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Zusommenfossung
Lr

Wer.nbaugebiet Kaiscrstuhl l'iihrt die Anpas-

sung cincr clurch nulJerordentlicherr Artenreichtum gepriigten Kulturlandschaft an dic BcdLirf'-

nissc der sich stnrkturell ri.'andclnden Land
wirtschalt bereits seit Jahrzehntcn zu einern
Spannungsf'eld zrl'ischen Naturschlitzern uncl
Winzern. Der Ruf nach einer l-egalisierung cles
kontrol li erte rr Bren ncns zur Offenhaltun-* r'on
chcmals Iandwirtschaftlich genutzten Rebbcr

werden.
Das Land Baclen-Wlirttcmberg unterstLitzt
scit 1997 ein Forschungsvorhaben. ln clem
rner-rs f-estgehalten

clen Wurttenrberg) has br'en kt.toun

lor its cxtraorclinerl' richness of species. Its adaptation to
thc needs of the structurallv changin-e agricul
ture has tbr decades bcen an area of contlicts
between nature conservatiottists and wine growers. The call fbr legalisation ofcontrollecl burning to kcep the forrrcrly farrrecl slopes of the
virreyards open was likely to again harden thc
positicus. The study presented describes this
conflict of interest in the year 1999 on the basis
of intcrviews with representatives from the dif-

u.a. eine Analyse des beschriebencn Konl1ikts angestellt wurcle. Als erstcr Schritt
wurden am Institut ftir Forstpolitik der UniversitAt Freiburg clie unterschiedlichcn Anspri.iche, die verschiedene gesellschaftliche
Gruppen an die Btjschungsentwicklung stcllen. dokumentiert uncl bcwcrtct. Diese Arbeiten erglnzen vegetationskuncllichc und
faunistische Proiektteile der Frciburger Ar'-

Interessen im politischen Verrnittlungsplozess
cinc ldeologisieruug urrcl Verunslchlichung cler
Auseinandcrsctzung ber.virkt. Dadurch sind die
Kontliktparteien nicht in der Lage. miteinanrlcr'
i-ibcr ihre zwar teilweise unterschiedlichen.
doch nicht unvereinbaren dkologischen Ziclsetzun€lcn zu kommttr.tizierett uncl in e iner Liisung cles Pflegeprohlcms zu kooperieren. Ein
,.runder Tisch" so11 die Kornnrunikation zuischen den Konfl i ktparteien tiirdern.

lt can be shown th2it com
petition of the trvo parties fi)r the plrtting
through of thcir respecti\ e interests in thc poli-

jektteilen soll die Formuliemng eines politisch tragflhigen Konzepts ttir clie zukiinfti-

tical mecliation proccss ieads to an ider.llogisation of the conflict rnd prc\ ents objcctir itr. This
keep: the conflicting parlic: l'ronr conrtnLtnicating about thcir partll di1't'erlng but not inconr
patible ecological otr.iectir.-r ancl frottt cit-r.lperating about the nrainteIlilnee probiL'nt. .\'t ttund
tablc' is to llronrote e onrrrunication r.lf the conllicting partie: in tutr,rre.

2 Unterstiitzuno durch die

Streit um die Biischungsp{lege om
Koiserstuhl

frich brach. Je nach Substrat und Exposition
stellen sich Stauden und Gcholze ein. Die

schungen liefJ eine crneute Verhiirtung der
Fronten befiirchten. Die vorlicgende Urtersu
chung beschreibl auf der Basis von Intcrviews
mi t VcrLrctcrn verschiedener InteressengrLlppen
den lnteressenkonflikt im Jahre 1999. Es kann
gezeigt werden. dass clie Konkurrenz der bciden
Parteien um cinc Durchsetzung ihrer.jcrveiligen

I

Fire in Luntlscttltc Munugenrnt Artoll'si.s oJ a
Cortflitt of lnteresls.fi'ont u Sot-iul Scierce Vev.ltoirtl
The rvinc-grouing area 'Kaiserstuhl' 1Ba-

schwerpunkt dulch eirre gezielte konventio-

nelle Pflege zu erhalten. Aus delen Warte
soll an dem bestehendcn Verbot cles Fliim-

t'erent interest groups.

beitsgruppe Feuercikologic. Mit beiden Pt'o-

rc Biise hrrrtssentwicklttttu
den.

unt('r\till/l

u

cr-

Soziolwissenichoft
Fiir die politikwissenschafilichen Untersuchungen. tiber die hiel berichtct wird. 'nvurcle
eine Methode der qualitativen Soziallor-

Die Ianclwirtschaliliche NLrtzlrn-q und die dan-rit verbundene Terrerssierung der erosions-

gefrihrdeten Hiinge der Lijsslandschaft anr
Kaiserstuhl bei Freiburg im Breisgau reicht
zuriick bis in die Zeit der rrinrischen Besiedlung (Ftscunn 1982: 79). Heute sincl die zwischen den Rebterrassen liegenden B6schungslliichen ein typisches E,lemcnt cler
Kaiserstiihler Kulturlandsch afi.
Diese Bi)schLrngsfl:ic1.ren, clie von Natur
aus zumcist potenzielle Waldstanclorte sind.
verclanken ihren Ofl'enlandchariikter einer
intensiven Nutzung. Die bis znm Zweiten
Weltkdeg regeln.uiBig zur Grtinluttergewin

nung durchgetiihrte Mahd vcrlor mit

den.t

Strukturwandcl in dcr Landwirtschatt an Bedeutung. Sie wurde in den darauf tbl-genden
Jahrzehnten durch das winterliche Abflrinr
men cler Vegetationsreste ersetzt, bis diese
Maljrrahme Mitte der 70er Jahre durch die
Naturschutzgesctzgebung des Bundcs r.rnd
der Ldnder verboten wurde. Seither lallen

sowohl die alten historisch gewachsenen
Kleinbcischlrngen als auch die in den 60erund 70er-Jahren durch die Rebflurbeleinigungcn geschaffenen GrolSboschungcn viel-
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Vegetation einiger Bcischungen wird von
Neophyten dominiert.
Winzer und Cemeinden als Eigentlimel
der Boschun-9en beklagen clie ncgativcn Einfltissc der zunehmcnden Verbuschung auf
die Weinbauwirtschaft uncl auf die touristische Nutzung der Landschaft. Eirre mechanische Plle-se gilt als kosten- und zcitintensiv und wird insbesonderc von clen Nebenerwerbswinzern viellach iiberhaupt nicht mehr
clurchgeflihrt. An den steilcn und hohen Biischun-Een in den llLrrbercinigtcn Gebieten ist
einc Mahd bisi.i'eilcn ar-rch technisch nicht
rniiglich. Komn'rnnen und \\ieinbaucln fbrclern daher. rlie BbschLrngen zukiintii-s durch
re gel mrif.li ge s Abbrenne n der Vc getati on ot-tcn zr"r halten. Sic treten fiir eine Le-galisie
|trng tle. Jlrzu rtiitiicrt Fcttctcit'l:ut/er cirl.
Von Sciten cles Natr.rrschutzes
BrenZwcif'el an der crhoffien Wirkung des"vcrdcn

schung vcrwendct. Mit so genannten problemzentrierten Interviews wurdc einerseits
den gelingen Vorkcnntnissen iiber den Urrtersuchungsgcgcnstand Rechnr-rng getra-gen
(L^NINL,K 1993: 6ttff). Andercrse its zielte die
Arbcit auch nicl'rt darauf ab, die HiiLrfigkeit
bestilnmler Handlungsmuster aufzuzeigen.
sonclcrn mdglichst zutreff'end typische Verhaltcnsweisen und Bewertungen der Situation zu beschreiben und clalaus den Konflikt
zu erkLiren (Ft-tcr 1995: 107). Als Ge-

sptichspartncr wurden Vertreter der wichtigsten am Konllikt beteiligten gesellschattlichen Gruppen bzw. Institutionen gewrihlt.
E,in wesentliches Auswahlkritcriurn lvar.
dass sich dic lnterviewpartner bereits in der
Ol'tentlichkeit etwa in Form von Publikationen. Lescrbriefen odcr Planungen mit der
Thematik befrisst hiitten und somit dem Kon
flikt klar zuzuordnen waren. Insgesamt
konnten auf diesem Wege 20 Gesprtichspart-

nens geiiuBert. Insbesondere betlircl'rtct man.
dass durch unsachgerniiBe Feueranwendung
clic Schriden an Flora und Fauna die Vorteile

ner aus den Bereichen Kommunalpolitik,
Fachverwaltungen. Verbinde und Wissenschaft ausgewiihlt werden. Die Behtjrden,
die Interessenvertretungen sowie die For-

einel dcrartigen Oftenhaltung iiberwiegen.
Daher lbrdern Vcrtreter dicser Gruppe, die
Boschungsfl:ichen als wichtige Lcbcnsriiurne tiir Tier- und Pflanzenarten rnit sr-rbmedi-

schun-9 waren in dcn Sektoren Naturschutz
uncl Wei nbauwirtschafi vertreten.
Die jeweils etwa 3(lmini-itigen Interviews
orientiertcn sich an einern Leitladen. wurdcn

Nolurschutz und LcndschcflsplonunO
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mit einem Tonbancl aufgezeichnet uncl
anschlieBend vollstandig verschriftlicht. Die
Auswenung des umfangreichen Datenmate
rials erfolgte im Rahmen einer lnhaltsanaly
se als interpretative Zusammenfassung
(MAYRlNG 1995: 55ft).
Grundlage fUr die Interpretation der er
mittelten Positionen der einzelnen Tnceres
sengruppen bilden theoretische Erklarungs
ansatze Uber den Prozess der Interessenver
mittlung. Bedeutsa,n erscheint dabei
zunachst die Einschiitzung der gefunclenen
lnteressengegensatze als latent oder mani
fe st. Manife ste Konflikte werden in der Re
gel dipolar entlang charakteristischer Span
nungslinien wie z.B. Arbeit und Kapital aus
getragen. Lalente Konflikte treten dahinge
gen nicht offen auf. Sie ziehen sich in viel
falliger Weise durch die Tiefenstruktur einer
Gesellschaft und sind daber schwierig zu
identifizieren (DA.HRENDORF 1972: 47ff).
Eine andere Form der Charakterisierung
von Konflikten besteht in deren Einteilung in
Real- und Scheinkonflikte. In Realkonflik
ten konnen unterschiedliche lnteressen an ei
nem Objekt nicht gleichzeitig erfUllt werden.
Scheinkonflikte entstehen. wenn Vorstellun
gen der Beteiligten falsch sind oder niche mit
den Tatsachen Ubereinstimmen. Schein.kon
fiikte resultieren haufig aus einer Eigendy
namik manifester Konflikte und auBern sich
in Form von l.deologisierung und Verun
sachlichung
der lnteressenpositionen
(KROTT & MAIER 1991: 4).

3 Befunde und deren Oeutung
lm Verlauf der Untersuchung bestatigte sich
cine starke Polarisierung zwischen Natur
schutz und Landwirtschaft. Diese Polarisie
rung rechtfertigt es, die differenzierte Be
schreibung der einzelnen realen Akteure zu
verktirzen und auf die verallgemeinernden
Parteibezeichnungen ,,NaturscbUtzer" und
,,Winzer" zurUckzugreifen. Dieses ist inso
fern probJematisch, als bisweilen zwischen
der jeweiligen Fachbehorde und der thema
tisch verwandten lnteressenveru·etung Un
terschiede insbesondere in der Beurteilung
verschiedener Konflikthandlungen auftra
ten.
Die Analyse der Befragungsdaten fohrte
des weiteren zur Ausscheidung von insge
samt neun thematischen Teilkontlikten. Die
ses sind thematische Bereiche, denen sich
die gegensatzlichen Interessenpositionen zu
ordnen !assen. Die folgende Interpretation
des lnteressenkonfliktes erfolgt anhand die
ser wiederum nach okologischen, okonomi
schen und sozialen Aspekten in drei Gruppen
zusammengefassten Teilkonflikte ( vgl. Tab.
I).
Im cikonomischen Bereich wird dje Dis
kussion Uber die Boschungsptlege von einer
widersprUchlichen Einschlitzung der Er
tragslage in der Weinbauwirtschaft domi
niert. ObwohJ die Winzer als Grundeigenlli
mer eine Verpflichtung for die Pflege ihrer
Ertragsflachen haben und in gewissem Um
fang Produktionsmittel und Engagement in
deren Pflege investieren mUssen, sehen sie
ihre Pflegetatig.keit nicht nur in Bezug auf ihNolurschutz und Londschottsplonung 32, (8). 2000

Tab. 1: Charakterisierung von Teilkonflikten des Brennens von Rebboschungen.
Konfliktebene

Charakterisjerun� des Konflikts
Scheinkonflikt

Themen

••
•
!•l

Reolkonflikt
okonomisch

okologisch

soziol

Weinbou und LondschoftspAeoe
Eiqentumerverpflichtunq
Finonzieruna der Plleae
Ziele fiir die Boschunqsentwickluna
Beurteiluna des Brennens
Ziele fur die Kulturlondschoft
Einschiitzuna der onderen Konfliktoortei
Urteil uber Verwoltunashandeln
Urteil uber Forschungsprojekt

re unmittelbaren betrieblichen Ziele, son
dern teilweise auch als Sonderopfer fiir ex
terne Belange. Die Rationaljsierungszwange
des Marktes fUhren nach Auffassung der
Winzer zwangsweise zu einer starkeren In
tensivienmg der Weinwirtschaft und schrlin
ken die Bereitschaft zu betrieblichen Risiken
oder Mehrleistungen for naturschUtzerische
oder touristische Belange ein.
Die aktuelle Boschungsvegetation drohe
vielfach den Ertrag der Rebanlagen erheblich
zu schmalern und gefahrde gar dje Stabilitat
der Boschungen. lautet die Nutzer-Meinung.
FUr die Winzer ist es entscheidend. die Ein
kommensfunktionen des Weinbaus zu erhal
ten. Sie nehmen dafiir auch Fordermittel in
Anspruch, die mit der geleisteten Pflege der
Kulturlandschaft begrUndet werden.
Die Interviewpartner aus elem Bereich des
Naturschutzes betonen, class die eigenen In
teressen an einer Finanzierung von Pflege
maBnahmen durch die offentliche Hand nur
vor diesem okonomischen Hintergrund arti
kuliert werden ko1rnen. ObwohJ Verstandnis
fUr die Interessen der Landwirtschaft bekun
det wisd und deswegen vergleichsweise
zurUckhaltende AnsprUche geltend gemacht
werden, tritt der Nawrschutz gegenUber den
Winzern als Konkurrent um Fordermittel in
einen realen Verteilungskonflikt. So wird
beispielsweise die Verantwortung fiir die
Pflege bestimmter Boschungen angesichts
der fehlenden Mittel in den Gerneindekassen
und der vollen Auslastung des amtlichen Na
turschutzes rnit bestehenden Pflegeauftrligen
zwischen diesen Stellen hin und her gescho
ben.
Vor diesem Hintergrund sprechen sich ei
nige der Befragten fi.ir einen Kompromiss in
Form einer Gemeinschaftsfinanzierung aus.
Damit soil berUcksichtigt werden, class der
Nutzen einer gezielten Boschungspflege so
wohl okonomisch unmittelbar den Wi.nzern
als auch in einer naturschUtzerischen und
Kulturlandschaft erhaltenden Komponente
der Allgemeinheit zugute kommen kann.
Sofern die Befragten sich for eine gro8zii
gige Offenhaltung der Boschungen ausspre
chen. akzeptieren sie. dass man sich ange
sichts der schwierigen finanziellen Situation
nach gi.instigeren Pflegemethoden fiir die
groBen Flachen umsehen sollte. Sowohl das
Brennen als auch die Weiterentwicklung der
Mahtechnik stellen demzufolge sinnvolle
Alternativen dar.
Der okologische Bereich der Konfliktla
ge ist von grundlegend unterschiedlichen
WertmaBstaben und einer andersartigen

••
••
••

Zielidentifikation bei Winzern und Natur
schiitzern gekennzeichnet.
Ziel von Vertretern des Narw·schutzes ist
es in der Boschungsproblematik, das auBer
gewohnliche okologische Potenzial einzel
ner Boschungen mit konkreten An- oder
BiotoperhaltungsmaBnahmen zu entwi
ckeln. Vor diesem Sachziel werden sehr dif
ferenziert die jeweiligen Boschungen und
mogliche Pflegetechniken wie das Brennen
beurteilt und Konzepte zur Entwicklung der
gesamten Kulturlandschaft Kaiserstuhl ab
geleitet. Tn diesern Zusammenhang werden
z.B. von Geholzen dominierte Sukzessions
stadien, dje sich auBerhalb der als besonders
wertvoll eingestuften warm-trockenen Ex
tremstandorte ohne Pflege entwickel11, posi
tiv bewertet. Sie gelten als RUckzugs- und
Verbundstrukturen mit einer auflockernden
Wirkung for das Landschaftsbild.
Es ist auffallig, class die befragten Natur
schUtzer Uberwiegend keine oder wenig per
sonliche Erfahrungen mit elem Medium Feu
er haben. Ihre verbreitet ablehnende Haltung
gegeniiber dem Brennen resultiert dabei nur
leilweise aus einer rational begri.indeten Po
sition. Zugleich wurde von diesen Ge
sprachspa.rtnern einer starken emotionalen
Betroffenheit bei der Wahrnehmtmg direkter
Feuereinwirkung Ausdruck verliehen. Das
Leiden und Sterben von Tierindividuen wird
z.B. an verkohlten Schneckenhausem fest
ge111achl. Da andererseits eingestanden wird.
<lass das differenziert angewendete Brennen
grundsatzlich positiv wirken kann, ist die
Haltung einiger NaturschUtzer von einer ge
wissen Ratlosigkeit gekennzeichnet. Ihnen
garantiert nur ein pauschales Verbot einen
Schutz vor den moglichen negativen Aus
wirkungen einer prognostizierten miss
brkiuchlichen Anwendung des Feuers durch
die Winzer. Differenzierte Einschiitzungen
geben etwa Vertreter des amtlichen Natur
schutzes. die wissenschaftlich aufbereiteten
Argumenten Uber die Wirkungen des Feuers
gro8ere Bedeutung beimessen.
Die befragten Winzer entwickeln ihr indi
viduelles Leitbild fiir die okologische Bo
s<.:hungsentwicklung offensichtlich ebenfalls
stark aus emotionalen Aspekten, wie etwa
der Asthetik bestimmter Boschungen. Dane
ben spielt die Funktion der Boschuugen in
der Ku lturlandschaft eine entscheidende
Rolle. Dem vielfach sehr starken personli
chen Bezug zur landwinschaftlichen Tlitig
keit sowie dem Heimat- und Traditionsbe
wusstsein entspringr auch die Forderung
nach MaBnahmen und Konzepten zu einer
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4 Schlussfolgerung

generellen Olfunhaltung dcr Kaiserstiihler
Biischungen. Stauden- und geholzreiche
Sukzessior.rsstadien ir.r gr6Berern Ausrnaf3
werden als .,unordentlich aussehende Boschung" und potenzielle Barrieren fiir den
1}ichendeckenden Erhalt der ,.fiir den Kaiserstuhl typischen Florcnvielfrilt" angese-

Kulturlandschall des Kaiserstuhl s. Mit geniigend Wissen und Gespiir fiir rlkologische
Zusammenhringe betrachten sich viele Winzer daher selbst als ,,Naturschtitzer". Aktuelle Initiativen des organisierten Naturschutzes werden als ur-rgerechtf'ertigte Einn'rischung in die eigenen Konrpetenzen ge-

hen. Argurnente des Arten- und Biotopschutzes werden dabei von Seiten der Winzcr hiiufig in Folm einel nicht n:iher dcfinierten,,Gesamt6kologie" mit Argumenter.t

deutet.

me eines re:rlen Konflikts um die

Die Winzer schiitzen ihren Zr-rgang zu den
politischen Er.rtscheidungstragern derzeit
besser ein. als das die Naturschiitzer tun. Die
Winzer verfolgen das Ziel, den giinsti-ecn
Einlluss auf die Verwaltungsspitze zr-r bewahren und zur Umsetzun-{ der eigenen Interessen weiterhin auszunutzen. Glcichzcitig
liihren die Vermutungen iiber eine Ungleichbehandlung der am Konflikt beteiligten Parteien durch Verwaltung und Mandatstriiger
bei den sich untcrlegen ltihlenden Vertretern
des Verbandsnaturschutzes zu Unzutr-icclenheit mit dem politiscl.ren System und zr-r Untelstellungen iirber das politische Agicren cler

schungsentwicklung am Kaiserstuhl. Kontl'.ire Wertsysteme von Naturschlitzern und
L:rndwirten elschr.veren desscn Rcgelung. Es
ist davon auszugehen. class sich die okono-

des Kulturlandschaftscrhalts verrnischt.

Das starke Interesse cler Winzer fiir dcn
Einsatz des Brennens als PflegcinstrLlment
basiert weniger auf wissenschaftlichen lnformationen, sondern iiberwiegend auf Er'fahrungswerten. die in einern ,.kollektiven

Ged:ichtnis" (Gouclsblom 1995: 240) die

Zeiten des Fliimmverbots tiberdauert haben.
Die heute iiltere Generation hat als JLrgendlichc das Brennen iiuf3erst positiv erlebt uncl
niihrt die Uberzeugung, dass sich n-rit dem
Einsatz von Feuer als Pflegeinstrument auch
heute wieder eine in vielerlei Hinsicht optirnalc Situation erreichen lielje.
Eine Kommunikation i.iber die gegenseitigen Ziele und Anerkennung der Interessen
bzw. Erfahrungen frillt beiden Parteien otf-ensichtlich sehr schwer. Es scheint. als ri'lirden Winzer und Naturschiitzer diesbezi-igl ich
,,in getrennten Welten" leben (Krut-t, et ll.
1994: il0).
Umso schwerer rvie-et dahel die Fcststel

lung. dass dic untclschiedlichen ijkolo-cjschen Ziel vorstel lun-9en clel Kontl i ktpartei en keine unvereinbaren Gegensritze darstel-

len. Viele der erhobenen Ziele kcinnen ncbeneinander auf den Boschungcn realisiert
werden. So besteht beispielsweise ein Konsens in dcr heiden Parteien gerneinsunren
Forderung nach einem jc nach Ausgan-eszustand difl'erenzi erten B iindel an Pfle-semalJnahmen aul den Boschun-uen sou,ie in der
gencrcll positiven Beurteilung des Potenzr-

als von kontrolliertem Brennen als Instrument zur Of-tenhaltung.

Auch diese

Koniniunikationsdefizitc

fiihlen dazu, dass Interessengegensltze

in-l

Bereich der rikologischen Themen als sich
latent AuBernde Scheinkonf-likte anzusehen
sind.

Die Kontroverse irn sozialen Bereich re
sultiert tiberwiegend aus dcr -ucncreIlen Konkurrenz der beiden Konlliktparteien um cinc
Durch setzurrg ihrer j ewei li-ren Intere ssen i nr

politischen Prozess.
Um ihre cigenc Machtposition durch eine
Schwiichung des Gegners zu verbesscrn.
steigert sich clie Argumentation beider Konfliktparteien oli zu einer generellen negativen Benrteilung der Gegenseite. ln Verbindung rnit einer Personifizierung des Konlliktes werden,,Feindbilder" aLrlgebaut. Dadurch. dass der Konflikt von den verant-

Ge-ucn sei te. Eini-uc Ge

,,Schadensbeglenzung" mtissten die riiumliche und zeitliche Ditferenzierr-rng des Brennens von offcntlicher Stelle geplant uncl kontlolliert werden.
Die Analyse der ijkolo-sischen und iikono

mischen Kont-liktbeleiche macht deLLtlich.
dass die Kontlovcrse unr clie B(iscl'runsscntu icklung an sich die aufccbeuten ..Feindbil
der" un c'l Verunsach I i c1'runsen n i cht rcc htf ertigt. Der soziale Konlliktbe-reich hat riel
mehr scinen Ursprr-rng in der- Gesellschatisstruktur oder in historiscl-t.-n Konflikten t'ie
z.B. den Kontror ersen urn die Rebt]Lrrbereinigungen oder aktr-rellen Diskussionen. u'ie
der Bekiirrpfung \on N4aikliteln. Der Kont-likt ist nuinifest Lrncl ideolo-sisicrt. Neben
dieser r-nanifesten Erscheinung \ on Interessengcgensaitzen habcn im Verlauf cler Betlagungen quantitatiY die sozialen Themcn dennoch iiberwo-sen. Sie dominieren clen gesamten Konflikt. Die damit verbundene

Ideologisierung fiihrt zu einer Verunsachlichung einzelner Interessenpositionen und erschwert durch die Bildung von Scheinkon1'likten eine Annriherung einzelner Sachin-

wortlichen politischen Stellen iiber J:rhr"e
hinweg nicht gelost werden konnte, haben

teressen.

sich die Konfl iktpositionen verhiirtet.
So werfen z.B. Naturschtitzer vielfach den
Winzern vor, ausschlieBlich am Ertrag und
nicht an okologischen Werten orientiert zu
sein. Von Seiten der Winzerschal't f iihlt man
sich dage-ecn gl ei cherrna[3en ais Verantwortliche und Betrofl'ene der Diskussion um die

Parteien

lcl

spriichspartner aus der

Gruppe des Naturscht-ttzes vcrurteilten clas
Lobbying der Winzcr als einen ..nrcht normalcn politischcn N{ehlheitscntscheid". Die
in ALrttra-e gegebenen teuerrikolouischen
Forschungsprojckte seien cin Feigenblatt f iir
cin lringst ab-r:ekartetes Spie 1.
Die Winzer ber.rrteilc'n eine nri)glichc Legalisierune dcs Brennens unc'inqesclurinkt
positrr. Sic gehen clavon aus. selbst brennen
zu clirrfen. Garant fiir- die verantw'ortunssvolle praktische Umsetzung seien neben ihrer fachlichen Erfahrung. ihr Interessc an der
Sicherun-s cler Wcinkulturen und ihre soziale E,inbindung in den Winzerkreis. Eine derartige Entwicklung wird von Seiten dcs Naturschutzes negi'rtiv beurteilt. Zwecks einer

Trctz dieser Kontroversen sehen beide
in der Umsetzung einer Ptlege

durch Brennen im Falle einer Legalisierung
eine Chance zu einem irttensivicrten gegertseitigen Austausch. Damit beinhaltet dieser

Konfliktbereich bereits das Potenzial. durch
die Realisierung eines gegenseitigcn Dialoges zu einer

Konfliktregelung beizutragen.

Der dargestellte Inleressenkont-1ikt kann als
regionaler Ausscl-rnitt des umfassenden gesellschaftlichen Konfliktf'eldes Naturschutz
und Landwirtschali autgefasst werden. Die
dulchgefiihrte Analyse bestetigt die AnnahBo-

rnischen Rahmenbedingungen flir die plivaten uncl komrnunalen E,igentiimer del Bdschungen kurzliistig nicht iindern werden.
E,ine Sachldsung etwa in Forn-r eincr tifl'entlichen Forderung der zcit- und kosteninten-

siven mechanischen Pfl cgemal3nal-rmen wi rd
dahcr nicht irn ndtigen Urnfang errvartet. Die
Konfliktlosung mllss daher inr sozialen
Spannungsf'cld dcr Betlol-fbnen ansetzen. Sic
n.russ eine Komn-rurrikation zu,ischen den
Beteili-gten crrnoglichen und auf diesern Wedas Henrmnis eincr zunehmenden ldeolo-ue
ri.icnrrrr.l lrhhlrucrt hel I'en.
Zur Velbesselun-u der aktuellen Situatior-r
u'urde von clen Autoren vorgeschlagen. zurlitzlrt h ztr detn Wcg dcr lnlercs\cnilr.glrni\irtion und artikr-rlation ein Forum ftir cinen
Ar-rstausch der unterschiedlichen Interessen
zu schaffen. Dieser Vorschlag wurdc inzwi
schen in clie Tat umgesetzt. Ein.,Arbeitskreis
Birschungsptlege'' soll dic gegenseitige Ar.rerkcnnung der Konfliktparteien fbrdern. Auf
diesem Wege werden Voraussetzungcn gc
schalI-en. um den vorhandenen fachlichen

Konsens auszubauen und ein regionales

Leitbild

flir die B6schungspflege zu ent-

wickeln. Dieses Leitbild stellt dic rvesentliche Vor;russctzun-u fiir cin erfblgreiches Kulturlandschaftsmanagement arn Kaiserstuhl
dar. Es ist der Rahmen. in dem auch dem

kontrollielten Brcnnen,

als einern Instrurnent
cler Landschafispllege, ein entsprechender'
Platz zu-eewiesen werden kcinnte.
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