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EUROPÄISCHES NATURSCHUTZJAHR 1970

Ein Beitrag zum Europäischen Naturschutzjahr 1970

Als ihren Beitrag zum „ Europäischen Naturschutzjahr 1970 " stellte die
Floristisch - soziologische Arbeitsgemeinschaft in Verbindung mit dem Nieder¬
sächsischen Landesverwaltungsamt — Naturschutz und Landschaftspflege —
Prof . Preising — in der ersten Juni - Woche 1970 in Braunschweig ihre
Jahrestagung unter das Motto : Pflanzensoziologie und Naturschutz . Die dort
gehaltenen Vorträge geben wir — z . T . in stark gekürzter Form — wieder .
Auch über die Exkursionen wird kurz berichtet .

Das Ziel unserer Tagung war , dem Naturschutz Anregungen und Hilfe
zu geben und zugleich den Teilnehmern tiefere Einblicke in mancherlei Zu¬
sammenhänge zu vermitteln , die sich als fruchtbar erweisen möchten .

Wenn erst nach ziemlich langer Zeit über diese Tagung berichtet werden
kann , so haben die hier vorgelegten Gedanken und Erkenntnisse inzwischen
nichts von ihrer Tageswichtigkeit verloren . Die Presse schrieb damals :
„ Naturschutz in der Defensive !" Wir wandelten diesen Ausspruch in „ Natur¬
schutz in der Offensive !" , eine Rolle , die im Augenblick eher noch not¬
wendiger erscheint als damals .

Wir halten es durchaus mit Weinzierl , der im Juni 1972 1) schrieb :
„ Im Mittelpunkt muß künftig die Natur stehen , der die Technik und die
Gestaltung , die Planung und die Erholung unterzuordnen sind . Und nie ist
daher das Wort von der , Mutter Natur ' so sehr wahr gewesen wie in unserer
bedrängten Zeit !

Auch lassen sich die aufgezeigten Zielkonflikte nicht durch den allzu
bequemen Ruf nach dem Staate , sondern nur durch das persönliche En¬
gagement und durch die Rebellion der Mitbürger meistern , die sich den
Raubbau an der Natur nicht mehr länger bieten lassen und bereit sind , den
Wettlauf mit der Zeit anzutreten !"

Einige Beiträge aus unserer Tagung mögen aus dieser Sicht verstanden
werden . Denken wir also auch nach längerer Zeit nach dem „ Europäischen
Naturschutzjahr " noch etwas über seinen Verlauf , unsere Beiträge dazu und
ihre Wirkungen nach .
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