
1 

 

Großschutzgebiete und Nachhaltigkeit: 

Kontroversen in der Mensch-Naturbeziehung 

am Beispiel des Biosphärenreservates Rhön 
Von 

Torsten Reinsch 

torsten.reinsch@fu-berlin.de 

 

Erweiterte Fassung des gleichnamigen Vortrages 

im Rahmen der TLUG-Veranstaltung:  

 „Nachhaltigkeit der Landnutzung und wirtschaftlichen Entwicklung im Biosphärenreservat 

Rhön“  

am 8.Oktober 2013 in der Agrargenossenschaft „Rhönland“ – Dermbach 

28.2.2014 

Gliederung 

1 Einleitung, Zielstellung und Aufbau ....................................................................... 2 

2 Das Naturverständnis im Biosphärenreservat Rhön ............................................... 4 

2.1 Die Sicht ausgewählter Akteure ........................................................................ 4 

2.2 Die ‚Kernzone‘ (3 %) im Mensch-Naturverständnis ........................................ 6 

2.2.1 Störung und die Abwesenheit von Menschen? .......................................... 9 

2.2.2 Prozessschutz – Schutz natürlicher Dynamik? ......................................... 10 

2.3 Offene Fragen zum Naturverständnis im Biosphärenreservat Rhön ............... 11 

3 Fünf Sichtweisen zum Mensch- Natur-Verhältnis................................................ 12 

3.1 Der Szientismus und die Trennung von Natur und Mensch wird beibehalten 13 

3.2 Die Trennung wird aufgegeben, jedoch durch ein Drittes zusammengeführt 13 

3.3 Die Einheit von Natur und Kultur geht in der Natur auf ................................. 15 

3.4 Die Einheit geht in der Kultur auf ................................................................... 17 

3.5 Zwischen Natur und Kultur besteht ein komplementäres Verhältnis ............. 18 

4 Schlussfolgerung ................................................................................................... 20 

5 Literatur ................................................................................................................. 21 

 

mailto:torsten.reinsch@fu-berlin.de


2 

 

1 Einleitung, Zielstellung und Aufbau  
Biosphärenreservate sind angetreten, um Vorschläge für vernünftige Antworten auf die Um-

weltkrise der globalen Wachstumsgesellschaft zu machen. Die Kernziele von Biosphärenre-

servaten können insbesondere dem UNESCO-Programm „Der Mensch und die Biosphäre“ 

(MAB) entnommen werden. Die Ziele dieses Programms werden im Madrider Aktionsplan 

von 2008 beschrieben, als Antwort auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts: 

Nach diesem Plan sollen Biosphärenreservate Gebiete sein, die in beispielhafter Weise einer 

Nachhaltigen Entwicklung (NE) dienen und daher dem Wohle des Menschen verpflichtet 

sind. Biosphärenreservate sollen den Menschen den Zugang zu Ökosystemleistungen erhalten, 

dadurch ihre Gesundheit und Sicherheit fördern und zu gerechten Verhältnissen beitragen. 

Die neuartigen Herausforderungen, die diesen Zielsetzungen zunehmend entgegenstehen und 

auf die die Biosphärenreservate reagieren sollen, sind nach dem Aktionsplan 

 der beschleunigte Klimawandel,  

 der Verlust von Ökosystemleistungen – auf Grund des Verlustes biologischer und kultu-

reller Diversität – , die für das menschliche Wohl entscheidend sind  

 und die rasche Urbanisierung der Welt. 

Dabei kommt dem Spezifischen eine besondere Aufgabe zu: Biosphärenreservate sollen je-

weils repräsentativer Ausdruck einer bestimmten Landschaft sein, die sich durch die spezifi-

sche Nutzbarkeit ihrer Dienstleistungsfunktionen auszeichnet; ‚Repräsentativität‘ soll dabei 

bedeuten, dass die in den Biosphärenreservaten gefundenen nachhaltigen Nutzungsweisen 

sich auf diejenigen Landschaften übertragen lassen, die von den Biosphärenreservaten reprä-

sentiert werden. Das Ausfindigmachen und die Übertragbarkeit nachhaltiger Nutzungs-

formen dieser Landschaften im Sinne der Menschen, ist das eigentliche Ziel der Biosphären-

reservate im MAB-Programm (UNESCO 2008). 

Biosphärenreservate sollen daher wegen dieser Repräsentationsfunktion ausgewählt werden, 

um darauf aufbauend Strategien für eine Nachhaltige Entwicklung (NE) anzuleiten. Sie sollen 

nicht ausgewählt werden, um jenseits eines solchen Nutzen- und Entwicklungsanliegens 

einer besonderen Schutzwürdigkeit oder Einmaligkeit zu dienen (Erdmann 1996: 111; 

Erdmann 1997: 56).  

Das gilt auch für das in den Biosphärenreservaten einzurichtende Zonierungskonzept: Die 

Kernzone in diesem Konzept ist nicht der Kern der Sache. Vielmehr muss die Ausgestaltung 

der Zonierung gegenüber den eingangs genannten Kernzielen des Madrider Aktionsplans ge-

rechtfertigt werden. Biosphärenreservate können daher auch nicht gut daran gemessen wer-

den, ob sie Naturschutzzielsetzungen – im engeren Sinne – umsetzen. Sie sollen keine Vor-

bildlandschaften für den Naturschutz sein, sondern Vorbildlandschaften für eine NE!  

Aus Sicht der UNESCO sind Biosphärenreservate daher nicht als Natur-

Schutzgebietskategorien zu führen. Vielmehr werden sie als raumordnerischer Ansatz ver-

standen: Naturschutz ist diesbezüglich Mittel zum Zweck und nicht Selbstzweck (Erdmann et 

al. 1999: 11; UNESCO 1984: Objectives 6).  

Dies wird auch dadurch deutlich, dass das MAB-Programm bereits in seinen Anfängen in den 

1970er Jahren einen Ökosystembegriff diskutierte, der nicht nur die natürlichen Lebensgrund-

lagen des Menschen umfasste: Vielmehr wurden auch die Siedlungsräume und insbesondere 

die Städte als Ökosysteme aufgefasst, in denen auch die Kultur ein wesentlicher Teil des Öko-
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systemverständnisses ist (Unesco 1975: 11 ff., Rink et al. 2001: 41). Dennoch waren auch die 

Anfänge der Biosphärenreservatsausweisungen dadurch geprägt, dass sie Naturschutzaspekte 

– im engeren Sinne – sehr viel stärker betonten, als etwa der Madrider Aktionsplan vermuten 

lässt.  

Aber auch in Deutschland gibt es hinsichtlich der Gewichtung von Naturschutz und Regiona-

lentwicklung unterschiedliche Auffassungen. So wird in einigen Bundesländern der Natur-

schutzgedanke in Biosphärenreservate sehr viel stärker betont als der raumordnerische An-

satz. Auch gibt es bisher in Deutschland kein Biosphärenreservat, in der die Stadt den Reprä-

sentationskern der vertretenen Landschaft darstellt.
1
  

 

Biosphärenreservate wollen in jedem Fall - auch mit ihren unterschiedlichen Zonen - das 

Mensch-Naturverhältnis im Sinne einer NE verändern. Das ist aber weder allein eine prakti-

sche Sache, noch sind die Vorstellungen zum Mensch-Naturverhältnis einheitlich und wider-

spruchsfrei, wie bereits das angedeutete Ökosystemverständnis in Bezug auf Städte vermuten 

lässt:  

Beispielsweise bestehen Kontroversen bei der praktischen Umsetzung, wenn es darum geht, 

Kernzonen auszuweiten, eine spezifische Artenvielfalt zu schützen, eine Straße zu bauen oder 

sich im Rahmen des Klimaschutzes für Windräder oder Maisfelder stark zu machen. Bei der 

Betrachtung des Mensch-Naturverhältnisses geht es aber nicht lediglich um Interessengegen-

sätze in einer Planungspraxis. Vielmehr liegen auch Weltbilder im Konflikt: Diese verdich-

ten sich in unterschiedlichen Vorstellungen über das Mensch-Naturverhältnis. Das Mensch-

Naturverhältnis ist daher mit unterschiedlichen Natur-Verständnissen verbunden. In diesen 

sind unterschiedliche wissenschaftstheoretische und normativ/ethische Grundüberzeu-

gungen abgelegt.  

Je nach Weltbild unterscheidet sich aber auch das Verständnis einer NE. Die NE ist jedoch 

zentrale Zielstellung der Biosphärenreservate. Was NE also bedeutet, hängt auch am Mensch-

Naturverständnis. 

 

Um dieses Verständnis näher zu beleuchten, werde ich im ersten Teil einen Blick in das Bio-

sphärenreservat Rhön werfen. Dabei werde ich Stellungnahmen anführen, die Auskunft 

über das im Biosphärenreservat vertretene Mensch-Naturverständnis geben können. Den 

angeführten Stellungnahmen scheint ein Naturverständnis zu Grunde zu liegen, das auf einer 

Trennung von Natur und Mensch beruht. Ebenso suche ich nach Hinweisen, wie mit kontro-

versen Naturschutzzielen umgegangen wird. Diese Betrachtungen werde ich an Hand der 

Diskussion über die Begründung der anteiligen Mindestgröße der Kernzone vertiefen. Diese 

wird mit 3 % angegeben und als selbstverständlich gültig dargestellt. 

Ich schließe den Blick ins Biosphärenreservat mit einigen Fragen, die mit dem dargestellten 

Naturverständnis verbunden und für die NE wichtig sind. Dabei geht es mir weniger um Ant-

                                              
1
 Als Planungsvorschlag hat 2012 die Gesellschaft für ökologische Planung e.V. das „Biosphären-Gebiet Ham-

burgische Elblandschaft‘ in die Diskussion gebracht. Dies wäre in Deutschland das erste Stadt-

Biosphärenreservat (http://www.naturschutzverband-

goep.de/ns/Konzept%20Biosph%C3%A4rengebiet%20Hamburgische%20Elblandschaft.htm).  

 



4 

 

worten. Vielmehr möchte ich darauf aufmerksam machen, dass das scheinbar Selbstverständ-

liche nicht selbstverständlich ist. Die kritische Reflexion ist m.E. der zentrale Bestandteil ei-

ner Nachhaltigen Entwicklung auch in Biosphärenreservaten. 

Die in den Stellungnahmen und Fragen thematisierten Aspekte sind nicht nur für Biosphären-

reservate bedeutsam, sondern für den Naturschutz überhaupt. Daher entwickle ich im zweiten 

Teil des Textes einen Ordnungsrahmen für das vorfindliche Mensch-Natur-Verständnis und 

die damit verbundenen Grundüberzeugungen. Ich setze an einem Widerspruch im Naturbe-

griff an, der mit der Trennung von Mensch und Natur verbunden ist. Von diesem Wider-

spruch aus entwickle ich fünf Sichtweisen, die mit der Trennung von Mensch und Natur um-

gehen. Dabei ist klar, dass die unterschiedlichen Verständnisse auch unterschiedliche Vorge-

hensweisen im Naturschutz nahe legen. Die fünf Sichtweisen lassen unterschiedliche Antwor-

ten durchblicken, wie denn mögliche Konflikte in den Großschutzgebieten behandelt werden 

sollen. Die Schwierigkeit besteht jedoch darin, dass die unterschiedlichen Naturverständnisse 

sich widersprechende Konsequenzen haben. 

Abschließend ziehe ich einige Konsequenzen für Großschutzgebiete auf Grundlage des kom-

plementären Naturverständnisses und des Umstandes, dass ‚Natur‘ immer nur als doppelte 

Konstruktion in einem Kommunikationsprozess verständlich wird, für die wir daher in Bezug 

auf andere Menschen verantwortlich sind. 

2 Das Naturverständnis im Biosphärenreservat Rhön 

2.1 Die Sicht ausgewählter Akteure 

In den verschiedenen Publikationen zum Biosphärenreservat Rhön ist mir folgendes Natur-

verständnis aufgefallen. Es wird präsentiert als der  

 Gegensatz von Mensch und Umwelt oder 

 als Unterschied von ‚Erhalt der menschlichen Lebensgrundlage‘ einerseits und ‚Na-

turschutz‘ andererseits.  

 

In ihm kommt m.E. der wohlbekannte Gegensatz zwischen Natur und Kultur zum Ausdruck:  

Beispielsweise bestimmt der ‚integrierte Umweltbericht für das länderübergreifende Biosphä-

renreservat Rhön‘ gleich auf den ersten Seiten eine entsprechende Naturauffassung. Diese 

Naturauffassung entwickelt der Bericht von seinem ‚Umweltverständnis‘ her: 

„Der Umweltbericht ist (…) der erste integrierte Bericht, der die verschiedenen Umwelt-

medien wie Luft, Klima, Boden, Wasser, Tiere- und Pflanzenwelt in der Rhön betrachtet. 

(…) Das bedeutet, die Umweltsituation steht im Mittelpunkt aller Betrachtungen. Auswer-

tungen sozioökonomischer Daten wurden auf Sachverhalte beschränkt, die zum Verständ-

nis und zur Bewertung umweltrelevanter Entwicklungen erforderlich sind (Biosphärenre-

servat Rhön 2008: 5)“  

Damit ergibt sich: Die soziale und ökonomische Entwicklung soll zwar im Biosphären-

Naturschutz ausdrücklich mit behandelt werden, jedoch: Die sozialen und ökonomischen As-

pekte sind nicht Teil dieser Umwelt. Wir können also sagen: Das Soziale, das Ökonomische 

und damit das Kulturelle, sind für die Biosphärenreservatsverwaltung keine Bestandteile der 

Natur.  
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Dies wird auch weiter hinten im selben Dokument unter der Überschrift ‚Naturschutz‘ unter-

strichen. Dort heißt es: 

„Im Biosphärenreservat sollen die Ziele des Naturschutzes mit den Ansprüchen des Men-

schen an die Nutzung der Ökosysteme bestmöglich abgestimmt werden. Schutzgebiete sind 

(dabei) wichtige Instrumente für die Umsetzung naturschutzfachlicher Ziele.“ 

In diesem Zitat wird sozusagen auf Konflikte bezuggenommen, die nicht zwischen Mensch 

und Mensch verlaufen, sondern zwischen Menschen und Natur. Dabei wird offenbar ange-

nommen, dass es von Experten benennbare Naturschutzziele gibt, die zum einen unabhängig 

von menschlichen Ansprüchen bestehen. Denn würde diese Unabhängigkeit nicht unterstellt 

werden, ergäbe sich folgendes: Es wäre nicht mehr verständlich, warum zwischen den Zielen 

des Naturschutzes und den Ansprüchen des Menschen etwas abgestimmt werden muss. Zum 

anderen aber ist das Schutzgebiet – hier also das Biosphärenreservat – ein strategisch wir-

kungsvolles Mittel, die naturschutzfachlichen Ziele gegenüber den Ansprüchen der Menschen 

durchzusetzen.  

Der naturschutzfachliche Experte steht hier sozusagen über den Nutzungsansprüchen der ge-

genwärtigen Menschen. Entsprechend schließt das Zitat:  

„Hier hat die Erhaltung der Vielfalt an wildlebenden Tier- und Pflanzenarten sowie der 

landschaftlichen Eigenart, Vielfalt und Schönheit der Kulturlandschaft für künftige Gene-

rationen Vorrang vor Nutzungsinteressen (Biosphärenreservat Rhön 2008: 20).“ 

 

Eine sehr ähnliche Naturvorstellung bringt der Leiter der Hessischen Verwaltungsstelle zum 

Ausdruck: Für ihn soll sich in der Zukunft der Naturschutz auf etwas beziehen, das keines-

wegs notwendig die Lebensgrundlage der Menschen betrifft. Naturschutz einerseits und der 

Erhalt menschlicher Lebensgrundlage andererseits operieren sozusagen in verschiedenen Be-

reichen. Diese Unabhängigkeit ist offenbar auch recht wichtig:  

 „Wichtig sei, die Lebensgrundlage der Menschen zu erhalten, daneben (Hervorhebung 

T.R.) aber auch den Naturschutz nicht zu vernachlässigen, sagte der Leiter der hessischen 

Reservatsverwaltung Torsten Raab über die Anforderungen der nächsten Jahre (Der Wes-

ten 2011)“ 

Offenbar hat in dieser Auffassung der ‚Naturschutz‘ auch unabhängig seiner Funktion, zur 

Sicherung der menschlichen Lebensgrundlage beizutragen, eine große Wichtigkeit!  

Wie aber soll man Naturschutzziele denken, die nicht auf menschliche Ansprüche bezogen 

sind? Und lässt sich eine solche Entkopplung wirklich naturschutzfachlich begründen? Denn 

auch naturschutzfachliche Ziele und die ihnen unterlegten Werte, sind keine allein naturwis-

senschaftlich zu ,,ermittelnde" Größen. Vielmehr enthalten sie selbst schon gesellschaftliche 

Wertvorstellungen (vgl. Kap. 3.4 u. 3.5). Damit sind sie aber wieder interessengebunden und 

letztlich nutzenbezogen. Denn Zielsetzungen, die man erreichen oder verfehlen kann, impli-

zieren Maßstäbe für die Ablehnung der Alternative. Und die Begründung solcher Maßstäbe ist 

nicht ohne Werte und Normen zu haben, die der Gesellschaft entnommen werden müssen.  

Andererseits wird es gerade im naturwissenschaftlichen Denken für unmöglich gehalten, Wer-

te, Normen oder Zielsetzungen zu begründen, ohne sich nicht zuvor auf eben solche Werte, 

Normen oder Ziele zu verständigen. 

Objektive Naturschutzziele zu denken, die neben der Lebensgrundlage der Menschen beste-

hen, ist daher keine selbstverständliche Sache. 
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Eine Alternative einer entsprechenden Schutzzielbegründung wird darin gesehen, vom Men-

schen unabhängige Zielsetzungen in metaphysisch-theologischem Bereich aufzusuchen 

(Reinsch 2010: 313). Im Naturschutz ist es daher sehr verbreitet, im Rahmen eines sakralen 

Überbaus auf den Schöpfungsgedanken Bezug zu nehmen (vgl. Kap. 3.2). Auch das ge-

schieht im Biosphärenreservat etwa durch den Sachgebietsleiter beim Landkreis Fulda.  

„Die Verwaltungsstellen des Biosphärenreservates Rhön seien letztlich genau wie die Kir-

che darum bemüht, die Schöpfung für die Zukunft zu bewahren (…).“ (Unesco-

Biosphärenreservat Rhön 2008: 31) 

Aber auch im Rahmen der Umweltbildung wird die Schöpfung bemüht, um bestehende Na-

turvorstellungen und die damit verbundenen Schutzanliegen zu begründen – wie etwa in den 

Beschreibungen zum „Grünen Klassenzimmer“ in Oberelsbach nachzulesen ist (rhoen-aktuell 

2010). Der Schöpfungsgedanke scheint nicht nur das Werte- und Zielproblem in der Natur 

lösen zu können, sondern auch die Frage zu beantworten, wie die lebendigen Entitäten in un-

serer Umwelt zustande gekommen sind: Nämlich durch einen nicht-menschlichen Schöpfer. 

Aber lässt sich sowas undogmatisch und widerspruchsfrei denken? Wäre hier nicht gerade 

eine anspruchsvolle Umweltbildung gehalten, die mit diesen Fragen verbundenen Kontrover-

sen aufzudecken, statt sie im Sinne einer vorgefassten (religiösen) Meinung zu überspringen?  

Ein Naturschutzhandeln, das am Schöpfungsargument ausgerichtet ist, kann jedenfalls 

nicht als selbstgenügsame Information eines Naturschutzexperten gelten.  

 

2.2 Die ‚Kernzone‘ (3 %) im Mensch-Naturverständnis  

Im Biosphärenreservat Rhön bestehen derzeit Konflikte durch die Erweiterung der Kernzo-

nenflächen. Diese Flächenerweiterungen werden in erheblichem Umfang vorgenommen, da 

das Biosphärenreservat zum einen insgesamt vergrößert wird und zum anderen die Kernzo-

nenfläche auch bisher unter der geforderten Mindestgröße von 3 % lag (Pleier 2013). 

Einige Menschen der Region fühlen sich inzwischen von den Kernzonen umzingelt und da-

durch in ihrer kulturellen Identität bedroht (Schmitt 2013).  

Gleichzeitig bestehen jedoch erhebliche Zweifel an der Stichhaltigkeit der Begründung hin-

sichtlich der behaupteten Notwendigkeit, dass die Kernzonen mindestens 3 % der Gesamtflä-

che des Biosphärenreservates belegen müssen. Angesichts der bestehenden Konflikte könnte 

damit ein Legitimitätsproblem hinsichtlich der Kernzonenerweiterung entstanden sein.  

Nach dem Deutschen Nationalkomitee des MAB gilt für die Kernzone folgendes: 

„Jedes Biosphärenreservat besitzt eine Kernzone (core area), in der sich die Natur vom 

Menschen möglichst unbeeinflusst entwickeln kann. Ziel ist, menschliche Nutzung aus der 

Kernzone auszuschließen. Die Kernzone muss groß genug sein, um die Dynamik 

ökosystemarer Prozesse zu ermöglichen. Dies gilt auch dann, wenn die Kernzone aus Teil-

flächen besteht. Erfahrungswerte zeigen, dass die Kernzone mindestens 3 % der Gesamt-

fläche eines Biosphärenreservates einnehmen muss.“ (MAB-Dt. Nationalkomitee 2007: 

13), 

Auch die deutsche Geschäftsstelle des MAB-Programms beim Bundesamt für Naturschutz 

(Fachgebiet 1.2.4)
2
 sieht die 3 % Größe dadurch ‚begründet‘, dass die Arbeitsgemeinschaft 

                                              
2
 Entsprechende Information habe ich im Dezember 2013 im Rahmen einer Umweltbildungsveranstaltung zum 

Biosphärenreservat Rhön durch die Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie, Referat32, erhalten. 

Ein Referent der TLUG hatte in dieser Sache beim BfN um Aufklärung gebeten. 
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der Deutschen Biosphärenreservate (AGBR) auf Grund ihrer nationalen und internationalen 

Erfahrungen, diese Größe festgelegt hat; die Notwendigkeit dieser Festlegung würde sich 

nach dieser BfN-Auffassung auch aus den Anforderungen der Sevilla-Strategie und des Mad-

rider Aktionsplans ergeben. 

In dieser Begründung der 3%-Regel offenbart sich m.E. eine spezifische Natur- und 

Institutionenvorstellung, die nicht selbstverständlich ist; auch ist sie mit den kommunikativen 

und kritischen Aspekten einer NE nur schwer vereinbar. Diese Begründung setzt sich nämlich 

dem Verdacht aus, dass die Entscheidungen der ‚Naturschutz-Experten‘ von diesen als nicht 

weiter begründungsbedürftig angesehen werden.  

In der Philosophie der politischen Theorie erinnert dies an den sogenannten Dezisionismus
3
: 

Die Verbindlichkeit einer Regel wird nicht in ihrer Begründung, sondern allein in der politi-

schen Entscheidung gesehen. Für eine moderne Vernunftkonzeption ist das allerdings unzu-

reichend. Auch wenn Entscheidungsprozesse als solche eine wichtige legitimierende Funktion 

haben, so entbindet es die EntscheiderInnen von (Naturschutz-)Regeln nicht davon, die 

Grundlagen ihrer Entscheidung mit Gründen zu rechtfertigen und also kritische Nachfragen 

zu ermöglichen – auch entgegen M.Weber (vgl. Fußnote 7). Die Entscheidung also solche ist 

nicht der Horizont, hinter dem die Legitimität von entschiedenen Regeln – einschließlich ihrer 

normativen Bestandteile - nicht mehr geprüft zu werden braucht. Gerade für eine Bildung für 

Nachhaltige Entwicklung ist die Reflexion auf die Begründungen und ihre normativen Be-

standteile wesentliche Herausforderung. 

In den oben genannten ‚Begründungen‘ wird nun nichts begründet, sondern wird nur aller-

hand behauptet oder suggeriert, z.B.  

                                              
3
 Dezisionismus (lat. decisio: ‚Entscheidung’): Er bezeichnet in einem allgemeinen Verständnis die Auffassung, 

dass die Entscheidung für eine präskriptive Norm oder eine Handlungsweise ein hinreichender Grund für die 

Legitimität dieser Norm oder Handlungsweise sein könne. Die betreffende Entscheidung selbst sei hingegen 

hinsichtlich der ihr zugrunde liegenden Gründe nicht mehr sinnvoll zu kritisieren. Auch im Politikverständnis 

findet der Dezisionismus seinen Niederschlag. In ihm kommt die wesentlich auf M. Weber zurückgehende 

Trennung von Tatsachen und Werten zum Ausdruck, die eine strikte Rollentrennung zwischen wissenschaftli-

chen Experten und Politikern zur Folge hat: Während die politischen Entscheidungsträger programmatische 

Zielvorgaben formulieren, die einer wissenschaftlichen Begründung oder Kritik prinzipiell nicht zugänglich 

sind, stellen Experten ausschließlich mittelrationales, und d. h. technisch-instrumentell nutzbares, aber wert-

freies Sachwissen zur Verfügung, das die erfolgreiche und kosteneffiziente Durchsetzung dieser Ziele ermögli-

chen soll (Werner 2006a). Es wird also angenommen, dass Entscheidungen niemals vollständig durch Gründe 

vorgegeben seien – denn eine rationale Begründung der Ziele (ethische Vernunft) sei unmöglich; mit jeder 

Entscheidung bestehe daher die Notwendigkeit – angesichts alternativer Möglichkeiten – den Graben der Un-

gewissheit, welche Entscheidung denn die bessere sei, durch eine nicht weiter rationalisierbare Entscheidung 

zu überspringen. Dass dies jedoch mit der jeweils gegebenen Faktizität des Entscheidens, die auch in der De-

mokratie die Legitimationsinstanz darstelle, möglich sei – wie z. B. Herman Lübbe meint (Lübbe 1980: 252 

ff.) – und man nicht viel mehr „in den Graben fällt“, bleibt im Dezisionismus ungeklärt.  

Denn die Berechtigungsbehauptung von Entscheidungen kann niemals auf den Anspruch verzichten, dass diese 

sich an der allgemeinen Zustimmungsfähigkeit der gewählten Lösungen orientiert – z. B., dass man das ge-

schilderte Problem richtig und nicht falsch auf eine genannte Weise übersprungen hätte. Wer dies bestritte, 

nähme den Geltungsanspruch für die empfohlene Springweise zurück. Die Unterscheidung von ‚sozialer Gel-

tung’ und ‚Gültigkeit’ muss also denkbar bleiben – und damit letztlich die Vorstellung von Falsch und Richtig. 

Der Dezisionismus lässt sich m. E. nicht widerspruchsfrei formulieren, weil er diese Unterscheidung für un-

möglich hält. Handlungsaufforderungen, die jedoch zugleich mit behaupten, dass sie für die Richtigkeit ihrer 

Anweisungen keinen Geltungsanspruch erheben können, weil dieser denknotwendig uneinlösbar sei, können 

gleichfalls keinen Grund vorbringen, warum man nicht gegensätzlichen Orientierungen folgen sollte (Reinsch 

2010: 74). 
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 dass ‚streng geschützt‘ und ‚wenig gestört‘ bedeutet, dass menschlicher Einfluss aus 

diesen Flächen rauszuhalten ist, 

 die Kernzonen-Flächen also möglichst vom Menschen unbeeinflusst sein sollen, 

 dies den Kernzielen des Madrider Aktionsplans oder den Zonierungsschemata der 

UNESCO entspricht, 

 die Dynamik ökosystemarer Prozesse vor allem dann ihre Funktion erfüllt, wenn die 

vom Menschen ungestörten Flächen groß genug sind, 

 dass diese Größe empirisch – durch Erfahrungen – festgestellt werden kann,  

 dementsprechende Erfahrungen zeigen, dass es mindestens 3 % sein müssen, 

 und die einschlägigen Institutionen aus diesen Erfahrungen Schlüsse ziehen dürfen, die 

auch für andere gelten und zwar auch dann, wenn die herangezogenen Erfahrungen sel-

ber nicht mehr der Öffentlichkeit mitgeteilt werden. 

Dass dies aber alles sinnvoll bezweifelt werden kann, wird nachfolgend dargestellt: 

Liest man z.B. in den Ausführungen der UNESCO zu den ‚Zoning Schemes‘ nach, so findet 

sich keine konkrete Prozentangabe zu der anteiligen Größe der Kernzone; ebenso wenig wird 

in den genannten UNESCO-Papieren behauptet, dass eine Störung der Natur immer dann 

reduziert wird, wenn der fragliche Naturausschnitt weit möglichst von menschlicher Einfluss-

nahme befreit wird. Da heißt es nämlich:  

“Core area(s): securely protected sites for conserving biological diversity, monitoring 

minimally disturbed ecosystems, and undertaking non-destructive research and other low-

impact uses (such as education). In addition to its conservation function, the core area con-

tributes to a range of ecosystem services which, in terms of the development functions, can 

be calculated in economic terms (e.g. carbon sequestration, soil stabilization, supply of 

clean water and air, etc.). Employment opportunities can also complement conservation 

goals (e.g. environmental education, research, environmental rehabilitation and conserva-

tion measures, recreation and eco-tourism). “ (UNESCO 2014) 

In diesem Zitat geht es um den Schutz biologischer Vielfalt (was immer das sei) und um mi-

nimale Störungen der Ökosysteme. Welche Rolle der Mensch bei diesem Schutz oder der 

Störung spielt, wird NICHT weiter ausgeführt. Es wird aber in diesem Zitat noch nachge-

schoben, dass die Kernzone für eine Reihe solcher Ökosystem-Dienstleistungen wichtig sei, 

die eine ökonomische Bedeutung hätten! Kernzonen sind demnach nicht Gebiete, in denen 

die Idee der ‚Störung’ notwendig das bezeichnet, was mit menschlicher Einflussnahme 

einhergeht. Vielmehr geht es um spezifische qualitative Formen dieser Einflussnahme, 

die kulturell relevant sind. 

Auch ist kaum verständlich, wie – nach Angaben des oben zitierten Nationalkomitees - der 

3%-Wert das Ergebnis von Erfahrungen sein soll. Alleine schon der Umstand, dass die Bio-

sphärenreservate sehr unterschiedliche Größen haben, spricht gegen eine solche verallgemei-

nernde 3%-Regel. Es wäre auch eine Arte von Zahlen-Metaphysik, wenn die unterschiedli-

chen Funktionen - denen die Ökosysteme in Bezug auf den Menschen dienen sollen - alle 

samt eine Kernzone von mindestens 3 % zur Voraussetzung hätten. Ein solches Systemver-

ständnis ist zumindest in der wissenschaftlichen Ökologie nicht bekannt. Ganz unverständlich 

ist diese Prozentregel aber auch aus systematischen Gründen: Das angeführte Prozessargu-

ment setzt wissenschaftstheoretisch einen Funktionenbegriff voraus, der selbst davon ab-

hängt, welche Bedeutung der Mensch in dem hinterlegten Systemverständnis spielt (vgl. 

unten Kap. 2.2.2). Dieses Verständnis ist aber in der Diskussion um Biosphärenreservate nicht 

selbstverständlicher Weise jenseits des Kulturellen denkbar: Beispielsweise variiert mit einem 

kulturell geprägten Systemverständnis auch die Vorstellung, welche Bedeutung der mensch-

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/biosphere-reserves/main-characteristics/zoning-schemes/
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lich Einfluss für die vom MAB-Nationalkomitee genannten ‚Störungen‘ haben soll (vgl. unten 

Kap. 3.4). Dementsprechende normative Festlegungen dürften sich erheblich auf die Bedeu-

tung und Größe der Kernzone auswirken. 

Damit stellt sich die Frage, welches kulturell geprägte Naturverständnis die 3%-Ziel-

Begründung des Nationalkomitees bestimmt; ebenso sollte gefragt werden, warum die ver-

tretenen Naturschutzzielsetzungen von ihren notwendig hinterlegten normativen und kulturel-

len Prägungen abgetrennt werden: Von welchen und wessen Erfahrungen spricht hier das 

Deutsche Nationalkomitee in Bezug auf die 3%-Regel? Denkt man, die Zielsetzungen ruhten 

tatsächlich allein auf naturwissenschaftlich begründeten naturschutzfachlichen Einsichten? 

Und wenn nicht, warum wird ‚das Andere‘ nicht benannt, etwa die politische Funktion? 

Meines Erachtens besteht eine Aufgabe von Biosphärenreservaten auch darin, das Verhältnis 

von Mensch und Natur in seiner wissenschaftstheoretischen und moralischen Grundunterstel-

lungen zu reflektieren. Denn jeder Naturbegriff ist ein kulturphilosophisches Konzept, das 

sich bei weitem nicht in der naturwissenschaftlichen Ökologie erschöpft (siehe unten Kap. 3). 

Gerade die großen kulturellen Unterschiede, mit denen sich das globale MAB-Konzept not-

wendig auseinandersetzen muss, geben für diese Reflexion besonders viel Anlass. 

Auch in Bezug auf die oben genannten Zielsetzungen des Madrider Aktionsplans oder der 

Sevilla-Strategie ist höchst unplausibel, dass von daher die 3%-Regel abzuleiten wäre. Um 

eine solche Mindestgröße rechtfertigen zu können, müssen also weitere Annahmen gemacht 

werden. Aber welche sind das?  

Die Frage nach den implizit hinterlegten Annahmen für die Verteidigung der 3%-Regel, wer-

de ich nachfolgend an Hand der Idee der ‚Störung‘ und des ‚Prozessschutzes‘ näher betrach-

ten. 

 

2.2.1 Störung und die Abwesenheit von Menschen? 

In der Debatte um die einzurichtenden Kernzonen werden Argumentationsfiguren bedient, die 

sich auf ‚Störungen‘ beziehen. Das Begriffsverständnis von ‚Störung‘ nimmt dabei selbstver-

ständlich in Anspruch, dass die in Kernzonen abzuwendende ‚Störung‘ gleichbedeutend damit 

ist, den menschlichen Einfluss als solchen möglichst weitgehend zu minimieren.  

In den Erläuterungen zu den Zonierungs-Schemata ebenso, wie im Madrider Aktionsplan oder 

der Sevillia-Strategie wird zwar in Bezug auf die Kernzone davon gesprochen, dass diese 

„streng zu schützen sei um die biologische Vielfalt zu erhalten“, aber: Es wird in den Erklä-

rungen nicht ausgeführt, welche Rolle die Abwesenheit des Menschen bei diesem Schutz 

spielt. Auch in Bezug auf ‚Ökosysteme‘ wird lediglich von ‚Störung‘ gesprochen, die zu un-

terbinden ist: Dass die ‚Störung‘ notwendig so zu verstehen sei, dass der Mensch aus den 

Ökosystemen herausgehalten werden soll, lässt sich aus den einschlägigen Dokumenten gera-

de nicht erkennen:  

Vielmehr ist ein Biosphärenreservat auf Oberzielebene der Biodiversitätskonvention (CBD) 

verpflichtet, die 1992 auf der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung (UNCED) entwi-

ckelt wurde. Die CBD aber vertritt den sog. Ökosystemansatz, in dem der Mensch die zent-

rale Funktion und Bedeutung hat. Denn für den Ökosystemansatz der CBD gilt:  

„Dieser Ansatz erkennt an, dass Menschen mit ihrer kulturellen Vielfältigkeit ein integraler 

Bestandteil vieler Ökosysteme sind.“ (SRU 2004: 119).  
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Damit erhält der Begriff ‚Störung‘ eine Bedeutung, die nicht selbstverständlich den Men-

schen als ökosystemfremd ansieht. Damit wird auch der Begriff ‚Naturnähe‘ als positive 

Qualität fragwürdig (erkenntnistheoretisch ist das ohnehin nicht zu halten). 

Entsprechend schreibt Erdmann in Bezug auf Biosphärenreservate: 

„Ziel ist die Entwicklung und Etablierung eines Systems gesamtstaatlich repräsentativer 

Gebiete, in dem die Ökosystemtypen Deutschlands modellhaft repräsentiert sind. Bei der 

Betrachtung der bisher von der UNESCO in Deutschland anerkannten Biosphärenreserva-

te fällt auf, daß einige Ökosystemtypen noch nicht vertreten sind. So fehlen u.a. Stadt- 

und Industrielandschaften genauso wie intensiv genutzte Agrarlandschaften 

(Hervorhebung T.R.). Für diese Ökosystemtypen werden künftig vorrangig Biosphärenre-

servate einzurichten sein. (Erdmann 1996: 116)“ 

Dann aber dienen die Kernzonen dieser Biosphärenreservate dem ‚Funktionieren‘ dieser Öko-

systeme, die erst durch die Anwesenheit des Menschen ihren Sinn erhalten. 

 

2.2.2 Prozessschutz – Schutz natürlicher Dynamik? 

Ein weiterer Begründungsversuch für Kernzonen ergibt sich aus dem Prozessschutzbegriff 

bzw. der Idee des Schutzes der natürlichen Dynamik. Der Prozessschutzbegriff wurde nicht 

nur vom Deutschen Nationalkomitee für die Biosphärenreservate verwendet, sondern er re-

präsentiert im Naturschutz allgemein eine zentrale – aber in großen Teilen unreflektierte – 

Argumentationsfigur. 

Mit dem Prozessschutz-Argument wird die 3%-Regel jedoch nur noch unklarer. Dass der Pro-

zessschutz eine vordringliche Aufgabe sei, wird zwar für die Kernzonen von Biosphärenre-

servaten häufig behauptet (vgl. Schrader 2006: 374), aber an gleicher Stelle wird dies in sei-

ner Geltung nicht thematisiert. Es ist vielmehr selbstverständlich. 

Zwar verweist Schrader hinsichtlich der Prozessschutzzielsetzung auf die nationalen Rechts-

vorschriften, die den Prozessschutz als wichtige Zielsetzung einfordern und begründen: Dass 

aber z.B. der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) die Stichhaltigkeit des vom Ge-

setzgeber angeführten Prozessschutzargumentes bezweifelt, bzw. fundamentale Unklarheiten 

in dieser Begrifflichkeit darstellt, erfährt man auch von Schrader nicht. So schreibt der SRU: 

„Vom Gesetzgeber ist der Prozessschutz funktional mit dem Argument verteidigt worden, 

dass nur ein integrierter Ökosystemschutz Voraussetzung für die Aufrechterhaltung we-

sentlicher ökologischer Prozesse und lebenserhaltender Systeme und damit für den Schutz 

der genetischen Diversität sei (s. Erläuterung zum NatSchGNeureg-Entwurf, Bundestags-

drucksache 14/6378, S. 61). Es geht aus dieser Begründung nicht hervor, warum der rela-

tiv kleinräumige Prozessschutz (bisher ca. 0,1 % der Landesfläche) für die Aufrechterhal-

tung ökologischer Prozesse auf höheren Skalen relevant sein soll. Eine funktional-

instrumentelle Begründung (Bedeutung für den Naturhaushalt) ist wenig überzeugend. Ei-

ne direkte Verbindung zwischen Prozessschutz und dem Schutz genetischer Variabilität be-

steht nicht.“ (SRU 2002: 24). 

Auch die Vilmer Thesen kommen zu der Einsicht, dass natürliche, vom Menschen unbeein-

flusste Prozesse nicht besser oder wertvoller sind, als anthropogen beeinflusste (BfN 2010: 

35). Freilich kann mit Prozessschutz ein Ziel verfolgt werden, etwa eine Naturvorstellung, die 

man im Kopf hat. Dann aber ist Prozessschutz nicht Selbstzweck, sondern Mittel zum letztlich 

kulturell zu bestimmendem Zweck. Für Biosphärenreservate bietet sich dann an, auch den 

Prozessschutz der Kernzonen in den Dienst der Kernziele von Biosphärenreservaten zu stel-
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len. Dass diese dann notwendig vom Menschen weit möglichst unbeeinflusst seien müssen, 

muss aber bezweifelt werden. 

M.E. ergeben sich aus dieser vom SRU, aber auch von den Vilmer Thesen dargestellten Pro-

zessschutzkontroverse wichtige Einsichten, die ein neues Verständnis für Kernzonen entwi-

ckeln könnten; dies gelänge vor allem dann, wenn auch die kulturellen Dimension, wenn die 

von Menschen gesetzten Ziele zur ausdrücklich zu nennenden Grundlage der Gestaltung von 

Kernzonen werden (weil der Mensch immer Bestandteil eines jeden für den Menschen ver-

ständlichen Ökosystems ist
4
 (vgl. unten Abschnitt 3.4 und 3.5)).  

Insofern ist es notwendig, Naturschutz-Regeln politisch-strategisch oder gegenüber subjekti-

ven und eudaimonistischen
5
 Weltdeutungen ausdrücklich zu rechtfertigen (BfN 2010: 36). 

Die fraglichen Rechtfertigungen müssen aber im Einzelnen immer erst noch geleistet werden. 

Sie sind kulturabhängig, streitbar und können nicht allein das Ergebnis von naturwissen-

schaftlichen Expertendiskursen und deren erfahrungsgeleiteten Entscheidungen sein.  

 

Für eine anspruchsvolle Umweltbildung sind die dargestellten Begründungen hinsichtlich der 

Notwendigkeit der 3%-Größe nicht überzeugend. Der pauschale Hinweis auf ‚Erfahrungen‘ 

oder ‚Entscheidungen‘ ist keine Begrünung. Die nicht-trivialen begrifflichen und normativen 

Probleme bei der 3%-Begründung werden im Biosphärenreservatsdiskurs - auch in der Rhön - 

nicht behandelt. Auch die mögliche Auslegungsbreite zentraler UNESCO-Dokumente wird 

mit Blick auf die unterschiedlichen ‚Naturbegriffe‘ nicht beleuchtet; vielmehr wird durch die 

Entscheidung des Nationalkomitees die Auseinandersetzung mit dem verwendeten Naturver-

ständnis übersprungen. Wissenschaftstheoretisch gesprochen ist eine Umweltbewertung nur in 

dem Maße objektiv, in dem ihre Herleitung transparent dokumentiert und damit nachvollzieh-

bar ist und folglich unabhängig vom jeweiligen Bearbeiter durchgeführt werden kann (Schrö-

der 2008: 52). Auch diesem Anspruch wird die 3-%-Behauptung nicht gerecht, wenn die 

Grundlagen der oben genannten ‚Erfahrungen‘ nicht in gleicher Weise öffentlich gemacht 

werden, wie die Behauptung, dass die 3%-Regel für die Einrichtung von Biosphärenreserva-

ten nötig sei. 

Die Begründungsqualität ist jedoch ein Aushängeschild für die Legitimität der ganzen 

Unternehmung und zentraler Aspekt der NE.  

 

2.3 Offene Fragen zum Naturverständnis im Biosphärenreservat Rhön 

Unbeantwortet bleibt daher die Frage: Was ist das Wesen der Natur? 

                                              
4
 Die wissenschaftstheoretische Grundlage derartiger Reflexionen setzt darüber hinaus am System-Begriff als 

solchem an: Damit ist das sogenannten Teleologie-Problem verbunden, dem in der biologischen Debatte der 

Teleonomie-Begriff zugeordnet ist (Reinsch 2010: 175 ff.). Dies kann ich hier nicht näher nachzeichnen; diese 

wissenschaftstheoretischen Reflexionen stellen aber für jede anspruchsvolle Umweltbildung einen nicht zu 

überspringenden Bezugspunkt dar (Janich et al. 1999; Krohs et al. 2005). Letztlich wird in der wissenschafts-

theoretischen Reflexion sichtbar, dass auch sog. ‚natürliche‘ Funktionen nicht in selbstverständlicher Weise 

von den Interessen der Menschen abgetrennt werden können. 
5
 Der Eudaimonismus als philosophische Lehre fragt nach  den Grundzügen eines guten menschlichen Lebens 

bzw. nach Glück (vgl. Düwell 2011: 82 ff.) 
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Ohne das Bemühen um eine solche Antwort, können auch die für das Biosphärenreservat be-

deutsamen Kontroversen nicht behandelt werden, die etwa mit den folgenden Fragen verbun-

den sind: 

 Was ist das Natürliche und warum soll das geschützt werden? 

 Was macht ‚Intaktheit‘ der Naturlandschaft aus? 

 Wie kommen Ziele in die Natur? 

 Warum ist Wildnis gut und nicht schlecht? 

 Welche Artenvielfalt ist die richtige und nicht die falsche? 

 Ist die konditio humana, die Kultur, tatsächlich nicht Teil der Natur? 

 Mehr noch, ist womöglich die Natur selbst Ausdruck der Kultur? 

 Ist nicht auch eine Perspektive denkbar, die selbst die Stadt und Industriegebiete als 

Teil der Natur des Menschen denkt? 

 Lässt sich dann überhaupt sinnvoll von dem Naturschutz sprechen? 

 Und was bedeutet das alles für ein Verständnis der Nachhaltigen Entwicklung? 

 

Die vielfältigen Kontroversen um diese Fragen haben m.E. damit zu tun, wie denn das Ver-

hältnis zwischen Mensch und Natur gefasst werden kann. Hierzu bedarf es einiger grundle-

gender Reflexionen, die ich im Folgenden andeuten möchte. 

 

3 Fünf Sichtweisen zum Mensch- Natur-Verhältnis 
Das für unsere Zeit wesentliche Naturverständnis ist das der Naturwissenschaften. Es geht 

nicht zuletzt auf Decartes (1596-1650) zurück. Decartes schuf eine eigentümliche Unabhän-

gigkeit im Seienden: die Unabhängigkeit der Körperwelt und die des Denkenden. Damit 

bringt er den problematischen Dualismus der Moderne auf den Weg: Subjekt und Objekt, 

Geist und Natur stehen sich jeweils als verschiedene Dinge gegenüber. Auf dieser Gegen-

überstellung baut bis zum heutigen Tag ein Rationalismus objektiver Welterkenntnis auf, der 

auch als Szientismus
6
 bezeichnet wird: Er kennt nur Tatsachen und formale Logik. Leib-

lichkeit des Subjekts, dessen Sorge um die natürlichen und gesellschaftlichen Existenzbedin-

gungen, Sprachlichkeit aber auch Normativität, spielen in ihm als wissenschaftliche Erkennt-

nisbedingungen keine Rolle.
7
 Dieses Verständnis ist nicht zuletzt für den Naturschutz sehr 

                                              
6
 Szientismus: Dabei handelt es sich um die Auffassung, dass nur Sätze der Naturwissenschaften rational sein 

können, dass Erkenntnis mit Wissenschaft als empirisch-theoretische Angelegenheit identifiziert werden müs-

se. 
7
 „Ich kann jemandem, der mir mit einem bestimmten Werturteil entgegentritt, sagen: mein Lieber, du irrst dich 

ja über das, was du selbst eigentlich w i l l s t . Sieh: ich nehme dein Werturteil und zergliedere es dir dialek-

tisch, mit den Mitteln der L o g i k ,  um es auf seine letzten Axiome zurückzuführen, um dir zu zeigen, daß da-

rin die und die »letzten« m ö g l i c h e n  Werturteile stecken, die du gar nicht gesehen hast, die vielleicht sich 

untereinander gar nicht oder nicht ohne Kompromisse vertragen und zwischen denen du also w ä h l e n  

mußt. Das ist nicht empirische, l o g i s c h e  Gedankenarbeit. Nun aber kann ich ferner sagen: wenn du ge-

mäß diesem bestimmten, wirklich eindeutigen Werturteil im Interesse eines bestimmten Sollens handeln willst, 

d a n n  mußt du, nach wissenschaftlicher Erfahrung, die und die M i t t e l  anwenden, um deinen, jenem 

Wertaxiom entsprechenden, Zweck zu erreichen. Passen diese Mittel dir nicht, so mußt du wählen zwischen 

Mitteln und Zweck. Und endlich kann ich ihm sagen: du mußt bedenken, daß du, nach wissenschaftlicher Er-

fahrung, mit den für die Realisierung deines Werturteils unentbehrlichen Mitteln noch andere, unbeabsichtigte 

N e b e n e r f o l g e  erzielst. Sind dir diese Nebenerfolge auch erwünscht; ja oder nein? Bis an die Grenze 

dieses »Ja« oder »Nein« kann die Wissenschaft den Mann führen – denn alles, was diesseits liegt, sind Fragen, 

auf welche eine empirische Disziplin oder aber: die Logik, Auskunft geben kann – also rein wissenschaftliche 
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misslich: Denn Naturschutz ist ohne Normativität, ohne Zielsetzungen und Werte nicht denk-

bar (Böhler 2013: 194).  

Die Trennung von Mensch und Natur wird daher vielfach in Frage gestellt. Der Ausgangs-

punkt für diese Infragestellung ist ein Widerspruch im Naturbegriff selbst: 

Zunächst bedeutet Natur  

„alles, was ohne fremdes Zutun wird und sich nach den ihm innewohnenden Kräften und 

Gesetzen entwickelt.“
8
  

Mit Blick auf das Mensch-Naturverhältnis wird nun in diesem Naturbegriff ein Widerspruch 

deutlich: 

Die äußere Natur wird als ein Gegensatz zum „Menschenwerk“ dargestellt. Natur gerät in den 

Gegensatz zu alledem, was den Menschen ausmacht: Geist, Kultur, Zivilisation, Geschichte. 

Andererseits wird aber der Mensch selbst als Spezies gefasst, also doch als Teil der Natur.  

Der Widerspruch ist also, dass das vom Menschen Gemachte, seine Kultur, nicht natür-

lich sei, der Mensch aber zugleich als Teil der Natur verstanden wird. Demzufolge bleibt 

unklar, was die Trennung von Kultur und Natur bedeuten soll. 

Dieser Widerspruch ist nun Anlass für Versuche, die Bedeutung des Verhältnisses von 

Mensch und Natur zu differenzieren. Zusammenfassend bilde ich fünf Konzepte, die mit die-

sen Widersprüchen im Naturverständnis umgehen (weitere Konzepte sind denkbar): 

1. Der Szientismus und die Trennung von Natur und Mensch werden beibehalten. 

2. Die Trennung wird aufgegeben, jedoch durch ein Drittes zusammengeführt. 

3. Die Einheit von Natur und Kultur geht in der der Natur auf. 

4. Die Einheit von Natur und Kultur wird in der Kultur zusammengezogen. 

5. Zwischen Natur und Kultur wird ein komplementäres Verhältnis gedacht. 

 

3.1 Der Szientismus und die Trennung von Natur und Mensch wird beibehalten 

Der Szientismus und die Trennung von Natur und Mensch wird beibehalten: Das Wertepro-

belem wird so angegangen, dass Werte - etwa mit Max Weber - nur als historisch zufällig 

betrachtet werden. Werte sind nicht-rational und beruhen letztlich auf privaten Überzeugun-

gen. Ist jedoch eine bestehende Grundordnung hinreichend akzeptiert, die etwa in wissen-

schaftlichen Paradigmen oder einer herrschenden Gesetzgebung abgelegt ist, dann gibt es mit 

dem Szientismus kein Problem: Dann können wissenschaftliche Experten sagen, was der Fall 

ist und legen uns das kausale Handlungswissen vor, das angibt, was wir tun sollen, wen wir 

unsere Ziele erreichen möchten.  

 

3.2 Die Trennung wird aufgegeben, jedoch durch ein Drittes zusammengeführt 

Die Trennung von Natur und Mensch wird aufgegeben, jedoch in einem Dritten zusammen-

geführt, von dem aus dann Natur und Kultur betrachtet werden. Dieses Dritte ist etwa ein 

sakraler Überbau oder auch eine metaphysische Idee unterschiedlicher Holismen bzw. 

Ökozentrismen: In diesem Überbau werden Antworten auf die Wertefragen gefunden und 

                                                                                                                                             
Fragen. Dieses »Ja« oder »Nein« s e l b s t  aber ist k e i n e  Frage der Wissenschaft mehr, sondern eine sol-

che des Gewissens oder des subjektiven Geschmacks(...).“ (Weber 1924: 419 f.) 
8
 Hofmeister, J. 1955: Wörterbuch der philosophischen Begriffe, Meiner, Hamburg p. 421 f. 
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wird das bestimmt, was die richtige Natur bzw. das Leben als solches ausmacht. Ebenso erge-

ben sich Orientierungen die bestimmen, was einen richtigen von einem falschen gesellschaft-

lichen Umgang mit der Natur unterscheidet.  

Eine wichtige Grundorientierung ergibt sich für den Naturschutz aus theologischen Argumen-

ten bzw. dem Hinweis auf die ‚Schöpfung‘ eines Schöpfers. Dadurch werden nicht nur viele 

Dogmen aufgebaut, sondern ist dies in einer säkularisierten Welt - auch für den Naturschutz - 

keine selbstverständliche Position. 

Einen anderen Zugang wählt z.B. Hans Jonas, eine der Zentralfiguren der Naturschutzbewe-

gung (Jonas 1984). Das verbindende Dritte ist bei ihm die Idee der Freiheit: In dichter An-

lehnung an biowissenschaftliche Argumente entwickelt er seine Vorstellung von der sich auf-

stufenden Freiheit des Lebendigen: Diese Freiheit schreitet fort vom Einzeller bis zum Men-

schen; denn der Stoffwechsel, der bei komplexeren Lebewesen zunimmt, würde den Lebewe-

sen auch mehr Möglichkeiten bieten, den äußeren Naturzwängen die eigene Identität entge-

genzusetzen. Mit dieser sich im Lebendigen aufstufenden Freiheit, sei aber auch das Zielstre-

bende und damit das Zweckhafte in der Welt erwiesen. Diese Zwecke hätten zugleich kausa-

le Wirkung und brächten die Organismen hervor: Das Leben ist nach Jonas daher in seinem 

Sosein Selbstzweck, d.h. ein aktiv sich wollender und verfolgender Zweck; dies sei ein Wert 

in sich.  

Die dem ‚Prinzip Leben‘ innewohnende Werthaftigkeit hat nach Jonas jedoch qualitative Stu-

fen, auf denen der Mensch zu Oberst steht; auch führt die sich aufstufende Freiheit nur 

beim Menschen zu reflektiertem Bewusstsein und daher zu Macht. Bei kollidierenden Le-

bensinteressen steht klar der Mensch im Vordergrund. Denn es geht Jonas um die Bewahrung 

der bedrohten Ökosphäre als Lebensgrundlage des Menschen. 

Und hiermit spricht Jonas nun für das Mensch-Naturverhältnis etwas sehr Wichtiges an: Nur 

die Macht über die Natur ist es, die uns moralisch in die Pflicht nimmt. Und um angesichts 

der ökologischen Herausforderungen dieser Verantwortung gerecht zu werden – so Jonas –, 

benötigen wir nicht weniger, sondern mehr von dieser Macht. Damit weiß Jonas auch zu wür-

digen, dass die viel beklagte Subjekt-Objekt-Trennung – trotz aller berechtigter Kritik – 

nach wie vor eine wichtige aufklärerische Bedeutung hat: Erst die systematische Unter-

scheidung von Erkenntnisgegenstand und Erkenntnissubjekt schafft die typische Situation des 

Experiments; aber erst aus ihm geht das Kausalwissen der modernen Erfahrungs-

Wissenschaft hervor; und Kausalwissen ist die Voraussetzung für Macht und Verantwor-

tung! Nach Jonas ist daher nicht die Trennung von Natur und Mensch das Problem, sondern 

nur deren unreflektierte Übertreibung und der damit verbundene Werteverlust. Allerdings 

bleiben auch bei Jonas zentrale Probleme bestehen: Schließlich leitet er aus einer theoreti-

schen Konzeption des Lebendigen Normen ab: Auch weist er die Kritik, dass er einen natura-

listischen Fehlschluss beginge, in eigenartiger Weise zurück: Denn er hält die angebliche Un-

zulässigkeit eines solchen Schlusses selbst für ein Dogma der Moderne.  

Das größte Problem von Jonas‘ Idee ist jedoch, dass sein Naturkonzept in Bezug auf die Ge-

rechtigkeitsfrage eine massive Lücke aufweist: Denn die Bewahrung der Ökosphäre als Le-

bensgrundlage des Menschen wäre bei Jonas auch mit einer Ökodiktatur vereinbar.  

Andere Holismuskonzepte – wie etwa die von Albert Schweizer oder Martin Gorke – unter-

scheiden sich von Jonas nicht zuletzt darin, dass sie den qualitativen Unterschied zwischen 

menschlichen und nicht-menschlichen Lebensansprüchen sehr viel stärker einebnen; 

auch weiten sie die Idee des ‚Anspruchs‘ auf alles Seiende aus. Nicht nur Arten, sondern auch 
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Ökosysteme, ja ganze Gebirgszüge und ihre mineralische Struktur hätten nach Gorke so etwas 

wie eine werthafte Identität. Und diese könne vom Menschen gestört werden.  

Zweifellos ist M. Gorkes Position im deutschen Naturschutz recht einflussreich (Gorke 1996): 

Eine zentrale Bedeutung erhält sein Holismus hinsichtlich der Einrichtung von 

Wildnisgebieten bzw. von Kernzonen in Großschutzgebieten.  

Dass Ökosysteme, oder gar Gebirgszüge ein Sollen zum Ausdruck bringen können, das vom 

Menschen unabhängig besteht, ist nun sehr umstritten. Der Streit geht auch um die Schwie-

rigkeit, wie denn das wahre Sein zu erkennen wäre: Denn erstens könnten sich die vorfindli-

chen Entitäten ja schon in einem falschen Zustand befinden; durch einfache Beobachtung 

käme man dann nicht weiter. Zweitens wäre aber auch eine Veränderung der Entität nicht 

schon ein Hinweis darauf, dass eine Störung vorliegt; denn diese Veränderung könnte ja 

selbst Ausdruck dessen sein, was die Eigenart der Entität ausmacht. Und drittens könnte man 

einfach ein weiteres metaphysisches Argument hinzufügen: Es könnte ja die Eigenart der En-

tität sein, dass diese erst durch menschliches Einwirkungen zu ihrem eigentlichen Wesen auf-

brechen kann: Dies wird etwa für die Gartenbaukunst und die Idee des ‚Idealen Gartens‘ 

vertreten (Groß 2009). 

Auch beim Streit um den ‚Idealen Garten‘ ging es um das verbindende Gemeinsame zwischen 

Mensch und Natur. Auch hier wurden metaphysisch/sakrale Bezüge als Natürlichkeitsmaß-

stäbe für den ‚idealen Garten‘ herangezogen bzw. abgelehnt. Je nach Standpunkt hielt man 

einen Misthaufen – weil er natürlich war – für wertvoller, als eine kunstvoll gestaltete Garten-

anlage oder eben umgekehrt. 

 

3.3 Die Einheit von Natur und Kultur geht in der Natur auf 

Die Trennung wird aufgegeben. Die Einheit von Natur und Kultur geht in der Natur auf: 

Diese Vorstellung stellt eine Radikalisierung des Szientismus dar und resultiert in einem all-

umfassenden Naturalismus. Im Vordergrund stehen der Evolutions- und Systembegriff bzw. 

objektive Bewegungsgesetze der Geschichte. Mit diesen Begriffen scheinen auch die Kultur 

und selbst die Moral kausal erklärbar. Für den Naturschutz ist ein besonders konsequenter 

Vertreter dieser Position zugleich der Begründer des Biodiversitätsbegriffes: Edward O. 

Wilson. So schreibt er:  

»daß alle greifbaren Phänomene, von der Sternengeburt bis zu den Funktionsweisen ge-

sellschaftlicher Institutionen, auf materiellen Prozessen basieren, die letzten Endes auf 

physikalische Gesetze reduzierbar sind, ganz egal, wie umständlich oder lang ihre Sequen-

zen sind«. (Wilson 2000) 

Nach einem so unterlegten Biologieverständnis entwickelt sich die Natur gemäß bestimmter 

kausal erklärbarer Kräfte und Gesetze, die den natürlichen Entitäten innewohnen. Solche 

Kräfte und Gesetze spielen etwa für den Begriff der Lebewesen und ihrer Entwicklung eine 

Rolle.  

Dies wird auch in den systemischen Ansätzen der Biologie thematisiert. Lebende Systeme 

funktionieren nach physikalischen Prinzipien der Rückkopplung zwischen ihren inneren Tei-

len und dem damit entstehenden Ganzen. Damit entsteht zugleich eine Umwelt, die die Le-

bensbedingungen der Systeme mit herstellt. Mit diesem Ansatz scheinen die verschiedenen 

Stadien der Systeme biophysikalisch erklärbar zu werden: Die Natur als Ökosystem wird ver-

standen als ein System, dass zur Selbstregulierung fähig ist, weil es durch Gleichgewichtszu-
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stände, Entwicklungsrichtungen und Energie- und Stoffflüsse bestimmt wird. Nach E.P. 

Odum sollte die Kybernetik dieses Selbst erkennen helfen; auf Grundlage des Systemver-

ständnisses sollte die kybernetische Wissenschaft Anhaltspunkte liefern, wie denn die 

menschlichen Praktiken zu korrigieren wären: Denn der Mensch neige dazu, die natürlichen 

Systeme zu zerstören (Wächter 2003: 58; Odum 1983).  

Diese Theorien entlehnen – etwa nach E.P. Odum – ihre Begrifflichkeiten klar dem Bereich 

technischer Systeme. Damit rückt das biologische Systemverständnis dicht an die mensch-

lichen Kulturtätigkeiten heran. In einem umfassenden Systemverständnis gab Odum dann 

auch der kulturellen Entwicklung einen Platz. Allerdings bleibt bei Odum die Natur der unab-

hängige Faktor. Denn die Kultur muss sich den objektiven Bedingungen der biologischen 

Evolution anpassen (Wächter 2003: 58): Die so beschriebene Ordnung ist also von mensch-

lichen Interessen unabhängig. Das Wissen über menschliche Lebensformen entspringt 

dem Wissen aus den nicht-menschlichen Lebensformen. 

Hinsichtlich solcher Ökosystem- und Organismus-Vorstellung kann jedoch grob zwischen 

einer eher naturalistischen bzw. systemanalytischen Variante einerseits und einer mehr oder 

weniger deutlich metaphysisch-theologischen Variante andererseits, unterschieden werden; 

Letzteres ist für die unter Kap. 3.2 genannten holistischen Ansätze typisch. Beide Varianten 

haben – auch in Mischformen – große Verbreitung im Naturschutz.  

Das Gemeinsame an den naturalistischen und metaphysischen Ökosystemvorstellungen ist, 

dass sie eine zielführende Ordnung in der Welt behaupten – sei sie nun bestimmt durch 

Naturgesetze, durch ein noch nicht verstandenes natürliches Prinzip des Lebendigen oder 

durch metaphysisch-sakral bestimmte Weltdeutungen. Diese wie auch immer entstandene 

Ordnung würde jene Sollzustände oder Ziele verständlich machen, die mit den ökosystemaren 

Konzepten beschrieben, oder mit dem Begriff des Organismus oder Lebens vorausgesetzt 

werden.  

Gleichzeitig ergibt sich eine für den Naturschutz wichtige Schlussfolgerung: Es ist der 

Mensch, der die (wissenschaftlich) fassbare natürliche Entwicklung bedroht. 

 

Die Idee einer ‚Entwicklung‘ in der Natur, die Vorstellung von ‚Organen‘ und ihrer Zwecke, 

von Wirkkräften, die auf einen ausgezeichneten Zielzustand hinstreben, machen der Natur-

wissenschaft dennoch große Schwierigkeiten. So ist es umstritten, ob man überhaupt wissen-

schaftlich von Organen und Systemen sprechen kann, ohne die Idee von Fehlfunktion vo-

rauszusetzen. Natürliche Fehlfunktionen und also Ziele, haben ja in den Naturwissenschaften 

– so die Überzeugung – eigentlich nichts zu suchen. 

Damit ist das sog. Teleologie-Problem der Biologie – also das Zielproblem – angesprochen. 

Dies tritt vor allem dann auf, wenn die Kultur lediglich als rein kausales Nebenphänomen der 

Natur aufgefasst wird – wie dies etwa in der Soziobiologie geschieht (Wilson 2000). 

Es stellt sich daher die Frage: Könnte etwas gefunden werden, was Natur und Kultur wie-

der so verbindet, dass die genannten Widersprüche verschwinden? Wie ließe sich diese 

Verbindung denken, worauf zurückführen? Könnte damit auch das Teleologie-Problem gelöst 

werden? Könnte eine solche Lösung auch zeigen, was denn dann die Ziele im Naturschutz 

sind, die für die Nachhaltigkeit in Anspruch genommen werden?  
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Ein Ansatz für diese Antworten ergibt sich m.E., wenn die soziokulturellen Aspekte der Natur 

betont werden: 

3.4 Die Einheit geht in der Kultur auf 

Die Trennung von Natur und Kultur wird in dieser Denkweise ebenfalls aufgegeben. Ihre 

Einheit geht jedoch in der Kultur auf. Es geht nicht mehr um unberührte Natur, sondern um 

die vom Menschen gestaltete, veränderte und durch Wahrnehmung und Sinngebung struktu-

rierte Natur. Die Natur ist in dieser Sicht das Ergebnis kultureller Leistungen. Kulturelle Leis-

tungen sind etwa Institutionen, Normen und soziale Praktiken. Dazu zählen z.B. Religion, das 

Recht, der Staat, die Wissenschaft, die Sprache, die Kunst, Architektur, die Wirtschaft und 

alle für den gesellschaftlichen Betrieb nötigen Mittel (Glaeser 1992: 201). Natur erscheint 

daher im Lichte von menschlichen Aktivitäten, Absichten, Motiven, Gefühlen und Werten.  

Wichtige Bereiche der praktischen wie ideellen Vergesellschaftung von Umweltausschnitten, 

die zu unserem Naturverständnis führen, sind nicht zuletzt die Landwirtschaft, aber auch die 

schon genannte Gartenbaukunst und die Idee der Landschaft. 

Alle diese Aspekte bestimmen nicht lediglich das Verhältnis zur Natur, sondern sie sind am 

Zustandekommen von Natur beteiligt. 

Die Grundannahme ist daher, dass auch alle biologischen Entitäten mindestens in ihrer 

Beschreibung, aber auch real, erst in Bezug auf die lebensweltliche Praxis des Menschen 

entstehen. Ohne eine Vorstellung davon, was eine gelungene Praxis ist, können wir uns kei-

nen Begriff von diesen Entitäten machen! (vgl. auch Gutmann 2005: 412) 

Damit lautet die zentrale These: Die Natur und ihre Bestandteile haben ohne die Berück-

sichtigung menschlicher Zwecksetzungen keinen verständlichen Inhalt. 

Besonders deutlich wird die Begriffsbildung von ‚Lebewesen‘ durch die Praxis der Tier-

Züchtung und Hälterung. Erst eine solche Praxis macht es möglich, den Begriff ‚Lebewe-

sen’ verständlich zu verwenden. Die Züchtung – und d. h. die erfolgreiche Selektion – führt 

zu einer Liste von Merkmalen, welche bestimmte Eigenschaften der Entitäten bezeichnen; die 

Wahrheit dieser Eigenschaften bemisst sich wiederum am Erfolg unseres Eingreifens in die-

sen Umweltausschnitt. Die Züchtung und Hälterung beinhalten das Handlungswissen, mit 

dem die äußeren Bedingungen der Lebewesen gemäß der Menschlichen Interessen hergestellt 

werden. Zugleich sind aber die Begriffe, die die Lebewesen bezeichnen, erst in dieser 

Mensch-Natur-Interkation entstanden. Außerhalb dieser, auf unsere Interessen bezogenen 

Handlungen, können wir keine Erfahrungen bilden und keine Theorien entwickeln, auf 

deren Grundlage wir erst über die Welt sprechen können.  

Wenn wir also einer Entität natürliche Eigenschaften oder Bedürfnisse zuschreiben, dann sind 

diese Eigenschaften deshalb da, weil wir zuvor unsere Interessen in einen Handlungszusam-

menhang eingebracht haben (z.B. Züchtung). Die Entität spiegelt also bereits unsere Inte-

ressen. Für eine vom Menschen unberührte Natur lässt sich daher kein verständlicher Begriff 

bilden; ebenso ist ein interessenloser Zugang zur Welt unmöglich.  

Besonders grundsätzlich haben dies etwa Mathias Gutmann, Michael Weingarten und Peter 

Janich am Beispiel der Taxonomie und Biodiversitätsdebatte ausgeführt (Janich 1999).  

Mathias Gutman schlussfolgert dann auch das Gegenteil von Odum:  
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„Das Wissen vom nicht-menschlichen Lebewesen hat seinen Grund in unserem 

Wissen von menschlichen Lebensformen und nicht etwa umgekehrt.“ (Gutmann 

2005: 413) 

 

Für die Nachhaltige Entwicklung bedeutet dies zweierlei. Zum einen müssen wir uns auch im 

Naturschutz von den Lebensformen der Menschen leiten lassen. Erst diese bestimmen das, 

was etwa als Biodiversität verstanden und geschützt werden darf. Es geht nicht um Bio-

diversität als solche, sondern immer nur um eine kultur-spezifische Biodiversität. Daher 

müssen wir uns auch klarer machen, dass der Schutz der Natur auf kulturelle Unterschiede 

Rücksicht nehmen muss: Denn der Umgang mit Natur als Lebensgrundlage der Menschen, 

wird von den verschiedenen Ansprüchen an die natürliche Umwelt geprägt.  

Im Übrigen wird dies auch vom Ökosystemansatz der Biodiversitätskonvention (CBD) ver-

treten. Die CBD betont, dass erst die soziokulturellen Bedingungen die Voraussetzung dafür 

sind, wie denn die Biodiversität zu bestimmen sei. Man könnte auch sagen: Erst die soziokul-

turellen Bedingungen geben der Biodiversität ihren Inhalt.  

 

Übertragen auf die FFH-Zielarten hieße das: Auch dieses Schutzregime muss zukünftig viel 

stärker kulturrelativ korrigiert werden: Nicht eine starre Liste darf Auskunft über vermeintlich 

richtige Schutzziele geben; vielmehr geht es auch hier um den Bezug auf eine differenzierte 

Landnutzung, wie z.B. Wolfgang Haber fordert (Haber 2010: 382). Erst die Nutzung macht 

überhaupt verständlich, welche Schutzziele in Frage kommen. Dies hat zukünftig auch des-

halb eine große Bedeutung, weil sich klimabedingt die soziokulturellen Grundlagen eben die-

ser Landnutzung dramatisch verändern werden. Ein Biodiversitätsschutz, der das nicht be-

rücksichtigt, bleibt unverständlich. 

 

Die Natur gibt es also nicht! Bereits dies macht klar, warum die kulturelle Auseinanderset-

zung selbst Teil dessen sein muss, was unser Naturverhältnis mit bestimmt, wenn wir über 

Natur reden. 

 

3.5 Zwischen Natur und Kultur besteht ein komplementäres Verhältnis  

Die Trennung von Natur und Kultur wird auch in dieser Sichtweise aufgegeben. Zwischen 

Natur und Kultur wird aber ein komplementäres Verhältnis angenommen.  

Diese Sicht betont gegenüber der vorherigen stärker, dass die Natur nicht allein in der Kultur 

aufgeht. Vielmehr ist das eine ohne das jeweils andere nicht denkbar. Natur und Kultur sind 

komplementär. Erst in dieser Gegenseitigkeit haben wir Zugang zur Natur, zur Realität. 

Diese Komplementarität bezieht sich dabei nicht nur auf den alltäglich-kulturellen Umgang 

mit unserer Umwelt. Diese Komplementarität ist viel fundamentaler; sie gilt auch für das Ba-

siskonzept des modernen Wissenschaftsverständnisses: Für das Experiment. Auch für das 

physikalische Experiment ergibt sich stark verkürzt folgendes:  

Bereits der Experimentierende muss das Experiment in einen Handlungszusammenhang ein-

ordnen; er muss dem Experiment einen nicht-empirischen Sinn geben. In Bezug auf diesen 

Sinn muss er den natürlichen Lauf der Dinge ändern. Er muss durch eine freie, nicht kausal 

bestimmte Entscheidung einen kausalen Prozess starten können - wie Kant sagt –, der ohne 
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sein Eingreifen nicht abgelaufen wäre. Und das muss er auch erkennen können. Für diese Er-

kenntnis benötigt der Experimentierende aber das nicht empirische Wissen von seiner Inten-

tion, von seinem Forschungsinteresse. Ohne die Intention des Experimentierenden, wäre es 

unmöglich verständlich zu machen, was eine kausale Folge von Etwas ist: Dieses ‚Etwas‘ 

wäre nämlich nicht erkennbar. Zugleich kann aber die naturgesetzliche (regelhafte) Kau-

salität nicht bestritten werden; denn auch dann könnten keinerlei Erfahrungen mehr aufge-

baut und Handlungen vollzogen werden. Intentionen ohne Erfahrung sind aber ebenfalls nicht 

denkbar. Es folgt:  

Freie Intention und Ziele einerseits und naturgesetzliche Kausalität andererseits, sind 

komplementär (Apel 1979). 

 

Zusätzlich ergibt sich aus dem Kulturellen notwendig, dass wir Erfahrungen nicht vollständig 

alleine machen können. Wir sind immer auf die Kommunikation mit anderen angewiesen, 

sofern wir Aussagen über die Welt machen. Dies gilt auch für den Experimentierenden. Die-

ser kann seine Intention nur haben, wenn er sie mit anderen teilt. Um diesen sozialen Aspekt 

aller Erfahrungen verständlich zu machen, wären nun sehr komplexe sprachphilosophische 

Reflexionen nötig; diese setzen etwa an Wittgensteins Privatsprachenproblem an; damit wird 

dann auch der soziale und daher normativ gehaltvolle Charakter von Erkenntnis deutlich (vgl. 

Kuhlmann 1985: 150 ff).  

Eine von menschlichen Interessen freie, nicht kommunikative Beschreibung einer angeblich 

rein empirischen, natürlichen Welt kann daher nicht gedacht werden. Mensch und Natur sind 

also nicht nur komplementär, sondern das Naturverständnis des Menschen ist in einem Kom-

munikationsprozess mit anderen Menschen verwoben. 

 

Das komplementäre Verständnis von Natur und Kultur und der darin aufgedeckte Interessen-

bezug erhellen bspw. auch das schon erwähnte Ziel- bzw. Teleologieproblem der Biologie. 

Zielsetzende Unterstellungen bestehen etwa bei der Verwendung von Begriffen wie Natur-

haushalt, ökologische Gesundheit, System oder Organismus. Ziele in biologischen Systemen 

sind nur daher verständlich, weil biologische Systeme als Bestandteil des biotisch-sozialen 

Gesamtsystems gedacht werden müssen. Natur bekommt einen Sinn und Ziele, weil wir 

auch die bioökologischen Teilsysteme immer schon als Voraussetzung für das Über-Leben 

des Menschen denken. Und dieses Überleben-können hat nicht nur einfach physische Vo-

raussetzungen; vielmehr sind die physischen Voraussetzungen erst physische Voraussetzun-

gen, weil sie mit dem bunten Strauß der kulturellen Zielsetzungen verbunden sind (Apel 

1979: 316).  

Der Mensch befindet sich auch immer schon in einem sozioökonomischen System. Dass in 

diesen Systemen Zielsetzungen enthalten sind, ist einfach zu verstehen. Diese Systeme grün-

den immer schon auf zweierlei: Zum einen stellen sie instrumentelles Steuerungswissen in 

Bezug auf ein Systemverständnis bereit, in dem der Mensch komplexe Kausalketten be-

herrscht; zum anderen enthalten sie aber auch Prozeduren, in denen die Zielsetzungen kom-

munikativ ermittelt werden: Zielfindung und strategische Zielerreichung sind gleichermaßen 

für den Menschen überlebenswichtig. 

Die Natur ist nun Teil der Systemumwelt des Menschen; die Natur geht im biotisch-sozialen 

Gesamtsystem auf.  
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Daher ist der grundsätzliche Entwurf für das Systemverständnis von Natur identisch mit dem 

Verständnis gesellschaftlicher Systeme. Auch wenn natürlich die Komponenten sehr ver-

schieden sind. 

Ohne jeglichen Bezug zu dem bunten Strauß kultureller Zielsetzungen können physische Vo-

raussetzungen nicht gedacht werden. 

Da wir es also niemals mit einer von uns unabhängigen Natur zu tun haben, sondern immer 

mit dem biotisch-sozialen Gesamtsystem, sind auch Ziele und Normen nicht weit. Diese Ziel-

setzungen ergeben sich einerseits aus den kausalen Phänomenen der Natur; jedoch ‚entwirft‘ 

der Mensch diese Kausalität andererseits in Bezug darauf, wie er in diese kausalen Prozesse 

eingreifen kann, damit er seine Ziele erreicht bzw. überlebt. Sprachökonomisch ist es jedoch 

nicht nötig, immer an diese kulturellen und sozialen Voraussetzungen von Naturbeschreibun-

gen zu erinnern. Daher sieht es dann nur so aus, als käme den ökologischen Systemen eine 

natürliche Teleologie zu.  

Die Ziele im ökologischen System entstehen also durch die Interessen der Menschen. In einer 

begrenzten Welt müssen diese Ziele jedoch gegeneinander vermittelt werden. Es gibt daher 

auch niemals einen Konflikt zwischen Mensch und Natur, sondern immer nur zwischen 

Mensch und Mensch. 

Beides, das Verständnis von Interessen und deren Vermittlung, ist aber nur in einem mög-

lichst unbegrenzten Diskurs möglich.  

 

Für den praktischen Naturschutz heißt das z.B.: In Ökosystemen gibt es weder natürliche Sys-

temgrenzen, noch natürliche Sollzustände. Vielmehr müssen diese Grenzen festgesetzt wer-

den! Daher kann aber die Konstruktion von Ökosystemmodellen, die funktionale Bestimmung 

ihrer Teile und deren Anwendung bei der Planung diskussionsbedürftig sein. Diese Diskussi-

on darf aber nicht allein unter Ökologen geführt werden: Denn die Vorstellung von System-

grenzen sind bereits Ergebnis der ökonomischen, ideologischen und gesellschafts-politischen 

Auseinandersetzungen. Und die darin enthaltenen Normen sind – im Gegensatz zu Naturge-

setzen – sinnvoll kritisierbar (Böhler 1994: 254, Trepl 1994: 166ff.). 

Für Großschutzgebiete heißt das, dass die konkreten Grenzen der Schutzzonen nicht lediglich 

naturschutzfachlich zu bestimmen sind.  

 

4 Schlussfolgerung 
Die Natur ist letztlich eine doppelte Konstruktion. Nämlich in praktischer, wie in ideeller 

Hinsicht. Dies darf nicht mit ‚unwirklich‘ verwechselt werden. Realität ist eben immer 

nur soziokulturell bestimmbare Realität.  

Wichtig ist daher, dass dieser Prozess nicht einfach nur als Anpassung der Kultur an die Natur 

zu verstehen ist, sondern als ein praktischer und symbolischer Konstruktionsprozess. Und 

dies ist ein Prozess, aus dem niemand, mit keiner Stellungnahme zur Welt, heraustreten kann.  

Diese Einstellung wendet sich auch gegen den allgegenwärtigen Naturalismus: Sie wendet 

sich kritisch gegen die naive Vorstellung, dass es möglich sei, die Natur in reiner Beobach-

tung unmittelbar wahrzunehmen.  
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Wenn wir also von natürlichen Ökosystemen sprechen, sprechen wir letztlich von human-

ökologischen Systemen. Gleichgewichte oder Störungen in diesem System machen erst ge-

genüber dem kulturellen System einen verständlichen Sinn. Es ist sozusagen das Sozialsys-

tem, das der eigentliche Indikator dafür ist, was als ‚natürliches Gleichgewicht‘ zählt. Soge-

nannte Naturkrisen sind daher soziale Krisen (Glaeser 1992: 202). Krisen verweisen aber sehr 

wohl auf Gefahren für die Gesellschaft, die nun vor einem Wendepunkt steht und die hinsicht-

lich vertretbarer Moralprinzipien gestaltet werden muss. Die Moralprinzipien entspringen 

aber nicht der Natur selbst.  

Für Großschutzgebiete bedeutet das: 

 Großschutzgebiete wie auch die Biosphärenreservate stellen gesellschaftliche Kommu-

nikationsprojekte zum Mensch-Natur-Verhältnis dar. Naturschutz ist nicht nur eine Kul-

turaufgabe. Vielmehr sind Natur und Kultur komplementäre Begriffe: Das eine wird 

ohne das andere nicht verständlich. Die Übernahme von Verantwortung in Bezug auf 

die Umweltkrise bedeutet nicht weniger, sondern mehr Naturbeherrschung. Denn nur 

was man beherrscht, kann man auch verantworten! 

In diesem Prozess haben Großschutzgebiete folgende Aufgabe:  

 Sie sollten einen Beitrag für die Lösung der Interessen-Konflikte leisten, die im 

Mensch-Naturverhältnis angelegt sind. Dabei bestehen diese Konflikte nicht zwischen 

‚Mensch und Natur‘, sondern nur zwischen ‚Mensch und Mensch‘.  

 In Großschutzgebieten geht es auch darum, ‚Tatsachen’ und ‚Werte’ kritisch zu hinter-

fragen. Denn Naturschutz ist nicht automatisch legitim. Dies bedeutet auch, alle natur-

schutzinternen Konflikte der Projekte öffentlich zu machen: Denn den Naturschutz gibt 

es nicht; dieser Streit ist auch Teil der gesamt-gesellschaftlichen Identitätsfindung.  

 Die kritische Thematisierung als solche ist ein wichtiger Teil der Umweltbildung und 

auch der Nachhaltigen Entwicklung. 

 Die Umsetzung von Großschutzgebieten darf nicht einfach nur bedeuten, dass vorgege-

bene Ziele erreicht werden; vielmehr müssen im Prozess der Umsetzung die Ziele mit 

allen Betroffenen erst noch kommunikativ bestimmt und geprüft werden!  

 Beteiligungsprozesse dürfen nicht lediglich für die Akzeptanzbeschaffung genutzt wer-

den: ‚Partizipation‘ würde dann propagandistisch von angeblichen (naturwissenschaftli-

chen) Experten und Sozialingenieuren missbraucht. 

 In Bezug auf das komplementäre Naturverständnis können Biosphärenreservate eine ih-

rer Ursprungsideen wieder aufnehmen: Ökosysteme sollten tatsächlich als biotisch-

soziale Systeme verstanden werden, in dem etwa auch ihre Kernzonen Platz in urbanen 

und industriellen Flächen finden. 
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