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1.0 Einleitung

Die Krise der europäischen Landwirtschaft hat auch die Diskussion um die Um-
weltverträglichkeit der Agrarnutzung und den Erfolg des Naturschutzes in der
Agrarlandschaft neu entfacht. Nach § l, Absatz l des Bundesnaturschutzgesetzes
(Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege) sind Natur und Landschaft

so zu schützen, zu pflegen und zu entwickeln, daß die Leistungsfähigkeit des
Naturschutzes, die Nutzungsfdhigkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt
sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft .... nachhaltig
gesichert sind.

In dieser Formulierung wird eine ganzheitliche Form des Naturschutzes zum
Ausdruck gebracht:

Ein "integrierter Naturschutz" besteht aus der Integration aller Teilziele (inhaltli-
che Integration), der Einbindung in das Landnutzungssystem (Mensch/Umwelt-
Integration) und in das räumliche und zeitliche Landschaftsgefüge (räumliche und
zeitliche Integration).

2.0 Inhaltliche Integration

Die mitteleuropäische Landschaftsgeschichte zeigt, daß die drei Teilziele des Natur-
schutzes, nämlich biotischer (Arten, Lebensgemeinschaften), abiotischer (Boden,
Luft, Wasser) und ästhetischer Ressourcenschutz nicht teilbar sind.

Arten-, Boden- und Gewässerschutz sind in einem landschaftlichen Ökosystem
optimal gemeinsam zu verwirklichen, weil die Kombination von Arten zu Lebens-
gemeinschaften ebenso wie Ausbreitungs- und Schrumpfungsprozesse von Arten-
arealen und Populationen an menschliche Tätigkeit sowie an Stoffflüsse und
Stofftransporte geknüpft sind. Die Ergebnisse diverser Ökosystemforschungsprojekte
zwingen uns zu einer nicht nur komponenten- sondern auch funktionsbezogenen
Betrachtungsweise der Landschaft:
Moorschutz bedeutet damit die Sicherung nicht nur eines Lebensraums für spezia-
lisierte Arten, sondern auch der abflußbremsenden Funktion. Die Multifunktionali-
tät von Landschaftselementen ist also die Ursache für eine inhaltliche Integration
in der Naturschutzpolitik.
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3.0 Mensch/Umwelt-Integration

Reservatspolitik führt im Naturschutz zu einer Segregation zwischen wertvollen
und weniger wertvollen Landschaften.

Sie hat ihren Sinn dort, wo kaum menschlich beeinflußte Gebiete großfachig
vorhanden sind und nicht anders erhalten werden können. Viele schutzwürdige
Lebensgemeinschaften sind aber durch bestimmte Bewirtschaftungsweisen ent-
standen, so daß die Wiederaufnahme traditioneller Nutzungsformen mit heute
möglicher Technik ebenso wie die Einführung umweltverträglicher Alternativen zu
konventionellen (ausschließlich produktionsorientierten) Verfahren optimal wären.

Ein gewisses, wenn auch bescheidenes Nutzungsinteresse durch den Bewirtschafter
wäre vermutlich auch langfristig effizienter als ein reiner Pflegevertrag.

4.0 Räumliche und zeitliche Integration

Bei Maßnahmen für den Arten- und Biotopschutz tut man sich heute in der Regel
mit der Angabe von genauer definierten Zielen schwer. Der Grund ist vielen Fällen
die räumlich und zeitlich begründete Variabilität des Endzustands einer Biotop-
entwicklung.
Somit können Umweltqualitätsziele im biotischen (und ästhetischen) Ressourcen-
schutz nur als relative Verbesserung der Situation im Vergleich zur Umgebung
beschrieben werden: Übertrifft die Artenzusammensetzung einer Ackerwildkrautge-
meinschaft auf einer Ackerparzelle den mittleren Standard des Naturraums (z.B.
hinsichtlich der Artenzahl oder der Anwesenheit von Arten der Roten Listen), so
wird dies als Leistung des jeweiligen landwirtschaftlichen Betriebs betrachtet.

Entspricht sie diesem Standard oder unterstreicht sie ihn, erbringt der Betrieb
keine artenschutzbezogene Leistung auf diesem Acker. Anders verhält es sich im
abiotischen Ressourcenschutz: Hier ist es bei einigen Parametern möglich, wün-
schenswerte Standards lokal durch betriebliche Anpassung zu erreichen (vgl. hierzu
ausführlich PFADENHAUER & al. 1991).
Langwierigkeit von Renaturierungsprozessen, Maßnahmen-Realisation über das
Landnutzungssystem (z.B. über den bäuerlichen Betrieb), Probleme mit der Festle-
gung von Standards erfordern deshalb die Verwirklichung von Naturschutzzielen
auf der Gesamtfläche in einer aufeinander abgestimmten räumlichen und zeitlichen
Abfolge. Dabei dürften im Sinn einer differenzierten und modifizierten Landnut-
zung eben nicht nur einzelne Teile der Landschaft - etwa als Biotopverbund-
system - für Natur schütz z wecke sozusagen reserviert werden. Vielmehr müßte das
landschaftliche Flächenmuster so strukturiert sein, daß sich in ihm eine abgestufte
Nutzungsintensität widerspiegelt.
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Dies gilt auch für die zeitlichen Veränderungen von Lebensgemeinschaft und
Standort. Die unterschiedliche Geschwindigkeit, mit der Sukzessionen bei Renatu-
rierungsmaßnahmen ablaufen, würde durchaus zu einer stärkeren Berücksichtigung
des Faktors Zeit bei der Definition von Naturschutzzielen zwingen. Hierher gehört
auch das Bewußtsein, daß nicht vom Menschen gesteuerte Prozesse in der geplan-
ten und durchorganisierten mitteleuropäischen Landschaft eine Besonderheit
darstellen. Damit erhalten auch Brachen in der Kulturlandschaft ihre Berechti-
gung.

Der Versuch der Umsetzung eines solchen Konzepts hätte möglicherweise Kon-
sequenzen für die Naturschutzpolitik. Denn vermutlich reichen hierfür die bisher
aufgelegten Programme weder räumlich noch zeitlich aus. Statt dessen dürfte die
gezielte Förderung alternativer, bewußt umweltschonender Bewirtschaftungsformen
über das Betriebssystem (z.B. Verteuerung oder Besteuerung externer Betriebs-
mittel, durch direkte Einkommensübertragungen für landespflegerische Leistungen)
langfristig am ehesten dazu beitragen, integrierte Naturschutzziele zu verwirk-
lichen.

Für ein Bilanzmodell Ackerbau bedeutet dies eine Neuorienterung in zweierlei
Hinsicht. Zum einen hat jeder Ackerschlag auch eine Funktion für den Natur-
schutz, die sich aus der Qualität von Indikatoren für den biotischen, abiotischen
und ästhetischen Ressourcenschutz bemißt (z.B. Vollständigkeit von Ackerwild-
krautgesellschaften, Höhe des Bodenabtrags, Höhe des Stickstoffüberschusses usw.);
zum anderen wird der gesamte landwirtschaftliche Betrieb neben seiner Produk-
tions- auch eine Naturschutzleistung in unterschiedlicher Höhe erbringen können,
die sich u.a. in Input-Output-Bilanzen der Betriebsmittel widerspiegelt.
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