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Erläuterung der Fragestellung

Anlaß für eine Darstellung zum Verhältnis von Denkmal- und Naturschutz ist die Bedeutung

dieser Fragestellung für die Jahrestagung “Regionale und überregionale Bezüge in der

Aufgabenstellung der kommunalen Denkmalpflege” der Arbeitsgruppe “Kommunale

Denkmalpflege” des Deutschen Städtetages am 25.-28. September 1996 in Konstanz.

Gegenwärtig beschäftigt sich das Kulturdezernat des Deutschen Städtetages u.a. mit dem

Thema: Umgang mit Kulturlandschaften aus kommunaler Sicht. Die vorliegende schriftliche

Fassung ist Grundlage für einen Beitrag zu dieser Jahrestagung in Form eines Kurzreferates.

Denkmal- und Naturschutz wurden lange Zeit als unversöhnliche, sich gegenseitig

ausschließende Gegensätze aufgefaßt. Konflikte bestanden in erster Linie durch die

Inanspruchnahme einer Vorrangstellung seitens der einen oder anderen Disziplin und in dem

scheinbaren Widerspruch bei der Verwirklichung von Bewahrungsinteressen in Form von



Jahre gängige - Auffassung der Unversöhnlichkeit3 seitdem an Einfluß verliert, sind sowohl in

der umfassenderen Interpretation der Begriffe Kultur, Denkmal sowie Natur und einer neuen

Sensibilität für Kulturlandschaften zu suchen, als auch in dem wachsenden Bewußtsein für

die zunehmende Zerstörungsgefahr aller genannten Elemente bzw. in einem neuen

subjektorientierten Wertesystem4.

Aufgrund der Erkenntnis, daß der mitteleuropäische Lebensraum gleichermaßen vom

Menschen umgestaltete Natur wie vom Menschen geschaffene Kultur darstellt5, hat sich

mittlerweile die Ansicht durchgesetzt, daß sich Denkmal- wie Naturschutz

(Landschaftspflege) gleichermaßen mit der Sicherung der menschlichen Umwelt in ihrer

ökologischen, geschichtlichen und ästhetischen Erscheinungsvielfalt beschäftigen müssen.

Aus dem gemeinsamen Interesse dieser beiden Disziplinen an der Kulturlandschaft, ergibt

sich die Forderung nach gemeinschaftlichen und konkurrenzfreien Maßnahmen zum Schutz

der von Kultureinflüssen geprägten Natur gegenüber unangemessenen Verwertungsinteressen.

Die Zusammenarbeit wird gegenwärtig trotz zahlreicher  Tagungen, vielf ält iger Gremienarbeit6

und umf angreicher Forschungslit eratur immer noch als problematisch dargestellt, da scheinbar

in mehrfacher Hinsicht Klärungs- und Handlungsbedarf zu bestehen scheint, so z.B. bezüglich

formaler (Begriffsbestimmungen) und theoretischer Grundlagen, rechtlicher

Voraussetzungen, v.a. aber der Zuständigkeiten, Verständigung und Zusammenarbeit

                                                  



zwischen den zu beteiligenden Disziplinen ( Raumordnung, Landschaftspl anung, 

Denkmal pfl ege u.a. ) sowie der Öffentlichkeitsarbeit für Bürger und Mandatsträger.7

Zu den theoretischen Grundlagen

Auslösender Konfliktpunkt war die Trennung zwischen dem Wert eines Biotops und dem

Wert einer in ihrer Originalität unersetzlichen historischen Anlage. Andreas Kalesse führte

zur Auflösung dieses Konfliktes Carl Friedrich von Weizsäckers Ausführungen zum zweiten

Hauptsatz der Thermodynamik an, „nach dem das Naturgeschehen prinzipiell unumkehrbar

und unwiederholbar ist”8 (entgegen dem Newtonschen Paradigma der klassischen Mechanik,

wonach alle Naturvorgänge prinzipiell in der Zeit umkehrbar sind)9. Von Weizsäcker

bezeichnet diesen Satz als den „Satz von der Geschichtlichkeit der Natur”, wobei er zwischen

Natur und Mensch insofern unterscheidet, als der Natur ihre Geschichte widerfährt, sie sie

jedoch nicht erfährt, während den Menschen das Bewußtsein seiner Geschichtlichkeit

auszeichnet. Kalesse leitet daraus die Unersetzlichkeit historischer Zeugnisse sowohl

natürlichen (Biotope) als auch anthropologischen Ursprungs (Gartenkunstwerke,

Kulturlandschaften etc.) ab.

Als zweite Fragestellung in der Diskussion des Verhältnisses Mensch - Natur schließt sich an:

„... wie kann dann dieses noch weitgehend unbekannte »Schutzgut« dem Menschen

gegenüber als Selbstzweck schlüssig dargestellt werden, wie z.B. im Rahmen

denkmalpflegerischer Erhaltungsbemühungen?“10

Mit der „Geschichtlichkeit der Natur“ beschäftigte sich auch der Philosoph Georg Picht11, den



verband. Ein Kerngedanke in Pichts Philosophie ist der Begriff der Humanökologie, wobei er

- in Abhebung vom deutschen Idealismus - den Menschen als ein „Lebewesen in der Natur“

umschreibt, das sich von dieser nicht emanzipieren kann, weil es selbst ökologischen

Gesetzen unterworfen ist, über die es sich nur um den Preis seiner Existenz hinwegsetzen

kann12. Bereits die Vorlesungen der siebziger Jahren kennzeichnen Pichts Philosophie der

Geschichte und der Zeit durch den Bezug auf die Zukunft und sein Verständnis von

Verantwortung bzw. von Ökologie als vernünftiger Verantwortung für die Natur und damit

auch für den Menschen.13

Von besonderem Interesse erscheint der von ihm systematisierte Zusammenhang anthropogen

beeinflußter Natur, menschlicher Denk- und Erfahrensweise in Verbindung mit der

Argumentation, inwiefern Wahrnehmung von in der Gegenwart enthaltener Geschichte

Voraussetzung für Selbsterkenntnis ist.14 Die Ergebnisse seiner theoretischen

Auseinandersetzungen mit Kultur, Geschichte und dem durch die modernen Wissenschaften

Machbaren betreffen Denkmal- und Naturschutz in gleicher Weise. In einer Detailanalyse

ließen sich sicherlich sowohl eine theoretische Grundlage als auch eine Rechtfertigung sowie

die notwendigen Verflechtungen der Disziplinen ableiten.

Pichts Ansatz reicht über andere, wie den auf Kants Verständnis des „sittlichen Menschen“

zurückzuführenden von Martin Lendi zur Ethik der Raumplanung, durch den Einbezug des

für die Denkmalpflege entscheidenden Faktors Geschichte hinaus. Lendi forderte unter

Bezugnahme auf Hans Jonas „Prinzip Verantwortung“ eine bewußte Auseinandersetzung der

Raumplanung mit der Ethik, für die eine „neue oder doch erweiterte Theorie der



Raumstrukturen, Wirkungszusammenhängen usw. erschöpft, sondern die Planer souverän

werden läßt, sich den konkreten räumlichen Problemen, offen gegenüber der Zukunft und

ohne Besserwissen, in Verantwortung zuzuwenden.” 15 Der Grundsatz, daß Recht Ausdruck

praktischer Ethik sein müsse, sei im Raumordnungsgesetz der Bundesrepublik Deutschland

erfüllt, indem der Anspruch der Raumplanung als „Schiedsrichterin zwischen Bewahrungs-

und Gestaltungsfunktionen“ statt mit wertneutralen Planungszielen und Maßnahmen mit

wertenden - also ethisch urteilenden - Entscheidungen verbunden werden.16 Gleiches gilt für

die Denkmalschutzgesetze und die Denkmalpflege, der jedoch eindeutig die bewahrende

Funktion zugewiesen ist und aktive, konzeptionelle Teilnahme nur in Form des - der

Kategorie der kommunalen Fachplanungen zugehörigen - Denkmalpflegeplanes (NW)17

möglich ist. Eine Einflußnahme auf Stadt-, Regional-, Landschafts- und sonstige

Fachplanungen insbesondere durch die Gartendenkmalpflege bleibt darüber hinaus

notwendig, „da kein historischer Freiraum nur als Objekt an sich und damit als innenbezogen

betrachtet werden kann, vielmehr ist er in sein städtisches und landschaftliches Umfeld

eingebunden.“18

Wenn auch bisher noch nicht explizit eine Denkmaltheorie geschrieben worden ist19, so fügt

sich der Auftrag der Denkmalpflege dennoch problemlos in übergreifende

                                                  



gesellschaftstheoretische Ansätze ein, was sich auch daran zeigt, daß das Wissen um den

Erkenntniswert von Geschichtszeugnissen längst in den Alltag übernommen worden ist. Für

die Bewertung historisch-ökologischer Zusammenhänge und die gemeinsame Legitimation

zur Denkmalerhaltung durch Denkmal- und Naturschutz erscheint der Ansatz von Georg Picht

bedenkenswert.

Zur Geschichte der Gartendenkmalpflege

Die Geschichte der Gartendenkmalpflege ist unmittelbar mit der Heimatschutzbewegung des

späten 19. Jahrhunderts in Verbindung zu bringen, deren Ziel die Bewahrung der Gesamtheit

der vertrauten Heimatsubstanz war. Denkmalschutz wurde sogar teilweise als Teildisziplin

des Heimatschutzes angesehen und umgekehrt. „Tatsächlich waren die Interessen des

Heimatschutzes aber stets erheblich weiter gefächert: Neben Kultur- und Naturdenkmalen

erfaßten sie Landschafts-, Orts- und Städtebilder. Freilich galt die Aufmerksamkeit insoweit

in erster Linie dem ästhetischen Eindruck, dem Erscheinungsbild, nicht dem gegenständlich

unberührten historischen Zeugnis, seiner unversehrten Substanz. Deutlich vom

Denkmalschutz unterschieden sich sodann die Bemühungen um die Rettung der

einheimischen Natur, der Tier- und Pflanzenwelt, ebenso die Bewahrung immaterieller

Heimatwerte,...“.20 Den Erhalt von Denkmalen zählte der Heimatschutz ebenfalls zu seinen

Zielen, jedoch kamen neben der für den Denkmalschutz vorrangigen Substanzerhaltung auch

andere Alternativen zur Aufgabenerfüllung in Frage.

Die Heimatschutzbewegung erlangte Einfluß auf organisierte Denkmalpflege, Politik und vor



praktische Umsetzung dieses Schutzes für enteignete Gesamtanlagen (Bau- und

Gartendenkmäler) aus ehemals fürstlichem Besitz formuliert. Der Verein Deutscher

Gartenkünstler hatte hingegen bereits 1892 gefordert, Veränderungen an Gartenanlagen mit

historischem Zeugniswert zu verhindern. Indem sich Paul Clemen, Bonner Ordinarius für

Kunstgeschichte und ehemaliger rheinischer Provinzialkonservator, als Vorsitzender 1928 auf

dem „Tag für Denkmalpflege und Heimatschutz“ öffentlich mit den Zielen der Deutschen

Gesellschaft für Gartenkunst identifizierte und die Gartendenkmalpflege als Bestandteil der

Denkmalpflege erklärte, erlangte diese prinzipielle Anerkennung.21

Mit der am 21. Mai 1981 in Florenz vom versammelten internationalen Komitee für

historische Gärten ICOMOS-IFLA Charta der historischen Gärten lagen schließlich auch

international Begriffsbestimmungen und Ziele sowie grundsätzliche Vereinbarungen über

Instandhaltung, Konservierung, Restaurierung, Rekonstruktion, Benutzung und den

rechtlichen und administrativen Schutz vor.22

Eine allgemeine Institutionalisierung der Gartendenkmalpflege in der kommunalen Praxis ist

allerdings bis heute noch lange nicht in allen Bundesländern erreicht.23 In Berlin besteht seit

1978 eine Fachbehörde für Gartendenkmalpflege, die der für Grünflächenwesen zuständigen

Abteilung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz angegliedert

wurde24, während die DDR schon seit 1975 in der Erhaltung und Pflege historischer Gärten in

Zusammenarbeit mit der Baudenkmalpflege tätig war (Fachabteilung für

Gartendenkmalpflege am Institut für Denkmalpflege der DDR). Entsprechend ist dieser

                                                  



Fachbereich in den Landesdenkmalämtern der östlichen Bundesländer wiederzufinden.25 In

den meisten Denkmalfachbehörden der Länder in den westlichen Bundesländern und v.a. in

den Unteren Denkmalschutzbehörden stehen personelle und finanzielle Konsequenzen noch

aus26 und das obwohl der mittlerweile in allen Bundesländern eingeführte erweiterte

Denkmalbegriff konservatorische Betreuung historischer Gärten verlangt - im Rückschluß

demnach ein Gesetzesverstoß vorliegt, wenn es nicht zu diesen Maßnahmen kommt.

Zu Definition und Umfang des Schutzgutes

Von seiten der Denkmalpflege liegt die Zuständigkeit für die Schnittmenge von Denkmal-

und Naturschutz in erster Linie im Bereich der Gartendenkmalpflege. Der historisch geprägte

Begriff Gartendenkmalpflege suggeriert als Schutzgegenstand einen räumlich eher

begrenzten Raum. Aus der Begriffsbestimmung z.B. in § 2 des Denkmalschutzgesetzes

Nordrhein-Westfalen27 geht jedoch hervor, daß auch erheblich größere Flächen -

Kulturlandschaften (naturbetonte ebenso wie naturferne28) oder „Grün- und Freiflächen“ in

der Formulierung der Raumordnung29 - einbegriffen sein können. Unter die vielfältigen

Schutzgüter fallen "die vielfältige Gestaltung von Stadtgrün zur Verschönerung der gebauten

Umwelt"30 öffentlicher oder privater Art31, genauso wie typische Charakteristika im

                                                  



historischen Erscheinungsbild des ländlichen Raums32, auch linienförmiger Art wie

Chausseen, Landstraßen und Kanäle, und zwar sowohl über kurze Distanzen wie

Zufahrtsalleen zu Schlössern, Burgen oder jüngeren Gebäuden von Wirtschaft und Industrie,

als auch überregionaler Ausdehnung wie Prozessions- oder Landschaftswege.33

DschG NW § 2

(1) Denkmäler sind Sachen, Mehrheiten von Sachen und Teile von Sachen, an deren

Erhaltung und Nutzung ein öffentliches Interesse besteht. Ein öffentliches Interesse

besteht, wenn die Sachen bedeutend für die Geschichte des Menschen, für Städte und

Siedlungen oder für die Entwicklung der Arbeits- und Produktionsverhältnisse sind

und für die Erhaltung und Nutzung künstlerische, wissenschaftliche, volkskundliche

und städtebauliche Gründe vorliegen.

(2) Baudenkmäler sind Denkmäler, die aus baulichen Anlagen oder Teilen baulicher

Anlagen bestehen. Ebenso zu behandeln sind Garten-, Friedhofs- und Parkanlagen

sowie andere von Menschen gestaltete Landschaftsteile, wenn sie die

Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllen.

Kalesse schlägt nach Diskussion der Begriffe Denkmal, Gartendenkmal, Denkmalschutz und

Denkmalpflege, Natur, Naturdenkmal sowie Naturschutz zwei, gegenüber vorherigen

Vorschlägen differenziertere Definitionen des Denkmal- und Naturschutz gemeinsam

betreffenden Schutzgutes vor:

„Ein historischer Garten ist ein Landschaftsausschnitt, der als Ökotop mit

künstlerischer Überformung, architektonischer Ordnung und besonderer Ausstattung

(Pflanzen, Baulichkeiten und ggf. Tiere) Zeugnis einer zeittypischen kulturellen

Entwicklung ablegt. Auch als schützenswertes Objekt (Gartendenkmal) unterliegt er

in seiner gesamten Entwicklung der fortdauernden Dynamik und Wechselbeziehung

von Natur- und Kultureinflüssen. Damit ist der Denkmalwert keineswegs geschmälert,

vielmehr unterstreichen sie diesen im Sinne des lang entwickelten Zeugniswertes von

Denkmalen.“34

sowie:



Mit einer solchen ausführlichen Umschreibung der Schutzgüter „Kulturlandschaft“ und

„historischer Garten“ ist ein unmittelbarer Anknüpfungspunkt zu § 2 (1) Nr. 13 des

Bundesnaturschutzgesetzes geschaffen:

„Historische Kulturlandschaften und -landschaftsteile von besonders charakteristischer

Eigenart sind zu erhalten. Dies gilt auch für die Umgebung geschützter oder

schützenswerter Kultur-, Bau- und Bodendenkmäler, sofern dies für die Erhaltung der

Eigenart oder Schönheit des Denkmals erforderlich ist.“

Demnach beabsichtigte der Gesetzgeber auch mit den naturschutzrechtlichen

Vorschriften, eine Beseitigung schützenswerter historischer Stätten zu verhindern und

stellt ökologische, ästhetische und historische Aufgaben gleichrangig nebeneinander.36

Der Landschaftsplaner Dieter Schäfer führt hierzu aus, daß die Erhaltung von

Kulturlandschaft - Ziel der Kulturlandschaftspflege - nur unter der Voraussetzung

erreichbar ist, daß keine „museale Landschaft“ angestrebt wird, sondern „diese sich als

Kulturlandschaft entwickeln kann“. Auf regionaler Ebene steht als Instrument der

Landschaftsrahmenplan (1 : 50 000) zur Verfügung, auf kommunaler der Landschaftsplan

(1 : 10 000), der durch Kartierung und Beschreibung historischer Elemente und

Strukturen ergänzt werden kann.37 Als Schutzkategorien kommen für historisches Grün

Naturschutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet, Naturdenkmal und geschützter

Landschaftsbestandteil in Frage.38

Der Arbeitskreis „Kulturelles Erbe in der UVP“ hat weiterhin einen Bericht -

Kulturgüterschutz in der Umweltverträglichkeitsprüfung - vorgelegt, dessen Ziel es ist,

„Anforderungen des UVPG sowie der Naturschutzgesetze insbesondere der



bestimmen und zu formulieren, um das in der EG-Richtlinie so definierte Schutzgut

„Kulturelles Erbe“ in den einzelnen Verfahren wirksam zur Geltung zu bringen.“39

Laut Ernst-Rainer Hönes bieten trotz allem nur die Denkmalschutzgesetze die gesetzliche

Grundlage zur fachlichen Pflege.40 In einer Untersuchung der gesetzlichen Grundlagen

kommt er jedoch zu dem Ergebnis, daß man die Vorschriften der Denkmalschutzgesetze

nicht isoliert betrachten dürfe, „denn nach den meisten Gesetzen soll Denkmalschutz

darauf hinwirken, daß die Kulturdenkmäler in die Raumordnung und Landesplanung, die

städtebauliche Entwicklung und in die Landschaftspflege einbezogen werden.“41

Auf internationaler Ebene konstatierte David Jacques 1994 in den Welterberichtlinien der

UNESCO einen „Konsens zum Begriff von Kulturlandschaften und zu Fragen der

Identifizierung, der Entwicklung, des Schutzes und des Managements“ zwischen ICOMOS

(International Council for Monuments and Sites) und IUCN (International Union for the

Conservation of Nature) und stellte fünf Kategorien von Kulturlandschaften zusammen, aus

denen sich auch für den praktischen Umgang mit Kulturlandschaften Hinweise für die

vorrangigen Zuständigkeiten ergeben:

ICOMOS-

Kriterien

Gartenkunst Gestaltete

Kulturlandsch

aft

Assoziative

Kulturlandscha

ft

Geschützte

Landschaften I

Geschützte

Landschaften

II

Natur

reservate

IUCN-

Kriterien

A B C

Die Extreme bilden Stätten der Gartenkunst wie Versailles oder naturnahe, durch menschliche



zwischen Mensch und Natur interessant sind: A) solche mit vornehmlich kulturellen Interesse

(Bsp. Stonehenge/Großbritannien), B) solche von „sich ergänzender Kombination von hohem

natürlichen, landschaftlichem und assoziativen Interesse“ (Bsp. Macchu Picchu/Peru), und C)

solche mit „speziellen durch die Beziehungen zwischen Mensch und Natur entstandenen

ökologischen Verhältnissen von außerordentlichem Interesse für den Naturschutz“ (Bsp.

Hoge Veluwe/Niederlande).42

Fazit

Abschließend soll wiederum nach der Ursache für die Konflikte zwischen Denkmal- und

Naturschutz gefragt werden. Beide verbindet ein gemeinsamer historischer Ursprung, eine

übergreifende theoretische Einbindung in allgemeingesellschaftliche Ansätze ist möglich und

spiegelt sich in einer ethisch beeinflußten Gesetzgebung wieder. Über die

Begriffsbestimmungen herrscht grundsätzlich Einigkeit (was die Möglichkeit einer

Optimierung nicht ausschließt). Die deutsche Gesetzgebung bietet sowohl mit dem

Bundesnaturschutzgesetz als auch durch die Denkmalschutzgesetze der Länder ein

umfangreiches rechtliches Instrumentarium. Als ausführende Organe stehen in der

Verwaltung in erster Linie die Institutionen der Denkmalpflege und der Landschaftsplanung43

zur Verfügung.

Gemeinsames Ziel von Natur- und Denkmalschutz ist es „differenziert nach Schutzgut und

Schutzgrund, bei allen Schutzbemühungen (...), den Einfluß von Veränderungsprozessen so

gering wie möglich zu halten bzw. im Hinblick auf die Wahrung eines Höchstmaßes an



zu machen. Motiv eines derartigen Handelns ist zusammengefaßt die Erkenntnis von der

Notwendigkeit des Bewahrens der kulturellen und natürlichen Lebensgrundlagen des

Menschen, ausgehend von der Tatsache, daß er ein Natur- und Kulturwesen ist. (...) Beide

Fachgebiete bemühen sich, nicht reproduzierbare Schutzgüter in eine unbestimmbare Zukunft

zu transferieren, wobei es heute nicht mehr damit getan ist, den Schutzgegenstand nur vor

aktueller Zerstörung zu retten, sondern Strategien für dessen langfristige Erhaltung zu

entwickeln.“44 Ein wesentliches Instrument zur Steuerung von Pflege, Unterhaltung und

Restaurierung von historischen Garten- und Parkanlagen unter denkmalpflegerischen

Aspekten und unter Berücksichtigung ökologischer Belange ist das Parkpflegewerk.45 Es kann

u.a. im Vorfeld zur Konfliktlösung bei naturschutzimmanenten Abwägungsprozessen und

solchen zwischen Natur- und Denkmalschutz (Eingriffsregelung) dienen.

Ein Beispiel für die von politischer Seite als selbstverständlich vorausgesetzte

Zusammenarbeit von Denkmal- und Naturschutz bieten die Empfehlungen des Kuratoriums

zum EXPO-Beitrag des Landes Sachsen-Anhalt: Das Land Sachsen-Anhalt -

Korrespondenzstandort EXPO 2000. Die Region Bitterfeld als Reformlandschaft des 21.

Jahrhunderts. Bezüglich des Verlustes an Natur-Kulturlandschaft heißt es dort: „Damit stellen

sich für Natur- und Denkmalschutz zwei Aufgaben gleichzeitig: 1. Der Schutz der noch

vorhandenen Reste von vorindustrieller Kulturlandschaft. 2. Der Schutz der von der Industrie

gestalteten Landschaft.“

Daß das Bewußtsein vom Erkenntniswert von Geschichtszeugnissen in Form von Bau- oder

Technischen Denkmälern längst in die allgemeine politische Argumentation übernommen ist,



In einem konkreten Fall, der hier als prominentes Beispiel willkürlich herausgegriffen sei,

sind es allerdings Handlungsdefizite v.a. auf kommunalpolitischer Ebene, die für den

Deutschen Rat für Landespflege Anlaß zu Kritik boten. Zwei Punkte aus dessen

Stellungnahme vom Dezember 1995:

• „Der DRL vermißt bei den planenden Instanzen ein gemeinsames Leitbild für die

Potsdamer Kulturlandschaft, dem alle Nutzungen angepaßt sind. Das deutsche

Planungssystem schafft die rechtlichen Grundlagen für ein solches Leitbild. Es

werden jedoch auf der untersten Ebene der Planungen keinerlei Anstrengungen

unternommen, ein solches Leitbild zu erarbeiten und mit Politikern und der

Verwaltung sowie mit den Verbänden und Bürgern zu diskutieren.“

• „Auf der untersten Planungsebene werden die gesetzlichen Grundlagen des

Landes Brandenburg (z.B. Denkmalschutzgesetz, Naturschutzgesetz), nicht

hinreichend vollzogen. Dies gilt z.B. für die Verabschiedung des

Landschaftsplans als Voraussetzung für die Bearbeitung des

Flächennutzungsplans  oder  für  d ie Verabschiedung einer

Denkmalbereichssatzung.“47

Wie kommt es weiterhin dazu, daß trotz aller Forschungsergebnisse etc. das Wissen um

Kulturlandschaften noch nicht so weit durchgedrungen ist, daß Meinungsbildner und

Mulitplikatoren informiert sind, wie z.B. die ZEIT-Redakteure Dirk Maxeiner und Michael

Miersch. Diese schreiben, offensichtlich in völliger Unkenntnis um die Notwendigkeit

anhaltenden Einflusses bzw. Pflege von durch hohe Artenvielfalt gekennzeichneter

Kulturlandschaft48, in ihrem Ende April `96 erschienenen, populärwissenschaftlichen Buch

„Öko-Optimismus“: „Vi el e Naturschützer,  di e es gewohnt sind, Tümpel zu graben, Hecken zu

pf lanzen und Wi esen zu pfl egen,  werden uml er nen müssen.  Si e sol lten schon ei nmal das üben, 

was uns Deutschen am schwer sten fäl lt - das Ni chtst un. “49



und Informati onsver anstaltungen über Kul tur landschaft en oder Kult url andschaf tselemente völli g

unterrepräsenti er t sind, dem ent sprechend auch nicht in der Medi enresonanz themati siert waren.

Di es wi derspri cht  völl ig der  Tatsache,  daß jedes Kul turdenkm al  er st unter  Berücksichti gung der 

ur sprüngli chen Zusammenhänge eine Wert schät zung,  di e über eine ober flächl ich-ästhet ische

hi nausr eicht , erhalt en kann,  d. h. auch identit ätsst ift end und als Erkennt ni szuwachs verst anden

werden kann. 

Des weiteren bestehen die 1989 von Schönfeld/Schäfer bzw. Brink/Wöbse festgestellten

Konflikte unter den beteiligten Institutionen beim praktischen Umgang mit historischem Grün

laut einer der jüngsten Publikationen zum Thema (1996) noch immer50, so daß der Eindruck

entsteht, daß wissenschaftl iche Erkenntnisse und vorhandene Fachkom pet enz durch

ungenügende int erne Inf orm at ionsvernetzung ni cht voll  genutzt  werden,  d.h.  Konzept e und

St rategien fehl en,  und daß außerdem die Öf fenli chkei tsarbeit  vernachlässi gt wir d,  di e „di e

notwendige Akzeptanz für ver ändernde Maßnahm en schaffen,  aber auch Mit verantwort ung für

das histor ische Gr ün al s Kul tur gut  (..)  wecken“ könnte.  Chri sta Böhm e und Luise Pr ei sler-Hol l,

di e mit  ihrem in diesem  Jahr  er schienenen Buch „Historisches Grün als Auf gabe des Denkmal -

und Nat urschutzes“  eine pr oblem ori entierte Hilf est el lung für  di e prakti sche Arbeit  anbi eten

woll en,  nennen als Ziel gruppen einer  Öf fentl ichkei tsarbeit  im Zusamm enhang mit

Parkpfl egewerken „al le bet ei ligten Behörden,  Parteien, Ausschußmit gl ieder,  Ortsbei räte,  aber 

auch Archivare, Bibliotheken, Hochschulen usw. “, sowie speziel l für  Vortr agsveranst al tungen

di e kom munal en Gremi en und die Bevöl ker ung.51
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