
Die Naturfreunde in Höhenhaus laden im Rahmen ihrer Jubiläumsfestwochen am  
7. November um 19 Uhr 30 zu einer Diskussion über den  

“Konflikt zwischen Naturschutz und Erholung bzw. Tourismus” ein.  
 

Luft, Wasser und Boden sollten eigentlich allen Bürgern gehören. Doch die Naturfreundebewegung 
musste  sich Anfang des 20. Jahrhunderts erst den freien Zugang zu den Bergen, zur Natur 
erkämpfen. Als erstes Bundesland garantierte Bayern schließlich in seiner Verfassung ein Recht für 
alle, die Natur zu betreten. In NRW wurde 1969 durch das Landesforstgesetz erstmalig neben der 
ökonomischen auch die soziale Funktion der Wälder als Erholungsraum für die Bevölkerung 
gesetzlich verankert.  
Doch sehr schnell zeigte sich auch durch die Kommerzialisierung des Tourismus ein Problem: 

 “Der Tourist zerstört, was er sucht, in dem er es findet” 
Daher setzten sich die Naturfreunde schon sehr früh für die Erhaltung und Sicherung intakter 
Landschaften sowie für den Schutz gefährdeter, geschädigter und zerstörter Landschaften ein, für 
“Nachhaltigkeit” und “Sanften Tourismus”. Sie suchten den Kontakt zu Gleichgesinnten, zu 
anderen Wandervereinen und Naturschützern, verschafften sich Gehör in Politik und Gesellschaft. 
Die gesetzlich garantierten Zugänge zur Natur konnten jedoch nur beschränkt durchgesetzt werden, 
ja sie werden zunehmend wieder eingeschränkt. Daher wollen wir mit Politikern und 
Naturschützern (Zusage von Frau Günter-Brezina, SPD, Herr Marc vom Hofe, Vorsitz LNU/RBN)  
über folgende Punkte diskutieren:  

• Freier Zugang zur Natur  
• Privater und staatlicher Wald- bzw. Landbesitz   
• Zersiedlung der Landschaft, Landschaftsverbrauch  
• Staat(statt)licher Waldverkauf  
• Waldkauf durch Energiekonzerne und andere Industrien  
• Landschafts- und Naturschutzgebiete sowie Nationalparks   
• Erholung in der Natur, Stressausgleich und Umweltbildung 
• Tourismus und Sport als Wirtschaftsfaktor (oft weder jahreszeitgerecht noch 

umweltfreundlich)  
• Waldnutzungsgebühren/Waldmaut, die inzwischen in einigen Bundesländern für Wander-, 

Sport-  und Naturschutzgruppen erhoben werden. 
 
Eines sollten wir vor allem bedenken:  

“Die Natur braucht den Menschen nicht, aber der Mensch braucht die Natur”.  
 

In diesem Sinne freuen sich die Naturfreunde auf eine rege Beteiligung!   
Herbert Kreisfeld, Referat Umwelt- und Naturschutz  


