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1 Nachhaltigkeit und ländlicher Raum  

Das Thema Nachhaltigkeit entstand im ländlichen Raum. 2014 jährt sich zum dreihundertsten 
Mal der Todestag von Carl von Carlowitz. Ein Jahr zuvor, also 1713, veröffentlichte er das 
Forstbuch, auf das wir heute den Begriff Nachhaltigkeit zurückführen. Carlowitz war 
Wirtschaftsminister (so würden wir heute sagen) des Kurfürsten von Sachsen und für Energie 
und Wirtschaft seines Landes zuständig. Ihm ging es um Wohlstand, nicht um den einen oder 
anderen Festmeter Holz. Für einen kurzen historischen Zeitraum hing dieser Wohlstand von 
der natürlichen Ressource Holz ab. Ökologische Grenzen wurden sichtbar. Kohle und 
Industrierevolution lösten diese Grenzen auf. Das Thema Nachhaltigkeit verschwand. Im 
ländlichen Raum – in der Forstwissenschaft – überlebte es zwar, blieb aber ohne 
gesellschaftliche Kraft.  

Die moderne Politik der nachhaltigen Entwicklung ist überwiegend durch Industrie und Stadt, 
durch Technik und Effizienz geprägt und durch die Diskussion über die Richtung und das 
Ausmaß von Wachstum. Der ländliche Raum hat einen Nachholbedarf. Jetzt sind die Akteure 
selbst gefordert. 

2 Die Haltung der Inneren Kolonisation ablegen 

Die Haltung gegenüber dem ländlichen Raum ist immer noch von der Inneren Kolonisation 
geprägt. Das muss endlich überwunden werden. Als Innere Kolonisation bezeichnet man seit 
dem Mittelalter die Erschließung und Besiedelung von Räumen, die man als „leer“ empfand. 
Rodung, Entwässerung, Flussbegradigung, Ausräumung der Landschaft und schließlich die 
Überdüngung veränderten den Natur- und Kulturraum großflächig. Noch heute findet sich 
diese Haltung, wenngleich der Begriff nicht mehr geläufig ist.  

3 Landwirtschaft – Forstwirtschaft – Naturschutz = Bodenschutz 

Integrierende Sichtweisen auf Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz sind nötig. So 
einfach diese Forderung ausgesprochen ist, so schwerfällig ist die Wirklichkeit. Nirgendwo 
sonst wird das so deutlich wie beim Bodenschutz. Der Schutz von Böden ist per se eine 
Integrationsaufgabe, weil Böden von Natur aus und sowieso in den Kulturformen Ergebnis 
von Nutzung und natürlichen Gegebenheiten sind. Durch ihre Stellung im Stoffkreislauf 
integrieren sie diese Belange. Hier gibt es aber eine große politische Fehlstelle. 



Die Koalition bekräftigt das Bodenschutz-Ziel der Nachhaltigkeitsstrategie zum Schutz 
unbebauter Fläche und von Böden. Der Flächenschutz steht jetzt zwar besser dar als zu 
Beginn der 2000er Jahre, ist allerdings noch mehr als deutlich von der Erreichung des Ziels 
der Nachhaltigkeitsstrategie entfernt. Nötig ist ein öffentlicher Aktionsrahmen zum 
Flächenschutz im Sinne des Ziels-30-ha. Einzubeziehen sind die Kriterien des nachhaltigen 
Bauens, der nachhaltigen Bodenbewirtschaftung und der vollständigen öffentlichen 
Berechnung von Lebenszeitkosten insbesondere bei Infrastrukturmaßnahmen. 
Entlastungsmaßnahmen (Rückbau, Entsiegelung, Renaturierung) müssen glaubwürdig 
verifiziert und „gutgeschrieben“ werden können.  

Der Schutz der Böden vor Erosion und dem Verlust von Leistungskraft in Land- und 
Forstwirtschaft ist effizient zu verstärken, auch auf europäischer Ebene.  

4 Nachhaltigkeitsstrategie  

Was „grün“ genannt wird, ist nicht automatisch auch nachhaltig. Niemand kann zufrieden 
sein, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Das gilt insbesondere für den ländlichen Raum und die 
Bewirtschaftung unserer natürlichen Ressourcen. Hier liegt eine große Aufgabe der 
politischen Gestaltung von Nachhaltigkeitsstrategien. Klarheit über den Inhalt des Begriffes 
und Offenheit beim Ansprechen von Zielkonflikten sind der Schlüssel. 

Teilweise kommt es nämlich sogar zur Kannibalisierung zwischen den verschiedenen 
ökologischen Zielen. Im ländlichen Raum sind die Stichworte: Flächendruck, Bodenpreise, 
Betriebsaufgaben, Verdrängungs-Intensivierung, Abfallbeseitigung und Wegwerfkultur. Die 
Politik ist hier dringend am Zuge. 

5 Verbinden 

Oft genug gerät der ländliche Raum zum Opfer der Modernisierung der Volkswirtschaft und 
wird als beliebige Flächenreserve gesehen. Und es bleibt bei plakativen Formeln wie „Der 
Wolf kommt bis nach Remscheid“. Die Potentiale des ländlichen Raumes lassen sich nicht 
mit dem Blick über das Lenkrad eine SUV im Stadtverkehr erschließen.  

Die sympathischste Kraft des Wandels ist das Engagement der Bevölkerung, nicht die 
abstrakte Globalisierung oder rein technische Produkte. Politik muss besser lernen, das 
zuzulassen und anzuregen. Nachhaltigkeit beginnt im Kopf jedes Einzelnen und als 
kommunale Selbstverwaltung. Gerade im ländlichen Raum liegen wichtige Chancen für eine 
nachhaltige Regional(wert)ökonomie. Das Nachhaltigkeitsdenken erfordert es, Werte, 
Sachkompetenz und Gestaltungswillen miteinander zu verbinden. Die Aufteilung in die 
unzähligen Silos von Fachgemeinschaften, Fachpolitiken, Ressorts und Disziplinen gilt es zu 
überwinden.  

Ein neues Gemeinschaftswerk Nachhaltigkeit für den ländlichen Raum muss die Innere 
Kolonisation ablösen.  


