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Tag der Regionen, 28. April 2006 

Das Mosaik unserer Landschaft 
ist Grundlage für den Artenschutz 

In  der  geographischen,  ökologischen und naturschutzbezogenen 
Diskussion setzt sich zunehmend die Erkenntnis durch, dass die 
mitteleuropäische Landschaft  im Verlauf  von (mindestens)  7.000 
Jahren  umfassender  Landnutzung  des  Menschen  viel  stärker 
verändert wurde, als dies früher angenommen wurde. Erst in letz
ten Jahren wurde erkannt wie abhängig ein Großteil der heutigen 
Artvorkommen von der Landnutzung ist und welche immense Rolle 
der Wandel in der Kulturlandschaft spielt.

Die  Landschaftsnutzung  in  Mitteleuropa  war  über  Jahrtausende 
geprägt von einer multifunktionalen Nutzung, von einer – oft aus 
der Not geborenen – Kreislaufwirtschaft und von einer standortbe
zogenen und damit kleinteiligen Landnutzung. Auch global gese
hen war die Landnutzung in Mitteleuropa aufgrund der ausgespro
chen  vielfältigen  klimatischen,  geomorphologischen  und  geolo
gischen Ausgangsbedingungen immer heterogen und sehr vielfäl
tig. Diese abwechslungsreiche Mosaik aus kleinen Schlägen, einer 
hohen Dichte an Grenzlinien zwischen unterschiedlichsten Anbauf
rüchten und eine Vielzahl  an extensiv  genutzten Lebensräumen 
(Halbtrockenrasen,  Beweidungsflächen)  war  für  mindestens  die 
Hälfte  heute  als  gefährdet  geltender  Tier-  und  Pflanzenarten 
Grundlage ihrer Existenz auch in Nutzlandschaften. Die Biodiversi
tät Mitteleuropas steht und fällt mit einer kleinteiligen Landnutzung 
und mit heuten historischen Elementen der Kulturlandschaft (Hute
wälder, Alleen, Streuobstbestände, Hohlwege, Wallhecken, Hand
torfstiche,  Fischteiche,  Raine,  Buckelwiesen,  Streuwiesen,  Wa
cholderheiden usw.).

Diese  Vielfalt  und  Diversität  der  Landnutzungen  und  Artenbe
stände  ist  seit  dem ausgehenden  19.  Jahrhundert  bedroht  und 
vielerorts  bereits  verschwunden.  Intensivierungsprozesse  in  der 
Landwirtschaft  (Massentierhaltung,  Überdüngung,  drastischer 
Rückgang der Betriebe, Flurbereinigungen), Wachstum von Sied
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lungs-  und Gewerbeflächen,  Zerschneidung mit  Verkehrstrassen 
u.ä. führten zur Nivellierung und Vereinheitlichung der Agrar- und 
Kulturlandschaft. Die reich gegliederte, mit zahlreichen einzelnen 
Elementen unterschiedlicher Entstehung, unterschiedlichen Alters 
und wechselhafter Größe und Ausprägung versehene Kulturland
schaft wandelte sich im 20. Jh. von der „Typlandschaft“ zur „Trivi
allandschaft“. 

Regionaltypische  Unterschiede  werden  abgebaut,  eine  „Uni
formierung“  der  Landschaft  setzt  ein  zu  ausgeräumten,  struk
turlosen  „08/15-Landschaften“.  Dies  hat  dramatische  Folgen  für 
Artenbestand, Bodenabtrag, Erhöhung der Abflussgeschwindigkeit 
oder subjektiv fassbare Wertminderungen wie Erlebnisminderung 
der  Landschaft,  Heimatwertminderung,  Geschichtlichkeitsverlust, 
Schönheits-  und  Erholungsverlust  und  Inspirationsverlust.  Der 
Verlust an landschaftlicher Identität ist auch ein Verlust an Heimat!

Die Regionalbewegung mit erhöhter Wertschöpfung vor Ort, kurz
en  Wegen,  Nähe  zwischen  Erzeuger  und  Verbraucher, 
nachhaltiger  und  gentechnikfreier  Landbewirtschaftung  und  Ein
satz für Naturschutzvorhaben oder regenerative Energien ist  die 
Antwort auf diese Herausforderungen und eine zentrale Zukunfts
chance für  den gesamten ländlichen Raum.  Die  Politik  hat  den 
Rahmen dafür zu schaffen. Die Subventionierung von Großstruk
turen  muss  umgewidmet  werden  für  derartige  dezentrale,  land
schaftsangepasste und nachhaltige regionale und lokale Entwick
lungen. Wichtig ist zudem die Bewusstseinsbildung beim Verbrau
cher: mit jeder einzelnen, täglichen Einkaufsentscheidung für oder 
gegen regionale bzw. ökologische Produkte bestimmt er ja über 
das  Aussehen,  den  Zustand  und  den  Artenreichtum  der  Land
schaft!
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