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Der Naturschutz in Deutschland blickt auf eine über hundert Jahre währende 

Tradition zurück. Bereits um die Jahrhundertwende wurden erste Naturschutzvereine 

gegründet, die sich die Erhaltung und Pflege der Landschaft und Tierwelt zum Ziel 

gesetzt hatten. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges setzte sich dieser Gedanke 

des Einsatzes für die Bewahrung der Natur in beiden Teilen Deutschlands fort.  

Gleichwohl sind Unterschiede in der Entwicklung zu beobachten: während sich in 

Westdeutschland unterschiedliche kleinere und größere Vereine, Verbände und 

Gruppierungen für den Erhalt von Flora und Fauna einsetzten, waren im Osten des 

Landes alle am Naturschutz Interessierten im Kulturbund der DDR vereint. Als Natur- 

und Heimatfreunde engagierten sie sich ab 1949 innerhalb dieser staatlichen 

Massenorganisation.  

Das Dissertationsprojekt widmet sich der Veränderung des Naturschutzgedankens 

ab dem Jahr 1970 und der Entwicklung der Naturschutzorganisationen seitdem. 

In der Forschungsliteratur zur Umweltgeschichte ist man sich einig, dass sich um das 

Jahr 1970 eine „ökologische Wende“ vollzog. Kai F. Hünemörder bezeichnet das 

Jahr 1972 sogar als „Epochenschwelle“ der Umweltgeschichte. 

In dieser Zeit wandelte sich die Wahrnehmung der natürlichen Umwelt und ein 

Umweltbewusstsein der Bevölkerung entstand. Die Veröffentlichung der „Grenzen 

des Wachstums“ des Club of Rome löste international Debatten über die 

Notwendigkeit aus, die Lebensumstände in den Industrienationen zu verändern. 

Apokalyptische Zukunftsvisionen verbreiteten sich, die vor den Auswirkungen des 

stetigen wirtschaftlichen Wachstums warnten und auf die Endlichkeit der natürlichen 

Ressourcen aufmerksam machten. Umweltschutz war auf einmal Thema breiter Teile 

der Bevölkerung, die sich mit ihren Befürchtungen und Forderungen nach konkreten 

Veränderungen auch an die Politik wandten. Diese, in der westlichen Hemisphäre in 

Gang geratene Entwicklung machte – kommuniziert durch Rundfunk und Fernsehen 

– an der innerdeutschen Grenze nicht halt. 

 



In beiden Teilen Deutschlands reagierte die politische Führung auf das wachsende 

Interesse an diesem Thema. Während die Bundesrepublik unter der Regierung Willy 

Brandts 1971 ein Umweltprogramm verabschiedete, das unter der Federführung des 

Innenministeriums verwirklicht werden sollte, hatte die DDR bereits 1968 den 

Umweltschutz in ihrer neuen Verfassung verankert. Mit der Verabschiedung des 

„Gesetzes für die planmäßige Gestaltung der sozialistischen Landeskultur in der 

Deutschen Demokratischen Republik“ (Landeskulturgesetz) 1970 und der Bildung 

des Ministeriums für Umweltschutz und Wasserwirtschaft im Jahre 1972 war die 

DDR im Bereich des Umweltschutzes zumindest auf dem Papier dem westlichen 

Nachbarn weit voraus.  

Durch das wachsende Interesse der Politik und weiter Teile der Bevölkerung an 

diesem Thema verloren die Naturschützer ihre Monopolstellung. Bis dahin hatte die 

alleinige Deutungsmacht in Debatten über die natürliche Umwelt bei ihnen gelegen.  

In der Dissertation untersuche ich die Reaktion der Naturschützer in beiden 

deutschen Staaten angesichts dieser gesellschaftlichen und politischen 

Veränderungen in den siebziger und achtziger Jahren. Der Schwerpunkt der 

Untersuchung liegt bei den Natur- und Heimatfreunden im Kulturbund der DDR und 

ihrem Verhalten in Hinblick auf die Veränderungen der Umweltwahrnehmung in der 

Bevölkerung und die wachsende politische Bedeutung, die dem Thema im Laufe der 

Jahre zukam.  

Bereits seit den frühen siebziger Jahren befassten sich innerhalb der Kirche in 

verschiedenen Städten der DDR Bürger mit dem Zustand der natürlichen Umwelt 

und fertigten dazu ausführliche Recherchen an. Immer mehr Menschen 

versammelten sich in kirchlichen Gruppen und beschäftigten sich mit den konkreten 

Umweltproblemen in der DDR. 

Ungeachtet dessen und der internationalen Diskussionen, gingen die Natur- und 

Heimatfreunde unbeirrt ihrer Tätigkeit nach. Sie widmeten sich weiterhin der Pflege 

und der Bewahrung von Naturdenkmälern, Naturlandschaften oder gefährdeten 

Pflanzen, während weltweit über den Schutz vor Verschmutzungen, globale 

Erwärmung und Ressourcenverschwendung diskutiert wurde. 

Mit der Gründung der Gesellschaft für Natur und Umwelt (GNU) im März 1980 

reagierten die Naturschützer im Kulturbund schließlich auf die Veränderungen in 

Bezug auf das Thema Umweltschutz in den vorangegangenen Jahren. 



In der Dissertation will ich die Bedeutung dieser Gründung aufzeigen. Die Motive wie 

auch das Zusammenspiel von Staatsführung und Naturschützern im Kulturbund 

sollen analysiert werden.  

Dr. Rolf Caspar, Leiter der Abteilung Natur und Umwelt im Bundessekretariat des 

Kulturbundes und ab 1980 Sekretär des Zentralvorstandes der GNU, bezeichnete 

rückblickend die Gründung der Gesellschaft für Natur und Umwelt als einen 

„politischen Akt“. 

Diese Sichtweise soll in der Arbeit näher untersucht werden, um dabei eine Antwort 

auf die Frage zu finden, inwiefern die Naturschützer im Kulturbund selbst eine 

Umstrukturierung ihrer Organisation und die Hinwendung zum Umweltschutz als 

notwendig erachteten oder ob sie lediglich als verlängerter Arm der politischen 

Führung agierten. 

Zur gleichen Zeit fand in der Bundesrepublik im Januar 1980 mit der Gründung der 

GRÜNEN die Umweltbewegung ihren Weg in die westdeutschen Parlamente. 

Bereits seit den frühen siebziger Jahren hatten sich in der Bundesrepublik zunächst 

lokal verschiedene Bürgerinitiativen gegründet, die aufgrund unterschiedlicher 

regionaler Probleme für den Umweltschutz eintraten. Nachdem die bestehenden 

Parteien nach Meinung der Bürgerinitiativen zu wenig auf deren Anliegen eingingen, 

schlossen sich diese zu politischen Vereinigungen zusammen und zogen als Grüne 

Listen in Stadt- und Landesparlamente ein. 

In dem Zusammenschluss Sonstige Politische Vereinigung Die Grünen im Jahre 

1979 und schließlich der Bundespartei DIE GRÜNEN sahen die Mitglieder den 

parlamentarischen Arm der Umweltbewegung. Sie wollten „nicht rechts, nicht links, 

sondern vorn“ sein und beschrieben mit diesem Motto ihre politischen Ambitionen, 

keinem politischen Lager anzugehören. In der Bundespartei vereinigten sich 

verschiedene und zum Teil sehr gegensätzliche Gruppierungen, die alle der Wunsch 

nach einer Verbesserung der Umweltbedingungen und einem größeren Stellenwert 

des Themas innerhalb der Politik einte. Auch traditionelle Natur- und Heimatschützer 

gehörten zu den Gründungsmitgliedern der Umweltpartei. Diese hatten die politische 

Bedeutung des Themas erkannt und stellten sich in Opposition zu den 

Regierungsparteien. Nachdem in den Jahrzehnten zuvor die Naturschutzvereine 

stets ihr Einverständnis mit der Regierungspolitik signalisiert und ihre eigenen 

Aktivitäten unabhängig von dieser betrieben hatten, waren ihnen im Laufe der 



siebziger Jahre die Bedeutung der Bürgerinitiativen und der damit einhergehende 

eigene Bedeutungsverlust durchaus bewusst geworden.  

In der Arbeit will ich die Politisierung des Naturschutzgedankens aufzeigen. Es soll 

die Entwicklung des traditionellen Naturschutzes und seiner Protagonisten 

angesichts der zunehmenden politischen Bedeutung, die dem Umgang mit der 

natürlichen Umwelt zugeschrieben wurde, deutlich werden.  

Innerhalb der Gesellschaft für Natur und Umwelt im Kulturbund der DDR waren 

umweltpolitische Absichten erst ab Mitte der achtziger Jahre durch die Gründung 

erster Interessengemeinschaften (IG) Stadtökologie auf lokaler Ebene festzustellen. 

Die IG Stadtökologie unterschieden sich in ihrer Arbeit von den bereits bestehenden 

Interessengemeinschaften darin, dass es ihren Mitgliedern nicht ausschließlich um 

die Bewahrung der natürlichen Umwelt ging, sondern auch um dem vom Menschen 

geschaffenen Lebensraum in der Stadt. Die Bewältigung der dort auftretenden 

Umweltverschmutzungen und die Verbesserung der Lebensbedingungen standen im 

Mittelpunkt der Arbeit der Stadtökologiegruppen.  

Diese Gruppen gründeten sich in verschiedenen Städten der DDR zu einem 

Zeitpunkt, als die Umweltprobleme im Land immer offensichtlicher wurden. Vielerorts 

waren Luft- und Wasserverschmutzungen wie auch das Waldsterben nicht mehr zu 

übersehen.  

Zwar galten in der DDR Daten über die Umweltsituation seit November 1982 als 

„Staats- bzw. Dienstgeheimnis“, die „Anordnung zur Gewinnung oder Bearbeitung 

und zum Schutz von Informationen über den Zustand der natürlichen Umwelt in der 

DDR“ sah vor, dass keine Messwerte „über die Konzentration von Giften und 

Schadstoffen in der Luft, im Wasser im Boden, in wildlebenden Tieren und in 

Pflanzen“ veröffentlicht oder angefertigt werden durften, doch war auch ohne 

konkrete Messwerte für die Bevölkerung augenscheinlich, dass der Zustand der 

Umwelt besorgniserregend und vermutlich auch gesundheitsschädlich war. 

Die Interessengemeinschaften Stadtökologie verbanden als erste 

Umweltschutzgruppierungen innerhalb der GNU ihren Wunsch nach Veränderung 

der Umweltbedingungen auch mit konkreten Forderungen an die Politik. Aus diesem 

Grund werden sie in der Arbeit näher untersucht. Beispielhaft sollen lokale Gruppen 

herausgegriffen und deren Arbeit dargestellt werden. 

Diese Vorgehensweise verdeutlicht, dass es vielen Gruppen zunächst darum ging, 

lokale Probleme vor Ort zu beheben, um die eigene Lebenssituation zu verbessern. 



Darin glichen sie den ersten Bürgerinitiativen in der Bundesrepublik, die sich auch in 

erster Linie wegen akuter Probleme in der eigenen Umgebung gründeten. Die 

kommunalen Stadtökologiegruppen arbeiteten dabei auch mit kirchlichen 

Umweltschutzgruppierungen zusammen, wobei diese Verbindungen von Seiten des 

MfS kritisch beäugt wurden. Man befürchtete ein „Abgleiten in oppositionelles Milieu“ 

sowie die Unterwanderung des Kulturbunds durch „feindlich-negative Kräfte“. 

Gegen Ende der achtziger Jahre veränderte sich die Zielstellung der 

Stadtökologiegruppen. Sie wollten nicht mehr ausschließlich vor Ort die 

Umweltprobleme lösen, sondern verbanden dieses Anliegen mit dem Wunsch nach 

politischer Veränderung. Viele Aktivisten der IG traten einzig aus diesem Grund in 

den Kulturbund ein. 

Hinzu kam eine Vernetzung unter den Stadtökologiegruppen, die den Mitgliedern 

zeigte, dass die Umweltprobleme nicht nur lokal zu finden waren, sondern 

landesweite Gegebenheiten darstellten. Dieses verdeutlichte für die Umweltschützer, 

dass die politische Führung nicht in der Lage war, gegen die Belastungen der 

natürlichen Umwelt vorzugehen, was sie zu Forderungen nach einem politischen 

Wandel veranlasste. 

Im Oktober 1989 forderten über 20 Interessengemeinschaften aus der gesamten 

DDR bei einem Treffen in Potsdam eine Offenlegung der Messwerte und freie 

Wahlen.  

Trotz dieser weitreichenden politischen Forderungen der Stadtökologen, ist nicht 

festzustellen, dass die gesamte GNU Ende der achtziger Jahre umweltpolitisch 

agierte. Für den Großteil der Mitglieder stand weiterhin die fachwissenschaftliche 

Arbeit im Mittelpunkt. Bei dieser traditionellen Naturschutzarbeit, wie das Anlegen 

von Wanderwegen oder die Kartierung verschiedener Baumarten in einer Region, 

wollten sie sich nicht von der Politik behelligen lassen, politische Forderungen 

spielten keine Rolle bei ihren Tätigkeiten. 

In der Dissertation will ich diesen Gegensatz zwischen den Aktivitäten der 

traditionellen Naturschützer und den politischen Umweltschützern innerhalb der GNU 

im Kulturbund als eine Massenorganisation der DDR aufzeigen. 

Außerdem soll das Verhältnis der beiden deutschen Staaten auf dem Gebiet des 

Umweltschutzes näher analysiert werden. Während unter den Naturschützern im 

fachwissenschaftlichen Bereich durchaus Kontakte zueinander bestanden, hatten die 

Stadtökologiegruppen des Kulturbundes keine direkte Verbindung zu 



Umweltschützern in der Bundesrepublik. Dennoch kann der Einfluss, den die 

westdeutsche Umweltbewegung auf diese Gruppen ausübte, nicht außer Acht 

gelassen werden.  

Es ist deutlich geworden, dass sich in beiden Teilen Deutschlands eine Politisierung 

des Themas Umwelt vollzog. Das konservative Thema Naturschutz wurde seit 

Beginn der siebziger Jahre von breiten Teilen der Bevölkerung aufgegriffen und 

politisch gedeutet. 

Obwohl dieses Phänomen in beiden deutschen Staaten zu beobachten ist, sind 

dennoch entscheidende Unterschiede festzustellen. Während sich die Natur- und 

Umweltschützer in einem längeren Prozess mit den GRÜNEN schließlich in die 

politische Strukturen der Bundesrepublik integrierten, wurden die Umweltschützer in 

der DDR im Laufe der achtziger Jahre zunehmend kriminalisiert und als Feinde des 

politischen Systems gesehen.  


