sind. Art. 22 Abs. 3 S. 2 dient der Wahrung des Rechtsfriedens, 
will also Selbsthilfe verhindern66.
Dem einzelnen Bürger stehen jedoch folgende Möglichkeiten zur 
Durchsetzung seines Betretungsrechtes offen:
— ein Antrag an die Behörde, tätig zu werden, d. h. die Beseitigung 

der Sperre gemäß Art. 30 Abs. 3 S. 1 BayNatSchG anzuordnen.
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— Schon die formelle Rechtswidrigkeit einer Sperre stellt eine Ord
nungswidrigkeit nach Art. 52 Abs. 2 Ziff. 8 BayNatSchG dar, 
desgleichen, wenn die Ausübung des Betretungsrechtes in sonsti
ger Weise beeinträchtigt wird67.

— Bei Ablehnung des Antrages steht die Verpflichtungsklage ge
mäß § 42 VwGO zur Verfügung68.

Problematisch ist die zeitliche Dauer des Verfahrens. Denn auch der 
vorläufige Rechtsschutz (gemäß § 123 VwGO) führt, selbst wenn 
eine einstweilige Anordnung erlassen würde, zu keiner raschen 
Durchsetzung des Betretungsrechtes, da sich die Anordnung gegen 
die Behörde, also nicht gegen den Grundstückseigentümer richtet. 
Wesentlich günstiger wäre die Lage, wenn man den Grundstücksei
gentümer unmittelbar in Anspruch nehmen und ihn gegebenenfalls 
durch eine vom ordentlichen Gericht erlassene einstweilige Verfü
gung zur Beseitigung einer rechtswidrigen Sperre zwingen könnte. 
Obwohl in der Literatur gesagt wird, daß die Durchsetzung des Be
tretungsrechtes immer nur über die Behörde möglich sei69, ist in dem 
gleichen Kommentar an anderer Stelle angedeutet, daß rechtswid
rige Beschränkungen des Betretungsrechtes durch den Grundstücks
eigentümer Schadenersatz- und Unterlassungsansprüche auslösen 
können70. Welche Anspruchsgrundlagen dafür in Betracht kommen 
könnten71, wird aber nicht weiter dargetan.
Insgesamt stecken im Betretungsrecht mit seinen öffentlich-rechtli
chen und zivilrechtlichen Implikationen noch viele ungelöste Pro
bleme, so daß es des Schweißes eines Edlen wert wäre, diesen Fra
genkreis im Rahmen einer Dissertation näher zu untersuchen.

III

Im dritten und letzten Abschnitt will ich noch einige Fragen besprechen, 
die mit den sogenannten konservierenden Maßnahmen des Naturschutzes 
Zusammenhängen.

Zu den konservierenden Maßnahmen gehören die Ausweisung, Siche
rung und Pflege von Schutzgebieten, also der Flächenschutz, der Objekt- 
und der Artenschutz sowie die Minderung oder die Abwehr von Eingrif
fen in die Schutzgebiete. Im folgenden will ich skizzenhaft nur auf den 
Flächenschutz eingehen.

1. Das heute in der Bundesrepublik bestehende System zum Schutz ökolo
gisch wertvoller Landschaftsteile umfaßt folgende Arten von Schutzge
bieten:
— Naturschutzgebiete
— Nationalparke
— Landschaftsschutzgebiete
— Naturdenkmale
— geschützte Landschaftsbestandteile.
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Abbildung 4

Die in der Bundesrepublik Deutschland ausgestorbenen, verschollenen und gefähr
deten Arten von Wirbeltieren, Farn- und Blütenpflanzen (%).

Säuge- Vögel Kriech- Lurche Fische
tiere tiere

87
48

244
137

130
45

Xy/\ gefährdet 

Y//Y\ stark gefährdet

akut bedroht
ausgestorben 
oder verschollen

Farn-u.
Bluten
pflanzen

2362 Gesamtzahl der Arten
633 davon ausgestorben

verschollen und gefährdet

aus: Ant, H., Sukopp, H., Artenschutz, in: Olschowy, G., Natur- und Umweltschutz 
in der Bundesrepublik Deutschland, 1. Auflage, Hamburg/Berlin 1978, S. 778.
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A bbildung 5

Kriterien nach dem Bundesnaturschutzgesetz und anch dem Bayerischen Natur
schutzgesetz zur Ausweisung von Schutzgebieten 
(= „bestimmter Teile von Natur und Landschaft“)

Kriterien nach dem Bundesnaturschutzgesetz Schutzgebietskategorien:
NSG NP ND LSG LB

Ökologische Erfordernisse 
(Naturhaushalt, Ökosysteme, Biozönosen,
Biotope) + ( + ) + +
wissenschaftliche Gründe 
naturgeschichtliche oder landeskundliche

+ ( + ) +

Bedeutung + ( + ) + + ( + )
Schönheit, Eigenart (Seltenheit) + + + + ( + )
Großräumigkeit +
geringer menschlicher Einfluß
Abwehr schädlicher Einwirkungen 
Nutzungsfähigkeit von Naturgütern

+

+
+

Bedeutung für die Erholung +

Das Zutreffen der rechtlichen Kriterien aus §§ 13—15 u. 17—18 BNatSchG für 
Naturschutzgebiete (NSG), Nationalparke (NP), Naturdenkmale (ND), Land
schaftsschutzgebiete (LSG) und Geschützte Landschaftsbestandteile (LB) ist jeweils 
mit einem Kreuz gekennzeichnet. Bei Nationalparken ist zu berücksichtigen, daß 
als ein Kriterium gefordert wird, daß sie „im überwiegenden Teil ihres Gebiets die 
Voraussetzungen eines Naturschutzgebietes erfüllen“; die nur für das NSG genann
ten Kriterien wurden daher durch ein eingeklammertes Kreuz gekennzeichnet. Bei 
„Geschützten Landschaftsbestandteilen“ sind die im BNatSchG genannten Krite
rien „Belebung, Gliederung oder Pflege des Orts- und Landschaftsbildes“ den 
Begriffen zuzuordnen, für die ein eingeklammertes Kreuz gesetzt wurde, 
aus: Erz, W.: Schutz der natürlichen Umwelt, in: Olschowy, G.: Natur- und 
Umweltschutz in der Bundesrepublik Deutschland, 1. Auflage, Hamburg/Ber
lin 1978, S. 756.

2. Zur Erläuterung darf ich auf folgendes hinweisen:
a) Die Naturschutzgebiete genießen, gemeinsam mit den Nationalpar

ken, die im Grunde großräumige Naturschutzgebiete sind, rechtlich 
den stärksten Schutz.
Die Naturschutzgebiete werden nach den Naturschutzgesetzen der 
süddeutschen Länder72 durch Rechtsverordnung festgelegt, während 
sie in Nordrhein-Westfalen im Landschaftsplan ausgewiesen wer
den73.
Die rechtsverbindlich festgesetzten Naturschutzgebiete nehmen 
rund 1% der Gesamtfläche der Bundesrepublik ein, wobei die ge-
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Abbildung 6

Isar bei Geretsried („Pupplinger Aue“), eine der letzten natürlichen Flußlandschaf
ten in der Bundesrepublik Deutschland; sie steht unter Naturschutz. Hochstauden, 
Weiden-Gürtel, Kiefern-Fichtenwald. Foto W. Trautmann
aus: Erz, W., Schutz der natürlichen Umwelt, in: Olschowy, G., Natur- und Um
weltschutz in der Bundesrepublik Deutschland, 1. Auflage, Hamburg/Berlin 1978, 
S. 769.

schützten Watt- und Flachseeflächen der Seevogelschutzgebiete 
nicht einbezogen sind74.
Die Flächenzahlen besagen jedoch wenig über die tatsächliche 
Schutzwirkung der Gebiete als Refugium für gefährdete Arten oder 
über ihren ökologischen Stabilisierungseffekt auf benachbarte Ge
biete. Neben wenigen großen Naturschutzgebieten (Knechtsand und 
Lüneburger Heide) handelt es sich überwiegend um relativ kleine 
Gebiete, die durch die umgebenden Wirtschaftsflächen teilweise er
heblich beeinträchtigt werden. Die Schädigung dieser Gebiete be
ruht zum Teil75 auf Eingriffen in den Wasserhaushalt; zu einem an
deren Teil werden sie durch Düngung, Pestizideinflüsse, feste Ab
fälle, Schadstoffe und Lärmeinflüsse, aber auch durch Veränderung 
der Nutzungsstrukturen oder direkten Flächenverlust geschädigt. 
Beispielhaft für die Gefährdung eines Naturschutzgebietes ist der 
Fall Kendelmühlfilzen, das mit 700 ha größte Hochmoorgebiet Süd
ostbayerns, das zu den letzten Resten des aus der Eiszeit stammen
den Chiemseemoores gehört. Infolge massiver Eingriffe in den 
nördlichen Teil des Moores durch Torfabbau und die dafür notwen
dige Entwässerung wird wahrscheinlich auch der eigentliche Hoch-
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Abbildung 7
Naturschutzgebiete der Bundesrepublik Deutschland nach dem Stande 
vom 20. 10. 1976

Land Landesfläche 
in 1000 ha

Fläche der Naturschutz
gebiete

Anzahl der 
Naturschutz- 

gebiete
in 1000 ha %

Schleswig-Holstein...................... 1 567,6 9,5 0,6 80
Hamburg......................................... 75,3 1,9 2,5 7
Niedersachsen ............................ 4 740,8 49,7 Ul 208
Bremen............................................ 40,4 0,0 0,0 3
Nordrhein-Westfalen................... 3 404,4 14,8 0,4 236
Hessen......................................... 2 111,1 6,9 0,3 92
Rheinland-Pfalz............................ 1 983,8 4,8 0,3 74
Baden-Württemberg................... 3 575,0 25,1 0,7 215
Bayern ......................................... 7 054,7 102,9 1,5 165
Saarland...................................... 256,8 0,2 0,1 17
Berlin (West) ............................... 48,0 0,2 0,5 14

insgesamt ................................... 24 857,7 216,0 0,9 1 111

aus: Umweltgutachten 1978 des Rates von Sachverständigen für Umweltfragen 
Stuttgart 1978, S. 399

Abbildung 8

Wasserschlenken, Moospolster, Latschen — die Kendlmühlfilzen, das letzte seit 
der Eiszeit kaum veränderte Chiemseemoor. Foto: Friedrich Dürr
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moorteil, der im Süden liegt und unter Naturschutz gestellt werden 
soll, irreversibel geschädigt. Es ist daher gefordert worden, daß aus
reichende Schutzmaßnahmen für das Naturschutzgebiet auch in sei
ner Umgebung vorgesehen werden76.
Folgende rechtliche Möglichkeiten kommen in Betracht, um eine 
derartige von außen kommende Gefährdung von Naturschutzgebie
ten zu verhindern:
Zunächst sind nach § 13 Abs. 2 BNatSchG alle Handlungen, die zu 
einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des Naturschutz
gebietes oder seiner Bestandteile oder zu einer nachhaltigen Störung 
führen können, untersagt. Nach Wortlaut und Sinn dieser Vorschrift 
gilt das auch für Handlungen in der unmittelbaren Umgebung des 
Naturschutzgebietes, die zu einer schädigenden Einwirkung führen. 
Im bayerischen Naturschutzgesetz fehlt derzeit allerdings noch eine 
den § 13 Abs. 2 ausfüllende Vorschrift77.
Der Rat für Umweltfragen schlägt im Umweltgutachten 1978 weiter
hin vor, um die gefährdeten Naturschutzgebiete planmäßig „Puffer
zonen“ (z. B. als Landschaftsschutzgebiete oder Teilnaturschutzge
biete) zu schaffen, sowie bestimmte Nutzungen durch Erholungsver
kehr, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei erheblich zu beschrän
ken78.
Im übrigen ist auch darauf Bedacht zu nehmen, daß Naturschutzge
biete nicht durch Fachplanungen anderer Behörden oder gar durch 
die Landes- und Regionalplanung gefährdet werden79. Rechtliche 
Vorkehrungen dagegen bestehen in der Pflicht der Fachplanungsbe
hörden, gemäß § 3 Abs. 2 BNatSchG die Naturschutzbehörden zu 
unterstützen, zu informieren und anzuhören80.

b) Nationalparke
Nach internationaler Auffassung, aber auch nationaler Regelung81 
und nach der öffentlichen Meinung82, sollten Nationalparke die 
höchste Schutzintensität des gebietsmäßigen Naturschutzes genie
ßen.
Folgende, international akzeptierte Kriterien soll ein Nationalpark 
erfüllen83:
— Naturlandschaften; aber seit 1973 (IUCN) können auch wert

volle Kulturlandschaftsformen und Gebiete von geschichtlicher 
und vorgeschichtlicher Bedeutung einbezogen werden.

— Großßächigkeit:
Das Gebiet muß mindestens 1000 ha umfassen.

— De iure-Schutz:
Es muß einen rechtlichen Status besitzen, der ihm einen ausrei
chenden Schutz gewährt.

— De facto-Schutz:
Es muß mit genügend Etat und Personal versehen sein, um den 
Schutzstatus zu wahren.

— Besucher sollen unter bestimmten Bedingungen Zutritt haben.
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Ob die bisher in der Bundesrepublik allein bestehenden zwei bayeri
schen Nationalparke „Bayerischer Wald“ und „Alpen- und Natio
nalpark Berchtesgaden“84 diesem internationalen Standard entspre
chen, ist nicht ganz zweifelsfrei.
Abgesehen davon, daß es sich in beiden Fällen um „naturnahe Kul
turlandschaften“85 handelt, weil beide Räume schon mehrere Jahr
tausende genutzt werden, ist die Lösung des Zielkonfliktes zwischen 
Naturschutzfunktion und Fremdenverkehr (Massentourismus), 
Forstwirtschaft bzw. dem holzverarbeitenden Gewerbe, hinsichtlich 
der weiteren wirtschaftlichen Nutzung der Waldbestände, der Jagd, 
die einen erhöhten Rot- und Rehwildbestand duldet bzw. fördert86, 
sowie der Landwirtschaft (Almbewirtschaftung und Waldweiderech
ten) durch die Verordnung über den Alpen- und den Nationalpark 
Berchtesgaden vom 18. 7. 197887 nicht in allem überzeugend gelun
gen.
Im „Vorfeld“ des Nationalparkes, der sich im wesentlichen aus dem 
alten Naturschutzgebiet Königssee zuzüglich der Reiteralpe zusam
mensetzt, liegt als Pufferzone zur Entlastung zunächst eine Erho
lungszone (II). Sie soll die für die Erholung besonders geeigneten 
Gebiete umfassen und den verschiedenen Möglichkeiten der Land- 
und Kurzzeiterholung dienen. In Übereinstimmung mit den entspre
chenden Festlegungen des LEP (Teil IX 8.8) sollen dort die hierfür 
erforderlichen Einrichtungen errichtet werden. Man will damit auch 
die Tatsache berücksichtigen, daß die dort ansässige Bevölkerung 
weitgehend vom Fremdenverkehr lebt.
Die Siedlungszone (I) = Erschließungszone soll die Siedlungsräume 
umfassen und den Lebensbedürfnissen der ansässigen Bevölkerung 
sowie der Naherholung und dem Fremdenverkehr dienen. Da sie 
der einheimischen Bevölkerung vorrangig als Wohn- und Arbeits
raum sowie der Unterbringung und Versorgung der Gäste dient, soll 
hierzu insbesondere die Infrastruktur verbessert werden88.
Die vielschichtige Aufgabenstellung des Alpenparkes und seines 
Nationalparkes, wie Naturschutz, Naherholung und Fremdenver
kehrsförderung, kann sinnvoll nur im Wege einer umfassenden Pla
nung gelöst werden.
Das soll durch einen Landschaftsrahmenplan als fachlicher Plan für 
das Gebiet des Nationalparkes und seines Vorfeldes gemäß Art. 3 
Abs. 1 lit. b BayNatSchG i. V. m. Art. 15 BayLPIG geschehen89.
In dem Entwurf der VO waren gewisse Vorgaben für den Land- 
schaftsrahmenplan enthalten:

Er sollte insbesondere
— die Landschaftsfaktoren und ihr Wirkungsgefüge erfassen;
— Nutzansprüche und Belastbarkeit einzelner Landschaftsfaktoren 

in den ökologischen Räumen bewerten;
— Ziele für eine im Einklang mit dem Naturhaushalt stehende Nut-
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Abbildung 9
Planung des Bayerischen Alpenparkes nach dem Stande von 1973. 
aus: Veröffentlichung der Haushaltsrede des Bayerischen Staatsministers für Lan
desentwicklung und Umweltfragen, Max Streibl, 1973.
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zung sowie für den Schutz, die Pflege und Gestaltung der Land
schaft erarbeiten.

Die in Kraft getretene VO enthält diese Richtlinien für den Alpen
park nicht mehr, wohl aber wird weiterhin auf die Notwendigkeit 
hingewiesen, die Belange der Bevölkerung, des Fremdenverkehrs, 
der Landwirtschaft etc. zu beachten90. Das bedeutet eine gewisse Ab
koppelung vom Naturschutz.
Für den Nationalpark (Kernzone III) betont die VO zwar, daß er 
„keine wirtschaftlichkeitsbestimmte Nutzung“ bezweckt91, vielmehr 
die ganze Natur geschützt werden soll, d. h. die „natürlichen und 
naturnahen Lebensgemeinschaften sowie ein möglichst artenreicher 
chemischer Tier- und Pflanzenbestand“ erhalten, wissenschaftlich 
beobachtet, erforscht und „soweit dies bei Wahrung der Eigentums
rechte und bei Erhaltung der Schutzfunktion möglich ist“, einer na
türlichen Entwicklung zugeführt werden soll92. Dazu sind in § 9 der 
Verordnung eine Vielzahl von Verboten enthalten, die sicherstellen 
sollen, daß im Nationalpark jede Zerstörung, Beschädigung oder 
Veränderung der Landschaft unterbleibt, und des weiteren in § 10 
verschiedene Maßnahmen zur Regulierung des Wild- und Fischbe
standes durch die Nationalparkverwaltung vorgesehen.

Aber:
Der Katalog des § 11 enthält dann eine Reihe von Ausnahmen, der 
es insbesondere ermöglicht, „die im Gebiet des Nationalparkes aus
geübte wirtschaftliche Nutzung im bisherigen Umfang, soweit dies 
dem Zweck des Nationalparks (§ 6 Abs. 1) nicht widerspricht“, fort
zuführen93.
Weiterhin bleiben auch die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der 
Verordnung aufgrund besonderer Genehmigungen zulässigen Maß
nahmen unberührt94. Damit aber haben sich die verschiedenen wirt
schaftlichen Interessen95 doch mindestens teilweise durchgesetzt.
Ein zweites Manko ergibt sich daraus, daß, entgegen einer Reihe 
von Empfehlungen96, die Verwaltung des Nationalparks dem Land
ratsamt Berchtesgaden überantwortet worden ist97, einer Behörde 
also, deren Chef sich wiederholt sehr viel energischer für die Interes
sen des Fremdenverkehrs als für die Belange des Naturschutzes ein
gesetzt hatte98.
Im Ergebnis wird man daher dem Umweltgutachten 1978 teilweise 
zustimmen müssen, wenn es davon spricht, daß in der Bundesrepu
blik „die Realisierung des in den internationalen Konventionen und 
im Bundesnaturschutzgesetz umrissenen Nationalparkkonzeptes in 
entscheidenden Punkten“ in Frage gestellt ist99.

c) Landschaftsschutzgebiete
Der Text des Art. 10 BayNatSchG100 liegt Ihnen vor. Daraus ergeben 
sich die Begriffsbestimmungen, die Zwecke und die Regelung, daß
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alle Maßnahmen, die diese Zwecke beeinträchtigen, innerhalb der 
abgegrenzten Gebiete verboten sind.
Gegenüber Naturschutzgebieten handelt es sich um eine schwächere 
Schutzform. Als schutzwürdig gelten vor allem bestimmte Funktio
nen und Eigenschaften
— nämlich die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, die Vielfalt, 

Eigenart und der Schwerpunkt des Landschaftsbildes, die natür
liche Erholungseignung,

während sich der besondere Schutz bei Naturschutzgebieten unmit
telbar an Natur und Landschaft in ihrer Gesamtheit oder in einzel
nen Teilen orientiert101.
Das Umweltgutachten rügt, daß in der nächsten Umgebung von 
Großstädten nach wie vor Wald in umweltpolitisch nicht mehr ver
tretbarem Umfange verbraucht wird102. Neben den Möglichkeiten 
des Bundesbaugesetzes103 kann gerade auch die Festlegung von 
Landschaftsschutzgebieten eine rechtliche Vorkehrung sein, um die 
Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und den Erholungswert des 
Waldes zu erhalten.

3. Ich komme zum Schluß. Ich habe Ihnen vor allem eine Reihe von pro
blematischen Regelungen des Naturschutzrechtes vor Augen geführt. 
Alle diese Mängel sind aber bei einem entsprechenden rechtspoliti
schen Willen behebbar. Auch die konzeptionellen Schwächen, die auf 
den Vollzug zurückwirken, lassen sich, wie ich zu zeigen versuchte, 
mindestens teilweise kompensieren. Ich kann daher die resignative 
These des ansonsten im Umweltschutz besonders engagierten Frankfur
ter Kollegen Rehbinder104 nicht teilen, daß juristisches Denken in ei
nem Gegensatz zu ökologischem Denken steht. Es kann jedenfalls 
dann zu einer Harmonie kommen, wenn noch stärker als bisher in 
Rechtspolitik und Vollzug der Gesetze, einschließlich der Planung, die 
längerfristigen ökologischen Folgen mitbedacht werden. Dazu bedarf 
es allerdings der Zusammenarbeit zwischen Juristen und Naturwissen
schaftlern.

Anmerkungen:

1 Vgl. Rehbinder, E.: Ökologisches und Juristisches Denken im Umweltschutz, in: 
Hestia 1978/79, Wirklichkeit und Realität. Vorträge und Kommentare zu Lud
wig Klages (1979), 86, unter Berufung auf Bierter, Haibach und Nestmann (vgl. 
Belege, Rehbinder 105/106).

2 Rehbinder 87
3 Vgl. etwa Commoner, The Closing Circle: Nature, Man and Technology (1971); 

Lorenz, K.: Die acht Todsünden der zivilisierten Menschheit, 1973
4 Rehbinder 84.
5 Commoner 33. Ich folge hier der Darstellung bei Rehbinder S. 90.
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Ich spreche lieber vom Vollzugsrückstand, um die vom Defizitbegriff häufig 
ausgelösten Emotionen zu vermeiden. Bearbeitungsrückstände sind in der Ad
ministration eine Erscheinung, die nicht von vorneherein Assoziationen zu 
pflichtwidrigem Verhalten weckt.
Vgl. Umweltgutachten 1978 des Sachverständigenrates für Umweltfragen, 
Nr. 1640, S. 507.
Vgl. Umweltgutachten 1978, Nr. 1239 ff.
Daß die entsprechende Forderung des OVG Lüneburg für die Standortfestle
gung von Großvorhaben — vgl. Beschluß vom 20. 2. 1975, Energiewirtschaftli
che Tagesfragen 1975, 234 — bei Politikern und Interessenten auf Widerspruch 
gestoßen ist, zeigt, welchen Durchsetzungsschwierigkeiten das ökologische Vor
sichtsprinzip noch begegnet. Vgl. dazu auch Rehbinder (Anm. 1) 96.
So wird etwa im Umweltgutachten 1978, Nr. 1239 ff., als besonders gravierendes 
Vollzugsdefizit die Gefährdung der Naturschutzgebiete hervorgehoben.
Vgl. etwa Art. 1 BayNatSchG v. 27. 7. 1973 und § 1 Bad.-Württ. NatSchG v. 
21. 10. 1975. Im Gegensatz dazu hatte das Reichsnaturschutzgesetz v. 26. 6. 1935 
bestimmte Teile der Natur, nämlich Pflanzen und nicht jagdbare Tiere, Natur
denkmäler und ihre Umgebung, Naturschutzgebiete und sonstige Landschafts
teile, deren Erhaltung im öffentlichen Interesse liegt, um ihrer selbst willen er
halten wollen. Zu diesem „ideellen“ Naturschutz vgl. Rehbinder (Anm. 1) 93. 
Auf diese Gefahr weist Rehbinder (Anm. 1) 94, 100, sehr dezidiert hin.
Ein solch allgemeines Abwägungsgebot fehlt z. B. noch im Bayerischen Natur
schutzgesetz. Vielmehr schreibt Art. 1 Abs. 2 BayNatSchG vor, daß Natur und 
Landschaft „insbesondere“ vor Eingriffen zu bewahren sind, „die sie ohne wich
tigen Grund in ihrem Wirkungsgefüge, ihrer Eigenart und ihrer Schönheit beein
trächtigen oder gefährden können. Eingetretene Schäden sind zu beseitigen oder 
auszugleichen“.
Siehe dazu statt vieler nur Wahl, R.: Rechtsfragen der Landesplanung und Lan
desentwicklung, Bd. I (1978), 65 ff., 88 ff.
Art. 49 BayNatSchG — Befreiungen
(1) Von den Geboten, Verboten und Beschränkungen dieses Gesetzes und der 

aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen kann im Einzelfall 
Befreiung erteilt werden, wenn
1. überwiegende Gründe des allgemeinen Wohls die Befreiung erfordern 

oder
2. der Vollzug der Bestimmung zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte 

führen würde und die Abweichung mit den öffentlichen Belangen im 
Sinne dieses Gesetzes vereinbar ist.

(2) Die Befreiung kann unter Auflagen, unter Bedingungen oder befristet erteilt 
werden. Zur Gewährleistung der Erfüllung dieser Nebenbestimmungen 
kann eine angemessene Sicherheitsleistung gefordert werden.

(3) Die Befreiung wird von der Naturschutzbehörde, die die Rechtsverordnung 
erlassen hat oder die in der Rechtsverordnung bestimmt ist, im übrigen von 
der Regierung erteilt; bei Vorhaben der Landesverteidigung und des Zivil
schutzes entscheidet über die Befreiung die Oberste Naturschutzbehörde. 
Die Befreiung wird durch eine nach anderen Vorschriften gleichzeitig erfor
derliche behördliche Gestattung ersetzt, soweit nicht Bundesrecht entgegen
steht; die behördliche Gestattung darf nur erteilt werden, wenn die Voraus
setzungen des Absatzes 1 vorliegen und die nach Satz 1 sonst zuständige Na
turschutzbehörde ihr Einvernehmen erklärt. Auf die Ersetzungswirkung soll 
in der behördlichen Gestattung ausdrücklich hingewiesen werden.

(4) Art. 49 gilt nicht für den IV. Abschnitt des Gesetzes.
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16 Zur Problematik mangelnder inhaltlicher Bindung des Ermessens im Umwelt
recht vgl. auch meinen Diskussionsbeitrag, VVDStRL H. 34 (1975), 314 ff.

17 Vgl. etwa Stone, Should Trees have Standing — Toward Legal rights for Natural 
Objects? Southern California Law Review 45 (1972), S. 450 ff.

18 Vgl. dazu etwa: Contra und Pro Verbandsklage, Anhörung des Arbeitskreises 
für Umweltrecht. Beiträge zur Umweltgestaltung, Heft A 47 (1976).

19 Vgl. meinen Diskussionsbeitrag in: Contra und Pro Verbandsklage 59 f. Siehe 
jetzt auch den soeben erschienenen Aufsatz von Christoph Sening, Systemdyna
mische und energetische Überlegungen zur Klagebefugnis im Naturschutzrecht, 
in: Natur und Recht, 1. Jahrgang, H. 1 (1979), S. 9 ff., wo er sich insbesondere 
auf S. 13 ff. kritisch mit den rechtlichen Argumenten gegen eine Ausdehnung 
der Klagebefugnis im Naturschutzrecht wendet.

20 Subjektive Rechte begründen im wesentlichen die Vorschriften, die sich mit der 
Konkretisierung und Sicherung des Betretungsrechtes beschäftigen.

21 Vgl. BayVBl. 1977, S. 208 ff.
22 Konstruktiv wäre das etwa durch eine entsprechende Ergänzung des Art. 42 

Abs. 2 BayNatSchG zu bewerkstelligen. So hatte etwa der Naturschutzbund 
Bayern e. V. einen Abs. 2 des Art. 42 folgenden Inhaltes vorgeschlagen: „Die in 
Abs. 1 genannten Verbände, die als solche von der Obersten Naturschutzbe
hörde anerkannt sind, gelten hinsichtlich aller nach diesem Gesetz zu treffenden 
Maßnahmen und Entscheidungen als in ihren Rechten betroffen. Das Anerken
nungsverfahren wird durch Verordnung geregelt“.

23 Vgl. BVerfGE 4, 127 ff.; 25, 152 ff.; 36, 202.
24 Beginnend etwa mit den „Leitsätzen für gesetzliche Maßnahmen auf dem Gebiet 

der Landespflege“, die der Deutsche Rat für Landespflege schon 1967 verab
schiedet hat - vgl. zu der Entwicklung Stich, R.: Notwendigkeit und Inhalt ei
nes modernen Naturschutz- und Landschaftspflegerechtes, DVB1. 1972, 201 ff. 
(202 f.). Zur Entwicklung in Japan vgl. Bin Takada, Hisashi Hiraoka, Masayoshi 
Koyama, Osamu Miyoshi, Reinhard Neumann, Das Recht auf menschenwür
dige Umwelt in Japan, DVB1. 1978, 679 ff.

25 Stich, R., 203; BT-Drs. 7/3 879 — Gesetzentwurf des Bundesnaturschutzgeset
zes, Begründung A I 1 (S. 16).

26 Daß das Raumordnungsrecht und verschiedene Landesplanungsgesetze die Be
lange des Naturschutzes und der Landespflege bisher schon teilweise mitberück
sichtigt haben, wird von Stich, a. a. O. (Fn. 24), mit Recht hervorgehoben. Be
sonders deutlich ist der Zusammenhang dann auch in der Denkschrift der Mini
sterkonferenz für Raumordnung vom 15. Juni 1972 hervorgehoben worden. Vgl. 
BT-Drs. 7/3 879, Begründung S. 16.

27 Vgl. § 6 Abs. 2 BNatSchG.
28 Vgl. § 6 Abs. 3 S. 1 BNatSchG; § 7 Abs. 1 NatSchG Bad.-Württ.
29 Vgl. § 6 Abs. 3 S. 2 BNatSchG.
30 Vgl. § 6 Abs. 4 S. 1 und 2 BNatSchG.
31 Art. 3 Abs. 2 BayNatSchG; ähnlich § 9 Abs. 1 NatSchG Bad.-Württ. Der Kata

log der Fälle, in denen eine Landschaftsplanung erforderlich werden kann, ist 
dort sogar noch umfangreicher.

32 Vgl. Stein, E.: Naturschutz und Verwaltung, in: Jahrbuch für Naturschutz und 
Landschaftspflege, Bd. 25 (1976), 43 ff. (49).

33 Vgl. § 10 Abs. 1 und 2 LandschaftsG NRW v. 18. 5. 1975 (GVB1. NRW, S. 190).
34 Sie sind im einzelnen geregelt in §§ 23 — 32 LandschaftsG NRW.
35 Vgl. LT-Drs. NRW 7/3 263, S. 39.
36 Ein Hinweis, den ich Herrn Kollegen Stich in Kaiserslautern verdanke. Siehe 

auch Niederschrift über die 18. Sitzung des Beirates für Naturschutz und Land-
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schaftspflege beim Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
am 24./25. August 1978 in Münster (631-0049-A6-22 vom 12.9. 1978), S. 4, 
Ziff. 3, wo gesagt ist, daß bei der derzeitigen Mittelausstattung des Landkreises 
Burgsteinfurt es mindestens 20 Jahre dauern würde, bis für das ganze Gebiet des 
Kreises Landschaftspläne erstellt wären.

37 Vgl. § 7 LandschaftsG NRW.
38 Das rügt auch Stein, E.: Die neue Situation im Naturschutzrecht im Bund und 

in den Ländern, in: Jahrbuch für Naturschutz und Landschaftspflege, Bd. 25 
(1976), 21 ff. (23).

39 Vgl. § 6 Abs. 4 BNatSchG.
40 Vgl. § 11 des Landespflegegesetzes (LPflG) Rheinland-Pfalz v. 14.6. 1973 

(GVB1. S. 147, 284), zuletzt geändert durch das Landesgesetz zur Anpassung des 
Landespflegegesetzes an das Bundesnaturschutzgesetz vom 21. 12. 1978 (GVB1. 
S. 725).

41 In Bayern sollen die Landschafts- oder Grünordnungspläne immerhin gemäß 
Art. 3 Abs. 2 BayNatSchG „zur Grundlage der gemeindlichen Bauleitplanung 
gemacht werden“.

42 § 4 c Landespflegegesetz (s. Anm. 40).
43 § 17 NatSchG Bad.-Württ. v. 21. 10. 1975 (GBl. S. 99).
44 § 17 NatSchG Bad.-Württ. hat folgenden Wortlaut:

Verwendung chemischer Mittel:
(1) Chemische Mittel zur Bekämpfung von Schadorganismen und Pflanzen

krankheiten sowie Wirkstoffe, die den Entwicklungsablauf von Pflanzen be
einflussen, dürfen in der freien Landschaft außerhalb von land- und forst
wirtschaftlich genutzten Grundstücken nur angewendet werden, wenn es im 
öffentlichen Interesse erforderlich ist und nicht überwiegende Belange des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege entgegenstehen.

(2) Die Anwendung solcher Mittel in Naturschutzgebieten und auf flächenhaf
ten Naturdenkmalen ist außerhalb von intensiv genutzten landwirtschaftli
chen Flächen verboten. Die zuständige Naturschutzbehörde kann die Ver
wendung dieser Mittel zulassen, soweit eine Gefährdung des Schutzzweckes 
nicht zu befürchten ist. Weitergehende Vorschriften bleiben unberührt.

45 Vgl. den Bericht von Beatrice Flad-Schnorrenberg, FAZ Nr. 133 v. 22. 6. 1976, 
S. 7.

46 Vgl. dazu auch Rehbinder, E.: Insektizidanwendung und Umweltrecht, in: Pro
bleme der Insekten- und Zeckenbekämpfung, hrsg. von E. Döhring, I. Iglisch 
(1978), 230 ff.

47 Vgl. § 17 NatSchG Bad.-Württ.
48 § 17 Abs. 2 NatSchG Bad.-Württ. verbietet die großräumige Verwendung von 

chemischen Mitteln in Naturschutzgebieten grundsätzlich, und § 22 Abs. 3 Nr. 1 
NatSchG Bad.-Württ. untersagt Maßnahmen, die den Naturhaushalt schädigen.

49 Vgl. den Bericht von Karl Schmitz, FAZ v. 10.8. 1977: „Der Schnakenplage 
Herr geworden“.

50 Vgl. Antwort des Bayer. Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten v. 4. 8. 1976 auf die schriftliche Anfrage des Abgeordneten Heinrich, 
Bay.LT-Drs. 8/3 358, S. 1 ff.

51 Das betont auch das Umweltgutachten 1978, Nr. 949, S. 322.
52 So haben bei den Beratungen über den Niedersächsischen Entwurf eines Natur

schutzgesetzes (LT-Drs. 9/150) die Landwirtschaftskammern Hannover und 
Weser-Ems die Notwendigkeit einer solchen Regelung bestritten. Vgl. Nieder
schrift über das gemeinsame Hearing des 12. und 6. Ausschusses am 16. 3. 1979, 
S. 26.

183



53 Siehe dazu die unterschiedlichen Auffassungen zur Landwirtschaftsklausel in 
Art. 5 Abs. 1 S. 4 BayNatSchG („Die ordnungsgemäße land- und forstwirt
schaftliche Bodennutzung ist nicht als Eingriff in die Natur anzusehen, soweit 
sie vorhandenen Plänen gemäß Art. 3 nicht widerspricht“.): Stenschke, Y. Chr.: 
Die Landwirtschaftsklausel im Bayerischen Naturschutzgesetz, BayVBl. 1977, 
S. 725 ff.; Pelhak/Köpfer, Die Landwirtschaftsklausel im Bayerischen Natur
schutzgesetz, BayVBl. 1978, S. 172 ff.; Sening, Chr.: Nochmals: Die Landwirt
schaftsklausel im Bayerischen Naturschutzgesetz, BayVBl. 1978, S. 394 ff.; 
Fischer, P.: a. a. O., BayVBl. 1978, S. 397 ff. Siehe zur Auslegung des Art. 5 
Abs. 1 S. 4 BayNatSchG den Beschluß des Bayerischen Landtages vom 4. Mai 
1977, LT-Drs. 8/5 237.

54 So zutreffend Stein (Anm. 38) 24.
55 Vgl. BayVGH BayVBl. 1966, S. 25; VGH Kassel, DVB1. 1965, S. 816; 

BVerwGE 3, 341.
56 Diese Befürchtung hegt auch Stein (Anm. 38) 24.
57 Vgl. § 27 Abs. 2 BNatSchG.
58 Vgl. beispielhaft § 35 Landschaftsgesetz NRW.
59 Der Begriff „freie Natur“ ist abschließend kaum zu definieren. Er umfaßt jeden

falls alle Flächen außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, soweit 
sie nicht durch bauliche oder sonstige Anlagen verändert sind — vgl. Vollzugs
bekanntmachung des Bayer. Staatsministeriums für Landesentwicklung und 
Umweltfragen v. 30. 7. 1976, Teil I. 3. Unerheblich für den Begriff der freien Na
tur ist es, ob eine Fläche frei zugänglich oder durch Einfriedungen bzw. sonstige 
Sperren dem Zugang der Allgemeinheit entzogen ist — vgl. Vollzugsbekanntma
chung des Bayer. Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfra
gen, a. a. O.: Freie Natur wäre demnach auch der eingefriedete fürstliche Golf
platz bei Wörth a. d. Donau - vgl. auch Art. 29 Ziff. 2 BayNatSchG. Es bleibt 
also ausschließlich bei den Sperrmöglichkeiten des Art. 29 BayNatSchG. Eine 
andere Lösung wäre nur dann anzunehmen, wenn man den Golfplatz etwa als 
bauliche Anlage betrachten könnte.

60 Vgl. dazu Art. 25 BayNatSchG.
61 Vgl. Entscheidung des BayVerfGH v. 16. 6. 1975 (GVB1. 1975, S. 202).
62 Anders insoweit die Bekanntmachung des Bayer. Staatsministeriums für Lan

desentwicklung und Umweltfragen zum Vollzug des Bayerischen Naturschutz
gesetzes, V. Abschnitt: „Erholung in der freien Natur“ v. 30. 7. 1976. LUMBL. 
S. 135, abgedruckt in: Engelhard/Brenner, Naturschutzrecht in Bayern, C 3.14, 
Abschnitt I 4.1. Diese restriktive Auslegung läßt sich aber weder mit Art. 141 
Abs. 3 BV noch mit dem Wortlaut der Art. 21, 22 BayNatSchG vereinbaren.

63 Vgl. auch Art. 23, 24 BayNatSchG und zum Inhalt des Betretungsrechtes auch 
die in Anm. 62 erwähnte Vollzugsbekanntmachung, Teil I. 4.

64 Dazu gehört auch die Beschädigung von Forstkulturen. Für den ausgewachse
nen Wald ist diese Gefahr aber gering, so daß insofern eine Beschränkung des 
Betretungsrechtes nicht notwendig ist. Davon geht — entgegen dem engen Be
tretungsrecht in § 35 Abs. 1 Landschaftsgesetz NRW auch § 3 des jüngeren 
Forstgesetzes von Nordrhein-Westfalen aus. Erst in § 4 Forstgesetz sieht es Be
tretungsverbote, u. a. für Forstkulturen, Pflanzgärten usw. sowie für ordnungs
gemäß als gesperrt gekennzeichnete Waldflächen vor. Für das Sperren von 
Waldflächen durch den Eigentümer trifft § 5 Abs. 2 Forstgesetz NRW Genehmi
gungsvoraussetzungen. Daneben eröffnet § 6 Forstgesetz NRW die Möglichkeit, 
daß die höhere Forstbehörde durch Verordnung für bestimmte Waldgebiete das 
Betretungsrecht auf die Wege beschränkt.
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65 Z. B. Sperrung bestimmter Flächen bei starkem Erholungsverkehr zum Schutz 
wertvoller Pflanzenbestände, Schutz von Rekultivierungs- oder Anpflanzungs
maßnahmen (z. B. „Begrünungen“) — vgl. Vollzugsbekanntmachung des Bayer. 
Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen v. 30. 7. 1976, (s. 
Anm. 62), Teil II 5.1.2.

66 Vgl. Vollzugsbekanntmachung (Anm. 62), Teil II 6.1; Künkele/Schillinger, Na
turschutzrecht für Baden-Württemberg, Kommentar, § 39 NatSchG Bad.-Württ. 
Anm. 1.

67 Man könnte deshalb daran denken, daß damit ein Voraustatbestand für das 
Eingreifen der Polizei nach Art. 11 Abs. 1, Abs. 2 PAG gegeben ist.

68 Die Verpflichtungsklage ginge auf Erlaß einer Beseitigungsanordnung gemäß 
Art. 30 Abs. 3 S. 1 BayNatSchG.

69 Vgl. Künkele/Schillinger, Naturschutzrecht für Baden-Württemberg, § 39 
Anm. 1. Der § 39 Abs. 1 NatSchG Bad.-Württ. entspricht Art. 22 Abs. 3 S. 2 Bay
NatSchG.

70 Vgl. Künkele/Schillinger § 37 Anm. 2 a. E.
71 Das Betretungsrecht als „sonstiges Recht“ i. S. d. § 823 Abs. 1 BGB? § 22 Abs. 1 

BayNatSchG als Schutzgesetz i. S. d. § 823 Abs. 2 BGB? § 1 004 BGB für den 
Unterlassungsanspruch?

72 § 21 NatSchG Bad.-Württ.; Art. 7 BayNatSchG.
73 Vgl. § 13 LandschaftsG NRW.
74 Nachweise im Umweltgutachten 1978, S. 399.
15 Vgl. Umweltgutachten 1978, S. 400, Nr. 1238.
76 Vgl. Beatrice Flad-Schnorrenberg, Mit der Fräse ins Moor, FAZ Nr. 108 v. 27. 5. 

1978, Ereignisse und Gestalten, Sp. 5.
77 Ganz im Sinne des § 13 Abs. 2 BNatSchG ist § 21 Abs. 4 NatSchG Bad.-Württ. 

gefaßt, wenn es dort heißt: „Auch außerhalb eines Naturschutzgebietes kann die 
Naturschutzbehörde im Einvernehmen mit den zuständigen Fachbehörden im 
Einzelfall Handlungen untersagen, die geeignet sind, den Bestand des Natur
schutzgebietes zu gefährden. Sind Schäden bereits entstanden, so kann die Na
turschutzbehörde gegen den Verursacher oder den Inhaber der tatsächlichen 
Gewalt die zur Beseitigung erforderlichen Anordnungen treffen.

78 Vgl. Umweltgutachten 1978, S. 402 f., Nr. 1250 Ziff. 1 und Nr. 1252 Nr. 5.
79 Daß hier noch manches im Argen liegt, hat der Rat für Umweltfragen aufgrund 

einer Untersuchung der niedersächsischen Verhältnisse hervorgehoben — vgl. 
Umweltgutachten 1978, S. 400, Ziff. 1 241 ff.

80 Baden-Württemberg hat sogar teilweise (§§ 12, 63) eine Benehmensregelung. 
Bayern kennt zwar nur eine allgemeine Beteiligungspflicht (Art. 38). Aber nach 
Art. 42 sollen bei grundsätzlichen, überregional bedeutsamen Fragen des Natur
schutzes und der Landschaftspflege, sowie bei Befreiungen für schwerwiegende 
Eingriffe nach Art. 49 überregionale Naturschutzverbände angehört werden.

81 Vgl. § 14 BNatSchG; Art. 8 BayNatSchG.
82 Vgl. Umweltgutachten 1978, S. 404.
83 Folgt Umweltgutachten 1978, S. 403.
84 Vgl. VO über den Alpen- und den Nationalpark Berchtesgaden vom 18. 7. 1978, 

BayGVBl. 1978, S. 499 ff.
85 Vgl. Umweltgutachten 1978, S. 404.
86 Die Folge davon sind „Verbiß-, Schlag-, Fege- und Schälschäden“ und insge

samt eine Veränderung der Waldvegetation. Der Wiederaufbau eines naturna
hen artenreichen Bergmischwaldes ist ein im Naturschutzgebiet Königssee seit 
langer Zeit verfolgtes Ziel, das aber wegen hoher Rot- und Rehwilddichten nicht 
erreicht werden kann. Vgl. Umweltgutachten 1978, S. 404, Nr. 1263. Siehe auch
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Süddeutsche Zeitung vom 22./23. 10. 1977 (Nr. 244), S. 26, wo von einem Gut
achten über die Wildbestände im Alpennationalpark berichtet wird. Danach sol
len die Gutachter empfohlen haben, die Rotwildbestände auf die Hälfte zu re
duzieren.

87 BayGVBl. 1978, S. 499 ff.
88 Das alles ist der Begründung des Verordnungsentwurfes zur Errichtung des Na

tionalparkes Berchtesgaden und des VO-Entwurfes über den Alpen- und Natio
nalpark Berchtesgaden — Beilage zu Nr. 7326 — V/26 — 28 671, S. 7 — zu ent
nehmen.

89 § 2 Abs. 4.
90 § 2 Abs. 3 der VO v. 18. 7. 1978 (GVB1. S. 499).
91 §6 Abs. 2 VO v. 18.7. 1978.
92 Vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 und 2 VO vom 18. 7. 1978.
93 Vgl. § 11 Abs. 1 Ziff. 11 VO vom 18. 7. 1978.
94 Vgl. § 11 Abs. 2 VO vom 18. 7. 1978.
95 Zum Interessengeflecht, das eine durchgreifende Regelung zu verhindern 

suchte, vgl. auch Süddeutsche Zeitung Nr. 17 v. 22. 1. 1976, S. 21: „Alpen-Natio- 
nalpark wird zum Dschungel“; Süddeutsche Zeitung Nr. 50 v. 2. 3. 1977: „Sai
sonrechnung mit dem Nationalpark“.

96 Vgl. zuletzt noch Umweltgutachten 1978, S. 405, Nr. 1267.
97 Vgl. § 14 VO vom 18. 7. 1978.
98 Vgl. etwa Süddeutsche Zeitung Nr. 17 v. 22. 1. 1976, S. 21, und FAZ Nr. 251 v. 

22. 10. 1977 S. 7: „Im Nationalpark den Bock zum Gärtner machen?“
99 Umweltgutachten 1978, S. 404, Nr. 1256.

100 Vgl. auch § 15 BNatSchG; § 15 NatSchG Bad.-Württ.; § 14 Hess. NatSchG; § 13 
LandschaftsG NRW.

101 Ich folge hier der Kennzeichnung im Umweltgutachten 1978, S. 407, Nr. 1273.
102 Vgl. Umweltgutachten 1978, S. 391 f., Nr. 1218/1219.
103 Nach § 9 Abs. 1 Ziff. 10 und 18 BBauG können Wälder mit Erholungs- und 

Schutzfunktionen in den Bebauungsplänen als von der Bebauung freizuhaltende 
und als Forsten zu nutzende Flächen festgesetzt werden.

104 Vgl. Rehbinder (Anm. 1) 105.
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