
Naturschutz in NRW 1979 – 2010
Von der Europäischen Vogelschutzrichtlinie
bis zum Netz NATURA 2000
NUA-Seminarbericht • Band 10



IMPRESSUM

Herausgeber:  Natur- und Umweltschutz-Akademie des Landes Nordrhein-Westfalen (NUA)  
 Siemensstraße 5, 45659 Recklinghausen,
 Tel. 0 23 61 / 3 05-0, Fax 0 23 61 / 3 05-33 40
 E-Mail poststelle@nua.nrw.de, Internet http://www.nua.nrw.de

 Dieser Seminarbericht beinhaltet die Vorträge der Tagung „Naturschutz in NRW  
 1979 – 2010 – Von der Europäischen Vogelschutzrichtlinie bis zum Netz NATURA  
 2000“.

Veranstalter:  Natur- und Umweltschutz-Akademie NRW (NUA) in Zusammenarbeit mit dem  
 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Naturschutz- und Verbrau- 
 cherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (MUNLV).

Redaktion:  B. Stracke, NUA (verantwortlich)

Titelfoto:  P. Schütz

Gestaltung:  M. Wengelinski

Druck:  medienHaus Plump Gmbh, Rheinbreitbach
 Druck auf Recyclingpapier (aus 100 % Altpapier)

Ausgabe:  10/2012

ISSN:  1436-0284

 Die NUA ist eingerichtet im Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz
 Nordrhein-Westfalen (LANUV). Sie arbeitet in einem Kooperationsmodell mit den
 vier anerkannten Naturschutzverbänden zusammen (BUND, LNU, NABU, SDW)

Landesamt für Natur,
Umwelt und Verbraucherschutz
Nordrhein-Westfalen



NUA-Seminarbericht Band 10 1

Naturschutz in NRW

Inhaltsverzeichnis

Vorwort
Dr. Heinrich Bottermann ......................................................................................................................   3

Begrüßung
Prof. Albert Schmidt .............................................................................................................................   5

Naturschutz in Nordrhein-Westfalen vom Europäischen Naturschutzjahr  
bis heute – Zwischenbilanz zu einem Forschungsprojekt 
Fabian Mainzer ....................................................................................................................................   9

Landschaftsplanung in NRW – eine kritische Bilanz 
Enno Heidtmann, Ministerialrat a.D. ....................................................................................................  17

30 Jahre Landschaftsplanung praktisch – Erfolge und ihre Grenzen
Peter Senn...........................................................................................................................................  41

30 Jahre Landschaftsplanung praktisch, Erfolge und Grenzen  
aus Sicht des Kreises Viersen
Hartmut Kropp, Christa Eicher, Reinhard Bräutigam ...........................................................................  45

Naturschutz und Landwirtschaft zwischen Konflikt und Konsens:  
Eine schwierige Beziehungskiste – das Beispiel Unterer Niederrhein
Artmin Hentschel .................................................................................................................................  53

Naturschutz und Landwirtschaft zwischen Konflikt und Konsens:  
Eine schwierige Beziehungskiste – das Beispiel Unterer Niederrhein
– Aus der Sicht der Landschaftsbehörden –
Dr. Hermann Reynders ........................................................................................................................  56

Entwicklung, Erfolge und Perspektiven des Vertragsnaturschutzes  
in Nordrhein-Westfalen
Prof. Dr. Wolfgang Schumacher, Universität Bonn ..............................................................................  61

Von der Warburger Vereinbarung zu Natura 2000
Heinrich Brodale ..................................................................................................................................  73

Von der Naturschutz-Bildung zur Bildung für eine nachhaltige  
Entwicklung
Prof. em. Dr. Wilfried Stichmann .........................................................................................................  79



2 NUA-Seminarbericht Band 10

Inhaltsverzeichnis

Zwischen Liebe und Enttäuschung – die Beziehungsgeschichte von  
Ehrenamt und Hauptamt im Naturschutz in NRW seit Verabschiedung  
des Landschaftsgesetzes 1975
Josef Tumbrink ....................................................................................................................................  83

Die Geschichte der Biologischen Stationen in NRW – eine Zwischenbilanz
Klaus Nottmeyer-Linden ......................................................................................................................  87

Von der IBA zum ELP 2010: Der Emscher Landschaftspark –  
Zur Geschichte eines stadtökologischen Abenteuers
Michael Schwarze-Rodrian..................................................................................................................  91

Flyer ..................................................................................................................................................  98

Bildnachweis .................................................................................................................................100



NUA-Seminarbericht Band 10 3

Naturschutz in NRW

Vorwort
Dr. Heinrich Bottermann

Naturschutz in NRW 1979 – 2010: Von der Europäischen Vogelschutzrichtlinie 
bis zum Netz Natura 2000. So lautete der Titel einer naturschutzgeschichtli-
chen Tagung, die am 18. Dezember 2009 auf Schloss Drachenburg in Königs-
winter, gemeinsam von der Stiftung Naturschutzgeschichte und der Natur- und 
Umweltschutzakademie NRW ausgerichtet wurde.

Ort und Anlass waren nicht zufällig gewählt: Als 
erstes Naturschutzgebiet in Nordrhein-Westfalen 
wurde im Jahre 1922 das NSG „Siebengebirge“ 
ausgewiesen. In unmittelbarer Nachbarschaft 
zum Schloss Drachenburg liegt das im Dezem-
ber 1996 errichtete Museum der Stiftung Natur-
schutzgeschichte, das eine Dauerausstellung 
zur Geschichte des Naturschutzes zeigt.

Die Tagung fokussierte den bewegten Zeitraum 
zwischen 1979 und 2010, der – wie dieser  
Tagungsband zeigen wird – geprägt war von  
Entwicklungen und Umbrüchen, die es sprich-
wörtlich „in sich hatten“. Ich nenne nur als Stich-
worte die Entwicklung der Landschaftsplanung, 
die Umsetzung der Europäischen Richtlinien zu  
Natura 2000, die Gründung und Etablierung der 
Biologischen Stationen und nicht zuletzt die Be- 
gleitung des Strukturwandels im Steinkohle-
revier Ruhrgebiet durch die internationale Bau-
ausstellung IBA. 

Der langjährige Abteilungsleiter Naturschutz im 
NRW-Umweltministerium, Thomas Neiss, hat 
den Naturschutz in diesem Zeitraum mitgestal-
tet und entscheidend geprägt wie kaum ein 
anderer und ist nach seinem Ausscheiden aus 
dem aktiven Dienst Ende 2009 heute Teil dieser 
Geschichte des Naturschutzes in NRW und der 
Bundesrepublik Deutschland.

Als Referenten konnten zahlreiche Weggefährten 
und Zeitzeugen aus den Naturschutzverbänden, 
der Wissenschaft und den unterschiedlichen 
Ebenen der Naturschutzverwaltung gewonnen 
werden. Die Vorträge ließen die drei zurücklie-
genden Jahrzehnte der nordrhein-westfälischen 
Geschichte des Naturschutzes noch einmal sehr 
lebendig werden. Es gelang, einen Bogen zu 
spannen von den Anfängen der Landschaftspla-

nung, über den Vertragsnaturschutz, bis hin zur 
Gründung der Biologischen Stationen. Wichtige 
Meilensteine waren die Ausweisung der Natura 
2000-Gebiete auf der Grundlage der Biotop-
kartierung, die Einrichtung des Nationalparks 
Eifel, als erstem Nationalpark in NRW und des 
Emscher-Landschaftsparks. Aber auch das Ver-
hältnis zwischen ehrenamtlichem und hauptamt-
lichem Naturschutz, die Entwicklung der Natur-
schutzbildungseinrichtungen und die oft nicht 
leichten Beziehungen zwischen Landnutzern 
und Naturschützern kamen zu Sprache. 

In der Bilanz kann der Naturschutz durchaus auf 
eine Erfolgsgeschichte zurückblicken, die nicht 
zuletzt der Tatkraft und Moderationsfähigkeit 
von Thomas Neiss zu verdanken ist. Besonders 
überzeugend wurden die Erfolge dargelegt am 
Beispiel der Sicherung und Verbesserung der 
biologischen Vielfalt durch Maßnahmen des Ver-
tragsnaturschutzes in der Eifel. 

Die bedeutendsten  Leistungen sind vielleicht 
einerseits die Gründung der Biologischen Sta-
tionen gewesen, die heute in fast jedem Kreis 
besonders schutzwürdige Flächen betreuen  
und als Mittler zwischen dem amtlichen Natur-
schutz und den Landnutzern vor Ort tätig sind 
und andererseits die Mitwirkung an der  „grünen“ 
Umgestaltung des Ruhrgebietes, das durch  
Investitionen in den Natur- und Umweltschutz 
wieder deutlich an Lebensqualität gewonnen 
hat. 

Die Tagung sollte nicht nur den Teilnehmern Mut 
machen und Zuversicht für die Arbeit geben, 
weil deutlich wurde, dass mit großem Engage-
ment und stimmigen gesellschaftlichen Rahmen-
bedingungen Natur- und Umweltschutz auch in 
Zukunft erfolgreich sein kann. 
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Heidtmann: Landschaftsplanung in NRW – eine kritische Bilanz
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Naturschutz in NRW

Begrüßung
Prof. Albert Schmidt

Ich begrüße Sie als Vorsitzender der Stiftung Natur schutzgeschichte und als Mitgesellschafter der 
Schloss Drachenburg gGmbH, die seit dem 1. Januar 2009 das Gesamtensemble mit Vor burg und 
Schloss Drachenburg verwaltet, organisatorisch und personell betreut und vermark tet. Der Betriebs
gesellschaft gehören die NRWStiftung Natur, Heimat und Kultur, die Stadt Königs winter und die  
Stiftung Naturschutzgeschichte an. Letztere hat für die Inhalte der Dau erausstellung zur Geschichte 
des Naturschutzes und die wissenschaftli chen Aufgaben von Archiv, Bibliothek und Forum ihre  
personelle und finanzielle Selbständigkeit behalten.

Ich freue mich, dass die Stiftung Naturschutzge
schichte heute auch als Mitveranstalter fun giert. 
Denn was liegt näher, als 30 Jahre aktuelle Na
turschutzentwicklung in NRW im faktisch ältes
ten, im bereits 172 Jahre alten Naturschutzge
biet Siebengebirge Revue passieren zu lassen. 

Aktuelle Entwicklung auf der Drachenburg
Dieser naturschutzträchtige Ort wird sich in der 
ersten Hälfte des nächsten Jahres mit zwei – so 
hoffen wir – weit über NRW hinaus großes Inter
esse, regen Zulauf und allgemeine Aner kennung 
findenden Museen in Vorburg und Schloss  
Drachenburg präsentieren. 

Das Schlossmuseum wird sich dann nach Ab
schluss langjähriger und aufwendiger, innen und 
außen durch geführter Sanierungsarbeiten mit 
entsprechender Aus stattung und Wechselaus
stellungen als Hauptanzie hungspunkt auf dem 
Gelände darstellen.

Die 2002 vom damaligen Bundespräsidenten 
Johannes Rau in der Vorburg eröffnete Dauer
ausstellung zur Ge schichte des Naturschutzes 
in Deutschland wird zur zeit aufgrund der Um
baumaßnahmen im Erdgeschoss auf verkleiner
ter Fläche überarbeitet und soll gemeinsam mit 
dem Schlossmuseum im nächsten Jahr eröffnet 
wer den.

Ein Teil der bisherigen Ausstellungsfläche in der 
Vor burg wird für den neu zu schaffenden ge
meinsamen Eingang für beide Museen mit Mu
seumsshop und Bistro benötigt. In Verbin dung 
mit dem Umbau der Mittelsta tion der Drachen
felsbahn wird die historische Eingangs si tuation 
einschließlich des AlleenAnschlusses wieder
hergestellt, wie sie Ende des 19. Jahr hunderts 
beim Bau des Gesamtensembles vom damali
gen Bauherrn von Sarter angelegt wor den war.

Diese Baumaßnahme liegt im Rahmen der Re
gionale 2010 in erster Linie mit entsprechender 
Landesförde rung in den Händen der Stadt Kö
nigswinter.

Wie sieht das Konzept der neuen Dauer- 
ausstellung aus?
Es unterscheidet sich wesentlich von der vielen 
von Ih nen bekannten ersten Ausstellung, al lein 
schon dadurch, dass sie künftig in chronologi
scher Abfolge die ge schichtlichen Abläufe über 
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zwei Etagen entwickelt. Im Erdgeschoss werden 
die Besucher am Beispiel des Sie ben gebirges 
und der zur Unterschutzstellung geführten da
maligen Bürgerproteste gegen den Ab bau des 
Dra chenfelses in die Geschichte des Natur
schutzes einge stimmt. Daran schließen sich drei 
Themeneinheiten an, nämlich „Wandel der agra
rischen und forstlichen Kul turlandschaft“ und im 
Obergeschoss „Stadtnatur“ und „Vogelschutz als 
Domäne des Ehrenamtes“.

Im Mittelpunkt der Inszenierungen stehen die 
mit der jeweiligen Themeneinheit in enger Be
ziehung stehen den Protagonisten – soweit sie 
nicht mehr leben – und deren Geschichten, Ak
tivitäten und die mit ihnen ver bun denen Ereig
nisse und Entwicklungen. 

Was wollen wir mit der Dauerausstellung  
zur Ge schichte des Naturschutzes in 
Deutschland errei chen?
Es sollen vor historischen Hintergrund – begin
nend etwa ab Ende des 19. Jahrhunderts mit 
den Begründern des eigentlichen Naturschut
zes, Ernst Rudorff und Hugo Conwentz, – be
deutende Persönlichkeiten des Natur schutzes, 
ihre Erfolge aber auch ihre Enttäuschungen und 
die Folgen für Natur und Landschaft aufgezeigt 
werden.

Die Besucherinnen und Besucher sollen einge
laden werden, mit Hilfe interaktiver Szenarien  

jeder für sich zu entscheiden, welche Land
schaften mit unterschiedli chen Vorgeschichten, 
sie als schön oder schlecht einstu fen. Darüber  
hinaus ist vorgesehen, durch eine nach voll
ziehbare Erzählstruktur über von Protagonisten 
be wirkte Entwicklungen und Aktionen die Be
sucher mög lichst dort abzuholen, wo sie eigene 
Erinnerungen und Erfahrungen mit dem Natur
schutz gemacht haben. 

Der hohe Anspruch an Ausstellungsqualität 
und Besu cheransprache – zu etwa 90 % wird 
es sich um Zufalls besucher mit touristischem 
Interesse handeln – wird zur zeit von einem in 
ei nem Wettbewerbsverfahren ausge wählten 
Museumsdesigner aus Münster – begleitet von 
ei ner kleinen Arbeitsgruppe aus Mitgliedern 
der Vor stände der NRWStiftung, der Stiftung 
Naturschutzge schichte sowie der Geschäftsstel
le, die für die Inhalte der Themenbereiche zu
ständig ist – umgesetzt. Und zwar insbesondere 
durch moderne Ausstellungstechni ken und  
medien, dreidimensionale Objekte, Abbildun
gen, Textbausteine, gläsernes Archiv oder  
Filme.

Nach unserer Ausstellungsphilosophie soll nicht 
nur in formiert, erläutert bzw. erklärt, sondern 
auch Interesse, Emotionen und vielleicht sogar 
Begeisterung für die Sa che des Naturschutzes 
geweckt werden, so dass der eine oder andere 
Besucher ermuntert wird, selbst etwas für mehr 
Naturschutz beizutragen.

Der zeitliche Rahmen, 
der in der Vorburg an 
wichtigen Entwicklungs
strängen visualisierten 
Geschichte des Natur
schutzes, endet in den 
1990erJahren mit der 
Um setzung der Euro päi
schen Naturschutzricht
linien. Damit wird der 
Bogen von der histori
schen Betrachtung in die 
Gegenwart geschlagen

Naturschutzentwick- 
lungen in den 1980er- 
und 1990er-Jahren
In der Dauerausstellung 
werden also auch die 



NUA-Seminarbericht Band 10 7

Naturschutz in NRW

1980er und beginnenden 1990erJahre natur 
schutzgeschichtlich bearbeitet, die in der heuti
gen Veranstaltung in mehre ren Referaten re
flektiert werden. Als Zeitzeuge, der von Januar 
1970 bis Ende 1998 bei vielen Programmen, 
Er lassen  und Entscheidungen des Naturschut
zes in NRW mitwirkte, halte ich die 1980er und 
die erste Hälfte der 1990erJahre für die Natur
schutzentwicklung in NRW für besonders er
folgreich, vielleicht sogar am erfolg reichsten in 
der jüngeren Naturschutzgeschichte – was un
serer eigenes Handeln ohne die Einflussnahme 
der EU und die daraus resultierende deutli che 
Erhöhung der Schutzgebietsfläche um die Jahr
tausendwende angeht.

Mehr beispielhaft möchte ich daran erinnern, 
dass 
● das neue Landschaftsgesetz von 1975 in den 

ersten 1980erJahren seine rechtlichen Wir
kungen nach und nach entfaltet hatte und mit 
der Eingriffsrege lung und später mit dem in 
NRW systematisierten Ökokonto erstmals die 
Verursacherhaftung für Na tur und Landschaft 
eingeführt worden ist,

● die Landschaftsbehörden auf allen drei Ebe
nen er heblich besser besetzt worden wa ren 
als noch in den 1970erJahren und sich vor 
allem ihre Akzep tanz bei den in Natur und 
Landschaft eingreifenden Behörden, aber 
auch in der Öffentlichkeit spürbar ver bessert 
hatte,

● die 1975 mit dem Landschaftsgesetz ge
gründete LÖLF, für die ich 21 Jahre als 
Gründungspräsident Verantwor tung getra
gen habe, ihren Aufbau, insbe sondere der 
personalstar ken, inter disziplinär be setzten 
Abteilung Ökologie – um die uns viele Länder 
und auch die damalige BfANL beneidet haben 
– 1981/82 weitgehend abgeschlossen hatte.  
Zum ers ten Mal konnte der Naturschutz auf 
kom plexe wis senschaftliche Grundlagen und 
ab 1984 auf ein lan desweites Biotopka taster 
zurückgreifen.

● Beginnend mit dem Ackerrandstreifenpro
gramm etwa ab 1985 Förderprogramme zum 
Schutz wert voller Kulturlandschaften wie 
Feuchtwiesen, Hang und Talwiesen der Mit
telgebirge oder Waldbiotope zu Kooperations
vereinbarungen zwischen Natur schutz und 
der Land und Forstwirtschaft mit dem An 
gebot des Vertragsnaturschutzes geführt  
hatten.

● Das bei der LÖLF eingerichtete Natur schutz
zent rum (heute NUA) als Kooperationsmo dell 
mit den anerkannten Naturschutzverbänden 
die Zusammen arbeit zwischen dem amtlichen 
und ehrenamtlichen Naturschutz spürbar ver
besserte.

● Fläche und Zahl nationaler Schutzgebiete 
wie in kei ner Zeit davor zugenommen hatten 
und Anfang der 1990erJahre erstmals auf 
ca. 11 % der Landes fläche im Landesent
wicklungsplan NRW der lan desweite Bio
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noch zu lebendig, um sich als Pro tagonist in der 
Ausstellung wiederzufinden. 

Dar über hinaus bleibst Du, lieber Thomas, dem 
ehren amtli chen Naturschutz – zumindest als 
Vorstandsmit glied der Stiftung Naturschutzge
schichte erhalten. Ich freue mich auf die weitere 
Zusammenarbeit.

Ich wünsche Ihnen allen eine interessante 
Veranstal tung.

Anschrift des Verfassers
Prof. Albert Schmidt 
Comforder Allee 21 
40878 Ratingen

topverbund planerisch gesichert wurde, also 
etliche Jahre vor dem Netz Natura 2000

oder
● Die landesweite Einrichtung von Biologi

schen Stati onen für Managementaufgaben 
von Schutzge bieten und darüber hinaus zur 
Durchführung von Land schaftspflegemaß
nahmen in der freien Land schaft effektiver 
war als die Modelle anderer Bun desländer.

Ich persönlich halte auch heute noch das Mo dell 
des nordrheinwestfälischen Landschaftsplanes, 
der in den mehr als 30 Jahren seiner Existenz 
immer wieder modi fiziert oder verschlankt wor
den ist – alles in allem für einen Er folg – allein 
schon wegen seiner beispielhaften inhaltlichen 
und konzeptionellen Ansätze.

Sicherlich gab es auch in diesen etwa drei 
Jahr zehnten nicht nur Erfolge. Die Veran
stalter haben bei einigen Referats themen des
wegen auch Formulierungen gewählt, die sich 
auf Konflikte, Kritik und Enttäuschungen in der 
Zeit von 1979 bis 2010 beziehen. 

Meine Damen und Herren, die Dauerausstel
lung wird – was im Detail von der er wähnten für 
die Inhalte zuständigen Arbeitsgruppe noch zu 
recherchieren ist – die Naturschutzentwicklung 
der 1980er und beginnenden 1990erJahre,  
allerdings ohne tiefer in die Europäische Natur
schutzpolitik einzustei gen, mit Abbildungen, 
Plänen, Dokumenten und Meta phern ohne Pro
tagonisten visualisieren. Thomas Neiss, dessen 
Ära im hauptamtlichen Naturschutz im MUNLV 
zu Ende geht und der in diesem Zeitabschnitt 
und da nach viel im Naturschutz be wegt und zu 
seinen Erfolgen erheblich beigetragen hat, ist 
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Naturschutz in Nordrhein-Westfalen  
vom Europäischen Naturschutzjahr bis heute –  
Zwischenbilanz zu einem Forschungsprojekt
Fabian Mainzer

Das Forschungsprojekt „Naturschutz in Nordrhein-Westfalen vom Europäischen Naturschutzjahr bis 
heute“ befasst sich mit der Geschichte des nordrhein-westfälischen hauptamtlichen Naturschutzes 
innerhalb der Zeitspanne von circa 1970 bis 2000. Ich möchte an dieser Stelle einige Überlegungen 
zu der Einordnung von Naturschutz- beziehungsweise Umweltgeschichte in die historische Forschung 
anstellen und einige Arbeitsthesen zum genannten Zeitraum vorstellen.

Umweltgeschichte als Gattung oder Fachbereich 
der Geschichtswissenschaft ist immer noch ein 
recht junger Forschungszweig. Zwar ist seit 
den ersten umwelthistorischen Untersuchungen 
bereits über ein Vierteljahrhundert vergangen, 
doch findet die Umweltgeschichte immer noch 
wenig Beachtung, wenn es darum geht, in 
den zeithistorischen Kanon aufgenommen zu 
werden. Die Existenz des Themas „Natur und 
Umwelt“ als eines der beherrschenden Themen 
der Zeitgeschichte wird zwar anerkannt, doch 
bleibt die Berücksichtigung des Natur- und Um-
weltdiskurses als Erklärungsmuster für die an-
deren, „klassischen“ Felder der zeithistorischen 
Forschung, der Politik-, der Wirtschafts- oder 
der Sozialgeschichte, meist aus (Brüggemeier/
engels 2005: S. 10-11).

Was ist Umweltgeschichte? In der Tat gibt es bis 
heute keine eindeutige Definition von Umwelt-
geschichte. Eine einengende Definition scheint 
auch (noch) nicht angebracht. Auf einer Fach-
tagung in Freiburg im Jahr 2005 kam man  
daher zu einer pragmatischen Arbeitsdefinition,  
wo nach Umweltgeschichte keine Methode 
begründe, sondern ein zu beschreibender Ge-
genstandsbereich sei, der „alle politischen, ge-
sellschaftlichen und publizistischen Aktivitäten 
umfasst, die den Schutz von Natur, Landschaft 
und der menschlichen Lebensbedingungen zum 
Ziel hatten“ (Brüggemeier/engels 2005: S. 11).

In diesem Sinne befasst sich das junge For-
schungsfeld Umweltgeschichte nun in vielen 
Einzelstudien mit Institutionen, Gruppen und 
Individuen, die der oben genannten Definition 
entsprechen; so auch dieses Forschungsprojekt. 
Es unterstreicht die Notwendigkeit, empirische 
Daten zu sammeln, um eine Vorstellung davon 
zu bekommen, welchen Einfluss die Sorge um 

Natur und Umwelt auf politische Entscheidungen 
und gesellschaftliche Veränderungsprozesse 
hatte, und die gewonnenen Erkenntnisse dem-
entsprechend in die bisherigen Deutungsan-
gebote der Zeitgeschichte zu integrieren oder 
diese in Frage zu stellen. Ist Umweltgeschichte 
daher nur ein Anhängsel zu den klassischen Dis-
ziplinen der Geschichtswissenschaft? Die Frage 
lässt sich in zweierlei Weise beantworten. Einer-
seits ist eine aus dem gesellschaftlichen Kontext 
gelöste Umweltgeschichte schlechterdings nicht 
vorstellbar und wenig zielführend. Andererseits 
erkennt die Geschichtswissenschaft auch in 
umwelthistorischen Fragestellungen mehr und 
mehr eigene Gesetzmäßigkeiten und Entwick-
lungen, so dass eine eigenständige Theoriebil-
dung und Periodisierung sinnvoll erscheint. So 
kann man die Perspektive verschieben, mit der 
man die Dinge betrachtet. Historiker unterteilen 
und periodisieren gerne. Die politischen Eck-
daten und Epochenwenden der Geschichte der 
Bundesrepublik sind allgemein bekannt: 1949 
– 1969 – 1989. Nimmt man aber einen anderen 
Standpunkt, eine andere Perspektive ein, so 
kommt man auf andere Daten und sieht andere 
Dinge (vgl. engels 2006a: 33-36).

Die „1970er Diagnose“
Als ein oder sogar das Epochenjahr der Um-
weltgeschichte gilt das Jahr 1970. Die „1970er 
Diagnose“ impliziert einen radikalen Wandel 
im Verhältnis des Menschen zu seiner Umwelt 
(Kupper 2003: S. 328). Auch der Titel dieses 
Forschungsprojektes nimmt dieses Jahr, das 
auch das erste Europäische Naturschutzjahr 
(ENJ) war, zum Ausgangspunkt. Das vom  
Europarat ausgerufene ENJ und die Verabschie-
dung eines Sofortprogrammes für Umweltschutz 
durch die Bundesregierung, aber auch die Be-
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rufung Bernhard Grzimeks zum Naturschutzbe-
auftragten der Bundesregierung nur kurz zuvor 
scheinen symbolhaft für ein neues Zeitalter zu 
stehen (Hünemörder 2004: S. 154). Lange Zeit 
war die Vorstellung einer einschneidenden Zä-
sur in diesem Jahr vorherrschend und die Zeit 
vor 1970 erschien aus der Sicht des Natur- und 
Umweltschutzes - Wolfgang Erz sprach von der 
„Latenzphase“ des Naturschutzes (erz 1987: 
S. 308) - qualitativ unterlegen. Dieser Sicht wird 
zunehmend widersprochen. Neue Arbeiten zur 
Geschichte des Naturschutzes in Deutschland 
betonen entweder die Kontinuität und verneinen 
die Existenz einer „Stunde null“ (OBerKrOme 
2005: S 37) oder sehen die einschneidenden 
Veränderungen in anderen Zeiträumen und 
Prozessen, wie zum Beispiel den in den 1960er 
Jahren eingeleiteten Professionalisierungs-
prozess (leH 2006: S. 21 und 456). Die For-
schungskontroversen gehen weiter und bilden 
sich dementsprechend entlang der Vorstel- 
lungen von Kontinuität, Wandel oder Bruch  
(ueKötter 2007: S. 74-75).

In diesem Sinne scheint es angebracht, bezo-
gen auf den Naturschutz eine neue Sicht auf 
das Jahr 1970 zu nehmen. Hier soll daher die 
Auffassung vertreten werden, dass die Ereignis-
se dieses vermeintlichen Wendejahres lediglich 
den symbolischen Gipfel für die Entwicklung des 
deutschen Naturschutzes nach dem Zweiten 
Weltkrieg darstellten. Ergebnis war die Formie-
rung der gesetzlichen Grundlagen und Institu-
tionen, auf der die heutige Naturschutzarbeit 
maßgeblich basiert. Dabei scheint für ein Wen-
dejahr 1970 zunächst doch viel zu sprechen: 
Der Prozess der Professionalisierung fand in 
den 1970er Jahren seinen Abschluss und wurde 
durch die Neustrukturierung der Naturschutzbe-
hörden durch das Landschaftsgesetz Nordrhein-
Westfalen 1975, welches das in vielen Punkten 
überholte Reichsnaturschutzgesetz von 1935 
ablöste, organisatorisch untermauert. Auch auf 
Bundesebene wurde mit dem Bundesnatur-
schutzgesetz 1976 eine neue Rechtsgrundlage 
geschaffen. Allgemeine Aufbruchsstimmung, Re-
formoptimismus und ein gestiegenes Bewusst-
sein für Umweltprobleme in der Gesellschaft 
bildeten den Rahmen für die neue Rolle des 
amtlichen Naturschutzes, erstmalig ausgestattet 
mit ordnungs- und planungsrechtlichen Macht-
mitteln. 

Für die Gegenthese spricht jedoch, dass Ideen-
welt, Konzeption und Methoden des Naturschut-

zes seit den 1950er Jahren konstant blieben. 
Der programmatische Wandel vom konservie-
renden zum gestaltenden Naturschutz (leH 
2006: S. 22) sowie die Entwicklung der Land-
schaftsplanung unter anderem durch Konrad 
Buchwald (marscHall 2007: S. 89-95) bildeten 
die Grundlage für die Formierung des haupt-
amtlichen Naturschutzes und entsprachen damit 
auch dem gesamtgesellschaftlichen Trend, in 
der Planung eine der Willkür entzogene, sach-
gerechte und den komplexen Sachverhalten an-
gemessene Entscheidungsinstanz zu sehen (van 
laaK 2008: S. 318). Die Fokussierung auf die 
ökologisch-naturwissenschaftliche Komponente 
des Naturschutzes ist dementsprechend, neben 
der unbestritten wichtigen Funktion der Erarbei-
tung wissenschaftlicher Grundlagen, ebenso in 
diesem Zusammenhang der Legitimierung durch 
Sachlichkeit und Partikularinteresselosigkeit zu 
interpretieren (reusswig 2002: 170-171; Körner 
2005: s. 89; engels 2006b: S. 26). Es zeigt sich 
also, dass in den 1970er Jahren die zu einem 
großen Teil zunächst latent vorhandenen, dann 
immer stärker sichtbar werdenden Trends und 
Prozesse kulminierten. Dass die Entwicklung im 
Naturschutz mit dem generellen Trend ab 1970 
nicht synchron war, lässt sich an den Schwie-
rigkeiten, die neue Ökoprotestbewegung in den 
Naturschutz zu integrieren, und die anschei-
nende Marginalisierung des Naturschutzes im 
Vergleich zu dem im Fokus der Öffentlichkeit 
stehenden technischen Umweltschutz belegen. 
Gerade das Politisierungspotenzial des Natur- 
und Umweltdiskurses schien dem hauptamt-
lichen Naturschutz noch fremd zu sein; Politik-
ferne und übermäßiges Vertrauen in den Staat 
sind zwei der immer wieder von außen vorge-
brachten Kritikpunkte am Naturschutz (ueKötter 
2003: 35-37).

80er Jahre: „Scharnier“ zwischen  
Nachkriegs- und aktuellem Naturschutz
Bei aller Konzentration auf die 1970er Jahre 
erfreuten sich die Folgejahrzehnte in der um-
welt- und naturschutzhistorischen Forschung 
bislang wenig bis gar keiner Aufmerksamkeit. 
Dies ist aufgrund der relativen Neuheit des 
Bereichs Umweltgeschichte und des für Histori-
ker doch sehr kurz zurückliegenden Zeitraums 
wenig überraschend. Doch scheint es ange-
bracht, aufgrund der im Folgenden dargelegten 
wichtigen Entwicklungen die 1980er und 1990er 
Jahre in den zu betrachtenden Zeitraum mit auf-
zunehmen. So ergibt sich nicht nur auf das Jahr 
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1970 ein neuer Blick. Und in der Tat spricht viel 
dafür, gerade die 1980er Jahre als Scharnierzeit 
zwischen dem Nachkriegsnaturschutz und dem 
heutigen Naturschutz zu sehen. 

Dabei bietet der erste Blick auf die 1980er Jahre 
zunächst einen Blick auf die Krise. Das vorläufi-
ge Abebben des öffentlichen Interesses an Um-
welt- und Naturschutzthemen und das auftreten-
de Vollzugsdefizit bei der Landschaftsplanung 
(Bentrup 1988: S. 8; BartelHeimer/cOpaK 1989: 
S. 210-211) ließ die Aufbruchsstimmung der 
1970er Jahre verstummen. Gleichzeitig stellten 
die gesamtgesellschaftlichen und europaweiten 
Trends zur Deregulierung, Privatisierung und 
Aufwertung des Wettbewerbsgedankens die 
Planungsinstrumente zunehmend vor Legitima- 
tionsschwierigkeiten (van laaK 2008: S. 319-
320). Die Reaktion des hauptamtlichen Natur-
schutzes darauf waren tiefgreifende Verände-
rungen in Methoden, Legitimation und Selbst-
verständnis. Dies führt hin zu einem weiteren 
Schwerpunkt der Untersuchung, dem politischen 
Verhaltensstil des hauptamtlichen Naturschut-
zes in Nordrhein-Westfalen. Der politische Ver-
haltensstil ist dabei ein Instrumentarium zum 
Beschreiben von politischem Handeln, das Jens 
Ivo Engels am Beispiel der westdeutschen Um-
weltprotestbewegung entwickelt hat (vgl. engels 
2005). Bezogen auf eine Behörde manifestiert 
sich der Verhaltensstil in Handlungspraxis, Be-
deutungstransfers und Diskursstrategien. Es 
geht dabei vor allem darum, die bewussten und 

unbewussten Faktoren politischen Handelns 
darzustellen und zu untersuchen, ob bestimmte 
Gruppen oder Institutionen verallgemeinerbare 
Stile und Praktiken besitzen und inwiefern diese 
beeinflusst werden. 

Drei Hypothesen zum Trendwandel im  
Naturschutz
Ich möchte im Folgenden dazu unter dem 
Stichwort „Wandel“ drei Hypothesen zu maß-
geblichen Trends im Naturschutz aufstellen und 
diskutieren:

1. Die Entwicklung des Vertragsnaturschutzes 
stellte einen zunächst nicht unumstrittenen 
Wandel in der politischen Praxis des nord-
rhein-westfälischen Naturschutzes dar. Der 
Vertragsnaturschutz, zunächst in der Land-
wirtschaft, später auch übertragen auf die 
Forstwirtschaft, war ein Strategiewechsel, der 
auch angesichts der Vollzugsschwierigkeiten 
in der Landschaftsplanung vollzogen wurde. 
Er stellte als kooperatives Instrument eine Al-
ternative und Ergänzung zum konfliktreichen 
Weg der ordnungs- und planungsrechtlichen 
Konfrontation mit den Land- und Forstwirten 
dar (BaHner 1996: S. 20-21). Welches Aus-
maß dieser Strategiewechsel besaß, zeigten 
die Widerstände sowohl im Ministerium, als 
auch in der Landwirtschaft und beim ehren-
amtlichen Naturschutz. Der Vertragsnatur-
schutz ermöglichte eine flexiblere, dezent-
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ralisierte und individuelle Ausgestaltung von 
Naturschutz in Land- und Forstwirtschaft und 
stellte finanziellen Ausgleich. In diesem Zu-
sammenhang kann man auch die Einrichtung 
der Biologischen Stationen sehen, die dezen-
tral vor Ort und unter Einbindung des ehren-
amtlichen Naturschutzes einen wichtigen Bei-
trag für die Naturschutzarbeit leisteten. Heute 
ist der Vertragsnaturschutz neben den Pla-
nungsinstrumenten eines der wichtigsten Inst-
rumente des Naturschutzes. Inwiefern man in 
diesem Rahmen von einer Demokratisierung 
des Naturschutzes sprechen kann, muss zur 
Diskussion gestellt werden, da weiterhin die 
hoheitlichen Instrumentarien notwendiger- 
weise eine wichtige Rolle spielen (DRL 2003:  
S. 13).

2. Ebenfalls lässt sich in den 1980er Jahren eine 
Bedeutungserweiterung des Begriffs Natur 
im Naturschutz feststellen. Dies manifestier-
te sich zum Beispiel in der Entdeckung des 
städtischen Bereichs als Naturschutzraum 
(scHmidt 1998: S. 51). Die IBA Emscherpark 
dient in der Betrachtung dabei sowohl als Bei-
spiel als auch als wichtiger Impulsgeber für 
diese Entwicklung. Hier konnten viele Flächen 

für den Naturschutz oder den Naherholungs-
bereich zurückgewonnen werden (DRL 2003: 
S. 16). Gerade im Ruhrgebiet leistete der 
Naturschutz damit einen Beitrag zum Struk-
turwandel. Gleichzeitig zeigen Beispiele wie 
die Rekultivierung von Halden oder die unge-
steuerte Sukzession auf Industriebrachen auf, 
dass eine Erweiterung des Naturbegriffs statt-
fand. Ähnliche Konzepte standen zwar be-
reits vorher in der Diskussion, die Würdigung 
dieser „Natur aus zweiter Hand“ war jedoch 
erst zu diesem Zeitpunkt möglich, da sich die 
Naturbilder pluralisiert hatten (DRL 2003:  
S. 20).

3. Die allgemeine Tendenz zu einer verstärk-
ten Selbstreflektion und einer Pluralisie-
rung der Naturschutzkonzeptionen in 
den 1980er Jahren wird an der Vielzahl 
der Diskussionen um neue Konzepte und 
Naturschutzbegründungen deutlich. Hier-
bei sollen zwei Beispiele für neue Diskurs-
strategien aufgegriffen werden. Zum einen 
entstand in den 1980er Jahren zunächst in 
den USA der Begriff der Biological Diversity, 
der in Deutschland als Biodiversität in den 
Sprachgebrauch übernommen und in der 
Convention on Biological Diversity von Rio 
de Janeiro 1992 international anerkannt wur-
de. Diese Diskussion um biologische Vielfalt 
unterschied sich von vorangegangenen 
Forschungskontroversen besonders darin, 
dass sie aus dem Kontext einer biologischen, 
naturwissenschaft lichen Fachdiskussion 
heraus explizit für  Naturschutzzwecke ent-
wickelt wurde und für die Vermittlung von 
Naturschutzanliegen an die Öffentlichkeit 
gedacht war (Jax 2003: S. 150). Am Beispiel 
der Diskussion und Rezeption des nicht 
unumstrittenen Begriffs Biodiversität sowie 
dessen nicht minder umstrittenen inhaltlichen 
Ausgestaltung (HaBer 2009: S. 370-372) soll 
untersucht werden, wie diese „erfolgreiche 
Erfindung des 20. Jahrhunderts“ (eser 2003: 
S. 160) als Strategie für den hauptamtlichen 
Naturschutz begriffen wurde. Gleichzei-
tig lassen sich aus der Diskussion um die 
Vielfalt weitergehende Erkenntnisse über 
die implizierten Naturbilder ziehen. Eben-
falls seinen Ursprung in den 1980er Jahren 
hatte die Renaissance des Heimatbegriffs. 
Inwiefern dieser Gedanke jemals überhaupt 
aus dem Naturschutz verschwunden war, 
ist umstritten. Unzweifel haft ist jedoch, dass 
der Heimatgedanke und kulturelle Fragestel-
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lungen allgemein im Naturschutz nach 1945 
aufgrund der Ver strickungen mit der NS-
Ideologie weitgehend diskreditiert waren. Mit 
den offensichtlichen Schwierigkeiten in der 
politisch-administrativen Durchsetzungsfähig-
keit der Planung rückte die kulturelle Wert-
dimension des Naturschutzes jedoch wieder 
zurück in die Diskussion (Ott 
2005: s. 27-28; Körner 2005: 
S. 95). Ebenso stieg die Be-
deutung von ästhetischen 
Bewertungsmaßstäben und 
kulturellen Werten im Natur-
schutz allgemein (Höfer 
2005: s. 343-344; reusswig 
2002: S.  173-175). Das Ent-
stehen dieser Diskussion und 
auch die Heftigkeit, mit der 
sie teilweise geführt wurde 
und auch noch wird, zeigt, 
wie kontrovers Naturschutz 
begründet werden kann. Da-
bei entstanden neue Diskur-
se, Bedeutungsverschiebun-
gen und Identitäten, wie eben 
zum Beispiel der neu konno-
tierte Begriff der Biodiversität 
oder die Diskussion, wie man den Heimatbe-
griff modernisieren und in die demokratische 
Gesellschaft einführen kann, ohne an dessen 
politisch fragwürdige Tradition anzuknüpfen. 

Diese drei Thesen legen die Deutung nahe, 
dass es in den 1980er Jahren zu signifikanten 
Verschiebungen in Ideenwelt und politischem Stil 
im hauptamtlichen Naturschutz in NRW kam. Es 
geht dabei vor allem darum, wie Naturschutz-
interessen mit dem Ziel der Durchsetzung nach 
innen kommuniziert und an die jeweiligen Adres-
saten nach außen vertreten wurden. Die interne 
und öffentliche Diskussion sowie die Ausweitung 
der Instrumente unterstreichen die Argumente 
für einen qualitativen Wandel in der Naturschutz-
politik, der den kontemporären Naturschutz deut-
lich von dem der 1970er Jahre unterscheidet.

Der Weg in die 90er: Stärkung durch  
die EU und Auseinandersetzung mit  
konkurrierenden Nutzungen
Unter diesen Prämissen sollen im weiteren Ver-
lauf Entwicklungen und Auseinandersetzungen 
im Naturschutz in den 1980er und 1990er Jah-
ren aufgezeigt und an ausgewählten Beispielen 
illustriert werden. Ein Schwerpunkt soll dabei 

insbesondere auf die Phase des Übergangs 
zwischen diesen beiden Jahrzehnten gelegt 
werden. Die Untersuchung beleuchtet folglich 
Konflikte und Zusammenarbeit mit Verbündeten 
als auch mit den alten Gegnern aus Industrie 
und Land- und Forstwirtschaft. Zum einen geht 
es um das Verhältnis zwischen Natur- und tech-

nischem Umweltschutz. Dieses Verhältnis war 
selten frei von Spannungen und Meinungsver-
schiedenheiten, denn bis auf das übergeordnete 
Endziel gab es in Bezug auf Gegenstand und 
Methoden wenige Übereinstimmungen (frOHn 
2006: S. 273; leH 2006: S. 455). Die Besonder-
heiten dieses Verhältnisses lassen sich gut am 
Beispiel des Konfliktes um die Windenergie, der 
mit einem grundverschiedenen Verständnis der 
Eingriffsregelung verbunden war, darlegen. Ge-
rade in der Gegenüberstellung mit dem Umwelt-
schutz lassen sich das Selbstverständnis und 
die Ideenwelt des Naturschutzes besonders gut 
illustrieren. Ein weiterer Punkt der Untersuchung 
befasst sich kritisch mit den realen Einflussmög-
lichkeiten des Naturschutzes. Wie schon am 
Beispiel Windkraft gezeigt, ist Naturschutzarbeit 
im Endeffekt vor allem die Auseinandersetzung 
mit konkurrierenden Nutzungen von Flächen, 
sei es Industrie, Bergbau, Landwirtschaft, Forst-
wirtschaft, Freizeit und Tourismus oder Umwelt-
schutz (DRL 2003: S. 9). Der Naturschutz ist 
dabei nur ein Wettbewerber unter vielen. Wie 
und ob sich der hauptamtliche Naturschutz in 
solchen Szenarien durchsetzen konnte und 
welchen Einfluss ihm dort blieb, soll ebenfalls 
an Fallbeispielen illustriert und kritisch evaluiert 
werden.
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Schließlich darf in der Darstellung der Ge-
schichte des Naturschutzes die Rolle der Euro-
päischen Gemeinschaft, beziehungsweise der 
Europäischen Union, nicht fehlen. Wie auch 
im Titel dieser Tagung benannt, markierte die 
EG-Vogelschutzrichtlinie den konkreten Anfang 
des europäischen Naturschutzes. Dieser folgte 
die Flora-Fauna-Habitats-Richtlinie (FFH) im 
Jahr 1992. Diese beiden Richtlinien bildeten 
die Grundlage für einen wichtigen Teil der Na-
turschutzarbeit, da sie über die verschiedenen 
nationalen Artenschutzregelungen hinausgingen 
(Bader/may 1992: 152-153). Ein substanzieller 
Teil der Naturschutzarbeit stellte demnach auch 
die oft schwierige Umsetzung dieser Richtlinien 
in Bundes- bzw. Landesrecht dar (lOuis 2003:  
S. 40-42). Dies führte dazu, dass „Europa“ 
heute aus dem Naturschutz nicht mehr wegzu-
denken ist. Der Druck aus Brüssel konnte häufig 
fehlende Lobby im Land ausgleichen. Dennoch 
muss auch hier kritisch beobachtet und analy-
siert werden. So muss gefragt werden, welche 
Gestaltungsmöglichkeiten dem Naturschutz auf 
Landesebene noch bleiben. Ebenso besteht die 
Gefahr, Entscheidungen auf Brüssel abzuschie-
ben, beziehungsweise sich zu sehr auf die euro-
päischen Institutionen zu verlassen. 

Resümee
Drei Thesen markieren zum Abschluss den  
aktuellen Stand des Projektes und bilden die 
bisherigen Schwerpunkte der Forschungsarbeit: 

1. Die Sicht auf das Jahr 1970 und die 1970er 
Jahre ändert sich, wenn man die Folgejahr-
zehnte in die Untersuchung mit aufnimmt.  
Die organisatorischen und rechtlichen Grund-
lagen entstehen in den 1970ern, doch Ideen- 
welt und Methoden des hauptamtlichen  
Naturschutzes stehen in der Tradition der 
Nachkriegszeit.

2. Die 1980er Jahre sind die Scharnierzeit vom 
Nachkriegsnaturschutz zum heutigen Natur-
schutz. Der politische Verhaltensstil des 
hauptamtlichen Naturschutzes erfährt deut-
liche Veränderungen, wie man an den neuen 
Methoden, Bedeutungstransfers und Diskurs-
strategien sehen kann.

3. Diese Erkenntnisse bilden die Grundlage für 
das Verständnis der Ereignisse und Konflikte 
im nordrhein-westfälischen Naturschutz in 
den späten 1980er und frühen 1990er Jahren. 

Die gesellschaftlichen und organisatorischen 
Rahmenbedingungen, sowie die Rolle der  
EG beziehungsweise EU müssen ebenfalls 
in dieses Erklärungsgerüst mit einbezogen 
werden.
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Landschaftsplanung in NRW – eine kritische Bilanz 
Enno Heidtmann, Ministerialrat a.D.

„Der Landschaftsplan ist das zentrale Instrument des Naturschutzes in NRW“. Das war nicht 
gerade der Schlachtruf, so dennoch das Mantra, das von der Obersten Landschaftsbehörde im MELF 
nach Rechtswirksamkeit des neuen Naturschutzrechts 1975 in unserem Lande zu hören war. Zu 
Recht? Und was ist daraus geworden? Das soll hier nun erörtert werden.

Mir war es zwar nicht vergönnt, das Instrument  
des Landschaftsplanes mit zu entwerfen. Ge-
meinsam mit einer ganzen Reihe von Mitstrei-
tern bin ich jedoch mit der Aufgabe betraut ge- 
wesen, die Landschaftsplanung ca. 25 Jahre 
weiterzuentwickeln und stützend zu begleiten. 
Das war nach der Phase des Aufbruchs der Um- 
weltbewegung angesichts der sich sehr bald 
konsolidierenden Gegenwehr vieler Interessen-
verbände und des abnehmenden gesellschafts-
politischen Interesses am Naturschutz keine 
einfache Aufgabe.

Der Landschaftsplan als das neue zentrale 
Instrument des Naturschutzes und Aspekte, 
die den Verlauf und seine Wirksamkeit  
bestimmen
Betrachtet man allein den Umfang und die Re- 
gelungsdichte zur Landschaftsplanung im Land- 
schaftsgesetz von NRW (LG), kommt man gar  
nicht darum herum, dem Instrument des Land-
schaftsplanes (LP) die postulierte zentrale 
 Funktion zuzugestehen. Auf das Gesetz wird 
verwiesen. Die Abb. 1 soll die Position des LP 

im Geflecht aller Instrumente des Naturschutzes 
aufzeigen. 

Der im LG konzipierte Landschaftsplan war 
sowohl ein völlig neues Instrument des Natur-
schutzes als auch innerhalb des Systems der  
räumlichen Planung, Entwicklung und Entschei-
dung. Darüber hinaus ist er ein Umsetzungsin-
strument. Er ist flächendeckend anzulegen und 
querschnittsorientiert im Sinne des Schutzes, 
der Pflege und Entwicklung  von Natur und 
Landschaft zu erarbeiten. Er lässt die inselartig, 
punktuelle Sicherung einzelner Teile von Natur 
und Landschaft hinter sich zugunsten einer 
großflächig und auf Vernetzung angelegten Ge-
samtbetrachtung. Damit wird deutlich, dass Na-
turschutz sich auf die gesamte Kulturlandschaft 
und nicht mehr nur auf die naturnah erhaltenen 
Teile des Raumes bezieht. Nicht umsonst heißt 
deshalb das Recht des Naturschutzes in NRW 
nicht „Naturschutz-“, sondern „Landschaftsge-
setz“. Allein der baurechtliche Innenbereich wird 
vom Landschaftsplan nicht mit erfasst. Als im 
Außenbereich flächendeckend verbindliches 
Planwerk (allgemein verbindliche Festsetzungen 

und Ziele als behörden-
verbindliche Darstellun-
gen) hat er darüber 
hinaus demokratisch 
abgesicherte Regeln zu 
beachten. 

Ob dieser Landschafts-
plan die in ihn gesetz-
ten, umfassenden An- 
forderungen erfüllen 
konnte, welche Hinder-
nisse ihm begegneten 
und welche Weichen-
stellungen und Stützen 
erforderlich waren, um 
ihn 30 Jahre lang in der 
Spur zu halten, soll im 
Weiteren diskutiert wer-
den.
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Der Erfolg eines solchen „Mittels“ hängt nun je-
doch nicht nur davon ab, ob die inhaltlichen und 
formalen Anforderungen an dieses Instrument 
im LG logisch und nachvollziehbar geregelt wur-
den und die Handhabung damit Ergebnisse her-
vorbringen kann, die den Zielen und Erfordernis-
sen gerecht werden und bei Bürgern, Politik und 
Verwaltung Akzeptanz finden. 

Wichtig ist auch, dass dieses Mittel mit den an- 
deren Instrumenten des Naturschutzes korres-
pondiert und dass es in das System der räumli-
chen Planung so eingebunden ist, dass es nicht 
zu konkurrierenden Überschneidungen und da- 
mit zu Kompetenzkonflikten mit anderen Pla-
nungsinstrumenten kommt. 

Selbstverständlich kommt es auch auf die mone-
täre Ausstattung  und die personellen Fähig-
keiten der zuständigen Fachbehörde an und 
deren Wertschätzung und Stellung im gesamten 
 Verwaltungsapparat sowie bei den politischen 
Gremien. Dabei darf nicht vernachlässigt wer-
den, wie sich „Leitpersonen“ in den verschie-
denen zuständigen und Einfluss nehmenden 
Stellen und Gremien zum Naturschutz und zum 
LP positionieren.

In dem Zusammenhang spielt natürlich auch die 
Wertschätzung des Belanges, also hier die des 
Naturschutzes, im Kontext aller öffentlichen und 
privaten Belange eine wichtige Rolle. 

Auf einige dieser Facetten werde ich im Weite-
ren eingehen, was zur Folge hat, dass jetzt eine 
nach einzelnen Fragestellungen und keine allein 
durch die Chronologie bestimmte Abhandlung 
folgt.

Starthilfen, Weiterentwicklung und stützende 
Steuerung
Anders als alle anderen Flächenländer der  
BRD mit ihren gutachterlichen Plänen hat 
NRW einen Sonderweg beschritten, was schon 
in der Anfangsphase nicht unbedingt zu einer 
bundesweiten Solidarisierung führte. Aber 
jedes Land war in dieser Anfangsphase nach 
1976 auf sich selbst konzentriert und damit 
beschäftigt, seine Verwaltung aufzubauen und 
seine Instrumente zum Laufen zu bringen. 

Generell bestand zunächst ein Problem des 
fehlenden Wissens und der fehlenden Kenntnis 
über die Dinge, die zu regeln waren. Das betraf 
sowohl die flächendeckende Kenntnis über den 

Naturhaushalt und die Landschaft, als auch, so 
jedenfalls in NRW,  Fragen des Rechts- und Ver-
fahrenswissens. 

Die Landschaftsbehörden waren erst im Aufbau 
begriffen, die neuen Mitarbeiter kannten sich 
im Raum nicht aus und kaum jemand von den 
Fachleuten hatte Verwaltungserfahrung. Ein 
Referendariat für den Fachbereich gab es noch 
nicht und Rechts- und Verfahrensfragen waren 
im Studium bis dahin nachrangig. Nicht immer 
war eine erfahrene Verwaltungskraft an der Sei-
te der Fachvertreter. 

Die Eingriffsregelung (ER), das zweite neu ge-
schaffene Instrument, forderte einen sofortigen, 
unabwendbaren Einsatz, da diese durch den 
Ablauf anderer Behördenverfahren vorgegeben 
wird und unmittelbar vollzogen werden muss. So 
blieb für die Annäherung an die Landschaftspla-
nung zunächst nur die Restkapazität der Arbeits-
zeit der ersten Behördenmitarbeiter. Auch wenn 
der Landschaftsplan nicht von der Behörde 
selbst aufgestellt werden musste, sondern fast 
ausschließlich an Dritte vergeben wurde, konnte 
dieses Anfangsmanko nicht einfach durch das 
Engagement ausgeglichen werden, mit dem die 
neuen Fachkollegen antraten. Insoweit ist es 
nicht verwunderlich, dass, nachdem zwar über-
all Aufstellungsbeschlüsse gefasst wurden, die 
Landschaftsplanung zunächst nur sehr zögerlich 
in Gang kam.

So wurden bei einer ganzen Reihe von Krei-
sen und kreisfreien Städten, denen per Gesetz 
die Verpflichtung übertragen war, in ihrem 
Selbstverwaltungsbereich Landschaftspläne 
aufzustellen, einzelne Modelllandschaftspläne 
entworfen, die von Arbeitsgruppen begleitet 
wurden, um erste Erfahrungen zu sammeln  
und ggf. Korrekturen an diesem Instrument  
vorzunehmen. 

Diese Ergebnisse und auch die später gemach-
ten Erfahrungen flossen ein in Verordnungen, 
Erlasse und auch in Gesetzesnovellen, um den 
Landschaftsplan von vornherein landesweit 
nach abgestimmten Normen formal und inhalt-
lich fehlerfrei durchführen zu können. In dem 
Zusammenhang müssen die „Silberfibel“ (in  
den ersten drei Jahren drei Auflagen) und das 
Handbuch „Rechts- und Verwaltungsvorschrif- 
ten zum Landschaftsplan NRW“ (1988/1990)  
als wichtiges Handwerkszeug herausgestellt 
werden. 
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Was nun die fachlich inhaltliche Ausgestaltung 
betrifft, ist die Leistung der Landesanstalt für 
Ökologie (LÖLF), die auf Grund des LG ja auch 
erst neu institutionalisiert wurde, besonders 
hervorzuheben. Daten lagen nur punktuell vor 
und eine satellitengestützte Bestandsaufnahme 
war noch nicht möglich, sodass das bis 1984 
aufzustellende Biotopkataster bzw. das Land-
schaftsinformationssystem zu Beginn überwie-
gend noch ein unbeschriebenes Blatt waren. So 
musste der Ökologische Fachbeitrag (ÖFB), der 
als Grundlage für den Landschaftsplan obliga-
torisch war, nahezu insgesamt flächendeckend 
terrestrisch erhoben werden. 

Um das zu koordinieren gab es  Abstimmungs-
gespräche, in denen die Aufstellungsprogramme 
der Kreise und kreisfreien Städte mit dem Leis-
tungsvermögen und dem Arbeitsprogramm der 
LÖLF>LÖBF>LANUV  in Einklang zu bringen 
waren. Das entspannte sich im weiteren Verlauf, 
weil sich die Informationen über die Ausstattung 
von Natur und Landschaft zunehmend verdich-
teten. Der später den ÖFB ersetzende Fachbei-
trag des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege (FBNL) für den Landschaftsrahmenplan 
wurde zur gemeinsamen Grundlage für beide 
Planebenen. Die zunehmenden Errungenschaf-
ten der EDV führten überdies zu einer neuen 
Qualität der Datenerhebung und ließen eine 
größere Effektivität der Datenauswertung und 
-bereitstellung zu. 

In der LÖLF gab es zu Beginn Bedenken, die 
Ergebnisse des ÖFB öffentlich zugänglich zu 
machen, um eine gezielte Entwertung der zu 
schützenden Biotope im Vorgriff auf verbindliche 
Regeln zu verhindern. Aus diesem Grund wurde 
die im LG für den LP verankerte Veränderungs-
sperre terminlich vorgezogen, und verstärkt von 
der Möglichkeit der vorübergehenden Einstweili-
gen Sicherstellung Gebrauch gemacht.

Die Forstbehörden hatten weniger Probleme mit 
der Darlegung ihrer Belange in einem Forstbe-
hördlichen Fachbeitrag. Sie waren ja schließlich 
gestandene Fachbehörde mit einer geordneten 
Datenlage. Durch eine Straffung der Festset-
zung dieser Belange im LP selbst, in dem die 
forstlichen Festsetzungen auf Entscheidungen 
zur Gehölzartenwahl, der Erst- und Wiederauf-
forstung sowie zur Endnutzung, die dann nur 
noch in geschützten Gebieten möglich war, ein- 
gegrenzt wurde, ergab sich  letztlich, dass auf 
diesen Fachbeitrag verzichtet werden konnte, 

zumal die Forstbe hörde/der forstliche Eigenbe-
trieb mit deren Durch setzung beauftragt wurde.

1980 wurde zwischenzeitlich noch der Landwirt- 
schaftliche Fachbeitrag eingeführt, damit auch 
dieser Belang bereits bei der Entwicklung des 
Planungskonzeptes berücksichtigt werden konn-
te. Daran waren auch die dafür zuständigen 
Landwirtschaftskammern interessiert. Sie schaff-
ten damit nicht nur eine weitere Grundlage für 
den Landschaftsplan sondern sich selbst auch 
einen Überblick und eine Basis für ihre Stellung-
nahmen im offiziellen Beteiligungsverfahren. So 
musste der Landschaftsplan, wenn er in der inter-
nen Abwägung Positionen im Erarbeitungsver-
fahren nicht übernahm, die selben Argumente 
im formellen Verfahren erneut gegen sich gelten 
lassen, wenn einzelne Nutzer oder der Landwirt-
schaftsverband dem nicht zustimmten, was der 
Träger als verträgliche Lösung vorschlug. Auch 
dieser Fachbeitrag wurde im weiteren Verlauf 
obsolet und gemeinsam mit dem forstlichen Fach-
beitrag 1994 aus dem LG herausgenommen. 

Wegen der anfänglich dominanten Fachfra-
gen wurden zunächst zwei Grundlagenkarten 
empfohlen, die teilweise auch noch gesplittet 
wurden (GK I: planerische Vorgaben sowie Nut-
zungsstrukturen und Eigentumsverhältnisse, 
GK II: prägende Landschaftsbestandteile, Land-
schaftsschäden und Analyse des Naturhaus-
haltes). Diese nahmen dann auch noch formell 
am Verfahren teil und waren in dessen Verlauf 
zu aktualisieren. Das wurde jedoch sehr bald 
abgeändert. Es verblieb eine GK mit erläutern-
der Funktion als Arbeitskarte, so dass nur noch 
die Entwicklungs- und Festsetzungskarte und 
die entsprechenden textlichen Festsetzungen 
als offizieller Verfahrensgegenstand bis zum 
Satzungsbeschluss zu aktualisieren waren. In-
zwischen ist dieser gesamte analytische Ballast 
abgeschafft worden. Im Bericht des Planers fin-
den sich die Erläuterungen und Begründungen 
für die Planentscheidungen. Die E-u.F-Karte  
kann je nach Sinnhaftigkeit auch in zwei Karten 
dargestellt werden. In einer Planzeichenverord-
nung wurden Symbole für die kartographische 
Darstellung vorgegeben. Als Maßstab wurde 
1:10 000 empfohlen.

Als handhabbare und im Planungsverfahren 
überschaubare Größe eines LP wurden 80 bis 
100 km² vorgeschlagen. Lange wurde erörtert, 
ob der Geltungsbereich nun nach naturräumli-
chen Einheiten oder nach administrativen und 
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eindeutig in der Landschaft auszumachenden 
Grenzen definiert werden sollte, wobei das Kri-
terium der Bestimmtheit sich durchsetzte. Der 
Geltungsbereich wurde bereits 1980 auf Grün-
flächen, die im Zusammenhang mit dem Außen-
bereich standen, ausgeweitet. Für das formelle 
Verfahren wurde eine Zeichnungsleiste empfoh-
len, ähnlich der der Bauleitplanung. 

Um das Verfahren weiter zu vereinfachen und 
zu erleichtern, wurde mit zunehmender Absiche-
rung des inhaltlich konzeptionellen Vorgehens 
der verbindliche Teil des Landschaftsplanes 
gestrafft und auf die wesentlichen Regelungen 
konzentriert. Dabei galt das Verfahren der Bau-
leitplanung mit seinen Beteiligungsnormen und 
der im Laufe der Jahre verdichteten Rechtspre-
chung als Orientierung. Abb 2a u. 2b zeigen das 

differenzierte Ablaufschema, das einmal für die 
Experten und zum anderen vereinfacht für die 
Öffentlichkeit, für Politiker und interessierte Bür-
ger dargestellt ist. 

Um zu vermeiden, dass das Verfahren an der  
Verständigung über die Verfügbarkeit von ein-
deutig bestimmten Grundstücken hängen blieb, 
wurde für die Festsetzung von Entwicklungs-
maßnahmen die „Korridorlösung“ eingeführt. 
Auch die Möglichkeit, ein Agrarordnungsverfah-
ren zu veranlassen, wurde ins LG aufgenom-
men. Es können auch Festsetzungen getroffen 
werden, für deren Durchführung ein noch fol-
gendes Verfahren einer anderen Fachbehörde 
erforderlich ist. Der rechtswirksame LP löst die 
bereits zuvor bestehenden Schutzverordnungen 
in seinem Geltungsbereich ab. Er legt inhaltlich 
und formal die Gesamtschau des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege dar. Regelungen für 
die Änderung, Aufhebung und Neuaufstellung 
wurden getroffen.

Man kann sagen, dass das Instrument des ört-
lichen Landschaftsplanes nach ca. 15 Jahren, 
spätestens 1990, sowohl inhaltlich als auch for- 
mal ausdifferenziert war, auch wenn im weiteren  
Verlauf immer wieder Gesetzesänderungen er- 
folgten. Die Unterschiede in der inhaltlichen 
Bandbreite der LPe nahm zu Gunsten des vor-
gegebenen Standards ab, Pläne brauchten im 
Genehmigungsverfahren nicht mehr zurück- 
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gegeben werden, und auch Formfehler im Ver-
fahren gingen zurück. Für den Fall. dass ein 
Formfehler unerkannt blieb, wurde eine Hei-
lungsvorschrift eingeführt. Inzwischen sind die 
LPe nicht mehr zur Genehmigung vorzulegen, 
es reicht eine Anzeige bei der Höheren Land-
schaftsbehörde. 

Die örtliche Landschaftsplanung war damit aus 
der anfänglich turbulenten Strömung, in die von 
Seiten des MELF>MURL immer wieder regelnd 
eingegriffen wurde, in einen zunehmend lamina-
ren Verlauf vorgedrungen, was auch an der zu-
nehmenden Erfahrung der Kreise und kreisfreien 
Städte lag. Die Umsetzung des Naturschutzes 
auf dieser Grundlage war von dem Zeitpunkt an 
also kaum noch ein Problem des Wissens von 
Natur und Landschaft und der Kenntnisse der 
Rechts- und Verfahrensvorgaben als vielmehr 
eins des Wollens und Handelns. 

Leider dienten die meisten der nach diesem 
Zeitpunkt von der Politik geforderten und durch-
gesetzten Änderungen zur postulierten Deregu-
lierung und Entbürokratisierung kaum noch der 
Verbesserung und Beschleunigung des Planin-
struments als vielmehr der Zurückweisung und 
Schwächung des Naturschutzes als öffentlichem 
Belang - entgegen aller Behauptungen, dass 
all diese Gesetzesänderungen ohne jeglichen 
Substanzverlust erforderlich seien. Das führte 

zu einer ganz anderen Ausrichtung bei der Be-
gleitung dieses Instrumentes.

Entsprechende und im Detail ausführlichere Er-
örterungen zur  Landschaftsplanung verschiede-
ner Autoren finden sich als Tagungsergebnisse 
in den Mitteilungen der LÖBF, Heft 1, 1996 und 
im EILDIENST des Landkreistages Nordrhein-
Westfalen, HEFT 1-2, 1998. 

Erfassung und Dokumentation des Standes 
der Landschaftspläne
1980 lag mit dem LP-Bastau-Niederung der ers-
te rechtswirksame Landschaftsplan vor, weitere 
als „Modelllandschaftspläne“ gestartete folgten. 
Der Kreis Mettmann preschte mit einem LP für 
das gesamte Kreisgebiet vor, der allerdings 
sehr lückenhaft blieb und sehr bald ergänzt 
werden musste. Von dem Zeitpunkt an wurde 
der Fortgang der Landschaftsplanung systema-
tisch in Listen dokumentiert. Mit zunehmendem 
Einzug der EDV wurden Zusammenstellungen 
in vorgegebenen Formblättern erstellt, die von 
der Landes- über die Bezirks- und Kreisebene 
bis auf den einzelnen Landschaftsplan runter-
gebrochen wurden und einen konkreten Über-
blick über den Stand und das Vorankommen 
möglich machten. Das erfolgte im Jahresturnus. 
Die Abb. 3a, 3b u. 3c zeigen die Formblätter auf 
Bezirksebene.

Abb. 3a
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Zunächst wurde jeder genehmigte Landschafts-
plan pressemäßig lobend herausgestellt, dann 
wurde bei jedem vollen Zehnerschritt der verab- 
schiedeten Pläne eine Pressemitteilung heraus- 
gegeben. Als zunehmend Kritik an dem angeb- 
lich so zögerlichen Fortgang zu hören war und 
das Argument des Vollzugsdefizites lauter wur-
de, was immer auch ein Teil genereller Kritik am 
LP enthielt, haben wir uns auf Arbeitsebene  mit 
Ministerbelobigungen zurückgehalten, um keine 
kontraproduktive Debatte zu provozieren. Es 
war zeitweise besser, in der Deckung zu blei-
ben. Ausnahme war, wenn ein Kreis abschlie-
ßenden Vollzug meldete. Die Aufstellung der 
Pläne verlief zwar langsam, über einen längeren 
Zeitrahmen jedoch relativ konstant, der Verlauf 
lässt jedenfalls eine kontinuierlich steigende Li-
nie bei der Inangriffnahme und Bearbeitung der 
Pläne erkennen, was sich, abgesehen von eini-
gen Sprüngen, auch bei den rechtswirksamen 
Plänen wiederfindet. (Abb. 4 ). 

Trotz finanzieller Köderangebote durch das 
Land und trotz der jährlichen Arbeitsprogramm-
gespräche zwischen der LÖLF>LÖBF und den 
Kreisen und kreisfreien Städten griffen diese 

die Landschaftsplanung mit unterschiedlichem 
Elan auf. Es gab einen generellen Unterschied 
zwischen den kreisfreien Städten und den Krei-
sen. Das war sicher dadurch begründet, dass 
die letzteren im Gegensatz zu den Städten mit 
dem LP ihr einziges eigenständiges räumliches 
Planungsinstrument an die Hand bekamen. Die 
Städte und Gemeinden als Träger der Bauleit-
planung betrachteten den LP häufig als Konkur-
renzinstrument zur Bauleitplanung und waren 
bemüht, zunächst den FNP zu aktualisieren, um 
den LP nicht gegen diesen gelten zu lassen. 
Dem wurde mit temporären Festsetzungen des 
LP begegnet, für die Abgrenzung galt eine sal-
vatorische Klausel und wenn ein BBauP sich 
in den Geltungsbereich eines LP hineinbegab, 
wurde mit dessen Satzungsbeschluss gleichzei-
tig der LP geändert. Das entkrampfte das Kon-
fliktfeld mit der Bauleitplanung, auch zwischen 
den kreisangehörigen Städten und Gemeinden 
und ihrem Kreis als dem Träger der LP. Abb. 
5a u. 5b stellen die enge Verzahnung zwischen 
Landschafts- und Bauleitplanung dar. 

Eine Differenzierung, ob es sich um einen SPD- 
oder CDU-geführten Träger handelte, war nicht 
auszumachen, obwohl die CDU-Fraktion im 
Landtag noch 1994 und 1997 die Landschafts-
planung in ländlichen Räumen generell für nicht 
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erforderlich erachtete. Allein der Kreis Höxter 
betrieb eine öffentlich herausgestellte Verwei-
gerung und ließ sich erst dann zu einer Ab-
grenzungsstudie bewegen, als vom RP Dt eine 
Ersatzvornahme durch Ordnungsbehördliche 
Verordnungen angekündigt wurde. Einzig eine 
größere Bereitschaft der rheinischen Landes-
teile gegenüber den westfälischen war anfangs 
deutlich, was man auch heute noch an der Über-
sichtskarte festmachen kann. (Abb. 6a u. 6b ). 

Von ca. 390 aufzustellenden Landschaftsplänen 
dürften bis heute 260 in Kraft sein. Das sind 2/3 
und, nimmt man die im Verfahren befindlichen 

hinzu, werden mit 320 Landschaftsplänen über 
80 % der Flächen abgedeckt. Damit kann dem 
Argument des Vollzugsdefizites durchaus entge-
gengetreten werden. Die Bedeutung des LP für 
das Tagesgeschäft wird dadurch deutlich, dass 
inzwischen ca. 120 Änderungs- und Neuaufstel-
lungsverfahren eingeleitet wurden, einfach z.d.A 
verfügt wird er also nicht. 

Finanzierung der Landschaftspläne
Der Landschaftsplan in NRW ist nun nicht nur 
ein Plan- sondern auch ein Umsetzungsinstru-
ment, denn allein ein Plan macht noch keinen 
auf Sicherung und Entwicklung ausgerichteten 
Naturschutz. Den Unteren Landschaftsbehörden 
oblag es also, sowohl den Planungs- als auch 
den Durchsetzungsprozess für die Träger zu 
organisieren. 

Die Kreise und kreisfreien Städte konnten ihre 
Landschaftspläne wegen ihrer geringen Per-
sonalausstattung nicht selbst durch die untere 
Landschaftsbehörde erarbeiten lassen. Vielmehr 
wurden diese an Büros und an die Landschafts-
verbände und den Kommunalverband Ruhr-
gebiet vergeben. Das Land zeigte sein starkes 
Interesse und seine Verantwortung, indem es 
den Förderanteil zu den Aufstellungskosten 
von 75% auf 80% erhöhte. Damit lag der Lan-
desanteil weit über dem Anteil, der nach den 
Förderrichtlinien sonst für die Vergabe von Pla-
nungsaufträgen übernommen wurde. Auch die 
Abgrenzungsstudien wurden gefördert, ebenfalls 
Broschüren zur Erläuterung des Landschaftspla-
nes, um  Kommunalpolitikern und interessierten 
Bürgern das Instrument vorzustellen. Entschei-
dend war jedoch die Finanzierung zur Umset-
zung der Festsetzungen.

Um diese zu beschleunigen wurde schon 1980 
die Zusage gegeben, die Umsetzung der ersten 
10 rechtswirksamen Pläne voll vom Land zu 
übernehmen. Das erklärt die plötzliche Hausse 
und die anschließende zwischenzeitliche Stag-
nation in der Anfangsphase. Generell galt, dass 
Maßnahmen zur Umsetzung des LP mit einem 
10% höheren Landesanteil bezuschusst werden 
konnten als Maßnahmen des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege ohne LP. 

Die Wertschätzung zur Erstellung und Umset-
zung des Landschaftsplanes kann man durch-
aus an der Höhe der bereitgestellten öffentlichen 
Finanzmittel messen, die die einzige Finanzie-
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rungsmöglichkeit für einen nicht profitablen Be-
lang, wie den des Naturschutzes, darstellt, wenn 
man von dem geringen Anteil von Stiftungs- und 
Sponsorengeldern einmal absieht. Nach den 
Ministern Denecke und Bäumer kam Minister 
Matthiessen und mit ihm der spätere und noch 
heutige Abteilungsleiter Naturschutz zum MELF. 
Dieser konzentrierte sich schon als Gruppen-
leiter sofort auf die Haushaltsfragen, denn er 
wusste von Anbeginn: Ohne Moos nix los! Mit 
seinen guten Kontakten zur Hausspitze und sei-
nem Verhandlungsgeschick gelang es ihm, den 
Haushaltsansatz von 1983 in wenigen Jahren 
zu verfünffachen. Das galt im Übrigen auch für 
den Personalausbau der Obersten Landschafts-
behörde, die zuvor nur mit zwei Kleinreferaten 
in der Zentralabteilung des MELF untergebracht 
war. Mit der Obersten Forstbehörde und der  
Agrarordnung zusammen bildete der Natur-
schutz im MURL eine eigenständige Fachab-
teilung.

Diese Anstrengungen des Landes lösten aber 
nicht das Problem, dass eine ganze Reihe von 
Kreisen und kreisfreien Städten keinen eigenen 
Naturschutzhaushalt aufstellten. Vielmehr wur-
de der Naturschutz dort gegen Jahresende mit 
zurücklaufenden Mitteln aus anderen Haushalts-
posten versorgt. Mit solchen zufällig anfallenden 
Restgeldern konnte natürlich keine verlässliche 

Umsetzung der Landschaftspläne betrieben 
werden. Von Seiten des aus dem MELF unter 
Minister Matthiesen zum MURL aufgestiegenen 
Haus wurde ein 3 -5 jähriger Durchführungsplan 
kreiert, an den die Kreise vertraglich gebunden 
wurden und der einen gesonderten Naturschutz-
haushalt bei ihnen erforderlich machte. So war 
es möglich, mit Verpflichtungsermächtigungen 
mehrjährige Maßnahmen zu finanzieren. Dafür 
gab es vom Land dann noch einen weiteren Bo-
nus für Maßnahmen zur Umsetzung der Land-
schaftspläne. Auf der Grundlage der FÖNA 86 
wurde dann noch einmal angeboten, für alle bis 
1990 genehmigten Pläne die Maßnahmen des 
1. Durchführungsplanes mit 90% Landesmitteln 
zu fördern (siehe Kurve in Abb. 7).

Diese Ausführungen machen deutlich, dass 
der LP NW von Seiten der Landesregierung 
eben nicht nur als ein reines Planungs- sondern 
auch als ein Umsetzungsinstrument verstanden 
wurde. Sie erklären auch, warum bei der Ent-
scheidung über Festsetzungen gleichzeitig über 
deren Durchführungsmöglichkeit und Finan-
zierbarkeit zu entscheiden war. Dazu gehören 
erforderliche Regelungen über Ankauf, Pacht, 
Entschädigungs- und Ausgleichszahlungen. Da-
mit ist unstrittig, dass der LP NW von vornherein 
eben nicht als Wunschkatalog des Naturschut-
zes angelegt war.
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Um einen Überblick zu bekommen, in welchem 
Umfang Kosten für die Aufstellung und Umset-
zung der Maßnahmen der Landschaftspläne 
geflossen sind, wurde, ähnlich wie zur Erfas-
sung der Planaufstellung, eine Statistik über die 
eingesetzten Haushaltsmittel entwickelt. Diese 
ging vom einzelnen Landschaftsplan aus. Die 

Kosten wurden aggregiert über die Kreis- und 
Bezirksebene bis auf Landesebene und nach 
laufenden Haushaltsjahren aufaddiert (Abb. 8). 
An die LP sind bis 2004 insgesamt, also in ca. 
25 Jahren, 155 Mio. € geflossen, davon 11% für 
die Planung und 89% für die Umsetzung (Abb. 
9). Auf der Grundlage beider Statistiken lassen 
sich über die Bezirksregierungen, Kreise bis 
hin zum einzelnen Plan der Stand und der Ver-
lauf der Landschaftsplanung erkennen, sowie 
Erklärungen und Schlüsse zu seiner weiteren 
Behandlung und Begleitung ableiten. 

Damit wäre die generelle, rückschauende Be-
trachtung als Grundlage für ein Fazit abgehan-
delt, wenn es nicht noch einzelne gesondert 
herauszustellende Probleme und Grundsatz-
fragen bei der fachlichen Begleitung der Land-
schaftspläne gegeben hätte.

Konkurrenz der Ländermodelle, inhaltliche 
Ausgestaltung des Landschaftsplanes und 
das Selbstverständnis unseres Belanges
Von Anbeginn und noch nach Vorliegen der 
ersten Landschaftspläne gab es  Auseinander-
setzungen mit Fachkollegen aus Planungsbüros 
und dem BDLA. 
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Es missfiel, dass man sich als Planverfasser 
veranlasst sah, die Belange des Naturschutzes  
im Erarbeitungs- und später auch noch im offi-
ziellen Verfahren mit anderen öffentlichen und 
privaten Belangen selbst mit abzuwägen und 
solche Lösungen dann auch noch vertreten zu 
müssen. Diese Rolle war sowohl für die Natur-
wissenschaftler als auch für die Planer neu. Bis 
dahin und nach den gutachterlichen Modellen 
der anderen Länder war es üblich, dass sie ei-
nen Optimalentwurf vorlegen konnten, mit dem 
der Auftraggeber bzw. erst ein Dritter dann in 
das Verfahren eintrat. So war man nicht mit- 
verantwortlich für Kompromisse im realen Ver-
waltung- und politischen Geschäft. 

Dass, wenn die Ansprüche des Naturschutzes 
in irgendeiner Form verbindlich werden sollen, 
eine Abwägung mit konkurrierenden öffentlichen 
und privaten Belangen erfolgen muss, sahen sie 
nicht als ihr Problem. Dass dann auch noch eine 
fachfremde Behörde, wie beim gutachterlichen 
Landschaftsplan der anderen Flächenländer 
der Träger der Bauleitplanung, Vorschläge für 
die durchzusetzenden Lösungen unterbreitet, 
ebenso wenig. Und dass darüber hinaus sowohl 
der Flächennutzungs- als auch der Bebauungs-
plan Angebotspläne sind, die eine Verpflichtung 
zur Umsetzung von Maßnahmen gar nicht zur 
Folge haben, lag noch viel weiter entfernt. Auch 
das Argument, dass allein ein optimaler Natur-
schutzplan noch keinen realen Naturschutz 
macht, war für viele Fachkollegen in der An-
fangsphase ohne Relevanz. Die nach formalen 
Vorgaben zu erfüllenden Arbeitsschritte, die von 
den Planern gerade in den ersten Jahren über-
nommen werden mussten, schien sie ähnlich zu 
überfordern, wie anfangs die im Aufbau befind-
liche Behörde.

Diesem vorherrschenden idealistischen Denk-
schema entsprach viel später noch ein Vor-
schlag der TU-Hannover für einen interaktiven 
Landschaftsplan. Landschaftsplanung als 
permanenter Prozess. Mit Hilfe der voranschrei-
tenden EDV soll den fachinteressierten Bürgern 
per E-Mail eine permanente Möglichkeit von 
Stellungnahmen zum Landschaftsplan gegeben 
werden, damit dieser im Wandel der Zeit ständig 
fortgeschrieben und optimiert werden könne. 
Dies zeigt vollends das fehlende Verständnis 
von behördlichen Entscheidungsprozessen. 
Das hieße, für einen klar definierten Fachbelang 
mit einer abschließenden verbindlichen Verwal-
tungs- und Rechtsentscheidung, wieder zurück 

zu einem zeit- und ergebnisoffenen Diskussions-
zirkel, zu einem Wunschkatalog zu kommen, zu 
einem Zustand also, den man in NRW gerade 
als überwunden glaubte. 

Was die inhaltlichen und räumlichen Regelun-
gen betraf, zeigte man zwar Verständnis dafür, 
dass die Aufgaben zur Beurteilung der ästheti-
schen Qualität der Landschaft und ihrer Funkti-
on für die landschaftsbezogene Erholung im LP 
zunächst nur nachrangig abgehandelt wurden, 
weil schon die prioritäre Aufgabe des Arten- und 
Biotopschutzes die Landschaftsbehörden und 
die LÖLF in der Anfangsphase mehr als voll in 
Anspruch nahmen, kritisierte aber, dass es nach 
dem LG NW keinen Grünplan zum Bebauungs-
plan gab und damit der baurechtliche Innenbe-
reich außen vor blieb. Der LP NW sei insoweit 
kein flächendeckender Plan. 

Dass in bestehenden städtebaulichen Innen-
bereichen wegen der baulichen Überprägung 
eine Biotopvernetzung überhaupt nicht mög-
lich und für den dort allein durchsetzbaren 
punktuellen Schutz das Verordnungswesen 
hinreichend ist, wurde genauso in Abrede ge-
stellt, wie die Chancenlosigkeit, dieses in neu 
aufzustellenden, meist nur „briefmarkengroßen“ 
Bebauungs plänen durchzusetzen. Auch wurde 
die Existenz von Bereichen gem. § 34 BauGB  
nicht z.K. genommen. Dennoch führte diese 
Auseinander setzung zum Ergebnis, dass in der 
Gesetzesnovelle 1980 der Geltungsbereich des 
LP auf Grünflächen eines BPlanes, die im Zu-
sammenhang mit dem Außenbereich standen, 
ausgedehnt wurde, was im Einzelfall durchaus 
einen Sinn gibt. Gem. LG wurde den Kommu-
nen später auch noch die Möglichkeit eröffnet, 
von der LÖBF einen stadtökologischen Fach-
beitrag erstellen zu lassen. Dieser hatte, wegen 
der zu vollziehenden ER, jedoch keine große 
Relevanz, so dass die Vorschrift in der letzten 
Novelle wieder rückgängig gemacht wurde. 

Von großem Gewicht war aber die Auseinan-
dersetzung um die im LP NW zu eng gefassten 
Inhalte. Dieser  würde den Zielen und Grund-
sätzen, wie sie im BNatschG und LG verankert 
waren, nur ansatzweise gerecht und hätte in 
den Planwerken der anderen Bundesländer viel 
umfassender Eingang gefunden. Das nordrhein-
westfälische Modell sei deshalb eine doppelt 
abgespeckte Schmalspurvariante, räumlich und 
inhaltlich. Dieser Vorwurf deckte sich mit der Po-
sition der Naturschutzverbände, die nicht akzep-
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tieren konnten, dass der flächendeckend und 
querschnittsorientiert erarbeitete Landschafts-
plan in seinen Darstellungen und Festsetzungen 
ein sektoraler Fachplan des Natur- und eben 
kein umfassender Plan des Umweltschutzes 
war. Gegenüber dem komplexen und formal be-
stimmten LP hatten sie bis auf Ausnahmen von 
Anbeginn Vorbehalte.

Nach ihrem Verständnis von Naturschutz und 
Landschaftspflege gab es jedenfalls keine Zu-
stimmung dazu, dass aus der Analyse des 
Naturhaushaltes im LP allein Festsetzungen 
und Ziele abgeleitet wurden, die dem Arten-, 
Biotop- und Kulturlandschaftsschutz dienten. 
Wohl wissend, dass der Katalog der in den Ar-
beitsgruppen abgestimmten Planzeichen das 
nicht zuließ, beklagte man, dass keine Festset-
zungen von Entwicklungsmaßnahmen getroffen 
werden konnten, die z.B. die Land- und Forst-
wirtschaft zu einer anderen Bodennutzung ver-
anlassen, die Wasserwirtschaft zu einer anderen 
Güte- und Mengenbewirtschaftung oder die zu 
Regelungen einer Verbesserung des Klimas 
und der Lufthygiene verpflichten würden, was 
die gutachterlichen Pläne der anderen Länder 
zuließen. Dass diese dort nur ein Votum blieben, 
stand in Einklang mit dem Verständnis vom LP 
als Wunschkatalog. 

So ganz einfach war das rigide Abgrenzen des 
Regelungskataloges unserer Disziplin selbst ge-
genüber einigen Kollegen der LÖLF>LÖBF, wie 
Abb. 10 erkennen lässt, nicht durchzusetzen. 
Dabei sah der LP durchaus vor, dass z.B. Fest-
setzungen zur Vernässung von Mooren oder 
zum Lebendverbau von Gewässern getroffen 
werden konnten, selbst wenn dafür ein nachfol-
gendes wasserrechtliches Verfahren erforderlich 
war. Hatte die Wasserbehörde keine Bedenken, 
wurde das als Zusage gewertet, nach Rechts-
kraft des Planes das erforderliche Verfahren 
einzuleiten, damit diese Festsetzungen dann 
auch umsetzbar wurden. 

Das Fehlen von Regelungen des stofflichen, 
technischen Umweltschutzes wurde dem LP 
NW immer wieder als erhebliches Manko ange-
kreidet. Diese Einschätzung  wurde in großem 
Umfang auch von den Hochschulen unseres 
Fachbelanges auf Bundesebene vertreten. Auf 
landesübergreifenden Symposien und Fach-
tagungen wurde so das Modell des LP NW im 
Vergleich zu den gutachterlichen Plänen der 
anderen Flächenländer immer wieder öffentlich 

abqualifiziert. Auch in der Länderarbeitsgemein-
schaft Naturschutz (LANA) war der LP NW we-
gen seiner inhaltlichen und formalen Stringenz 
immer in der Minderheitenposition, u.a. auch be- 
züglich des Kataloges der Planzeichen. 

Im späteren Verlauf zeigte sich, dass die Geset-
zesentwicklung für den stofflichen Umweltschutz 
z.B. den Wasserbehörden und der Gewerbeauf-
sicht zugewiesen und auch in deren Rechtsma-
terie verankert wurden. Auch der Bodenschutz, 
der noch am ehesten aus der Verpflichtung 
zur Vorsorge für den Naturhaushalt abgeleitet 
werden könnte, wurde nicht den Landschafts-/
Naturschutzbehörden übertragen. Es wäre also 
konfliktbeladend und wegen der fehlenden Um-
setzungskompetenz letztlich vergeblich gewe-
sen, den Landschaftsplan damit zu belasten.

Im Kontext dieser Zuständigkeitsdifferenzie-
rung wurden auch die späteren Aufgaben zur 
Umsetzung der Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVP)- und folgend der Strategischen Umwelt-
prüfung (SUP) - Richtlinien der EU - bundesweit 
nicht bei den Fachbehörden des Naturschutzes 
angesiedelt. Es wurde sogar versucht, die natur-
schutzrechtliche Eingriffsregelung in die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung zu subsumieren, obwohl 
dort die Verpflichtung zur Kompensation fehlte. 
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Jedenfalls war immer wieder Einsatz gefordert, 
um die Eigenständigkeit der ER zu sichern. Der 
Belang des Naturschutzes wurde zunehmend 
unter das Dach des stofflichen Umweltschutzes 
gezogen und nicht umgekehrt! Diese Tendenz 
dürfte durch das auch von einigen Naturschüt-
zern nachhaltig geforderte Umweltgesetzbuch 
ihren Fortgang nehmen. Eine Stärkung des 
Naturschutzbelanges kann man damit allerdings 
nicht erwarten.

Kaum zu überbieten ist nun allerdings, dass der 
LP NW als eigenständiger Naturschutzfachplan 
nach EU- und Bundesrecht, wie inzwischen in § 
17 LG vollzogen, dann auch noch als ein gemäß 
SUP zu überprüfendes Planwerk eingestuft wird! 
Das hat die Vorstellung von einem für den ge-
samten Umweltschutz zuständigen Naturschutz 
letztlich völlig konterkariert, es billigt diesem 
danach nicht einmal mehr zu, Teil des Umwelt-
schutzes zu sein.

Durch diese Zuständigkeitsstrukturen und die 
damit einsetzende Entwicklung sind dann zu-
nehmend die gutachterlichen Landschaftspläne 
der anderen Länder (zugeordneter Grünplan 
zum B-Plan, zugeordneter Landschaftsplan zum 
F-Plan ) von der im Baurecht verankerten ER, 
UVP und SUP ihrer Bedeutung enthoben wor-
den, da deren Darlegungen gemäß Verursacher-
prinzip sich in großem Umfang mit den Inhalten 
der gutachterlichen Landschaftspläne decken. 
Das ist bedauerlich, zeigt aber die Richtigkeit 
unseres Modells. Der LP NW hat als verbindli-
cher eigenständiger Fachplan neben der Bau-
leitplanung weiterhin Gewicht und ist eben nicht 
als Wurmfortsatz der Bauleitplanung deklariert 
wie die gutachterlichen Landschaftspläne. Dass 
im Länderarbeitskreis Naturschutz (LANa) inzwi-
schen die Arbeitskreise Landschaftsplanung und 
Eingriffsregelung zu einem AK zusammenge-
führt wurden, bestätigt diese Entwicklung. 

Dieser Exkurs ist in erster Linie an diejenigen 
gerichtet, die auch heute noch meinen, mit einer 
aus dem Naturschutzrecht subsidiär abgeleite-
ten Zuständigkeit für die gesamte Umweltvor-
sorge, die Welt retten zu können und den LP als 
den geborenen Umweltleitplan verstehen. 

Das soll nun nicht heißen, nicht auch für die 
Belange des technischen Umweltschutzes 
einzutreten. Diese sind zugestanden im Ein-
zelfall sehr viel gewichtiger. Aus der Sicht des 
Naturschutzes ist es jedoch kontraproduktiv, 

wenn Vertreter der Landschaftsbehörden und 
der gemäß Naturschutzrecht anerkannten 
Verbände>Vereine aus der ihnen zugewiesenen 
Rolle ausscheren und sich in formellen Beteili-
gungsverfahren z.B. der ER/ UVP/SUP primär 
für andere Umweltbelange einsetzen, wenn 
diese sich im konkreten Einzelfall durch Stand-
ortverlust oder Beeinträchtigung auch gegen die 
Belange des Naturschutzes richten. Eine Abwä-
gung zwischen den unterschiedlichen Belangen 
findet später an anderer Stelle des Verfahrens 
statt. 

Zu meinem Bedauern gab es im MUNLV nach 
1995, von der Hausspitze angedacht, Überle-
gungen, „umweltschonende Vorhaben“, z.B. 
Windenergieanlagen vom Eingriffstatbestand 
frei zu stellen. Damit hätte man die beeinträch-
tigten Belange des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege gegenüber anderen Umwelt-
belangen schon im Grundsatz als nachrangig 
behandelt. Auch deshalb ist es wichtig, dass die 
Stellen und Instrumente des Naturschutzes die-
sen sektoralen Fachbelang stringent vertreten.

Verhältnis zwischen Eingriffsregelung und 
Landschaftsplan
Das bereits angesprochene zweite neu geschaf-
fene Instrument des modernen Naturschutzes 
neben der Landschaftsplanung ist die Eingriffs-
regelung (ER). Während der Landschaftsplan 
der Sicherung, Pflege und eben auch der Ent- 
wicklung von Natur und  Landschaft dient (Ver-
besserungsgebot), hat die Eingriffsregelung 
mit ihren Entscheidungsschritten -Vermeidung, 
Ausgleich, Ersatz- auf  die Raumentwicklung so 
zu reagieren, dass eine weitere Verschlechte-
rung von Natur und Landschaft unterbleibt (Ver-
schlechterungsverbot). (Abb. 11).

Die Festsetzungen und Darstellungen des Land-
schaftplanes, soweit er vorliegt, dienen als eine 
erste Grundlage zur Beurteilung des Eingriffs-
tatbestandes einer Maßnahme, was im weiteren 
Vorgehen durch den Landschaftspflegerischen 
Begleitplan (LBP) zu konkretisieren ist. Der 
Landschaftsplan gibt auch den fachlichen und 
räumlichen Rahmen für Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen vor. Die in der Regel differenzier-
teren Ergebnisse des Landschaftspflegerischen 
Begleitplanes können andererseits bei einer 
späteren Fortschreibung in den Landschaftsplan 
einbezogen werden. LP und ER stehen in ihren 
Funktionen als Instrumente des Naturschutzes 
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selbständig und sich gegenseitig ergänzend ne-
beneinander, so die Diktion in den 80er Jahren. 

Danach waren zur Kompensation von Eingriffen 
im Geltungsbereich eines Landschaftsplanes 
über die getroffenen Festsetzungen hinaus 
zusätzliche Maßnahmen gefordert. Selbst die 
Entwicklungsfestsetzungen eines Landschafts-
planes waren demnach nicht für Kompensa-
tionszwecke heranzuziehen. Gegen diesen 
Grundsatz schlich sich zunehmend die Praxis 
ein, letztlich sogar Pflege- und Optimierungs-
maßnahmen in Naturschutzgebieten als Ersatz-
maßnahmen einzusetzen. Dann wurde es gängi-
ge Praxis, dem Träger der Landschaftsplanung 
Ersatzgeld zu übertragen, womit dieser nach 
Gutdünken Festsetzungen eines Landschafts-
planes umsetzte. Dem wurde in der Fassung 
des LG 1993 schließlich sogar entsprochen. In 
Einzelfällen werden Ersatzgelder dann auch 
noch so eingesetzt als wären es Eigenmittel,  
mit denen sich Fördermittel erwirken ließen. 

Das hat für die Träger von Eingriffsmaßnahmen 
den Vorteil, dass sie sich nicht um Flächen für 
Kompensationsmaßnahmen bemühen müssen 
und dass ihnen die Pflicht zur Betreuung dieser 
Flächen genommen wird, für die Träger der 

Landschaftspläne, dass diese für die Umsetzun-
gen der von ihnen beschlossenen Festsetzun-
gen keine eigenen Haushaltsmittel in Anspruch 
nehmen müssen. 

Dieses Win-win-Verhältnis macht deutlich, dass  
die Eingriffsregelung als das merkantil eigent- 
lich wesentlich stärkere Instrument dem Land-
schaftsplan auch noch seine Verursacher-
pflichten auferlegt. Geschwächt wird also das 
Verursacherprinzip, Schaden nimmt der Belang 
des Naturschutzes und belastet wird der Land-
schaftsplan, der dadurch zwar fachlich keine 
Einschränkungen erleidet, für den Investor des 
jeweiligen Vorhabens jedoch das schwierige 
Geschäft der Beschaffung von Kompensations-
flächen  und der Festsetzung von Maßnahmen 
übernimmt. Diese Praxis ist leider in der letzten 
Novelle des LG in §§ 5 Abs. 1 und 2, 5a und 
32 fixiert und zum angeblichen Abbau von Wirt-
schaftserschwernissen sogar noch erweitert 
worden. So werden Entwicklungsfestsetzungen 
schon im Vorgriff auf potenzielle Eingriffe kon-
zipiert, was den Entwicklungsauftrag des LP 
unterläuft. 

Im Interesse der Landwirtschaft ist im LG in-
zwischen die Inanspruchnahme von Kompen-
sationsflächen eingeengt worden, während die 
Inanspruchnahme von land- und forstwirtschaft-
lichen Nutzflächen für die Eingriffsmaßnahmen 
selbst nicht Gegenstand von Abwehrreaktionen 
war. Damit spricht sich das Fachgesetz des 
Naturschutzes gegen die Ökologisierung von 
landwirtschaftlichen Nutzflächen aus, während 
es gegen die Inanspruchnahme solcher Flächen 
durch Vorhaben, die zu Versiegelungen und Be-
einträchtigungen führen, keine zurückweisen- 
de Position einnimmt. Der Druck aus der ab-
nehmenden gesellschaftlichen Wertschätzung 
des Naturschutzes, das zunehmende Gewicht 
wirtschaftlicher und arbeitsmarktrelevanter Ge-
sichtspunkte und die zunehmend schwierige 
Haushaltssituation der öffentlichen Hand haben 
unter der CDU-Regierung den Weg für eine sol-
che gegen Natur- und Freiraumschutz gerichtete 
Praxis geöffnet, wie jetzt vom Gesetzgeber in  
§ 4a Abs. 3 - 6 LG bestätigt.

Indem Entwicklungsfestsetzungen des LP als 
Kompensationsmaßnahmen eingesetzt werden, 
wird die Kompensationsverpflichtung aus der ER 
dem LP übertragen. Dass es sich hierbei nicht 
um Regelungen zur Verfahrenserleichterung 
handelt, die für den Naturschutz ohne Subs-
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tanzverlust bleiben, wie immer wieder hervorge-
hoben, sondern um eine Zurückweisung dieser 
Belange, sollte an diesem Beispiel hinreichend 
deutlich werden.

Verhältnis von Verordnungen und Sonder-
programmen zum Landschaftsplan
Angesichts der Tatsache, dass die Landschafts-
pläne, auch wenn sie zielstrebig angegangen 
wurden, nur sehr bedächtig vorankamen (vom 
Aufstellungsbeschluss bis zur Genehmigung 4 –  
6 Jahre), war das Verordnungswesen gerade 
in der Anfangszeit bis zur Ablösung durch den 
rechtswirksamen Landschaftsplan weiterhin 
ein entscheidendes Instrument, um den not-
wendigen Schutz von Natur und Landschaft zu 
sichern. Dies war eine Aufgabe der Regierungs-
präsidenten, die in Zusammenarbeit mit der 
LÖLF>LÖBF planvoll durchgesetzt wurde. Die 
so ausgewiesenen Gebiete und Objekte konnten 
dann nach erneuter Abwägung neben den per 
Gesetz geschützten Landschaftsbestandteilen 
nach § 47 und den Biotopen nach § 62 LG  
in die LPläne übernommen werden. 

Darüber hinaus musste zur Sicherung der Na-
turschutzbelange aus der Sicht der Landesre-
gierung teilweise sehr zügig gehandelt werden, 
wenn kurzfristige Änderungen der Landschaft 
zu erwarten waren. So war Mitte der 80er Jah-
re z.B. zu verhindern, dass in großem Umfang 
Grünland in Niederungsbereichen trockengelegt 
und umgebrochen wurde. Weil z.B. durch die 
Milchmengenverordnung der EU die Milchvieh-
haltung gegenüber dem Ackerbau nur noch 
eingeschränkt Gewinn versprach, waren Maß-
nahmen auf Grund von Sonderprogrammen des 
Landes, in dem Fall das Feuchtwiesenschutz-
programm,  zu veranlassen. Zu diesen Sonder-
programmen, die auf ganz spezielle und aktuelle 
Naturschutzziele gerichtet waren, gehörten das 
Mittelgebirgs-, Ackerrandstreifen-, Hecken-, 
Gewässerauen-, Streuobstwiesen- und Wald-
schutzprogramm, die insgesamt zur Erhaltung 
der historisch gewachsenen Kulturlandschaft 
beitragen sollten. Auf den Schutz bestimm-
ter Arten, Biozönosen, Biotope ausgerichtete 
Maßnahmen sollten kurzfristig die agrarische 
Flächennutzung mitgesteuert werden. Dazu war 
das komplexe und schwerfällige Instrument des 
Landschaftsplanes nicht in der Lage. 

Innerhalb des Geltungsbereichs bestehender 
Landschaftspläne waren flächenhafte Fest-

setzungen auf land- und forstwirtschaftlichen 
Nutzflächen bis dahin kaum getroffen worden. 
Maßnahmen zur Anreicherung und Wieder-
herstellung wurden fast ausschließlich an den 
Rändern der und auf Zwickeln zwischen den 
Nutzflächen festgesetzt. Insoweit waren die aus 
den konkreten Erfordernissen abgeleiteten Son-
derprogramme auch eine fachliche Erweiterung 
im Regelungskanon des Landschaftsplanes. 

Auch bezüglich der Sonderprogramme gab es 
anfänglich verbissen geführte Auseinanderset-
zungen zwischen den Landwirten/der Land-
wirtschaft und den Kartierern des Feuchtwie-
senschutzprogramms/des Naturschutzes.  Sie 
führten zu einem generell neuen Nachdenken 
über den Grundsatz der Sozialpflichtigkeit des 
Eigentums. Dieser war angesichts der Selbstsi-
cherheit des Natur- und Umweltschutzes Ende 
der 70er, Anfang der 80er Jahre gegenüber 
den Eigentümern und Flächennutzern ziemlich 
rigoros eingefordert worden, wenn Funktionen 
des Naturschutzes auf Agrarflächen mitgetragen 
werden sollten. Es setzte sich die Erkenntnis 
durch, dass man von den Landwirten, die nur 
ca. 1 – 2% der Bevölkerung ausmachen, auch 
wenn sie ca. 50% – rechnet man die Forstflä-
chen mit ein – sogar 75% der Flächen nutzten, 
nicht verlangen kann, den Naturschutz für die 
gesamte Gesellschaft zu tragen. Waren Flächen 
in öffentlichem Eigentum, sollten diese, was die 
Sozialpflichtigkeit betraf, vorbildlich und kosten-
frei den Belang mittragen. Der öffentliche Eigen-
tümer gerierte sich jedoch in erster Linie auch 
als Wirtschaftsbetrieb und war nicht nur wegen 
privatnutziger Verpachtungen überwiegend dazu 
nicht bereit. 

So wurden Mitte bis Ende der 80er Jahre die 
vorne aufgeführten Sonderprogramme auf den 
Weg gebracht, für die die Landwirte Entschä-
digungs- oder Ausgleichszahlungen enthielten, 
wenn sie auf Grund naturschutzfachlicher Ent-
scheidungen Wirtschaftserschwernisse hinneh-
men mussten. Da sich die Landwirtschaft aber 
darüber hinaus gegen „bevormundende“ obrig-
keitsstaatliche Ver- und Gebote wehrte, wurden 
Entschädigungen und Prämienzahlungen für 
definierte freiwillige Leistungen angeboten und 
nicht selten auf Schutzausweisungen mit ent-
sprechenden Ge- und Verboten verzichtet. 

Da auch die EU, um die landwirtschaftliche 
Überproduktion zu drosseln, ihre Agrarsub-
ventionen an die Übernahme landschaftsöko-
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logischer Leistungen koppelte, konnten diese 
zur zusätzlichen oder zur Mitfinanzierung der 
Sonderprogramme herangezogen werden. Um 
die Regelungen für einen zu vereinbarenden 
Zeitrahmen absichern zu können, war der Weg 
von den zunächst flankierenden Sonderpro-
grammen hin zum Instrument des Vertragsnatur-
schutzes vorgezeigt. Mit dem Slogan „Koope- 
ration statt Konfrontation“ wurde damit von  
Anbeginn eine distanzierende Trennlinie zum  
verbindlichen LP gezogen. 

Landschaftsplan und Vertragsnaturschutz
Der Vertragsnaturschutz als Regelungskonzept 
war im Landschaftsplan zunächst nicht ange-
legt. Es konnten zwar Maßnahmen durchgeführt 
werden, die im LP nicht festgesetzt waren, wenn 
sie den Zielen der §§ 1und 2 LG entsprachen 
und den Festsetzungen und Darstellungen des 
LP nicht entgegen standen. Diese waren in der 
Regel jedoch punktuell oder kleinräumig. Die 
zur Konfliktentschärfung mit den Flächennutzern 
eingeführte Korridorlösung öffnete den LP auch 
außerhalb geschützter Gebiete für die Sonder-
programme und den Vertragsnaturschutz, was 
als eine Erweiterung seines Regelspektrums 
angesehen werden kann. Von 1988 an konnten 
also Ankauf, Pacht, Entschädigungs- und Aus-
gleichszahlungen innerhalb eines LPs vom Land 
gefördert werden. 

Die Träger der Landschaftsplanung waren an-
fangs wenig davon angetan, die vom Land ge-
troffenen und außerhalb der LP vom Land allein 
finanzierten Auflagen der Sonderprogramme in 
die fortlaufenden Landschaftspläne als Festset-
zungen zu übernehmen, weil die Finanzierung 
des Eigenanteils dann auf sie überging. Dieser 
Sachverhalt war aus der Sicht der Kreise und 
kreisfreien Städte also nicht unbedingt dazu 
angetan, den Vertragsnaturschutz bedenken-
frei in die Landschaftsplanung einzubeziehen. 
Dennoch waren die Träger im weiteren Verlauf 
bereit, die dann vom Land und von der EU 
mit finanzierten Maßnahmen in den einzelnen 
Plänen festzusetzen, was dann auch in der 
Finanzierungsstatistik deutlich wird. Teilweise 
entwickelten die Kreise eigene förderfähige 
Fachprogramme, die ihrer konkret räumlichen 
Situation gerecht werden sollten. 

Bedenken, dass sich das Land trotz seiner 
Zusicherung irgendwann aus der großzügigen 
Mitfinanzierung der Landschaftspläne zurück-

ziehen könnte, wurden dennoch immer wieder 
geäußert. Dass ein allein prämiengestützter 
Naturschutz möglich ist, solange seine Finan-
zierung gesichert ist, leuchtete ein. Es stellte 
sich andererseits die Frage, was aus den Natur-
schutzfunktionen wird, wenn der Mittelfluss des 
Landes und der EU versiegt und jegliche forma-
le Absicherung fehlt.

Der neue Schwung für den Naturschutz, der 
vom Land durch die Sonderprogramme und das 
Vertragskonzept ausgelöst wurde, vermittelte 
den Eindruck, dass die staatlichen Instanzen 
den Auftrag des LG sehr viel engagierter wahr-
nahmen als die kommunalen Behörden mit Hilfe 
des örtlichen LP. Das hat sicher mit dazu bei-
getragen, dass der Vertragsnaturschutz  in der 
Öffentlichkeit zunehmend als eigenständiges 
und gewichtiges Instrument eines Planersatzes 
wahrgenommen wurde. Ohne Festsetzungen 
im LP oder ohne Verordnung bleibt er allerdings 
eine Regelung zwischen Vertragspartnern, der 
die hoheitlich abgesicherte, formale Kompetenz 
mit außenverbindlichen Beachtens- und Hand-
lungsgeboten fehlt. Nach Ablaufen des Ver- 
trages ist die Fläche wieder wie im Ausgangs- 
zustand nutzbar. Der Vertagsnaturschutz ist 
insoweit eine Maßnahme, die nur während der 
Laufzeit eine Verbesserung der Naturschutz-
funktionen gewährleistet.

Landschaftsbehörden versus Biologische 
Stationen
Als dann ab 1990 der Weg beschritten wurde, 
zur Betreuung der im Rahmen von „Natura 
2000“ zu meldenden Großschutzgebiete Biolo-
gische Stationen einzurichten, denen es wegen 
der fehlenden Behördenmentalität angeblich 
besser gelingen sollte, vor Ort konkrete Ergeb-
nisse zu erreichen und den Landwirten eher die 
Vorteile des Miteinanders von Naturschutz und 
Landwirtschaft vermitteln zu können, war der 
Einstieg in eine neben den Behörden entste-
hende Parallelorganisation des Naturschutzes 
gelegt. 

Die 90er Jahre waren die Zeit des Outsourcens 
öffentlicher Aufgaben und Stellen. Insoweit 
passte eine solche Weichenstellung in diese 
Zeit. Der komplizierter und differenzierter wer-
denden Aufgabe des Naturschutzes begegnete 
man also nicht mit einer Personalverstärkung 
der Behörden sondern man schaffte „Schatten-
stellen“ zusätzlich zu den Landschaftsbehör-
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den. Vor dem Hintergrund eines jahrelangen 
Bemühens, aus den bunt schillernden Positi-
onen im Fachbereich des Naturschutzes  eine 
verlässliche Behörde zu entwickeln, die ihre 
Entscheidungen nach landesweit abgestimmten 
Grundsätzen trifft, war diese Hinwendung zu ei-
ner neuen Naturschutzorganisation aus meiner 
Sicht nicht gerade zielführend. Einerseits sprach 
nichts gegen eine Stärkung des Ehrenamtes im 
Naturschutz, andererseits wurde das Ehrenamt 
hier so institutionalisiert, dass es angesichts 
seiner hauptamtlichen Tätigkeit im eigentlichen 
Sinne keines mehr war. 

Die Landschaftsbehörden waren, gemessen 
an ihren Aufgaben, personell nicht immer 
angemessen ausgestattet. Zusätzlich zur 
LÖLF>LÖBF>LANUV stand den Landschafts-
behörden ein Beirat zur Seite, die damals drei 
anerkannten Naturschutzverbände und die 
Landschaftswacht. Nun wurden ihr auch noch 
die Biologischen Stationen an die Seite gestellt. 
Diese differenzierte Konstellation gibt es bei 
keiner anderen Fachbehörde. Bei der ideologi-
schen Vielschichtigkeit des Naturschutzes konn-
te jedenfalls nicht einfach davon ausgegangen 
werden, dass alle Institutionen und Personen zu 
ein und demselben Sachverhalt auch ein und 
dieselbe Positionen einbringen, sich gegenseitig 
stützen und so den Belang des Naturschutzes 
koordiniert stärken würden. Dagegen sprechen 
schon generell die Animositäten von Einzelper-
sonen, die in der Regel positive Kompetenzkon-
flikte nach sich ziehen. Eine fachliche Weisungs-
gebundenheit gegenüber den Biologischen Sta-
tionen besteht im Übrigen allein über den Hebel 
der Finanzierung. Das mag je nach Sichtweise 
als ein positiver oder aber als ein negativer As-
pekt gesehen werden. 

In einer von mir in diesem Sinne vorgetragenen 
kritischen hausinternen Eingabe gegenüber 
der Hausspitze des MURL wurden Bedenken 
gegen eine Übertragung von bis dahin behörd-
lichen Aufgaben auf eine aus dem Ehrenamt 
entstehende neue Institution erhoben. Darin 
wurde die Gefahr eines Auseinanderklaffens 
des Naturschutzes gesehen und dieser Weg 
als eine Entwicklung in die falsche Richtung 
eingeschätzt. Eine klare Aufgabentrennung von 
Behörde und Ehrenamt ginge dadurch verloren. 
Meine Remonstration gegen die von oben herab 
getroffene Entscheidung des Abteilungsleiters 
traf beim Minister auf wenig Verständnis. Das 
Ergebnis ist bekannt. Landschaftsbehörden und 

Biologische Stationen setzen sich inzwischen 
für den Naturschutz ein. Es wäre sicher ein 
Fehler, die Situation heute in Frage zu stellen. 
Der alternative Weg eines Behördenausbaus ist 
inzwischen verbaut. Wer weiß, ob er überhaupt 
möglich gewesen wäre? 

Angesichts der Entwicklung von den Sonderpro-
grammen über den Vertagsnaturschutz bis hin 
zu den Biologischen Stationen hat es Mitte der 
90er Jahre Überlegungen gegeben, die Land-
schaftsplanung zu einem Auslaufmodell werden 
zulassen. Allein wegen der bis dahin ange-
wachsenen Anzahl der rechtswirksamen und 
im Entwurf vorliegenden Pläne, wegen eines 
möglichen parteipolitischen Gesichtsverlustes, 
wegen einer damit einhergehenden Abstrafung 
der vorbildlich aktiven Träger und wegen des in 
der Zwischenzeit stetigen und verlässlichen Ver-
laufs der örtlichen Landschaftsplanung, wurden 
solche Gedankenspiele jedoch sehr bald fallen-
gelassen.

Zwischenzeitliche Expansion des Natur-
schutzes, Landschaftsrahmenplan und  
Landschaftsprogramm
Neben dem örtlichen Landschaftsplan gehören 
nach den rahmenrechtlichen Vorgaben des 
BNatSchG, orientiert am überwiegend dreiglied-
rigen Verwaltungsaufbau der alten Bundeslän-
der, auch der Landschaftsrahmenplan (LRP) 
und das Landschaftsprogramm (LaPro) zur 
Landschaftsplanung. NRW hatte wegen seiner 
bewussten Konzentration auf den flächende-
ckenden örtlichen Landschaftsplan diese Instru-
mente zunächst nicht in das LG aufgenommen. 

Anfang der 80er Jahre war die Landesregierung 
angetreten, den Natur- und Umweltschutz in 
alle Instrumente und Regelungen des Landes 
aufzunehmen. Mit einer Regierungserklärung 
machte Ministerpräsident Johannes Rau das 
interministeriell entwickelte Umweltprogramm 
der Landesregierung NRW bekannt. In diesem 
politischen Bekenntnis wurde u.a. gefordert, 3% 
der Landesfläche unter Naturschutz zu stellen. 
Eine zu der Zeit unglaublich forsche Forderung 
für das damalige MELF. 

Diesem Trend entsprechend wurden auch die 
Instrumente der Raumordnung und Landes-
planung um wichtige Inhalte des Natur- und 
Umweltschutzes erweitert. So wurde der Lan-
desentwicklungsplan III (LEP III) zu einem Plan-
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werk konkretisiert, das den Freiraumschutz und 
den Schutz seiner Funktionen einfordern sollte. 
Der Gebietsentwicklungsplan (GEP) wurde, 
wie in dem 1980 novellierten LG geregelt, zum 
Landschaftsrahmenplan (Primärintegration), der 
Bereichsdarstellungen zum Schutze der Natur 
und zum Schutze der Landschaft und für eine 
besondere Pflege und Entwicklung der Land-
schaft traf, sowie auch regionale Grünzüge und 
Bereiche zum Schutz des Waldes, des Grund-
wassers und der Gewässer auswies. Dabei galt 
eine Darstellungsschwelle von 10 ha.

Diese umweltpolitische Aufrüstung der landes-
planerischen Instrumente ließ gerade deshalb 
Hoffnung aufkommen, weil nach der Wahl 1985 
die Raumordnung zum neu gebildeten Umwelt-
ministerium (MURL) unter Minister Matthiesen 
kam. Mit Engagement wurde der LEP III neu 
aufgestellt, und auch die Gebietsentwicklungs-
pläne wurden nach den neuen Vorgaben syste-
matisch fortgeschrieben. Damit wurde eine Be-
achtenspflicht für die nachgeordnete Fach- und 

die kommunale Bauleitplanung vorgegeben, die 
auch dem Verordnungswesen in den noch „land-
schaftsplan-freien“ Räumen bei der Ausweisung 
größerer Schutzgebiete den Rücken frei hielt 
(Abb. 12 ). Ca. 11% der Flächen wurden landes-
planerisch dem Naturschutz gewidmet.

Leider setzten aber schon Anfang der 90er Jah-
re Tendenzen einer Umkehr zur „Entfeinerung“ 
der Landes- und Gebietsentwicklungspläne ein. 
So wurden 1995 die fünf Landesentwicklungs-
pläne zu einem zusammengefasst und auch die 
Planzeichen für den GEP verringert. In der Abt. 
Naturschutz des MURL wurde gemeinsam mit 
der LÖBF der Versuch unternommen, anstatt 
des in den GEP primär integrierten, diesem ei-
nen eigenständigen Landschaftsrahmenplan zur 
Seite zu stellen (Sekundärintegration). Damit 
sollte der durch die Entfeinerung entstandene 
Inhaltsverlust kompensiert werden. Dieser An-
satz ließ sich jedoch nicht durchsetzen, was 
angesichts der Darstellungsschärfe des Fach-
beitrages Naturschutz und Landschaftspflege 

zum GEP und wegen 
des guten Veständ-
nisses zwischen den 
Landschafts-, der Lan-
des- und den Bezirks-
planungsbehörden zu 
verschmerzen war. 

Da die Landschafts-
planung langsam ge-
schäftsmäßig zu laufen 
begann, und die sich 
aus der FFH- und Vo-
gelschutzrichtlinie erge-
benden Konsequenzen 
noch nicht so dringend 
erschienen, wurde im 
MURL mit der Entwick-
lung des Landschafts-
programms begonnen. 
Die Erstellung des Ent-
wurfes war ein weiterer 
Kraftakt der LÖBF. Er 
wurde aus dem 1991 
entwickelten Programm 
„Natur 2000, Leitlinien 
und Leitbilder für Natur 
und Landschaft“ mit 
Zielen zur Sicherung 
der Kulturlandschaften 
NRWs, zur Gestaltung 
von Naturerlebnisgebie-
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ten und zur Renaturierung der Ballungsräume 
fortgeschrieben. 

Aus einer historisch abgeleiteten Landschafts-
analyse wurden der derzeitige Zustand der 
Landschaft erklärt, Ziele für die Entwicklung  
von Kulturlandschaftstypen entworfen und  
Konzepte zu deren Ausgestaltung vorgeschla-
gen. Damit wurden die naturschutzfachlichen 
Grundlagen auf Landesebene zusammenge-
fasst und die Eckpfeiler für einen flächende-
ckenden Biotopverbund abgesteckt. So wurde 
für die Landesplanung das naturschutzfachliche 
Aufgabenfeld aufgezeigt, ein entsprechendes 
Dach für die nachfolgenden Gebietsentwick-
lungspläne geschaffen und ein Erklärungszu-
sammenhang für die Landschaftspläne gege-
ben. 

Der nach intensiver Fachberatung erstellte Ent-
wurf wurde jedoch vor dem Anhörungsverfahren 
kurzfristig zurückgezogen! Minister Matthiesen 
hatte Befürchtungen, sich und seine Partei 
kurz vor der Landtagswahl 1995 durch eine 
Positionierung für den Naturschutz zu schaden. 
Das lässt deutlich werden, wie schnell sich das 
Aufbegehren des Naturschutzes in der Politik 
abgekühlt hatte. Die Zurücknahme des LaPro 
änderte nichts daran, dass die SPD in der fol-
genden Legislaturperiode eine Koalition mit der 
Partei Die Grünen eingehen musste. 

Es entstand das MUNLV, die Landesplanung 
wurde nach einer nur kurzen Zeit umweltpoli-
tischer Ausrichtung ins Wirtschaftsministerium 
abgegeben. Ministerin Höhn stand dennoch 
weiter zum LaPro, wollte jedoch nicht mit einem 
Entwurf Ihres Vorgängers ins Verfahren. So 
wurde der 1. Entwurf weiter ausgefeilt, auf der 
Ebene der Landesregierung erneut abgestimmt 
und die Drucklegung veranlasst. Der Zeitplan 
und das Prozedere des Anhörungsverfahrens 
waren für Anfang 1998 projektiert, die ersten 
Exemplare verteilt. 

Unerwartet für die im MUNLV Zuständigen sah 
der Landwirtschaftsverband die Notwendigkeit 
für eine kurzfristige Erörterung, weil im Entwurf 
angeblich unrichtige Ausführungen zum Verhält-
nis Naturschutz / Landwirtschaft enthalten seien. 
Nach einem knappen Gespräch war das LaPro 
erneut zu den Akten gelegt. 10 000 Exemplare 
blieben beim Verlag. Am Verlauf des LaPro wird 
deutlich, welches Gewicht langfristig projektier-
ten Konzepten in der Politik zukommt. 

Eine Wiedergeburt soll m.W. vom derzeitigen 
Haus nicht betrieben werden, obwohl das La-
Pro im LG (§§ 15 und 15a) weiterhin inhaltlich 
differenziert aufgeführt wird. Erfreulich ist, dass 
der gescheiterte Entwurf über Einzelexemplare 
doch den Weg in die Öffentlichkeit gefunden 
hat und das konzeptionelle Vorgehen sowie die 
Texte und Abbildungen dieses nicht zitierfähigen 
Werkes auf entsprechenden Fachtagungen als 
beispielhaft herausgestellt wurden und mögli-
cherweise immer noch werden.

Verhältnis des Landschaftsplanes zum Euro-
päischen ökologischen Netz „Natura 2000“
Die Verpflichtung zur Ermittlung der FFH- und 
Vogelschutzgebiete gem. der Richtlinien der 
EG und die Anhörungen mit den Kommunen, 
den  Interessenverbänden und Betroffenen in 
den späten 90er Jahren nahm die LÖBF und 
die Verwaltungskraft des Naturschutzes auf 
allen Ebenen dermaßen in Anspruch, dass alle 
anderen Instrumente des Naturschutzes in den 
Hintergrund traten. Das galt auch für die örtli-
che Landschaftsplanung, die allerdings nach 
dem vorgegebenen Verfahren von den Unteren 
Landschaftsbehörden der Kreise und kreisfreien 
Städte stetig weiterbetrieben wurde. Hier mach-
te sich jetzt die personelle Verbesserung der 
ULB, die zunehmende Qualifikation der Mitar-
beiter und die gewonnenen Erfahrungen bis hin 
zur Routine bemerkbar.

Die Heftigkeit der Auseinandersetzung während 
dieses Meldeverfahrens ließ jedoch Befürch-
tungen aufkommen, dass durch die breite und 
teilweise unerbittliche Gegenwehr gegen den 
Naturschutz dieser insgesamt und damit auch 
das Instrument des Landschaftsplanes Schaden 
nehmen könnte. Eine ähnliche Situation gab 
es bereits im Hochsauerlandkreis, als sich das 
MURL dort mit der Errichtung eines Biosphären-
reservates zum Schutz der grenzüberschreiten-
den Buchenwälder verkämpfte. 

Der aufopferungsvolle Einsatz der LÖBF, die 
volle Konzentration der Obersten LBH, die 
Unterstützung der Naturschutzverbände, der 
verstärkte Einsatz der Bezirksregierungen, vor 
allem aber der Druck von Seiten der EU ließ das 
Meldeverfahren zu einem positiven Ergebnis 
kommen. Durch die Tatsache, dass die Verant-
wortung für dieses Vorgehen der EU zugewie-
sen werden konnte, konnte der nationale Natur-
schutz etwas aus der Schusslinie kommen. 
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Durch die Verpflichtung, die letztlich bekannt 
gemachten Gebiete unter Schutz zu stellen  
(§ 48c LG), bekam nun die Landschaftsplanung  
auf Grund ihrer Zuständigkeit plötzlich wieder  
Auftrieb. Knapp 50% der aufzustellenden Land- 
schaftspläne waren derzeit bereits rechtswirk-
sam, weitere 25% im fortgeschrittenen Planungs-
stand. Jetzt trat der örtliche Landschaftsplan als 
das verbindliche nationale Instrument wieder ins 
fachpolitische Bewusstsein. Angesichts der Kraft 
des Faktischen wurde er also wieder unverzicht- 
bar. Um das angebliche Vollzugsdefizit der 
Landschaftsplanung wurde es ruhiger.

Ästhetische und rekreative Aspekte des 
Landschaftsplanes
Seit Ende der 80er Jahre kam immer wieder  
Kritik auf, dass, abgesehen von den Natur- 
parken, die von Anbeginn als Erholungsland-
schaften wahrgenommen wurden, mit den In-
strumenten des Naturschutzes immer nur die 
Natur vor dem Menschen nicht jedoch die Natur/
die Landschaft für den Menschen geschützt und 
entwickelt werde. 

Die seit Anfang der 90er Jahre im NRW-Pro-
gramm „Natur 2000“ konzipierten Naturerlebnis- 
gebiete waren auch in den Entwürfen des Land- 
schaftsprogrammes über das Ideenkonzept 
nicht hinausgekommen. Auch die für die Bal-
lungs- und Ballungsrandgebiete aufgelegten 
Sonderprogramme (Ruhrgebiets-, Aachener  
Revier, Rheinterrassen ), in denen Wohnumwelt- 
aspekte, Freizeitgesichtspunkte sowie kulturelle, 
stadtökologische und Naturschutzaufgaben als 
integriertes Ganzes angegangen wurden, trugen 
nicht über die räumliche Förderkulisse hinaus.

Ganz anders fanden die federführend vom 
MSWV>MBW initiierten, interministeriell ange-
legten Großprojekte, in die erhebliche öffentliche 
Mittel flossen, wie der IBA-Emscherpark und 
die folgenden Regionalen, in denen auch öko-
logische und landschaftsbezogene Erholungs-
projekte aufgenommen wurden, allgemeine 
Aufmerksamkeit und Akzeptanz. Sie lagen in 
der Federführung eines anderen Hauses und 
wurden nicht als Leistungen wahrgenommen, 
für die das Umweltministerium oder gar der 
 Naturschutz Verantwortung trug.

Im MUNLV wurde noch vor der Jahrtausendwen-
de auf Arbeitsebene der Versuch unternommen, 
die Landschaftspläne um den bis dahin dort nur 

indirekt abgehandelten Aufgabenbereich der 
Landschaftsästhetik und der Erholungsfunktion 
der Landschaft zu ergänzen. In der Hoffnung auf 
eine damit zu steigernde Akzeptanz des Natur-
schutzes und seiner Pläne sollten von 2001 an 
die Vielfalt, die Eigenart und die Schönheit der 
Landschaft als Voraussetzung für die Erholung 
des Menschen in Natur und Landschaft über die-
ses Instrument aufbereitet, nachhaltig gesichert 
und entwickelt werden. Konkret geht es um die 
Absicherung und Entwicklung der landschafts-
gebundenen, naturverträglichen Erholung. 

Um dafür eine abgesicherte fachliche Basis 
zu bekommen, war ein Gutachten vergeben 
worden, in dem die Grundlagen, die methodi-
schen Ansätze der Landschaftsästhetik und der 
Erholung in der Landschaft sowie ein auf den 
Landschaftsplan ausgerichtetes Verfahren ent-
wickelt wurden. In einer Arbeitsgruppe und am 
Beispiel von zwei Landschaftsplänen (einer aus 
dem ländlichen Raum, ein anderer aus dem Bal-
lungsrandgebiet) sollte der theoretische Ansatz 
verifiziert werden. 

Wohl wissend, dass in Zeiten der Reduzierung 
öffentlicher Aufgaben und der knapper werden-
den öffentlichen Mittel ein solcher Vorstoß bei 
den Trägern nicht unbedingt Euphorie hervor-
rufen würde, wurden diese angehalten, ihre 
Landschaftspläne im weiteren Fortgang der Auf-
stellung und Überarbeitung um diesen Aspekt 
zu ergänzen. Das Gutachten wurde ihnen dazu 
an die Hand gegeben, ebenso die Zusicherung 
einer monetären Unterstützung auch für die 
erforderliche ergänzende Bestandsaufnahme. 
Ein großer Aufbruch zu neuen Ufern ist dadurch 
nicht ausgelöst worden. Beim Städte- und Land-
kreistag gab es zwar Verständnis für dieses Vor-
gehen, zu einem Impuls und zur Unterstützung 
sah man sich jedoch nicht in der Lage. Immerhin 
wurde nicht dagegen votiert. So musste und 
muss sich dieses Aufgabenfeld des Naturschut-
zes seinen Weg kraft der überzeugenden Argu-
mente in Einzelfällen suchen. Der Kreis Borken 
hat es in einem seiner Landschaftspläne durch-
gezogen.

Fazit 
Nach diesen Darlegungen stellt sich nun die 
Frage, ob der LP NW heute, ca. 30 Jahre nach 
seiner Begründung, als nachhaltige Erfolgsge-
schichte oder nur als Episode anzusehen ist und 
er mit der Welle ausläuft, die ihn einst hervor 
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brachte. Gemessen an den Hoffnungen und 
Erwartungen, die zu Beginn der neuen Zeitrech-
nung des Naturschutzes an den Landschafts-
plan und an die Landschaftsplanung insgesamt 
geknüpft waren, kommt man nicht darum herum,  
eine zwischenzeitliche Enttäuschung über deren 
Vorankommen zu konstatieren.  

Es stellt sich allerdings die Frage, ob es ursäch-
lich am Instrument des Landschaftsplanes oder 
nicht auch an dem von ihm zu vertretenden Be-
lang des Naturschutzes lag und liegt. 

Immer wieder wurde vergleichend das Beispiel 
der Bauleitplanung herangezogen und relati-
vierend festgehalten, dass auch diese Jahre 
benötigte, um ihre Aufgaben zur Steuerung und 
Regelung der baulichen Entwicklung zu erfüllen. 
Dabei handelt es sich bei der Bauleitplanung um 
eine reine Angebotsplanung ohne Umsetzungs-
verpflichtung für den Träger. Ein Vergleich mit 
dem Vorankommen von Flurbereinigungsver- 
fahren läge insoweit näher. Diese nahmen selbst 
als wesentlich kleinere Verfahren mehr Zeit in 
Anspruch als die  Landschaftspläne. 

Außerdem muss gesehen werden, dass der 
Naturschutz, anders als eine Planung, die eine 
monetäre Steigerung der Bodennutzung eröff-
net, keine Wohltaten für die Flächeneigentümer 
und Flächennutzer zur Folge hat, sondern dass 
vielmehr eher das Gegenteil eintritt. Es darf 
also nicht verkannt werden, dass ein Belang 
wie der des Naturschutzes, der im Mit- und Ne-
beneinander von Raumnutzungen den meisten 
und vor allem den politökonomisch wichtigen In-
teressengruppen Verzicht, Beeinträchtigungen, 
Einschränkungen oder auch nur Rücksichtnah-
me abverlangt, um so mehr mit Gegenwehr zu 
rechnen hat, je stringenter und verbindlicher 
er seine Ansprüche einfordert. Das Letzte er-
klärt, warum z.B. dem nordrheinwestfälischen 
Landschaftsplan bei den Flächennutzern eine 
geringere Akzeptanz zufällt als dem Vertrags-
naturschutz. 

Die differenzierten Regelungen, die der Land-
schaftsplan im Abgleich mit dem Landes- Bau- 
und Fachplanungsrecht zu beachten hat, um 
rechtswirksam zu werden, führen selbstver-
ständlich nicht zu einer wünschenswerten 
Leichtigkeit im Umgang mit diesem Instrument. 
Die demokratisch vorgegebenen Beteiligungs-
vorschriften erleichtern das Verfahren der Ab-
wägung und Entscheidung nun auch gerade 

nicht. Dennoch wurde alles getan, um Hürden 
zu beseitigen und Unebenheiten zu glätten,  
und so eine Verschlankung, Beschleunigung 
und Verstetigung des Verfahrens zu errei- 
chen.

Nachdem alle erforderlichen Regelungen zu 
einer gängigen Handhabung des Landschafts-
planes veranlasst waren und dieser in ein 
beruhigtes Fahrwasser kam, ergab sich aus 
dem nachlassenden politischen Interesse am 
Naturschutz eine zunehmende Gegenwehr, die 
sich auch dem Landschaftsplan entgegenstellte. 
Gerade auf diesen und auf die Eingriffsregelung, 
als die am konsequentesten und eindeutigsten 
geregelten Instrumente, richten sich die Abwehr-
mechanismen aus Wirtschaft, Politik und Gesell-
schaft. In gleicher Weise wirkt die zunehmende 
Verknappung öffentlicher Haushaltsmittel. Natur, 
Kultur und Soziales, als fast ausschließlich von 
der öffentlichen Finanzierung abhängige Be-
lange, sind in wirtschaftlichen Krisenzeiten am 
ehesten von Kürzungen betroffen. Zieht man 
diese situationsbestimmten Sachverhalte zu 
einer realistischen Beurteilung der Möglichkeiten 
hinzu, die einem Instrument wie dem Land-
schaftsplan im harten Geschäft der Realpolitik 
entgegentreten, relativiert sich die von anfäng-
licher Begeisterung, Idealismus und Ungeduld 
getragene Enttäuschung. 

In der Rückbetrachtung hat es aus meiner Sicht 
also zwei Phasen der Fortentwicklung des Na-
turschutzes und der Begleitung der Landschafts-
planung gegeben. Die ersten 15 Jahre waren 
bestimmt durch die Bemühungen, die Effektivität 
dieses Instrumentes zu optimieren. In den fol-
genden 15 Jahren ging es darum, alles daran 
zu setzen, um die von außen herangetragenen 
Forderungen, die auf eine Reduzierung seiner 
Wirkung gerichtet waren, abzublocken.  

Als Vertreter des Naturschutzes müssen wir 
überdies zur Kenntnis nehmen, dass der stoff-
liche Umweltschutz, der Schutz der natürlichen 
Ressourcen Boden, Wasser, Luft und Klima 
ungleich konsequenter und nachhaltiger umge-
setzt wird als die Belange des Naturschutzes. 
Das liegt sicher nicht nur an den „harten Daten“, 
die durch die Messgenauigkeit der Technik zu 
konkreten und eindeutigen Normwerten führen, 
sondern ist auch damit zu erklären, dass unse-
re Gesellschaft überwiegend durch monetäre 
Antriebsmomente bestimmt wird, die dem Natur-
schutz nicht inhärent sind und ihn einen schwa-
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chen Partner beim Abgleich aller öffentlichen 
und privaten Belange sein lassen. 

Beim technischen Umweltschutz gibt es diese 
Nutzungskomponente, die dem Naturschutz 
fehlt. Hier steht dem privatwirtschaftlichen In-
teresse des Flächennutzers allein ein monetär 
negativ wirkender öffentlicher Belang entgegen. 
Eine ökonomische Bilanz zwischen Nutzung 
und Schutz, die beim technischen Umwelt-
schutz schon betriebs- und volkswirtschaftlich 
angestrebt werden kann, ist für den Naturschutz 
monetär nicht zu erreichen und nur bei einer 
gesamtgesellschaftlichen Betrachtung mit der 
öffentlichen Hand als Protegé und Finanzier 
denkbar. 

Darüber hinaus ist die unmittelbare Betroffenheit 
des Menschen durch ungesunde Nahrungs-
mittel, durch verunreinigtes Trinkwasser, durch 
schadstoffbelastete Atemluft und inzwischen 
durch befürchtete Klimakatastrophen viel größer, 
als wenn selbst im konkreten Lebensumfeld 
bestimmte Arten oder seltene Biotope beein-
trächtigt oder zerstört werden. Der Naturschutz 
bedarf deshalb eine viel stärkere politische und 

außerparlamentarische Unterstützung als der 
technische Umweltschutz. Was den Naturschutz 
als öffentlichen Belang in seiner Gesamtheit trifft, 
betrifft so auch seine Instrumente. Das als ein 
weiterer Aspekt, das Urteil über das Wirken und 
das immer wieder beklagte Vollzugsdefizit des 
Landschaftsplans zu relativieren. 

Der umweltpolitische Aufbruch der 70er Jahre 
hat aber dennoch auch dem Naturschutz einen 
solchen Impuls verschafft, dass er ihm über 
den Wendepunkt der frühen 90er Jahre hinaus 
Schwung mitgegeben hat. Hätte es sonst eine 
solche Dichte von Informationen über Natur 
und Landschaft gegeben, die heute bei jeder 
Raum entscheidung heranzuziehen ist? Wäre 
sonst innerhalb von gut 25 Jahren eine Stei-
gerung der Naturschutzgebiete von unter 1 
bis auf über 8 % möglich gewesen? Wäre der 
Stand der Landschaftsplanung heute bei einem 
Deckungsgrad von ca. 80 % (der in Aufstellung 
befindlichen) bzw. 65 % (der rechtswirksamen 
Pläne) angekommen? ( Abb. 13a, 13b, 13c ).

Die Versiegelung von Natur und Landschaft 
wurde in diesen 30 Jahren kaum vermindert,  
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aber den Beeinträchtigungen wurde durch Si-
cherung, Vermeidung und Kompensation Ein- 
halt geboten, und auch der Entwicklungsauf-
trag wurde verfolgt. Der Umgang mit Natur und 
Landschaft wurde insgesamt sensibler. Dazu 
haben alle Instrumente des Naturschutzes bei-
getragen. Letztlich hat die EU mit ihren Förder-

mitteln und der FFH- und Vogelschutzrichtlinie 
in den letzten Jahren noch einmal neue Kraft 
entfaltet. 

Die nationale Politik hat die Zurückdrängung 
des Einflusses der Belange des Naturschutzes, 
wie sie von den Wirtschaftsverbänden ausging, 
nach der naturschutzpolitischen Wende der an- 
fänglichen 90er Jahre sehr früh mitgetragen, 
ohne sich dazu explizit zu positionieren. Es be- 
stand anfangs noch zu viel Vorsicht vor der 
Wertschätzung der Umweltbelange in der öf-
fentlichen Meinung. Die als Entbürokratisierung 
bezeichneten Änderungen wurden deshalb 
immer als Beschleunigungsbemühungen ohne 
jeglichen Substanzverlust deklariert. In Wirk-
lichkeit hat die Politik jedoch die von ihr selbst 
angelegten Instrumente diskreditiert und ge-
schwächt. Das wurde auch durch sogenannte 
innovative Wege, Lösungen und Instrumente 
nicht kompensiert. Solange diese das zentrale 
Instrument, den Landschaftsplan, jedoch noch 
stützen und ergänzen oder nur nicht schwä-
chen, kann eine solche defensive Strategie des 
Ausweichens aufgehen, andernfalls ist sie nicht 
zielführend. 

Wer kann beurteilen, ob es möglich gewesen 
wäre, andere Wege als den hinter uns liegen-
den zu beschreiten, wo sich Politik heute nicht 
mehr an die von ihr selbst getroffenen, von 
Grundsätzen abgeleiteten und nachhaltigen Re-
gelungen gebunden fühlt und zunehmend situ-
ationsbestimmte Spontanentscheidungen trifft. 
Die abnehmende Halbwertszeit von Gesetzen 
und nachgesetzlichen Regelungen sollte dafür 
Indiz sein. Im Rückblick muss dennoch die Fra-
ge gestellt werden, ob man die differenzierten 
Regelungen der Landschaftsplanung und der 
Eingriffsregelung von Seiten der Verwaltung und 
des Ehrenamtes nicht hätte beharrlicher vertei-
digen müssen? Gerade vom Ehrenamt hätte ich 
mehr Gegenwehr gegen die Abrüstung der Pla-
nungsinstrumente erhofft. 

Es ist insoweit eine Enttäuschung, dass das 
Landschaftsprogramm, das zu einer formal ab-
gesegneten fachwissenschaftlichen Erklärung 
des landesweiten Naturschutzes und einer Er-
läuterung für die Sinnhaftigkeit dieses Belanges 
und für die Notwendigkeit seiner Instrumente 
führen sollte, so schmählich in der Versenkung 
verschwand. Es ist auch bedauerlich, dass der 
Ansatz einer umweltpolitischen Stärkung der 
Landesplanung nur 10 Jahre getragen hat.  
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Tröstend ist, dass der Fachbeitrag der LÖBF> 
LANUV immer noch die naturschutzfachlichen 
Darstellungen des und die Entscheidungen auf 
der Grundlage des Gebietsentwicklungsplanes>
Regionalplanes mitbestimmt.  

Beruhigend ist aus meiner Sicht vor allem, dass 
der ausdifferenzierte, komplexe und in soweit 
schwerfällige Dampfer Landschaftsplan, der im  
Laufe der Zeit seinen Standort im System der 
räumlichen Planung gefunden hat, bis zum Wen-
depunkt in der Naturschutzpolitik bereits soweit 
in Fahrt gekommen und als Dickschiff nicht 
mehr aus seinem Fahrwasser zu verdrängen 
war. So konnte er in den letzten Jahren im Hin-
tergrund, zunehmend getragen durch die Kreise 
und kreisfreien Städte, halbwegs ungeschoren 
Kurs halten .... und wurde zum Schluss sogar 
noch gebraucht. 

Gemessen an dem, was aus der örtlichen Land-
schaftsplanung der anderen Länder geworden 
ist, hat der LP NW bis heute bestätigt, dass er 
richtig angelegt ist und immer noch und hoffent-
lich zunehmend als das umfassende zentrale 
Instrument des Naturschutzes in NRW wirkt! Es 
bleibt zu wünschen, dass die Kraft des Fakti-
schen ihn gegen alle Begehrlichkeiten auch wei-
ter trägt und NRW in einigen Jahren proklamie-
ren kann, dass eine lückenlos flächendeckende 
Landschaftsplanung vorliegt, die das stabile und 
verlässliche Grundgerüst für den Naturschutz in 
diesem Lande absichert.

Anschrift des Verfassers:
Enno Heidtmann, Ministerialrat a.D. 
Heinrich-Grube-Weg 1 
27476 Cuxhaven
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30 Jahre Landschaftsplanung praktisch –  
Erfolge und ihre Grenzen
Peter Senn

Sehr geehrter Herr Neiss,
Sehr geehrte Damen und Herren,

Ich persönlich habe die 30 Jahre Landschaftsplanung in der Unteren Landschaftsbehörde des Hoch-
sauerlandkreises in Gänze nicht begleiten können, aber 23 Jahre sind auch eine Zeit, die es mir 
sicher lich ermöglicht, über die Praxis im Hochsauerlandkreis zu berichten. Damit Sie einen Überblick 
über den HSK bekommen und die anschließenden Ausführungen auch vielleicht dann einfacher nach-
vollziehen können, hier einige Zahlen:

Gesamtgröße: knapp 
2000 qkm; damit ist der 
Kreis fast so groß wie 
das Saarland und der 
größte Kreis in NRW. 
Waldfläche: rd. 1100 qkm 
bzw. 110.000 ha; das 
entspricht ca. 56 % der 
Kreisfläche. Landwirt-
schaftliche Nutzfläche: rd. 
600 qkm bzw. 60.000 ha, 
das entspricht ca. 32 % 
der Kreisfläche. Ein-
wohner: rd. 280.000 mit 
deutlich sinkender Tendenz im Rahmen des de-
mografischen Wandels; wir haben also im Ver-
hältnis zum Landesdurchschnitt „viel Landschaft 
pro Einwohner“ (rd. 145 EW / qkm).

Aller Anfang ist schwer. So auch der Beginn der 
Landschaftsplanung im HSK. Wir hatten den  
11. Plan in NRW aufgestellt, ein Plan, wie er 
damals üblich war. Ein paar Naturschutzgebie-
te, ein bisschen Landschaftsschutz, einzelne 
Naturdenkmale und viele Regelungen. Der kom-
plette Landschaftsplan wurde an ein Fachbüro 
vergeben, wir als ULB des HSK hatten „wenig 
Karten im Spiel“. Alles ging noch von Hand, die 
Daten- und Kartengrundlagen waren mit der 
heutigen Situation nicht zu vergleichen. So gab 
es noch nicht einmal den ersten Durchlauf der 
Biotopkartierung; statt digital zusammenhän-
gender Deutscher Grundkarten lagen gerade für 
die uns interessierenden, unbesiedelten Räume 
noch etliche sog. „Katasterplankarten“ vor, die 
eine Orientierung schwer machten. Eine Menge 
Buntstifte wurden verbraucht; die Inhalte waren 
der Zeit und der Rechtsgrundlage angemessen, 
die Anfang der 80er Jahre noch nicht einmal 

die heute längst gülti-
gen Schutzkategorien 
kannte. Der Plan ist 
dann sogar vor dem 
OVG Münster gelan-
det, weil die Abgren-
zung einer forstlichen 
Festsetzung wegen  
der schlechten Karten- 
grundlage nicht mit 
der Örtlichkeit überein-
stimmte. Wir haben  
den Prozess verloren, 
aber Geld gespart. Wir 

konnten unsere geplante waldbauliche Maß-
nahme nicht umsetzen; seinerzeitige Kosten: 
60.000 DM. In diesem Prozess spielte auch die 
längst geänderte Regelung eine wichtige Rolle, 
dass der Grundlagenteil des Landschaftsplans 
mit seinen Bestandsaufnahmen mit zum rechts-
wirksamen Satzungsbeschluss gehörte.

In der Folge zeit haben wir uns etwas schwer 
getan, auf dem eingeschlagenen Weg der 
flächendeckenden Landschaftsplanung voran-
zukommen. Diesen Grundsatzbeschluss hatte 
nämlich der Kreistag des HSK bereits 1984 
gefasst. Und wir als Verwaltung haben diesen 
Beschluss „hochgehalten“, weil wir in der Un-
teren Landschaftsbehörde von der Richtigkeit 
der Landschaftsplanung überzeugt waren und 
es auch heute noch sind. Getreu dem Leitsatz 
„warum sollen wir das Heft des Handelns aus 
der Hand geben“, war der Hochsauerlandkreis 
der Auffassung, dass die naturschutzfachlichen 
Belange vor Ort entschieden werden sollten 
anstatt durch ordnungsbehördliche Maßnahmen 
der höheren Landschaftsbehörde. Dabei kam 
uns sicherlich das Argument zugute, dass der 
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Kreis die zahlreichen großflächigen 
LSG-Verordnungen durch eigene 
Regelungen und Beschlüsse auf-
heben konnte.

Für die Unterstützung dieser 
Marschrichtung der Bezirksregie-
rung Arnsberg an dieser Stelle ein-
mal herzlichen Dank. 

Bis auf den eben erwähnten  
Prozess gab es im ersten Land-
schaftsplan verwaltungsseitig bei 
der Umsetzung der Planung keine 
oder nur wenige Probleme. Das 
hing auch damit zusammen, dass 
größere landschaftsplanerische 
Entwicklungsmaßnahmen nicht ge-
plant waren bzw. nicht finanziert werden konn-
ten. Soweit so gut oder eben nicht, denn die 
Grundsatzentscheidung des HSK sagte nichts 
über den Zeitplan aus. Der wurde dann von an-
deren bestimmt. 

Im Jahre 1987 kam die Änderung des Land-
schaftsgesetzes hinsichtlich der Genehmigungs-

pflicht für Weihnachtsbaumkulturen und damit 
begann ein neues Kapitel der Landschaftspla-
nung im Hochsauerlandkreis. Denn dieses Pro-
blem bezog sich fast ausschließlich auf unseren 
Kreis. Die Monokulturen wuchsen wie Pilze aus 
dem Boden; die bis dahin bestehenden Land-
schaftsschutzgebiete erfassten im Wesentlichen 
die großflächigen Waldgebiete und boten inso-
fern keine ausreichende rechtliche Handhabe. 
Der Kampf um die letzten Talflächen begann, 
zumal die Pachtpreise für genehmigte Weih-
nachtsbaumflächen ins Unermessliche stiegen, 
d.h. für den Landwirt nicht mehr zu bezahlen 
waren. Und damit komme ich kurz zum Abei-
lungsleiter Thomas Neiss. Bei einer Diskussion 
um die Negertalsperre Ende der 80er Jahre auf 
diese neue Besonderheit angesprochen, sag-
te er zu mir: „Mach mal einen Entwurf für ein 
Grünlanderhaltungsprogramm, mit dem ihr kon-
kurrenzfähig seid; ich zahle und ihr macht in der 
Landschaftsplanung weiter.“

Gesagt, getan. Ein Programm wurde unter Be- 
teiligung der Landwirtschaftskammer und wei-
terer Experten erarbeitet. Die Ko-Finanzierung 
wurde gesichert, die Politik nahm diese Landes-
förderung sehr positiv auf. Das Kreiskultur-
landschaftspflegeprogramm – Vorläufer des 
heutigen KULAP – wurde geboren und von der 
Landwirtschaft gut angenommen. Prozesse 
wurden verhindert, wir konnten mit Unterstüt-
zung unserer Verwaltungsspitze und unseres 
Parlaments weiter planen. Allerdings hatten wir 
uns jeweils im Vorfeld eines LP-Aufstellungs-
beschlusses bei den Kommunen rückversichert 
und uns eine entsprechende Planungsaufforde-
rung geben lassen. Wir wollten von den beplan-
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ten Kommunen politisch „kein Messer ins Kreuz“ 
kriegen. Und nach dem Leitspruch „Wir können 
es  besser“ haben uns alle Kommunen im HSK 
für die Landschaftsplanung letztendlich grünes 
Licht gegeben.

Ich möchte hier mal zwischendurch feststellen, 
dass wir als Hochsauerlandkreis mit den Kolle-
gen im MUNLV gut zurechtgekommen sind und 
sehr stark in unserer Zielrichtung unterstützt 
wurden. Die Unterstützungsschreiben von 
Staatssekretären und Ministern waren immer 
Balsam für die Planerseele. Die gute Zusam-
menarbeit mit allen Trägern öffentlicher Belange, 
mit den Grundeigentümern und auch mit den 
Naturschutzverbänden führten in der Folgezeit 
zu guten Ergebnissen. Dabei konnte durch die 
inhaltliche 3-Teilung von Landschaftsschutz-
gebieten den Belangen der Land- und Forst-
wirtschaft und auch den Baumschulbetreibern 
Rechnung getragen werden. 

Und die Ergebnisse der Planung gaben uns 
Recht. Die überwiegend milchviehhaltenden 
Landwirte hatten eine Planungssicherheit auch 
für Pachtflächen und konnten, mit Unterstützung 
des Vertragsnaturschutzes, mittel- und langfristig 

planen. Bis zu diesem ersten Zeitpunkt hatten 
wir 5 Pläne rechtskräftig und 3 in Vorbereitung.

Dann kam sozusagen der ökologische Hammer 
über das Sauerland, der uns allerdings noch 
mehr in der Landschaftsplanung bestärkte. Ich 
sage nur in Anbetracht der Zeit die Schlagworte 
„Biosphärenreservat Rothaargebirge“ und – in 
der Folgezeit – die Vogelschutz- und FFH-
Gebiets-Diskussionen mit der „Medebacher 
Vereinbarung“. Es würde fast den Tag sprengen, 
diese beiden Themen vor Ihnen auszubreiten 
und dabei auch den Einsatz von Herrn Neiss 
zu würdigen, ohne den es keine „Medebacher 
Vereinbarung“ gegeben hätte. Aber plötzlich war 
die bis dahin zwar langsame, aber stetige Land-
schaftsplanung wieder in aller Munde. Wir waren 
als Hochsauerlandkreis bereit und wurden auch 
von den Betroffenen für fähig gehalten, die EU-
Regelungen über Landschaftspläne für den ge-
samten HSK umzusetzen. So hatten wir mit der 
Veränderungssperre für NSG durch die Land-
schaftsplanung erst einmal 3, mit Verlängerung 
4 Jahre Zeit, die Europäischen Schutzgebiete 
in nationales Recht umzusetzen. Und es ist uns 
auch wieder gelungen. Die politischen Diskussi-
onen und die Protestaktionen gingen gegen die 
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Landesregierung; wir als ULB-HSK hatten die 
politische Unterstützung für die Fortführung der 
Landschaftsplanung. 

Ich will hier nur einige Zahlen nennen:

3 Vogelschutzgebiete, 55 FFH-Gebiete, 26.000 
ha Gesamtnaturschutzgebiete. Bei dieser Grö-
ßenordnung spielte allerdings auch das Land 
eine bestimmte Rolle, das letztendlich forderte, 
alle Staatswälder, die als FFH-Gebiete benannt 
wurden, als NSG auszuweisen. Heute, und 
insbesondere nach Kyrill, würde wahrscheinlich 
eine andere Regelung gefunden werden. Wir 
haben uns ohnehin die Freiheit genommen, die 
FFH-Gebiete nicht grundsätzlich als NSG fest-
zusetzen, sondern auch hier fachlichen Erwä-
gungen Vorrang zu geben. Nur so konnten auch 
NSG außerhalb der FFH-Gebiete gesichert wer-
den, so dass wir nun unterm Strich mehr NSG 
als FFH-Gebiete haben.

Ohnehin spielt bei uns – vielleicht etwas anders 
als im Kreis Viersen – der Schutz der vorhan-
denen landschaftlichen Vielfalt die Hauptrolle 
in der Planung. So haben wir z. B. über NSG 
und bestimmte LSG-Festsetzungen etwa die 
Hälfte des vorhandenen Grünlandes als solches 
gesichert und damit einen kreisweiten Grünland-
Biotopverbund geschaffen, der insbesondere 
die Talzüge, Feuchtwiesen und Magerstandorte 
umfasst. Die aktuelle Entwicklung zeigt, wie 
wichtig das werden kann: Während in den ver-
gangenen Jahrzehnten der Grünlandanteil im 
Kreis kontinu ierlich auf ca. zwei Drittel der Land-
wirtschaftsfläche angestiegen ist, kehrt sich der 
Trend jetzt im Rahmen von Betriebsumstellun-
gen oder auch für Biomasseanbau wieder um.

Entwicklungsmaßnahmen betreffen bei uns we-
niger die Anpflanzung von irgendwelchen Gehöl-
zen in der freien Landschaft; vielmehr werden 
darüber unpassende Aufforstungen beseitigt, 
Umbestockungen von Fichte in Laubholz vorge-
nommen oder Offenlandbereiche entkusselt und 
extensiviert. Gerade bei diesem letzten Punkt 
leistet das KULAP eine entscheidende Hilfe; 
wenn seine bürokratische Abwicklung nicht so 
personalaufwändig wäre, könnten wir hier noch 
viel mehr Gutes bewirken.

Den Werdegang und die politische Unterstüt-
zung durch die Gremien des HSK und vor allen 
Dingen auch die Rückendeckung durch die Ver-
waltungsspitze möchte ich als Erfolg bezeich-

nen, weil das die Voraussetzung für die flächen-
deckende Landschaftsplanung gewesen ist. 
Der Hochsauerlandkreis kann den Grundeigen-
tümern und Bewirtschaftern eine gewisse Pla-
nungssicherheit geben. Vor allem aber schafft 
die Landschaftsplanung Transparenz – es ist 
heute für jeden Grundeigentümer, Kommunal-
politiker oder sonst Interessierten einsehbar, wo 
die landschaftlichen „Tabuflächen“ für bestimmte 
Eingriffsplanungen liegen oder wo andererseits 
Entwicklung möglich ist. Diese Einsehbarkeit ist 
auch technisch gemeint – wir haben alle Land-
schaftspläne ins Internet gestellt und geben sie 
als CD-Rom oder in Buchform heraus. 

All diese Wirkungen sind aus meiner Sicht ein 
Erfolg des Naturschutzes zusammen mit und 
durch die Landschaftsplanung. Hinzu kommt, 
dass diese Planung jetzt von den Mitarbeitern 
der ULB geleistet worden ist , die die Örtlich-
keit und die Betroffenen kennen und die die 
ökologisch-fachlich richtigen Entscheidungen 
getroffen haben. (Auch hier ein Dank an das 
Land, das bestimmte Personalkostenzuschüsse 
gegeben hat). Sicherlich hat auch dazu beigetra-
gen, dass die für die Planung vorgeschriebenen 
Verfahren der Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange und der Privaten über das gesetzlich 
erforderliche Maß weit hinausgegangen sind. 
In unzähligen Veranstaltungen mit Land- und 
Forstwirtschaft wurde jeder Landschaftsplan 
in seiner Bedeutung und seinen Einzelheiten 
erörtert mit dem Ergebnis, dass die folgenden 
offiziellen Anregungen und Bedenken sich wirk-
lich in Grenzen hielten. Der Kreistag folgte in der 
Regel der Abwägung der Verwaltung; Rechts-
streitigkeiten sind bisher nicht oder nur in ganz 
wenigen Fällen aufgetreten.

Deswegen kann der Hochsauerlandkreis die 
flächendeckende Landschaftsplanung für sich 
als Erfolg verbuchen, aber auch in Richtung 
Landesregierung das Signal geben, dass die 
rechtlichen Vorrausetzungen und Regelungen 
im Landschaftsgesetz NRW richtig gewesen 
sind. 

Die flächendeckende Landschaftsplanung ist mit 
14 Plänen abgeschlossen. Die ersten Planände-
rungen der älteren Pläne stehen bereits an. Wir 
haben jetzt klare Verhältnisse, auch was die pla-
nerische Zusammenarbeit mit den Kommunen 
im HSK angeht. Mehrfach wurde die Flächen-
nutzungsplanung und die Landschaftsplanung 
zum gleichen Zeitpunkt begonnen bzw. auch 
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abgeschlossen. Die gegenseitige Information 
über die gemeindlichen Ziele der Bauleitplanung 
und die von der ULB geplante Entwicklung des 
Außenbereiches waren wirklich fruchtbar. Die-
se gemeinsame Planung mit den Kommunen 
machte die Arbeit insgesamt zum Erfolg. Wie es 
andere Kreise, die keine flächendeckende Land-
schaftsplanung haben, künftig mit der Auswei-
sung von Schutzgebieten halten, bleibt abzuwar-
ten. Aber das Wichtigste, das aus meiner Sicht 

zum Erfolg der Landschaftsplanung im Hoch-
sauerlandkreis führte, ist die Tatsache, dass die 
Mitarbeiter der Landschaftsbehörde vom Sinn 
der Landschaftsplanung überzeugt sind und es 
uns gelungen ist, viele andere, ob Politik oder 
Verwaltung, ob Verbände oder Vereine und auch 
Betroffene ebenfalls zu überzeugen und mit ins 
Boot zu nehmen. 

Ich will aber auch kurz über die Grenzen der 
Landschaftsplanung sprechen. Die Planung 
kann nicht alles regeln, und das ist auch gut so. 
Es sollten nur die wirklich notwendigen Ge- und 
Verbote ausgesprochen werden und es muss 
Spielraum gelassen werden für Ausnahmen und 
Befreiungen. Die Landschaftsplanung ist eine 
ökologisch-fachliche, aber auch politische Pla-
nung. Ökologisches Wunschdenken muss dabei 

auch schon mal der politischen Realität wei-
chen. Alles muss auch gerichtsfest begründet 
werden. Dabei ist es für den Hochsauerlandkreis 
nicht einfach gewesen, die naturschutzfach-
lich begründeten Einwendungen der Verbände 
gelegentlich hintenan stellen zu müssen. Eine 
Planung und vor allen Dingen auch die Um-
setzung muss realistisch sein. Die Entwicklung 
eines Kreises bleibt ja nicht stehen. Gerade im 
Hochsauerlandkreis ist die Inanspruchnahme 

der Landschaft durch den Tourismus und durch 
den Wintersport enorm. Bei der Planung ist die-
ser Umstand einzubeziehen, da die touristisch 
interessanten Wege oft in vorhandenen oder 
geplanten Naturschutzgebieten verlaufen und 
logischerweise z.B. auch Golfplätze nicht auf 
dem Acker gebaut werden, sondern in „beson-
ders schöner Umgebung“. Gleiches gilt, wenn 
schon Trassen für überregionale Straßennetze 
bekannt sind. Dann ist es unweigerlich erforder-
lich, im Vorfeld der Planung diese Vorhaben ein-
zubeziehen, will man nicht Gefahr laufen, dass 
der Landschaftsplan politisch ins Abseits gerät.

Grenzen sind auch aufzuzeigen, wenn es dar-
um geht, die Konsequenzen einer Planung im 
Vorfeld abschätzen zu können. Ich kann kein 
Schutzgebiet mit einer tollen und evlt. wün-
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schenswerten Entwicklung ausweisen, wenn 
ich schon im Vorfeld weiß, dass ich die erfor-
derlichen Maßnahmen, die mit der Schutzaus-
weisung verbunden sind, nicht umsetzen kann. 
Das wurde uns deutlich bei der Entwicklung von 
FFH-Gebieten zu Naturschutzgebieten. Wie 
schon erwähnt, haben wir hier nur die fachlich 
begründeten Teile als NSG übernommen; der 
Rest wurde LSG. Auf ausdrücklichen Wunsch 
des Eigentümers Land mussten wir von dieser 
Marschrichtung beim Staatsforst abweichen. 
Nachdem nun etliche dieser NSG-Fichtenforste 
dem Jahrhundertsturm Kyrill zum Opfer gefallen 
sind, stellt sich heraus, dass die einmal festge-
setzte Überführung von Nadelwald in Laubholz 
in den Naturschutzgebieten bei den großen, jetzt 
freigewordenen Flächen ökologisch/waldbaulich 
nicht mehr durchzuführen ist.

Die weitere Zukunft wird uns zeigen, ob die heh-
ren Ziele der flächendeckenden Landschafts-
planung gehalten oder sogar gesteigert werden 

können. Rechtlich gesehen habe ich keine Pro-
bleme. Der Schutz der Landschaft ist gesichert. 
In Zukunft wird der Schwerpunkt darauf liegen, 
die Landschaft und ihre Biodiversität faktisch zu 
erhalten und weiterzuentwickeln. Da stehen wir 
alle vor nicht einfachen Zeiten. Z. B. ist ohne gut 
funktionierende Landwirtschaft insbesondere 
im Mittelgebirge die wertvolle Fauna und Flora 
auf Dauer nicht zu halten. Da nützen dann auch 
im Einzelfall Millionen von der EU nichts, wenn 
uns die Bewirtschafter der Flächen wegbrechen. 
Auch das Grundsatzproblem des nach wie vor 
erheblichen Freiraumverbrauchs – insbesondere 
durch sogenannte „Infrastrukturprojekte“ – kann 
die Landschaftsplanung nicht lösen. Gleichzei-
tig sind sowohl im Wald als auch im Freiland 
Nutzungsintensivierungen zu beobachten, die 
ergänzende Lösungsansätze über die Land-
schaftsplanung hinaus erfordern. 

Ich weiß heute nicht, wie es mit der flächen-
deckenden Landschaftsplanung in NRW wei-
tergeht. Da ich zwischenzeitlich das Ressort 
gewechselt habe, bin ich auch nicht mehr so 
tief im Thema drin. Aber ich kann rückblickend 
sagen: Für den Hochsauerlandkreis war und ist 
die Landschaftsplanung, so wie sie die Landes-
regierung NRW ins Gesetz geschrieben, hat ein 
Erfolg.

 
Anschrift des Verfassers
Peter Senn 
Hochsauerlandkreis – Untere Landschafts- 
behörde 
Steinweg 27 
59872 Meschede
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30 Jahre Landschaftsplanung praktisch,  
Erfolge und Grenzen aus Sicht des Kreises Viersen
Hartmut Kropp, Christa Eicher, Reinhard Bräutigam

Neun Landschaftspläne

Zu Beginn des Jahres 1982 erlangte der erste Landschaftsplan im Kreis Viersen Rechtskraft; 17 Jahre 
später – also 1999 – lagen alle neun Landschaftspläne des Kreises rechtskräftig vor. Der Kreis Vier
sen war damit der erste Kreis in Nordrhein-Westfalen, der eine flächendeckende Landschaftsplanung 
vorweisen konnte.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen:

● 37 Naturschutzgebiete wurden festgesetzt 
(4271 ha), damit fallen fast 9 % der Kreis
fläche (563 km²) unter diese Schutzkategorie. 
Dreiviertel der Naturschutzgebiete stehen als 
FFH-Gebiete unter europäischem Schutz.

● 40 % der Naturschutzgebietsflächen (das sind 
rund 2.000 ha) befinden sich im öffentlichen 
Eigentum (Kreis Viersen, Land NRW, NRW
Stiftung).

● Ein Drittel der Kreisfläche ist als Landschafts
schutzgebiet ausgewiesen.

● Für die Umsetzung der Landschaftspläne 
wurden bisher mehr als 27 Millionen Euro 
aufgewendet.

Aufstellungsverfahren
Mit den Vorbereitungen zum ersten Land
schaftsplan im Kreis wurde bereits Ende der 
siebziger Jahre begonnen. Dieser Plan „Mittle
res Schwalmtal“ diente damals als Modellplan 
für das gesamte Land und fand Eingang in die 
sogenannte Silberfibel.

Im Laufe der folgenden Jahre haben die Land
schaftspläne in der Politik, bei den Bürgern und 
auch bei den betroffenen Grundstückseigentü
mern eine breite Akzeptanz und Zustimmung ge
funden. Das zählt zweifellos zu den großen Er
folgen der Landschaftsplanung im Kreis Viersen. 
Grundvoraussetzung hierzu war eine gründliche 
und umfangreiche Erörterung und Auseinander
setzung mit den beabsichtigten Planungen und 
Entwicklungen, weit über die gesetzlichen Ver
fahrensvorschriften hinaus.

So legte der Kreis großen Wert auf eine frühzei
tige und intensive Betroffenenbeteiligung. Hierzu 
zählten neben den Städten und Gemeinden 

die Forstbehörde, die Naturschutzverbände, 
die LÖBF (heute: LANUV) sowie die Landwirt
schaftskammer und der Landwirtschaftsverband. 
Besonders wichtig waren uns die Gespräche mit 
den direkt betroffenen Landwirten. Auch wenn 
dies mitunter zu heftigen und emotionalen Dis
kussionen führte, kamen im Ergebnis meist inte
ressensgerechte Lösungen zustande. 

Es ist uns auch gelungen, eine konstruktive 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen 
der Verwaltung und der Kreispolitik zu erzielen. 
Wesentlich dazu beigetragen hat eine interdiszi
plinär besetzte Projektgruppe, die das Verfahren 
intensiv begleitet hat und die aus Mitgliedern 
des Kreistags, des Landschaftsbeirats und der 
Verwaltung bestand. 

Während der Planerarbeitung bereiste die Pro
jektgruppe mehrfach das Plangebiet. Hierbei 
zeigte die Verwaltung an konkreten Beispielen, 
wie mit Bedenken und Anregungen im Verfahren 
umgegangen werden und wie der Abwägungs
prozess zwischen den öffentlichen und privaten 
Belangen erfolgen sollte. Die Bereisungen führ
ten zudem zu einer stärkeren Identifizierung des 
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politischen Raumes mit den Werten von Natur 
und Landschaft.

Es kann festgehalten werden: Ohne die inten
sive Mitarbeit, das Engagement, die Kritik und 
die Anregungen aller am Planungsprozess Be
teiligten hätte die Landschaftsplanung im Kreis 
Viersen sicher nicht unseren heutigen Qualitäts
standard erreicht. Dazu war jedoch neben der 
politischen Unterstützung auch eine ausreichend  
materielle und personelle Ausstattung der Be
hörde erforderlich.

Finanzielle Ausstattung
Wir dürfen daran erinnern, dass das Land als An -
reiz Planerarbeitung und Umsetzung der ersten 
zehn Landschaftspläne mit 100 % gefördert hat. 
Der Kreis Viersen profitierte hiervon bei der  
Aufstellung und Umsetzung des Landschafts
planes 1 und konnte bei der Realisierung der 
Durchführungspläne der Landschaftspläne 2 bis 
6 (bis 1998) immerhin noch 90 % Förderung in 
Anspruch nehmen. Ohne die besondere finan
zielle Unterstützung durch das Land hätte der 
Kreis als Träger der Landschaftsplanung die 
notwendigen Maßnahmen des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege nicht leisten können. 

Planung und Umsetzung
Der Kreis Viersen hat von Anfang an großen 
Wert auf Ausfüllung der Planinhalte gelegt. Ne
ben der ordnungsbehördlichen Komponente  
spielte die Umsetzung der festgesetzten Pfle
ge- und Entwicklungsmaßnahmen eine wichtige 
Rolle. Die Pläne blieben nicht Makulatur, son
dern wurden integraler Bestandteil des Verwal 
tungshandelns. Erst die enge Klammer zwi
schen Planung und Umsetzung ermöglicht eine 
erfolgreiche Landschaftsplanung. Die bei der 
Umsetzung der Planung gewonnenen Erfahrun
gen flossen jeweils in die Aufstellung der weite
ren Pläne ein. 

Prinzip der Freiwilligkeit und der  
Kooperation
Wichtig für die erfolgreiche Umsetzung der 
Landschaftsplanung war das Primat der Frei
willigkeit. Bei den festgesetzten Pflanz-, Pflege- 
oder Entwicklungsmaßnahmen haben wir die 
Planung vorrangig als Angebots- und nicht als 
Pflichtplanung verstanden. Denn nur wenn die 
Betroffenen – insbesondere die Landwirte – sich 

mit den geplanten Maßnahmen einverstanden 
erklären und diese mittragen, haben die land
schaftspflegerischen Anlagen dauerhaften Be
stand.

Ebenso wichtig war uns das persönliche Ge
spräch mit den Betroffenen vor Ort. Überzeu
gungskraft, Einfühlungsvermögen sowie das 
pragmatische Gefühl für das Machbare spielen 
eine entscheidende Rolle. Kompromissbereit
schaft und Flexibilität auf beiden Seiten sind 
erforderlich für eine erfolgreiche Umsetzung.

Einbindung von Kooperationspartnern
Auch eine intensive Zusammenarbeit mit den 
örtlichen Naturschutzverbänden, der Biolo
gischen Station sowie den Forst-, Landwirt
schafts- und Wasserbehörden war nicht nur im 
Planungs-, sondern vor allem auch im Umset
zungsprozess besonders entscheidend. Nach 
anfänglichen Problemen besteht bis heute eine 
gute bis sehr gute Zusammenarbeit mit diesen 
Stellen.

Einsatz des Instruments der Bodenordnung/
Flurbereinigung
Sofern entschädigungsrelevante Entwicklungs
maßnahmen für großflächige Naturschutzgebie
te vorgesehen waren, kam das Instrumentarium 
der Flurbereinigung zum Einsatz. Nur über bo
denordnerische Maßnahmen ließ sich ein sinn
voller und dauerhafter Interessenausgleich mit 
der Land- oder Forstwirtschaft erzielen und eine 
dauerhafte Flächensicherung für den Natur- 
schutz erreichen. 

So beauftragte der Kreis das ehemalige Amt 
für Agrarordnung in Mönchengladbach, Boden
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ordnungsverfahren zur Umsetzung der Land
schaftspläne durchzuführen. Die Ankaufverfah
ren wurden bereits unmittelbar nach Rechtskraft 
der Landschaftspläne eingeleitet. Hierdurch 
konnten dem Kreis die für die Maßnahmenum
setzung benötigten Flächen in den Naturschutz
gebieten zugeteilt werden. Auch diese Ankäufe 
erfolgten mit 70 %iger Förderung durch das 
Land. Insgesamt befinden sich heute mehr als 
400 ha Naturschutzgebietsflächen im Eigen
tum des Kreises. Aber auch zur Anlage linearer 
Strukturelemente, wie Wildkrautsäume, Hecken 
und Feldgehölze im Bereich intensiv genutzter 
Agrarräume, wurden über die Flurbereinigung 
die benötigten Flächen zugeteilt.

Zu den eigentlichen Erfolgen der Landschafts
planung zählen jedoch die Umsetzung umfang
reicher Landschaftsentwicklungsmaßnahmen, 
die neben einer ökologischen Verbesserung 
zu einem abwechslungsreichen Erscheinungs
bild der Landschaft geführt haben. Wir haben 
Landschaftsplanung nämlich nicht nur als Si
cherungsinstrument des Naturschutzes betrach
tet, sondern zunehmend als chancenreiches 
Entwicklungsinstrumentarium. Dies soll an zwei 
Beispielen – im Bereich der Niersniederung und 
der Heidemoore – erläutert werden:

● Beispiel Niersniederung
 Die Niers wurde Anfang der 30er Jahre des 

letzten Jahrhunderts in weiten Teilen in ein 
neues begradigtes Flussbett verlegt. Um
fangreiche Entwässerungsmaßnahmen in der 
Aue sollten die Nutzungsfähigkeit der Böden 
für die Landwirtschaft erhöhen. Die Begradi
gungen und Eindeichungen zielten auf einen 
beschleunigten Wasserabfluss sowie den 
Schutz vor Überschwemmungen ab. Dies 
führte zu einschneidenden Veränderungen 
des Landschaftsbildes und zu einem Verlust 
auetypischer Lebensräume mit empfindlichen 
Einbußen in der Tier- und Pflanzenwelt. 

 Ziel der Landschaftsplanung war es deshalb, 
diese Kulturlandschaft zumindest in Teilen 
rückzuentwickeln und wieder mit auetypi
schen Strukturen anzureichern. Hierzu ge
hören die Anlage und Wiederherstellung von 
Kleingewässern, Blänken oder Altarmen, die 
Entwicklung von Feuchtwiesen insbesondere 
für Wat- und Wiesenvögel sowie die Renatu
rierung von Niers und Nebengewässer. Auch 
die Erhaltung und Förderung extensiver Land

bewirtschaftungsformen sowie kulturhistorisch 
bedeutsamer Landschaftselemente (z.B. 
Kopfweiden) sind Ziele der Planung. Neben 
der Aufwertung der Lebensraumqualitäten für 
bedrohte Tier- und Pflanzenarten dienen die 
Landschaftsentwicklungsmaßnahmen auch 
dazu, die Niersniederung als Erlebnis- und 
Erholungsraum zu optimieren. 

 Diese Vorstellungen konnten in den letzten 
Jahren realisiert werden. So wurden in der 
Niersniederung Kernflächen von ca. 600 ha 
als Naturschutzgebiete festgesetzt. Zur Re
alisierung der Naturschutzziele bedurfte es 
einer weitgehenden Extensivierung der land
wirtschaftlichen Nutzung. Die Landwirte stan
den diesen Zielen anfänglich sehr skeptisch 
gegenüber. Mit Hilfe von Flurbereinigungs
verfahren konnte jedoch ein weitgehender 
Interessenausgleich zwischen den Zielen des 
Naturschutzes und der Landwirtschaft erreicht 
werden. Ca. 240 ha vorwiegend Grünlandflä
chen, die mit besonderen Restriktionen belegt 
waren, wurden vom Kreis angekauft. Diese 
werden heute von ortsansässigen Landwirten 
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zu reduzierter Pacht naturschutzkonform als 
Wiesen und Weiden bewirtschaftet oder auf 
Grundlage des Vertragsnaturschutzes ge
pflegt. Auf den kreiseigenen Flächen in den 
Naturschutzgebieten sind Düngung und Bio
zideinsatz verboten, die Beweidungsdichte ist 
begrenzt sowie eine Mahd erst ab Mitte Juni 
zulässig (Wiesenbrüterschutz). 

 Erst durch den erfolgten Flächenankauf wur
de die Umsetzung vieler wasserbaulicher 
Maßnahmen wie die Anlage von Artenschutz
gewässern und Blänken, die Entschlammung 
von Altarmen, die Anlage von Uferrandstreifen 
an den Niersseitengräben, die Wiedervernäs
sung von Teilflächen sowie die Reduzierung 
von Unterhaltungsmaßnahmen bis hin zur 
Rückumwandlung von ca. 30 ha Ackerland in 
Grünland möglich.

 Ein besonders herausragendes Projekt 
konnte im Bereich der Clörather Mühle im 
Naturschutzgebiet Salbruch realisiert wer
den. Auf einer Länge von 900 m wurde der 
ehemalige Niersverlauf durch Anlage flacher 
Blänken und Kleingewässer wieder geöffnet 
und sichtbar gemacht. Die umliegenden Flä
chen werden unter Naturschutzauflagen von 
Schwarzbunten Niederungsrindern, einer vom 
Aussterben bedrohten Tierrasse, beweidet. 

 Im Gebiet brüten und rasten heute wieder 
verschiedenste Vogelarten, die zur Naturbe
obachtung einladen. Auch hoffen wir auf die 
Rückkehr des Weißstorches, dessen letztes 
Brutvorkommen 1895 nachgewiesen wurde. 

Zu diesem Zweck wurden Nisthilfen aufge
stellt. In diesem Jahr wäre es fast gelungen; 
im Frühjahr hielten sich mehrere Jungstörche 
über Wochen im Gebiet auf und begannen 
auf den Nisthilfen mit dem Nestbau. Die 
Rückkehr des Weißstorchs wäre ein Symbol 
für die vielen im Rahmen der Landschaftspla
nung erfolgreich realisierten Naturschutzmaß
nahmen. 

● Beispiel NSG Heidemoore
 Das ca. 320 ha große Naturschutzgebiet 

Heidemoore liegt im Grenzwald nahe der 
Grenze zu den Niederlanden. Es handelt 
sich um einen landesweit bedeutsamen Kul
turlandschaftskomplex mit hoher Arten und 
Lebensraumvielfalt. Die Schutzwürdigkeit ist 
begründet durch das Vorkommen nährstoff
armer Heidemoore im Wechsel mit Trocken 
und Feuchtheiden. Besonders erwähnenswert 
ist das Vorkommen des hier vom Aussterben 
bedrohten Moorfrosches sowie zahlreicher 
Moor und Heidelibellen. 

 Nach dem Krieg wurde das Gebiet mit Kiefern 
bis unmittelbar an die Moorflächen aufgefors
tet. Die Moore waren stark beschattet und 
teilweise verlandet und damit in ihrer ökologi
schen Wertigkeit bedroht. 

 Ziel der Landschaftsplanung war es, die 
Moorflächen wieder freizustellen, zu ent
schlammen und die isoliert liegenden Moorflä
chen durch einen Verbund aus trockenen und 
feuchten Heideflächen zu vernetzen. Dies 
erforderte massive Eingriffe in die bestehende 



NUA-Seminarbericht Band 10 51

Naturschutz in NRW

Waldsubstanz. Problematisch dabei war die 
feingliederige Eigentumsstruktur der Waldflä
chen. Ohne Erwerb der Kerngebietsflächen 
wäre eine Umsetzung der festgesetzten Ent
wicklungsmaßnahmen unmöglich gewesen. 
Die benötigten Flächen konnten im Rahmen 
eines freiwilligen Ankauf und Zusammen
legungsverfahrens in den Besitz des Krei
ses überführt werden, die Flächen wurden 
arrondiert und neu vermessen. Dies wurde 
mit großem Erfolg und ohne Widerstand der 
Eigentümer in den 90er Jahren durch das Amt 
für Bodenordnung realisiert. Das Kerngebiet 
mit ca. 133 ha gehört heute dem Kreis. 

 Sukzessive, in enger Kooperation mit dem 
Forstamt wurden zwischenzeitlich die Moor
flächen entkusselt, offene Verbindungskor
ridore durch Einschlag oder Auflichtung von 
Kiefernwald geschaffen, neue Moorgewässer 
angelegt sowie großflächig die vorhandenen 
Moorkomplexe wieder optimiert. Das Gebiet 
ist heute Teil eines Naturerlebnisgebietes. Auf 
farbmarkierten Rundwegen und Aussichts
plattformen kann der Besucher die Schönhei
ten der Heidemoore genießen und sich über 
das Naturschutzgebiet informieren. Die offene 
Heide und Moorlandschaft wird durch Ein
satz einer Moorschnuckenherde auf Grund
lage des Vertragsnaturschutzes gepflegt. Be
gleitende Effizienzuntersuchungen durch die 
Biologische Station belegen, dass die umge
setzten Maßnahmen eine enorme Wertsteige
rung für den Natur- und Artenschutz erbracht 
haben. Das Naturschutzgebiet ist Teil des 
europäischen ökologischen 
Netzes NATURA 2000 (FFH-
Gebiet „Wälder und Heiden 
bei Brüggen-Bracht“). 

Ausblick
Landschaftsplanung war in der 
Vergangenheit im Kern auf den 
Biotop- und Artenschutz ausge
richtet. Es wurden Lebensräume 
geschützt und entwickelt und im  
Übrigen wurde das Ziel einer An 
reicherung der Agrarlandschaft 
mit naturnahen Elementen ver
folgt. Durch Letzteres sollte nicht  
nur eine Anreicherung im Sinne  
der biologischen Vielfalt, son 
dern auch eine stärkere Gliede
rung und Belebung des Land 

schaftsbildes erreicht werden. Insofern hat die 
Landschaftsplanung auch eine ästhetische 
Komponente und dient den Bedürfnissen der 
landschaftsorientierten Erholung. 

Seit den 90er Jahren werden auch in den 
Schutzgebieten Erholungssuchende nicht nur 
als Störfaktor begriffen. Deshalb wurden, soweit 
der Schutzgrund es erlaubt, Teile von Schutzge
bieten im Elmpter Bruch und im Brachter Wald 
bewusst für eine naturverträgliche Erholung 
eingerichtet. Mit diesen „Naturerlebnisgebieten“ 
sollen die in den Schutzgebieten eingesetzten 
Förder- und Steuergelder den Bürgern wieder 
unmittelbar zugute kommen. Vor allem soll da
durch in der Bevölkerung die Akzeptanz für den 
Naturschutz verbessert werden nach dem Motto: 
„Man schützt nur das, was man auch kennt!“

Diese Erholungskomponente in der Landschafts 
planung kann sicherlich noch ausgebaut und in
tensiviert werden. Dabei könnte auch der Aspekt 
der Umweltbildung aufgenommen werden, und 
er könnte um die seit einiger Zeit immer bedeut
samer werdende Kulturlandschaftsentwicklung 
erweitert werden.

Landschaftsgestaltung sollte nicht nur an ökolo
gischen Sachverhalten und Zielen ausgerichtet, 
sondern auch das kulturlandschaftliche Erbe 
sollte erhalten, bewusst entwickelt und sicht
bar vermittelt werden. Im Rahmen des Land
schaftsplans 7 wurde im Kreis Viersen mit der 
Bockerter Heide landesweit erstmalig ein Na
turschutzgebiet vorrangig aus landeskundlichen 
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und kulturhistorischen Gründen ausgewiesen. 
Auf engstem Raum können hier Elemente der 
bäuerlichen Kulturlandschaft verschiedener 
Epochen (z.B. Hutewald, Nieder- und Mittelwald, 
Landwehren, Heiden, ehemalige Viehtriften, 
Waldkampen, Flachskuhlen) erlebt und erfasst 
werden. Auf Erlebnispfaden und Informationsta
feln werden die Elemente den Besuchern erläu
tert. 

Neben Erfolgen im Biotop- und Artenschutz wer
den aber auch Probleme sichtbar, auf welche 
die Landschaftsplanung bisher keine Antwort 
gefunden hat. Die „freie Landschaft“ wird immer 
mehr zu einem bedeutenden Wirtschaftsraum. 
Damit meinen wir vor allem die Intensivierung 
der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung und die 
Gewinnung regenerativer Energien. Zwangsläu
fige Folge der intensiven, mit immer größeren 
Maschinen betriebenen Landwirtschaft ist der 
Verlust kleinteiliger Landschaftsstrukturen. 

Diesen Verlust an visueller und biologischer 
Vielfalt kann Landschaftsplanung mit Anreiche

rungsmaßnahmen zwar mildern, aber 
nicht aufhalten. Auf die aus anderen 
Gesichtspunkten gewollte und ent
sprechend finanziell geförderte Ge
winnung regenerativer Energien hat 
die Landschaftsplanung noch keine 
Antwort gefunden. Eine relativ klein
räumige Steuerung der Windenergie
nutzung hat bei der weitreichenden 
Sichtwirkung der bis zu 180 m hohen 
Windräder keinen durchgreifenden 
Effekt. Wollte man naturnahe Land
schaften im Kreis Viersen mit ihren 
wassergeprägten Landschaftsbildern 
erhalten, müssten wesentlich größere 
Räume – wie z.B. das Gebiet des Na
turparks – von Windrädern freigehal
ten werden.

Auch die künftig wahrscheinlich in die 
Landschaft drängenden Biogasan
lagen, Fotovoltaikfreiflächenanlagen 
sowie großflächige Unterglaskulturen 
und Massentierhaltungen werfen die 
Frage nach großräumig freizuhalten
den Landschaften auf. 

Nachdem die Erfordernisse der FFH – 
und Vogelschutzrichtlinie in die Land
schaftspläne eingearbeitet waren, 
ist es um die Landschaftsplanung im 

Kreis Viersen etwas ruhiger geworden. Dennoch 
ist der Kreis weiterhin bemüht, die Landschafts
planung unter Berücksichtigung geänderter 
Rechtsnormen, fachplanerischer Vorgaben 
(Regionalplan) sowie fachlicher Erfordernisse 
bedarfsgerecht fortzuschreiben und weiterzu
entwickeln. Insbesondere die Überarbeitung der 
älteren Pläne steht auf der Agenda. Leider ist 
der Elan der 80er und 90er Jahre etwas verlo
rengegangen und auch die politische Unterstüt
zung für die Landschaftsplanung ist heute nicht 
mehr so wie in den früheren Jahren gegeben. 
Wirtschafts-, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik ha
ben aktuell auch auf Kreisebene einen höheren 
Stellenwert als die Belange von Natur und Land
schaft.

Anschrift der Verfasser
Hartmut Kropp, Christa Eicher,  
Reinhard Bräutigam 
Kreis Viersen – Untere Landschaftsbehörde 
Rathausmarkt 3 
41747 Viersen
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Naturschutz und Landwirtschaft zwischen Konflikt 
und Konsens: Eine schwierige Beziehungskiste – 
das Beispiel Unterer Niederrhein
Dr. Armin Hentschel

Das Verhältnis zwischen Landwirtschaft und Naturschutz hat sich etwa ab den 70er Jahren zu einer 
„schwierigen Beziehungs kiste“ entwi ckelt. Spätes tens mit der Formulierung des fachlich begrün deten 
Zieles über den Schutz kleinflächiger und konflikt freier Restflächen hinaus, auch großflä chige und 
bewirtschaftete Flä chen in Na turschutzplanungen einzubezie hen und ordnungsrechtlich zu sichern, 
waren Konflikte mit der Land wirt schaft vorprogrammiert. 

Landwirte mussten diese Zielsetzung als 
Eingriff in ihr über Generatio nen ausgeübtes 
Recht empfinden, frei über die Nutzung ihrer 
Flächen zu entschei den. Zu einem Zeitpunkt, 
zu dem in NRW rund 20.000 ha unter Natur
schutz standen, musste die Absicht, am Unte
ren Niederrhein und im Münster land mehrere 
tau send Hektar landwirtschaftlich genutzte 
 Fläche unter Naturschutz zu stellen, auf hef
tigen Widerstand stoßen. Auch in der Zeit da
nach tat sich der Untere Niederrhein wiederholt 
durch deutliche Ablehnung geplanter Maßnah
men hervor.

Lassen Sie mich in meinem Beitrag, den ich an 
dieser Stelle dankens werterweise zu dieser Ver
anstaltung beisteuern darf, zunächst die Ursa
chen des Konfliktes zwi schen Land wirtschaft 
und Naturschutz im Allge meinen und die Situ
ation am Nieder rhein näher be leuchten, bevor 
ich danach auf die seit den 80ern entwickelten 

Konfliktlösungsstrate gien eingehe und mit einer 
Be wertung aus landwirtschaftlicher Sicht ab
schließe.

Auf der Suche nach den Konfliktursachen sto
ßen wir zunächst auf die auch Ihnen bekannten 
Zusammenhänge.
● Bewirtschaftungsbeschränkungen ver 

ursachen Kosten
● Festschreibungen der Bodennutzung  

beschränken Entwicklungs möglichkeiten
● beides zusammen kann Verkehrswerte  

mindern
● Landwirte empfinden Auflagen als Fremd

bestimmung und als Ein griff in die Ei gen
tumsrechte und

● selbstverständlich prägen sich Konflikte  
auch immer in Abhängig keit von der  
Haltung zum Na turschutz und von der  
Di alog bereitschaft der beteilig ten Akteure  
aus.
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Auf diese Punkte muss an dieser Stelle nicht 
weiter eingegangen werden – können sie doch 
als unstreitig zugrunde gelegt werden.

Zur Erklärung der Situation am Unteren Nieder
rhein, auf die ich jetzt vertieft eingehen werde, 
reichen diese Hinweise allerdings nicht aus. 
Warum waren die Reaktionen auf die Planungen 
des Naturschut zes am Unteren Niederrhein be
sonders ausgeprägt? Es muss weitere Ursachen 
geben, aus denen sich die beson deren „nieder
rheinischen Verhältnisse“ erklären. Tatsächlich 
gibt es einige Besonderheiten, aus denen die 
ausgeprägte Kon fliktSitua tion am Unteren 
Nieder rhein nachvollziehbar wird.
● Aus landwirtschaftlicher Sicht bietet der Un

tere Niederrhein traum hafte Bedingungen – 
eine Einschätzung, die offenbar auch von den 
arktischen Wildgänsen geteilt wird. Ebenes 
Relief, sehr fruchtbare Böden, ausgeglichene 
Niederschlagsverteilung, milde Temperaturen, 
hohes Ertragsniveau usw.; kurzum: land
wirtschaftliche Produktionsvoraussetzun gen, 
wie sie in unserem Land nur an wenigen Stel
len vorzufin den sind.

● Hinzu kommen ausgezeichnete Betriebsstruk
turen. Die Betriebe am Unteren Niederrhein 
besitzen eine überdurchschnittliche Flächen
ausstattung. Ihr Haupterwerbsanteil liegt über 
65 % (Landesdurchschnitt: 45 %). Auch die 
Herdengrößen liegen deutlich über dem Lan
desdurchschnitt.

● Hinzuweisen ist auch auf den besonders ho
hen Flächenan spruch des Natur schutzes am 
Unteren Niederrhein. Die Schutz gebiete am 
Unteren Niederrhein zeichnen sich durch ihre 
Groß flächig keit aus. Viele der hier wirtschaf
tenden Be triebe sind mit ihrer Hofstelle und 
der kompletten Betriebsfläche betroffen.

● Schließlich reizt die Nähe zu den angrenzen
den Niederlanden zum regelmäßigen Blick 
über die Grenze – immer unter der Fra gestel
lung: Wie werden Natur schutz, Gän seschutz, 
FFHMel dungen, etc. in den Nieder landen 
praktiziert? Welche Beschrän kungen gibt es 
in den Niederlan den? Wie werden Nachteile 
auf niederländischer Seite ausge glichen?

Unter Würdigung all dieser Aspekte waren die 
am Niederrhein zu beobachtenden Konflikte 
zwischen Landwirtschaft und Naturschutz un
ausweichlich und reichlich.

Ich möchte an dieser Stelle nur einige wenige 
Stationen aus 30 Jah ren Konfliktge schichte zwi

schen Naturschutz und Landwirtschaft am Unte
ren Nie derrhein erwähnen:
● Ende der 70er: Aufnahme in die Liste der 

Feuchtgebiete von inter nationaler Bedeutung
● Mitte der 80er: Unterschutzstellung großer 

Bereiche als Natur schutzgebiete
● Ende der 80er Jahre: Extensivierung des 

großflächig vorhande nen öffentli chen Eigen
tums durch Pachtauflagen

● Ende der 90er: Meldung als FFH und Vogel
schutzgebiet

● 2009: Erweiterung des Vogelschutzgebietes

Erwartungsgemäß war diese Konfliktgeschichte 
begleitet von teils heftigen emotionalen Reak 
tionen:
● Es gab Veranstaltungen zum Thema 

Gründlandumwandlungsver bot, zu denen 
Landwirte demonstra tiv mit ange bauten  
Pflügen vorfuhren.

● Es gab Landwirte, die auf fünfstellige Aus
gleichsbeträge verzichte ten, um sich „nicht 
vom Naturschutz kaufen zu lassen“.

● Und es gab auch Meinungsverschiedenhei
ten, die sich zu persönli chen Konflikten aus
wuchsen.

Soweit zur „Konfliktgeschichte“ am Unteren  
Niederrhein. Aber es gibt auch eine „Konsens
geschichte“, auf die ich im Folgenden eingehen 
möchte.

Bekanntlich liegt in jeder Krise auch eine Chan 
ce. Rückblickend ist fest zustellen, dass diese 
Weisheit auch für das Verhältnis von Land
wirt schaft und Naturschutz am Unteren Nie
derrhein gilt. Auf der ständi gen Suche nach 
Problemlösungen wurde der Dauerkonflikt am 
Unteren Nie derrhein zum Taktgeber nordrhein
westfälischer Naturschutzpolitik. Nirgendwo 
anders in NRW wurden im Zusammenwirken 
von Landwirt schaft und Naturschutz so viele 
Problemlö sungen entwickelt wie hier. Die Liste 
der am Niederrhein entwickelten oder parallel 
zur Entwicklung in anderen Landesteilen ent
standenen naturschutzpolitischen Instru mente 
ist beachtlich:
● Erschwernisausgleich für natur

schutzbedingte Nachteile
● Ver tragsangebote zum Ausgleich exten

sivierungsbedingter Nachteile
● Zuweisung von Milchquoten an Milch 

viehhalter in Feuchtwiesen gebieten
● Rahmenvereinbarung zur Meldung von 

FFH und Vogelschutzge bieten
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sondern auch vielfältige ökologische Erfolge 
hervorgebracht.

Die beschriebenen innovativen Konfliktlösungs
strategien wären ohne das große Engagement 
von Thomas Neiss wohl kaum zustande gekom
men. In Konfliktsituationen am Unteren Nieder
rhein nahm der zuständige Abteilungsleiter für 
den Naturschutz meistens persönlich die Termi
ne vor Ort wahr, um sich ein eigenes Bild von 
der Situa tion zu verschaffen und die Probleme 
im direkten Gespräch mit den Landwirten vor Ort 
zu erörtern und daraus praktikable Lösungsvor
schläge zu entwi ckeln. Insofern tragen die be
schriebenen Konfliktlösungs strategien eindeutig 
die Handschrift von Thomas Neiss.

Fazit
Aus landwirtschaftlicher Sicht war und ist das 
Spannungsverhältnis zwi schen Landwirtschaft 
und Naturschutz auch ein Motor für innovative 
Konflikt lösungen. Es hat aber auch dazu bei
getragen, auf Seiten der Landwirt schaft Ver
ständnis für die Anliegen des Naturschutzes zu 
entwickeln.  Wichtigstes Ergebnis ist zweifelsoh
ne das aus dem Konfliktverhältnis heraus ent
wickelte Kooperationsprin zip. Das kooperative 
Miteinander von Naturschutz und Landwirtschaft 
ist aus landwirtschaftlicher Sicht ohne Alterna 
tive.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Anschrift des Verfassers
Dr. Armin Hentschel 
Landwirtschaftskammer NRW 
Siebengebirgsstraße 200 
53229 Bonn

● Ausgrenzung von Hofstellen aus Schutz
gebieten

Mit diesem Instrumentarium ist es gelungen, die 
Konflikte zwischen Landwirtschaft und Natur
schutz am Unteren Niederrhein weitgehend zu 
lösen. Nicht nur das – die hier entwickelten Kon
fliktlösungsstrategien wurden auch auf an dere 
Regionen des Landes übertragen und haben so 
über den Unteren Niederrhein hinaus Maßstäbe 
gesetzt. Ermessen lässt sich die Bedeutung die
ser Entwicklungen erst unter Würdigung dessen, 
was aus den am Unteren Niederrhein entwickel
ten Instrumenten ge worden ist:
● Aus dem Erschwernisausgleich für natur

schutzbedingte Nachteile hat sich der heu
tige Förderbaustein „Ausgleichszah lung für 
Gebiete mit umweltschutzbedingten Ein
schränkungen“ entwickelt, der landes weit in 
sämtlichen FFH und Vogelschutz gebie ten, 
Naturschutz gebieten und gesetzlich ge
schützten Ge bie ten in Anspruch genommen 
werden kann.

● Die am Unteren Niederrhein konzipierten 
Vertragsangebote zum Ausgleich extensivie
rungsbedingter Nachteile standen Pate für 
die Entwicklung von Förderbausteinen des 
Vertragsnaturschut zes und der Agrarumwelt
förderung des heutigen NRWProgramms 
Ländlicher Raum.

● Die Zuweisung von Milchquoten in Feucht
wiesenschutzgebieten wurde später auch 
auf andere Gebiete des Landes übertragen. 
Auch wenn diesem Instrument mangels ver
fügbarer Quoten Grenzen gesetzt waren, ist 
das innewohnende Konflikt lösungs potenzial 
der „Naturschutzmilchquoten“ nicht zu unter
schätzen.

● Rahmenvereinbarungen zur Meldung von 
FFH und Vogelschutz gebieten wurden auch 
in anderen Teilen des Landes vereinbart.

Der nordrheinwestfälische Weg der Koopera
tion, dessen Wiege unter anderem am Unteren 
Niederrhein stand, hat auch außerhalb der 
Landesgrenzen Nachahmer gefunden. Heute 
sind die daraus entwickelten Förderbau steine 
im Rahmen des Programms Länd licher Raum 
durch die EU aner kannt und werden von dort 
mit fi nanziert. Die am Unteren Niederrhein ent
wickelten Konfliktlösungsstrategien ha ben in 
den vergangenen Jahren und Jahrzehnten nicht 
nur dazu beige tragen, das Verhältnis zwischen 
Landwirtschaft und Naturschutz zu ent spannen 
und gegenseitiges Verständnis zu entwickeln, 
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Richtig ist allerdings, dass der Niederrhein eine 
leistungsfähige Landwirtschaft aufweist und zu- 
gleich über ein sehr großes Naturschutzpotential 
verfügt. Im Kreis Kleve zum Beispiel werden  
zwei Drittel der Fläche landwirtschaftlich genutzt. 
Zugleich ist mehr als ein Sechstel der Kreisflä-
che in besonderer Weise geschützt. Auf beides 
darf man zu Recht sehr stolz sein, denn beides 
prägt die Kreise am unteren Niederrhein und ist 
die Lebensgrundlage vieler Menschen. Beide In-
teressengruppen, Landwirte und Naturschützer, 
können daher jeweils aus ihrer Sicht selbstbe-
wusst auf eine solide Situation verweisen. 

Die Vorstellungen von optimaler Landwirtschaft 
einerseits und Schutzwürdigkeit der Landschaft 
andererseits sind dabei nicht immer deckungs-
gleich, aber insgesamt gilt: Die Ausgangslage 
für ein erfolgreiches Miteinander ist angesichts 
dieser günstigen Vorzeigesitua tion gut!

Die Beziehung zwischen Naturschutz und Land-
wirtschaft am unteren Niederrhein, aber nicht 
nur dort, ist mit Thomas Neiss und seinem rund 
dreißig Jahre dauernden Wirken im Landesum-
weltministerium eng verbunden. Es ist daher 
auch seine ganz persönliche Geschichte vom 
Handeln zwischen Konflikt und Konsens. 

Für die Balance zwischen Naturschutz und 
Landwirtschaft sorgen eine Reihe von Kon-
zepten und konkreten Maßnahmen, an deren 
Entwicklung und Verwirklichung der scheidende 
Abteilungsleiter im Umweltministerium maßgeb-
lich beteiligt war und ist. Seine Handschrift findet 
sich in vielen Konzepten und Projekten und ist 
kaum zu übersehen.

Beim Begriffspaar Naturschutz und Landwirt-
schaft könnten einige vermuten, dass hier Kon-

flikte vorprogrammiert sind. Und tatsächlich hat 
es in Einzelfällen heftige Auseinandersetzungen 
zwischen Naturschützern und Landwirten um 
den richtigen Weg und die richtigen Maßnah-
men zum Schutz der niederrheinischen Kultur-
landschaft gegeben. Solche, persönlichen und 
extremen Positionen, können aber nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass das Verhältnis zwischen 
Naturschutz und Landwirtschaft auch am Nie-
derrhein immer durch ein klares und erfolgrei-
ches Konsensstreben geprägt gewesen ist. 
Alles andere würde auch verwundern. Denn die 
leistungsfähige und durchaus intensive Land-
wirtschaft am Niederrhein steht nicht a priori im 
Widerspruch zu einer attraktiven Erholungsland-
schaft und einer großartigen Biotop- und Arten-
vielfalt. Der hohe Schutzgebietsanteil, die vielen 
und großflächigen FFH- und Vogelschutzgebiete 
und die zahlreichen einzelnen Schutzobjekte 
belegen eindrucksvoll, dass diesbezüglich das 
Verhältnis zueinander stimmt.

Auf dieser Sachebene lässt sich Konsens finden 
und schließlich auch Akzeptanz erreichen. Und 
der beste Naturschutz greift bekanntlich nicht 
ohne Akzeptanz in der Bevölkerung! Sicher, die 
weitsichtigen Menschen vom Niederrhein lassen 
sich - auch in Naturschutzfragen - nicht gerne 
fremdbestimmen und wehren sich gegen einsei-
tige Verordnungen von oben. Sie wollen gefragt 
werden, sie wollen den Sinn von Maßnahmen 
verstehen, sie wollen überzeugt werden! Dann 
allerdings sind sie verlässliche Partner.

Seit den achtziger Jahren des letzten Jahrhun-
derts, als neue Schutzgebietskonzepte für 
den Niederrhein entwickelt wurden, hat das 
Konsensbemühen auch dank der in dieser Frage 
über alle Jahre einheitlichen Landespolitik eine 
ganz besondere, einmalige Form erfahren. Ver-

Naturschutz und Landwirtschaft zwischen Konflikt 
und Konsens: Eine schwierige Beziehungskiste – 
das Beispiel Unterer Niederrhein
– Aus der Sicht der Landschaftsbehörden –
Dr. Hermann Reynders

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter  Herr Neiss !
Aus dem Vortragstitel könnte geschlossen werden, dass ein besonderes Spannungsverhältnis zwi-
schen Naturschutz und Landwirtschaft geradezu typisch für den Niederrhein wäre. Das trifft so jedoch 
nicht zu, wie ich hiermit deutlich und gleich zu Beginn feststellen möchte. 
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trauen gegen Vertrauen, so wird das Verhält- 
nis zwischen der oberen Naturschutzbehörde 
und der Landwirtschaft, zwischen Umweltpolitik 
und landwirtschaftlicher Praxis seitdem um-
schrieben.

Der Niederrhein war – neben dem Münsterland 
– in dieser Zeit so etwas wie das Experimen-
tierfeld der neuen Naturschutzpolitik; ein Ex-
perimentierfeld auf dem sich Naturschutz und 
Landwirtschaft neu orientieren mussten und 
auf dem sie für ihre jeweiligen Interessen mehr 
oder weniger deutlich Position bezogen. Heute 
lässt sich sagen: Das Experiment, das im Kern 
auf Konsens und nicht nur auf Verordnungen 
setzte, ist geglückt. Übrigens ist hier schon die 
Handschrift von Abteilungsleiter Neiss zu er- 
kennen. 

Zugegeben, etwas Misstrauen – und zwar von 
beiden Seiten – ist auch im Spiel. Und deswe-
gen sind Verträge, schriftliche Abmachungen 
ein beliebtes Hilfsmittel auf dem Weg zum Kon-
sens geworden. Besonders kreativ waren die 
Partner beim so genannten Vogelschutzver-
trag für den unteren Niederrhein (Okt. 2000); 
doch dazu später mehr.  Auf der Basis solcher 
vertraglichen Regelungen und im fairen Mitei-
nander ist eine belastbare Grundlage für einen 
nachhaltigen Kulturlandschaftsschutz gefunden 
worden, auf der Naturschutz und Landwirtschaft 
gleichermaßen gut bestehen können.

Die Prinzipien der Freiwilligkeit, des Vertrags-
naturschutzes und des kooperativen Miteinan-
ders haben sich bewährt. Wo sie angewendet 
werden, funktionieren Schutzausweisungen und 
-maßnahmen, werden Verträge geschlossen im 
Rahmen des Kreiskulturlandschaftsprogramms, 
findet Landschaftsplanung Unterstützung und 
werden Streuobstwiesen, Hecken, Gehölze 
u.a.m. gepflanzt, gepflegt und bewahrt. Noch-
mals gesagt: Konsens suchen, heißt Akzeptanz 
finden! Und gemeint ist echter Konsens und 
nicht etwa das Eingehen fauler Kompromisse. 

Das Fachkonzept der Biologischen Statio-
nen des MUNLV, ganz wesentlich durch den 
Abteilungsleiter Neiss Ende der achtziger Jahre 
begründet und ausgefüllt, ist ein weiterer Kon-
sens-Baustein, der sich als eine gelungene, Ko-
operationen fördernde und Vertrauen bildende 
Maßnahme erwiesen hat.

Die Arbeit in den Biologischen Stationen ist 
vielfach durch ein funktionierendes Miteinander 
geprägt und zwar sowohl in der Zusammenset-
zung der Gremien als auch in der praktischen 
Zusammenarbeit.

Das Fachkonzept der Biologischen Stationen 
zieht seine Stärke gerade aus dem hohen Maß 
an Mitverantwortung und Mitspracherechten, die 
den einzelnen Interessengruppen – und damit 
auch der Landwirtschaft – gewährt werden.
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Männer wie Falk vom Hofe oder Wolter Graf von 
Hoensbroeck, beide leider schon verstorben, 
haben sich in diesem Sinne als Vorsitzende  
des Landschaftsbeirates und des Naturschutz-
zentrums im Kreis Kleve große Verdienste 
erworben. Ihre Integrationsfähigkeit, ihre ehren-
amtliche Kraft, ihr pragmatisches Handeln in 
den von ihnen eingerichteten und geführten 
 Arbeitkreisen und nicht zuletzt ihre umfang-
reichen Kontakte, übrigens auch zum Umwelt-
ministerium, waren über viele Jahre mit ent-
scheidend für einen nachhaltigen Konsens in 
und zwischen landwirtschaftlichen und natur-
schutzfachlichen Problemstellungen.

Das Naturschutz-Großprojekt „Bienen-
Praest“ bei Rees in den neunziger Jahren des 
letzten Jahrhunderts oder die noch andauernde 
Entwicklung der bei Geldern gelegenen Fleuth-
kuhlen zu einem Vorzeigeobjekt moderner Na-
turschutzarbeit wären ohne ein konsensuales 
Miteinander der verschiedenen Akteure nicht 
oder nur schwer möglich gewesen. Allein im 
Bundes – Naturschutzgroßprojekt „Bienen-Pra-
est“ wurde für ein über 650 ha großes Gebiet, 
davon über 500 ha landwirtschaftliche Nutz-
fläche, in Abstimmung mit den Bewirtschaftern 
eine nachhaltige Managementplanung erarbei-
tet. In anderen Naturschutzgebieten wie der 
linksrheinisch gelegenen Düffel oder der rechts-
rheinischen Hetter sind ebenfalls großflächig 
landwirtschaftliche Nutzflächen betroffen.

Es liegt daher auf der Hand, dass Naturschutz 
und Landwirtschaft nur miteinander und nicht 
gegeneinander funktionieren können, zumal 
nach unserem Verständnis Naturschutz gera-
de auch den Schutz der Kulturlandschaft um-
fasst. Naturschutz durch Nutzung wird daher 
zwangsläufig in der Praxis wieder an Bedeutung 
gewinnen. Die Stiftung Rheinische Kulturland-
schaft zeigt beispielgebend, wie durch spezielle 
Maßnahmen (Blühstreifenprogramm und andere 
Projekte) oder produktionsintegrierte Kompen-
sationsmaßnahmen die Biodiversität im Agrar-
raum – und damit in der Kulturlandschaft – be-
wahrt und gefördert werden kann.

Der schon angesprochene Vogelschutzvertrag 
für den unteren Niederrhein ist ebenfalls Aus-
druck für konsensorientiertes, konstruktives 
Handeln. Den Unteren Landschaftsbehörden fiel 
dabei – vertraglich fixiert - die gleichermaßen 
ehrenvolle wie verantwortungsvolle Rolle zu, 
Arbeitsgruppen zu koordinieren und beispiels-
weise den Prozess der Hofstellenausgrenzung, 
also die Ausgrenzung der landwirtschaftlichen 
Hofstellen aus der FFH- und Vogelschutzge-
bietskulisse, von der Klärung der Rahmenbedin-
gungen bis zur Abstimmung in der Örtlichkeit, 
federführend zu lenken. Diese Hofstellenaus-
grenzung ist rundum gelungen, weil unter allen 
Beteiligten ein einmaliges Vertrauensverhältnis 
geschaffen werden konnte. Eng eingebunden in 
die Arbeit waren die Vertreter der Landwirtschaft 
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(Landwirtschaftskammer, Kreisbauernschaften, 
Landwirte) und des Naturschutzes (Landschafts-
behörden, Biologische Stationen, Landesanstalt 
für Ökologie).

Ganz wesentlich für das Gelingen war hierbei 
die Aufgabe der Unteren Landschaftsbehör-
de, den Prozess zu steuern und zugleich eine 
Mittlerrolle zu übernehmen. Die Untere Land-
schaftsbehörde des Kreises Kleve hat in diesem 
Sinne auf fachlicher Grundlage und in guter Ab-
stimmung mit den vorgesetzten Fachbehörden 
einen Interessenausgleich erreicht und die sich 
teilweise widerstreitenden Ansprüche der Land-
wirtschaft und des Naturschutzes zusammenge-
führt. Diese Mittlerrolle fand große Anerkennung 
und hat die Beziehung zwischen den einzelnen 
Interessengruppen deutlich verbessert.

Herr Neiss wird es sicherlich mit Freude zur 
Kenntnis nehmen, wenn – wie erst vor Kurzem 
geschehen, ein Landwirt aus der Düffel das 
MUNLV, d.h. speziell Herrn Neiss, für die Weis-
heit lobt, der vor Ort zuständigen Landschafts-
behörde quasi die fachliche Prokura für den 
Ausgleich der unterschiedlichen Meinungen  
gewährt zu haben, und der Unteren Land-
schaftsbehörde dafür Lob zollt, die gewährte 
Prokura kompetent umgesetzt zu haben.

Das gegenseitige Vertrauen in die Politik des 
Interessenausgleichs wurde Ende der neunziger 
Jahre des vergangenen Jahrhunderts auf die 
Probe gestellt. Die Diskussion um die Auswei-
sung von FFH- und Vogelschutzgebieten wurde 
mit guten Argumenten, leidenschaftlich, zum Teil 
sehr kontrovers und über viele Monate geführt. 
Ob Haus Riswick oder Alte Schule in Emmeri-

cher Eyland, die Treffen mit den vielen Landwir-
ten, die Örtlichkeiten und die ganz besondere 
Atmosphäre dieser Treffen bleiben bei den 
Beteiligten nicht zuletzt deshalb in guter Erin-
nerung, weil hier die – auch zwischenmensch-
liche – Beziehung und der Konsensgedanke 
zwischen amtlichem Naturschutz und Landwirt-
schaft wachsen und reifen konnten. Die vielen 
Stunden der Erklärung und Diskussion waren 
letztlich gut investierte Zeit. Sie brachten den 
Fortschritt in der Sache.

Die Kontroverse musste ausgetragen werden, 
weil in den europäischen Rahmenrichtlinien 
der Kooperationsgedanke und das Recht auf 
intensive Beteiligung der Betroffenen leider nicht 
ausdrücklich vorgesehen waren. Es drohte aus 
Sicht der Betroffenen eine Unterschutzstellung 
sozusagen auf dem kalten Wege und nicht in 

Zahl und Größe der Schutzgebietsflächen im Kreis Kleve im Vergleich der Jahre 1980 und 2009

1980 NSG: 7 1.090 ha 2009 NSG: 53 11.296 ha

LSG: LSG: 56.793 ha

FFH-Gebiete: – FFH-Gebiete: 24 6.586 ha

Vogelschutzgebiete: – Vogelschutzgebiete: 2 15.981 ha

RAMSAR-Gebiete: 1 18.600 ha RAMSAR-Gebiete: 1 18.600 ha
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der als so gut erfahrenen, konstruktiven Art und 
Weise der vergangenen Jahre. Am Ende war 
aber auch in dieser schwierigen Frage das Kon-
sensstreben zielführend. Mit dem Vogelschutz-
vertrag konnte eine allgemein anerkannte Rege-
lung erzielt werden, die den Naturschutz fördert 
und die Landwirtschaft nicht benachteiligt. Die in 
diesem Jahr, also 2009, erfolgte Nachmeldung 
von Vogelschutzgebieten ist auch vor diesem 
Hintergrund sehr viel konfliktfreier diskutiert wor-
den.

Mit dem Blick zurück lässt sich heute feststellen, 
dass die beschriebene Praxis der Naturschutz-
politik am Niederrhein erfolgreich war und ist. 
So ist beispielsweise die Zahl der Naturschutz-
gebiete im Kreis Kleve von 7 im Jahr 1980 auf 
heute 53 angestiegen. Mehr als 15 % der Kreis-
fläche steht inzwischen unter Naturschutz oder 
wird als Vogelschutz- und / oder FFH – Gebiet 
besonders geschützt. In der gleichen Zeit ist 
der Naturschutzetat (ohne Personalkosten) des 
Kreises um mehr als das Fünffache auf nahezu 
320.000 € angewachsen. Es wurden zahlreiche 
Bewirtschaftungsverträge geschlossen, neue 
Biotope angelegt und in großem Umfang He-
cken gepflegt. Für Biologische Stationen, Pfle-
geverträge und Ähnliches werden Jahr für Jahr 
Kreismittel in beträchtlicher Höhe ausgegeben, 
die dem Naturschutz und der Landwirtschaft 
zugutekommen. 

Im Jahr 2009 wurden über 177.000 € allein in 
den Schutz, die Pflege und die Ergänzung bzw. 
Neuanlage der Streuobstwiesen investiert. Ein 
weiteres positives Beispiel ist das Kreiskultur-
landschaftsprogramm, das immer stärker nach-
gefragt wird und in der Umsetzung gut funktio-
niert.

Das alles ist Ausdruck einer anerkannten und 
funktionierenden Beziehung zwischen Natur-
schutz und Landwirtschaft. Das Kooperati-
onsprinzip zahlt sich eben aus! Besser lässt 
sich wohl nicht erklären, dass nicht der Konflikt, 
sondern der Konsens den Naturschutz fördert. 
In diesem Sinne ist „die Beziehungskiste“ zwi-
schen Naturschutz und Landwirtschaft gar nicht 
so schwierig.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

 
 
 
 
 
Anschrift des Verfassers

Dr. Hermann Reynders 
Kreis Kleve 
Nassauerallee 23 
47533 Kleve
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Entwicklung, Erfolge und Perspektiven des  
Vertragsnaturschutzes in Nordrhein-Westfalen
Prof. Dr. Wolfgang Schumacher, Universität Bonn

1 Einleitung 
In der Naturschutzpolitik des Landes Nordrhein-Westfalen während der letzten 25 Jahre sind Ein-
führung, Umfang und Erfolge des Vertragsnaturschutzes ohne Thomas Neiss nur schwer vorstellbar. 
Denn hier waren seine Fähigkeiten und Eigenschaften in besonderem Maße gefragt: Problemlösungs- 
und zielorientiertes Denken und Handeln auf Grundlage solider Informationen und kompetenter Bera-
tung, verbunden mit Kreativität, Verhandlungsgeschick, Kompromissbereitschaft und Durchsetzungs-
kraft. Damit hat Thomas Neiss nicht nur dem Vertragsnaturschutz i.e.S. den Stempel aufgedrückt, 
sondern auch viele andere Probleme im Spannungsfeld von Naturschutz und Land-/Forstwirtschaft –  
nicht selten auf unkonventionelle Art – gelöst bzw. entschärft, auch wenn dies für den einen oder  
anderen Mitarbeiter nicht immer ganz einfach war. Ohne ihn würde es aber auch keine Biologische  
Stationen in der heutigen Form geben, die NRW-Stiftung nicht und so manches andere auch nicht. 
Kurzum – Thomas Neiss war ein Glücksfall für den Naturschutz in NRW. 

Abb.1: Ungespritzter Ackerrand mit Kornblume 
und Klatschmohn bei Mechernich-Obergartzem: 
Beginn des Vertragsnaturschutzes im Rahmen 
eines Modellvorhabens des BML von 1978 – 80.

Mein Dank für so manche Unterstützung und für 
alles, was Thomas Neiss für Natur und Land-
schaft geleistet hat, soll hier nicht nur mit Wor-
ten übermittelt werden, sondern auch anhand 
eindrucksvoller Fotos von Vertragsnaturschutz-
flächen  regionaler bis landesweiter Bedeutung. 
Denn diese Bilder sagen oft mehr, als Worte 
aus drücken können: Sie sprechen Verstand und 
Gefühl an – und es sind beeindruckende, über-
prüfbare Dokumente.

2  Die Anfänge des Vertragsnaturschutzes 
Es ist allgemein bekannt, dass die bis Ende der 
1950er Jahre ganz überwiegend extensiven bis 
allenfalls halbintensiven Nutzungsformen der 
Landwirtschaft auf großer Fläche systemimma-
nent erheblich zur biologischen Vielfalt beigetra-
gen haben (z.B. KOrnas 1983, scHumacHer 1992, 
pOscHlOd & scHumacHer 1998, scHumacHer & 
Klingenstein 2002, KOwariK & suKOpp 2002). Bio- 
logische Vielfalt als Koppelprodukt der histo-
rischen Landnutzungen musste aber zwangs-
läufig in dem Maße zurückgehen, wie sich die 
ökonomischen und agrarpolitischen Rahmen-
bedingungen änderten und die Intensivierung 
der Landwirtschaft zunahm. Derzeit ist keine 
Form heutiger Landwirtschaft in der Lage, das 
naturraumtypische – also das kulturhistorisch 
gewachsene – Arteninventar der Landschaft 
ohne gesonderte Honorierung allein über den 
Produktpreis auch nur annähernd zu erhalten 
(vgl. scHumacHer 1992, 1995, 2008, pOscHlOd & 
scHumacHer 1998). So war es folgerichtig, dass 
die Bundesländer ab Mitte der 1980er Jahre  
und die EU mit ihrer Agrarreform von 1992 das 

Instrument des Vertragsnaturschutzes eingeführt 
haben, um den erheblichen Verlusten an Arten- 
und Strukturvielfalt in den Kulturlandschaften 
entgegenzuwirken.

In Nordrhein-Westfalen reichen die Anfänge wei-
ter zurück: Nachdem mit der Entwicklung und 
Erprobung des Ackerrandstreifen-Programms 
1978-80 der Vertragsnaturschutz auf den Weg 
gebracht und regional kontinuierlich weiterge-
führt worden war (scHumacHer  1980,1984), wur- 
de bei den sogenannten „Eickser Gesprächen“ 
zwischen Naturschutz und Landwirtschaft von 
Thomas Neiss vorgeschlagen, mit Hilfe des Pi-
lotprojektes „Biotoppflege durch Landwirte“ wei-
tere Naturschutzprogramme zu entwickeln und 
zu erproben.
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In diesem Pilotprojekt des MURL NRW wurde 
1985 – 1987 untersucht, in welchem Umfang 
Landwirte bereit und in der Lage sind, ar ten-
reiche Wiesen, Weiden, Magerrasen und Heiden 
im Rahmen des Ver tragsnaturschutzes extensiv 
zu bewirt schaften bzw. wieder in Nutzung zu 
nehmen und welche Kosten dabei ent ste hen. 
Das Projekt erstreckte sich schwerpunkt mäßig 
auf den Kreis Euskirchen, in geringerem Umfang 
auch auf den Rheinisch-Bergischen und den 
Oberbergischen Kreis. Es umfasste zunächst 
200 ha unter Beteiligung von 40 Landwir ten. 
1987 waren es bereits 500 ha, die von rund 60 
Landwirten – davon 2/3 im Haupt erwerb – in den 
o.g. Kreisen nach Naturschutzkriterien bewirt-
schaftet wurden. Die Ergebnisse des Projektes 
(scHumacHer 1988) dienten mit als Grundlage  
für die Naturschutzprogramme in NRW, z.B. Mit-
telgebirgsprogramm,  Feuchtwiesenprogramm, 
Historische Landnutzungen und die späteren 
Kulturlandschaftsprogramme.

Im Kreis Euskirchen stiegen die Flächen unter 
Vertragsnaturschutz bis 1991 auf rund 1500 ha, 
die bis 1992 vom Verfasser und Mitarbeitern 
weiter betreut wurden. Ab 1992/93 ist diese 
Aufgabe nach und nach von der Biologischen 
Station des Kreises Euskirchen in Nettersheim 
übernommen worden.

Mit der Gründung der ersten Biologischen Sta-
tionen heutigen Zuschnitts ab 1990 – initiiert 
durch Thomas Neiss – wurden die Naturschutz-

programme des Landes in die sogenannten 
Kulturlandschaftsprogramme überführt. Derzeit 
beträgt die Gesamtfläche des Vertrags natur
schutzes in Nordrhein-Westfalen rund 25000 ha 
(davon ca. 5000 ha in der Eifel), und zwar – im 
Vergleich zu manchen Bundesländern – auf 
durchweg hohem Niveau (scHumacHer 1995, 
2007, 2008, weiss 1996,  micHels 1998, 2007, 
weis et al. 2000, weis 2001, Kam et al. 2006).

Im Zusammenhang mit der Entwicklung des 
Vertragsnaturschutzes und anderen Schutz-
strategien wurden vom Verfasser und Mitarbei-
tern im Schwerpunkt „Umweltverträgliche und 
Standortgerechte Landwirtschaft“ der Landwirt -
schaftlichen Fakultät der Universität Bonn seit  
1985 eine Reihe von Projekten mit dem 
Schwerpunkt „Angewandte Naturschutzfor- 
schung“ durchgeführt. Außer dem oben er-
wähnten Pilotprojekt „Biotoppflege durch Land-
wirte“   handelt es sich um folgende, z. T. inter- 
und transdisziplinäre Forschungsvorhaben, die 
anhand zahlreicher Publikationen, Fachtagun-
gen und Exkursionen der Wissenschaft wie 
auch der Öffentlichkeit vorgestellt wurden:

• Regenerierung brachgefallener Kalkmager-
rasen durch Schafbeweidung und deren Aus-
wirkungen auf Flora und Fauna 

Abb. 2: Thomas Neiss (links) und der damalige 
Präsident des Rheinischen Landwirtschaftsver-
bandes, Rainer Latten  1985 bei der Vorstellung 
erster Maßnahmen des Pilotprojektes „Biotop-
pflege durch Landwirte“ im NSG Tiesberg bei 
Bad Münstereifel-Iversheim.

Abb. 3: Abwechslungsreiche Kulturlandschaft 
im Hügelland zwischen Bad Münstereifel-
Gilsdorf und Pesch: Biotopverbund renaturierter 
Kalkmagerrasen (z.T ehemalige Kiefernbestän-
de!) mit extensiver Schafbeweidung  in Hüte- 
haltung seit 1989, vorn  der Hondert (Schaf-
berg), im Hintergrund der Halsberg.
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•	Erhaltung und Sicherung artenreicher  
Offenlandbiotope: Etwa 500 ha artenreiche, 
schon immer extensiv genutzte Wie sen, Wei-
den und Magerrasen wurden mit erster Prio-
rität in den Vertrags naturschutz überführt. 

•	Grünlandextensivierung: Mehr als 1500 ha 
früher mehr oder weniger intensiv genutzte 
Grünlandflächen wurden im Rahmen des  
Vertragsnaturschutzes extensiviert.

•	Wiederaufnahme der Nutzung brach ge- 
fallener Flächen: Rund 1800 ha brach lie-
gende, verfilzte und teilweise verbuschte 
Magerrasen, Heiden, Berg- und Feuchtwie-
sen wurden zwischen 1985 und 1993 im An-
schluss an die Erstpflege nach Vorgaben des 
Ver tragsnaturschutzes wieder als Heuwiesen 
genutzt oder mit Rindern bzw. mehreren 
großen Schafherden in Hüte haltung extensiv 
beweidet.

•	Restitution und Renaturierung von Offen-
landbiotopen aus jüngeren Aufforstungen: 
Auf rund 200 ha ehemaliger Grünlandflächen 
wurden 10 – 40-jährige Auffors tun gen nichthei-
mischer Gehölze (Fichte, Kiefer, Lärche und 

Abb. 4: Großflächiger Vegetationskomplex mit 
blütenreichen Berg- und Feuchtwiesen,  Kalk-
magerrasen, Wäldern, Gebüschen und Wachol-
derbeständen im NSG Seidenbachtal bei Blan-
kenheim. Die rund 130 ha großen Flächen im 
Eigentum der NRW-Stiftung werden von sechs 
Milchviehbetrieben als Heuwiesen genutzt, die 
trockenen Hänge als extensive Schafweiden.

Abb. 5a u. 5b: Artenreiche Goldhaferwiesen  
mit Blühaspekt von Wald-Storchschnabel  
(Geranium sylvaticum) im Genfbachtal bei Net-
tersheim und im Haubachtal bei Blankenheimer-
dorf. Vertragsnaturschutz seit 1985 bzw. 1989.

• Futterqualität extensiv genutzter artenreicher 
Wiesen und Weiden und ihre Verwertbarkeit 
in Milchviehbetrieben 

• Erfolgskontrolle der Vertragsnaturschutz-
progamme in Mittelgebirgen von NRW 

• Eifelprojekt „ Naturschutz durch Nutzung und 
Vermarktung regionaler Produkte“ 

• Nährstoffentzug durch extensive Schafbewei-
dung in Naturschutzgebieten unter Berück-
sichtigung floristischvegetationskundlicher 
Analysen 

• Ergebnisorientierte Honorierung des Vertrags-
naturschutzes im Grünland 

• Erfolgskontrolle des Vertragsnaturschutzes 
anhand der Populationsgrößen und -entwick- 
lung seltener und gefährdeter Farn- und 
 Blütenpflanzen

• Naturschutz in Bördelandschaften

3 Erfolge und Erfahrungen
3.1  Bilanz der Flächen und Maßnahmen am 

Beispiel der nordrhein-westfälischen 
Eifel

In der Eifelregion der Kreise Euskirchen, Düren 
und Aachen wurden von 1985 bis 2010 folgen-
de, für den Naturschutz bemerkenswerte Ergeb-
nisse erzielt, wobei hier Offenlandbiotope (ohne 
Äcker!) im Vordergrund stehen:
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Grau- Erle) so wie Vorwaldstadien aus Pionier-
gehölzen (Zitter-Pappel, Birke, Eber esche, 
Fichte und Kiefer) beseitigt und anschließend 
im Rahmen des Vertragsnaturschutzes wie-
der als Magerrasen, Weiden, Wiesen und 
Heiden genutzt. Wenn der Kronenschluss 
der Gehölze noch nicht erfolgt war, führte 
die Wiederaufnahme der Mahd / Beweidung 
innerhalb von 2 – 4 Jahren zu einer erfolg-
reichen Regeneration der standorttypischen 
Pflanzengesellschaften mit hoher Biodiver-
sität. Waren die Bestände jedoch bereits 
ausgedunkelt, dauerte es 10 – 15 (20) Jahre, 
bis sich eine ± typische Grünlandvegetation 
wieder einstellte.

•	Restitution und Renaturierung im Rah-
men von EU-Projekten: Im Rahmen von 
EU-Projekten (Leader, Interreg und Life) der 
Biologischen Stationen Euskirchen, Aachen 

und Düren wurden in den letzten 15 Jahren 
in erheblichem Umfang weitere Nadelholzbe-
stände beseitigt und durch Wiesen, Weiden, 
Magerrasen, Heiden und / oder standortge-
rechte heimische Laubholzbestände ersetzt.

•	Wiedereinführung der extensiven Schafbe-
weidung in Hütehaltung   
1987 und 1989 wurde mit Unterstützung der 
damaligen Landesanstalt für Ökologie und 
dank der Naturschutzprogramme des Landes  
im Kreis Euskirchen nach mehr als 30 Jah-
ren wieder die extensive Schafbeweidung 
in Hütehaltung aufgenommen, und zwar mit 
Herden aus Bentheimer Landschafen und 
Bergschafen, die heute jeweils ca.750 Mut-

Abb. 7: Gemähter Kalkmagerrasen mit Duften-
der Schlüsselblume (Primula veris) bei Blanken-
heim-Uedelhofen, Mai 2008.

Abb. 8: Frühlingsaspekt mit Kuhschelle (Pulsa-
tilla vulgaris) in beweideten Kalkmagerrasen im 
Gillesbachtal bei Nettersheim-Marmagen,  
April 2010.

Abb. 9: Vertragsnaturschutz mit Schafbewei-
dung – wie hier seit 1987 auf den eindrucksvol-
len wacholderreichen Kalkmagerrasen rund um 
Blankenheim-Alendorf oder seit 1989 im Raum 
Bad Münstereifel – hat bei nahezu allen Orchi-
deen und vielen anderen gefährdeten Arten zu 
einer deutlichen Erhöhung der Populationen 
geführt bzw. noch vorhandene größere Bestän-
de stabilisiert.

Abb. 6: Montaner gemähter Kalkmagerrasen 
im NSG Seidenbachtal bei Blankenheim. Blüh-
aspekt mit Kugeliger Teufelskralle (Phyteuma 
orbiculare), Berg-Klee (Trifolium montanum) und 
Großer Händelwurz (Gymnadenia conopsea), 
Juni 2009.
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terschafe umfassen. Seit 2002 sind weitere 
Schafherden in den o. g. genannten Kreisen 
hinzugekommen, Die weithin beachteten 
Erfolge dieser naturschutzorientierten Hüte-
haltung auf rund 1000 ha Kalk- und Silikat-
magerrasen, Heiden und Magerweiden sind 
durch zahlreiche Publikationen dokumentiert 
(s. Literaturverzeichnis) und auf Exkursionen 
und Tagungen vorgestellt worden.

3.2  Biodiversität der Vertragsnaturschutz- 
flächen

Die Artenvielfalt vieler Grünlandbestände unter 
Vertragsna tur schutz ist bemerkenswert hoch. 
35 – 50 Arten von Farn und Blüten pflan zen auf 
9 – 10 m² sind keine Seltenheit (vgl. scHumacHer 
2007). In Feucht- und Berg wiesen sowie in Kalk-
magerrasen wurden auf vielen Flächen durch-
schnittliche Artenzah len von 30 pro m² festge-
stellt, vereinzelt sogar bis zu 39 Arten / m². 

Demgegenüber ist die Diversität von Wiesen 
und Weiden im Ökolandbau oder bei der Grün-
landextensivierung nach MSL (1,4 GV / ha; 
entspricht ca. 110 – 130 / 150 kg N / ha) deutlich 
geringer (i.d.R. < 20 Arten / 10 m²), denn erfah-
rungsgemäß kann erst bei einer Düngergabe 
weit unter 100 kg N / ha die Biodiversität von 
Wiesen und Weiden stärker zunehmen (scHu-
macHer 1995, 2005).

Abb. 10: Großflächige  gemähte Vegetations-
komplexe im NSG Sistig-Krekeler Heide. Borst-
grasrasen, Feuchtheiden, Berg- und Feucht-
wiesen mit großen Beständen des Gefleckten 
Knabenkrautes (Dactylorhiza maculata), der 
Kuckucksblume (Platanthera chlorantha u. P. 
bifolia) und anderer seltener Arten.

Abb. 11: Feuchtheiden und Heidemoore mit  
Sparriger Binse (Juncus squarrosus) und Lun-
gen-Enzian (Gentiana pneumonanthe) – hier 
mit prächtigen Beständen des Schmalblättrigen 
Wollgrases (Eriophorum angustifolium) können 
nur in trockenen Spätsommern gemäht werden. 
Sistig-Krekeler Heide, Juni 2009.

Abb. 12: Der sehr seltene Lungen-Enzian  
(Gentiana pneumonanthe) hat im NSG Sistig-
Krekeler Heide mit einer Population von  rund 
70000 blühenden Trieben nach dem Truppen-
übungsplatz Senne bei Bielefeld die zweit- 
größten Vorkommen in NRW.

3.3  Populationsentwicklung seltener und  
gefährdeter Arten

Die von landwirtschaftlicher Nutzung abhängigen 
Biotoptypen beherbergen bekanntlich mehr als 
50 % aller Rote Liste-Arten Deutschlands. Un-
tersuchungen der letzten 15 Jahre zeigen, dass 
früher seltene und gefährdete Pflanzenarten in 
der Eifel, aber auch in anderen Mittelgebirgs-
regionen, z.B. Siegerland und Sauerland, unter 
den Bedingungen des Vertragsnaturschutzes 
wieder deutlich zugenommen haben (scHuma-
cHer 1995, 2000, 2003, 2005, micHels 1998, 
2007).
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Diese Entwicklung hat sich in der Roten Liste 
von NRW bereits 1999 bei einer ganzen Reihe 
von Gefäßpflanzenarten positiv bemerkbar ge-
macht (wOlff-strauB et al.1999). Es handelt  
sich hier in erster Linie um Kenn- oder Indikator- 
arten, die ab 2004 auch im Rahmen des er- 
wähnten Projektes „Erfolgskontrolle des Ver-
tragsnaturschutzes anhand der Populations- 
größen …“  in der Eifel und z.T. im Hochsauer- 
land untersucht wurden. Dabei wurden alle 
größeren Vorkommen dieser ± spezialisierten, 
überwiegend als Indikatoren geeigneten Pflan-
zenarten dokumentiert und die aktuellen Popula-
tionsgrößen mit den früheren verglichen (Kam  
et al. 2006, scHumacHer 2007, 2008).

4. Landwirtschaftlich bemerkenswerte  
Ergebnisse 

Der Grundsatz „Naturschutz durch Nutzung“ ist  
die Leitidee des Vertragsnaturschutzes. Er för-
dert die Kreislaufwirtschaft und ist für Wiesen, 
Weiden, Magerrasen und Heiden auf größeren 
Flächen i.d.R. der einzige naturhaushaltlich ver- 
trägliche, ökonomisch sinnvolle und auch natur- 
schutzfachlich erfolgreiche Weg. Die Strategie  
der Integration des Naturschutzes in landwirt- 
schaft liche Betriebe erfordert aber nicht nur Ko- 
operationsbereitschaft, sondern auch die Fähig-
keit, sich in Denkweise, Wertvorstellungen und 
Planungen der Betriebsleiter zu versetzen.

4.1  Betriebliche Voraussetzungen und  
adäquate Honorierung

Für dauerhaften und großflächigen Vertrags 
naturschutz im Mittelge birge sind Milchviehbe-
triebe im Haupterwerb von zentraler Bedeu tung 
(scHumacHer 1995, 2005, 2008, scHicK 1997, 
HentscHel 2001). Voraussetzung hierbei ist, 
dass den Betrieben genügend Grün land zur Ver-
fügung steht oder günstig zugepachtet werden 
kann. Die Akzeptanz des Vertragsnaturschutzes 
bei den Landwirten hängt wesentlich auch davon 
ab, dass die Nutzungsauflagen praxisorientiert 
und in gewissem Umfang flexibel sind. Wichtig  
ist ferner, dass die Naturschutzleistungen an-
gemessen vergütet werden, damit sich der Ver-
tragsnaturschutz dau erhaft zu einem interessan-
ten Betriebszweig entwickeln kann.

Das Heu der Wiesen und Magerrasen wird 
in den Milchviehbetrieben überwiegend für 
Jungrin der und Trockensteher verwertet. Da die 
Energiegehalte deutlich höher sind, als früher 
angenommen wurde, wird es inzwischen in 

größeren Betrieben auch an lak tierende Kühe 
verfüttert, z.B. in entsprechenden Rationen im 
Futtermischwagen. Ferner wird es als Pferdeheu 
oder  als Kräuterheu für Kaninchen, Hamster 
und Meerschweinchen vermarktet.

4.2  Anzahl und Akzeptanz der teilnehmen-
den Landwirte 

Die Anzahl der Landwirte, die im nordrhein-west-
fälischen Teil der Eifel an Vertragsnaturschutz-
programmen teilnehmen, liegt derzeit bei rund 
500. Mehr als 50 % davon bewirtschaften ihren 

Abb.13b: Nach regelmäßiger Mahd im Juli /  
August haben sich  4 Jahre später wieder  
artenreiche Blühaspekte u.a. mit Geflecktem 
Knabenkraut (Dactylorhiza maculata) und Berg-
Kuckucksblume (Platanthera chlorantha) ent- 
wickelt.

Abb. 13a: NSG Sistig-Krekeler Heide
Nach Beseitigung der 1995 ca. 20jährigen  
Fichten-Erstaufforstung wurde die mächtige Filz-
schicht inkl. Stubben mit einem Schlegelmulcher 
entfernt und abtransportiert. 
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Betrieb im Haupterwerb, was sich im Hinblick 
auf die Kontinuität des Vertragsnaturschutzes 
als ausgesprochen positiv erwiesen hat. Denn 
zahlreiche Betriebe nehmen nicht nur seit rund 
25 Jahren ununterbrochen an den Programmen 
teil, sondern identifizieren sich auch mit den 
Maßnahmen und Zielen des Naturschutzes. 

Nach unserem Kenntnisstand dürfte es in 
Deutschland zur Zeit kaum einen Naturraum 
geben, in dem so viele Haupterwerbsbetriebe 
auf großer Fläche und zum Teil bereits seit  
25 Jahren erfolgreich Vertragsnaturschutz prak- 
tizieren wie in der Eifel. Ferner wird hier auf 
mehr als 50 % des Grünlandes die Exten sivie- 
rung nach MSL (= Markt- und Standortange-
passte Landwirtschaft) oder nach den Kriterien 
des Ökolandbaus durchgeführt.

5 Übertragbarkeit auf andere Regionen 
Auf Grund des Vertragsnaturschutzes mit Land-
wirten in den letzten 25 Jahren ist in der Eifel –  
entgegen der Entwicklung in den meisten Natur-
räumen Deutschlands – die Trendwende im Hin-
blick auf den Rückgang der Flora (teilweise auch 
der Fauna) gelungen: Bei der ganz überwiegen-
den Anzahl seltener und gefährdeter Arten ist 
eine deutliche, z. T. sogar eine exponentielle Zu-
nahme der Populationen zu verzeichnen. Diese 
positive Entwicklung lässt sich generell bei den 
charakteristischen Arten der Wiesen, Weiden, 
Magerrasen und Heiden feststellen.

In anderen Naturräumen Nordrhein-Westfalens, 
z.B. Siegerland, Hochsauerland, Teile des nie-
derrheinischen und westfälischen Tieflandes so-
wie Ostwestfalens, lassen sich ähnliche Erfolge 
nachweisen. Entscheidende Voraussetzung war 
und ist in den meisten Fällen langjähriger kon-
tinuierlicher Vertragsnaturschutz einschließlich 
fachgerechter Erfolgskontrollen, z.T. in Verbin-
dung mit Restitutions- und Renaturierungsmaß-
nah men dank der Förderung von EU, Bund, 
Ländern und Stiftungen oder im Rahmen der 
Eingriffsregelung. 

Bemerkenswerte Erfolge des Vertragsnatur-
schutzes wie in der Eifel bei der Sicherung und 
Restitution artenreicher Wiesen, Weiden, Ma-
gerrasen und Heiden  sind grundsätzlich auch 
in den übrigen Mittelgebirgen und weiteren Re-
gionen von Nordrhein-Westfalen oder anderen 
Bundesländern möglich. Wichtige Voraussetzun-
gen sind z.B. hoher Grünlandan teil und  ange-
messene – zukünftig hoffentlich auch flexible – 
Prämien des Vertragsnaturschutzes (im Hinblick 
auf „konkurrierende“ Förderungen, wie z.B. bei 
der Bioenergie!). Ebenso wichtig ist jedoch die 
konstruktive, vertrauensvolle Zusammenarbeit 
zwischen Naturschutz und Landwirtschaft. Hier-
für braucht es Naturschützer und Betriebsleiter, 
die für die Belange der jeweils anderen Seite 
aufgeschlossen sind.

Es gibt aber auch Regionen, in denen das „Bei-
spiel Eifel“ nicht umsetzbar ist. Hier könnten 
alternative Konzepte, wie Weidegenossen schaf-
ten oder großflächige Beweidungssysteme mit 
Mutterkühen, Schafen und landschaftstypi schen 
Pferderassen zum Einsatz kommen, u.U. auch 
halbwilde große Pflanzenfresser, sogenannte 
„Megaherbi voren“.

Abb. 14a: Kiefernanflug in einem wacholderrei-
chen Kalkmagerrasen am Wachberg im unteren 
Lampertstal bei Blankenheim-Dollendorf 1985.

Abb. 14b: Zustand 1998: Nach Beseitigung der 
Jungkiefern sowie älterer Kiefern und anschlie-
ßender Schafbeweidung haben nicht nur Flora 
und Fauna gewonnen, sondern auch das Land-
schaftsbild.
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Abb. 17 – 18: Die Maß nahmen begannen 1989 und waren 2005 weitgehend abgeschlossen. Die 
 mäandrierenden Bach läufe  können sich seither wieder frei entfalten. Die hellen Flächen in den Luft- 
bildern markieren die ehe maligen Fichtenbestände.  

Abb. 15 – 16: Restitution narzissenreicher Bärwurzwiesen, Borstgrasrasen, Moore, Feuchtwiesen und 
bachbegleitender Auen- und Sumpfwälder im Fuhrtsbachtal bei Monschau nach  Beseitigung von rund 
50 ha Fichten in den Talauen des NSG (Eigentum NRW-Stiftung). 
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6 Schlussfolgerungen und Perspektiven
Oberstes Ziel im Vertragsnaturschutz muss es 
sein, die gesamte naturraumtypische Flora und 
Fauna der Kulturlandschaft in überlebensfähi-
gen Populationen zur erhalten, und das sowohl 
im Hinblick auf die weitere Evolution der Arten 
als auch hinsichtlich der Funktionsfähigkeit der 
Ökosysteme. Der Landwirtschaft kommt hierbei 
aufgrund ihres Flächenanteils von über 50 % 
bekanntlich eine sehr wichtige Rolle zu. 

Die Erfolge des Vertragsnaturschutzes in 
Nordrhein-Westfalen in den letzten 25 Jahren, 
insbesondere auch in den Mittelgebirgen sind 
zweifellos bemerkenswert. Der positive Trend 
zur Erhaltung und Förderung der biologischen 
Vielfalt in Agrarlandschaften lässt sich aber nur 
halten bzw. weiter steigern, wenn auch zukünftig 
entsprechende finanzielle Mittel des Landes, 
des Bundes und der EU zur Verfügung stehen. 
Damit könnte die regionaltypische Artenvielfalt 
integrales Produktionsziel für landwirtschaftliche 
Betriebe werden und vor allem in Regionen mit 
hoher Biodiversität zusätzliche, ökonomisch re-
levante Einkommen bieten.

Anhand des umfangreichen Datenmaterials der 
Abteilung Geobotanik und Naturschutz an der 
Landwirtschaftlichen Fakultät der Universität 
Bonn sowie zahlreicher Publikationen lässt sich 
eindeutig belegen, dass die nordrhein-westfäli-
sche Eifel eine der ersten Regionen in Deutsch-
land ist, in denen das sogenannte 2010-Ziel 
der EU tatsächlich erreicht wurde. Es ist davon 
auszugehen, dass dieses Ziel auch in weiteren 
Naturräumen von NRW und anderen Bundes-
ländern erfüllt ist.

Bei der Evaluierung des nun anvisierten 2020- 
Ziels durch Bund und Länder sollte es jedoch 
neben dem Indikatorenset zur Nationalen Bio-
diversitäts-Strategie auf Bundes- und Länder-
ebene zusätzlich einen „bottom-up“-Ansatz auf 
regionaler Ebene mit aussagekräftigeren, direkt 
ableitbaren Indikatoren geben. Denn die Umset-
zung des Naturschutzes, insbesondere im Hin-
blick auf die Erhaltung der biologischen Vielfalt, 
erfolgt in der Regel auf der regionalen (Kreise, 
Naturräume) oder kommunalen Ebene (Städte, 
Gemeinden, Gemeindeverbände). Hier lassen 
sich Ziele und Parameter am ehesten operatio-
nalisieren und evaluieren, während manche der 
z.Z. gebräuchlichen Indikator-Mittelwerte auf 
Länder- oder gar Bundesebene nur eine sehr 
begrenzte Aussagekraft haben können.

Um unsere Verpflichtungen gegenüber der Eu-
ropäischen Union und im Hinblick auf die Kon-
vention von Rio zur Erhaltung der Biologischen 
Vielfalt zu erfüllen, bedarf es in Zukunft deutlich 
höherer und gezielterer Anstrengungen der 
verschiedenen staatlichen Ebenen, möglichst in 
Verbindung mit der Förderung ehrenamtlicher 
Forschungsaktivitäten und Initiativen. Hier liegt 
auch eine große Chance für öffentliche und 
privatrechtliche Stiftungen, wie z.B. die NRW-
Stiftung Naturschutz, Heimat und Kulturpflege. 
Diese hat seit 1987 rund 5000 ha geschützter 
und schutzwürdiger Flächen in NRW erworben 
und im Hinblick auf die Erhaltung und Förderung 
der Biologischen Vielfalt optimiert.

Eine wichtige Voraussetzung für die Umsetzung 
der genannten Ziele ist aber, dass die Wert-
schätzung für unser Naturerbe weiter wächst, 
vergleichbar derjenigen, die unserem Kulturerbe 
beigemessen wird. Denn die in 6000 Jahren ge- 
wachsenen Kulturlandschaften einschließlich 
der dort entstandenen genetischen, organismi-
schen und ökosystemaren Diversität sind zu-
gleich Natur- und Kulturerbe von höchster Be-
deutung, das es in dieser Ausprägung weltweit 
nur in Europa gibt.  
 

Literatur

HentscHel, a. (2001): Zur Integration von Land-
wirtschaft und Naturschutz in Grünlandregionen 
der Westeifel (NRW). – Dissertation Bonn,  
293 S.

Haeupler, H., Jagel, a. & w. scHumacHer (2003): 
Verbreitungsatlas der Farn und Blütenpflanzen 
in Nordrhein-Westfalen. – Hrsg.: Landesanstalt 
für Ökologie, Bodenordnung und Forsten Nord-
rhein-Westfalen Recklinghausen, 616 S.

Kam, H., KüHne c., lex c., metzmacHer, a. & w. 
scHumacHer (2006): Erfolgskontrolle des Ver-
tragsnaturschutzes anhand der Populations- 
größen und     -entwicklung seltener und ge-
fährdeter Farn und Blütenpflanzen. Abschluss-
bericht MUNLV, 160 S.

KOrnas, J. (1983): Man’s impact upon the flora 
and vegetation in Central Europe. – In: Holzner, 
W, Werger, M.J.A., Ikusima, I.: Man’s impact 
upon on vegetation. The Hague, Boston,  
London



72 NUA-Seminarbericht Band 10

Schumacher: Naturschutz in NRW – Entwicklung,  Erfolge ...

KOwariK, i. & H. suKOpp (2002): Zur Ausweitung 
der biologischen Vielfalt in Kulturlandschaften. –  
In: Erdmann, K.-H. & Schell, C. (Hrsg.): Natur 
zwischen Wandel und Veränderung. Springer, 
Berlin, Heidelberg, S. 67-86

micHels, c. (1998): 12 Jahre Feuchtwiesen-
schutzprogramm – Ergebnisse der landesweiten 
Effizienzkontrolle. – LÖBFJahresbericht 1997 
47-57

micHels, c. (2007): Landesweite Erfolgskontrol-
len des Naturschutzes.– Naturschutz-Mitteilun-
gen H1, S. 29-35

pOscHlOd, p. & w. scHumacHer (1998): Rück-
gang von Pflanzen und Pflanzengesellschaften 
des Grünlandes – Gefährdungsursachen und 
Handlungsbedarf. – In: Schr.-R. Vegetations- 
kunde 29: 83-9

scHicK, H. p. (1997): Ökologische Analyse, na-
turschutzfachliche Bewertung und Bilanzierung 
einer Grünlandregion der Westeifel im  Hinblick 
auf den biotischen und abiotischen Ressourcen-
schutz. – Dissertation Universität Bonn, 257 S. 

scHumacHer, W. (1988): Notwendigkeit und Um-
fang von Pflegemaßnahmen auf Schutzflächen 
an Hand ausgewählter Beispiele – Landwirte 
als Partner des Naturschutzes? – Schriftenreihe 
Angewandter Naturschutz. 7, 25-38

scHumacHer, W. (1992): Extensivierung – Mög-
lichkeiten und Grenzen für den Arten- und Bio-
topschutz in der Kulturlandschaft. – VDLUFA-
Schriftenreihe 35, 86-97

scHumacHer, W. (1995): Offenhaltung der Kultur-
landschaft? – LÖBF-Mitteilungen 4, 52-61

scHumacHer, w. (2000): Was will der Natur-
schutz und was sind Leistungen der Landwirt-
schaft für Naturschutz und Landschaftspflege? –  
Schr.reihe Dtsch. Rat Landespfl. 71, 19-23 

scHumacHer, w. (2003): Biodiversität und nach-
haltige regionale Entwicklung. – aid special 
3849, Bonn, 27-31 

scHumacHer, w. (2003): Wandel der Kulturland-
schaft Eifel in den letzten 200 Jahren am Bei-
spiel des Wildenburger Ländchens / Westeifel. –  
In: Bund Heimat und Umwelt in Deutschland 
(Hrsg.): Kulturlandschaft sehen und verstehen, 
27-30

scHumacHer, w. (2005): Erfolge und Defizite  
des Vertragsnaturschutzes im Grünland der  
Mittelgebirge Deutschlands – In: Deutsche 
 Bundesstiftung Umwelt (DBU) (Hrsg.): Land- 
nutzung im Wandel – Chance oder Risiko für 
den Naturschutz. Berlin: Erich-Schmidt-Verlag.  
S. 191-200

scHumacHer, w. (2007): Bilanz – 20 Jahre Natur- 
schutz – Vom Pilotprojekt zurm Kulturland-
schaftsprogramm NRW. – Naturschutzmittei- 
lungen (Recklinghausen) 1, 21-28 

scHumacHer, W. (2008): Integrative Naturschutz-
konzepte für Mittelgebirgsregionen in Deutsch-
land – . Schr.reihe Naturschutz und Biologische 
Vielfalt 69, 155-175  

scHumacHer, w. & f. Klingenstein (2002): Nach-
haltige Landwirtschaft zwischen Wunsch und 
Wirklichkeit – Entwicklungen und Trends von 
1800 bis heute. – In: erdmann, K.-H., scHell, 
c.: Natur zwischen Wandel und Veränderung. – 
Berlin, Heidelberg, Springer-Verlag, 87-98

weis, J. (2001): Naturschutzfachliche Erfolgs-
kontrolle des Vertragsnaturschutzes am Beispiel 
der nördlichen Eifel. – Aachen, Shaker Verlag, 
270 S.

weis, J., mucHOw, t. & w. scHumacHer (2000): 
Akzeptanz von Programmen zur Honorierung 
ökologischer Leistungen der Landwirtschaft – 
Angewandte Landschaftsökologie 34, 107-120. 
Landwirtschaftsverlag Münster

weiss, J. (1986): Landesweite Effizienzkontolle 
in Naturschutz und Landschaftspflege. LÖBF
Mitteilungen 2, 11-16

wOlff-strauB, r., BüscHer, d., dieKJOBst, H., 
fasel, p., fOerster, e., götte, r., Jagel, a., 
 Kaplan, K., KOslOwsKi, i., Kutzelnigg, H., raaBe, 
u., runge, r., scHumacHer, w. & c. vanBerg 
(1999): Rote Liste der in Nordrhein Westfalen 
gefährdeten Farn und Blütenpflanzen, 3. Fas-
sung. – Schriftenreihe der LÖBF 17, 75-171 

Anschrift des Autors:
Prof. Dr. W. Schumacher
INRES, Universität Bonn
Geobotanik und Naturschutz 
Nußallee 9, 53115 Bon



NUA-Seminarbericht Band 10 73

Naturschutz in NRW

Von der Warburger Vereinbarung zu Natura 2000
Heinrich Brodale

Einführung 
Der Beginn des Vertragsnaturschutzes innerhalb 
des Waldes in NRW liegt nicht im Dunkel der 
Geschichte, sondern in der 2. Hälfte der 80ger 
Jahre des 20. Jahrhunderts. Viele damalige Ak-
teure sind heute nicht mehr aktiv in Verbänden, 
Verwaltungen oder in der Bewirtschaftung ihres 
Eigentums. Die Masse der aktenkundig gewor-
denen Vorgänge wartet jetzt schon auf eine 
Aus- und Bewertung im nordrhein-westfälischen 
Hauptstaatsarchiv, viele mal wichtig erschie-
nene Vorlagen, Gutachten und Berichte fallen 
dort dem Vergessen anheim, mit „viel Herzblut“ 
geschriebene Stellungnahmen, Beschwerden, 
unverzichtbare Forderungen und barsche Absa-
gen erscheinen im zeitlichen Abstand relativiert, 
und der Zeitgeist geht einfach darüber hinweg. 
Die Entwicklung des Vertragsnaturschutzes im 
Walde gründet in einer breit angelegten Kommu-
nikation zwischen Eigentum und Naturschutz, 
Forstwirtschaft und Politik. In den vergangenen 
gut 20 Jahren waren die Entscheidungspro-
zesse zum Vertragsnaturschutz nicht immer 
transparent, gab es parallele Handlungsstränge, 
Rückschritte und Entwicklungssprünge. Diese 
sollen im Folgenden in Konturen nochmals dar-
gestellt werden. Herzstück dieses erfolgreichen 
Entwicklungsprozesses war die sog. Warburger 
Vereinbarung. Aber dazu gab es natürlich auch 
eine Vorgeschichte.

Am Anfang war das Wort
Und das Wort war diesmal bei Matthiesen.  
Herr Minister Matthiesen hielt auf der Jahres- 
mitglie der-Versammlung des Bundes Deut- 
scher Forstleute am 19.06.1991 eine richtung-
weisende Rede zum Naturschutz. In dieser 
Rede pos tulierte er erstmals öffentlich das  
„Kooperationsprinzip in der Forstwirtschaft“  
und prognostizierte:

„Der Erfolg der Kooperationsinitiative Forstwirt-
schaft/Naturschutz bestimmt das Ausmaß der 
Anwendung des Ordnungsrechtes“.

Diese Ausführungen folgten einer Entschließung 
des Landtages zum Landeswaldbericht am  
1.06. 1991, die die Vorbildfunktion der öffent- 
lichen Hand bei der Ausweisung und Ausgestal-
tung ihrer Flächen beim Naturschutz hervorhob. 

Gleichzeitig forderte der Landtag, den Privat-
waldbesitz im notwendigen Umfang einzube-
ziehen, da schutzwürdige Flächen besitzarten-
übergreifend vorhanden seien. Wichtig hierbei 
war die Auffassung des Landtages, dass damit 
verbundene Einschränkungen angemessen aus-
zugleichen seien.

Es geht los
Eine einschlägige Landtagsentschließung und 
eine politisch pointierte Rede des zuständigen 
Fachministers boten eine gute Grundlage für 
vielfältiges Handeln von Verbänden und Verwal-
tung in Richtung Kooperation beim Naturschutz 
und der Definition möglicher finanzieller Ausglei-
che.

Schon am 10.07.1991 wurde das Thema Ver-
tragsnaturschutz durch den damaligen Vorsit-
zenden des Waldbauernverbandes NRW, Prinz 
zu Salm Horstmar, schriftlich aufgegriffen. Seine 
unmittelbare Bereitschaft zur Aufnahme eines 
konstruktiven Dialoges wurde von der Landes-
forstverwaltung eher abwartend aufgenommen. 
Dort wollte man sich erst mal Klarheit verschaf-
fen, was Vertragsnaturschutz eigentlich bedeu-
tete und vor allem auch kostete. Erfahrungen 
gab es lediglich mit gemessen am finanziellen 
Aufwand eher kleineren Verträgen mit privaten 
Waldbesitzern zur Niederwaldbewirtschaftung 



74 NUA-Seminarbericht Band 10

Brodale: Von der Warburger Vereinbarung zu Natura 2000

und zur Biotopgestaltung des selten gesehenen, 
regelmäßig „verhörten“ und daher vermutlich 
vorhandenen Haselhuhnes.

Die Landesforstverwaltung reagierte schnell 
und vielfältig. Es wurde versucht, einen Modell-
versuch mit einer Forstbetriebsgemeinschaft in 
Schmallenberg und dem dortigen städtischen 
Forstbetrieb zu initiieren, ein Forschungsprojekt 
über Berechnungsmethodiken im Vertragsnatur-
schutz (Referenzmethode) mit dem Institut für 
forstliche Betriebswirtschaft der Universität Göt-
tingen umgesetzt und durch eigenständige Mo- 
dellrechnungen ergänzt. Am 27.11.1991 tagte 
eine Projektgruppe Waldreservate der Landes-
forstverwaltung erstmals mit dem Ziel entspre-
chender Gebietsausweisungen im Staatswald. 
Schon nach weniger als 3 Monaten lagen im 
Februar 1992 erste Ergebnisse vor.

Erfahrungsgemäß verdichtet sich paralleles und 
manchmal zeitlich gestaffeltes Verwaltungshan-
deln und Verwaltungsabwägen und kulminiert, 
so war es damals, in befreienden Ministerent-
scheidungen.

Ministerentscheidung
Auf der Grundlage einer langwierigen, aber 
auch umfassend abgestimmten Vorlage erfolg-

ten in einer Besprechung der Spitzen der Forst- 
und Naturschutzabteilung des Ministeriums mit 
Herrn Staatssekretär Dr. Bentrup und Herrn 
Minister Matthiesen am 8. 7. 1992 weitreichende 
Entscheidungen.

Die Ausweisung von Naturschutzgebieten im 
Privat- und Kommunalwald sollte zukünftig mög-
lichst aus den beiden Komponenten Verordnung 
und Entwicklung (Öffentlich-rechtlicher Ver-
trag) bestehen. Über die Ausgestaltung beider 
Komponenten sollten unmittelbar Gespräche 
zwischen Verwaltung und privaten und kommu-
nalen Waldbesitzerverbänden mit dem Ziel der 
Erarbeitung einer gemeinsamen Vereinbarung 
begonnen werden. Bezüglich des wichtigen 
Punktes des Generationswechsels bei Waldbe-
ständen wurde festgelegt, dass grundsätzlich 
kein Waldbesitzer dazu gezwungen werden 
würde, seine bestehende Baumartenwahl zu 
wechseln, gleichzeitig wurde es aber auch je-
dem Waldbesitzer zugemutet, seine bisherige 
Baumartenwahl ohne Entschädigungsanspruch 
fortzuführen. Dies hieß im Klartext: Wer Fichte 
hat, kann wieder Fichte anpflanzen, wer Buche 
hat, muss mit der Buche in der nächsten Gene-
ration weiter arbeiten.

Wichtig bis heute war auch die Grundsatzent-
scheidung, dass es von der Systematik her kei-
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ne Entschädigungen oder Ausgleichszahlungen 
geben würde, sondern vielfältige Förderange-
bote. Dies aber auch nur für Einschränkungen 
innerhalb der Vertragsperiode. „Macht den Ver-
trag mit Corvey“ war die letzte Entscheidung an 
dieser Besprechung.

„macht den Corvey-Vertrag“
Der sog. Corvey-Vertrag ist ein noch bestehen-
der Vertrag zwischen dem Land NRW und der 
Herzoglich Ratibor‘schen Forstverwaltung (mit 
Sitz in Corvey). Es handelt sich dabei um einen 
Einzelvertrag über 215 ha, aufgeteilt auf ver-
schiedene Forstorte. Die Entstehungsgeschichte 
dieses Vertrages machte alle Probleme des Ver-
tragsnaturschutzes im Wald deutlich. 

Vor Abschluss des Vertrages versuchte der da- 
malige RP Detmold über mehrere Jahre hinweg 
ein Unterschutzstellungsverfahren mit gleich-
zeitiger Festlegung von Ausgleichsangeboten 
durchzuführen. Eine Vielzahl von Ausgleichsbe-
rechnungen für unterschiedliche Naturschutzan-
forderungen umfaßt z.B. eine generelle Ver- 
kehrswertminderung für Ertragsunterschiede 
zwischen der Fortführung der Buchenbewirt-
schaftung und einer Schmuckreisigkultur, Licht- 
wuchsregulierung in Laubholz zugunsten einer 
Orchideenart, Fördermaßnahmen für Strauch- 
arten etc. oder eine mögliche Wertbeeinträch- 
tigung bei Althölzern nach einer 20jährigen 
Periode. Offenkundig wurde vor allem, dass es 
überraschend teuer wurde für das Land, Natur-
schutzmaßnahmen im Wald und im Besonde-
ren in Althölzern umzusetzen. Auch wurde die 
Zinsproblematik bei längeren Vertragslaufzeiten 
deutlich.

Da ein Verkauf der Flächen keine Option für  
den Herzog war, lag die Lösung in einem Ver-
tragsmodell, das sich an die sog. NV Wald der 
Bundesforsten anlehnte, die über derartige 
Verträge Flächen für die Landesverteidigung 
akquirierten.

Es sei hier auf nur drei wichtige Inhalte des Ver-
trages eingegangen:
1. Kauf des aufstockenden Bestandes auf der 

Grundlage einer aktuellen Bewertung 
2. Zahlung der abgezinsten Bodenrente für  

20 Jahre, 
3. verschiedene Optionen bei Vertragsende:

a. Verlängern durch Zahlung weiterer Boden-
renten

b. Kauf des Bodens
c. Rückkauf des aufstockenden Bestandes 

durch die Ratibor‘sche Forstverwaltung am 
Vertragsende auf gleicher Bewertungsbasis 
wie bei Vertragsbeginn.

Vorteil dieses Vertrages ist die weitgehende 
Konfliktfreiheit zwischen den Vertragspartnern 
als Folge der Verfügbarkeit der Bestände für 
den Naturschutz und Durchführung aller Maß-
nahmen in Eigenregie des Forstamtes. Nachtei-
lig sind hohe finanzielle Bindungen für das Land, 
was auf der anderen Seite zu einer erheblichen 
Liquidität beim Vertragspartner führt. Nach 
zähen Verhandlungen erfolgte die notarielle 
Unterzeichnung am 18.12.1992, der vertraglich 
festgelegte Beginn der Verhandlungen über  
die eventuelle Fortführung muss Ende 2010  
beginnen.

Kooperationsmodell Warburger  
Vereinbarung
Parallel zu den Verhandlungen über den Einzel-
vertrag Corvey begannen die Gespräche des 
Landes mit dem Waldbauernverband (WBV) 
und dem Kommunalwaldbesitzerverband über 
die Grundsätze der Zusammenarbeit bei der 
Ausweisung von Naturschutzgebieten im Wald 
und der Gestaltung der Ausgleiche für Mehrauf-
wendungen und Mindererträge. Die Gespräche 
begannen am 27.07.1992 und endeten mit der 
Unterzeichnung der Vereinbarung in Warburg 
am 11.08.1994.

Die Warburger Vereinbarung war auch ein Zei-
chen für das gewachsene Vertrauen des Wald-
besitzes gegenüber den hoheitlich auftretenden 
Naturschutz- und Forstbehörden. Es wurden 



76 NUA-Seminarbericht Band 10

Brodale: Von der Warburger Vereinbarung zu Natura 2000

zumindest schon mal einver-
nehmlich die Spielregeln festge-
legt, nach denen man in Zukunft 
Einzelfälle durchaus kontrovers 
behandelte. Das Land legte 
gleichzeitig fest, wofür es bereit 
war zu zahlen und bei welchen 
Maßnahmen die Sozialbindung 
des Eigentums eingefordert wur-
de. Die umfangreiche „Warburger 
Vereinbarung“ gliedert sich in drei 
Teile, die in Auszügen kurz darge-
stellt werden:

1. Darstellung der fachlichen Ziele 
des Naturschutzes im Wald

Sicherung schutzwürdiger Wald-
gesellschaften in NRW ( z.B. 
Birken-Eichenwald, Eichen-
Hainbuchenwälder, verschiedene 
Buchenwaldgesellschaften) durch Ausweisung 
als Naturwaldzellen oder NSG-Verordnung oder 
Festsetzung Landschaftsplan.

Wichtigste Festlegungen :
● Laubwald bleibt Laubwald
● Nadelwald soll, muss aber nicht Laubwald 

werden (Entscheidung Waldbesitzer)
● Unmittelbare Umwandlung von Nadelwald  

nur in Quellbiotopen, Bachtälern, Siepen etc.

2. Ausgleichsregelungen 
Als Ausgleichsangebot wurden Fördermaß- 
nahmen angeboten:
● Kosten für Wiederaufforstung mit Laubholz  

zu 100 %
● Zusätzlicher Ausgleichsbetrag für die zukünf- 

tige Laubholzbewirtschaftung 720 – 1020 € 
und höher, Alt- und Totholz zu Marktpreisen

● Ausgleich für Hiebsunreife bei vorzeitiger  
Umwandlung zu 100 %

● Bodenvorbereitung und Gatterbau 
● Maßnahmen zur Biotoppflege im Wald zu  

100 %

Das Land formulierte eine Bestimmtheit der För- 
derzusage: Bei knapper werdenden Fördermit-
teln werden diese Maßnahmen finanziell prio- 
ritär ausgestattet! Diese Zusage wurde bis heute  
stets eingehalten, Fördermittel waren immer 
ausreichend vorhanden. Aber auch bei der Wei-
terführung von Maßnahmen blieb das Land bei 
seinen Zusagen. So wird der Gatterbau auch 
heute noch in Naturschutzgebieten im Wald 

gefördert, während er ansonsten längst aus den 
Förderkatalogen gestrichen ist.

3. Kooperation zur Lösung von Interessen
konflikten wurden entwickelt

Vor Erlass einer NSG-VO wird eine Arbeitsgrup-
pe, bestehend aus Landschaftsbehörden, Forst-
behörden und Vertretern der Waldbesitzer gebil- 
det, die einvernehmlich Regelungen, Ver- und 
Gebote abstimmt. Die Erarbeitung von Waldpfle-
geplänen soll ebenfalls in Abstimmung mit den 
Waldbesitzern oder ihren Verbänden erfolgen.

Viel Arbeit gab es dann für Bezirksregierungen, 
Kreise und die Landesforstverwaltung, wurden 
doch im Anschluss vielfältige Vereinbarungen 
mit Kreisen, Regionen (Medebach ) und Verbän-
den abgeschlossen. Zur Umsetzung der War-
burger Vereinbarung sollte ein namensgleicher 
Umsetzungserlass Einzelheiten der gegensei-
tigen Beteiligung festlegen. Die Verhandlungen 
zwischen den Signatarparteien begannen im 
August 1994 und dauerten unglaublicherweise 
bis zum 2. 4 1999. Das Prinzip der Partizipation 
wurde hierbei deutlich ausgereizt.

Im praktischen Ergebnis war und ist die Warbur-
ger Vereinbarung ein Erfolg.

Auf dieser Grundlage wurden 80.000 ha Wald, 
davon fast 50.000 ha Privat- und Kommunalwald 
als Naturschutzgebiete im Wald ausgewiesen. 
Die Förderzusagen wurden in einer gesonderten 
Förderrichtlinie vom 6.12.1996 umgesetzt und
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damals schon einer EU-Notifizierung unterzogen.
Aufgrund der finanziell sehr interessanten För-
derangebote kam es regelmäßig zu Nachmel-
dungen von Gebieten innerhalb dieser Kulisse.

Ab Beginn des Jahres 2000 wurden auf der 
Grundlage der Förderzusagen ergänzend Ein-
zelverträge mit größeren Waldbesitzern abge-
schlossen. Auch diese Verhandlungen waren 
schwierig, insbesondere in den Bereichen des 
Umgangs mit unerwünschten Wuchsdynamiken 
und dem Ausgleich von erhöhten Verwaltungs-
aufwänden. Und in den Verträgen liest man ab 
dem Jahr 2000 eine neue Abkürzungsvokabel: 
FFH!

und dann kam Brüssel….
Wie ein Gewitter am Horizont tauchten ab Mitte 
der 90iger Jahre zunehmend Informationen über 
EU-Richtlinien auf, die, falls diese überhaupt 
für Deutschland eine tragende Rolle spielen 
sollten, erhebliche Auswirkungen auf die Praxis 
der Schutzgebietsausweisungen und der damit 
verbundenen Bewirtschaftungseinschränkungen 
haben würden. Aber in Verwaltungskreisen und 
auf Waldbesitzerseite hielt sich die Hoffnung, 
dass nicht sein könne, was eigentlich nicht sein 
dürfe. Doch es kam, und mit Macht.

Die Europäische Vogelschutzrichtlinie (VS-RL 
von 1979 – RL 79/409/EWG) und die

Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL von 
1992 – RL 92/43/EWG) wurden durch zwingen-
de Umsetzung Bestandteile des bundesrepu-
blikanischen Umweltrechtes und damit auch 
Lebenswirklichkeit in NRW. 

In einem Umsetzungserlass zur FFH-Richtlinie 
und Vogelschutz-Richtlinie im Wald (6.12.2002) 
erfolgte die Festlegung der Grundsätze für 
Schutz, Pflege und Entwicklung für 145.000 ha  
Wald auf 25 Seiten, exklusive weiterer Anlagen. 
Dieser Erlass war auch wieder ein Ergebnis 
einer umfassenden Abstimmung zwischen Um-
weltschutz- und Forstbehörden unter breiter 
Beteiligung der schützenden und besitzenden 
Verbände. 

Ziel des Erlasses war, die im Wald gemeldeten 
Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung 
durch geeignete Ge- und Verbote sowie durch 
geeignete Pflege und Entwicklungsmaßnahmen 
zu schützen (Lebensraumtypen).

Generell galt das Verschlechterungsverbot des 
jeweiligen Erhaltungszustandes des Lebens-
raumtypes. Um die Entwicklung schnell in Gang 
zu setzen wurde das System der sog. Sofort-
maßnahmenkonzepte (Somako) entwickelt, in 
denen für einen Zeitraum bis 2013 notwendige 
umzusetzende Maßnahmen beschrieben wer-
den. Diese Somako ersetzen im Regelfall die 
zeitlich und finanziell aufwendigeren Waldpfle-
gepläne. 

Viele Ergebnisse aus der Warburger Vereinba-
rung wurden im Umsetzungserlass zur FFH-
Richtlinie übernommen und weiterentwickelt.  
So wurden die Verfahrensregeln für das in-
formelle Vorverfahren bei Schutzgebietsaus-
weisungen aus dem vorhandenen Umset-
zungserlass der „Warburger Vereinbarung“ im 
Grundsatz übernommen, dabei modifiziert und 
vereinfacht. Die finanziellen Ausgleiche durch 
Förderangebote sind nahezu identisch. Neu  
sind die Förderung von Maßnahmen zur Bio-
toppflege im Wald auch in Form der Beseitigung 
von unerwünschter Naturverjüngung und die 
verbesserte Einbeziehung des Körperschafts-
waldes. Die entsprechende neue Förderrichtlinie 
datierte vom 4.05.2003.

Bemerkenswert ist auch ein großes Kapitel zu 
Vertraglichen Vereinbarungen in Kombination 
mit Grundschutzausweisungen

und dann kam Geld aus Brüssel ... 
Gemäß der neuen Verordnung 1698/2005 v. 
20.09.2005 zur Förderung der Entwicklung des 
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ländlichen Raum (ELER) wurden in Artikel 36 b 
– Maßnahmen zur Förderung der nachhaltigen 
Bewirtschaftung bewaldeter Flächen-  auch Zah-
lungen im Rahmen von Ausweisungen als FFH-
Gebiet oder EU-Vogelschutzgebiet möglich. Es 
gelang, die schon bestehenden Fördermög-
lichkeiten so zu gestalten, dass die Kofinanzie-
rungsmöglichkeiten zu einem Großteil genutzt 
werden können.

Neu ist das Angebot einer flächenbezogenen 
Förderung, der sog. Flächenprämie, auf vertrag-
licher Basis:

Grundlage ist ein abgestimmtes SOMAKO, aus-
nahmsweise kann auch ein in Vorbereitung be-
findliches SOMAKO akzeptiert werden. Darauf 
aufbauend wird ein Vertrag zur Umsetzung der 
Maßnahmen des SOMAKO mit Waldbesitzer/
Forstl. Zusammenschluss und BezReg., Kreis/
kreisfr. Stadt sowie dem Landesbetrieb Wald 
und Holz NRW abgeschlossen. Die Flächen- 
prämie beträgt in Landschaftsschutzgebieten  
40,00 €/ha und in Naturschutzgebieten 50,00 €/
ha.

Die Förderzusage besteht bis zum Ende der 
ELER-Verordnung in 2013 und soll im Falle 

einer weiteren Kofinanzierung 
durch die EU auch danach fort-
geführt werden. Alternativ zur 
Flächenprämie besteht weiterhin 
das Angebot der maßnahmen-
bezogenen Förderung für die 
Bereiche Wiederaufforstung mit 
Laubholz, Totholzausweisung, 
Erstattung von Hiebsunreife  
sowie Anlage, Gestaltung und 
Pflege von Sonderbiotopen etc.

Zusammenfassung
Im Jahr 1991 machte der da-
malige Umweltminister Klaus 
Matthiesen das Kooperations-
prinzip zur Grundlage der Natur- 
schutzpolitik in NRW bis zum 
heutigen Tage. Die Kombination 
von Grundschutz und fairem Aus-
gleich, insbesondere auf vertrag-

licher Basis, sollte Konflikte zwischen behördli-
chem Naturschutz und Eigentümern vermeiden 
und eine gemeinsame Weiterentwicklung der 
Schutzgebiete befördern. Dieses Angebot wur-
de vom privaten und kommunalen Waldbesitz 
konstruktiv aufgegriffen, und die Ergebnisse 
intensiver Verhandlungen mündeten 1994 in 
die „Warburger Vereinbarung“. Viele Inhalte der 
Warburger Vereinbarung besitzen noch heute 
ihre Gültigkeit und fanden sich auch wieder in 
der Umsetzung der Vorgaben der FFH-Richtlinie 
und der EU-Vogelschutzrichtlinie (Natura 2000). 
Die Weiterentwicklung der Förderangebote 
 orientiert sich an den Kofinanzierungsmöglich-
keiten des Bundes und der EU, der Einstieg  
in die Flächenprämie wird den Vertragsnatur-
schutz in seiner Bedeutung erheblich steigern. 
 

Anschrift des Verfassers
Heinrich Brodale 
Ministerium für Klimaschutz, Umwelt,  
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 
des Landes NRW 
Schwannstraße 3 
40476 Düsseldorf
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Von der Naturschutz-Bildung zur Bildung  
für eine nachhaltige Entwicklung
– Statement zur Entwicklung des Themenfeldes „Natur und Umwelt“  
in der schulischen und außerschulischen Bildungsarbeit –

Prof. em. Dr. Wilfried Stichmann

In diesem Statement soll die Entwicklung der Bildungsarbeit im Themenfeld „Natur und Umwelt“  
vom Ende des zweiten Weltkriegs bis zur Gegenwart schlaglichtartig beleuchtet werden. Dazu dient 
uns das Land Nordrhein-Westfalen als Beispiel, weil hier die Wechselwirkungen zwischen außer-
schulischer und schulischer Naturschutz- und Umweltbildung besonders deutlich zu Tage treten.

In den ersten beiden Jahrzehnten nach dem 
Kriege wurde Naturschutz in den Lehrplänen, 
Schulbüchern und im Unterricht der Fächer Na- 
turkunde und Biologie vor allem im Zusammen-
hang mit seltenen und besonders schutzbedürf- 
tigen Arten thematisiert. Dazu bot sich der da-
mals übliche systematische Durchgang durch 
das Pflanzen- und Tierreich in den Gymnasien 
ebenso an wie die Behandlung der Arten nach 
Lebensräumen in den Volksschulen. Der Bau 
von Nistkästen und von Vogelfutterhäusern war 
in vielen Schulen eine beliebte „fächerübergrei-
fende“ Aufgabe, die Führung durch den Förster 
oder einen anderen Naturkenner in den Wald 
der bevorzugte Unterrichtsgang. Alles das wurde 
auch schon in den 1930er Jahren und früher 
praktiziert.

Zu den wenigen neuen pädagogischen Ansät-
zen dieser Zeit trug die Mitwirkung von Schul-
klassen bei der Wiederaufforstung der Flächen 
bei, die zur Befriedigung der Reparationsan-
sprüche der Siegermächte kahl geschlagen wur-
den. Die von der erst kurz zuvor gegründeten 
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald propagier-
ten Aktionen zur Rettung des Waldes und zum 
Schutz des Bodens vor Erosion und Podsolie-
rung brachten etliche tausend Schüler in einen 
erlebnisgeprägten Kontakt zu ihrer lebendigen 
Umwelt. Zugleich gaben sie den Anstoß zur 
Gründung der Jugendwaldheime, die sich bis 
auf den heutigen Tag als wertvolle außerschuli-
sche Lernorte erweisen.

Der Informationsbedarf der Aktiven im Natur-
schutz, d.h. der Naturschutzbeauftragten, wurde 
zu jener Zeit nur unzureichend und örtlich unter-
schiedlich durch Veranstaltungen abgedeckt, die 
von den Kreisstellen für Naturschutz und Land-
schaftspflege angeboten wurden.

Im Rahmen der Bestrebungen um eine grund-
legende Curriculumreform kamen in den 1960er 
Jahren Themen wie „Die Verantwortung für 
die Daseinsgrundlagen der Menschheit“ und 
„Biologisch begründetes Engagement für den 
Mitmenschen und die Gesellschaft“ verstärkt 
in die Diskussion an den Hochschulen und in 
den Studienseminaren. Entscheidende Impulse 
brachte dazu das Europäische Naturschutzjahr 
1970, in dem nicht nur der Zusammenhang 
zwischen Arten- und Biotopschutz, sondern 
vor allem die Abhängigkeit des Menschen vom 
Wohl und Wehe von Natur und Umwelt in den 
Vordergrund gestellt wurden. Damit weitete sich 
bei immer mehr Naturschützern und Lehrern die 
Sicht vom Arten- und Biotopschutz hin zu einem 
umfassenden Umweltschutz.

Schon bald wurde die Forderung nach einem 
eigenen neuen Unterrichtsfach „Umweltschutz“ 
oder „Umwelterziehung“ erhoben, die jedoch 
gleich aus mehreren Gründen nicht realisier-
bar war. „Umwelterziehung“ in allen oder doch 
zumindest möglichst vielen Fächern als „Un-
terrichtsprinzip“ erschien zunächst als höchst 
unbefriedigend. Die mangelnde Flexibilität im 
Schulwesen erwies sich hier als Hindernis für 
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eine wichtige, zukunftsorientierte Veränderung. 
Entscheidendes Argument gegen ein eigenes 
Unterrichtsfach war, dass es dafür keine aus-
gebildeten Lehrer gäbe. Als Kompromiss wies 
man den Fächern Biologie und Erdkunde die 
Funktion von „Zentrierungsfächern“ zu, in denen 
in verschiedenen Unterrichtsfächern erarbeitete 
Inhalte zu Umweltthemen zusammengefasst 
und vertieft werden könnten. Erwartungsgemäß 
scheiterte das in aller Regel an Schwierigkeiten 
der inhaltlichen und der zeitlichen Koordination, 
die erst Jahre später durch die Einführung von 
Projekttagen und Projektwochen zumindest teil-
weise überwunden werden konnten.

In Nordrhein-Westfalen kamen entscheidende 
Impulse zur Weiterentwicklung der herkömmli-
chen Naturschutz-Bildung aus den Naturschutz-
verbänden, die 1975 durch das Landschafts-
gesetz in weiten Tätigkeitsfeldern in eine Rolle 
–vergleichbar der der Träger öffentlicher Belan-
ge- aufrückten. Sie leisteten bereits mehr oder 
weniger intensiv Bildungsarbeit zur Fortbildung 
ihrer Aktiven und zur Förderung der Akzeptanz 
für den Naturschutz in der Öffentlichkeit. Be-
sonderen Auftrieb aber erhielten sie erst 1984. 
Damals wurde die Koordinierungsstelle für Na-
turschutzfortbildung in der LÖLF eingerichtet, 
nachdem schon zwei Jahre zuvor das erste 
gemeinsame Bildungsprogrammheft von LÖLF, 
BUND, DBV und LNU erschien. Im Jahre 1985 
wurde durch Einrichtungserlass des Ministers 
Klaus Matthiesen das Naturschutzzentrum NRW 
als Kooperationsmodell des Landes und der drei 
anerkannten Naturschutzverbände gegründet 
und damit ein Meilenstein auf dem Weg zu einer 
intensiveren Bildungsarbeit im Themenfeld Na-
tur und Umwelt gesetzt. Obwohl die wichtigste 
Zielgruppe des Bildungsangebots die im Natur-
schutz Aktiven und jene Personen waren, die mit 
Eingriffen in Natur und Landschaft befasst sind, 
wurden von Anfang an besondere Veranstaltun-
gen auch für Lehrer konzipiert. In Zusammenar-
beit mit den Fortbildungsdezernaten der Bezirks-
regierungen in Münster und Arnsberg erhielten 
mehrere hundert Lehrer in jeweils mehrtägigen 
Seminaren und bei Exkursionen Anregungen für 
einen Unterricht im Natur- und Umweltschutz, 
der schwerpunktartig die besonderen regionalen 
Gegebenheiten und potentiellen Kooperations-
partner in den Kreisen einbezog. Auf diesem 
Wege konnte das Naturschutzzentrum seine 
Vorstellungen von der Bildungsarbeit im Natur- 
und Umweltschutz nachdrücklich in die schuli-
sche Bildungsarbeit einbringen.

Ein übriges erreichte der Schulgarten-Erlass 
des Umweltministeriums, der durch finanzielle 
Förderung zahlreiche Schulgärten zu neuem 
Leben erweckte und sie zu Orten der modernen 
Umweltbildungsarbeit machte. Das Naturschutz-
zentrum unterstützte die wiedererwachte Schul-
gartenbewegung fachlich und führt sie bis heute 
im Arbeitskreis „Natur an der Schule“ fort, der 
außer dem Schulgarten die naturnahe Gestal-
tung des gesamten Schulumfeldes im Blick hat, 
und damit einen wesentlichen Teil des täglichen 
Lebensraums der Schüler.

Obwohl die Arbeitsspektren der damaligen 
LÖLF/LÖBF noch im Wesentlichen das Aufga-
bengebiet des Naturschutzzentrums begrenzen 
sollten, ließ es sich nicht vermeiden, dass vor 
allem im pädagogischen Bereich im Interesse 
ganzheitlicher Darstellung aktueller Probleme 
und der Ansätze zu ihrer Lösung neben dem 
 Naturschutz im engeren Sinne Umweltthemen 
um Boden, Wasser und Luft einbezogen wur-
den. Seit Anfang der 1990er Jahre drängten 
auch die Umweltverbände auf eine Themener-
weiterung, um dem Naturschutzzentrum den 
Anschluss an die Umweltbildungsarbeit im 
 schulischen wie im außerschulischen Bereich 
–vor allem auch in Biologischen Stationen und 
Zentren- zu sichern.

Das Jahr 1996 brachte dann mit dem Einrich-
tungserlass für die Natur- und Umweltschutz-
akademie (NUA) des Landes NRW – vorange-
bracht von der Umweltministerin Bärbel Höhn –  
die offizielle Ausweitung der Zuständigkeit für 
die Umweltbildung zumindest im grünen Be-
reich, und damit zugleich auch die Möglichkeit 
zur weiterführenden Arbeit im Sinne der Agen-
da 21. Die von manchen Aktiven befürchtete 
Verdrängung des Naturschutzes, vor allem des 
Arten- und des Biotopschutzes, durch andere 
Themen des Umweltschutzes trat nicht ein.

Obwohl im Kuratorium der Natur- und Umwelt- 
schutzakademie, das die Schwerpunkte der 
Bildungsarbeit festlegt und die Themen der her-
ausragenden Veranstaltungen und die weiteren 
Aktivitäten abstimmt, Vertreter sowohl der Lan-
desregierung als auch der damals drei, heute 
vier anerkannten Naturschutzverbände sitzen, 
besteht in der Regel große Einmütigkeit. Das 
Kooperationsmodell, das eine Besonderheit des 
Landes NRW darstellt, hat sich offensichtlich 
bewährt. Es trägt dazu bei, dass die Bildungs-
angebote der NUA als sachbezogen und  
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fachlich fundiert akzeptiert werden und 
die NUA selbst als unabhängig gilt. Die 
Verbandspolitik zum Natur- und Umwelt-
schutz bleibt außen vor. Das hat zur Fol-
ge, dass die NUA gern als Vermittler oder 
aber auch als Forum für die Diskussion 
unterschiedlicher Meinungen benutzt wird, 
beispielsweise bei neuen Programmen, 
Konzepten und Projekten wie bei der Ein-
führung der FFH-Gebiete, bei der Natio-
nalpark- und bei der Regionalplanung.

Aus dieser Position heraus kann die NUA 
auf dem Bildungssektor eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit mit allen gesellschaft-
lichen Gruppen und vor allem auch mit 
dem Umwelt- und dem Schulministerium  
vorweisen. Die Kooperation mit dem Schul-
ministerium, mit Schulen und Lehrern ist gerade 
bei der Weiterentwicklung der Umweltbildung 
zu einer „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ 
in den letzten 10 Jahren noch vielseitiger und 
intensiver geworden. Dazu trug vorrangig die 
Kampagne „Umweltschule in Europa“ bei, die 
von 1998 bis 2003 lief.

Zur Förderung der Umweltbildung, die sich 
inzwischen auch im Lehrangebot der Universi-
täten und in der Lehrerausbildung zu etablieren 
begonnen hat, tragen auch die meisten der über 
50 Biostationen und Umweltzentren im Lande 
ihren Teil bei. Sie ermöglichen eine effektive 
Nutzung außerschulischer Lernorte, die von den 
Schulen für eine lebendige, meist handlungsori-
entierte Vermittlung von Sachverhalten der Um-
weltbildung eingesetzt werden. Allerdings ge-
schieht dies nicht so häufig und so regelmäßig, 
wie sich dies für den Umweltschutz engagierte 
Lehrer wünschen. Hindernisse sind die nach 
den Lehrplänen zu bewältigende Stofffülle und 
die in der bestehenden Schulorganisation auf-
tretenden Schwierigkeiten bei der Zusammenle-
gung von Stunden für deutlich zeitaufwendigere 
Arbeiten im Gelände oder in anderen Umwelt-
bildungseinrichtungen.

Als für die Umweltbildung überaus hilfreich ha-
ben sich u.a. auch die bekannten Wettbewerbe 
wie z.B. „Jugend forscht“ und der Umweltwett-
bewerb „Vom Wissen zum Handeln“ erwiesen, 
weil sie die Teilnehmer nicht nur zu besonders 
intensiver Auseinandersetzung mit meist fach-
übergreifenden Themen, sondern meistens auch 
zur Zusammenarbeit mit schulischen und außer-
schulischen Partnern motiviert.

In den letzten zehn Jahren kommt es erneut zu 
einer Akzentverlagerung und zu einer Themen-
ausweitung der Umweltbildungsarbeit. Neben 
die ökologischen treten schärfer umrissen auch 
ökonomische und soziale Aspekte. In ihrer Ver-
knüpfung machen sie eindringlicher als bei der 
bisherigen sektoralen Betrachtung der Umwelt-
probleme die Situation des Menschen heute und 
in absehbarer Zukunft bewusst. Der landesweite 
Agenda-21-Prozess fand auch in den Schulen 
Resonanz. Wieder war es die NUA, die 1998 ein 
Pilotprojekt im Rahmen der Kampagne „Umwelt-
schule in Europa“ anregte. Es leitete über zur 
Kampagne „Schule der Zukunft – Agenda 21 in 
der Schule“, bei der Umwelt- und Schulministeri-
um zusammenarbeiteten und über 400 Schulen 
im Zeitraum 2005-2008 zur Mitwirkung gewon-
nen wurden.

Inzwischen war für ein neues Bildungsziel der 
Begriff „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ 
(BNE) geprägt. Er fand weltweite Aufmerk-
samkeit, nachdem die Vereinten Nationen im 
Jahre 2002 den Zeitraum von 2005 bis 2014 
zur „Weltdekade für Bildung für nachhaltige 
Entwicklung“ erklärten. Gut vorbereitet –nicht 
zuletzt durch die NUA-Projekte- startete in 
Nordrhein-Westfalen in Anknüpfung an die be-
reits erfolgten Aktivitäten die Kampagne „Schu-
le der Zukunft – Bildung für Nachhaltigkeit“, bei 
der die NUA erneut die Rolle des Koordinators 
übernahm.

Gemäß den vom Forum „Aktion Zukunft Lernen“ 
formulierten Zielen der Bildung für Nachhaltige 
Entwicklung (BNE) geht es darum, in Verant-
wortung für eine lebenswerte Umwelt künftiger 
Generationen den Schülern die Bereitschaft zu 
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globaler Verantwortung sowie 
zu interkultureller, Medien-, Ge-
sundheits- und wirtschaftlicher 
Kompetenz nahe zu brin gen. 
Dabei spielen vor allem der 
Klimaschutz, Fragen um die 
erneuerbaren Energien und die 
Erhaltung der Biodiversität zen-
trale Rollen. Vermehrte Kennt-
nisse über andere Länder und 
Kulturen und über Probleme, die 
nur gemeinsam zu lösen sind, 
erscheinen unerlässlich und be-
dürfen neben der Sprachkennt-
nis vor allem Toleranz, internati-
onalen Austausch und eine mög-
lichst vielseitige Vernetzung der 
Akteure. Ebenfalls von höchster 
Relevanz für jeden einzelnen 
sind Fragen einer gesundheits-
bewussten Lebensführung und 
der eigenen Möglichkeiten, als 
Verbraucher ebenso wie als 
Unternehmer eine nachhaltige 
Entwicklung mitzugestalten.

Dass in dieser überwältigenden 
Flut wichtiger Bildungsaufgaben das ursprüngli-
che Anliegen der Naturschützer, den Arten- und 
Biotopschutz zu fördern, nicht zwangsläufig ver-
drängt wird, zeigt das Ergebnis einer Evaluation 
der Kampagne „Schule der Zukunft – Agenda 
21 in der Schule“ (2005-2008). Danach haben 
70 % der  beteiligten Schulen das Schlagwort 
„Naturschutz“, 68 % „Naturerleben“ und über-
durchschnittlich viele andere Schlagworte aus 
dem Bereich der Naturschutz- und der Umwelt-
bildung als für die Kampagnenarbeit relevant 
aufgerufen.

Man kann mit gutem Grund annehmen, dass 
durch die Erweiterung der Naturschutz-Bildung 
zu einer „nachhaltigen Entwicklung“ der Natur-
schutz aus einer untergeordneten Nebenrolle 
mit ins Zentrum einer zukunftsorientierten Bil-
dungsarbeit gerückt wurde. Die Erhaltung der 
Biodiversität findet heute – natürlich nicht zuletzt 
auch bedingt durch das sich abzeichnende 
 Katastrophen-Szenario- sicherlich mehr Beach-
tung in Politik und Gesellschaft als vor 60/65 
Jahren.

Ausgehend von der sektoralen Sicht des Arten- 
und des Biotopschutz „vor Ort“ sind wir inzwi-
schen bei der längst überfälligen ganzheitlichen 

Betrachtung all dessen angelangt, was für die 
zukünftige Entwicklung, das Leben und das 
Überleben auf unserem Planeten von Bedeu-
tung ist. Wie schnell aus einer marginalen Frage 
ein Überlebensproblem der Menschheit werden 
kann, zeigt uns die aktuelle Diskussion um den 
Klimawandel und um die Milderung seiner Fol-
gen. Bildung für eine nachhaltige Entwicklung 
soll Schüler wie Erwachsene darauf vorbereiten, 
künftig in anderen Dimensionen handeln und 
Verantwortung übernehmen zu müssen. Wie 
schwer das ist, zeigen uns die schlängelnden 
Bewegungen und krampfhaften Zuckungen der 
Politiker aus aller Welt augenblicklich in Kopen-
hagen. Nicht nur Wege zu immer mehr Wissen, 
sondern vor allem auch Wege zu kennen, um 
vom Wissen zum Handeln zu gelangen, vor al-
lem aber die Bereitschaft, diese Wege auch zu 
gehen, sind die Gebote der Stunde. 
 
 

Anschrift des Verfassers
Prof. em. Dr. Wilfried Stichmann 
Engernweg 2 
59519 Möhnesee
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Einführung
Wie nähert man sich einem Thema, das es ei
nem in seiner Vielschichtigkeit und Komplexität 
sowie den eigenen persönlichen und daher ganz 
subjektiven Zugängen schwer macht zu durch
dringen? Eine schwierige Aufgabe, die mir von 
Thomas Neiss zu seinem beruflichen Abschied 
für das Kolloquium auf der Drachenburg gestellt 
wurde. Ich bin gespannt auf seine Memoiren zu  
diesem Thema. Ich kann dazu einen Beitrag 
leisten, der anderen nachfolgenden Autoren 
helfen soll sich ihrerseits dieser Beziehungs
geschichte zu nähern. Das Thema ist spannend, 
hat vieles und viele in NRW bewegt und ist Teil 
unserer Geschichte geworden.

Persönlich kann ich zu den ersten Jahren nicht 
viel beisteuern und muss mich auf Literatur
quellen und Gespräche stützen. 1978 habe ich 
in Münster mit der Naturschutzjugendarbeit im 
Deutschen Bund für Vogelschutz begonnen und 
wurde wenige Jahre später Vorsitzender des 
dortigen DBV Stadtverbandes. Dem NABU
Landesvorstand gehöre ich als Landesjugend
sprecher seit 1985 an. 1988 wurde ich stellv. 
Landesvorsitzender, 1996 dann Landesvorsit
zender. Über 20 Jahre Vorstandstätigkeit haben 
mich viele Höhen und Tiefen der Naturschutz
politik in NRW miterleben lassen.

Ehrenamt und Hauptamt
Zunächst zur Begrifflichkeit Ehrenamt und 
Hauptamt. Sie waren sicher für die Vergangen
heit treffend und sind auch heute noch ge
bräuchlich. Im Naturschutz hat aber auch das 
Hauptamt seit vielen Jahren schon Einzug 
gehalten. Ein wichtiges Datum markiert dabei 
die Einführung des hauptamtlichen NABU
Vorsitzenden im Jahr 2002. Im NABU zählen wir 
darüber hinaus in NRW inklusive unserer eige
nen Biologischen Stationen und selbstständigen 
Untergliederungen über 80 hauptamtliche Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter unterschiedlicher 
Sparten (vom Freiwilligen Ökologischen Jahr bis 

zum hauptamtlichen Landesvorsitzenden). Beim 
BUND und der LNU bzw. ihren Mitgliedsorgani 
sationen sind es wohl einige Hauptamtliche we
niger, bei den Biologischen Stationen einiges 
mehr.   

Natürlich arbeitet in den Naturschutzverbänden 
die ganz überwiegende Zahl der Aktiven ehren
amtlich. Die Arbeit ist aber in den letzten 20 Jah
ren sehr viel professioneller geworden, was sich 
auch in der zunehmenden Zahl hauptamtlicher 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausdrückt. Ich 
möchte daher treffender von verbandlichem und 
behördlichem Naturschutz sprechen.

Wer ist denn der verbandliche Naturschutz  
in NRW?
Ich möchte mich bei meinem Vortrag auf die Zeit 
ab 1975 beschränken. Auch davor gab es schon 
ein teilweise über 100 Jahre zurückreichendes 
verbandliches Engagement. In NRW haben wir 
es bekanntermaßen mit 4 anerkannten Natur
schutzverbänden zu tun. Was wir heute so leicht 
dahersagen, ist im Rückblick ein sehr wichtiges 
Moment unserer „Beziehungskiste“. Mit dem 
Landschaftsgesetz wurde 1975 die Vorrausset
zung für die Anerkennung von Naturschutzver
bänden geschaffen. Wie hier das Land sich in 
die Verbandsszenerie einbrachte, wenn nicht so
gar steuernd einmischte, ist in der Biografie des 
BUND sehr gut dokumentiert. So haben wir sehr 
schnell in NRW eine strukturelle Ausgangslage 
auf Seiten der anerkannten Naturschutzverbän
de (diktiert) bekommen, die bis heute trägt. Wer 
hätte das damals von den Akteuren gedacht?

Anerkannt wurden
– Am 2. April 1980 die Landesgemeinschaft  

Naturschutz und Umwelt (LNU), gegründet 
1976. 

– Am 8. September 1980 der DBV (später 
NABU), gegründet 1966

– Am 29. April 1981 der BUND, gegründet  
1976

Zwischen Liebe und Enttäuschung –  
die Beziehungsgeschichte von Ehrenamt  
und Hauptamt im Naturschutz in NRW seit  
Verabschiedung des Landschaftsgesetzes 1975
Josef Tumbrink
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– Am 16. Mai 2006 kam dann 
die Schutzgemeinschaft 
Deutscher Wald (SDW), ge
gründet 1946, als 4. Verband 
hinzu.

Damit gibt es in NRW eine wohl  
in Deutschland einzigartige 
Situation einer überschauba
ren Anzahl von anerkannten 
Naturschutzverbänden. Dies 
ist in der Frage von Beteili
gungsrechten ein nicht zu un
terschätzender Vorteil auch für 
den behördlichen Naturschutz. 
Hier hat der behördliche Natur
schutz in NRW ganz deutlich 
mit seiner Anerkennungspraxis die Struktur der 
verbandlichen Naturschutzszene in NRW auf 
Jahrzehnte festgelegt bzw. gesteuert. Alle vier 
anerkannten Verbände haben eine durchaus 
unterschiedliche Organisationsstruktur:
– Die LNU ist als Dachverband von derzeit  

81 selbstständigen Vereinen, darunter eine 
Reihe von Biologischen Stationen oder  
Trägervereinen derselben organisiert.

– Der BUND hat flächendeckend regionale  
Untergliederungen, die keinen eigenstän 
digen Vereinsstatus haben. 

– Die SDW hat 42 Kreisgruppen, die teil 
weise einen eigenen Vereinsstatus haben. 
Sie zählt etwas über 4.000 Mitglieder.

– Beim NABU ist die Kreis und Stadtebene  
fast flächendeckend als selbstständige  
Vereine organisiert. Derzeit sind es 60.

Zur Mitgliederentwicklung von BUND und NABU 
gibt die nachfolgende Grafik Auskunft. Sicher 
ist die Mehrzahl der Mitglieder eher passiv. Mit 
steigenden Mitgliederzahlen wird aber auch das 
Gewicht des Naturschutzes in der öffentlichen 
und politischen Wahrnehmung größer. Unzwei
felhaft ist auch, dass eine steigende Mitglieder
zahl zumindest in der Vergangenheit mit einem 
Anstieg aktiver Mitglieder einherging.

Wer ist der behördliche Naturschutz in  
NRW?
Der Naturschutz ist von Anfang an mit der Land
wirtschaft und dem Forst in einem Ministerium 
untergebracht. Die ist beileibe nicht überall in 
Deutschland so. Für NRW bedeutete das bis 
heute, dass in einem Ministerium diese Fragen 
gebündelt werden.

Die dreigliedrige Verwaltungsstruktur in NRW 
bedingt neben dem Ministerium als Oberste 
Behörde auf der Ebene der Bezirksregierungen 
Höhere Landschaftsbehörden und auf der Ebe
ne der Kreise und kreisfreien Städte 54 Untere 
Landschaftsbehörden. Diese sind in fast allen 
Fragen des Vollzugs die wichtigsten Ansprech
partner für den verbandlichen Naturschutz.

Die zentrale Facheinrichtung des Naturschutzes
ist in NRW die LANUV, gegründet 1975 als LÖBF.

Und wie verhielten sie sich zueinander?
Seit den siebziger Jahren hat sich Schritt für 
Schritt der behördliche Naturschutz entwickelt. 
Einrichtungen und Behörden wurden aufgebaut 
und Personalstellen eingerichtet. Einige der Per
sonen kamen ursprünglich aus dem Verbands
naturschutz. 

Vor dieser Zeit und sicher auch hinein bis in die 
90er Jahre war im verbandlichen Naturschutz 
eine sehr hohe Fachkompetenz versammelt. 
Auf Behördenseite baute sie sich erst auf. Das 
führte an vielen Orten dazu, dass man den Be
hörden Fachkompetenz absprach. Umgekehrt 
wurde sicher auf Behördenseite von den Natur
schützern die Einsicht vermisst, nach welchen 
Regeln politische Entscheidungen und Verwal
tungshandeln abliefen. Es gab Konflikte und 
Enttäuschungen auf beiden Seiten: Verbands 
naturschützer waren sauer über die zu den  
Behörden „übergelaufenen“, die zu viele Kom
promisse machten. Die behördlichen Natur
schützer waren sauer auf die früheren Weg
gefährten, die zu realitätsfern waren und zu 
konfliktiv agierten.

Mitgliederentwicklung BUND & NABU in NRW 
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In den letzten 10 Jahren hat sich dieser Konflikt 
weitgehend abgebaut. Auf der Seite des ver
bandlichen Naturschutzes wird anerkannt, dass 
in den Behörden eine sehr hohe Fachkompe
tenz vorhanden ist. Datenbanken und EDV 
Systeme tun ein Übriges. Auf Behördenseite 
wird aber auch gern auf das Fachwissen des 
verbandlichen Naturschutzes (z.B. Kartierungs
daten) zurückgegriffen. Beide Seiten wissen, 
dass sie unterschiedliche Rollen und unter
schiedliche Aufgaben haben. Das hat sie in der 
Tendenz eher zu Partnern gemacht.

Das System der Biologischen Stationen hat ein 
Übriges zur Entkrampfung der Situation beige
tragen. So nehmen die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Stationen ein Stück weit auch 
eine Rolle zwischen behördlichem und verband
lichen Naturschutz ein. Mit Sorge muss man 
allerdings jetzt den massiven Personalabbau in 
öffentlichen Verwaltungen sehen. Hier sehen die 
Naturschützer ihre behördlichen Partner nach 
und nach verschwinden oder in Arbeitsüber
belastung untergehen.

Die Landesregierungen in NRW
1975 – 1980 
SPD/FDP: ein zartes Pflänzchen erster Liebe
Es war sicher die Erkenntnis einiger sehr enga
gierter Naturschützer im verbandlichen Natur
schutz wie auf staatlicher Seite, dass in NRW 
ein enormer Nachholbedarf im Naturschutz an
stand und sich der Schwung der aufkeimenden 
Umweltbewegung in diesen Jahren mit ersten 
Aktivitäten niederschlug.

So kam auch ein Anstoß zur Gründung des 
BUND 1976 aus dem Ministerium. Der persön
liche Referent von Landwirtschaftsminister 
Deneke, Herr Nöllenheidt, wurde im ersten Vor
stand nach erfolgter Gründung stellvertretender 
Landesvorsitzender. 

1980 – 1995 
SPD: Höhen und Tiefen einer langjährigen  
Beziehung
In diesen Aufbaujahren des Naturschutzes wur
de viel Grundlegendes und auch heute noch 
Prägendes geschaffen (siehe Auflistung weiter 
unten). Und natürlich gab es auch Entwicklun
gen, die auf Seiten der Naturschützer als große 
Niederlagen empfunden wurden. So z. B. der 
Umfang und die Ausgestaltung des Feuchtwie

senschutzprogrammes.  Beim BUND gab es 
eine sehr enge Beziehung zur SPD, die sich 
auch durch den Vorsitz von Minister a.D. Diether 
Deneke von 1980 – 1982 ausrückte. Der DBV/
NABU und die LNU wiesen solche engen Kon
takte nicht auf. Mit Minister Klaus Matthiesen 
war von 1985 – 1995 ein durchsetzungsstarker 
Minister im Amt, der sich aber zusehends von 
den Naturschützern entfremdete. Zum Ende 
seiner Amtszeit war der Dialog gänzlich abge
brochen. 

1995 – 2005 
SPD/Grüne: Eine neue Liebe mit späteren 
Abnutzungserscheinungen
Die Grünen starteten 1995 als Juniorpartner 
einer geschwächten SPD, für die diese Koalition 
eigentlich nur ein Durchgang in der Rückkehr 
zur absoluten Mehrheit sein sollte, mit vielen 
Vorschusslorbeeren. Und in der Tat konnten  
oft gegen den Widerstand der SPD wichtige Ver
besserungen errungen werden. Ein wichti 
ges Beispiel ist die Einführung der Verbands 
klage.

Die zweite Auflage dieser Koalition war geprägt 
von starken finanziellen Einschnitten, Aus
einandersetzungen um die Ausweisung von 
FFH und Vogelschutzgebieten (Aufstellung von 
Schattenlisten). Und am Ende auch dem Fehler 
der Naturschutzverbände, in den öffentlichen 
Auseinandersetzungen gern mit bedrohten Arten 
zu argumentieren. Die Diskussion um den Feld
hamster hat sicher die Wahlentscheidung 2005 
ein gutes Stück mit beeinflusst. 

2005 – heute 
CDU/FDP: Wo führt das hin?
Die Zeichen im Naturschutz bzw. für die Durch
setzung  von Naturschutzbelangen stehen 
schlecht. Beschleunigung, Deregulierung, Kom
munalisierung, Abschaffung der Landschafts
beiräte, Rücknahme der Verbandsbeteiligung, 
Mittelkürzungen, Vorrang für die Landwirtschaft 
aber auch die Grundsicherung von Biologischen 
Stationen, Landesbüro der Naturschutzverbän
de und der Natur und Umweltakademie prägen 
diese Jahre.

Welche wichtigen Einrichtungen für den Na-
turschutz gibt es in NRW?
In einem Überblick soll kurz dargestellt werden, 
welche wichtigen Meilensteine es ohne An
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spruch auf Vollständigkeit für den Naturschutz in 
NRW insb. institutioneller Art gab: 

– Biologische Stationen (1968 Gründung der 
Biologischen Station Rieselfelder Münster) 

– Landschaftsbeiräte – seit 1975 gesetzlich 
verankert 

– Vogelschutzrichtlinie der EU – seit 1979  
in Kraft

– Mitwirkungsrechte nach dem Bundesnatur
schutzgesetz – seit 1980

– Landesbüro der Naturschutzverbände – 
Gründung 1982

– NRWStiftung Naturschutz, Heimat und  
Kulturpflege – Gründung 1984

– Natur und Umweltschutz Akademie  
(NUA) – Gründung 1985

– FFHRichtlinie – seit 1992 in Kraft
– Verbandsklage – seit 2000 im Gesetz
– Stiftung Umwelt und Entwicklung Nord 

rheinWestfalen – Gründung 2001
– Nationalpark Eifel – Gründung 2004 

Eine besondere Beziehungskiste –  
Abteilungsleiter Thomas Neiss
In ganz besonderer einzigartiger Weise hat den 
Naturschutz in NRW auf Behördenseite der 
Abteilungsleiter III im heutigen MUNLV Thomas 
Neiss gekennzeichnet. Ihm war es nach eige
nem Bekunden egal, wer unter ihm Minister 
oder Ministerin war. Immerhin kamen sie von 
der SPD, den Grünen und der CDU. Sie kamen 
und gingen. Er blieb.

Thomas Neiss hat seine Aufgaben nicht nur en
gagiert bearbeitet. Er war davon beseelt. Aber er 
hatte immer schon einen eigenen Kopf um nicht 
zu sagen Dickschädel. Er fand und findet seinen 
eigenen Zugang zu den Themen und Proble
men. Und er entwickelt oftmals seine eigenen 
zuweilen sehr kreativen Lösungen. Hatte man 
Thomas Neiss hinter seinen eigenen Vorstellun
gen, konnte man sich glücklich schätzen. Hatte 
man ihn gegen sich, musste man sich  ganz 
warm anziehen und versuchen, alle eigenen 
Register der Politikbeeinflussung zu ziehen. Ist 
das für den Naturschutz ein Glücksfall oder ein 
Desaster? Solange ich auf Landesebene aktiv 
bin, gibt es darüber Diskussionen. Bis zum heu
tigen Tage.

Meine persönliche Meinung ist: Wir wären mit 
wechselnden Besetzungen über die Jahre auf 

diesem wichtigsten NaturschutzBehördenpos
ten in NRW wahrscheinlich unter dem Strich 
schlechter gefahren. Es war hilfreich, ihn gut zu 
kennen, es wäre hilfreicher gewesen, 100 Mit 
arbeiter zu haben, die einen Teil seiner Aktivi
täten eingedämmt und in die richtigen Bahnen 
gelenkt hätten.

Fazit
Die Beziehungskiste zwischen behördlichem 
und verbandlichem Naturschutz ist NRWspezi
fisch verlaufen, wie sicher in allen anderen Bun
desländern auch. Grundlegende bestimmende 
Merkmale sind: 

– Die jeweilige Zusammensetzung der  
Regierungsmehrheit

– Ein durchgehend starkes inhaltlich breit  
aufgestelltes Ministerium

– Die Praxis der restriktiven Anerkennung  
von Naturschutzverbänden

– Das System der Biologischen Stationen
– Der Abteilungsleiter Naturschutz Thomas 

Neiss

Naturschützer und Naturschutzverbände waren 
in all den Jahren mal mehr mal weniger die Lob
by für die Natur und hatten damit die Aufgabe 
der Politik und dem behördlichen Naturschutz 
ein Korrektiv zu sein. Mal lautstark, mal Stachel 
im Fleisch und mal als PingpongSpieler.

Zwischen behördlichem und verbandlichem 
Naturschutz sind in den letzten Jahren die je
weiligen Rollen immer besser eingespielt. Das 
Verständnis dafür ist vorhanden. Jetzt aber 
droht der behördliche Naturschutz durch die 
Kürzungen der letzten Jahre auszubluten. Aber 
auch der verbandliche Naturschutz muss sich 
um seinen Nachwuchs kümmern. Denn das 
Ehrenamt ist einem starken Wandel unterworfen 
hin zu nicht weniger Engagement, aber immer 
häufiger ein zeitlich oder auf einzelne Aufgaben 
befristetes Engagement. 
 

Anschrift des Verfassers
Josef Tumbrink 
Landesverband NABU NRW 
Merowingerstraße 88 
40225 Düsseldorf
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Die Geschichte der Biologischen Stationen in NRW – 
eine Zwischenbilanz
Klaus Nottmeyer

Ursprünge 
Im Alltagsgeschehen verhaftet gelingt es meist 
nicht, den Blick historisch fundiert zurückschwei-
fen zu lassen. Erschwerend kommt hinzu, dass 
in der Vorburg am Drachenfels noch keine gut 
aufgearbeiteten Materialien und Auswertungen 
zum Thema Biologische Stationen existieren.  
Aber das kann sich ja ändern, nicht nur wegen 
dieses ersten historischen Versuchs, sondern 
weil die Stationen inzwischen als ein Alleinstel-
lungsmerkmal nordrhein-westfälischer Natur- 
schutzarbeit bundesweit immer bekannt gewor-
den sind. Zudem sind sie in die Jahre gekom-
men, was sich an den vielen (?) grauen Haaren  
der Exponenten der Stationslandschaften able- 
sen lässt. Zu Beginn möchte ich Sie, Herr Neiss, 
direkt ansprechen. Als Vertreter der Biologi-
schen Stationen möchte ich auch mit diesem 
Beitrag Ihnen unseren ganz herzlichen Dank 
ausrichten. Ohne Ihren langjährig ausdauernden 
Einsatz wäre das Netzwerk der Stationen nicht 
das geworden und bis jetzt geblieben, was es 
heute ist.1 

Haben Biologische Stationen eine Tradition?
Kurz und sicher nicht vollständig nachgeforscht 
stieß ich auf das Jahr 1891, dem Gründungsda-
tum der Biologischen Station Plön. Das spätere 
„Max-Planck-Institut für Limnologie“, heute be-
dauerlicherweise aufgelöst, kann man als eine 
sehr alte Vorläufereinrichtung bezeichnen. 

Hervorzuheben ist in Plön der universitäre, der 
wissenschaftliche Hintergrund. Folgerichtig fin-
det sich heute im Internet:

„Als Biologische Station werden Einrich- 
tungen außerhalb von Universitätsstädten 
bezeichnet, die im weiteren Sinne der bio- 
logischen Forschung dienen. Dabei liegt der 
Schwerpunkt auf der Feldforschung, ...“

1 Unter dem treffenden Titel „Die Früchte Ihrer Arbeit“ 
übergaben die Stationen ihrem „Ziehvater“ im Anschluss 
an die Tagung zwei große Präsentkörbe mit typischen 
(nachhaltigen) Erzeugnissen aus den verschiedenen 
Regionen in NRW.

Weiter heißt es dann:
„Daneben gibt es Biologische Stationen, de-
ren Arbeitsschwerpunkte in Bereichen des 
praktischen Naturschutzes liegen. Diese Bio- 
logischen Stationen sind eine Ausprägung 
des deutschen Bundeslandes Nordrhein-
Westfalen.“

Das steht nun unter Wikipedia. Und diese Form 
der Stationen behandelt dieser Beitrag.

Der Blick über den Tellerrand „unserer“ Stati-
onen zeigt, dass es sogar eine bundesweite 
Dachorganisation eben dieser „wissenschaft-
lichen“, universitären Stationen gibt. Eine dort 
angeschlossene Einrichtung liegt in NRW: Unter 
„Department of General Ecology and Limnology 
Research Station Grietherbusch“ firmiert die 
„Biostation“ der Kölner Uni am Niederrhein. 

Andere Hinweise im Internet für NRW wie: „Will- 
kommen bei der Umweltstation Iffens“ und „Na-
turfreundehaus und Öko-Station Ebberg ... in 
Schwerte“ lassen Abgrenzungen und Definitio-
nen notwendig erscheinen, will man den histori-
schen Gegenstand samt Hintergrund vernünftig 
eingrenzen.

In NRW existierte schon 1930 die „Biologische  
Station Heiliges Meer“ – heute weniger prosa-
isch als „Außenstelle LWL Museum für Natur- 
kunde“ geführt – und damit auch keine Einrich-
tung im Sinne dieses kurzen historischen Ab- 
risses.

Beschäftigt man sich mit den älteren, heute 
noch existierenden Biologischen Stationen mit 
Gründungen nach 1968 lassen sich folgende 
Gemeinsamkeiten feststellen:
● Die Stationen haben ihre Wurzeln im ehren-

amtlichen Vogelschutz: Keimzellen waren 
Vereine, Gruppen und Einzelpersonen mit 
dem Interesse für die Erfassung von Vogel- 
beständen

● Und dies zumeist in besonders wertvollen 
(interessanten) Gebieten

● Von Beginn an ging es nicht um das bloße, 
zweckfreie Beobachten, sondern das bio- 
logische Fachwissen wurde als gezielte Argu-
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mentationsgrundlage für Schutzbemühungen 
gesammelt und eingesetzt

● Es bestand eine enge Verbindung mit der 
fachlichen und naturschutzpolitischen Neu-
ausrichtung der „Umweltbewegung“ insge- 
samt – gerade hier hat die Jahrezahl 1968 
eine besondere Bedeutung2

● Schon früh gab es Initiativen zur Übernah- 
me der guten Idee durch staatliche Stellen 
(z.B. das BML-Programm 1979 für „Öko- 
Stationen“ mit Finanzierungshilfen für die 
Ausrüstung der Stationen)

1968: Start der Biologischen Station Riesel-
felder Münster 
Obwohl die Gründung des Trägervereins 1974 
erfolgte, gab es schon sechs Jahre früher die ...
● ... Anfänge im Bauwagen: Eine Hauptmoti-

vation zur Einrichtung einer festen Beobach-
tungsmöglichkeit war die Erfassung der Rast-
vögel in den Rieselfeldern durch die OAG 
Münster. Der zunehmende Bekanntheitsgrad 
gipfelte in der Veröffentlichung: „Die Tundra 
ist mitten in Deutschland“ (1972)

● Kampf um den Erhalt der Rieselfelder wurde 
ein Hauptgrund für die Einrichtung der Bio-
logischen Station

● Gebietsbetreuung und -management in einem 
Lebensraum aus 2. Hand

● Die Biologische Station Rieselfelder Münster 
(RFM) kann man die Mutter der Projektfinan-
zierung nennen – mit einer auch heute noch 
sehr hohen ehrenamtlichen Arbeitsleistung

1976: Gründung Arbeitsgemeinschaft  
Ornithologie und Naturschutz (AGON)
Aus der wiederum schwerpunktmäßig ornitholo-
gisch zusammengesetzten Arbeitsgruppe erfolg-
te 1980 die Gründung der Biologischen Station 
Zwillbrock.
● Diese erfuhr schon seit ihrer Gründung die 

erste institutionelle Förderung durch das Land 
NRW3

2 Radkau, J. (2003): Vom Naturschutzverein über die 
Bürgerinitiativen zum anerkannten Umweltverband. Der 
BUND-NRW vor dem Hintergrund der deutschen Umwelt- 
und Naturschutzbewegung. In: Stiftung Naturschutz-
geschichte (Hg.) (2003): „keine Berufsprotestierer oder 
Schornsteinkletterer“ 25 Jahre BUND in NRW. Essen

3 Eine Institutionelle Förderung ist eine echte Zuwendung, 
damit an keinen Leistungsaustausch geknüpft wie bei 
einem Werkvertrag. Der Zuwendungsempfänger wird „an 
sich“ finanziert und die Förderung dient der Deckung der 
gesamten Ausgaben oder eines nicht abgegrenzten Teils 
der Ausgaben.

● Im Gegensatz zu den Arbeitsschwerpunkten 
der Station in den Rieselfeldern Münster er- 
folgt eine Teilnahme am fast zeitgleich aufge-
legten Feuchtwiesenschutzprogramm und  
dem gebietsübergreifenden Wiesen vogel-
monitoring – also im Kreis Borken eine Bio-
logische Station mit einer breit gestreuten, 
kreisweiten Gebietsbetreuung

● Dazu machen heute die Themen Umwelt-
bildung, Naherholung und Tourismus das 
besondere Profil dieser Station aus, die als 
einzige vergleichbare Einrichtung in NRW 
über ein eigenes anerkanntes Bildungswerk 
verfügt

● Sicher ist die heutige BS Zwillbrock auch die 
Station mit der vielleicht längsten und umfas-
sendsten Erfahrung mit dem Ökosponsoring 
(Zusammenarbeit mit IGLO)

Fachkonzept 1990
Bis es zum Veröffentlichen des Fachkonzeptes 
durch das Umweltministerium kam, erfolgten 
viele weitere Gründungen projekt-finanzierter 
Stationen: Minden-Lübbecke, Wesel, ABU 
Soest, Kranenburg u.a. Im Konzept findet sich 
kein Hinweis auf die Projekt finanzierung, ob-
wohl es um 1990 eindeutig die dominierende 
Form der Zuwendung durch die öffentliche 
Hand an die Biologischen Stationen war. Über 
die Urheberschaft des Fachkonzeptes kann 
man viel spekulieren – wer gab wann welche 
Richtung vor?! Sicher ist, dass die Initiative 
dazu aus dem ehrenamtlichen Naturschutz 
kam und von staatlicher Seite aus die Ein-
bindung der Naturnutzer, verbunden mit einer 
institutionellen Förderung, die Richtung vorgab.

Aufgaben einer Biologischen Station laut 
Fachkonzept 1990
● Erhebung wissenschaftlicher Grundlagen  

Flora Fauna
● Empfehlungen für Pflege und Entwicklung
● Praxisbezogene wissenschaftliche Forschung
● Beratung der Behörden z.B. bei Eingriffen  

in Natur und Landschaft
● Informationsvermittlung bezogen auf die 

Schutzgebiete
● Betreuung der Land- und Forstwirte

Finanzierung
● Land und Kreis anteilig und ggf. andere 

Organisationsstruktur
● Gemeinnützig anerkannte Trägervereine, 

neben Naturschützern auch Landwirte, Forst-
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leute, Kommunen und Kreise – institutionelle 
Förderung

Weitere Eckpunkte im Fachkonzept von 1990 
● Biologische Stationen sind Zentren des prakti-

schen Biotopmanagements
● Besondere Verantwortung des Landes für Re-

gionen mit den Landesprogrammen im Ver- 
tragsnaturschutz: Dort soll der Einsatz der 
Stationen vordringlich erfolgen

● Biostationen sollen Defizite in der Umsetzung 
der Landschaftsplanung ausgleichen

● „Eine Förderung ohne Einbindung der unteren 
Landschaftsbehörden ist ausgeschlossen“

● Naturraumbezogener Ausbau 1990 – 1995 
mit 22 Stationen

„p oder i“ – Projekt- oder institutionell finan-
ziert: kurzer Abriss eines Streites
Sicher sahen viele Naturschützer im Lande 
schnell die – wie sich später zeigen sollte ein-
malige – Chance, die das Fachkonzept bot. An-
dere befürchteten eine „Verstaatlichung“ des  
ehrenamtlichen Naturschutzes oder eine „Gän-
gelung durch Geld und Struktur“4 (Einbindung 
der Landnutzer und der Kreise in die Träger-
vereine). Vielfach wurden die nun erfolgten 
Neugründungen von Stationen als verlängerter 
Arm der Landschaftsbehörden bezeichnet, als 
„Erfüllungsgehilfen“ mit „BAT-Mentalität“ in eine 
Schublade verfrachtet. Es entstand Streit – vor 
allem zwischen den Stationen unter Einbezug 
der Naturschutzverbände. Im Verlauf dieser  
Tagung war schon von den Streitigkeiten zwi-
schen Naturschutz und Landwirtschaft die Rede. 

Etwas zugespitzt könnte man sagen: Ein solcher 
Konflikt ist vergleichsweise harmlos gegen den 
Krach, den Naturschützer miteinander haben 
können.

4 Die Zitate entstammen dem Privatarchiv des Autors  
und sind aus Pressartikeln, Protokollen und Briefen ent- 
nommen.

Der damalige Dachverband vertrat ausschließ-
lich die „p-Stationen“ (15 Mitglieder Ende der  
1990er Jahre) und erst 1997 erfolgte die Grün-
dung der Interessengemeinschaft der „i-Stati-
onen“ (mit 27 angeschlossenen Stationen bis 
2005).

Weiterentwicklung 2001 – 2005:  
Zwei Stationsformen festigen sich
Es entstanden bis 2003 40 Stationen, davon 
waren
● 16 projektfinanziert und
● 24 institutionell gefördert

Dabei zeigte sich bei dieser Einteilung, die  
letztendlich neben ideologisch definierten Merk-
malen rein auf die Finanzierungsform fußte,  
eine davon völlig unabhängige und übergrei-
fende große Vielgestaltigkeit der Stationen mit 
ihren jeweils höchst individuellen Aufgaben. 
Insgesamt entstand so eine Vielfalt in trauter 
Zwietracht! 

Unter veränderten landes- wie kommunalpo-
litischen Gegebenheiten wurde die Arbeit an 
einem neuen Fachkonzept 2004 unausweich- 
lich – der Auftrag dazu erging schon 1999 an  
die Stationen (beide Formen). Konkreter Anlass 
war der Bericht des Landesrechnungshofes im 
Jahr 20005, Ergebnis war die Neue Förderricht-
linie Biologische Stationen 2005 (FöBS).

Was hat sich geändert – was muss sich  
ändern?
„Von Letraset bis Internet“
Obwohl es noch nicht so lange her ist, muss 
man heute schon Leute suchen, die mit dem Be-
griff „Letraset“ noch etwas anzufangen wissen. 
Viele von ihnen bedauern das Verschwinden 
dieser Technik von den Arbeitstischen der Bio-
logen und Landschaftsarchitekten keineswegs, 
war doch das Kartenerstellen sehr mühselig und 
musste für jeden Anlass von Grund auf wieder-
holt werden.

„Heute ist Letraset zwar noch erhältlich, hat 
allerdings deutlich an Popularität gegenüber 

5 Nach 1994 erfolgte 2000 die zweite Prüfung der Bio-
stationsfinanzierung durch den LRH (2008 die dritte).  
Die Prüfung 2000 forderte das MUNLV auf, die Förderung 
haushalterisch einwandfrei zu klären – das Fachkonzept 
von 1990 hatte keinerlei (haushalts-)rechtliche Sicherheit 
geschaffen.
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dem Tintenstrahl- und Laserdrucker einge-
büßt“

So verbringen die Mitarbeiter der Stationen –  
oft zu ihrem Leidwesen – mindestens ebenso 
viel Zeit wie früher am „Kartentisch“ nun am PC. 
Viele Arbeitsvorgänge wurden vereinfacht – um 
damit aber auch viele neue zu schaffen 

Was ändert sich (hoffentlich) nicht?
● Unser lohnender, engagierter Einsatz für den 

Erhalt von Natur und Landschaft 
● unsere Begeisterung dafür, unsere Arbeit für 

die Artenvielfalt immer wieder erneut auszu-
richten 

● Garant zu sein für die praktische Umsetzung 
im Naturschutz direkt und vor Ort – mit eige-
nen Landschaftspflegetrupps, Ziegen, Scha-
fen oder Rindern

● Weiterhin erfolgreich zu sein als verlässlicher 
und fachlich-unabhängiger Ansprechpartner 
für die Landnutzer, basiert auf unserer lang-
jährigen Personen- und Ortskenntnis

Eine Zwischenbilanz
Heute sind die Biologischen Stationen ein 
unverzichtbarer Bestandteil für ...
● das Monitoring und das Management eines 

Großteils des Schutzgebietssystems  NATURA 
2000 (377 FFH, 25 VSG) 1732 NSG und bzw. 
damit gleichzeitig

● die Umsetzung des landesweiten Vertrags- 
naturschutzes (6.300 Verträge mit 17.700 ha)

Damit betreuen die Biologischen Station 60 %  
aller Naturschutzgebiete, alle Vogelschutzgebie-
te und über 70 % der FFH-Gebiete. Fast 80 % 
der Verträge im NRW-Programm Ländlicher 
Raum werden fachlich oder auch organisato-
risch von den Stationen begleitet.
● ... die Beseitigung des Vollzugsdefizits durch 

Gewährleistung praktischer Naturschutzarbeit 
(z.B.: 19 Stationen sind als landwirtschaftliche 
Betriebe in der Landschaftspflege selbst tätig)

● ... in den Region als fest verankerte An-
sprechpartner für die breite Bevölkerung in 
Sachen Natur und Landschaft – mit 2.400 
Veranstaltungen oder mit zahlreichen Infozen-
tren mit 126.000 Besuchern und Teilnehmern 
jährlich (2008)

Die Stationen stehen für
● Innerhalb der FöBS-Finanzierung arbeiten 

190 Personen auf ca. 120 Stellen

● Dazu kommen weitere 50 Stellen finanziert 
durch Drittmittel

● 90 ZDL und FÖJ sind bei den Stationen be-
schäftigt

● Ca. 1000 Ehrenamtliche arbeiten in den  
Stationen mit

● Zu den 6 Mio. € Landesmitteln kommen  
1,3 Mio. € kommunale Gelder

● Jährlich akquirieren die Stationen zwischen 3 
und 6 Mio. € Drittmittel (EU, Stiftungen, Bund, 
Sponsoring, Spenden, andere Einnahmen)

Zukunft und aktuelle Lage der Biologischen 
Stationen  
● Die Biologischen Stationen sind keineswegs 

dauerhaft abgesichert
● Die Restrukturierung, durch Kürzungen ent-

standene Finanzlücken sowie die Neuausrich-
tung von Inhalten und Organisation auf viele, 
zusätzliche Geldquellen kosten viel Kraft

● Dazu kommt ein sich stark wandelndes und 
teilweise auch zurückgehendes ehrenamt- 
liches Engagement

● Natur und Landschaft ändern sich schneller 
als uns lieb ist – meist zum Nachteil (vgl. die 
neue Rote Liste der Vögel in NRW)

● Der Bogen ist stark ange- oder schon über-
spannt – die Belastungen, die auf jede Ein-
richtung auf jede Mitarbeiterin, jeden Mitarbei-
ter einwirkt, müssen kompensiert werden 

Was muss sich ändern ... 
● Eine vom Auf und Ab der öffentlichen Haus-

halte unabhängige Grundfinanzierung – z. B. 
im Rahmen einer Stiftungslösung 

● Die Schaffung eines angemessenen organi-
satorischen Rahmens mit der notwendigen 
Unabhängigkeit für die dem Gemeinwohl ver-
pflichteten Einrichtungen 

● Die Optimierung der ehren- und der haupt-
amtlichen Personalentwicklung – beide  
Säulen sind unverzichtbarer Bestandteil der 
Biologischen Stationen 

Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!

 
 
Anschrift des Verfassers
Klaus Nottmeyer 
Biologische Station Ravensberg im 
Kreis Herford e.V. 
Am Herrenhaus 27 
32278 Kirchlengern
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Von der IBA zum ELP 2010:  
Der Emscher Landschaftspark – Zur Geschichte  
eines stadtökologischen Abenteuers
Michael Schwarze-Rodrian

Vortrag auf der Fachtagung: Naturschutz in NRW 1979 – 2010 / Von der Europäischen Vogelschutz-
richtlinie bis zum Netz NATURA 2000 am 18. Dezember 2009 in der Stiftung Naturschutzgeschichte 
– Burg  Drachenfels,  Königswinter 

1.
Die Geschichte dieses Abenteuers müsste 
tatsächlich historisch aufgerollt werden. Eine 
solche Darstellung würde unzweifelhaft mit der 
Landschafts- und Siedlungsentwicklung begin-
nen, sich intensiv der rasanten Industriealisie-
rung des Ruhrgebiets seit 1840 widmen und 
müsste dann bei Robert Schmidt anhalten. Mit 
seiner 1912 vorgelegten „Denkschrift betreffend 
Grundsätze zur Aufstellung eines General-
Siedelungsplanes für den Regierungsbezirk 
Düsseldorf (rechtsrheinisch)“ hatte er den da-
maligen Diskussionsprozess zwischen etlichen 
Regierungsbeamten, städtischen Dezernenten 
und Verantwortlichen zusammengefasst. 

Zu den besonderen Ergebnissen gehörte die 
strategische Erkenntnis, „… die Grünflächenfra-
ge planmäßig zu lösen“ und die Bereitschaft  
„...die Frage eines Nationalparkes für den  
rheinisch-westfälischen Industriebezirk ver-
traulich und unverbindlich zu besprechen. Der 
Begriff „Nationalpark“ wurde dabei dahingehend 
festgelegt, daß kein abseits liegender Park ge-
meint sei, sondern ein Wiesen- und Waldgürtel, 
von allen beteiligten Gemeinden leicht erreich-
bar, der den Bezirk in möglichst zusammen-
hängenden Zügen durchzieht …“. (SCHMIDT, 
R., 1912, S. 2)

Die zentrale Idee für den Emscher Landschafts-
park zum Ende der 1980er Jahre, den aktuellen 
Strukturwandel zu nutzen, um ein zusammen-
hängendes Parksystem im bebauten Kern des 
Ballungsraumes zu schaffen, ging direkt auf die 
ganzheitlichen Vorschläge von Robert Schmidt 
zurück.  

2.
Die Geschichte des Emscher Landschaftsparks 
wäre ebenso unvollständig, würde man nicht 

auch etwas über die Entwicklung der (Stadt-) 
Landschaft im Ruhrgebiet zwischen 1912 und 
1989 (dem Start der IBA Emscher Park) sagen. 
An dieser Stelle nur soviel: Es war auch eine 
Geschichte einer Profession, die sich Freiraum-
schutz nannte, den Wettbewerb um die Sied-
lungsflächen jahrzehntelang verlor und nicht ver-
stehen wollte (oder konnte), warum alle anderen 
Nutzungsansprüche sich durchsetzen konnten, 
die Ansprüche der „Regionalen Grünzüge“ oder 
der „freien Landschaft“ aber nicht.

Dem offiziellen Start des Emscher Landschafts-
parks – als Leitthema Nr. 1 der IBA – ging eine 
Machbarkeitsstudie (1988-1989) voraus, die 
(neben den vielen räumlichen Befunden) Er-
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staunliches zu Tage förderte: 
Die Freiraumschützer selbst 
hatten keine konkreten Ziele 
für die Entwicklung des urba-
nen Freiraumes, sie erwarte-
ten den Respekt von anderen 
Nutzern (mit Ihren konkreten 
Anliegen) ohne selbst den 
eigenen Belang ausformu-
liert zu haben. Damalige 
Landschaftspläne zeigten 
zwischen den Kernstädten 
des Ruhrgebiets weiße Flä-
chen – und verwiesen auf die 
Tat sache, dass dies ja keine 
„Außenräume“ seien, man 
daher auch nicht zuständig 
sei. Die Stadtentwicklungs-
konzepte der Stadtplanungs-
kollegen wiesen den grünen 
Stadträndern schlichtweg „Randfunk tionen“ zu. 

Der Start des Emscher Landschaftsparks steht 
daher auch für einen grundsätzlichen Paradig-
menwechsel in der eigenen Zunft: Mit der Leit-
planung Emscher Landschaftspark, mit sieben 
Rahmenplänen und sieben interkommunalen 
Arbeitsgemeinschaften in den Regionalen Grün-
zügen, mit vielen großen und kleinen Einzelpro-
jekten, mit Workshops und mit Wettbewerben 
und mit dem ganzen öffentlichkeitswirksamen 
„Tra-Ra“ einer Internationalen Bauausstellung 
wurde eine (eigentlich) ganz banale Aufgabe an-
gegangen: die Formulierung von relevanten Ent-
wicklungszielen für alle Teile der Stadtlandschaft 
und ihre Konkretisierung über den Entwurf, das 
Design oder die Ausarbeitung einer Nutzungs-
konzeption.

Aus dem „Loser“ (Landschaftsplaner im Kern 
des Ruhrgebiets) wurde ein „Winner“, aus Ein-
sprüchen und Beschwerden wurden hier seit 
1990 Landschaftsentwicklung, Projekte und 
 Investitionsprogramme. 

Ein Erkenntnisgewinn, der sich leider noch nicht 
überall verbreitet hat und keinesfalls selbstver-
ständlich ist in anderen Städten und Ballungs-
räumen. Funktional gedachte und aus Abstand 
gemachte „Freiraumplanung“ ist im Wettbewerb 
der Stadtentwicklungen nicht überzeugend und 
nicht durchsetzungsfähig. Erst die konkrete 
Begegnung mit dem Ort, seiner Einmaligkeit 
und erst die Entdeckung seiner besonderen 
Potenziale bringt durchsetzungsfähige urbane 

Landschaftsplanungen und 
Landschaftsarchitekturen 
hervor, die auf einem (eben-
so banalen) Prinzip beruhen: 
Ortskenntnis.

3.
Bei dem Sprung von dem 
ersten zum zweiten Teil des 
Titels meines Vortrages („Von 
der IBA zum ELP 2010“  zum 
„stadtökologisches Aben-
teuer“) lande ich unweiger-
lich auf dem Gelände von 
Rheinelbe und im Kern des 
Naturschutz-Aspekts des 
Emscher Landschaftsparks: 
der Industrienatur.

Die zentralen Begriffe des Naturschutz-Aben-
teuers auf Rheinelbe lauten weiterhin und mit 
gutem Recht: Wildnis in der Stadt, Biotop-
Monitoring, Stadtökologie, Aneignung durch die 
Anwohner, Biotop-Management, Forststation 
Rheinelbe und kumulieren in dem Konzept und 
Programm des Industriewaldes Ruhr.

Spätestens hier kommen Namen ins Spiel 
(hier ohne ihre Titel und Vollständigkeit): Karl 
Ganser, Jörg Dettmar, Oliver Bahlke, Herman 
Prigann, die Gebrüder Keil (einmal mit dem so-
ziologischen und einmal mit dem biologischen 
Blick), Michael von der Mühlen, Rolf Heyer, 
viele, viele Schulkinder, denen Oliver Bahlke 
und seine Förster die Stadtnatur so anschaulich 
erklärt haben, die verschiedenen Amtsträger 
der Landesforstverwaltung, die verschiedenen 
verantwortlichen Staatssekretäre, Minister und 
Ministerinnen des Umwelt- und des Städtebau-
ministeriums und immer wieder und ausgespro-
chen ausdauernd: Thomas Neiss.

Man konnte Thomas Neiss in den vergangenen 
20 Jahren recht häufig im Emscher Landschafts-
park treffen. Vorzugweise bei wichtigen Work-
shops, Symposien, Besteigungen von Landmar-
ken, Projektbesichtigungen und Einführungen 
für die eigenen Dienstherren, Ausstellungseröff-
nungen und man konnte ihn dabei mit großem 
persönlichem Engagement sprechen hören. 
Diese Reden kamen an, hatten immer Kraft und 
waren oft gewürzt mit Ironie und zuweilen auch 
Biss. Man konnte Thomas Neiss aber auch in 
Düsseldorf im MUNLV treffen und ebenso treff-
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lich mit ihm über den besten der zukünftigen 
Wege des Emscher Landschaftsparks ringen.  

4.
Die Geschichte des ELP ist auch eine Geschich-
te der Zusammenarbeit, der Moderation, der 
Werkstätten, der Wettbewerbe, der Pläne, der 
Ausstellungen, der Bücher, der Diskussion und 
immer auch der Einmischung. 

Was ich oben bereits im Zusammenhang mit 
den vielen Diskussions- und Entwurfsprozessen 
im ELP erwähnt habe , will ich hier noch einmal 
hervorheben: Diese Menge und Intensität an 
Kommunikation, an aktiver Moderation, an Ein-

laden, Aufzeigen, Verleiten und Verführen, an 
Angeboten und Gelegenheiten, Dinge neu zu 
sehen etc … sind nicht nur viel Arbeit oder Auf-
wand ..., sondern  sie sind die Voraussetzung 
für das Gelingen dieses Großprojektes: erst 
die 17, heute 20 Kommunen, 2 Kreise, diverse 
Verbände und Genossenschaften und die vielen 
Partner zusammen machen den regionalen Em-
scher Landschaftspark aus. Diese Vielzahl an 
Personen und Interessen gilt es kontinuierlich 
mit der Parkidee zu identifizieren. Ihnen gilt es 
anschaulich zu zeigen, wie attraktiv und nutz-
bringend die gemeinsamen Anstrengungen für 
eine entwickelte urbane Kulturlandschaft sind. 
Und diese Aufgabe muss ständig wiederholt, ja 
besser aktualisiert, neu erfunden und gemacht 
werden.

2,5 Mio. Anwohner, 457 km² ELP-Fläche, 75 km 
Ost-West-Ausdehnung und bis zu 15 km Nord-
Süd-Ausdehnung, rund 200 abgeschlossene 
Projekte und rund 250 gestartete und  geplante 
Projekte bedürfen eines professionellen und 
immer regional und zugleich lokal präsenten 
Park-Managements. Aus langjähriger und aus 
struktureller Erfahrung heißt dieser „Job“ eher: 
Park-Moderation.

5.
Ruft man die erste Dekade des ELP noch ein-
mal auf, so dürfen folgende Meilensteine nicht 
fehlen: Machbarkeitsstudie ELP, Ideenaufruf der 
IBA, IBA Memorandum 1, Lokale Projekte  
& Wettbewerbe, sieben Regionale Grünzüge   
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(A bis G), sieben interkommunale Arbeitsge-
meinschaften (IKAGs), Leitplanung  ELP und 
sieben Rahmenplanungen , Ökologiepro-
gramm im Emscher-Lippe-Raum (ÖPEL), IBA 
Halbzeit bilanz – IBA Memorandum 2 – 1994/95, 
Park bericht ELP / 7 Rahmenpläne (zusammen-
gefasst im 8-bändigen Parkschuber), Eröffnun-
gen der BUGAS / LAGAS / Parks / Brücken 
& Wege, das Finale `99 – IBA EmscherPark 
mit ihren Ausstellungen, Kongressen, Büchern 
und dem Memorandum 3 und schließlich die 
verschiedensten Überlegungen zur künftigen 
Trägerschaft des ELP, die zunächst in die Vor-
bereitungen für den Masterplan Emscher Land-
schaftspark 2010 (ELP 2010) mündeten. 

Wenn ich hier einen Meilenstein fett geschrie-
ben habe, dann deswegen, weil er von größter 
Bedeutung für das Gelingen des ELP war (und 
immer noch ist). Mit dem ÖPEL, dem Ökologie-
Programm im Emscher-Lippe-Raum, hatte der 
ELP seit 1992 ein eigenes Investitions- und För-
derprogramm: absolut einmalig (!) und weltweit 
ohne Vorbild und Nachahmer! Die Geschichte 
dieses Förderprogramms zur kontinuierlichen 
ökologischen und ästhetischen Qualifizierung 
der Stadtlandschaft ist natürlich auch eine Ge-
schichte der Begehrlichkeiten, der Fördermittel-
verwaltung, des Zerrens und Bangens um die 
jeweilige Fortsetzung und Höhe des Budgets 
gewesen. Es ist eine Geschichte, die sich bis 
heute als sehr flexibel, regierungsübergreifend 
und ausdauernd erwiesen hat. Eine Aufgabe, 
die in den letzten 18 Jahren direkt mit Thomas 
Neiss verbunden war und der ich eine ebenso 
leistungsfähige und weitsichtige Fortführung 
wünsche.

6.
Zu den Meilensteinen der 
zweiten Dekade des Emscher 
Landschaftsparks gehört zu-
nächst das politische Ringen 
um das IBA-Erbe und die Art, 
die Strategien und die Instru-
mente der regionalen Struktur-
politik im Ruhrgebiet.

Ab Herbst 2001 nahm der Park 
wieder Fahrt auf, nachdem 
in einem ersten öffentlichen  
„ELP 2010 Workshop“ alle 
beteiligten Städte, Kreise, Ver-
bände, Genossenschaften und 

Ministerien die Notwendigkeit der Fortführung 
nach dem Ende der IBA gefordert hatten.

Am Sommer 2002 moderierte die landeseigene 
Projekt Ruhr GmbH das Verfahren des „Mas-
terplans Emscher Landschaftspark 2010“, an 
dessen Ende im Januar 2006 der neue Umwelt-
minister Uhlenberg auf der Zeche Zollverein die 
Kontinuität der neuen Landesregierung zum 
Emscher Landschaftspark erklären konnte. 

600 Gäste kamen, um den neuen Masterplan 
ELP 2010 direkt in Empfang zu nehmen und 
die nächsten Schritte der Parkentwicklung auf 
diesem 4. ELP 2010 Workshop zu diskutie-
ren. Diese engagierte und parteiübergreifende 
Nachfrage war erneut das Ergebnis eines sehr 
intensiven Interaktionsprozesses in und mit 
den beteiligten 20 Ruhrgebietskommunen. Das 
Masterplanverfahren hatte nicht nur 18 Fachpla-
nungsbüros und diverse Experten einbezogen, 
sondern es hatte den Emscher Landschaftspark 
erneut und aktuell in die Städte gebracht. Ein 
aktives Vorgehen, was nicht unähnlich zu den 
Jahren der IBA-Vorbereitung und der Anfangs-
jahre der IBA Emscher Park war.

Wir wissen heute, dass diese politische, räumli-
che und sachliche Erdung ebenfalls zu den zen-
tralen Voraussetzungen des ELP gehört. Lässt 
man hier nach, erkennt man die Wichtigkeit die-
ses Einmischens nicht (an), so fällt das regionale 
Parkkonzept viel zu schnell zurück in die grüne 
(Fach-) Ecke, ist nicht mehr Anlass für kommu-
nalpolitisches Handeln und gerät in die zweite 
oder dritte Reihe öffentlicher Wahrnehmung. 
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Am Ende des ELP 2010 Masterplanverfahrens 
hatte ich dies so formuliert: Der ELP braucht die 
kontinuierliche Fortschreibung seiner Software. 
Die Stadtlandschaft (mit all ihren Nutzungen 
und Nutzern) ist die Hardware. Diese entwickelt 
sich kontinuierlich weiter. Die dazu passende 
Software muss ebenso kontinuierlich weiter ent-
wickelt werden. Tut man dies nicht, so passen 
Soft- und Hardware schon nach kurzer Zeit nicht 
mehr zusammen. 

Schaut man zurück, so kann man die wichtigs-
ten Schritte dieser Software-Entwicklung beim 
(Computer-) Namen nennen: ELP Version 1.0 = 
Machbarkeitsstudie (1988/89), ELP Version 2.0 
= Leitplan und Rahmenpläne (1994/95), ELP 
Version 3.0 = IBA Finale `99 und ELP Version 
4.0 = Masterplan ELP 2010 (2006).

Es ist also an der Zeit, erneut Bilanz zu ziehen 
und gemeinsam die nächsten Prioritäten zu be-
stimmen. Um im Bilde der Computersprache zu 
bleiben: Die Entwicklung der ELP Version 5.0 ist 
angesagt. Mit dem Europäischen Kulturhaupt-
stadtjahr Ruhr.2010 bestehen dafür zumindest 
die besten Bühnen-Bedingungen.

7.
Die Geschichte des ELP ist natürlich die Ge-
schichte der gebauten Parks, der umgewandel-
ten Bahntrassen, der Landmarken, des Emscher 
Park Radweges, der Brücken und Wege, der 
Parkpflege, der Veranstaltungen & Führungen, 
der Leihräder, der Besuchergruppen, der Som-
merfeste … Mehrere Hundert Projekte lassen 
sich hier nicht aufzählen (Für den vollständigen 
Überblick geht man am besten in die Projekt-
datenbank des ELP 2010 im Internet). 

Um die Projekte selber kennen zu lernen, gibt 
es keine Alternative zu dem wiederholten Be-
such des Emscher Landschaftsparks: zu Lande, 
zu Fuß, per Fahrrad, ggf. mit dem Auto oder 
Reisebus, bei Gelegenheit auch zu Wasser, mit 
dem Schiff und bei besonderen Anlässen auch 
aus der Luft. 

Eine Vielzahl an Hilfsmitteln stehe dafür bereit: 
Radwanderkarten, Wanderkarten, Tourenange-
bote, eine Serie von Veranstaltungsangeboten 
und eine ganze Flotte an „Revier-Rädern“, aus-
zuleihen an den Besucherzentren des Emscher 
Landschaftsparks und der Route der Industrie-
kultur.

Jede Projektauswahl im Rahmen dieses Vortra-
ges wird willkürlich, jedes der großen Leucht-
turmprojekte würde ein eigenes Porträt verdie-
nen, jede Landmarke einen Ausblick und jede 
umgebaute Bahntrasse mindestens einer Mar-
kierung in einer Übersichtskarte.  Dennoch will 
ich eine Projektfamilie hier herausgreifen, weil 
ihr eine besondere, eine im wahrsten und im 
übertragenen Sinne verbindende und herausra-
gende Funktion zukommt:  Ich spreche hier von 
den Brücken des Emscher Landschaftsparks. 

Ich versuche es auch hier mit einer kleinen 
Chronologie (und ohne Anspruch auf Vollstän-
digkeit): die kleine Brücke über den Oberlauf der 
Emscher in der BUGA Dortmund, die Ripshorst-
brücke in Oberhausen, die Nordsternbrücken 
anlässlich der BUGA 97 in Gelsenkirchen, die 
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ERIN-Brücken in Castrop-Rauxel und die TZU-
Brücke in Oberhausen, die Brücken des Grü-
nen Pfades in Oberhausen und Duisburg, die 
Katzbuckelbrücke im Duisburger Innenhafen, 
die Instandsetzung der Pfeilerbahn und die Brü-
cken der Erzbahntrasse, die Brücken des Zoll-
vereinweges in Essen und Gelsenkirchen, die 
Westpark-Brücken in Bochum mit der Erzbahn-
schwinge, die Mechtenbergbrücken in Gelsen-
kirchen und Essen, die Tausendfüßler-Brücke 
über Rhein-Herne-Kanal, Emscher und A 42 in 
Oberhausen, die Brücken der HOAG-Bahn in 
Oberhausen und Duisburg, die Drachenbrücke 
zur Halde Hohewart in Recklinghausen und Her-
ten, die Grimbergbrücke über den Rhein-Herne-
Kanal in Gelsenkirchen und (zuletzt eröffnet) 
die Bismarckbrücke über den Hafeneingang in 
Gelsenkirchen-Bismarck.

Aus der langen Liste der Namen der hierbei ak-
tiven Brücken-Architekten und –Konstrukteure 
möchte ich einen herausnehmen: Prof. Dr. Jörg 
Schlaich. Anlässlich der Jury-Diskussion seiner 
Entwürfe in den verschiedenen Brückenwettbe-
werben hat sich ein neues Verständnis für inno-
vativen Brückenbau bei den kommunalen und 
regionalen Wettbewerbs-Auslobern entfaltet, 
das neben den ingenieurbaulichen Leistungen 
auch die kulturellen und politischen Dimensio-
nen der Emscher Landschaftspark Brücken zum 
Tragen gebracht hat. 

Mit dem programmatischen Anspruch des Ge-
samtprojekts, die Stadtlandschaft nachhaltig  
und über einen langen Zeitraum ökologisch  
und ästhetisch zu qualifizieren, ist Baukultur  
auf höchstem Niveau angesagt. Die Akzeptanz 
für schöne Brücken ist bei beiden gleich hoch 
und sofort erfahren: beim Laien, dem erholungs-
suchenden Parknutzer ebenso wie beim Ex- 
perten.       

8. 
Die Geschichte dieses stadtökologischen Aben-
teuers ist auch eine Geschichte seiner Bilder. 
Ich meine hier nicht die sprachlichen Bilder 
oder die Plangrafiken, sondern die Fotografie 
des Parks. Von Anfang an ist das Werden des 
Emscher Landschaftspark von Profis und enga-
gierten Laien abgelichtet worden. Die Bilder des 
Parks sind durchweg überraschend, oft stark, 
manchmal auch poetisch. Die herausragenden 
Arbeiten der Fotografen Werner J. Hannappel, 
Peter Liedtke oder Thomas Wolf wurden zudem 
durch die Ludwig Galerie Oberhausen und mit 
Unterstützung von Peter Pachnike und Bern-
hard Mensch einem großen Publikum (in der 
angemessenen Größe und Qualität) zugänglich 
gemacht. 

Die Bilder des Parks haben viel dazu beigetra-
gen, die Einmaligkeit dieser Stadtlandschaft zu 
lesen und zu erfahren. Den Bildern des Parks ist 
es auch zu verdanken, dass die künstlerischen 
Interventionen, die Landmarkenkunst, die Licht-
kunst und der einmalige Verbund zwischen In-
dustriekultur, Industrienatur, Biotopmanagement 
und neuer Landschaftsarchitektur nicht nur im 
ganzen Ruhrgebiet, sondern weltweit bekannt 
geworden sind. Falls ich mit meinen Vorträgen 
hierzu einen Beitrag leisten konnte, so war dies 
Absicht und günstige Gelegenheit zugleich.

9.
Lassen Sie mich schließen mit dem Blick über 
den Tellerrand. Gestatten Sie, dass ich Sie 
mitnehme nach Manhattan in New York. „Best 
Practice Stories“ zur Umgestaltung der Stadtna-
tur gibt es (mittlerweile) auch an vielen anderen 
Orten dieser Welt. Manchmal sind sie so faszi-
nierend, dass es sich lohnt, sie sich im Original 
anzusehen. Tun Sie dies: Fahren Sie bei nächs-
ter Gelegenheit nach New York und besichtigen, 
begehen, erlaufen sie sich das neueste und 
zugleich spektakulärste Parkprojekt dieser Met-
ropole: „The High Line“. (Wenn Sie keine Gele-
genheit dazu haben, dann schauen Sie sich das 
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Projekt im Internet an: Auf der Homepage der 
Friends oft The High Line finden Sie eine wun-
derbare Bildergalerie.)

Aus einer hochgeständerten, verlassenen eiser-
nen alten Güterbahntrasse (ihr Abriss war vor 10 
Jahren bereits beschlossene Sache) ist heute 
ein einzigartiger begehbarer Park geworden, der 
realisiert wurde nach den Plänen der amerika-
nischen Architekten Field Operations and Diller 
Scofidio + Renfro zusammen mit  Olafur Elias-
son, dem Buro Happold und dem international 
renommierten belgischen Gräserspezialisten 
Piet Oudolf.

Der neue High Line Park wurde im Juli 2009 
eröffnet. Die Trasse ist jedoch erst zur Hälfte 
fertiggestellt. Die Bau- und Pflanzarbeiten gehen 
mit Hochtouren weiter. 

An das Ende meines Vortrages möchte ich da-
her folgende Frage stellen: Wie wäre es, lieber 
Thomas Neiss, wenn wir gemeinsam die Er-

öffnung des zweiten Teils des High Line Parks 
besuchen würden? Dieser besondere Ort der 
Industriekultur und der Industrienatur – mit sei-
ner großen räumlichen Distanz zum Ruhrgebiet 
– scheint mir sehr geeignet dafür zu sein, uns 
über die nächste Dekade des Emscher Land-
schaftsparks zu beraten. 

 
 
 
 
 
Anschrift des Verfassers
Michael Schwarze-Rodrian  
Referatsleiter  
Europäische und regionale Netzwerke Ruhr  
– EU beauftragter des RVR – 
Regionalverband Ruhr  
Kronprinzenstraße 35  
45128 Essen 
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Glader, Hans:  S. 89

Dr. Hein, Gertrud: S. 6; S. 46; S. 77

Hellmann, Gunther: S. 78

Prof. Dr. Schumacher, Wolfgang: S. 61; S. 62; S. 63, Abb. 3 – 5 b; S. 64, Abb. 6 – 9; 
 S. 65, Abb. 10 – 12; S. 68, Abb. 13 a + b; S. 69, Abb. 14 a + b; 
 S. 70, Abb. 15 – 18

Schütz, Peter: Titelbild; S. 7; S. 8; S. 11 – S. 16; S. 41; S. 42, 1+2; S. 45; 
 S. 47; S. 48 – S. 53; S. 55 – S. 59; S. 73 – S. 76; S. 82; S. 91 – S. 97

Südhaus, Hilla: S. 3 (Bildausschitt)

Wengelinski, Martina: S. 5; S. 79; S. 81
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