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Naturschutzförderung und Regionalentwicklung – 

Einführung 
 

Kilian Bizer und Ulrich Harteisen 

 

 

1  
Wirkungen der Naturschutzförderung auf die Region – eine 
Problemstellung 

Der Naturschutz hat seit jeher das Problem, dass er zwar eine Leistung für das 
Gemeinwesen bereitstellt, aber nur eine kleine Gruppe diese Leistung würdigt. 
So ausdifferenziert die Wahrnehmung in dieser Bevölkerungsgruppe auch ist, 
so undifferenziert steht der Großteil der Bevölkerung den Anliegen des Natur-
schutzes gegenüber, wenn es sich nicht um Rotkehlchen, Fischotter, Luchs 
oder andere Arten handelt, die sichtbar und niedlich sein können. Aber selbst 
dann sind die Verluste häufig schleichend, so dass das Bewusstsein eher ge-
ring ist, dass Arten, Kulturlandschaften oder besondere Biotope verloren ge-
hen. Aus diesem Grund hat es der Naturschutz immer und überall schwer, 
Budgetmittel gegen konkurrierende Interessen zu verteidigen. Das gilt auf al-
len föderalen Ebenen.  

Gleichzeitig hat der Naturschutz auch bei der Verwendung der Budgetmittel 
ein Problem, wenn sie – wie bei den Naturschutzgroßprojekten – besonders 
wertvolle Areale einem weitgehenden Schutz unterstellen helfen. Auch da 
konkurriert der Naturschutz mit land- und forstwirtschaftlichen Nutzungen, 
die nicht immer Verständnis für die Einschränkungen der Nutzungsmöglichkei-
ten haben. Das daraus resultierende Akzeptanzproblem nehmen Land- und 
Forstwirte ebenso wie Touristiker und Infrastrukturplaner häufig zum Anlass, 
eine zu einseitige Naturschutzförderung zu kritisieren, wenn es ihre individuel-
len Entwicklungspläne durchkreuzt. Nur selten nehmen sie die Chancen wahr, 
die ein umfassender Naturschutz für die Region bietet, sondern sehen diesen 
als Einschränkung der Handlungsfreiheit. Statt den scheinbaren Gegensatz 
zwischen betriebswirtschaftlichen und naturschutzfachlichen Interessen aufzu-
lösen forcieren die regionalen Akteure ihn eher. Die eigentlichen gesamtge-
sellschaftlichen Potenziale, die in einer Stärkung des Naturschutzes in Form 



 

6 

N a t u r s c h u t z f ö r d e r u n g  &  R e g i o n a l e n t w i c k l u n g

B i z e r / H a r t e i s e n  

von nachhaltiger Entwicklung stecken, übersehen die einen Akteure wie die 
anderen.  

In dieser komplizierten Situation ist es nur folgerichtig, wenn sich der Natur-
schutz fragt, wie er den Konflikt grundsätzlich und strategisch auflösen kann, 
um damit auch die Akzeptanz des Naturschutzes zu stärken. Dabei stößt er 
auf ein weiteres Problem: Naturräume orientieren sich nur zufällig an admi-
nistrativen und politischen Grenzen. Gerade entlang des innerdeutschen Grü-
nen Bandes ist kennzeichnend, dass bei jeder umfassenden Naturschutzpla-
nung mindestens zwei Bundesländer und wenigstens zwei Landkreise 
betroffen sind. Um die Akzeptanz des Naturschutzes zu stärken, aber gleich-
zeitig auch eine Inwertsetzung des Grünen Bandes zu erreichen, die dauerhaft 
gewährleistet, dass ökonomische Aktivitäten Naturschutz als Kapital verste-
hen, das es zu erhalten und zu vermehren gilt, hat das Erprobungs- und Ent-
wicklungsvorhaben Erlebnis Grünes Band in mehreren Modellregionen be-
gonnen auszuloten, welche Synergiepotentiale zwischen Tourismus und 
Naturschutz bestehen und auf welche Weise die regionalen Akteure sie nut-
zen können.  

Viele Kommunen und Landkreise in den strukturschwachen ländlichen Regio-
nen im ehemaligen innerdeutschen Grenzraum verbinden mit den geförderten 
Naturschutzprojekten am Grünen Band neben den Naturschutzzielen auch die 
Hoffnung einer positiven wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung. Unter-
stützt durch diese Erwartungshaltung der regionalen Akteure am Grünen 
Band entwickelten sich in den Modellregionen im Kontext des E+E-Vorhabens 
Erlebnis Grünes Band neue Netzwerke. Dabei zeigte sich, dass sich der be-
schriebene Gegensatz zwischen betriebswirtschaftlichen und naturschutzfach-
lichen Interessen tatsächlich auflösen lässt, wenn die Projektstruktur über eine 
breite Beteiligung, Transparenz in der Kommunikation und diskursive Elemen-
te dafür sorgt, dass die verschiedenen Interessen in der Region sich treffen 
und miteinander diskutieren. Auch die Akteure in den Regionen schienen 
verwundert, wie verständlich und nachvollziehbar die jeweilige Position für sie 
ist, so dass schnell auf der Basis gegenseitigen Verständnisses eine Suche nach 
Lösungen beginnen konnte. 

Diesen Suchprozess kann die Naturschutzförderung anstoßen. Sollte sie es 
auch? Denn jede Maßnahme, die integrierende Funktion übernimmt, verlangt 
nach Mitteln, die der Kernaufgabe nicht mehr zur Verfügung stehen. Aber 
was ist die Kernaufgabe? Kann man den Naturschutz im engeren Sinne sinn-
voll betreiben, ohne Akzeptanz zu fördern und naturschutzkonform be-
schränkte Nutzungen zuzulassen und sogar zu fördern, um den gesellschaftli-
chen Nutzen von Naturschutz zu verdeutlichen?  
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Durch die beispielsweise touristische Inwertsetzung von Natur durch Anlage 
von Beobachtungstürmen, durch Anlegestellen für Kanutouren oder durch 
Radwege, die an wertvollen Biotopen entlang, aber eben vorbei führen, kön-
nen Regionen Natur erhalten und gleichzeitig ökonomisch gewinnen. Diese 
Chance sollte sich die Naturschutzförderung nicht entgehen lassen, auch 
wenn sie in jedem Einzelfall das Gleichgewicht zwischen Schutz- und Nutzin-
teresse neu austarieren muss. Die Naturschutzförderung macht sich dadurch 
keineswegs zum Leibeigenen der Regionalförderung, sondern sie nutzt ihrer-
seits Spielräume, um das Bewusstsein für den Naturschutz in der Region zu 
stärken. 

2  
Nachhaltigkeitsorientierte Netzwerke im Naturschutz – ein Lö-
sungsansatz? 

Wenn die Naturschutzförderung diesen Weg fortsetzt, den sie mit Förder-
maßnahmen wie „idee.natur“, „E+E-Vorhaben Erlebnis Grünes Band“ und 
ansatzweise inzwischen auch in der Förderung der Naturschutzgroßprojekte 
(chance.natur) über die Moderationsphase verfolgt, stellt sich die Frage, auf 
welche Weise und mit welchem Leitgedanken sie dies tut.  

Auf der Basis unserer empirischen Untersuchung steht für uns wie auch für 
die meisten der Autoren dieses Bandes außer Frage, dass sich langfristige und 
womöglich grenzüberschreitende Kooperationen nur entwickeln lassen, wenn 
vertrauensvolle Netzwerke entstehen, die sich eine ausgewogene Entwicklung 
der Region im Sinne der Nachhaltigkeit zu eigen machen. Derartige Netzwer-
ke zu bilden ist keineswegs eine triviale Aufgabe: Es bedarf zentraler Akteure, 
die in der Lage sind, andere Akteure in der Region für eine Aufgabe zu ver-
sammeln und effizient und effektiv zu einer gemeinsamen Lösung zu bewe-
gen. Auch wenn sich dafür bestimmte Erfolgsfaktoren identifizieren lassen, 
bleibt bei Netzwerken immer eine nicht determinierbare persönliche Kompo-
nente, die über den Erfolg oder Misserfolg entscheiden kann.  

Anders gesagt, können sich die meisten Akteure in einer Region auf abstrakte 
Ziele schnell einigen. Berührt aber eine Maßnahme ihre eigenen Interessen ist 
es schnell um die Kompromissfähigkeit geschehen. Diese dennoch zu erzeu-
gen erfordert integrative und kommunikative Fähigkeiten, die sich in der Per-
son oder den Personen finden müssen, die das Netzwerk steuern. Die zentra-
len Akteure müssen dafür sorgen, dass die widerstreitenden Akteure wissen, 
wo die vitalen Interessen der anderen berührt sind. Sie müssen erkennen, ob 
es weiterer Kenntnisse bedarf oder ob es tatsächlich nur noch um den Interes-
senausgleich geht. Sie müssen schon im Vorfeld das Vertrauen geschaffen ha-
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ben, dass die relevanten Informationen für alle vorhanden und vertrauens-
würdig sind. Und sie müssen über den konkreten Konflikt hinaus zeigen, dass 
sie die vorgebrachten Belange reflektiert abwägen, um einen geeigneten 
Kompromiss zu finden.  

Zu diesem Zweck müssen sich auch die Akteure des Naturschutzes auf ein 
Leitbild festlegen, dass integrativ andere Nutzungen betrachtet und eine Ab-
wägung zulässt. Auch wenn dabei meist die Vermutung vorherrscht, dass der 
Naturschutz immer der schwächste Belang ist, der regelmäßig den wirtschaft-
lichen Interessen unterliegt, so zeigen doch viele Beispiele, dass langfristig und 
vertrauensvoll miteinander arbeitende Netzwerke am ehesten in der Lage sind, 
gerade in derartigen Situationen dann auch für den Naturschutz zu entschei-
den und andere Nutzungen einzuschränken. Die generelle Vermutung, alle 
nicht dem Naturschutz zugerechneten Akteure würden grundsätzlich ihre In-
teressen gegen den Naturschutz stellen, stimmt vor allem dann nicht, wenn 
der Naturschutz die Gelegenheiten sucht, seine Bedarfe zu erklären und Zu-
sammenhänge zu erläutern. Netzwerke schaffen diese Gelegenheiten vor al-
lem dann, wenn sie möglichst breit angelegt sind und die Akteure der ver-
meintlichen Gegenposition sowieso schon integrieren. 

Nun können Netzwerke zwar im Positiven wirken, sie haben aber auch ihren 
Preis: Der besteht nicht nur darin, dass sie Ressourcen des Fördermittelgebers 
beanspruchen, sondern auch die Zeit der in ihnen zusammengefassten Akteu-
re. Insofern stellen auch Netzwerke kein Allheilmittel für die Integration der 
Nachhaltigkeit in die Naturschutzförderung dar. Aber sie bilden einen prakti-
kablen und vorsichtig zu beschreitenden Weg, auf dem abzuwägen ist zwi-
schen effektiver Arbeit und Überforderung der Akteure. Wo dieser Weg ver-
läuft, klären die folgenden Beiträge in diesem Band.   

3  
Die Beiträge 

Diesem Band liegt eine gemeinsame Tagung zugrunde, die wir am 17. und 
18. Februar 2010 im Rahmen des vom BMBF geförderten und vom BMU fach-
lich begleiteten Forschungsvorhabens „Grünes Band – Modellregion für Nach-
haltigkeit“ im Tagungszentrum der Historischen Sternwarte in Göttingen 
durchgeführt haben. Die Ergebnisse des Forschungsvorhabens sind als eigene 
Beiträge in die Tagung eingegangen. Sie greift aber viel weiter aus, indem sie 
neben anderen namhaften Forschern auch die Praxis einbindet, um zu erkun-
den, auf welche Weise Naturschutz und regionale Entwicklung zumindest par-
tiell kongruente Interessen verfolgen. Dabei zeigt sich, dass der Naturschutz 
längst die frühere Wagenburgmentalität hinter sich gelassen hat und stattdes-
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sen versucht, das Potenzial des Naturschutzes für die Regionalentwicklung 
aufzuzeigen.  

Die Beiträge in diesem Band zeigen eine breite Diversität, weil sie sowohl aus 
der Wissenschaft als auch aus der Praxis kommen. Wir haben sie, um diese 
verschiedenen Perspektiven zu verdeutlichen, deshalb auch in zwei Teile ge-
trennt. Der eigentliche Ertrag für uns wie vermutlich auch für den Leser liegt 
aber darin, beide Teile miteinander in Verbindung zu bringen, um zu erken-
nen, dass die Praxis tatsächlich anmahnt, was auch die Wissenschaft diagnos-
tiziert:  

 

Markus Leibenath (Leibniz-Institut für Ökologische Raumentwicklung (IÖR) 
Dresden) geht in seinem Beitrag mit dem Titel „Grenzüberschreitende Zu-
sammenarbeit an Deutschlands Außengrenzen: Potenzielle Erfolgsfaktoren 
von Biotopverbund-Kooperationen“ der Frage nach, ob und auf welche Weise 
Biotopverbundsysteme grenzüberschreitend einen Lösungsbeitrag für europäi-
sche Verbundnetze beisteuern können. Ziel seines Beitrags ist es, potenzielle 
Erfolgsfaktoren von grenzüberschreitenden Biotopverbund-Kooperationen zu 
identifizieren. Dabei greift er auf eine Reihe empirischer Studien zurück, die 
verschiedene Vorhaben miteinander verglichen haben. Ohne die Unterschiede 
zu verwischen, zeigt der Beitrag, dass ein Kranz von Faktoren den Erfolg posi-
tiv beeinflusst. Dazu zählt eine geeignete Bezeichnung des Vorhabens, die ei-
ne hohe Identifikation ermöglicht. Außerdem sind geeignete Institutionen zu 
nutzen bzw. zu schaffen und die vorhandenen Verbände als treibende Kraft 
zu gewinnen. Erleichternd kann für neue Kooperationen sein, wenn sie sich 
an einem regionalen Erfahrungsaustausch beteiligen, der hilft, Lösungsmodel-
le aus anderen Regionen als Anregung zu verstehen. Für jede Aufgabe in jeder 
Region sind andere Akteure „die richtigen Leute“. Diese zu finden und zu 
mobilisieren ist entscheidend für das Funktionieren der Kooperation. Schließ-
lich brauchen gerade internationale Kooperationen möglichst langfristig auf-
gebaute Strukturen, um die Vernetzung nicht nur einmalig zu initiieren, son-
dern auch langfristig tragfähig zu gestalten.  

Auch wenn Markus Leibenath betont, dass diese Erfolgskriterien deskriptiver 
Art seien und keineswegs zwingend zum Erfolg führten, verdeutlichen sie 
doch, wie komplex die Aufgabe ist, Biotope sinnvoll zu verknüpfen. Insgesamt 
stellen sich an dieser Stelle dieselben Anforderungen wie auch entlang des 
Grünen Bandes zwischen den Bundesländern und Landkreisen. 
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Gérard Hutter, Jörg Bohnefeld und Andre Hilbrich (alle vom Leibniz-Institut für 
Ökologische Raumentwicklung (IÖR) Dresden) untersuchen in ihrem Beitrag 
„Nachhaltige Regionalentwicklung, Naturschutz und Netzwerke – Erfolgsfak-
toren für die Umsetzung von Projekten und Maßnahmen“ vor allem „Gover-
nance-Netzwerke“, die sie von „Policy Networks“ und „Service Delivery and 
Implementation Networks“ abgrenzen. Als kennzeichnend für erstere sehen 
sie an, dass sich in diesen Akteure aus ganz unterschiedlichen Bereichen der 
Zivilgesellschaft versammeln, die untereinander auf keine fest gefügten 
Machtstrukturen zurückgreifen können und sehr unterschiedliche Interessen 
und Wertmaßstäbe verfolgen. Solche Netzwerke können sich beispielsweise 
auf die Anpassungen im Klimawandel beziehen, wie sie die Autoren im BMBF-
geförderten Großvorhaben REGKLAM in der Region Dresden untersuchen o-
der auch auf stärker abgegrenzte Aufgaben im Naturschutz. Für derartige Go-
vernance Netzwerke formulieren die Autoren zwei zentrale Botschaften. Ers-
tens sehen sie den Zusammenhang von nachhaltiger Regionalentwicklung und 
Netzwerken als präzisierungsbedürftig. Sie selbst sehen die Rolle von Gover-
nance-Netzwerken vor allem in der Entwicklung und Umsetzung von innovati-
ven Projekten und Maßnahmen. Zweitens müssen diese innovationsorientier-
ten Regionalprojekte einen offenen, aber dennoch erfolgsorientierten 
Umgang der Akteure untereinander pflegen, der entsprechend ressourcenin-
tensiv ist und entsprechender Vorbereitung bedarf. Diese Voraussetzungen 
formulieren die Autoren in Form von Erfolgsfaktoren, von denen sie in diesem 
Beitrag vier in den Mittelpunkt rücken: Die vielfältigen Netzwerkbeziehungen, 
die strategische Planung der Partnerschaft, die zeitliche Koordination mit an-
deren Governance-Prozessen sowie die Formulierung und Umsetzung der poli-
tischen Strategie im eigenen Prozess.  

Die sich in der Netzwerkgesellschaft verortenden Autoren sehen für die Netz-
werkpraxis, dass von vornherein die richtige Konstellation anzustreben ist, die 
Inhalte, Netzwerkpartner und Netzwerkstruktur bis hin zur Vorbereitung der 
Erfolgsfaktoren auf sinnvolle Weise verbindet. Zusätzlich fordern sie auf, die 
vielfältigen Herausforderungen des dabei erforderlichen Netzwerkmanage-
ments anzunehmen und dafür auch die erforderlichen Ressourcen einzupla-
nen oder zu beschaffen. Ohne entsprechend effektiv arbeitende Governance-
Netzwerke sehen sie kaum eine Möglichkeit wirklich innovative Konzepte für 
regionale Nachhaltigkeit zu entwickeln, die in der Lage sind, die unterschiedli-
chen Interessen einzubinden. Gerade weil Netzwerke aber auch kein Allheil-
mittel sein können, so die Autoren, bedürfe es einer qualitätsorientierten Vor-
bereitung und angemessener Selbstbeschränkung, um am Ende einen 
innovationsorientierten Naturschutz zu gewährleisten. 
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In dem Vorhaben „Grünes Band – Modellregion für Nachhaltigkeit“ spielte 
der Zusammenhang von Naturschutz, Netzwerken und Nachhaltigkeit die 
zentrale Rolle. Dafür war grundsätzlich zu untersuchen, welche Wirkungen 
auf Nachhaltigkeit von Maßnahmen ausgehen können, welche Instrumente 
effektiver die Nachhaltigkeitsperspektive verankern helfen und auf welche 
Weise die Projektnetzwerke dazu beitragen können, diese auszulösen. Die un-
tersuchten Fallbeispiele beziehen sich auf Naturschutzgroßprojekte (NGP) und 
Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben (E+E-Vorhaben) am Grünen Band.  

Stephan Hensel und Lukas Krüger (beide von der Georg-August-Universität 
Göttingen) gehen in ihrem Beitrag „Naturschutzfördertitel im Kontext des 
Nachhaltigkeitsmanagements am Grünen Band“ dem ersten Teil der Frage 
nach, in dem sie Möglichkeiten aufzeigen, wie das Wirkungspotenzial zu er-
mitteln und abzubilden ist, um es für die regionale Nachhaltigkeit zu nutzen. 
Das entwickelte Maßnahmenkonzept reicht von Dokumentations-
instrumenten wie der Nachhaltigkeitsspinne bis hin zur Verbindung von stati-
scher Perspektive, die Wirkungen der Maßnahmen auf Indikatoren zeigt, mit 
dynamischer Perspektive, welche die regionalen Verhaltensweisen für Nach-
haltigkeit als handlungsanleitend entwickelt. In dieser dynamischen Perspekti-
ve ist angelegt, dass damit auch die regional verfügbaren Institutionen für 
Nachhaltigkeit ermittelt und eingebunden werden, um über das Ende der Pro-
jektlaufzeit eine Wirkung zu erzielen. 

Damit bietet sich auch ein Brückenschlag zwischen der regionalen Nachhaltig-
keitsdiskussion und der Netzwerkanalyse an: Sie schlagen vor, bereits in der 
Antragsphase die Nachhaltigkeitsspinne als eine deskriptive Form der Darstel-
lung zu nutzen, weil sich auf diese Weise zeigt, welche Maßnahmen sich in 
welchen Themenfeldern mit welchen vorhandenen Nachhaltigkeitsinstitutio-
nen im konkreten Vorhaben verbinden lassen. Die Autoren sind der Auffas-
sung, dass das dabei entstehende Bild eine Diskussion der regionalen Nachhal-
tigkeit eröffnen kann, die fundiert danach sucht, bestimmte Lücken zu 
schließen. Da man die Nachhaltigkeitsspinne zwar schon in der Antragsphase 
nutzen kann, sie aber auch im Fortgang des Vorhabens die Entwicklungs-
schritte dokumentieren hilft, lässt sich daraus ein Baustein für die Dokumenta-
tion gewinnen, der sowohl den Dialog zwischen Fördermittelgeber und För-
dermittelempfänger strukturieren hilft als auch dem Netzwerkmanagement 
eine Gestaltungshilfe verschafft.  

Diese Ausführungen verdeutlichen, wie bedeutend das Netzwerk und seine 
zentralen Akteure für den Erfolg derartiger Vorhaben sind. Ausführlich haben 
Susanne Schlagbauer und Silke Neumeyer (beide von der Hochschule für An-
gewandte Wissenschaft und  Kunst (HAWK) Göttingen) die Projektnetzwerke 
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in den vier Untersuchungsregionen analysiert und fassen die Ergebnisse in ih-
rem Beitrag „Projektnetzwerke am Grünen Band - Erkenntnisse aus den Fall-
studien“ zusammen. Sie argumentieren, dass Nachhaltigkeit als Leitbild erst 
im regionalen Kontext durch Diskurs und Verhandlung seine Relevanz erlangt 
und dafür die Netzwerke eine strukturierende Funktion übernehmen. In wel-
chem Ausmaß dies gelingt, hängt entscheidend davon ab, wie das Netzwerk 
gestaltet ist. Da sie den Schwerpunkt auf die regionale Nachhaltigkeit im För-
derkontext von NGP und E+E-Vorhaben legen, spezifizieren sie fast zwangs-
läufig die dafür erforderlichen Netzwerkeigenschaften etwas anders als bei-
spielsweise Leibenath und Hutter/Bohnefeld/Hilbrich in diesem Band.  

Sie machen darüber hinaus deutlich, dass sich schon über die vier intensiv be-
trachteten Fallstudien gezeigt hat, dass jede Region spezifische Ausprägungen 
aufweist und nicht direkt mit den anderen vergleichbar ist. Dennoch zeigen 
sich auch Gemeinsamkeiten in Bezug auf die Wirkung der Netzwerke und die 
Steuerungsfähigkeit oder Beeinflussbarkeit von bestimmten Merkmalen. Den 
Autorinnen zufolge bestehen bei den drei Merkmalen „Arbeiten auf verschie-
denen Ebenen“, „Lernen durch Austausch und Evaluierung“ und „Prozess-
management“ die größten Steuerungspotenziale, um Netzwerke auf die An-
forderungen regionaler Nachhaltigkeit vorzubereiten. 

Die Autorinnen empfehlen deshalb nicht nur Ressourcen für die Entwicklung 
dieser Merkmale bereit zu stellen, sondern zeigen auch, welche Werkzeuge 
bei der Netzwerkarbeit helfen, um das erforderliche Wissen für alle Beteiligten 
zu generieren und verfügbar zu machen. Sie stellen fest, dass die zentralen 
strategischen Qualitäten von mit Nachhaltigkeit befassten Netzwerken „dis-
kursiv“, „akteursorientiert“ und „integrativ“ sind. Sie gehen davon aus, dass 
die strategische Qualität “diskursiv“ dabei diejenige mit den meisten Gestal-
tungsoptionen ist, bei der Werkzeuge zur Netzwerkarbeit, wie thematische 
Arbeitsgruppen oder Regionalforen zum Einsatz kommen können.  

Allerdings sind diese Instrumente nur hilfreich wenn die Akteure ausreichend 
Zeit für die Projektplanung, -vorbereitung und -umsetzung haben. Aber auch 
wenn das gelingt, besteht die Gefahr, die Akteure durch zuviel Netzwerkar-
beit zu belasten, die dann wenig effektiv und ineffizient ausfällt.  

An diesen aktuellen Stand der Forschung zu Netzwerken in der Naturschutz-
förderung und ihren Wirkungen auf Nachhaltigkeit schließen sich vier Beiträge 
aus der Praxis an, die aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten, wie die 
Verbindung zwischen Naturschutz und Regionalförderung aussieht und wel-
che Möglichkeiten für die Zukunft bestehen diese zu verbessern. 
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Josef Bühler  (von neuland+  - Tourismus-, Standort- und Regionalentwicklung 
GmbH & Co KG, Aulendorf)  entwickelt in seinem Beitrag „Naturschutzförde-
rung und Nachhaltigkeit – Perspektiven einer nachhaltigen Regionalentwick-
lung durch Naturschutzförderung. Praxiserfahrungen und Empfehlungen“ ei-
ne kritische Position zum Stand der Förderkulisse. Er greift zurück auf die 
Positionsbestimmung der Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz, die 
fordert, dass eine kohärente Politik für ländliche Räume entsteht, die die Na-
turpotenziale stärkt und in Wert setzt. Ausgehend von dieser Forderung sieht 
er Defizite in der Naturschutzförderung, die zwar einen Beitrag zur Regional-
entwicklung leiste, aber es in weiten Teilen anderen Kräften überlässt Nach-
haltigkeit zu erreichen. Das eigentliche Defizit besteht nach seiner Auffassung 
bei den Ländern, die im Rahmen des Programms zur Entwicklung des ländli-
chen Raums (ELER) im Schwerpunkt 3 keine Strategie für die Einbindung des 
Naturschutzes entwickelt haben. Er zeigt allerdings auch, dass Naturschutz-
großprojekte, wenn sie zu einseitig auf Naturschutz ausgerichtet sind und die 
Belange der Bevölkerung außer Acht lassen, als „Ausgrenzung Mensch“ miss-
verstanden und dann mangels Akzeptanz scheitern können. Damit unter-
streicht er die Rolle der Nachhaltigkeitsdiskussion für die Region auch bei der 
Entwicklung von Naturschutzgroßprojekten. 

Anita Breyer (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit) beschreibt in ihrem Beitrag „Naturschutzförderung als Teil einer Strategie 
für nachhaltige (regionale) Entwicklung: „chance.natur“ das Bundesförder-
programm für Naturschutzgroßprojekte“ und zeigt auf, welche Entwicklung 
die Förderkulisse im Naturschutz genommen hat. Sie unterstreicht, dass es 
weder um einen Gegensatz zwischen Naturschutz und regionaler Entwicklung 
gehen kann, noch, dass Naturschutz auf die Akzeptanz der Bevölkerung ver-
zichten kann. Vielmehr sieht sie die Chance für den Naturschutz in einem Dia-
log zwischen allen Beteiligten im Sinne der Nachhaltigkeit. In diesem Sinn ver-
steht sie auch die Entwicklung in der Förderung von 
Naturschutzgroßprojekten hin zur Einrichtung der obligatorischen Moderati-
onsphase als klares Signal. Ebenso sei der Wettbewerb idee.natur wegwei-
send, weil er in Kooperation zwischen dem Umwelt- und dem Landwirt-
schaftsressort auf Bundesebene entstanden sei und schon dadurch 
Nachhaltigkeitsaspekte anders berücksichtigen könne. Sie weist aber auch 
darauf hin, dass die Naturschutzförderung unter eindeutigen gesetzlichen 
Vorgaben steht und eben nicht die regionale Nachhaltigkeit selbst zum För-
dergegenstand machen darf.  

Christa Velten (in ihrer Funktion als Geschäftsführerin des Regionalverbunds 
Thüringer Wald e.V. Netzwerkpartner des E+E-Vorhabens Erlebnis Grünes 
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Band, Modellregion Thüringer Wald & Schiefergebirge/Frankenwald) und Ste-
fan Fredlmeier (in seiner Funktion als Geschäftsführer des Frankenwald-
Tourismus Netzwerkpartner des E+E-Vorhabens Erlebnis Grünes Band, Modell-
region Thüringer Wald & Schiefergebirge/Frankenwald) skizzieren in ihrem 
Beitrag „Das E + E Vorhaben „Erlebnis Grünes Band“ in der Region“ die Er-
fahrungen, die sie in den letzten Jahren in dieser Region sammelten. Sie de-
monstrieren, dass aus der Sicht der Touristiker eine erfolgreiche Arbeit anders 
strukturiert sein muss als aus Sicht der Naturschützer. Für die Touristiker be-
deutet „in Wert setzen“ vor allem eine erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit 
durchzuführen, die die Bekanntheit der Region und des dort präsentierten 
Angebots steigert. Anhand vieler Beispiele weisen sie aber auch nach, dass die 
unterschiedlichen Arbeitsweisen keineswegs im Widerspruch stehen, sondern 
sich sogar ergänzen können. So hat der Naturschutz von der Touristik profi-
tiert, weil letzterer die Aufmerksamkeit für den Naturschutz gesteigert hat. 
Ungeachtet vieler Kompromisse, die beide Seiten einzugehen hatten, blicken 
sie resümierend auf eine sehr erfolgreiche Projekt- und Netzwerkarbeit zurück. 

Abschließend entwickelt Armin Benz (vom Zweckverband Schaalsee-
Landschaft) in seinem Beitrag „Das Naturschutzgroßprojekt Schaalsee-
Landschaft aus der Sicht des Projektträgers“ die Historie des von ihm begleite-
ten Vorhabens. Er verdeutlicht, wie sich eben auch das Naturschutzgroßpro-
jekt als Förderkategorie entwickelt hat und welche vielfältigen Bewährungs-
proben zu bestehen waren, um das Vorhaben bis zum Projekterfolg zu 
führen. Auch er betont die Einbettung in die regionalen Institutionen und die 
bedeutende Rolle der Netzwerke, insbesondere wenn es zu Konflikten 
kommt. 

 

4  
Zentrale Ergebnisse: Fünf Thesen 

 

(1) Regionen weisen in ihren Ausprägungen immer auch spezifische Ei-
genheiten auf, die einen Vergleich mit anderen Regionen erschweren. 
Das gilt vor allem auch für regionale Netzwerke. Dennoch zeigen sich 
einige Merkmale, die sich bei allen erfolgreich arbeitenden Netzwer-
ken offenbaren. Abhängig davon, ob man Grenzüberschreitende Bio-
topverbundprojekte (Leibenath) oder Governance Netzwerke für den 
regionalen Klima- und Naturschutz (Hutter/Bohnefeld/Hilbrich) oder 
NGP- und E+E-Vorhaben am Grünen Band (Neumeyer/Schlagbauer) 
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betrachtet, ergeben sich divergierende aber richtungsähnliche Emp-
fehlungen für die Planung und Gestaltung der Netzwerke. 

(2) Von zentraler Bedeutung auf der Ebene der Planung ist die Bereitstel-
lung von ausreichenden Ressourcen für das Netzwerk und das damit 
einhergehende Management. Das zielt nicht nur auf Mittelbereitstel-
lung für Netzwerkprozesse zur Erarbeitung von Leitbildern ab (wie in-
zwischen in der Moderationsphase von NGP), sondern auch auf eine 
begleitende Förderung von Netzwerkaktivitäten, um veränderte Rah-
menbedingungen aufzufangen und eine Verstetigung der Wirkungen 
zu erreichen.  

(3) Ebenso wichtig wie die Planung von Netzwerken, die Inhalte und Ak-
teure mit den vorgesehenen Prozessen aufeinander abstimmt, ist auch 
ein kompetentes Management des Netzwerks im Verlauf des Vorha-
bens. Damit diese gelingen kann, ist es hilfreich, deskriptive Hilfen wie 
die Nachhaltigkeitsspinne schon in der Antragsphase einzuführen, um 
den Netzwerken zu verdeutlichen, worin die Aufgabenstellung in der 
Naturschutzförderung in Bezug auf regionale Nachhaltigkeit besteht: 
Sie soll die Akzeptanz des Naturschutzes fördern, indem sie Wirkun-
gen über die ökologische Säule hinaus verdeutlicht und damit einen 
Beitrag zur regionalen Nachhaltigkeit leistet. 

(4) Netzwerke, die dieser Aufgabe gewachsen sein sollen, sollten akteurs-
orientiert, diskursiv und integrativ angelegt sein. Nur wenn sie diese 
strategischen Qualitäten aufweisen, können sie effektive Strategien 
und Lernprozesse realisieren, die es erlauben, konkrete Interessenkon-
flikte aufzulösen, um im Sinne der Nachhaltigkeit zu wirken. 

(5) Regionale Nachhaltigkeit als Aufgabenstellung kommt zwar auch in 
der Naturschutzförderung vor, aber sie überlässt dieses Feld, das für 
die Akzeptanz des Naturschutzes von hoher Bedeutung ist, weitge-
hend anderen Ressorts. Dabei reicht es vollkommen aus, die durch die 
Naturschutzförderung geschaffenen Netzwerkstrukturen anschlussfä-
hig für regionale Nachhaltigkeit zu gestalten. 
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Grenzüberschreitende Zusammenarbeit  

an Deutschlands Außengrenzen:  

Potenzielle Erfolgsfaktoren von  

Biotopverbund-Kooperationen 
 

Markus Leibenath 

 

 

1  
„Biotopverbund“ – ein Schlagwort mit vielen möglichen Bedeu-
tungen 

Das Wort „Biotopverbund“ erfreut sich einer anhaltenden Konjunktur. Dies 
gilt umso mehr, wenn man die verwandten Ausdrücke „Habitatverbund“, 
„Lebensraumvernetzung“ oder „Schutzgebietsnetze“ sowie die englischen 
Pendants „ecological network“ und „ecological corridor“ mit einbezieht.  

Auf europäischer Ebene haben diese Vokabeln seit den frühen 1990er Jahren 
Prominenz erlangt. Maßgeblich dafür war unter anderem die Verabschiedung 
der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) im Jahr 1992. In Art. 3 FFH-RL 
wurde die Errichtung des „kohärenten europäischen ökologischen Netzes“ 
mit der Bezeichnung „Natura 2000“ festgelegt. Ein weiterer Meilenstein war 
die Annahme der Pan-European Biodiversity and Landscape Diversity Strategy 
durch den Europarat im Jahr 1995 (CoE 1996). Einer der Kernbestandteile die-
ser Strategie ist die Errichtung eines Pan-European Ecological Network (PEEN). 
Nachdem eine Reihe von Studien zum PEEN erarbeitet worden sind (z. B. Bon-
nin et al. 2007; Bouwma et al. 2002; Bouwma et al. 2006; Council of Europe 
2000; Mücher et al. 2004), hat sich die Aufmerksamkeit auf europäischer 
Ebene in jüngster Zeit auf die Stärkung räumlich-funktionaler Verbindungen 
zwischen Natura-2000-Gebieten im Sinne von Art. 10 FFH-RL und auf die 
Schaffung einer „grünen Infrastruktur in Europa“ verlagert (vgl. Kettunen et 
al. 2007; Sundseth 2009).  

In Deutschland wurde Biotopverbund seit den 1980er Jahren intensiv und zum 
Teil auch kritisch diskutiert (Jedicke 1994; Kaule et al. 2000; Strauss 1988). 
Der Terminus hat sich in der bundesdeutschen Naturschutzpolitik inzwischen 
fest etabliert und wird nur noch selten hinterfragt (Beispiel einer Ausnahme: 
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Krüsemann 2005, S. 178-180). Belege dafür sind die Thematisierung des Bio-
topverbunds in §§ 3 und 5 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) im Jahr 2002 
oder auch der Stellenwert, der dem Biotopverbund in der Nationalen Strategie 
zur Biologischen Vielfalt (BMU 2007) eingeräumt wird.  

„Biotopverbund“ stellt eine Bezeichnung für verschiedene Strategien mit dem 
Ziel dar, der Fragmentierung naturnaher Lebensräume in intensiv genutzten 
und verstädterten Landschaften zu begegnen. Seit der Jahrtausendwende 
wird der Terminus zunehmend auch in den Kontext des Klimawandels gestellt 
und als ein möglicher Ansatz erörtert, wie die Naturschutzpolitik auf die Fol-
gen der globalen Erwärmung reagieren kann. Dahinter steht die Annahme, 
dass viele Arten und Lebensgemeinschaften bei gestiegenen Durchschnitts-
temperaturen nur werden überleben können, wenn sie ihre Siedlungsgebiete 
in Richtung der Pole oder in höher gelegene Gebiete verlagern. Dies erfordere 
eine entsprechende „Durchlässigkeit“ der Landschaft, die unter anderem über 
großräumige Biotopverbundsysteme gewährleistet werden könnte (vgl. Doyle 
& Ristow 2006, S. 103; SRU 2008, S. 307 und 345). 

„Biotopverbund“ ist kein Ausdruck, mit dem sich eine eindeutige und allge-
mein akzeptierte Definition verbindet. Es handelt sich vielmehr um ein 
Schlagwort, das viele mögliche Bedeutungen aufweist. Hierin besteht eine Pa-
rallele zu anderen Schlüsselwörtern der Umwelt- und Naturschutzpolitik, zum 
Beispiel „Nachhaltigkeit“ oder „Kulturlandschaft“.  

Was kann „Biotopverbund“ bedeuten? – Im Kern ist zwischen zwei Hauptzu-
gängen zu unterscheiden: Funktionsorientierter Biotopverbund und struktur-
orientierter Biotopverbund (vgl. Boitani et al. 2007, S. 1417; Jongman et al. 
2004, S. 309). „Funktionsorientiert“ bedeutet, dass ökologische Funktionen 
und die Ansprüche von Individuen und Populationen den Ausgangspunkt der 
Überlegungen bilden. Dabei kann es sich zum Beispiel um die Verbindung von 
Gebieten handeln, die von einzelnen Individuen im Laufe eines Tages oder 
Jahres genutzt werden. Ziel kann es aber auch sein, den genetischen Aus-
tausch zwischen räumlich getrennten (Teil-)Populationen einer Art zu verbes-
sern, die Besiedlung neuer Gebiete zu erleichtern oder die Verlagerung von 
Siedlungsgebieten zu ermöglichen. Die Verbindung isolierter Teilpopulationen 
einer Art wird oft mit der so genannten Metapopulationstheorie begründet, 
der zufolge – vereinfacht ausgedrückt – das Aussterberisiko einer Art umso 
geringer ist, je besser die aktuellen oder potenziellen Lebensräume der Teilpo-
pulationen miteinander vernetzt sind (vgl. Allendorf & Luikart 2007; Hanski & 
Gilpin 1997; Harrison & Bruna 1999).  

Funktionsorientierte Biotopverbundkonzepte erfordern genaue Kenntnisse 
über die Verbreitung und die Lebensweise der Arten, die im Fokus stehen – 
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ein Anspruch, der auch in einem Staat wie Deutschland mit vergleichsweise 
guten ökologischen Datenbeständen nicht für alle Artengruppen in gleicher 
Weise einzulösen ist. Eine funktionsorientierte Denkweise kommt beispiels-
weise in der Zielformulierung von § 3 Abs. 2 BNatSchG zum Ausdruck: „[…] 
Bewahrung, Wiederherstellung und Entwicklung funktionsfähiger ökologi-
scher Wechselbeziehungen.“ Ein konkretes Beispiel eines funktionsorientier-
ten Biotopverbundkonzepts ist der so genannte Bundeswildwegeplan des Na-
turschutzverbands NABU (2007). Für fünf Wildtierarten wurden hier 
Wanderkorridore und die daraus resultierenden Konfliktpunkte mit großräu-
miger Verkehrsinfrastruktur ermittelt (s. Abb. 1). 

Ein Beispiel für eine eher strukturorientierte Sicht auf den Biotopverbund ist 
ebenfalls im BNatSchG zu finden, und zwar in § 3 Abs. 1. Dort heißt es, die 
Länder schaffen „ein Netz verbundener Biotope (Biotopverbund), das mindes-
tens 10 Prozent der Landesfläche umfassen soll.“ Derart pauschale Flächen-
vorgaben stellen eine Variante des strukturorientierten Biotopverbunds dar. 
Andere Ausprägungen beziehen sich vor allem auf die Verbindung gleicharti-
ger Landschaftsstrukturen oder Lebensraumtypen, zum Beispiel Sanddünen 
oder Waldflächen, oder auf die Anreicherung von Landschaften mit Klein-
strukturen. Diese Ansätze erfordern keine aufwändigen feldbiologischen Be-
standserhebungen und lassen sich weitgehend mit Fernerkundungsdaten und 
Geographischen Informationssystemen erarbeiten. Dafür kann hier der Ein-
wand mangelnder ökologischer Zielgenauigkeit beziehungsweise funktionaler 
Blindheit erhoben werden. 
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Abbildung 1:  Übersichtskarte Bundeswildwegeplan   

(Quelle: NABU 2007, S. 7) 

Der Differenzierung zwischen funktions- und strukturorientierten Biotopver-
bund-Ansätzen haftet allerdings etwas Künstliches an, weil ökologische Funk-
tionen beziehungsweise die Ansprüche von Individuen, Arten und Lebensge-
meinschaften am Ende immer auch räumlich konkretisiert werden müssen, 
will man einen Biotopverbund konzipieren. Und andererseits kann von räumli-
chen Mustern und Landschaftsstrukturen mit einer gewissen Plausibilität auf 
das Vorkommen bestimmter Arten oder Lebensgemeinschaften geschlossen 
werden. So gesehen können sich die beiden Ansätze zumindest teilweise er-
gänzen. 
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2  
Ziele und Methodik des Beitrags 

Ziel dieses Beitrags ist es, einige potenzielle Erfolgsfaktoren grenzüberschrei-
tender Biotopverbund-Kooperationen an Deutschlands Außengrenzen zu be-
schreiben (s. Kap. 4). Zuvor soll ein Blick geworfen werden auf die fachlichen 
und juristischen Kontexte sowie auf die Bandbreite theoretisch denkbarer und 
empirisch auffindbarer Kooperationsformen in diesem Bereich (s. Kap. 3).  

In den Beitrag sind Erkenntnisse eingeflossen, die in mehreren Forschungspro-
jekten der letzten Jahre gewonnen wurden und die bereits in anderen Zu-
sammenhängen – zum Teil gemeinsam mit weiteren Autorinnen und Autoren 
– veröffentlicht worden sind. Folgende Projekte sind dabei von Bedeutung: 

− „Bewertung und Erklärung von Entscheidungsprozessen im Zusam-
menhang mit der grenzüberschreitenden Koordinierung des Natura-
2000-Netzes zwischen Deutschland, Polen und Tschechien“ (vgl. Lei-
benath 2006; Leibenath et al. 2007; Leibenath & Lehmann 2007; Lei-
benath et al. 2005),  

− „Spatial Planning and Ecological Networks“ (vgl. Albrecht & Leibenath 
2008) und 

− „Grenzüberschreitende Kooperation im Naturschutz – das Beispiel Bio-
topverbund“ (vgl. Leibenath 2010 (in Druck); Leibenath et al. 2010). 

Die verwendeten Methoden sind in den genannten Publikationen genauer be-
schrieben. Im Wesentlichen wurde mit Dokumentenanalysen, Internetrecher-
chen und verschiedenen Arten von Interviews gearbeitet. 

Bei den „potenziellen Erfolgsfaktoren“, von denen hier die Rede ist, handelt 
es sich um ausgewählte Einflussgrößen, die in der Vergangenheit in vielen 
grenzüberschreitenden Biotopverbund-Kooperationen relevant gewesen zu 
sein scheinen. In anderen Fällen mögen jedoch andere Faktoren den Aus-
schlag geben. Kooperationen sind soziale Interaktionen, die keinem vorgege-
benen Skript folgen und die sich – anders als naturwissenschaftliche Experi-
mente – niemals in genau gleicher Weise wiederholen lassen. Dies liegt an 
den stets unterschiedlichen strukturellen und situationsbedingten Kontexten, 
aber auch an den individuellen Eigenschaften (Einstellungen, Wissen usw.) der 
beteiligten Akteure und den Besonderheiten der jeweiligen Akteurskonstella-
tion. Die potenziellen Erfolgsfaktoren sind daher nicht als „Stellschrauben“ 
misszuverstehen, die man nur in der richtigen Weise „einstellen“ müsse, um 
zum Erfolg zu gelangen. Es handelt sich vielmehr um theoretisch abgeleitete 
und empirisch untersetzte Hypothesen, deren Gültigkeit in jedem Fall neu zu 
prüfen ist.  
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3  
Biotopverbund und grenzüberschreitende Kooperation 

Biotopverbund wird häufig als eine grenzüberschreitende, europäische Auf-
gabe aufgefasst, wie das Beispiel der PEEN zeigt. Auch im Europäischen 
Raumentwicklungskonzept (EU-KOM 1999, S. 47) wurde die „Schaffung 
grenzüberschreitender Biotopverbundsysteme“ thematisiert. Für grenzüber-
schreitende Biotopverbünde sprechen sich zahlreiche Autoren aus (z. B. Ket-
tunen et al. 2007, S. 94; van den Belt 2004, S. 324; von Haaren & Reich 2006, 
S. 20).  

Finck et al. (2005, S. 365) haben eine Karte mit 94 „internationalen Anknüp-
fungsstellen für den Biotopverbund (Suchräume) entlang der deutschen Gren-
ze“ veröffentlicht, die bei einem Workshop mit Naturschutzexperten aus meh-
reren Staaten auf der Insel Vilm erarbeitet worden ist. Eine neuere Karte des 
Bundesamts für Naturschutz zeigt ebenfalls, dass zahlreiche Flächen mit län-
derübergreifender Bedeutung für den Biotopverbund in Deutschland an den 
Außengrenzen lokalisiert sind (BfN 2008). Teilweise haben auch die Bundes-
länder im Zuge ihrer Biotopverbundplanungen grenzüberschreitende Schnitt-
stellen ermittelt, zum Beispiel das Sächsische Landesamt für Umwelt und Geo-
logie (s. Abb. 2). 

 
Abbildung 2: Ansätze für die Einordnung Sachsens in einen mitteleuropäischen 

Biotopverbund  
(Quelle: Steffens et al. 2007, S. 289) 
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Obwohl es also nach Ansicht vieler Experten vielfältigen Handlungsbedarf 
gibt, ist die grenzüberschreitende Zusammenarbeit beim Biotopverbund kei-
neswegs rechtlich verbindlich vorgeschrieben. § 3 BNatSchG verpflichtet die 
Bundesländer zur Schaffung eines länderübergreifenden Biotopverbunds. Weil 
keine Umsetzungsfristen und auch keine verbindlichen fachlichen Mindest-
standards festgelegt wurden, ist selbst dieser rein innerstaatliche Biotopver-
bund nicht einklagbar. Dies gilt für grenzüberschreitende, europäische Biotop-
verbünde erst recht. In Art. 10 FFH-RL wird lediglich an die EU-Mitgliedstaaten 
appelliert, sich für die „Verbesserung der ökologischen Kohärenz von Natura 
2000“ durch eine entsprechende Pflege von Landschaftselementen außerhalb 
von Natura-2000-Gebieten einzusetzen. Bei der Auswahl und Ausweisung von 
Natura-2000-Gebieten spielt deren räumlich-funktionale Vernetzung keine 
oder nur eine sehr untergeordnete Rolle (vgl. FFH-RL, Anh. III, Phase 2, Kriteri-
um 2b). Es kann daher festgehalten werden, dass grenzüberschreitende Bio-
topverbund-Kooperation vor dem Hintergrund einer bestimmten fachlichen 
Logik zwar geboten ist, aus rechtlicher Sicht aber eine rein freiwillige Aktivität 
darstellt.  

Biotopverbund wird oft als komplexe Koordinationsaufgabe beschrieben (vgl. 
Leibenath 2010 (in Druck)). Die Zusammenarbeit über die Grenzen politisch-
administrativer Territorien ist dabei nur ein Aspekt. Hinzu kommen die Koor-
dination zwischen fachlichen Ressorts oder Institutionensystemen wie Natur-
schutz, Landwirtschaft und Verkehrsinfrastrukturplanung, zwischen Akteuren 
unterschiedlicher Tätigkeitsfelder wie Politik, Verwaltung, Wissenschaft und 
Zivilgesellschaft sowie schließlich zwischen verschiedenen Ebenen des poli-
tisch-administrativen Systems, also etwa zwischen der der europäischen, der 
nationalstaatlichen und der regionalen Ebene (s. Abb. 3).  
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Abbildung 3: Dimensionen der Koordinierung von Biotopverbünden (Quelle: Eige-
ner Entwurf von M. Leibenath) 

Darüber hinaus lassen sich grenzüberschreitende Biotopverbund-
Kooperationen inhaltlich typisieren. So ist etwa (a) der reine Austausch von 
Informationen über Tier- und Pflanzenbestände oder über innerstaatlich ge-
plante Biotopverbund-Maßnahmen zu unterscheiden von (b) der grenzüber-
schreitenden Planung und Konzipierung von Biotopverbünden, (c) der koordi-
nierten Umsetzung physisch-ökologischer Maßnahmen und (d) der 
gemeinsamen Realisierung flankierender Maßnahmen in den Bereichen Um-
weltbildung, Regionalentwicklung oder Tourismus. Damit ist zugleich eine 
zeitliche Abfolge inhaltlicher Schritte beschrieben, der viele – aber keineswegs 
alle – Kooperationsvorhaben im Bereich des grenzüberschreitenden Biotop-
verbunds folgen (s. Abb. 4). 
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Abbildung 4: Mögliche inhaltliche Schwerpunkte (z. T. auch Phasen) grenzüber-
schreitender Biotopverbund-Kooperationen  
(Quelle: Eigener Entwurf von M. Leibenath) 

 

Diese theoretischen Überlegungen und Differenzierungen korrespondieren mit 
den empirischen Befunden. Eine Erhebung auf der Basis von Internetrecher-
chen und Telefoninterviews führte zu dem Ergebnis, dass es im Untersu-
chungszeitraum 2003-2007 insgesamt 34 grenzüberschreitende Biotopver-
bund-Kooperationen an Deutschlands Außengrenzen gab. Bei näherer 
Betrachtung wurden große Unterschiede zwischen den einzelnen Kooperati-
onsprojekten deutlich: Neben einigen wenigen großräumigen, transnationalen 
Kooperationsinitiativen dominieren regional oder lokal ausgerichtete Formen 
der Zusammenarbeit. Auch im Hinblick auf die beteiligten Akteure und die 
Inhalte lassen sich Beispiele für alle oben genannten Kategorien und Typen 
finden (Leibenath et al. 2010). 

 

4  
Potenzielle Erfolgsfaktoren 

Sieben potenzielle Erfolgsfaktoren grenzüberschreitender Biotopverbund-
Kooperationen sollen im Folgenden diskutiert werden. Während einige dieser 
Faktoren von den beteiligten Akteuren ohne weiteres zu beeinflussen sind, 
sind andere Faktoren eher historisch oder strukturell bedingt und bestenfalls 
über längere Zeiträume hinweg zu verändern (s. Abb. 5). 
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Abbildung 5:  Potenzielle Erfolgsfaktoren grenzüberschreitender  
Biotopverbund-Kooperationen  
(Quelle: Eigener Entwurf von M. Leibenath) 

 

Potenzieller Erfolgsfaktor 1 – Wortwahl: In Verbindung mit dem Wort „Frag-
mentierung“ bildet „Biotopverbund“ ein wirkungsvolles Metaphernpaar. 
„Fragmentierung“ führt ein komplexes Phänomen – den Rückgang der biolo-
gischen Vielfalt in dicht besiedelten Räumen – auf eine leicht verständliche Ur-
sache zurück, nämlich die Zerschneidung und Verinselung naturnaher Habita-
te. Gleichzeitig lenkt es die Gedanken automatisch auf die entsprechende 
Lösung, nämlich das Verbinden getrennter Lebensräume. Daher ist „Biotop-
verbund“ auch Laien leicht verständlich zu machen. Positiv ist weiterhin, dass 
das Wort seit Jahrzehnten verwendet wird und daher eine gut etablierte, kon-
ventionelle Metapher darstellt. Mit dem Terminus „Biotopverbund“ sind je-
doch auch Risiken verbunden. So wird der Blick tendenziell von anderen Um-
weltbeeinträchtigungen abgelenkt, zum Beispiel den negativen Randeffekten, 
die mit dem Fernstraßenbau einhergehen und die mit Biotopverbund kaum zu 
mildern sind. Außerdem basiert „Biotopverbund“ auf einer gedanklichen 
Trennung von Biotopen und Nichtbiotopen, weswegen ganzheitlicher Natur-
schutz auf der ganzen Fläche damit schwer zu begründen ist (eingehender in 
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Leibenath 2010 (in Druck)). Von Nachteil kann auch sein, dass „Biotopver-
bund“ fest im semantischen Feld der Naturschutzpolitik verankert ist. Um Ak-
teure aus anderen gesellschaftlichen Bereichen zur Zusammenarbeit zu moti-
vieren, sind daher unter Umständen andere Ausdrücke geeigneter. Daher 
sollte man genau prüfen, ob das eigene Anliegen unter der Überschrift „Bio-
topverbund“ zu vermitteln ist oder ob Ausdrücke wie „Kulturlandschaftsent-
wicklung“, „nachhaltige ländliche Entwicklung“, „sanfter Tourismus“ oder 
„Flusseinzugsgebietsmanagement“ eventuell wirkungsvoller sind.  

Potenzieller Erfolgsfaktor 2 – Identifikationsmöglichkeiten: Gesellschaftliches 
Engagement und die ehrenamtliche Mitarbeit in zivilgesellschaftlichen Projek-
ten entstehen häufig nicht aus einem rationalen Kosten-Nutzen-Kalkül heraus, 
sondern weil sich Menschen mit dieser Art von Aktivität identifizieren und weil 
sie diese als sinnstiftend empfinden (vgl. Donati 2001, S. 147 f.; Levesque 
2001). Will man also zivilgesellschaftliche Akteure zur Mitarbeit in grenzüber-
schreitenden Biotopverbund-Projekten motivieren oder die breite Öffentlich-
keit ansprechen, so sollte man entsprechende Identifikationsmöglichkeiten 
bieten. Beim Thema Biotopverbund ist dies sehr gut möglich, weil man auf 
öffentlichkeitswirksame „Flaggschiffarten“ wie Fischotter, Lachs und Storch 
oder auf konkrete Landschaften und Lebensraumtypen wie Wälder, Feucht-
gebiete und Flüsse zurückgreifen kann. Identifikation mit Biotopverbundpro-
jekten kann aber auch über geschichtliche Symbole erreicht werden, wie das 
Beispiel des Europäischen Grünen Bandes entlang des ehemaligen Eisernen 
Vorhangs eindrucksvoll belegt. 

Potenzieller Erfolgsfaktor 3 – vorhandene grenzüberschreitende Institutionen: 
In einem weiten Verständnis werden Institutionen nicht nur als Organisationen 
verstanden, sondern ganz allgemein als die geschriebenen oder ungeschrie-
benen Normen, Regeln und Muster, von denen menschliches Verhalten beein-
flusst wird. Auch Förderprogramme wie die EU-Gemeinschaftsinitiative INTER-
REG III A in den Jahren 2000-2006 oder die aktuelle Ziel-3-Förderung im 
Rahmen des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) gehören 
dazu. Anders als man auf den ersten Blick vielleicht vermuten könnte, spielen 
Fördermittel zwar eine begünstigende, aber nicht die ausschlaggebende Rolle 
bei der Initiierung grenzüberschreitender Biotopverbund-Projekte. Ansonsten 
ließe es sich schwerlich erklären, warum einer großen Zahl grenzüberschrei-
tender Biotopverbund-Kooperationsinitiativen an Deutschlands Westgrenzen 
nur eine sehr geringe Zahl ähnlicher Aktivitäten an den Grenzen zu den östli-
chen Nachbarstaaten gegenübersteht, obwohl die finanziellen Anreize überall 
in gleicher Weise verfügbar sind. Wichtiger scheinen dagegen starke, funktio-
nierende grenzüberschreitende Organisationsstrukturen wie die Alpenkonven-



 

30 

B i o t o p v e r b u n d - K o o p e r a t i o n e n  

L e i b e n a t h  

tion oder die Internationale Kommission zum Schutz des Rheins (IKSR) zu sein, 
unter deren Dach sich vielfältige Formen der grenzüberschreitenden Zusam-
menarbeit in puncto Biotopverbund entwickelt haben. Diese Organisationen 
wirken einerseits als Informationsbroker und Kommunikationsplattformen, die 
die Anbahnung grenzüberschreitender Kontakte deutlich erleichtern und die 
Transaktionskosten senken. Andererseits gibt es Beispiele dafür, dass derartige 
Organisationen großräumige, grenzüberschreitende Biotopverbundkonzepte 
wie den „Atlas Biotopverbund Rhein“ (ICPR 2006) oder die naturschutzfachli-
chen Analysen zum Grünen Band (vgl. z. B. Schlumprecht et al. 2006) erarbei-
ten, die dann zum Ausgangspunkt kleinteiliger grenzüberschreitender Koope-
rationen werden können. Es gibt auch einige Fälle, in denen 
grenzüberschreitende oder grenznahe Großschutzgebiete Biotopverbund-
Kooperationen initiiert haben, etwa der Deutsch-Niederländische Naturpark 
Maas-Schwalm-Nette, die Naturparke Our (Luxemburg) und Südeifel (Deutsch-
land) oder die Naturparke Hohes Venn – Eifel (Belgien) und Nordeifel 
(Deutschland). 

Potenzieller Erfolgsfaktor 4 – starke Naturschutzverbände: Neben grenzüber-
schreitenden Institutionen stellt die Stärke der Naturschutzverbände auf regi-
onaler Ebene einen wesentlichen Ansatz zur Erklärung der Unterschiede zwi-
schen Deutschlands Ost- und Westgrenzen in puncto Biotopverbund-
Kooperation dar. Naturschutzverbände bilden die Triebfedern hinter zahlrei-
chen grenzüberschreitenden Biotopverbundkooperationen. Beispiele: 

− „Heide, Moore, Wiesen als Bausteine für ein deutsch-belgisches Bio-
topnetzwerk“ (Belgien, Deutschland), 

− „Trinationales Programm zur Erhaltung der Hochstamm-Obstgärten 
und ihrer Biodiversität“ (Frankreich, Schweiz, Deutschland), 

− „Ketelwald“ (Niederlande, Deutschland) und 

− „Otterbahnen nach Oberfranken“ (Tschechische Republik, Deutsch-
land). 

Umgekehrt fehlt es in Regionen mit einer vergleichsweise geringen Dichte 
derartiger Kooperationsprojekte an gut aufgestellten und mitgliederstarken 
Verbänden. Dies könnte eine der Ursachen dafür sein, dass breit angelegte 
Kooperationsvorhaben wie das in den 1990er Jahren initiierte Grüne Band 
entlang von Oder und Neiße (vgl. Chojnacki et al. 2000) nicht zu den ge-
wünschten Folgeaktivitäten geführt hat. 

Potenzieller Erfolgsfaktor 5 – Erfahrungsaustausch zwischen Regionen: Die 
Manager vieler grenzüberschreitender Biotopverbundprojekte haben in leitfa-
dengestützten Interviews die Einzigartigkeit und Besonderheit ihrer Projekte 
betont. Selbstverständlich hat jedes Projekt seine Spezifika. Oftmals war aber 
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nicht bekannt, dass es in anderen Regionen ganz ähnliche Projekte gibt. Um 
einmal gemachte Erfahrungen nicht brachfallen zu lassen und das sprichwört-
liche Rad nicht immer wieder neu zu erfinden, wäre es erstrebenswert, den 
Informationsaustausch zwischen Grenzregionen und grenzüberschreitenden 
Biotopverbund-Kooperationen zu intensivieren. Dabei könnten die so genann-
ten Kleve-Treffen als Vorbild dienen, an denen seit mehr als zehn Jahren Ver-
bands- und Behördenvertreter aus den Niederlanden, Belgien, Luxemburg und 
Deutschland teilnehmen. Es dürfte kein Zufall sein, dass es in den letzten Jah-
ren entlang der Grenzen zwischen diesen Staaten besonders viele Biotopver-
bundprojekte gab. Eine ähnliche Funktion übernehmen auch die Organisati-
onsstrukturen des Europäischen Grünen Bands und die Plattform Ökologischer 
Verbund Alpen. In anderen Regionen und zwischen all den genannten Regio-
nen gibt es jedoch kaum vergleichbare Informationsmechanismen.  

Potenzieller Erfolgsfaktor 6 – die richtigen Leute finden und zusammenbrin-
gen: Wer die „richtigen“ Leute sind, hängt von der konkreten Situation und 
davon ab, welche Art von Kooperation geplant ist. Craig Thomas (2003) hat 
beispielsweise mit Blick auf Naturschutzverwaltungen in den Vereinigten Staa-
ten herausgearbeitet, dass Fachreferenten eine Kooperation in der Regel aus 
anderen Motiven suchen als Behördenleiter: Während es den einen darum 
geht, eine „gute“ Lösung im Einklang mit den fachlichen Standards der Na-
turschutzbiologie zu finden, sind Direktoren eher daran interessiert, die Auto-
nomie ihrer Organisation zu sichern oder zu vergrößern (vgl. auch Fürst 2000). 
Führungspersönlichkeiten mit öffentlicher Ausstrahlung sind hilfreich, wenn 
Kooperationen zwischen unterschiedlichen Ressorts und eventuell sogar unter 
Einbeziehung der Zivilgesellschaft angestrebt werden. Generell lässt sich sa-
gen, dass Vertrauen eine wichtige Ressource in grenzüberschreitenden Koope-
rationsvorhaben darstellt und umso leichter aufgebaut wird, je ähnlicher sich 
die beteiligten Akteure im Hinblick auf Hierarchieebene, Ausbildung und Auf-
gabenbereich sind (vgl. Klein-Hitpaß et al. 2006). Wenn Staatsgrenzen 
zugleich auch Sprachgrenzen sind, spielen zudem Sprachkenntnisse und inter-
kulturelle Erfahrungen eine wichtige Rolle.  

Potenzieller Erfolgsfaktor 7 – Einbettung lokaler Aktivitäten in großräumige 
Biotopverbundkonzepte: Sehr viele grenzüberschreitende Biotopverbund-
Kooperationen, die an Deutschlands Außengrenzen für den Zeitraum 2003-
2007 ermittelt werden konnten (vgl. Leibenath et al. 2010), waren lokal oder 
regional ausgerichtet und nicht in großräumige Konzepte oder Strategien in-
tegriert. Das ist aus zwei Gründen verständlich: (1) Viele Habitate und Zielar-
ten – zum Beispiel Flussperlmuscheln – sind naturgemäß auf kleine Gebiete 
beschränkt und können kaum großräumig vernetzt werden. (2) Bislang 
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(Stand: Februar 2010) gibt es kein nationales Biotopverbundkonzept für 
Deutschland und erst recht keines auf europäischer Ebene. Die vorhandenen 
Arbeiten und Untersuchungen des Bundesamts für Naturschutz liefern aller-
dings bereits wertvolle Hinweise (BfN 2008; Finck et al. 2005). Die bisher vor-
liegenden Konzepte und Karten auf EU- und paneuropäischer Ebene können 
dagegen bislang nur als sehr vage Richtschnur dienen. Sowohl auf nationaler 
als auch auf europäischer Ebene sind hier jedoch in den nächsten Monaten 
und Jahren Verbesserungen zu erwarten. Gerade auch mit Blick auf den Kli-
mawandel wäre es wünschenswert, grenzüberschreitende Biotopverbund-
Kooperationen in Zukunft auf die Grenzabschnitte zu fokussieren, die aus eu-
ropäischer und bundesdeutscher Sicht besonders prioritär sind.  

Zweifellos könnte man weitere „Blütenkränze“ potenzieller Erfolgsfaktoren 
(vgl. Abb. 5) ermitteln und beschreiben. Die hier dargestellten sieben Faktoren 
sollten als Anregung verstanden werden, bestimmte Aspekte bei der Initiie-
rung grenzüberschreitender Naturschutzprojekten und bei der Begleitung die-
ser Aktivitäten von politischer Seite zu beachten. Letztlich bestehen aber so 
große Unterschiede von Region zu Region – zum Beispiel im Hinblick auf das 
politische Klima und die Vorerfahrung mit kooperativen Naturschutzprojekten 
–, dass Generalisierungen bestenfalls auf einer sehr allgemeinen Ebene sinn-
voll und möglich erscheinen (vgl. Flyvbjerg 2001). 
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Projekten und Maßnahmen 
 

Gérard Hutter, Jörg Bohnefeld und Andre Hilbrich  

 

 

1  
Einführung 

Netzwerke und die Leitidee einer nachhaltigen Regionalentwicklung sind in 
aktuellen Politiken und wissenschaftlichen Diskussionen wichtige Bezugspunk-
te für überzeugende Lösungen gesellschaftlicher Probleme. Dies zeigt sich in 
Förderprogrammen von Bund und Ländern (z. B. zum Naturschutz oder zur 
Anpassung an die Folgen des (unvermeidbaren) Klimawandels). Dies zeigt sich 
auch in einigen Initiativen lokaler und regionaler Akteure (Wiechmann 2008). 

Es wäre jedoch übertrieben, Netzwerke und auf ihnen basierende Kooperati-
onsformen (z. B. regionale Partnerschaften) als unumstrittene Hoffnungsträger 
für eine nachhaltige Regionalentwicklung zu deklarieren. Netzwerke können 
primär zur Elitenbildung oder Trägheit bestehender elitärer Strukturen beitra-
gen. Netzwerkbasierte Partnerschaften erfüllen nicht immer die Leistungser-
wartungen, mit denen die Partner sie ursprünglich eingerichtet haben (Geddes 
2008). 

Der Beitrag legt den Fokus auf so genannte „Governance-Netzwerke“ (Klijn 
2008, im Unterschied zu „Policy Networks“ und „Service Delivery and Imple-
mentation Networks“). Kennzeichnend für diese ist u. a., dass Akteure aus 
verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen wie Politik, Verwaltung, Wirtschaft 
und unter Umständen Zivilgesellschaft eingebunden sind. Für Governance-
Netzwerke ist deshalb der Umgang mit fragmentierten und/oder diffusen 
Machtstrukturen, vielfältigen Wertmaßstäben und Zielen sowie unterschiedli-
chen Organisationskulturen und Routinen von hoher Bedeutung. 

Empirisch fokussiert der Beitrag auf projektbasierte regionale Partnerschaften 
(Geddes 2008) auf der Grundlage von Governance-Netzwerken. Als Basis die-
nen abgeschlossene wie laufende IÖR-Forschungsvorhaben zu regionalen 
Partnerschaften. Besonderes Augenmerk liegt auf dem BMBF-geförderten 
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Großvorhaben REGKLAM in der Region Dresden, das Partner aus Wissen-
schaft, Verwaltung, Wirtschaft, Bildung und Politik umfasst und Möglichkeiten 
der Anpassung an die Folgen des (unvermeidbaren) Klimawandels erkundet 
(Müller / Hutter 2009, www.regklam.de). Auch der Naturschutz spielt in 
REGKLAM eine wichtige Rolle (Hilbrich 2010). 

Ziel des Beitrags ist die Formulierung von zwei Hauptbotschaften: 

− Der Zusammenhang zwischen nachhaltiger Regionalentwicklung und 
Netzwerken bedarf der Präzisierung. Regionale Partnerschaften auf 
der Basis eines Governance-Netzwerkes eignen sich vor allem für inno-
vative Projekte und Maßnahmen einer nachhaltigen Regionalentwick-
lung. 

− Innovationsorientierte regionale Partnerschaften bedürfen eines offe-
nen und zugleich erfolgsorientierten, relativ aufwendigen Vorgehens. 
Von hoher Bedeutung ist die Beachtung von Erfolgsfaktoren bereits 
bei der Initiierung und Planung von Projekten und Maßnahmen. 

 

2  
Überblick 

Abbildung 1 gibt einen Überblick über diesen Beitrag: Belange des Natur-
schutzes spielen für eine nachhaltige Regionalentwicklung eine wichtige Rolle. 
Für eine nachhaltige Regionalentwicklung sind (neben institutionellen Arran-
gements und Netzwerken sowie Strategien einzelner Akteure) innovative Pro-
jekte und Maßnahmen von hoher Bedeutung. Solche innovativen Aktivitäten 
können durch regionale Partnerschaften entwickelt werden. Regionale Part-
nerschaften bilden sich u.a. auf der Basis von Governance-Netzwerken. Part-
nerschaften unterscheiden sich von Netzwerken durch ihren stärker expliziten 
und verbindlichen, ggf. sogar formalen Charakter (z. B. im Hinblick auf Ziele, 
Mitglieder, organisatorische Strukturen, Laufzeit, Ressourcen usw., vgl. Ged-
des 2008).  
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4 ausgewählte
Faktoren

Vielfältige 
Netzwerkbeziehungen
‐ Starke u. schwache 
Beziehungen
‐ Kohäsive Beziehungen 
u.  Brückenbeziehungen

Strategische Planung
‐Orientierung für 
mehrere Projekte
‐ Kein Standardrezept, 
sondern situativ

Zeitliche Koordination
‐ Frühzeitige Beachtung 
regionaler Prozesse
‐ Infrastruktur für 
laufende Aufgaben

Politische Strategie
‐ Strategisches Zentrum
‐ Prozesskompetenzen

weitere Faktoren

Innovative Projekte
und Maßnahmen
von regionalen 
Partnerschaften
auf der Basis eines 

Governance‐
Netzwerkes

Nachhaltige
Regionalentwicklung 

(einschließlich 
Naturschutz)

 

Abbildung 1: Konstellation von Erfolgsfaktoren, Projekten und Maßnahmen regionaler 
Partnerschaften sowie einer nachhaltigen Regionalentwicklung 

 

Es ist nicht selbstverständlich, dass regionale Partnerschaften Projekte und 
Maßnahmen mit der Absicht initiieren, einen innovativen Beitrag zur nachhal-
tigen Regionalentwicklung zu leisten. Partnerschaften auf der Basis eines Go-
vernance-Netzwerkes sind durch Heterogenität charakterisiert. Die Partner ha-
ben unterschiedliche institutionelle Bezüge, Strategien und 
Organisationskulturen. Ggf. ist ein effektives partnerschaftliches Agieren auf 
Grund von „Vorgeschichten“ und subtilen Hintergründen schwierig. Bereits 
für die Projekt- und Maßnahmenumsetzung müssen deshalb bestimmte Er-
folgsfaktoren vorliegen. Von den möglichen Faktoren stellt dieser Beitrag vier 
in den Mittelpunkt: (1) Vielfältige Netzwerkbeziehungen, (2) strategische Pla-
nung im Rahmen einer Partnerschaft, (3) zeitliche Koordination mit regionalen 
Governance-Prozessen und (4) Formulierung und Umsetzung einer politischen 
Strategie. 
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3  
Governance-Netzwerke und innovative Projekte 

Netzwerke sind ein allgegenwärtiges Phänomen – auch wenn sie nicht leicht 
zu beobachten sind. Ob Netzwerke und auf ihnen basierende Kooperations-
formen Beiträge zur nachhaltigen Regionalentwicklung leisten, ist hingegen 
unsicherer. Netzwerke gewährleisten nicht unbedingt, dass sich die „Plurali-
tät“ an Interessen in modernen Gesellschaften gleichgewichtig und nachhaltig 
entwickelt. Netzwerke dienen auch als Ausschlussmechanismen, weil be-
stimmte Akteure auf Grund fehlender Ressourcen und Kontaktmöglichkeiten 
nicht partizipieren können oder in Netzwerkprozessen wenig wirkliche Ein-
flussmöglichkeiten haben (Klijn 2008). Sieht man den Schutz von Natur und 
natürlichen Lebensgrundlagen als einen oftmals „schwachen“ Belang in ge-
sellschaftlichen Prozessen, so liegt es nahe, Netzwerken eher mit Skepsis zu 
begegnen.  

Dieser Beitrag argumentiert, dass innovative Projekte und Maßnahmen für ei-
ne nachhaltige Regionalentwicklung, die auch Naturschutzinteressen ange-
messen berücksichtigen, vor allem von regionalen Partnerschaften auf der Ba-
sis von Governance-Netzwerken zu erwarten sind. Netzwerke per se sind also 
nicht die Lösung. Es müssen schon Governance-Netzwerke sein. 

 

3.1  
Was sind Governance-Netzwerke? 

Projekte und Maßnahmen regionaler Partnerschaften stellen sozusagen die 
„Oberfläche“ dynamischer Entwicklungsprozesse in Regionen dar. Diese 
Oberfläche ruht auf oftmals schwer durchschaubaren sozialen Prozessen, in 
denen Governance-Netzwerke (Klijn 2008) zunehmend eine bedeutende Rolle 
spielen:  

− Zentrales Charakteristikum von Governance-Netzwerken ist, dass Ak-
teure aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen (z. B. Wirt-
schaft, Politik, Verwaltung, Zivilgesellschaft) und sektoralen Politikfel-
dern an ihnen partizipieren. Sie sind damit das Gegenbeispiel zu sog. 
„Policy Communities“ in einzelnen sektoralen Politikfeldern (Klijn 
2008). 

− Aus der Vielfalt (Heterogenität) der Akteure erwächst eine gewisse 
Unsicherheit in Bezug auf die erreichbaren Ergebnisse. Kommunikati-
on in Governance-Netzwerken kann schwierig sein. Netzwerkpartner 
agieren vor dem Hintergrund eigener (organisationsimmanenter) 
Wahrnehmungen, Erwartungen, Interessen und Handlungslogiken. 



 

41 

N a c h h a l t i g e  R e g i o n a l e n t w i c k l u n g ,  N a t u r s c h u t z  u n d  N e t z w e r k e   

H u t t e r / B o h n e f e l d / H i l b r i c h

Entscheidend ist, dass sie ihr spezifisches Wissen einbringen (z. B. Wis-
sen zu Personen, Institutionen, konkreten Interessen). 

− Vernetzung selbst bildet deshalb noch keine Garantie für Innovatio-
nen. Entscheidend sind die Qualität der Kommunikation in Netzwer-
ken und gemeinsames Handeln (z. B. durch Projekte). Wichtig ist ein 
Minimum an Konsens bezüglich der konkreten Koordinations- bzw. 
Aushandlungsmodi sowie der grundsätzlichen Zielrichtung gemeinsa-
mer Aktivitäten. 

− Von großer Bedeutung ist das Netzwerk-Management, welches mit 
begrenzten Entscheidungsbefugnissen in einem Umfeld geteilter 
Machtverhältnisse operieren muss. Seine Rolle erstreckt sich von der 
Beachtung vielfältiger Wert- und Zielvorstellungen der Netzwerkpart-
ner bis zur pragmatischen Koordination der Netzwerkbeziehungen. Ein 
solches Netzwerk-Management ist nur möglich, wenn hierfür spezielle 
Ressourcen vorliegen. Governance-Netzwerke fordern deshalb den re-
gionalen Akteuren erhebliche Ressourcenbeiträge ab und/oder finden 
sich nur dann, wenn entsprechende „Fördertöpfe“ existieren. So ist es 
z. B. ein eigenständiges Ziel des BMBF-Förderprogramms KLIMZUG zur 
Anpassung an die Folgen des (unvermeidbaren) Klimawandels, Ver-
netzungsaktivitäten in den Regionen im Sinne eines Governance-
Netzwerkes durch Bereitstellung erheblicher Bundesmittel zu fördern. 
Dabei spielen nicht zuletzt wirtschaftliche Interessen eine wichtige Rol-
le (Müller / Hutter 2009). 

 

3.2   
Was sind innovative Projekte und Maßnahmen? 

Regionale Partnerschaften auf der Basis eines Governance-Netzwerkes sind 
also weder selbstverständlich, noch ein leicht „beschaffbares“ Allheilmittel für 
die Berücksichtigung von Belangen des Naturschutzes im Rahmen einer nach-
haltigen Regionalentwicklung. Ihre Etablierung und Weiterentwicklung auf 
der Basis eines funktionierenden Netzwerk-Managements bietet sich vor allem 
dann an, wenn es um innovative Projekte und Maßnahmen einer bestimmten 
Größenordnung geht. Was aber ist hier mit „innovativ“ gemeint? 

− Risiken und Chancen betonen! Die Bedeutung des Schutzes der natür-
lichen Lebensgrundlagen eröffnet für Naturschützer die Möglichkeit, 
als treibende Kraft für eine nachhaltige Entwicklung in Erscheinung zu 
treten. Dies zeigt sich bislang meist erst reaktiv im Angesicht spezifi-
scher Risiken, bspw. wenn für den Menschen wichtige Leistungen des 
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Naturhaushaltes (Ressourcen, Schutzfunktionen) bedroht sind (vgl. Bö-
cher 2009). Projekte bieten eine Gelegenheit, pro-aktiv die Chancen-
orientierung des Naturschutzes für eine nachhaltige Regionalentwick-
lung herauszustellen. 

− „Schützen“ und „Nützen“ integrieren! Projekte und Maßnahmen zum 
Naturschutz können Impulse für eine nachhaltige regionale Entwick-
lung entfalten. Hierfür ist allerdings eine stärkere Orientierung an dy-
namisch-innovationsorientierten Ansätzen erforderlich. Bislang oft bi-
polar angesehene Konzepte wie „Nützen“ und „Schützen“ bedürfen 
der Zusammenführung für eine integrierte Entwicklung von Schutzge-
bieten („Vom Gegeneinander zum Miteinander“, Müller 1999). Bei-
spielsweise kann die Image fördernde und Identität stiftende Bedeu-
tung einzigartiger, intakter und vielfältiger Natur- bzw. Kultur-
landschaften durch, aber auch neben ihre(r) Bedeutung für den 
Tourismus eine wichtige Grundlage für regionale Wertschöpfungsket-
ten darstellen („Markenentwicklung“, Jungmeier et al. 2008) sowie 
die Lebensqualität in der Region erhöhen.  

− Neue Kriterien und Infrastrukturangebote entwickeln! Zur Realisierung 
dieser Potenziale ist vielfach die Erarbeitung regionaler Erzeugungskri-
terien („Wertsicherung“, Jungmeier et al. 2008) sowie die Etablierung 
einer multifunktionalen Infrastruktur erforderlich, jeweils unter Einbin-
dung unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen (Petermann 2002). 
Dabei bieten sich insbesondere auch Kriterien ökologischer Landnut-
zung an, die zum Erhalt bzw. der Entwicklung einer intakten und viel-
fältigen Natur- und Kulturlandschaft beitragen (Harteisen 2006). 

Innovative Projekte und Maßnahmen sind also ein Beitrag zur nachhaltigen 
Entwicklung in Regionen, bei der Belange des Naturschutzes angemessen Be-
rücksichtigung finden. Sie integrieren Akteure aus unterschiedlichen gesell-
schaftlichen Bereichen. Sie betonen die Herausforderung, traditionelle Ansätze 
des Naturschutzes mit neuartigen Anforderungen und Innovationen zu ver-
knüpfen. Sie beruhen vor allem auf der Bereitschaft von Personen, sich als 
Vertreter von Institutionen des Naturschutzes in Governance-Netzwerke ein-
zubringen und regionale Partnerschaften mit Akteuren aus anderen gesell-
schaftlichen Bereichen und Politikfeldern zu bilden (z. B. Unternehmen, Wirt-
schaftsförderung allgemein, Tourismusförderung, Regionalplanung). Dies 
erhöht selbstverständlich allein die Wahrscheinlichkeit innovativer Beiträge. 
Garantien kann es nicht geben. Der Erfolg regionaler Partnerschaften ruht auf 
einer Vielfalt konkreter Faktoren, von denen das folgende Kapitel vier in den 
Mittelpunkt stellt. 
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4   
Vier ausgewählte Erfolgsfaktoren 

Der Ausdruck „Partnerschaft“ signalisiert die hohe Bedeutung des Konsenses 
für diese netzwerkbasierte Form der Zusammenarbeit (Geddes 2008). Ein ge-
wisser Konsens ist zwar unabdingbar für leistungsfähige Partnerschaften. 
„Konsens lässt sich aber in der Regel nur über kleine Schritte, nicht über fun-
damentale Veränderungen herstellen. Konsensorientierte Netzwerke laufen 
naturgemäß Gefahr, sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu einigen.“ 
(Wiechmann 2008, S. 248) Um dieser Gefahr zu begegnen, müssen – über 
den allgemeinen Konsens hinaus, dass die Partner eine Partnerschaft mit be-
stimmter Zielsetzung und Struktur bilden (vgl. Kapitel 3) – zusätzliche Erfolgs-
faktoren vorliegen. Vier Faktoren stehen hier im Vordergrund: 

− Vielfältige Netzwerkbeziehungen, um sowohl bestehende Netzwerk-
strukturen als auch neue und ungewohnte Netzwerkmöglichkeiten zu 
berücksichtigen; 

− strategische Planung, um Projekte und Maßnahmen nicht voneinander 
isoliert, sondern abgestimmt mit Blick auf mittel- bis langfristige Pla-
nungshorizonte zu entwickeln; 

− zeitliche Koordination, um Projekte und Maßnahmen mit laufenden 
und zu erwartenden regionalen Governance-Prozessen abzustimmen; 

− politische Strategie, um die besondere „Logik“ politischer Entschei-
dungsträger zu berücksichtigen (z. B. Orientierung an Wahlzyklen und 
Parteienwettbewerb). 

Diese vier Erfolgsfaktoren stellen eine Auswahl aus den möglichen Faktoren 
dar (für weitere Faktoren siehe z. B. Elbe et al. 2007, Wiechmann 2008). Die 
beiden zuerst genannten Faktoren sollen gewährleisten, dass Partnerschaften 
neuartige und signifikante Beiträge zur nachhaltigen Regionalentwicklung leis-
ten. Die beiden zuletzt genannten Faktoren sollen gewährleisten, dass „gute“ 
Ideen und Konzepte nicht in Schubladen verschwinden, sondern eine Chance 
zur Realisierung haben. Erst im Verbund ist deshalb von diesen vier Faktoren 
ein innovativer Beitrag zu erwarten. Erfolgsgarantien kann es, wie erwähnt, 
selbstverständlich nicht geben. Rezeptwissen in der nachhaltigen Regional-
entwicklung ist unwahrscheinlich, vor allem, wenn es um Innovationen geht. 
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4.1   
Vielfältige Netzwerkbeziehungen 

Governance-Netzwerke mit vielfältigen Netzwerkbeziehungen weisen sowohl 
starke und schwache als auch kohäsive Beziehungen und Brückenbeziehun-
gen auf (Gulati et al. 2002):  

− Starke und schwache Beziehungen: „Starke“ und „schwache“ Bezie-
hungen ergeben sich durch die Häufigkeit der Kontakte zwischen 
Netzwerkpartnern. Partner, die sich häufig und regelmäßig treffen, 
haben starke Beziehungen. Partner, die selten miteinander kommuni-
zieren, haben eine schwache Beziehung. Häufige Kontakte im Vorha-
ben REGKLAM ergeben sich beispielsweise innerhalb der einzelnen 
Teilprojekte des Gesamtvorhabens, um die im Projektantrag dargeleg-
ten Leistungsziele zu erreichen. Schwache Netzwerkbeziehungen er-
geben sich beispielsweise zu politischen Akteuren i. e. S. (z. B. Stadträ-
ten) im Rahmen von öffentlichen Veranstaltungen (wie dem sog. 
„Regionalforum“ von REGKLAM, vgl. Müller / Hutter 2009). Die Be-
deutung schwacher Beziehungen für innovative Lösungen sollte nicht 
unterschätzt werden. Sie ermöglichen neuartige, schwer beschaffbare 
Informationen. 

− Kohäsive Beziehungen und Brückenbeziehungen: Die Ausdrücke „ko-
häsive“ Beziehungen und „Brückenbeziehungen“ beziehen sich auf 
Netzwerkstrukturen mit mindestens drei Partnern. „Kohäsiv“ sind 
Strukturen, bei denen die Partner eines Netzwerkmitglieds unterein-
ander auch Beziehungen unterhalten. Im Extremfall kennt jeder jeden 
(so wie in einem „Dorf“). Im Falle von Brückenbeziehungen verbindet 
ein Partner zwei ansonsten voneinander getrennt existierende Netz-
werkstrukturen. Eine wichtige (starke) „Brücke“ zwischen Wissen-
schaft und Praxis in REGKLAM bildet das sog. „Regionale Koordinati-
onsbüro“ von REGKLAM, das für diese Aufgabe durch eigene 
Personalmittel ausgestattet und im Umweltamt der Stadt Dresden so-
wie im IÖR organisatorisch verankert ist. Für innovative Projekte und 
Maßnahmen zum Naturschutz wird es darauf ankommen, die Netz-
werkbeziehungen innerhalb des Vorhabens REGKLAM sowie zwischen 
diesem Vorhaben und anderen Projekten und ihren Projektträgern 
weiterzuentwickeln. 

Den Unterschied zwischen „starken“ und „schwachen“ Beziehungen einer-
seits und „kohäsiven“ Beziehungen und „Brückenbeziehungen“ andererseits 
kann man auch im Hinblick auf Vertrauen verstehen (Gulati et al. 2002). Ver-
trauen entsteht sowohl durch häufige und regelmäßige Kontakte innerhalb 
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der Beziehung von zwei Partnern („starke“ Netzwerkbeziehung) als auch da-
durch, dass ein Partner anderen Partnern bekannt ist („kohäsive“ Beziehung, 
z. B. regionales Netzwerk von Partnern einer bestimmten Profession oder Inte-
ressengruppe, z.B. Naturschützer).  

Vielfältige Netzwerkbeziehungen sind eine zentrale strukturelle Voraussetzung 
für innovative Projekte und Maßnahmen von Partnerschaften auf der Basis 
von Governance-Netzwerken. Partnerschaften nur mit starken und kohäsiven 
Beziehungen tendieren zu weitgehend bereits bekannten Lösungen. Umset-
zungsfragen stehen hier zu frühzeitig im Vordergrund, nicht die Entwicklung 
innovativer Projekte und Maßnahmen. Partnerschaften nur mit schwachen Be-
ziehungen und Brückenbeziehungen mögen zwar ein gewisses Kreativitätspo-
tenzial aufweisen. Auf Grund der geringen Möglichkeiten zur Vereinbarung 
über konkrete Umsetzungsschritte und Ressourcenbeiträge der Partner kommt 
es hier in zu geringem Maße zum gemeinsamen Handeln. 

 

4.2   
Strategische Planung 

Anders als in der englischsprachigen Literatur hat der Begriff „strategische Pla-
nung“ in der deutsch-sprachigen Raumplanungsdiskussion bis zur Jahrtau-
sendwende kaum eine Rolle gespielt, auch wenn die damit gemeinhin umris-
senen Inhalte natürlich auch hier thematisiert worden sind. Diese wurden aber 
unter anderen Begriffen gefasst, von der Leitbildentwicklung und das Pla-
nungsmanagement bis hin zu Entwicklungskonzepten. Erst seit einigen Jahren 
findet der Terminus „strategische Planung“ auch im deutschen Sprachraum 
Widerhall (vgl. die Beiträge in Hutter / Wiechmann 2010). 

Es gibt sicherlich viele Unterschiede im Detail im Hinblick auf Verständnisse 
und konkrete Ansätze strategischer Planung für Städte und Regionen. Im Kern 
sind sich Forscher/innen und Praktiker/innen allerdings über einige Merkmale 
einig (z. B. Hutter / Wiechmann 2010): 

− Orientierung: Strategische Planung zielt darauf, Orientierung für meh-
rere Projekte und Maßnahmen im Hinblick auf mittel- bis langfristig 
gültige Ziele und Rahmenbedingungen zu geben. Sie spielt deshalb 
beispielsweise für Fragen der Anpassung an die Folgen des (unver-
meidbaren) Klimawandels in Städten und Regionen eine wichtige Rol-
le.  

− Situationsangepasste Lösungen: Strategische Planung zielt darauf, Me-
thoden, Instrumente, Projekte und Maßnahmen nicht nach Standard-
rezept, sondern in Abhängigkeit der konkreten Ausgangsbedingungen 
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regionaler Akteure einzusetzen. Nicht notwendigerweise werden des-
halb „große Pläne“, gar „Masterpläne“, produziert. Netzwerkpartner 
verständigen sich ggf. darauf, die Leistungsfähigkeit strategischer Pla-
nung vor allem im gemeinsamen Lernen über neue Probleme zu sehen 
(Wiechmann 2008). 

Das Netzwerkvorhaben REGKLAM verfolgt einen strategischen Planungsansatz 
zur Formulierung und Umsetzung des sog. „Integrierten Regionalen Klimaan-
passungsprogramms (IRKAP)“. Als Programm ist es maßnahmen- und umset-
zungsorientiert. Als integriertes regionales Programm soll es deutlich in seinen 
Handlungsempfehlungen über sektorale Strategieansätze zur Klimaanpassung 
hinausgehen. Das IRKAP wird auch Empfehlungen zum strategischen Thema 
„Naturschutz und biologische Vielfalt“ enthalten, welches allerdings im Ge-
samtvorhaben bisher nur schwach untersetzt ist (Hilbrich 2010). Innovative 
Projekte und Maßnahmen zu diesem Thema hängen deshalb in besonderem 
Maße von einem auf diese Ausgangsbedingungen abgestimmten strategi-
schen Vorgehen ab. 

Ein strategischer Planungsansatz beeinflusst weniger das Innovationspotenzial 
eines einzelnen Projekts, sondern (1) dass sich einzelne Projekte und Maß-
nahmen der Tendenz nach an mittel- bis langfristigen Zukunftsvorstellungen 
orientieren. Er ist zudem (2) dafür wichtig, dass inhaltliche Interdependenzen 
zwischen Projekten und Maßnahmen Beachtung finden. 

 

4.3   
Zeitliche Koordination 

Im Alltag ist die Orientierung an zeitlichen Koordinationserfordernissen allge-
genwärtig. Die Wissenschaft hingegen beginnt erst, sich systematisch mit dem 
Zusammenhang zwischen Zeit und Strategie zu beschäftigen. Bei aller Vorläu-
figkeit ist gleichwohl anzunehmen, dass die kontinuierliche Beachtung zeitli-
cher Koordinationserfordernisse die Chancen innovativer Projekte erhöht (Jo-
nes / Lichtenstein 2008). Dies soll an zwei beispielhaften Ansatzpunkten 
verdeutlicht werden: 

− Frühzeitige Beachtung regionaler Governance-Prozesse: Auch regiona-
le Partnerschaften können sogenannte politische Gelegenheitsstruktu-
ren („policy windows“), also (kurzfristig und kurzzeitig) auftretende 
Möglichkeiten zum politischen Handeln, nutzen. So ergab sich für das 
REGKLAM-Projekt am Ende des Jahres 2009 die Möglichkeit zu einer 
Stellungnahme für den Vorentwurf der Fortschreibung des Flächen-
nutzungsplans für die Stadt Dresden. Trotz der frühen Phase im Pro-



 

47 

N a c h h a l t i g e  R e g i o n a l e n t w i c k l u n g ,  N a t u r s c h u t z  u n d  N e t z w e r k e   

H u t t e r / B o h n e f e l d / H i l b r i c h

jektverlauf gelang es, mit ersten Ergebnissen einen umfangreichen Ka-
talog mit konkreten Änderungs- bzw. Überarbeitungsvorschlägen in 
Bezug auf die Anpassung an die Folgen des (unvermeidbaren) Klima-
wandels zu formulieren. 

− Infrastruktur für laufende Aufgaben: Zeitliche Koordinationsleistungen 
binden erhebliche Ressourcen, vor allem wenn es um innovative Pro-
jekte und Partnerschaften auf der Basis von Governance-Netzwerken 
geht. Gewohnte Routinen reichen nicht aus und die sog. „Kümmerer“ 
sind auch nicht immer vorhanden oder über Maßen belastbar. Erfolg-
reiches Netzwerkmanagement für innovative Projekte erfordert des-
halb den Aufbau spezifischer Infrastruktur, die für bestehende, bereits 
institutionalisierte Aufgaben nicht oder nur begrenzt zur Verfügung 
steht. In dem Vorhaben REGKLAM gibt es hierfür spezielle Ressourcen 
und Organisationsstrukturen (z. B. das oben bereits erwähnte „Regio-
nale Koordinationsbüro“). Erleichternd wirkt auch das relativ umfang-
reiche Budget des Gesamtvorhabens (ca. 11 Mio. EUR seitens des 
Bundes für den Zeitraum 2008 – 2013 für die Region Dresden). 

Zeitliche Koordinationsleistungen zwischen regionalen Partnerschaften und 
Governance-Prozessen in der Region bewirken, dass regionale Partnerschaften 
an „strategischen Diskursen“ (Wiechmann 2008) innerhalb einer Region parti-
zipieren. Dies ist gerade bei komplexen Problemen, deren Lösung Innovatio-
nen erfordert, eine wichtige Erfolgsbedingung, da Projekte und Maßnahmen 
hierdurch an Legitimität gewinnen. Dies hat zugleich einen nicht zu vernach-
lässigenden allgemeinen Symbolwert: Die Partner einer Partnerschaft „bringen 
sich ein“ und signalisieren ihre Bereitschaft gegenüber Dritten, Anstrengun-
gen für konkrete regionale Lösungen zu leisten (und z. B. nicht nur für Publi-
kationen in internationalen Zeitschriften im Falle wissenschaftlicher Partner). 
Offen bleibt allerdings weiterhin die Frage, inwieweit durch diesen Erfolgsfak-
tor die politische Dimension regionaler Nachhaltigkeit zureichend berücksich-
tigt wird. 

 

4.4   
Politische Strategie 

Der Erfolg von Kooperationen zur Regionalentwicklung hängt auch davon ab, 
ob es gelingt, sie in der Region politisch zu legitimieren und Unterstützung 
von Seiten der politischen Akteure zu erhalten (Diller 2002: 344, 368). Ge-
schieht dies nicht so besteht die Gefahr, dass sich ihre Wirksamkeit auf die 
bloße Formulierung von Handlungsempfehlungen beschränkt, deren Umset-



 

48 

N a c h h a l t i g e  R e g i o n a l e n t w i c k l u n g ,  N a t u r s c h u t z  u n d  N e t z w e r k e

H u t t e r / B o h n e f e l d / H i l b r i c h  

zung durch mögliche nachträgliche Politikblockaden (Böcher / Krott 2002: 
105) verhindert wird. Politiken, die in Netzwerken und Partnerschaften entwi-
ckelt wurden, müssen akzeptiert und in formale Institutionen implementiert 
werden (Benz / Fürst 2002: 30). Aus diesen Voraussetzungen ergibt sich für 
eine regionale Partnerschaft der Bedarf nach einer zielbezogenen (strategi-
schen) politischen Steuerungs- und Kommunikationsleistung, die einerseits die 
Unterstützung politischer Akteure für die Partnerschaft selbst und andererseits 
die Erreichung der Projektziele sichern soll: 

− Strategisches Zentrum: Ein strategisches Zentrum wird in der politik-
wissenschaftlichen Strategieforschung als Voraussetzung zur Strategie-
formulierung und strategischen Steuerung genannt (Wiesendahl 2010: 
36, Raschke / Tils 2007: 142, 545). Ihm obliegt es, die wesentlichen 
Elemente der Strategiebildung und die strategische Steuerungsfunkti-
on für die Partnerschaft zu übernehmen (Raschke / Tils 2007: 339). 
Dabei kommt Machtpromotoren als Teil dieses Zentrums eine zentrale 
Rolle zu, da sie mit ihrer Kenntnis der politischen Machtverhältnisse 
und Strukturen, guten Kontakten in die Region sowie Management- 
und Verhandlungsgeschick (Böcher 2009: 134) eine vernetzte Koope-
ration überhaupt erst strategiefähig werden lassen. 

− Prozesskompetenzen: Prozesskompetenzen beruhen in erheblichem 
Maße auf Wissen über den Verlauf und die Beeinflussung politischer 
und gesellschaftlicher Prozesse (Brendle 1999: 50). Geht man davon 
aus, dass Strategien zu definieren sind als „erfolgsorientierte Kon-
strukte, die auf situationsübergreifenden Ziel-Mittel-Umwelt-
Kalkulationen beruhen“ (Raschke / Tils 2007: 127), so liegt ein Aktivi-
tätsschwerpunkt auf der permanenten Beobachtung und Analyse des 
für das Projekt relevanten Ausschnittes seiner (politischen) Umwelt. 
Dieser Aspekt ist eng verknüpft mit einem „aktive(n) Umfeldmanage-
ment“ (Brendle 1999: 43), durch welches die Interaktion in Bezug auf 
die politischen Arena und seine Akteure geleistet werden muss. 

Im Vergleich zu manchen Akteuren der Verwaltung folgen Politiker einem 
stärker inkrementellen Vorgehen. Problemen nähern sie sich häufig induktiv 
und fallweise an (Hansen / Ejersbo 2002, Kühn / Fischer 2010). Politiker, die 
Wahlzyklen unterliegen und sich am Parteienwettbewerb orientieren, sind also 
durchaus projektaffin (z.B. um öffentlichkeitswirksame Erfolge darstellen zu 
können). Weitere Erfolgsbedingungen müssen für eine Strategie allerdings 
hinzukommen. Werden Projekte von politischen Akteuren als problemlösend 
und/oder Chancen bzw. Nutzen generierend wahrgenommen und lassen sie 
sich in bestehende politische Ziele integrieren (bzw. können neue Ziele daraus 
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entwickelt werden), ist die Unterstützung der regionalen Partnerschaft und 
seiner Aktivitäten wahrscheinlich. Idealerweise sollte deshalb aus Projekten 
zum Naturschutz neben dem ökologischen Nutzen auch wirtschaftlicher oder 
sozialer Mehrwert zu identifizieren sein (Brendle 1999: 26). 

 

5   
Fazit 

Netzwerke sind ein allgegenwärtiges Phänomen in unserer heutigen Zeit. 
Manche sprechen sogar von der „Netzwerkgesellschaft“ (im Anschluss an 
Manuel Castells, vgl. Klijn 2008). Auch im Zusammenhang mit einer nachhal-
tigen Regionalentwicklung sind Netzwerke nicht mehr wegzudenken. Im Ein-
klang mit den einführend genannten zwei Hauptbotschaften schließt dieser 
Beitrag deshalb mit folgenden zwei Hinweisen für die Netzwerkpraxis: 

− Die richtige Konstellation anstreben! Entscheidend für den Erfolg im 
Sinne einer nachhaltigen Regionalentwicklung ist, dass der Zusam-
menhang zwischen Inhalten und erwarteten Ergebnissen einerseits 
sowie Netzwerk-Typ und Erfolgsfaktoren des Netzwerkmanagements 
andererseits gesehen wird. Erwartet man in erheblichem Maße innova-
tive Projekte und Maßnahmen für die Berücksichtigung des Natur-
schutzes in der Regionalentwicklung, so stehen regionale Akteure vor 
der Herausforderung, ein funktionsfähiges neues Governance-
Netzwerk zu bilden oder ein bereits vorhandenes für eine Partner-
schaft zu nutzen. 

− Vielfältige Herausforderungen annehmen! Auf der Basis einer im 
Grundsatz erfolgversprechenden Konstellation von Inhalten, Ergebnis-
sen und Netzwerk-Typ ist es erforderlich, die vielfältigen Herausforde-
rungen des Netzwerkmanagements anzunehmen (z. B. um eine regio-
nale Partnerschaft zu entwickeln und im Zeitverlauf anzupassen, vgl. 
Geddes 2008). Gerade Governance-Netzwerke sind deshalb von Res-
sourcenbeiträgen der Partner und/oder von externen Ressourcenquel-
len abhängig.  

Governance-Netzwerke, Netzwerkmanagement und regionale Partnerschaften 
sind also erforderlich für eine nachhaltige Regionalentwicklung, ggf. vor allem 
dann, wenn es um innovative Lösungen für tendenziell „schwache“ Belange 
wie den Naturschutz geht. Netzwerke sind zugleich selbstverständlich kein 
Allheilmittel. Die Regulierung oder gar Lösung „harter“ Konflikte wird weiter-
hin „harte“ staatliche Entscheidungen „von oben“ erfordern (oder netzwerk-
basierte Verhandlungen im „Schatten der Hierarchie“ (Fritz W. Scharpf)). Die 
Vielfalt der Erfolgsfaktoren für innovationsorientierte regionale Partnerschaf-
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ten zeigt zugleich, dass Entscheidungen zur Förderung solcher netzwerkba-
sierten Kooperationsformen einer besonders guten Begründung bedürfen und 
mit der Bindung erheblicher Ressourcen einhergehen können. Auch bei der 
Förderung von Netzwerken und regionalen Partnerschaften für einen innova-
tionsorientierten Naturschutz gilt deshalb der allgemeine Leitsatz: „Qualität 
vor Quantität“. 
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1  
Einführung 

Nachhaltigkeit ist ein Leitbild, das erst im regionalspezifischen Kontext durch 
die Diskussion und Verhandlung zwischen den relevanten Akteuren hand-
lungsweisende Kraft erhält (Greif, 2000). Diese Übersetzung des Leitbildes 
„Nachhaltigkeit“ ist eine gesellschaftliche Aufgabe, die die Bundesregierung 
in ihrer Nachhaltigkeitsstrategie (Die Bundesregierung, 2008) auch als Auftrag 
an die Gesellschaft formuliert. Sozialen Netzwerken wird in der regionalwis-
senschaftlichen Diskussion die Fähigkeit zugesprochen, diesen Verhandlungs-
prozess organisieren zu können (BfU Beratungsbüro für Umwelt- und Unter-
nehmensentwicklung, 2005), (Greif, 2000). Stand des Wissens ist, dass diese 
Fähigkeit unter anderem von den Netzwerkeigenschaften abhängig ist. Ziel 
der Netzwerkanalyse im Rahmen des Forschungsvorhabens „Grünes Band – 
Modellregion für Nachhaltigkeit“ ist, diese Eigenschaften von Projektnetzwer-
ken am Grünen Band zu erfassen und in förderpolitischer Hinsicht zu analysie-
ren. Betrachtet wurden die Projektnetzwerke der Naturschutzgroßprojekte 
(NGP) „Schaalsee-Landschaft“ und „Grünes Band Eichsfeld-Werratal“ sowie 
die Modellregionen „Elbe-Altmark-Wendland“ und „Thüringer Wald & Schie-
fergebirge / Frankenwald“ des E+E-Vorhabens „Erlebnis Grünes Band“. Die 
Bedeutung der Netzwerke für die Wirkung der Bundesförderung auf regionale 
Nachhaltigkeit wurde beleuchtet und entsprechende Optimierungsmöglichkei-
ten in der Förderkulisse abgeleitet.  

In diesem Beitrag werden die zentralen Erkenntnisse und Anknüpfungspunkte 
für die Förderpolitik sowie die Fördermittelempfänger dargestellt und an aus-
gewählten Ergebnissen erläutert. 
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1.1  
Forschungsdesign 

1.1.1  
Forschungsfragen und theoretische Überlegungen  

Folgende Forschungsfragen wurden aus Netzwerkperspektive bearbeitet: 

Welche Merkmale versetzen Projektnetzwerke in die Lage, Projekte 
und Maßnahmen als Beitrag zur regionalen Nachhaltigkeit umzu-
setzen? 

Wie beeinflussen die betrachteten Fördertitel die Netzwerkarbeit? 

Welche „Stellschrauben“ kann der Fördermittelgeber bedienen, um 
die Netzwerkarbeit an Nachhaltigkeit auszurichten? 

Um diese Fragen beantworten zu können, wurde eine umfassende Literatur-
recherche1 durchgeführt, um die Netzwerke mit Netzwerkmerkmalen zu ope-
rationalisieren. Diese sind „Breite Beteiligung“, „Multiplikatoren“, „Personelle 
Kontinuität“, „Lernen durch Austausch und Evaluierung“, „Transparenz, Of-
fenheit und Flexibilität“, „Kooperation und win-win“, „Probleme und Lö-
sungswille“, „Arbeiten auf verschiedenen Ebenen“, „Leitbilder, Visionen, Zie-
le“ und „Prozessmanagement“. Sie wurden – ebenso auf Basis der 
Literaturrecherche – mit spezifischen Qualitätskriterien hinterlegt, die an-
schließend als Leitfaden für die empirische Arbeit dienten und die Analyse im 
Sinne positiver oder negativer Ausprägung der Merkmale ermöglichten. Bei-
spielsweise wird das Netzwerkmerkmal „Lernen, Austausch und Evaluierung“ 
durch die Qualitätskriterien „direkter, regelmäßiger, sektorenübergreifender 
Austausch zwischen den Akteuren des Netzwerks“, „Einsatz von reflexiven 
Instrumenten“ (z.B. Evaluierungen, Reflexionsworkshops, Monitoring) und 
„Erfahrungsaustausch mit Netzwerken ähnlicher bzw. gleicher inhaltlicher 
Ausrichtung“ konkretisiert.  

In Ergänzung wurde die Perspektive der Bundesregierung, dokumentiert in 
ihrer Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie, hinzugezogen. Darin werden Anfor-
derungen an die Gesellschaft formuliert, die sich auch auf Projektnetzwerke 
übertragen lassen. Diese Anforderungen benennt das Forschungsteam „stra-
tegische Qualitäten“: Netzwerke sollen integrativ ausgerichtet sein, d.h. un-
terschiedliche Politikfelder miteinander verknüpfen, um gemeinsame Werte 

                                                 

1 Herangezogen wurden z.B. Adrian, 2003, Mayer-Ries 1998, Molitor et al. 2002, Wiechmann, 

2004, , Lindloff, 2003, Benz, Meincke, 09.05.2007, Böcher et al., 2007 
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entstehen lassen zu können. Netzwerke sind diskursiv zu gestalten, d.h. es 
sind Räume für Verhandlung zu schaffen und zu organisieren. Netzwerke sol-
len akteursorientiert sein, d.h. den relevanten Akteuren, also interessierten, 
betroffenen, zuständigen Akteuren, etc. gegenüber offen sein, deren Mitwir-
kung anregen und ermöglichen. 

1.1.2  
Vorgehen und Datenbasis 

Um die Ausprägung der Merkmale in den vier Projektnetzwerken Schaalsee-
Landschaft, Grünes Band Eichsfeld-Werratal, Elbe-Altmark-Wendland und 
Thüringer Wald und Schiefergebirge / Frankenwald erfassen zu können, wur-
den diese auf mehreren Ebenen beleuchtet. Dazu wurden quantitative Me-
thoden mit qualitativen Methoden kombiniert. Auf Ebene des Einzelakteurs 
wurde zu Beginn eine schriftliche Befragung im Schneeballverfahren durchge-
führt, um das Netzwerk und dessen Struktur zu erheben: „wer“ ist „warum“ 
und „wie“ intensiv in das Netzwerk eingebunden? Strukturelle Merkmale 
werden erkennbar, die Zusammensetzung des Netzwerks lässt sich darstellen 
(siehe Abbildung 2) und Zentralität der jeweiligen Akteure lassen sich ermit-
teln. Des Weiteren wurden auf dieser Ebene leitfadengestützte Interviews mit 
zentralen Akteuren der relevanten Fachbereiche durchgeführt. Um die Dyna-
mik in den Netzwerken zu erfassen, wurden zusätzlich jeweils zwei 
Workshops in den Regionen durchgeführt. Die Daten der strukturellen Netz-
werkanalyse (Befragung) wurden quantitativ sowie qualitativ mit dem Netz-
werkanalyseprogramm visone ausgewertet. Die Interviewtranskripte wurden 
mit der Textanalysesoftware MaxQDA analysiert, wobei die Netzwerkmerkma-
le mit ihren Qualitätskriterien als Codesystem verwendet wurden. Alle Pro-
jektnetzwerkdaten wurden abschließend themenorientiert und zusammenfas-
send analysiert.  
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Abbildung 1:  Forschungsdesign der Netzwerkanalyse (e. D.) 

 

2  
Netzwerke der Naturschutzförderprojekte  

2.1  
Zentrale Ergebnisse der Netzwerkanalysen 

Die Analyse der erhobenen quantitativen und qualitativen Netzwerkdaten ha-
ben zum einen eine umfassende deskriptive Beschreibung der Netzwerke er-
möglicht, die im Abschlussbericht des Forschungsvorhabens dokumentiert ist. 
Übergreifend in allen Projektnetzwerken gültige, jedoch auch regional- sowie 
fördertitelspezifische Netzwerkausprägungen wurden erfasst, die die Umset-
zung der geförderten Projektmaßnahmen und in Folge deren Wirkung auf re-
gionale Nachhaltigkeit beeinflussen. Auf diese wird hier das Augenmerk ge-
legt, um die dargestellten Perspektiven in den richtigen Kontext zu stellen. 

Grundsätzlich hat sich in allen vier Untersuchungsregionen gezeigt, dass posi-
tiv ausprägte Netzwerkmerkmale die Netzwerkarbeit erleichtern. Alle Merk-
male tragen zum Funktionieren der Netzwerkarbeit und Zufriedenheit der Ak-
teure im Netzwerk bei, ohne dass eine Hierarchie innerhalb der 
Netzwerkmerkmale aufgestellt werden kann. Die Analyse der negativen Aus-
prägungen der Netzwerkmerkmale zeigt hingegen, dass die bewusste oder 
unbewusste, gewollte oder nicht gewollte Vernachlässigung von Merkmalen 

 Mikroebene 
Einzelakteur 

Mesoebene 

Schriftliche Befragung 
Leitfadengestützte Interviews 

Regionale Workshops 

Makroebene 
Netzwerk Netzwerkanalyse:  

Merkmale und strategische Qualitäten 

8 Workshops 
123 Fragebögen 

42 Interviews 
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die Netzwerkarbeit stärker prägt, als es positive Ausprägungen tun. Dies leitet 
sich aus der Wahrnehmung der Akteure ab, in der negative präsenter sind als 
positive Ausprägungen.   

Des Weiteren kristallisierten sich aus den betrachteten Netzwerkmerkmalen 
drei Merkmale heraus, die die Netzwerke in besonderer Weise dazu befähig-
ten ihre Aufgaben im Kontext der Förderung zu bewältigen und dem An-
spruch der Nachhaltigkeit gerecht zu werden. Sie sprechen die interne Netz-
werkorganisation und den Generierungsprozess von Wissen im Netzwerk an: 
„Arbeiten auf verschiedenen Ebenen“, „Prozessmanagement“ und „Lernen“. 
Sowohl Projektträger als auch Fördermittelgeber haben hierbei die größten 
Steuerungsmöglichkeiten in der Netzwerkarbeit.  

Die Bundesförderung hat eine projektbezogene Vernetzung in der Region er-
fordert. Die Förderprojekte haben folglich Ausschnitte bestehender regionaler 
Netzwerke intensiviert und sie um neue Kontakte ergänzt. Die Verpflichtung, 
die Projekte gemäß den Förderzielen umzusetzen, stößt auf regional-lokale 
Interessen. Im besten Falle stehen sie im Einklang miteinander, nicht selten 
sind jedoch Aushandlungsprozesse nötig. Diese wurden u.a. als Chance zur 
Identifizierung gemeinsamer Ziele und Interessen, aber auch zur Bearbeitung 
bestehender Konflikte genutzt. Damit dies gelingen kann, bedarf es jedoch 
der o.g. „Räume für Verhandlung“, deren Strukturierung und prozessbeglei-
tende Organisation als komplexe Aufgabe zu begreifen ist. 

Genau hier wurde die Lücke im Förderkontext aus Perspektive der Netzwerk-
forschung identifiziert: Die Organisation der Projekte, d.h. das Management 
der „notwendigen intensiven Interaktionen in jungen Netzwerken“, ihre regi-
onale Verankerung und Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist eine komplexe 
Herausforderung für die Projektnetzwerke (Projektträger, Projektpartner, regi-
onale Akteure). Um dieses leisten zu können, bedürfen sie entsprechender 
Ressourcen und des notwendigen Wissens. An diese Erkenntnis knüpfen die 
abgeleiteten Perspektiven (s. Kapitel 3) an.  

 

2.2  
Ausgewählte regional- und fördertitelspezifische Erkenntnisse  

Die strukturellen Netzwerkdaten legen die Konstellationen der Netzwerke of-
fen. Bei der Interpretation ist zu berücksichtigen, dass sich die Netzwerke zum 
jeweiligen Zeitpunkt der Befragung in unterschiedlichen Entwicklungsphasen 
befanden.  

Das NGP Schaalsee Landschaft ist ein reifes Netzwerk und wird durch den 
sektoralen Kern gekennzeichnet. Die zentralen Akteure sind Naturschutzver-
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treter, um diese gruppiert sich eine Vielfalt von Fachbereichen. Die Sektoralität 
des Kerns bewirkt jedoch (bis) heute eine sektorale Wahrnehmung des NGP. 
Das NGP Grünes Band Eichsfeld-Werratal hingegen befand sich kurz vor Pro-
jektstart und folglich im Aufbau. Die multi-sektorale Konstellation im Netz-
werkkern bis hin zu den Netzwerkrändern fällt sogleich ins Auge. Hierin spie-
geln sich einerseits die sektorenübergreifende Kommunikation des 
Projektträgers sowie die Erwartungen der Region an das NGP wider.  

Die E+E Region Elbe-Altmark-Wendland befand sich zum Zeitpunkt der Befra-
gung im ersten Halbjahr der Projektlaufzeit und es zeigt sich ein projektfokus-
siertes und vergleichbar kleines Netzwerk. Dessen Konstellation spiegelt die 
Förderziele „Naturschutz und Tourismus“ sehr deutlich durch die mehrheitli-
che Vertretung der entsprechenden Akteure im Netzwerk insgesamt sowie in 
dessen Kern wider. Die E+E Region Thüringer Wald & Schiefergebirge/ Fran-
kenwald befand sich im dritten Halbjahr der Projektlaufzeit und zeigt sich 
fachlich vielfältiger aufgestellt, sowie wesentlich größer. 
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Abbildung 2:  Netzwerkgraphen der untersuchten Netzwerke. (1) Schaalsee-
Landschaft, (2) Eichsfeld-Werratal, (3) Thüringer Wald & Schieferge-
birge/ Frankenwald, (4) Elbe-Altmark-Wendland. Legende:  T = Tou-
rismus,  N = Naturschutz,  L/F = Landnutzung,  S = Soziales,  RM = 
Regionalentwicklung, -management,  PW = Privatwirtschaft,  W = 
Wirtschaftsförderung,  P = Politik,  KV = Kommunalverwaltung,  IB = 
Interessierte Bürger, Pla = Planung, Wa= Wasser (e. D.) 

 

Eine Besonderheit der Netzwerke ist ihre länderübergreifende Ausrichtung, die 
neben der übersektoralen Kommunikation, auch die länderübergreifende als 
Herausforderung darstellt. So sind in der E+E-Region Elbe-Altmark-Wendland 
15% der nachweisbaren Kontakte länderübergreifend und durch das Projekt 
entstanden. In der Region Thüringer Wald & Schiefergebirge / Frankenwald 
sind es 27%. Auch in der Region Grünes Band Eichsfeld-Werratal können be-

(3) (4) 

(1) (2) 
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reits neue länderübergreifende Kontakte nachgewiesen werden, nämlich 10% 
der nachweisbaren Kontakte. Die Region Schaalsee-Landschaft bildet hier mit 
3% eine Ausnahme. Dies kann auf mehrere Sachverhalte zurückgeführt wer-
den. Unter anderem auf die Projektumsetzung während der Nachwendezeit, 
die durch viele andere länderübergreifende Initiativen geprägt war, sowie die 
Tatsache, dass der Projektträger als der am häufigsten neu kennen gelernte 
Akteur selbst länderübergreifend aufgestellt ist. Während der Interviews und 
Workshopdiskussionen wurde darüber hinaus deutlich, dass das Projekt in der 
regionalen Projektpraxis nicht als ein länderübergreifendes Projekt wahrge-
nommen wurde. 

Die qualitative Netzwerkanalyse auf Basis der Interviews führte zu der Er-
kenntnis, dass das Arbeiten auf verschiedenen Ebenen, die Fähigkeit im Netz-
werk zu Lernen sowie ein geeignetes Prozessmanagement zu gestalten, zent-
rale Stellschrauben für die Umsetzung der Projekte sind. 

So zeigte sich, dass jede Region ihre eigene Lösung der organisatorischen 
Herausforderungen des Netzwerk- und Projektmanagements gefunden hat 
und die relative Gestaltungsfreiheit positiv einzuschätzen ist. Themenbezoge-
ne Arbeitsgruppen mit echten Verantwortlichkeiten, übergreifende und koor-
dinierende Steuerungsgruppen, aber auch formale Strukturen wie die des 
Zweckverbandes und förderrechtlich geforderte Strukturen, wie die Projekt-
begleitende Arbeitsgruppe (PAG), haben eine inhaltliche Strukturierung der 
Projektumsetzung und Beteiligung ermöglicht bzw. organisiert sowie belast-
bare Verhandlungsräume geschaffen. Die diskursive Ausrichtung konnte für 
alle Netzwerke bestätigt werden. Jedoch wurden insofern auch Schwächen 
aufgedeckt, als bspw. vielversprechende Ideen der Netzwerkorganisation auf-
grund zeitlicher und ressourcenbezogener Engpässe nicht realisiert wurden 
oder die konsequente Fokussierung auf die Umsetzung der Förderziele die re-
gionale Verankerung des Projekts behindert hat.  

Das Lernen in den Netzwerken wird durch den direkten und regelmäßigen 
Austausch ermöglicht. In den betrachteten Netzwerken wird ca. ein Drittel der 
Kontakte entsprechend intensiv genutzt. Von den Akteuren wurde der Aus-
tausch zwischen den Projektregionen (E+E) bzw. den Projektträgern (NGP) als 
sehr positiv für den Lernprozess bestätigt, ebenso die Moderation zur zweiten 
Fördertranche des NGP Schaalsee-Landschaft. Die diskursive Ausrichtung des 
Netzwerks bestätigte sich folglich auch bei Betrachtung des Netzwerkmerk-
mals „Lernen“, wobei auch deutliche Schwächen aufgedeckt wurden. So 
zeigt sich, dass ein größerer Anteil der Kontakte in den Netzwerken selten 
oder nie genutzt wird und dass der Einsatz reflexiver Instrumente in den E+E 
Regionen laut Projektanträgen nicht vorgesehen war. Im NGP Schaalsee-
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Landschaft fehlte die Reflexion ebenfalls und die Moderation zur zweiten 
Tranche fokussierte sich auf den Pflege- und Entwicklungsplan (PEPL) ohne die 
Schaffung regionaler Synergien explizit in Betracht zu ziehen. Diese Ausprä-
gungen schwächen die diskursive Qualität und behindern zudem die integrati-
ve Ausrichtung. 

Die Analyse des „Prozessmanagements“ deckt die zentrale Rolle der Projekt-
träger auf. Sie fungieren als interne Moderatoren, Projekt- und Netzwerkma-
nager sowie „Dolmetscher“ zwischen den Sektoren. In allen Regionen wurde 
die Wertschätzung der vielfältigen Aufgabenwahrnehmung durch die Projekt-
träger offen gelegt. Dies wirkte sich positiv auf die drei strategischen Qualitä-
ten „diskursiv“, „akteursorientiert“ und „integrativ“ aus. Schwächen zeigten 
sich jedoch auch hier, so dass sich die „Motorenkraft“ in den Netzwerken 
nicht voll entfalten konnte. Wesentliche Schwachpunkte sind die Passivität ei-
nes bedeutenden Anteils der Akteure in allen Netzwerken, nicht gelöste Inte-
ressenkonflikte, schwache/fehlende Verankerung der Projekte in der Regi-
on/Öffentlichkeit sowie die unzureichende Aufklärung über Naturschutzziele. 
Diese Schwächen sind auf das Ungleichgewicht der Rollen- bzw. Aufgaben-
vielfalt der Projektträger gegenüber der zugewiesenen Kapazitäten in zeitli-
cher, personeller und ressourcenbezogener Hinsicht zurückzuführen.  

 

3  
Empfehlungen aus Sicht der Netzwerkforschung 

Die wesentlichen Stellschrauben sind folglich die Generierung von Wissen so-
wie die Ausstattung mit den notwendigen Ressourcen (siehe Abschnitt 2.1). 
Zu ersterem gehört fachliches Wissen, Wissen um die Herausforderungen und 
Möglichkeiten in der Netzwerkarbeit sowie Wissen über regionale Potenziale – 
auch im Kontext der jeweiligen Förderkulisse. Zweiteres umfasst neben finan-
ziellen Ressourcen auch personelle Ressourcen und Sachressourcen. In Anbet-
racht der Haushaltslage des Bundes und im Speziellen des Naturschutzsektors 
sind eine Aufstockung der Fördermittel und damit eine bessere Ausstattung 
der Projekte unwahrscheinlich. Die Regionen stehen folglich vor der Entschei-
dung, die restriktive Ausstattung hinzunehmen, oder über Alternativen nach-
zudenken, bspw. die Mobilisierung regionalen Kapitals oder die Motivation 
und verstärkte Einbindung Ehrenamtlicher. Dies zu erreichen bedarf eines 
funktionierenden Netzwerks, das zu motivieren und mobilisieren „weiß“.  

Die folgenden Empfehlungen konzentrieren sich daher vorrangig auf die Stell-
schraube „Wissen“ und zielen darauf ab, die Projektnetzwerke auf zentrale 
Herausforderungen von Naturschutzförderprojekten vorzubereiten. So müssen 
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Akzeptanz und Unterstützung für die Projektziele erzeugt werden, beispiels-
weise über das Aufzeigen eines regionalen Mehrwerts und über das Sicht-
barmachen von Anknüpfungspunkten regionaler Initiativen. Im besten Falle 
motiviert dies zugleich zur Mitwirkung, die zu organisieren und über die Pro-
jektlaufzeit hinaus zu verstetigen ist, um langfristige Effekte zu erzielen. 

Zum anderen unterstützen die Empfehlungen die Netzwerke, sich im Sinne 
der Nachhaltigkeit auszurichten (integrativ, diskursiv, akteursorientiert). Die 
vorhandenen regionalen Netzwerke stehen jedoch in der Verantwortung, die 
geschaffenen organisatorischen Voraussetzungen für regionale Synergien und 
nachhaltige Entwicklung zu nutzen. Damit dies gelingen kann, ist der Kontext 
„Förderkulisse“ zu beachten, in den die genannten Herausforderungen ein-
gebettet sind. Je transparenter und verständlicher dieser Kontext für regionale 
Akteure erfahren wird, desto eher werden Spielräume für die regionale Ver-
ankerung sichtbar. 

Die eindeutige und nachvollziehbare Verzahnung von Projektleitbildern mit 
regionalen (Nachhaltigkeits-) Leitbildern ermöglicht eine kohärente Entwick-
lung  in den Regionen.   

Die Organisation eines reflexiven Austauschs im Netzwerk, hilft Verhand-
lungsweisen, Beteiligungsstrukturen, Entscheidungsfindungen und Umsetzun-
gen fortwährend zu optimieren. So können die kritische Darstellung und der 
offene Austausch über gelungene, aber auch gescheiterte Förderprojekte im 
Sinne der Förderziele und regionalen Nachhaltigkeit intra- und interregionale 
Lerneffekte herbeiführen. Sowohl Bund als auch Länder können die kritische 
Projektdokumentation übernehmen und diese den Projektträgern zur Orientie-
rung zur Verfügung stellen. Regelmäßig durchgeführte Netzwerktreffen, in 
ihrem Rhythmus der Projektlaufzeit angepasst, sowohl projektintern als auch 
interregional, können das für Netzwerkarbeit notwendige Vertrauen fördern 
und in jungen Projektnetzwerken Kontakte verstetigen. Die Durchführung der 
projektinternen Netzwerktreffen ist Aufgabe der Projektträger, die interregio-
nalen Netzwerktreffen können länderübergreifend durch den Bund und durch 
das jeweilige Land organisiert werden. Moderierte Abschlusswokshops kön-
nen dazu beitragen Erfahrungen der Netzwerkarbeit zu sammeln und festzu-
halten. So kann in zukünftigen Projekten in der jeweiligen Region auf den ge-
sammelten Erfahrungen aufgebaut werden, die so als Wegweiser für die 
Netzwerkarbeit in zukünftigen Projekten dienen können.  

Die aktive Einbindung von relevanten Akteuren kann über die Durchführung 
von Regionalforen gelingen, da sie eine gewisse Anziehungskraft im Projekt-
gebiet ausstrahlen und über ihre offene Gestaltung einen regionalen Dialog 
ermöglichen. Zudem kann über die Gestaltung von Internetplattformen und 



 

63 

N e u m e y e r / S c h l a g b a u e r

P r o j e k t n e t z w e r k e  a m  G r ü n e n  B a n d  

deren vielfältige Ausgestaltungsmöglichkeiten die Einbindung unabhängig von 
bestimmten Terminen gelingen. Diese sollten bereits zum Projektstart beste-
hen und entsprechende Informationen bereithalten und nicht erst im Verlauf 
der häufig kurzen Projekte entwickelt werden. Der Projektträger muss ge-
meinsam mit den Projektpartnern entscheiden, welche Rolle das Medium In-
ternet im Verhältnis zu den anderen Kommunikationswegen im Projekt sinn-
voller Weise spielen soll. Entsprechend ist das Medium Internet als 
Informations- und/oder Diskussionsplattform auszugestalten und einzusetzen.  

Die größte Herausforderung besteht darin, dem Mehrebenenproblem (Pro-
jektebene, regionale Ebene, Landesebene) zu begegnen und gleichzeitig leis-
tungsfähige Arbeitsstrukturen zu schaffen. Auf der Arbeitsebene können 
thematische Arbeitsgruppen, wie sie in der Untersuchungsregion Thüringer 
Wald & Schiefergebirge / Frankenwald anzutreffen waren, zu einer Entlastung 
des Projektträgers beitragen, sofern sie mit entsprechenden Kompetenzen 
und Entscheidungsbefugnissen ausgestattet sind. So werden Entscheidungs-
prozesse auf mehrere Ebenen verteilt und erleichtert. Auf der übergeordneten 
Steuerungsebene können übersektoral besetzte Steuerungsgruppen zu einem 
Ausgleich unterschiedlicher Interessen im Projekt und in der Region beitragen 
sowie die regionale Verankerung des Projekts im Auge behalten. Die Gestal-
tung eines „Nachhaltigkeitsbeirats“ durch die Einbindung regionaler Experten 
als Berater kann die notwendige regionale Anknüpfung sicherstellen. Auf Ebe-
ne der Landkreise könnten Vorschlagslisten regionale Experten unterschiedli-
cher Bereiche benennen (z.B. Naturschutz, Tourismus, Wirtschaftsförderung, 
Kirche, Bildung, Landnutzung, …), die dann vom Projektträger in ein Projekt-
gremium, zum Beispiel der Steuerungsgruppe, eingebunden werden.  

Um eine zielgruppenspezifische Kommunikation der Förderziele durch Projekt-
träger sowie Bund und Länder zu gestalten, kann der Projektträger durch ei-
nen Leitfaden zur Netzwerkarbeit unterstützt werden. Dieser Leitfaden enthält 
(förderprogrammspezifische) Hinweise, Checklisten oder ähnliches zur Organi-
sation der internen und der externen Kommunikation. Hierin können bei-
spielsweise die guten und schlechten Projektbeispiele (s. o.) ihren Niederschlag 
finden. Wichtig ist jedoch dabei seitens der jeweiligen Region die Hinweise auf 
ihre Übertragbarkeit auf die eigene Region zu prüfen und eventuell entspre-
chend angepasst zu übertragen. Der jeweilige (Haupt-) Fördermittelgeber, im 
untersuchten Fall der Bund, stellt in der Anwendung des Werkzeugs für sein 
Programm einen derartigen Leitfaden auf. In diesen können die Länder ihre 
Erfahrungen bei der Netzwerkarbeit auf administrativer Ebene einspeisen. Pro-
jektträger von bereits abgeschlossenen Projekten können ihre Erfahrungen 



 

64 

N e u m e y e r / S c h l a g b a u e r  

P r o j e k t n e t z w e r k e  a m  G r ü n e n  B a n d

beisteuern und so den Leitfaden mit praxisnahen Beispielen anschaulich ma-
chen. 

Damit die Projektträger in die Lage versetzt werden, die empfohlenen Werk-
zeuge zur Optimierung der Netzwerkarbeit anzuwenden, steht der jeweilige 
Fördermittelgeber in der Verantwortung entsprechende Rahmenbedingungen 
zu schaffen. Dies kann zum einen durch die Bereitstellung von Ressourcen 
oder eigener Beiträge zur Gestaltung der Netzwerkarbeit (Workshops) ge-
schehen, jedoch auch durch die Aufnahme entsprechender Kriterien für den 
Projektantrag. Ziel sollte sein, die Netzwerkarbeit ressourcentechnisch zu er-
leichtern, jedoch auch ein stärkeres Bewusstsein für die Bedeutung der Netz-
werkarbeit zu schaffen – bereits in der Antragsphase oder durch eine entspre-
chende Schwerpunktsetzung im Zuwendungsbescheid.  

Viele Aufgaben, die sich aus der Anwendung der Werkzeuge ableiten, so die  
Durchführung und Dokumentation der Workshops und Foren oder Pflege der 
Internetseite, fallen den Projektträgern zu. Ohne eine Unterstützung oder 
Schaffung von Anreizen durch den Bund und die Länder ist deren Anwen-
dung unwahrscheinlich.  

 

4  
Fazit 

Trotz regionalspezifischer Ausprägungen der Merkmale in den betrachteten 
Netzwerken, konnten Gemeinsamkeiten bezüglich ihrer Wirkung und Beein-
flussbarkeit festgestellt werden. Die drei Merkmale „Arbeiten auf verschiede-
nen Ebenen“, „Lernen durch Austausch und Evaluierung“ und „Prozessma-
nagement“ erweisen sich gemäß der unternommenen Netzwerkanalysen als 
jene Merkmale mit dem größten Steuerungspotenzial für die Ausgestaltung 
von Netzwerken entsprechend den Anforderungen der Nachhaltigkeit.  

Aufgrund vorherrschender finanzieller Restriktionen in der Förderkulisse und 
der dadurch bedingten finanziellen und personellen Ressourcenknappheit in 
den Projekten vor Ort, konzentriert sich das Forschungsvorhaben in der Erar-
beitung von Perspektiven auf die Generierung und Verfügbarmachung des zur 
Netzwerkarbeit notwendigen Wissens.  

Die Perspektiven stellen darauf ab, durch einzelne Werkzeuge zur Netzwerk-
arbeit den Prozess zur Generierung von Wissen für alle Beteiligten organisier-
bar zu machen, so dass die Netzwerke gemäß dem Leitbild Nachhaltigkeit 
„diskursiv“, „akteursorientiert“ und „integrativ“ gestaltet werden. Dabei ist 
vor allem die strategische Qualität “diskursiv“ jene mit den meisten Gestal-
tungsoptionen. Werkzeuge zur Netzwerkarbeit, wie thematische Arbeitsgrup-
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pen oder Regionalforen, können diese Diskursivität innerhalb eines Netzwerks 
unterstützen. Aufgabe des regionalen Netzwerks ist es, so geschaffene Vor-
aussetzungen zur Gestaltung regionaler Synergien auch entsprechend zu nut-
zen.  

Allerdings können diese Werkzeuge nur dann zielführend sein, wenn be-
stimmte Voraussetzungen beachtet werden. Netzwerkarbeit benötigt Zeit, die 
auch in der Projektplanung, -vorbereitung und -umsetzung beachtet werden 
muss. Zudem kann ein „Zu viel“ an Netzwerk- und Gremienarbeit einzelne 
regionale Akteure überlasten und damit letzten Endes kontraproduktiv sein. 
So sind sowohl Projektträger und regionale Akteure, aber auch Bund und 
Länder dazu aufgefordert, die Gradwanderung zwischen notwendiger und 
sinnvoller Netzwerkarbeit im Sinne der Nachhaltigkeit und Überlastung von 
Strukturen und Akteuren, gemeinsam erfolgreich zu gestalten.  
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Naturschutzfördertitel im Kontext des Nachhaltig-

keitsmanagements am Grünen Band 
 

Stephan Hensel und Lukas Krüger 

 

 

1  
Einleitung 

Ziel dieses Beitrages ist es, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie das Wirkungspo-
tenzial von Naturschutzfördertiteln zur Gestaltung von regionaler Nachhaltig-
keit genutzt werden kann? Dazu wird zunächst auf die Entwicklungslinien des 
Nachhaltigkeitsbegriffes abgestellt, vom forstwirtschaftlichen Nutzungskon-
zept zum politischen Leitbild und die damit zusammenhängenden unter-
schiedlichen, inhaltlichen Verwendungen, die in Gebrauchskategorien gegen-
einander abgegrenzt werden können und ein Spektrum aufzeigen, was unter 
nachhaltiger, regionaler Entwicklung verstanden werden kann. Ungeachtet 
dieser Tatsache braucht es einen einheitlichen Rahmen, um der Frage nach 
dem Wirkungspotenzial nachgehen zu können. Hierzu werden vier Schritte 
vorgeschlagen: Schritt 1: regionales Nachhaltigkeitsthementableau aufstellen; 
Schritt 2: korrespondierende Verhaltensweisen identifizieren; Schritt 3: korres-
pondierende Nachhaltigkeitsinstitutionen identifizieren; Schritt 4: begleitende 
Dokumentation. Diese vier Schritte werden exemplarisch an Untersuchungsre-
gionen veranschaulicht, die im Rahmen des Forschungsvorhabens „Grünes 
Band – Modellregion für Nachhaltigkeit?“1 betrachtet wurden. Hierbei handelt 
es sich um die Regionen Schaalsee-Landschaft (Naturschutzgroßprojekt 
[NGP]), Elbe-Altmark-Wendland (Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben Er-
lebnis Grünes Band [E+E]), Grünes Band Eichsfeld-Werratal [NGP] und Thürin-
ger Wald & Schiefergebirge / Frankenwald [E+E]. Zum Schluss des Beitrages 
steht ein Ausblick, wie die Übersetzung dieser vier Schritte in die Anwendung 
gelingen kann. 

                                                 
1 Zur umfassenden Dokumentation der Ergebnisse siehe den Abschlußbericht zum BMBF-

Projekt „Grünes Band – Modellregion für Nachhaltigkeit?“. 
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2  
Regionale Nachhaltigkeit  

Der Begriff „Nachhaltigkeit“ hat in den letzten Jahren durch die inflationäre 
Verwendung an Kontur stark eingebüßt. Stammt das Konzept ursprünglich 
aus der deutschen Forstwissenschaft des 19. Jahrhunderts, so ist es insbeson-
dere durch den sogenannten Brundtland Bericht zum Leitbild wirtschaftspoliti-
schen Handelns geworden und beeinflusst seit der UN-Konferenz für Umwelt 
und Entwicklung in Rio de Janeiro 1992 sämtliche Politikbereiche.2  

Die in Rio verabschiedete Agenda ist unter dem Schlagwort „Agenda 21“ be-
kannt und enthält Empfehlungen in Bezug auf nachhaltiges Handeln, sowohl 
für Staaten als auch für die einzelnen Regionen und Bürger eines Landes (lo-
kale Agenda 21). In der Folge wurden auf verschiedenen Ebenen (Internatio-
nal, National, Regional) Nachhaltigkeitsstrategien entwickelt, die das Erreichen 
des Ziels einer nachhaltigen Entwicklung und eine Positionsbestimmung auf 
dem Weg einer nachhaltigen Entwicklung ermöglichen sollen. Grundsätzlich 
ist den meisten Nachhaltigkeitsstrategien als gemeinsames Merkmal eine inte-
grative Sichtweise verschiedener Nachhaltigkeits-Dimensionen (zumeist Öko-
logie, Ökonomie und Soziales)3 zu bescheinigen.  

Deutschland hat die Empfehlungen der Agenda 21 aufgenommen und am 17. 
April 2002 eine nationale Nachhaltigkeitsstrategie beschlossen, mit dem Titel 
„Perspektiven für Deutschland“4. Diese bundesnationale Nachhaltigkeitsstra-
tegie stellt ein Managementkonzept dar, welches drei Komponenten beinhal-
tet. In einem Nachhaltigkeitsthementableau sind 21 Themenfelder aufgelistet, 
die im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung als wichtig erachtet werden. 
Die Themenfelder werden durch Nachhaltigkeitsindikatoren operationalisiert 
(erste Komponente). 10 Managementregeln beschreiben Verhaltensweisen, 
die eine Gestaltung der Themenfelder günstig beeinflussen sollen (zweite 
Komponente) und die begleitende Dokumentation soll helfen, Fortschritte auf 
dem Weg einer nachhaltigen Entwicklung sichtbar zu machen (dritte Kompo-
nente). Die Agenda 21 fordert ebenfalls dazu auf, auf lokaler Ebene Prozesse 
zu initiieren, die eine nachhaltige regionale Entwicklung zum Ziel haben. In 
der Diskussion spricht man hier von „lokalen Agenda-21-Prozessen“. Laut ei-
ner Erhebung von „Agenda-Transfer – Agentur für Nachhaltigkeit“ gibt es  ca. 

                                                 
2 Vgl. Klump (2006), S. 240f. 

3 Vgl. Döring et al (2004), S. 4. 

4 Vgl. Bundesregierung (o.J.). 
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2.600 kommunale Beschlüsse zur Aufstellung einer lokalen Agenda 21. Bezo-
gen auf die Gesamtzahl von Städten, Gemeinden und Landkreisen entspricht 
dies 20,5% aller kommunalen Gebietskörperschaften bundesweit (Stand: Juli 
2006)5. Bei der Entwicklung von einer lokalen Agenda 21 sind 2 Ansätze be-
obachtbar: Zum einen ein „bottom-up“-Verfahren, in welchem die Region 
unter Einbeziehung der in ihr wirkenden Akteure ein Leitbild einer nachhalti-

gen regionalen Entwicklung erstellt und dieses dann mit selbst gewählten In-
dikatoren operationalisiert. Zum anderen ist auch ein „top-down“-Verfahren 
beobachtbar, bei dem sich eine Kommune an einem, durch eine externe Insti-
tution entwickelten, fertigen Indikatorensatz orientiert. Die Existenz der bei-
den Verfahren nebeneinander führt dazu, dass sich auf regionaler Ebene ganz 
unterschiedliche Nachhaltigkeitsverständnisse herausbilden, die eine verglei-
chende Betrachtung (horizontal) erschweren bzw. verhindern.6  

Gleichsam ist es für die Akzeptanz eines lokalen Agenda-21-Prozesses wichtig, 
dass er von einer breiten Öffentlichkeit getragen wird. Ein von höherer Ebene 
„verordnetes“ Nachhaltigkeitsverständnis kann Widerstände hervorrufen. Die 
unterschiedlichen Verwendungen des Begriffs Nachhaltigkeit sowie inhaltlich 
nahestehender Formulierungen können als Gebrauchskategorien des Nachhal-

                                                 
5 Vgl. agenda-transfer (2006). 

6 Vgl. zur Diskussion dieser Problematik in einem weiteren Zusammenhang auch Bizer/Sternberg 

(2001). 

Abbildung 1: Der Nachhaltigkeitsbegriff und seine Gebrauchskategorien (e.D.) 
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tigkeitsbegriffes benannt werden. Einen Überblick über Gebrauchskategorien, 
die häufig Verwendung finden gibt Abbildung 1 

Als Gebrauchskategorien des Nachhaltigkeitsbegriffes sind in Abbildung 1 
dargestellt: die Definition der Brundtland-Kommission hinsichtlich nachhaltiger 
Entwicklung; das Drei-Säulen-Modell, welches ökonomische, ökologische und 
soziale Themen integrativ betrachtet; Indikatorenbereiche, welche einzelne, 
konkrete Themenfelder benennen, die für eine nachhaltige Entwicklung als 
wichtig erachtet werden und einer Operationalisierung durch Indikatoren zu-
gänglich sind; Managementregeln, die allgemeine Grundsätze für effektive 
Verhaltensweisen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung formulieren und 
dabei einen integrativen Charakter besitzen; Nachhaltigkeitspostulate, welche 
jeweils isoliert für einen Themenbereich Handlungsempfehlungen, die eine 
günstige Entwicklung im entsprechenden Themenbereich fördern sollen, for-
mulieren; eine allgemeine Definition, welche die Langfristigkeit von Prozessen 
betont. In Abbildung 1 ist der Versuch unternommen worden, diese unter-
schiedlichen Gebrauchskategorien nach den Kriterien „Inhaltliche Bestimmt-
heit“ und „Inhaltliche Reichweite“ relativ zueinander abzugrenzen. Das Krite-
rium „Begriffliche Reichweite“ differenziert die Gebrauchskategorien des 
Nachhaltigkeitsbegriffes nach dem Grad der umfassenden Betrachtungsweise. 
Dafür maßgeblich sind eine integrierende Perspektive sowie der zu Grunde 
liegende zeitliche Horizont. Unter „Begrifflicher Bestimmtheit“ wird hier der 
Grad verstanden, mit welchem die unterschiedlichen Gebrauchskategorien 
des Nachhaltigkeitsbegriffes inhaltlich ausdifferenziert sind. 

Abbildung 1 macht den Komplexitätsgrad des Nachhaltigkeitsbegriffs auf-
grund der verschiedenen Gebrauchskategorien deutlich. Dieser Komplexitäts-
grad ist stets zu berücksichtigen und zu explizieren, wenn über regionale 
Nachhaltigkeit gesprochen wird. Ohne eine möglichst genaue Vorstellung 
darüber zu haben, was unter nachhaltiger regionaler Entwicklung verstanden 
wird/werden soll, kann eine Verständigung nicht gelingen. Ferner ist es dann 
nicht möglich aufzuzeigen, wie das Wirkungspotenzial von Naturschutzförder-
titeln zur Gestaltung von regionaler Nachhaltigkeit genutzt werden kann. 
Deshalb schlagen wir die folgenden vier Schritte vor, um das Wirkungspoten-
zial von Naturschutzfördertiteln vor dem Hintergrund des jeweiligen regiona-
len Nachhaltigkeitsverständnisses abschätzen und effektiv zur Gestaltung ei-
ner nachhaltigen regionalen Entwicklung nutzen zu können.  
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3  
Nachhaltige Entwicklung (mit)organisieren in vier Schritten 

3.1  
Schritt 1: regionale Nachhaltigkeitsthemen identifizieren 

Jede Region muss ihr implizites Verständnis von nachhaltiger, regionaler Ent-
wicklung explizit machen. Eine erste Hilfestellung dabei kann Abbildung 1 
hierfür darstellen. Ziel ist es, ein Nachhaltigkeitsthementableau aufzustellen. 
Dieses soll alle Themenfelder beinhalten, die für die betreffende Region im 
Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung von Bedeutung sind. Gemäß dem 
Drei-Säulen-Modell kann es möglich sein, die Themenfelder den drei Dimensi-
onen Ökonomie, Ökologie und Soziales zuzuordnen. Hierdurch wird das regi-
onale Nachhaltigkeitsverständnis expliziert, vor dessen Hintergrund das Wir-
kungspotenzial von Naturschutzfördertiteln beurteilt werden kann. Zur 
Darstellung des Wirkungspotenzials7 sind nun die Maßnahmen mit den The-
menfeldern in Beziehung zu setzen. Dies kann in Form einer Matrix erfolgen. 
Um das Wirkungspotenzial der Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben Erleb-
nis Grünes Band und der Naturschutzgroßprojekte im Hinblick auf die Beein-
flussung von regionaler Nachhaltigkeit beurteilen zu können, muss eine Be-
ziehung zwischen den E+E-Vorhaben und den Naturschutzgroßprojekten 
(NGP) mit den Themenfeldern der regionalen Nachhaltigkeit hergestellt wer-
den. Dies erfolgt durch die sogenannte Maßnahmenbasismatrix (siehe Tabelle 
1). In den Spalten der Matrix sind die einzelnen Maßnahmen der E+E-
Vorhaben und der Naturschutzgroßprojekte abgetragen. In den Zeilen stehen 
die jeweiligen Themenfelder, die im Rahmen einer nachhaltigen Regionalent-
wicklung als wichtig erachtet werden. Sie differenzieren die drei Dimensionen 
Ökologie, Ökonomie und Soziales inhaltlich aus. Exemplarisch: 

 

                                                 
7 Dies kann sowohl in einer ex ante als auch ex post Betrachtung geschehen. 
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Tabelle 1: Maßnahmenbasismatrix (e. D.) 

Dimension Themenfelder Maßnahmen im Rahmen der E+E-
Vorhaben und Naturschutzgroßprojekte 

Boden      Ökologie 

Ökosysteme und 
Artenvielfalt 

     

Ausbildung      Ökonomie 

Tourismus      

Sicherheit      Soziales 

Regionale Identität      

 

Die Lesart erfolgt von den einzelnen Maßnahmen Mi (Spalten) zu den 21 The-
menfeldern (Zeilen). Interpretation: „Die Maßnahme Mi wirkt direkt / indirekt 
auf die Themenfelder 1 bis 21. Durch die Zuordnung des Maßnahmenwir-
kungspotenzials zu den Themenfeldern der regionalen Nachhaltigkeit entsteht 
in der Gesamtschau das Wirkungspotenzial in seiner Verteilungswirkung. 

Eine Herausforderung im Rahmen des Forschungsvorhabens „Grünes Band – 
Modellregion für Nachhaltigkeit?“ bestand darin, dass viele Maßnahmen in 
den Untersuchungsregionen noch nicht umgesetzt waren beziehungsweise 
sich in der Umsetzungsphase befanden. Es wurde daher die Annahme not-
wendig, dass alle Maßnahmen, wie sie in den Projektanträgen der E+E-
Vorhaben und der Naturschutzgroßprojekte beschrieben waren auch so zur 
Umsetzung kommen. Die Wirkungsketten konnten daher nur qualitativ entwi-
ckelt werden. Wo es möglich und sinnvoll war, wurden die zunächst auf Plau-
sibilitätsüberlegungen basierenden möglichen Maßnahmenwirkungen durch 
Fallbeispiele aus der Literatur ergänzt. So entsteht eine statische Perspektive 
hinsichtlich der Maßnahmenwirkung auf regionale Nachhaltigkeit 

3.1.1  
Nachhaltigkeitsspinne  

Die Maßnahmenbasismatrix kann auch als Kreisdiagramm dargestellt werden. 

Exemplarisch:  
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Boden
Abfall

Wasser

Niedriger Energieeinsatz

Erneuerbare Energien

Mobilität

Ökosysteme und Artenvielfalt

Arbeit

Ausbildung
Regionale Wirtschaft

Hotelgewerblicher Umweltschutz
Nachhaltiger Tourismus

Öffentlicher HH

Ökologische Lawi

Einkommen und Vermögen

Bev.- und Siedlungsstruktur

Geschlechtergerechtigkeit

Sicherheit

Familienfreundliche Strukturen
Integration

123 0Anzahl der Flächennutzungsformen
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Abbildung 2: Basisspinne der Region Schaalsee-Landschaft (e. D.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Basisspinne der Region Elbe-Altmark-Wendland (e. D.) 

Hierbei sind die Themenfelder der regionalen Nachhaltigkeit in einem äußeren 
Ring um das Kreisdiagramm gelegt. Vom Mittelpunkt des Kreisdiagramms 
ausgehend kann eine Darstellung der Maßnahmen, skaliert nach verschiede-
nen Kriterien, erfolgen. Dadurch entsteht eine netzartige Struktur, die an ein 
Spinnennetz erinnert und der „Nachhaltigkeitsspinne“ ihren Namen verleiht. 
Diese sind für das E+E-Vorhaben und die Naturschutzgroßprojekte unter-
schiedlich: 
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E+E-Vorhaben:  

Eine Möglichkeit stellt die Ermittlung der Maßnahmenkonzentration dar. Hier-
bei wird die Anzahl von Einzelmaßnahmen je Themenfeld gemessen. Themen-
felder, die durch besonders viele Maßnahmen adressiert werden, weisen ent-
sprechend hohe „peaks“ auf. Ferner kann die Konzentration von finanzieller 
Zuwendung je Themenfeld dargestellt werden.  

 

Naturschutzgroßprojekte: 

Der Schwerpunkt der Maßnahmenperspektive lag auf den durch den Zweck-
verband Schaalsee-Landschaft erworbenen Flächen. Die betrachtete Erwerbs-
entwicklung des Flächenankaufs bietet eine Möglichkeit, die potenziellen Wir-
kungsgrößen abzuschätzen. Des Weiteren zielt die 
Nachhaltigkeitsdokumentation im Kontext von Flächen auf die Lösung eines 
weiteren Problems ab. Aufgrund der „Flickenteppichstruktur“ der Maßnah-
menzielgebiete sowie sehr detaillierter Maßnahmenausgestaltung zielt das 
vorliegende Vorgehen auf eine Zusammenfassung von Einzelmaßnahmen8 zu 
„Entwicklungszielbereichen“ (EZB) ab. Stark verwandte Einzelmaßnahmen 
werden hierzu in Form von Flächenarten zu Bündel zusammengefasst (vgl. die 
Skalierung in der Abbildung 3), die einen größeren Interpretationsspielraum 
hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeitswirkungen zulassen 

 

Bis hierhin wird immer noch eine ausschließlich statische Perspektive beschrie-
ben, schließlich ist die Nachhaltigkeitsspinne nichts anderes, als die Maßnah-
menbasismatrix in anderer Darstellungsform. Damit aus statischer Perspektive 
entsprechende Wirkungen in den Themenfeldern der regionalen Nachhaltig-
keit festgestellt werden können (Beschreibung eines Zustandes) sind im Vor-
feld entsprechende Prozesse zu initiieren.  

 

3.2  
Schritt 2: korrespondierende regionale Verhaltensweisen identifizieren 

Gemäß dem Managementkonzept der bundesnationalen Nachhaltigkeitsstra-
tegie können auch für die regionale Ebene Verhaltensweisen (Management-
regeln und Nachhaltigkeitspostulate) ermittelt werden, die geeignet sind, um 
eine günstige Entwicklung in den Themenfeldern der regionalen Nachhaltig-
keit herbeizuführen (dynamische Perspektive). Um diese dynamische Perspek-

                                                 
8 Vgl. PEPL II, S. 190 ff. 
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tive für die vier hier betrachteten Untersuchungsregionen zu erheben, wurden 
Interviews mit regionalen Akteuren unter diesem Aspekt ausgewertet. 

 

Tabelle 2: Ausschnitt der regionalen Verhaltensweisen für Nachhaltigkeit aus den vier 
Untersuchungsregionen (e. D.) 

Identifizierte Managementregel regional 

(aus Interviews mit regionalen Akteuren) 

Korrespondierende 

Managementregel 

Nationale Nachhaltig-
keitsstrategie9 

Jede Region übernimmt eigenverantwortlich 
Vorsorge für landschaftliche Entwicklung 
Integration 

R 1 

Erneuerbare Naturgüter (wie z.B. Kulturland-
schaft) dürfen auf Dauer nur im Rahmen ihrer 
Fähigkeit zur Regeneration genutzt werden. 
Dies gilt im Hinblick auf: 
- Tourismus  
- Landwirtschaft 

R 2 

Lernen von anderen internationalen Beispie-
len: 
- statisch: Vergleich von Daten 
- dynamisch: Strategieanalyse 

R 10 

 

3.3  
Schritt 3: korrespondierende regionale Nachhaltigkeitsinstitutionen 
identifizieren 

Um zu erreichen, dass sich die Förderprojekte nach Auslauf der Förderphase in 
den Untersuchungsregionen etablieren, erscheint es sinnvoll, Anschlussmög-
lichkeiten für die jeweiligen Projektformen am Grünen Band zu finden. Um 
selbst tragende sowie nachhaltig-langfristige Strukturen für beide Projektfor-
men zu etablieren, benötigt es einen Blick in die Zukunft. Um dies zu ermögli-
chen, sind die bereits bestehenden Nachhaltigkeitsstrukturen jeder Region in 
die Projektplanung zu integrieren. In diesem Zusammenhang lehrt der vorlie-
gende Untersuchungsansatz, dass oftmals bereits etablierte Nachhaltigkeitsin-

                                                 
9 Die Nummerierung gibt die Stellung im Rahmen der 10 Regeln der nationalen Nachhaltigkeits-

strategie wieder 

Kommentar [S1]: Erläute-
rung? 
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stitutionen existieren, dies jedoch zumeist unter einem anderen Leitbild, als 
der regionalen Nachhaltigkeit.  

Nachhaltigkeitsinstitutionen charakterisieren die Integration aller drei Säulen 
der Nachhaltigkeit. Dabei ist die Gewichtung einzelner Nachhaltigkeitsaspekte 
innerhalb der jeweiligen Institution zunächst nebensächlich. 

Daher fand im Rahmen des Forschungsvorhabens eine Erhebung der regiona-
len Nachhaltigkeitsinstitutionen in jenen Landkreisen statt, die die Untersu-
chungsregionen berühren. Dabei lag der Schwerpunkt bewusst auf der Erhe-
bung auch außerhalb der eigentlichen Untersuchungsregion. Dies liegt in der 
Annahme begründet, dass innerhalb dieser die wesentlichen Institutionen im 
Dialog mit dem Projektträger stehen bzw. sich gegebenenfalls äußern, wenn 
sie sich nicht genug in den Projektprozess integriert fühlen (siehe Netzwerk-
analysebeitrag).  

Um dabei eine möglichst weite Reichweite über die wesentlichen Nachhaltig-
keitsinstitutionen in den Landkreisen zu erhalten, konzentrierte sich die Erhe-
bung auf die einwohnerreichsten Städte. Dazu erfolgte ein leitfadengestütztes 
Interview mit den Bürgermeistern bzw. deren Stellvertretern. Auf Basis des 
Leitfadens konzentrierte sich die Erhebung auf bestehende Nachhaltigkeits-
strukturen und -institutionen des Landkreises und der Stadt. Dabei konnten 
die Bürgermeister die Position ihrer Stadt sowie ihre Erfahrung mit regionalen 
Nachhaltigkeitsinstitutionen benennen. Es ist dabei anzumerken, dass die 
durchgeführte Erhebung keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Viel-
mehr soll sie verdeutlichen, an welchen Institutionen sich eine Möglichkeit der 
Ankopplung realisieren lässt und wie die grundlegenden Strukturen der gän-
gigen Nachhaltigkeitsinstitutionen aussehen, die sich identifizieren ließen. 

Im Wesentlich ergaben die Interviews vier gängige Institutionen, die mit 
Nachhaltigkeit direkt in Verbindung stehen: Integrierte Stadtentwicklungskon-
zepte (ISEK), Regionale Wachstumskerne (RWK), lokale Agenda 21 Initiativen 
sowie einzelne Personen (z.B. starke Bürgermeister). 
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Tabelle 3: Ausschnitt der regionalen Nachhaltigkeitsinstitutionen in den vier Untersu-
chungsregionen 

Stadt Institution Grundidee 

Grevesmühlen ISEK ISEK beschreibt status quo, bein-
haltet Prognosen und Leitbilder. 

Ludwigslust ISEK, Lokale Agenda, 
Bürgerwerkstatt 

Ziele in der Lokalen Agenda be-
schrieben, Bildung von elf Arbeits-
gruppen 

Bleicherode Regionales Entwick-
lungskonzept "West-
licher Landkreis Nord-
hausen" 

Kommunale Arbeitsgemeinschaft 
REK Westlicher Landkreis 
Nordhausen als Auftraggeber für 
Entwicklungskonzept  Maßnah-
menkatalog und Zielsetzung. 

Schmalkalden Zusammenarbeit mit 
Nachhaltigkeitszent-
rum (Süd-West Thü-
ringen) in Nachbar-
stadt (3 Mitarbeiter), 
ISEK 

Schwerpunkt Energiegewinnung 
und Gebäudesanierung, Beach-
tung in Kommunalpolitik (Bsp.: 
Landesgartenschau, innerstädti-
sche Entwicklung), mindestens 
halbjährliches Treffen mit Nachhal-
tigkeitszentrum. Stadtentwick-
lungskonzept auf Nachhaltigkeit 
ausgelegt  

Gotha Aktionsgruppe Lokale 
Agenda 21, Nachhal-
tigkeitsbüro im Stadt-
planungsamt 

Vier untergeordnete Arbeitsgrup-
pen. 

Perleberg ISEK, RWK Städtenetz, Kooperation mit Stadt 
Wittenberge. 

 

3.4  
Schritt 4: stetige, begleitende Dokumentation 

Zur Anwendung der Punkte 1-3 besteht die Notwendigkeit einer entspre-
chenden Dokumentation. Zum einen, damit der Fördermittelgeber einen 
Nachweis für die Entwicklung in den einzelnen Punkten erhält und damit ge-
gebenenfalls eine nachhaltige Ausrichtung der Projekte gezielt steuern kann. 
Zum anderen liefert eine begleitende Dokumentation der Region transparent 
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Hinweise, in welchem Entwicklungsstadium regionaler Nachhaltigkeit sie sich 
befindet und an welchen Stellen sie unter Umständen ihr Vorgehen anpassen 
muss. Damit kann die Nachhaltigkeitsdokumentation, unabhängig von ihrer 
Darstellungsform, als Erfolgskontrolle für eine nachhaltige Entwicklung inter-
pretiert werden. Dies gilt gleichermaßen für Projektmaßnahmen und Netz-
werkarbeit aber vor allem auch für das Zusammenspiel beider Komponenten. 

 

4  
Übersetzung der Ergebnisse in die Anwendung 

Zur Durchführung der vier Schritte kann eine Arbeitshilfe nützlich sein, die ein-
fach und ohne großen Zeitaufwand nutzbar ist. Hier sind verschiedene Mög-
lichkeiten denkbar, vom einfachen Arbeitsblatt bis hin zu einem programmier-
ten Software-Tool. Die Grundidee bleibt jedoch dieselbe: Unterstützung bei 
der Durchführung der vier obigen Schritte, damit regionale Nachhaltigkeit 
beim Vollzug von Fördertiteln gleichzeitig mit gestaltet werden kann. Exem-
plarisch lässt sich dies an der Arbeitshilfe „Arbeitsblatt“ veranschaulichen: 

 

Das Arbeitsblatt besteht aus drei Spalten. Die mittlere Spalte umfasst das regi-
onale Nachhaltigkeitsverständnis. Hier sollen die Regionalen Nachhaltigkeits-
themen, die den jeweiligen regionalen Nachhaltigkeitsbegriff ausdifferenzie-
ren, dokumentiert werden. Um einen Eindruck vom Wirkungspotenzial des 
betrachteten Förderprojekts vor dem Hintergrund der jeweiligen thematischen 

(Regionales)
Nachhaltigkeitsmanagement

Arbeitsblatt 

Erneuerbare Naturgüter 
(wie z.B. Kulturlandschaf) 
dürfen auf Dauer nur im 
Rahmen ihrer Fähigkeit 
zur Regeneration genutzt 
werden. Dies gilt im 
Hinblick auf:
−Tourismus 
−Landwirtschaft
−…

• Boden
• Wasser
• Ökosysteme und 
Artenvielfalt

Lokale Agenda 21 
Ludwigslust:
Arbeitskreis Natur-, 
Landschafts-, 
Artenschutz/Wasser- und 
Bodenschutz

Regionale
Verhaltensweisen

Regionale
Nachhaltigkeits-Themen

Regionale
Nachhaltigkeits-Institutionen

Erneuerbare Naturgüter 
(wie z.B. Kulturlandschaf) 
dürfen auf Dauer nur im 
Rahmen ihrer Fähigkeit 
zur Regeneration genutzt 
werden. Dies gilt im 
Hinblick auf:
−Tourismus 
−Landwirtschaft
−…

• Boden
• Wasser
• Ökosysteme und 
Artenvielfalt

Lokale Agenda 21 
Ludwigslust:
Arbeitskreis Natur-, 
Landschafts-, 
Artenschutz/Wasser- und 
Bodenschutz

Regionale
Verhaltensweisen

Regionale
Nachhaltigkeits-Themen

Regionale
Nachhaltigkeits-Institutionen

Beispiel NGP Schaalseelandschaft

Abbildung 3: Exemplarisches Arbeitsblatt zur Mit-Organisation von Nachhaltigkeit 
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Ausdifferenzierung zu bekommen, ist die mittlere Spalte des Arbeitsblattes zu 
einer sogenannten Maßnahmenbasismatrix zu erweitern. Dazu werden die 
Themenfelder der regionalen Nachhaltigkeit (mittlere Spalte des Arbeitsblat-
tes) in Beziehung gesetzt zu den Maßnahmen, die das jeweilige E+E-Vorhaben 
/ NGP ausmachen. Wie beschrieben, muss das Wirkungspotenzial der Maß-
nahmen im Hinblick auf die Themenfelder abgeschätzt werden. Das Gesamt-
wirkungspotenzial des E+E-Vorhabens in seiner, der Naturschutzgroßprojekte 
in ihrer Verteilungswirkung über die Themenfelder des jeweiligen, regionalen 
Nachhaltigkeitsverständnisses wird sichtbar (Schritt 1). 

Im Fortgang ist für jene Themenfelder, in denen ein Wirkungspotenzial erwar-
tet wird beziehungsweise gemessen werden kann, zu überprüfen, ob regiona-
le Verhaltensweisen existieren, die geeignet sind, eine günstige Entwicklung 
im jeweiligen Themenfeld positiv zu unterstützen. Diese sind im Arbeitsblatt in 
der rechten Spalte zu dokumentieren und dem korrespondierenden Themen-
feld in der mittleren Spalte gegenüberzustellen (Schritt 2). Da die Gestaltung 
eines Nachhaltigkeitsprozesses stets die simultane Betrachtung aus statischer 
und dynamischer Perspektive erfordert, wird durch diese Gegenüberstellung 
sichtbar, wo der statischen Perspektive (Spalte: Regionale Nachhaltigkeitsthe-
men) keine dynamische Perspektive (Spalte: Regionale Verhaltensweisen) ge-
genübersteht.  

 

5  
Fazit 

Im Rahmen dieses Beitrages wurden Möglichkeiten aufgezeigt, wie das Wir-
kungspotenzial von Naturschutzfördertiteln ermittelt und abgebildet werden 
sowie zur Gestaltung von regionaler Nachhaltigkeit genutzt werden kann 

Das aus Maßnahmenperspektive entwickelte Managementkonzept zur Mit-
Organsiation von Nachhaltigkeit stellt in der dargestellten Form ein Novum 
dar. Neben der reinen Dokumentation (Spinne in der Grundversion) kann die 
Nachhaltigkeitsspinne auch verwendet werden, um statische und dynamische 
Perspektiven zu verbinden (regionale Verhaltensweisen für Nachhaltigkeit). 
Ferner kann auch eine Beziehung zwischen Themenfeldern der Nachhaltigkeit 
und dem regionalen Institutionengefüge hergestellt werden.  

Die deskriptive Verwendung der Nachhaltigkeitsspinne, beispielsweise in Be-
zug auf die regionalen Institutionen der Nachhaltigkeit, verdeutlicht den en-
gen Zusammenhang zur Netzwerkarbeit: Erkennt man in der Antragsphase, 
dass bestimmte vorhandene Gremien ein Themenfeld der Nachhaltigkeit dau-
erhaft behandeln, so sind diese in die Netzwerkarbeit des Projekts so einzu-
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binden, damit sie über den Projektzeitraum hinaus das Themenfeld befördern 
können. Erkennt man andererseits, dass in der Region bestimmte Themenfel-
der nicht institutionell betreut sind, dann eröffnet das eine die regionale Nach-
haltigkeit befördernde Diskussion mit der zentralen Fragestellung, auf welche 
Weise man dies in Zukunft bewerkstelligen will. Auch dies ist im weiteren Sin-
ne Netzwerkarbeit. Erfolgreiche Netzwerkarbeit befördert auf diese Weise re-
gionale Nachhaltigkeit und sichert den konkreten Projekterfolg.  
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1 Das Programm chance.natur 

Seit 1979 engagiert sich der Bund im Rahmen des Programms „chance.natur - 
Bundesförderung Naturschutz“ für den Schutz und die langfristige Sicherung 
national bedeutsamer und repräsentativer Landschaften mit gesamtstaatlich 
repräsentativer Bedeutung. Die Naturschutzgroßprojekte leisten einen wesent-
lichen Beitrag zum Erhalt des nationalen Naturerbes und damit auch zu einer 
nachhaltigen ökologischen Entwicklung von Teilräumen der Bundesrepublik 
Deutschland.  

Da in Deutschland Naturschutz Ländersache ist, bedarf das Handeln des Bun-
des in diesem Politikfeld einer besonderen Begründung. Der Bund wird diesem 
Prinzip durch die Konzentration auf wenige herausragende Naturschutzgroß-
projekte gerecht. Die Naturschutzgroßprojekte werden unter Heranziehung 
der Kriterien Repräsentanz, Natürlichkeit/Naturnähe, Großflächigkeit, Gefähr-
dung und Beispielhaftigkeit des Gebietes ausgewählt. Die Förderung soll zum 
dauerhaften Erhalt von Naturlandschaften sowie zur Sicherung und Entwick-
lung von Kulturlandschaften mit herausragenden Lebensräumen zu schützen-
der Tier- und Pflanzenarten beitragen.  

Naturschutzgroßprojekte können eine Laufzeit von bis zu 12 Jahren haben, 
aufgeteilt in eine Planungs- und eine Umsetzungsphase. Zur Finanzierung ei-
nes Projektes tragen Bund, Länder und Projektträger in der Regel wie folgt 
bei: 

− Bundesanteil bis zu 75 % 
− Landesanteil 15%  
− 10% Eigenmittel des Projektträgers. 
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Die Bundesmittel stammen aus dem Haushalt des Bundesumweltministeriums 
(BMU); für die Umsetzung des Förderprogramms ist das Bundesamt für Natur-
schutz (BfN) zuständig. 

Vorwiegend können Maßnahmen realisiert werden, die zur dauerhaften Si-
cherung der Gebiete und zu deren Optimierung beitragen. Vorrangiger För-
derzweck ist der Grunderwerb, um Nutzungsansprüche endgültig im Sinne 
des Naturschutzes zu klären. Langfristige Pacht kommt vorwiegend dann zum 
Tragen, wenn Kauf nicht möglich ist; zudem werden oftmals Ausgleichszah-
lungen an Landwirte für entgangene Gewinne getätigt. 

Auf den so gesicherten Flächen werden Erhaltungs- und Optimierungsmaß-
nahmen, also biotopverbessernde Maßnahmen umgesetzt, wie z. B. die Of-
fenhaltung der Landschaft, die Wiedervernässung von Mooren oder das An-
heben von Grundwasserständen zur Erhaltung von Feucht- und 
Nassgrünländereien. Diese Maßnahmen werden begleitet von einer Öffent-
lichkeitsarbeit und Erfolgskontrolle, beides stellt jedoch nicht den Schwer-
punkt des Programms dar. 

Seit Beginn des Programms wurden mehr als 70 Projekte realisiert, auf über 
2250 Quadratmetern Fläche mit mehr als 370 Mio. EUR Bundesmitteln. 

Diese Projekte sind zum Teil sehr großflächig (bis zu 25.000 ha) und wirken 
auch deshalb weit in die jeweilige Region hinein. Aus diesem Grund ist es un-
erlässlich, das Umfeld mit einzubeziehen, um die Akzeptanz des Projekts zu 
gewährleisten. Naturschutzgroßprojekte sind in der Lage, Identität zu stiften 
und neue Impulse anzustoßen und können daher auch Motor für Regional-
entwicklung sein. Damit kann chance.natur auch als eine Chance für die dort 
lebenden Menschen begriffen werden. 

Seit vielen Jahren engagieren sich BMU/BfN mit Naturschutzgroßprojekten 
auch am Grünen Band. Zwei Projekte sind bereits abgeschlossen (Gartow-
Höhbeck (NI), Hohe Rhön/Lange Rhön (BY)), sechs befinden sich noch in der 
Durchführung (Schaalsee-Landschaft (SH/MV), Drömling (NI), Drömling (ST), 
Lenzener Elbtalaue (BB), Thüringer Rhönhutungen (TH), Eichsfeld-Werratal 
(TH, NI, HE)) und aktuell (noch in der Antragsphase) gibt es ein neues Projekt 
im Rodachtal (BY, TH).  

Naturschutz wurde lange als „Gegenkultur“ wahrgenommen, als Schutz der 
Natur vor dem Menschen. Das hohe Maß an Berührungsängsten führt häufig 
zu „Aufruhr“ bei Naturschutzmaßnahmen, man denke nur an die Anmeldung 
von NATURA 2000-Gebieten. Lange Zeit litten Naturschutzgroßprojekte unter 
einer unzureichenden Kommunikation zwischen Naturschützern und Landnut-
zern, die häufig auch die Grundeigentümer sind.  
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Da bereits am Anfang eines Prozesses zur Umsetzung eines Naturschutzgroß-
projektes der Dialog zwischen allen Beteiligten stehen muss, wurde das För-
derprogramm im Jahr 2003 durch die Einführung einer moderierten Pla-
nungsphase vor der Umsetzungsphase optimiert. Ziel dieser 
Moderationsphase ist es, Ängste und Erwartungen der regionalen Akteure 
wahrzunehmen, Konflikte im Vorfeld zu bearbeiten und die Akzeptanz für die 
geplanten Maßnahmen zu erhöhen, um die Umsetzungsphase möglichst kon-
fliktarm und konstruktiv gestalten zu können. 

Naturschutzförderung unterliegt aber auch Zwängen. Der Auftrag des Ge-
setzgebers besagt, dass die Naturschutzförderung keine Förderung primär 
wirtschaftlicher Ziele leisten kann, was einer Zweckentfremdung gleich käme. 
Daher können durch Naturschutzgroßprojekte auch keine konkreten Projekte 
der Regionalentwicklung gefördert werden. Nur dann, wenn ein direkter Be-
zug zu den Projektzielen des Naturschutzes besteht, können Ziele der Regio-
nalentwicklung mit verfolgt werden.  

 

2  
Bundeswettbewerb idee.natur 

Dieser Bundeswettbewerb soll die Lücke zwischen Naturschutz und direkter 
Förderung regionaler Entwicklung schließen helfen. In einer bisher einmaligen 
Kooperation mit dem Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und 
Verbraucherschutz (BMELV) werden Naturschutzgroßprojekte mit Fördermit-
teln für die ländliche Entwicklung kombiniert. In einem gemeinsamen Verfah-
ren wurden Projekte ausgewählt, die anspruchsvolle Naturschutzziele mit 
neuen wirtschaftlichen Perspektiven in ländlichen Räumen verbinden.  

In einer ersten Phase wurden insgesamt mehr als 120 Projektskizzen einge-
reicht, aus denen zehn Projekte ausgewählt wurden, die dann zur Einreichung 
eines entsprechenden Projektantrags aufgefordert wurden. Aus diesen zehn 
Anträgen wurden wiederum fünf Gewinner ausgewählt. Seit Juli 2009 wer-
den diese Projekte umgesetzt.  

Bereits jetzt kann festgestellt werden, dass dieser Wettbewerb eine hohe Iden-
tifikation innerhalb der Regionen schafft, weil viele unterschiedliche Akteure 
auf ein gemeinsames Ziel hin arbeiten. Allerdings ist dieser Wettbewerb zu-
nächst eine einmalige Aktion. Die Ergebnisse werden zeigen, welche Chancen 
und welche Probleme mit diesem Vorgehen verbunden sind, um dann zu ent-
scheiden, ob dieser Ansatz weiter genutzt werden kann. Dieser Ansatz kann 
eine Chance für die Weiterentwicklung der Naturschutzgroßprojekte darstel-
len.  
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3  
Fazit 

Naturschutzgroßprojekte leisten einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung. 
Das BMU übernimmt dabei die Anschubfunktion und den Projektträgern ob-
liegt es, den Erhalt, den Schutz und die Pflege der Naturräume langfristig si-
cher zu stellen. Zudem können Naturschutzgroßprojekte auch als Motoren der 
Nachhaltigkeit gesehen werden, da sie die Menschen in den Regionen mit in 
die Prozesse der nachhaltigen Entwicklung einbeziehen. 
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1 Einführung 

Beim Zukunftsforum ländliche Entwicklung im Januar 2009 stellte die Präsi-
dentin des Bundesamtes für Naturschutz, Dr. Beate Jessel, am Ende Ihres Sta-
tements folgende Forderung:  

„Für den Naturschutz ist die ländliche Entwicklung ein Politikfeld mit strategi-

scher Bedeutung. Dies betrifft gleichermaßen der (!) Erhalt der biologischen 

Vielfalt, der (!) Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und der (!) ästhetischen 

Ressourcen. Statt der bisherigen sektoralen Orientierung brauchen wir integ-

rierte Konzepte einer ländlichen Entwicklung. Notwendig ist eine kohärente 

Politik für ländliche Räume, die die Naturpotenziale der ländlichen Räume 

stärkt und in Wert setzt.“ 

Dieser Gedanke ist zu unterstützen. Er lebt bereits in vielen Integrierten regio-
nalen Entwicklungskonzepten (ILE; REK, GLES etc.) in den Regionen. Aller-
dings gelingt es häufig nicht, anhand der vorhandenen Förderinstrumentarien, 
diesen Gedanken auch in den Alltag zu führen. Diese sind in der Regel immer 
noch dem sektoralen Gedanken verpflichtet und (noch) nicht an das oben ge-
nannte neue Paradigma angepasst. Die Naturschutzförderung leistet zwar ei-
nen Beitrag zur nachhaltigen Regionalentwicklung, sie überlässt es aber in 
weiten Teilen anderen Kräften, ob und in welchem Ausmaße diese Nachhal-
tigkeit dann auch erreicht wird.  

Aus der Sicht einer Person, die seit zwanzig Jahren in der Regionalentwicklung 
auf der strategischen Ebene wie auf der Praxisebene tätig ist, will ich dies ver-
deutlichen. Exemplarisch festgemacht wird dies an den Erfahrungen als Regi-
onalmanager in der Dübener Heide. Dieses Gebiet ist räumlich nahezu iden-
tisch mit den zwei Naturparken Dübener Heide Sachsen-Anhalt und Dübener 
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Heide Sachsen. Im Letzteren befindet sich auch das Naturschutzgroßprojekt 
Pressler Heidewald- und Moorgebiet. Die beiden Naturparke werden von ei-
nem Bürgerverein Dübener Heide getragen. Anfang dieses Jahrhunderts defi-
nierte dieser Naturparkträgerverein seine Aufgabenstellung nicht nur über die 
Naturparkverwaltung, sondern baute in beiden Naturparken auch Lokale Ak-
tionsgruppen im Rahmen der LEADER-Bewegung auf. Diese steuern – län-
derübergreifend koordiniert – die regionale Entwicklung und damit auch die 
Naturparkentwicklung. Zur besseren Koordination des Länderspagats agiert 
inzwischen ein personenidentisches Regionalmanagement auf beiden Seiten. 
Es ist in die Erarbeitung eines Pflege- und Entwicklungskonzepts für die Na-
turparke, dessen Integration in das Regionale LEADER-Konzept und die Unter-
stützung bei der Umsetzung und Zwischenevaluierung involviert. Naturpark-
entwicklung wird als eine enge Verzahnung von Naturschutzbelangen und 
integrierter, nachhaltiger Entwicklung verstanden. Organisatorisch hat das die 
Konsequenz, dass der Verein nicht nur Träger einer Naturparkverwaltung, 
sondern auch der regionalen Entwicklungsinitiativen, verbunden mit einem 
Regionalmanagement, ist.  

 

2  
Nachhaltige Regionalentwicklung umfasst inhaltliche wie orga-
nisatorische Dimensionen   

Nachhaltige Regionalentwicklung zielt ab auf „eine nachhaltige Nutzung und 
den Schutz der natürlichen Umwelt, menschenwürdige Arbeits- und Einkom-
mensbedingungen und befriedigende soziale Beziehungen mit Hilfe einer 
Strategie, die auf Beteiligung, Kompetenz und Verantwortungsübernahme der 
Menschen und Institutionen in den Regionen nach dem Prinzip der Subsidiari-
tät setzt“(NARET 1997), so eine sehr frühe Definition.  

Mit dem Konzept der nachhaltigen Regionalentwicklung soll langfristig die 
Lebensqualität in einer Region gesichert werden, in dem sie auf den Erhalt ei-
ner intakten Umwelt, auf einen wirtschaftlichen Fortschritt und die soziale In-
tegration in Regionen setzt. Diese bekannte inhaltliche Zielsetzung benötigt 
auch eine organisatorische Dimension für die Prozesssteuerung und die parti-
zipative Umsetzung in der Region. Dies wird heute häufig auch mit Regional 
Governance bezeichnet. Im Sinne von Pollermann (2007) sind vier Zieldimen-
sionen mit einer nachhaltigen Regionalentwicklung verbunden und können 
wie folgt präzisiert werden:   
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− „ökologische Dimension: intakte Ökosysteme, Rohstoffnutzung und 
Ressourcenschutz mit Berücksichtigung der intergenerativen Gerech-
tigkeit, 

− ökonomische Dimension: Funktionsfähigkeit der regionalen Wirt-
schaft, Produktion der gesellschaftlich erwünschten Waren und 
Dienstleistungen, 

− soziale Dimension: Erfüllung sozialer Bedürfnisse, intragenerative Ver-
teilungsgerechtigkeit, 

− organisatorische Dimension: partizipative und gleichberechtigte Ent-
scheidungsverfahren, Entwicklung kooperativer Netzwerke und Orga-
nisationen, die Funktionen einer Selbststeuerung übernehmen“.  

Nur durch einen gestalteten Prozess, der die jeweils betroffenen Akteure aus 
der Region beteiligt, sind die oben genannten drei inhaltlichen Dimensionen 
auch operativ anzugehen. Zu den betroffenen Akteuren zählen in der Regel 
deutlich mehr, wie die zentralen Macher/innen in den einzelnen Handlungs-
feldern auf die Schnelle definieren. „Es ist nicht nur die Politik, die Verwal-
tung, die Fachverbände und die allgemeine Öffentlichkeit betroffen, sondern 
auch die Produzenten und Verarbeitungsbetriebe von Nahrungsmitteln, der 
Handel; die Handwerker und kleinen Betriebe; die Bürgerinnen und Bürger 
(jeden Alters) als Konsumenten und als Beteiligte an der Gestaltung der Regi-
on; die Bildungseinrichtungen: Schulen, Kindergärten und Einrichtungen für 
Erwachsene, die Universität; Verbände und Vereine.“(Stoltenberg, 2007) 
 

Mose/Weixlbaumer (2006) nähern sich der Idee von nachhaltigen Regionen, 
insbesondere der von nachhaltigen Großschutzgebieten, über die Definition 
von Funktionen an. Sie benennen diese fünf:  

− Regulationsfunktion: Erhaltung und Entwicklung der Biodiversität 

− Lebensraumfunktion: regionale und überregionale Wohlfahrtswirkung 

− Trägerfunktion: Genpool, Naturkatastrophenvorsorge 

− Informationsfunktion: Umweltbildung und –erziehung 

− Entwicklungsfunktion: Nachhaltige Regionalentwicklung. 

Die Naturschutzförderpolitik setzt in vollem Umfang auf die ersten vier Funkti-
onen, die Entwicklungsfunktion wird dagegen weitgehend vernachlässigt. In-
tegrierte und nachhaltige Regionalentwicklung ist als ein Handlungskonzept 
zu verstehen, das sektorenübergreifend angelegt ist, eine ausgestaltete Ent-
wicklungsfunktion beinhaltet und den von Pollermann (2007) genannten in-
haltlichen und organisatorischen Zieldimensionen verpflichtet ist.  
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3  
Naturschutzförderung (nur) als sektoraler Impuls in der Regio-
nalentwicklung  

Regionalmanagements sind aufgrund der Vorgaben der regionalen Entwick-
lungskonzepte und den von einzelnen Akteursgruppen betriebenen Projekt-
vorhaben sowohl mit „reinen“ Naturschutzmaßnahmen, wie mit Projekten, 
die Natur in Wert setzen wollen (Regionalvermarktung, Tourismus, Energie-, 
Land- und Forstwirtschaft) konfrontiert.  

Die Erfüllung von Aufgaben des Naturschutzes erschöpft sich bei diesen An-
forderungen nicht nur in der Sicherung, Entwicklung und Pflege von Lebens-
räumen und Arten, sondern erfordert die Integration in andere Bereiche unse-
rer Gesellschaft. Ziel ist es, Konflikte zwischen Naturschutz und Naturnutzern 
zu minimieren und die Akzeptanz von Naturschutzmaßnahmen zu erhöhen. 
Hierfür ist es besonders Erfolg versprechend, wenn regionale Akteure in Akti-
vitäten des Naturschutzes mit einbezogen werden und, soweit möglich, auch 
an der Inwertsetzung von Natur teilhaben können.  

Die aktuellen Nutzergruppen der Naturschutzförderung bilden diese Anforde-
rung nicht ausreichend ab. In der Förderung sind vor allem Verbände, (Land-
schaftspflege-) Vereine und Kommunen. KMU tauchen vor allem als Empfän-
ger von Ausgleichsmaßnahmen auf, wesentlich seltener als Projektträger für 
Unternehmenskonzepte, die nachhaltige, marktorientierte Landnutzung - al-
lein oder im Verbund mit anderen Betrieben - absichern. Diese Vorgehenswei-
se mag auf Bundesebene bei der Förderung von Naturschutzgroßprojekten 
„chance.natur“ aufgrund der haushaltsrechtlichen Vorgaben noch akzeptabel 
sein, auf Länderebene sind diese Förderlücken bzw. förderstrategischen Ab-
stimmungen schwerer nachvollziehbar.  

In der neuen Förderphase hatten die Bundesländer die Chance, Naturschutz-
maßnahmen genauso wie die ländliche Entwicklung über die EU-Fonds mitzu-
finanzieren. Für beide bietet der Europäische Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) einen gemeinsamen Ansatz. Dieser 
unterstützt im Bereich Naturschutz vor allem über den ELER-Schwerpunkt 2 
den Vertragsnaturschutz, Ausgleichszahlungen für Land- und Forstwirtschaft 
im Rahmen von Natura 2000 sowie Beihilfen für nichtproduktive Investitionen 
mit Schwerpunkt Naturschutz. Im Schwerpunkt 3 sind es – mit Ausnahme des 
Landes Hessen - vor allem Mittel für ökologische Maßnahmen zur Gewässer-
sanierung, Umweltbildungsmaßnahmen, Information und Beratung u.a. Nicht 
nur die Naturschutzförderrichtlinien, sondern auch jene für die ländliche Ent-
wicklung speisen sich aus diesem Fonds. Eine Abstimmung der Förderstrate-
gien ist in den meisten Ländern nicht erfolgt. Die Situation hat sich gegenüber 
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der letzten Förderphase vor allem in jenen Regionen verschlechtert, die in der 
letzten Förderphase mit LEADER+ genau diese nachhaltigen Inwertset-
zungsstrategien unterstützen konnten. Die Chance wurde nicht genutzt, zum 
einen Naturschutzbelange zu stärken, aber auch im Rahmen von integrierten 
Förderansätzen die notwendigen Landnutzungskonzepte zum Erhalt oder zur 
Fortentwicklung der Kulturlandschaft anzuregen.  

 

4  
Praxiserfahrungen am Beispiel der Naturparke in der Dübener 
Heide 

Integrierte und nachhaltige Regionalentwicklung agiert auf der strategischen 
Ebene in Form von Entwicklungskonzepten und auf der operativen Ebene mit 
Projekten, Kampagnen und anderen Aktionen. Diese Ebenen spiegeln sich 
auch in der Bearbeitung von Naturschutzthemen wider.  

 

4.1  
Naturparkpläne prägen Nachhaltigkeitsstrategien der ländlichen Ent-
wicklung   

Pflege- und Entwicklungskonzepte (PEK) – häufig auch Naturparkpläne ge-
nannt – sind das zentrale Steuerungsinstrument, nicht nur um die Ziele und 
Aufgaben des jeweiligen Naturparks, sondern auch der gesamten integrierten 
Entwicklung der Region umzusetzen.  

Der Verband Deutscher Naturparke (VDN) hat 2002 eine neue Form dieser Na-
turparkpläne vorgeschlagen, die auf ein integriertes und auf einem regionalen 
Konsens basierendes Entwicklungskonzept hinausläuft. In diesem Ansatz wer-
den neben naturschutzfachlichen Fragestellungen auch jene der Infrastruktur-
entwicklung und der sozioökonomischen Entwicklung bearbeitet.  

Die Dübener Heide brachte als erster Naturpark diesen Leitfaden zur Erarbei-
tung von Naturparkplänen zur Anwendung. Der im Leitfaden vorgegebene 
Aufbau arbeitet die gesamte Breite der naturschutzfachlichen wie der sozio-
ökonomischen Analysen (Teil 1) auf. In einem Teil 2 werden diese Analysen 
pointiert wiedergegeben und darauf aufbauend das Entwicklungskonzept mit 
Leitbild, sektorale Entwicklungsziele, Umsetzungsstrategien und Handlungs-
felder beschrieben. In einem Teil 3 finden sich in sehr konkreter Form die zent-
ralen Projekte im Naturschutz wie in der Landnutzung (Tourismus, Land- und 
Forstwirtschaft). 
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Das erarbeitete Pflege- und Entwicklungskonzept (PEK) floss in weiten Teilen 
in die Fortschreibung des LEADER+-Prozesses der beiden Lokalen Aktions-
gruppen der Dübener Heide in Sachsen und Sachsen-Anhalt ein. Die Ziele und 
Strategien des PEK gehören zu den zentralen Bausteinen des ILE/LEADER-
Entwicklungskonzeptes. Naturparkentwicklung und Ländliche Entwicklung 
sind damit strategisch eng verzahnt. Die vorhandenen finanziellen Ressourcen 
unterstützen diese zentralen Entwicklungslinien.  

Fazit: Das Instrumentarium, naturschutzfachliche Belange mit regionalen Ent-
wicklungen im Konsens abzustimmen, ist vorhanden. Das Pflege- und Ent-
wicklungskonzept – als Steuerungsinstrument des Naturschutzes - qualifiziert 
das regionale Entwicklungskonzept. Es bringt eine fundierte Aufbereitung der 
naturbezogenen Ressourcen ein; außerdem werden Nutzungskonflikte kon-
kret benannt, qualifiziert und verortet. Darauf aufbauend sind in vielen Fällen 
bereits Lösungsansätze über den partizipativen Ansatz (z.B. Besucherlen-
kungskonzepte) entwickelt worden.  

 

4.2  
Naturparke als starker Identifikationspunkt 

Auf der Ebene des Naturparks werden in der Dübener Heide zentrale Produkt-
linien definiert. Diese Produktlinien, wie „Bestes aus der Heide“ (Kulinarik), 
„Heidemagneten“ (Naherholungspunkte), „Naturheilangebote“, „Erlebnis 
Wildtier“ sind mit Unternehmensnetzen untersetzt, die diese auch mitsteuern. 
Die Qualitätsstandards für diese Produktlinien orientieren sich an Nachhaltig-
keitskriterien. Der Naturpark bietet eine Plattform für diese Vernetzung, stellt 
das Management für die Netzwerke, gibt Anreize für Produktinnovationen 
und organisiert das Verbundmarketing (die Kommunikation) für diese Pro-
duktlinien. Über 110 Unternehmen sind damit kontinuierlich in einen Ent-
wicklungs- und Vermarktungsprozess einbezogen. Die Qualitätsstandards sind 
weitgehend vertraglich zwischen Naturparkträger und regionalen Unterneh-
men abgesichert. So pochte zum Beispiel das 2009 neu gegründete Unter-
nehmensnetz der Gesundheitsanbieter im Bereich Naturheilkunde darauf, ein 
eigenes Unterlogo und vor allem eine deutlich hervorgehobene Kommunikati-
on hinsichtlich des Naturparkbezugs zu erhalten. Die Erfahrung zeigt, dass im 
Vergleich zu anderen ländlichen Entwicklungsgebieten, die sich aus Anlass der 
Förderung formiert haben, es in dieser Naturparkkulisse deutlich leichter fällt, 
eine Vernetzung und eine gemeinsame marktorientierte Kommunikation zu 
organisieren.   
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4.3  
Naturschutzgroßprojekt lief Gefahr an der Umsetzung der Nachhaltig-
keitsidee zu scheitern  

Das Vorhandensein eines Naturschutzgroßprojektes ist ein Indikator für einen 
bedeutsamen und repräsentativen Naturraum mit gesamtstaatlicher Bedeu-
tung. „chance.natur“ heißt die offizielle Botschaft, die in der Region eher als 
mit „Ausgrenzung Mensch“ charakterisiert werden kann. Das Naturschutz-
großprojekt Pressler Heidewald- und Moorgebiet hat den Anspruch, den 
Grundwasserhaushalt zu verbessern, die Umwandlung monotoner Kiefern-
forste in naturnahe Wälder zu forcieren, die Extensivierung der angrenzenden 
Landwirtschaft zu erreichen und angepasste Besucherangebote zu entwickeln.  

Der gewählte strategische Ansatz favorisierte ein sektorales Vorgehen, die 
ganze Maßnahmenprogrammierung stand unter „Nützen durch Schützen“, 
die Durchsetzung dieser Norm folgte einer Top-down – Idee. Der Träger des 
Naturschutzgroßprojektes – unterstützt durch die Vorgaben der Förderrichtli-
nien – fokussierte sich zu stark auf den dauerhaften Erhalt von Naturland-
schaften sowie der Sicherung und Entwicklung von Kulturlandschaften über 
Flächenkauf zur Schaffung eines verbindlichen Rechtsstatus. Der Akzeptanz-
aufbau bei der Bevölkerung und insbesondere bei den betroffenen Landnut-
zern wurde vernachlässigt bzw. durch verschleppte Konflikte gestört.   

Die handelnden Akteure des Naturschutzes fühlten und fühlen sich nur einer 
ökologischen Nachhaltigkeit verpflichtet, soziale und ökonomische Aspekte 
werden als nachrangig eingestuft und im Prozess weitgehend ignoriert. Die 
Konsequenzen daraus sind vielschichtig:  

− Gutachten haben nachgewiesen, dass mit dem geplanten Konzept 
zwei bis drei Betriebe und damit weit über zehn Arbeitsplätze in ihrer 
Existenz gefährdet sind. Eine Unterstützung der gewünschten Umbau-
strategie dieser Betriebe war nicht vorhanden bzw. darf über diese 
Richtlinie nicht gefördert werden. Lösungen aus der Naturschutzstra-
tegie zur Zielerreichung waren nicht gegeben. Initiativen der ländli-
chen Entwicklung (Gutachten, Mediation, Flurneuordnung) und vor al-
lem Einzelfalllösungen auf politischer Ebene konnten nach einer sehr 
konfliktbehafteten, die Umsetzungsziele gefährdenden Phase, Um-
bauperspektiven für die Betriebe ermöglichen.  

− Obwohl ein Besucherlenkungskonzept bereits eine sehr eingeschränk-
te Wegenutzung für Gäste und Nah-erholer im Gebiet vorsieht, wird 
selbst hier mit dem Argument der Gefahr des Massentourismus eine 
Erschließung gebremst. Nach über 10 Jahren gibt es noch keine um-
gesetzte Gesamtstrategie für das Ziel „angepasste Besucherangebo-
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te“. Die Medien des Trägers stellen ausführlich die Naturbesonderhei-
ten in Flyer und Internet dar. Die Lust auf die in Augenscheinnahme 
wird durch diese Vorinformation geweckt. Die Suchenden „irren“ 
durch nicht ausgeschilderte Forst- und Trampelpfade. Eine abgestimm-
te Besucherlenkungsinformation ist nicht gegeben.   

Naturschutzgroßprojekte in dieser Form geben so gut wie keine Impulse für 
die sozioökonomische Entwicklung der Region, sondern sind rein sektorale 
Modelle der Sicherung bedeutsamer Lebensräume für Pflanzen und Tiere. So 
sind sie auch in ihren Instrumenten und Ressourcen ausgestattet. Es gibt sehr 
viel Geld für Flächenankauf, aber keine Mittel für die Förderung der Diversifi-
kation der betroffenen Betriebe für deren Überlebenssicherung oder für Ent-
schädigung für den Rückbau von Wochenendferienhäusern. Da teilweise eine 
Rechtsgrundlage zum Eingreifen von Seiten des Trägers der Naturschutzgroß-
projekte fehlt, sind selbst ökologische Zielsetzungen nicht im angestrebten 
Maße erreichbar.  

Naturschutzgroßprojekte verstehen sich als große regionale Chance, Flächen 
für den Naturschutz zu sichern und zu entwickeln. Diese Funktion können sie 
erfüllen, wenn sie sich über ihren sektoralen Ansatz hinaus auch einer integ-
rierten Entwicklungsidee mit verpflichten und auch Lösungen für neue ange-
passte Formen der Inwertsetzung ihres Prozessgebietes und darüber hinaus 
entwickeln. Denn unter dem Gesichtspunkt einer nachhaltigen Regionalent-
wicklung sind diese Naturschutzgroßprojekte als Handlungsebene in der Regel 
nicht geeignet. Sie sind  räumlich häufig zu klein und bieten nicht die kritische 
Masse für eine marktfähige Inwertsetzung der in der Region zu generierenden 
Stoffe und Dienstleistungen. Der über den Wettbewerb „idee.natur“ nun lau-
fende Versuch, ländliche Entwicklungsziele und Naturschutzziele zu verzah-
nen, ist vor diesem Hintergrund spannend.  

 

4.4  
Naturschutzförderung der Länder bietet geringes Anreizsystem für 
Landnutzungsmodelle und deren Umsetzung  

Bereits der vorausgegangene Abschnitt charakterisiert den heutigen Status der 
Förderinstrumente: Naturschutzförderung ist in erster Linie immer noch eine 
sektorale Förderung. In vielen Naturschutzrichtlinien der Bundesländer ist ein 
hoher Fokus auf Natura-2000-Gebiete und sonstige Gebiete mit hohem Na-
turwert gerichtet. Der Erwerb, die Entwicklung oder Wiederherstellung dieser 
Flächen ist förderfähig, schwierig wird es, für einen Teil der Flächen Landnut-
zungskonzepte zu entwickeln und vor allem deren Umsetzung zu unterstüt-
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zen. Förderung der Produktentwicklung, von notwendigen investiven Maß-
nahmen bis hin zum Verbundmarketing sind in der Regel nicht förderfähig. 
Damit ist der Aufbau marktfähiger Systeme für den Projektträger riskanter 
bzw. nicht nachhaltig zu gewährleisten.  

Dies war in der vergangenen Förderphase überall dort kein Problem, wo mit 
der EU-Gemeinschaftsinitiative LEADER+ die ländliche Entwicklung gefördert 
wurde. Hier gab es eine direkte Schnittstelle. Alle Maßnahmen, die in der Na-
turschutzrichtlinie nicht unterstützt wurden, konnten über LEADER+ aufgegrif-
fen werden. Der geförderte Aufbau von Regionalvermarktungsinitiativen wie 
„Bestes aus der Dübener Heide“ oder ein touristisches Umweltbildungspro-
dukt wie „Erlebnis Wildtier“ war damals möglich, heute maximal noch in Teil-
facetten bei „Erlebnis Wildtier“ (Aussichtstürme etc.). 

Paradoxerweise ist dies in der jetzigen Förderphase, in der die ländliche Ent-
wicklung und der Naturschutz maßgeblich über denselben Fonds, Europäi-
scher Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER), 
finanziert werden, nicht mehr möglich. In den ELER-umsetzenden Richtlinien 
auf Bundesländerebene sind die Schnittstellen zwischen den Säulen 2 (Natur-
schutz) mit Säule 1 (Landwirtschaft) und 3 (Diversifikation) bzw. 4 (Leader, 
Gebietsübergreifende Zusammenarbeit) nicht mehr gegeben. Die Förderung 
von sozioökonomischen Maßnahmen, die bei LEADER+ noch möglich war, ist 
massiv eingeschränkt und deckt wichtige Bereiche für eine erfolgreiche erst-
malige Marktbearbeitung nicht mehr ab. Einzig bei der Förderung von Erzeu-
gergemeinschaften (Schwerpunkt 1, Maßnahmencode 133, 143) sind Infor-
mations- und Absatzförderungsmaßnahmen als Fördertatbestand anerkannt.  

Für die in Schwerpunkt 3 benannte Diversifikation hin zu nichtlandwirtschaft-
lichen Tätigkeiten bzw. die Förderung von Kleinstunternehmen bzw. des 
Fremdenverkehrs sind in der Regel nur Investitionen in (Alt-)Gebäude, teilwei-
se noch bei Grundversorgern in Ausstattung möglich. Ansonsten sind mobile 
Einrichtungen (Maschinen) und vor allem der gesamte Bereich der Kommuni-
kation und des Marketings – vor allem auch des Verbundmarketings- im Ge-
gensatz zum früheren LEADER+ - nicht förderfähig.  

Ähnliches gilt für touristische Maßnahmen im Bereich Natursport (Wandern, 
Reiten, Radfahren) oder in Großschutzgebieten. Tourismus darf nicht geför-
dert werden, nur die Umweltbildung, die Besucherlenkung und die Informati-
on zu Natura 2000. Allerdings sind selbst diese Maßnahmen eingegrenzt, da 
sie nur im Schutzgebiet eingesetzt werden dürfen. Eine Kommunikationsstruk-
tur zu den Zielgruppen außerhalb bzw. ein Besucherlenkungsverständnis, dass 
schon im Quellgebiet der Besucher ansetzt, ist in den Förderrichtlinien schwer 
durchsetzbar  
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Fazit: Die Förderung des Naturschutzes ist nahezu ausschließlich auf eine öko-
logische Nachhaltigkeit fokussiert, ökonomische Anforderungen des Marktes 
für die in Landnutzungskonzepten entstandenen Produkte werden wenig re-
flektiert. Der ELER ist vor allem in seiner Umsetzung so konzipiert, dass sekt-
orale Förderpolitiken aneinandergeklebt wurden: Landwirtschaft, Naturschutz, 
Dorferneuerung. Der integrierte Ansatz kann beispielhaft wie folgt beschrie-
ben werden: Aus der Verschneidung von Naturschutzzielen und Dorferneue-
rungszielen entsteht der sehr wohl zu unterstützende Tatbestand Flächenent-
siegelung oder Gewässersanierung, mehr aber nicht. Die sozioökonomische 
Inwertsetzung des natürlichen Erbes unter Nachhaltigkeitsaspekten ist weit-
gehend in der Förderkultur verloren gegangen.  

 

4.5  
Fehlende Eigenmittel der Akteure im Naturschutz 

Eine Zwischenevaluierung des PEK der Dübener Heide am Ende der LEADER+-
Phase brachte eines deutlich zutage. Jene Projekte, die kurz- bis mittelfristig 
zu erwartbaren Effekten führen, wurden weitgehend umgesetzt (Regional-
vermarktung, Tourismus, Umweltbildung), die größeren Naturschutzmaßnah-
men in der Mehrzahl zunächst nicht. Zentrale Gründe waren die fehlenden 
Eigenmittel der Vereine und Verbände im Naturschutzsektor bzw. die be-
grenzte Handlungsfähigkeit der betroffenen Kommunen.  

Im Naturpark Dübener Heide wurde daraus eine Konsequenz gezogen. Es ent-
stand ein Fundraisingkonzept, das vor allem mit dem Instrument der „Heide-
aktie“ erfolgreich agiert. In den ersten zwei Jahren fanden sich über 50 Perso-
nen und Organisationen, die für den Flächenkauf zum Erhalt des Lebensraums 
des Bibers oder anderer wichtiger Tier- und Pflanzenarten, aber auch für Um-
weltbildungsprojekte,  Sammleraktien in Wert von 50 – 500 Euro erwarben. 
Jährlich werden die Aktionäre zu einer Aktionärsversammlung mit kulinari-
schem-kulturellem Programm eingeladen. Darüber hat sich ein Netzwerk ge-
bildet, das dem Naturpark und seinen Anliegen neue Zugänge verschafft.  

 

5  
Empfehlungen für die Weiterentwicklung nachhaltiger Förderan-
sätze 

Verbindet man die oben genannten Einblicke mit dem eingangs verkündeten 
Paradigma einer stärkeren Einbindung des Naturschutzes in eine integrierte 
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ländliche Entwicklung, dann erleichtern diese Empfehlungen auf der Steue-
rungs-, Programmierungs- und Managementebene diese Zielerreichung:   

1. Pflege- und Entwicklungspläne (PEK, Naturparkpläne), die naturschutz-
fachliche wie sozioökonomische Aspekte bearbeiten, sind mit den re-
gionalen Entwicklungskonzepten eng zu verknüpfen. Sie bringen 
durch ihre sehr gründlichen Analysen und die naturräumlichen Lö-
sungsansätze eine neue Qualität in die regionalen Steuerungskonzep-
te. Für den Naturschutz bietet diese Vorgehensweise die Chance, dass 
gemeinsam getragene Leitbilder und Leitlinien bestehen, hinter die 
sich auch andere Akteursgruppen stellen.   

2. In den Umsetzungsvorgaben für Naturschutzgroßprojekte ist in den 
Bewerberkonzepten, aber auch in deren Pflege- und Entwicklungs-
konzepten, stärker darauf zu achten, dass nicht nur eine ausdifferen-
zierte naturschutzfachliche Strategie beschrieben wird, sondern auch 
eine fundierte sozioökonomische Analyse und Strategie in Bezug auf 
die aktuellen Flächennutzer erfolgt. In Verbindung mit dieser muss 
dargestellt werden, wie der Wandel in den Nutzungskonzepten er-
reicht werden kann und mit welchen Bildungs- und Fördermaßnah-
men diese Betriebsentwicklungen unterstützt werden können. Dazu 
gehört auch eine Analyse der Fördermöglichkeiten der Länder, so dass 
die Regionen nachweisen, dass ein Zugriff auf Ressourcen auch für die 
betroffenen KMU in- und außerhalb der Naturschutzförderung mög-
lich ist. Dies war bei den Antragkonzepten für „idee.natur“ der Fall 
und müsste zum Standard werden.   

3. Integrierte Förderstrategien gelingen dann besser, wenn die sektoralen 
Richtlinien – vor allem auf Länderebene - miteinander abgestimmt 
sind. Mag der Naturschutz im Kern generell durch den ELER gestärkt 
und mit mehr Mittel ausgestattet worden sein, die Förderung für Ent-
wicklungsmaßnahmen, die dem Erhalt bzw. der Sicherung der Kultur-
landschaft dienen, ist – mit Ausnahmen der Ausgleichsmaßnahmen – 
geschwächt worden. Die Förderlücken sind wahrzunehmen, zu bewer-
ten und die Schnittsellen zu anderen Programmen neu zu definieren. 
Im Vorfeld der Programmierung der neuen EU-Förderphase ist eine 
bundesweite Strategiediskussion zwischen den Programmverantwortli-
chen der ländlichen Entwicklung und des Naturschutzes wünschens-
wert. 

4. Sind integrierte Ansätze zur Erhaltung der biologischen Vielfalt ge-
wünscht, dann benötigen wir auch Förderstrategien, die dies unter-
stützten. Dazu gehört, dass KMU stärker Anreizsysteme aus den Na-
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turschutzrichtlinien erhalten, sofern dies andere Richtlinien nicht abde-
cken. Ein gelungenes Beispiel hierfür ist die Landschaftspflegerichtlinie 
(LPR) in Baden-Württemberg. Sie greift immer dann, wenn besondere 
Ansprüche zur Erhaltung der Kulturlandschaft und des Naturschutzes 
berücksichtigt werden müssen. Dazu zählen nicht nur die Umsetzung 
von Natura-2000-Zielen, sondern auch Fördertatbestände wie Investi-
tions- und konzeptionelle Maßnahmen. In diesem zweiten Teil kon-
zentriert sie im Rahmen der PLENUM-Regionen die Entwicklungsarbeit 
auf KMU und deren Landnutzungsmaßnahmen. Fördervoraussetzung 
ist, dass diese Betriebe Erzeugerkriterien und Qualitätsmanagement-
Standards erfüllen, die zu einer biologischen Vielfalt führen oder diese 
erhalten. Mit diesem Ansatz, so zeigt die Praxis, werden auch Innova-
tionen und die Wettbewerbsfähigkeit bei den KMU bzw. den aufge-
bauten Netzwerken entwickelt.  

5. Die privaten Finanzierungsmöglichkeiten für den Naturschutz sind im 
Rahmen der Regionalentwicklungsstrategien aufzugreifen und – so-
weit nicht vorhanden – Systeme zu implementieren. Dazu können Stif-
tungen, Fonds oder einzelne Maßnahmen wie die „Heideaktie“ gehö-
ren, die notwendiges Eigenkapital für Naturschutzprojekte erschließen. 
Erst dann sind die vorhandenen Fördermittel für den Naturschutz in 
ausreichendem Maße abrufbar.  

6. Entwicklungsaufgaben mit starken Naturschutzaspekten sind im Regi-
onalmanagement wieder stärker zu verankern. Die Erfahrungen und 
die Evaluierungsergebnisse aus den PLENUM-Regionen in Baden-
Württemberg, aber auch jene im Alltag der Regionalmanagements in 
den Naturparken zeigen, dass durch das Vorhandenseins eines dem in-
tegrativen Ansatz verpflichteten Regionalmanagements in deutlich 
größeren Umfang nachhaltige Effekte erzielt werden können. Hier 
sind Anreize und Anforderungen zu setzen, da ansonsten die Umge-
wichtung in der Förderlandschaft mit einer starken Betonung der Lis-
sabon-Strategie sowie den Paradigmenwechseln in den dominieren-
den Theoriesansätzen der Regionalentwicklung mit einer stärkeren 
Exportorientierung und damit verbunden einer Abwen-
dung/Nachrangigkeit von regionalen Wirtschaftskreisläufen, von den 
Aufgabenfeldern eher weg als hin zu Naturschutzthemen, führt. Der 
Naturschutz fordert – mit Ausnahme in den Großschutzgebieten - ak-
tuell wenig von den Regionalmanagements in der ländlichen Entwick-
lung.  
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Die Ausführungen zeigen die Kluft zwischen dem Anspruch, maßgeblicher 
Gestalter einer integrierten nachhaltigen Regionalentwicklung zu sein und der 
beschränkten Steuerungskraft der vorhandenen Förderinstrumente. Ist Schüt-
zen und Nützen als Ansatz gewollt, dann bedarf es einer besseren Verzah-
nung der Instrumente der ländlichen Entwicklung und des Naturschutzes. Gibt 
auch in der nächsten EU-Förderperiode der ELER eine zentrale Finanzierungs-
grundlage ab, dann spräche vieles für integrierte Richtlinien auf Länderebene. 
Damit verbunden ist dann auch eine stärkere Verantwortung der Regionalma-
nagements für die Umsetzung nachhaltiger Schutz- und Landnutzungsvorha-
ben. 
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Das E + E Vorhaben „Erlebnis Grünes Band“ in der 

Region Thüringer Wald & Schiefergebirge / Franken-

wald 
 

Christa Velten und Stefan Fredlmeier 

 

 

1  
Einführung 

Noch vor 20 Jahren standen sich am „Eisernen Vorhang“, der nicht nur 
Deutschland, sondern Europa teilte, Machtblöcke mit politisch und wirtschaft-
lich völlig entgegengesetzten Konzepten gegenüber. Was nicht alle wissen: im 
weitestgehend störungsfreien Schatten der militärischen Sperranlagen ent-
stand ein wertvoller Biotopverbund, der einen Lebensraum für zahlreiche ge-
fährdete Tier- und Pflanzenarten bietet. Mit neuen Angeboten machen nun 
die Naturparke Thüringer Wald, Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale und 
Frankenwald das Grüne Band als nationales Natur- und Geschichtserbe auch 
für Urlauber erlebbar. Die Aktivitäten sind Bestandteil des vom Bundesamt für 
Naturschutz (BfN) aus Mitteln des Bundesumweltministeriums (BMU) geför-
derten und von drei Modellregionen umgesetzten Projektes „Erlebnis Grünes 
Band“.  

Zielsetzung hierbei sind der Schutz des Grünen Bandes, die Erhöhung dessen 
Bekanntheitsgrades und die umweltverträgliche touristische Entwicklung im 
Kontext der besonderen historischen Bedeutung der ehemaligen innerdeut-
schen Grenze. Des Weiteren soll die Identifikation vor Ort mit dem Grünen 
Band gesteigert werden.  

Der thüringisch-fränkische Abschnitt des Grünen Bandes zwischen Mitwitz 
und Mödlareuth bildet rund 120 der insgesamt fast 1400 Kilometer der ehe-
maligen innerdeutschen Grenze. Als touristisches Angebot wurde das „Erleb-
nis Grünes Band“ komplett neu konzipiert. Prägende Rahmenbedingungen 
sind unter anderem die Vereinbarkeit von Naturschutz und Tourismus und die 
Entwicklung von durchgehend bundesländerübergreifenden Angeboten.  

In intensiver Zusammenarbeit wurden die wesentlichen Bausteine einer touris-
tischen Vermarktung geschaffen: 
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− Buchbare Erlebnisangebote 

− Erlebnisrouten für Wanderer und Radler 

− Informationsmaterial: Erlebniskarte und Tourenführer 

− Information vor Ort: Info-Punkte mit Info-Säulen, mobile Reiseführer, 
Audioguides, zertifizierte Natur- und Landschaftsführer, Ausstellungen 

− Gemeinsame Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

− Gemeinsame Messeauftritte   

In der Modellregion der Naturparke Thüringer Wald & Schiefergebirge / Fran-
kenwald wurde das E + E Vorhaben „Erlebnis Grünes Band“ durch ein inter-
disziplinäres (Naturschutz, Landschaftspflege, Tourismus) wie auch län-
derüberschreitendes Netzwerk (Bayern, Thüringen, Sachsen als 
Kooperationspartner) getragen. Erstmalig arbeiteten die Ressorts Naturschutz, 
Landschaftspflege und Tourismus eng zusammen. Durch die Entwicklung von 
länderübergreifenden touristischen Erlebnisangeboten wurde die Netzwerkar-
beit erheblich ausgeweitet.   

 

2  
Das Projekt und seine Akteure 

Das Bundesprojekt „Erlebnis Grünes Band“ ist bundesweit zweifellos eines der 
bedeutendsten Projekte zum Schutz und zur naturverträglichen touristischen 
Entwicklung eines wertvollen Naturraumes. Die Natur und das historische Erbe 
entlang der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze sollen dabei geschützt, 
belebt und für Touristen besser erlebbar gemacht werden.  

 

2.1  
Großes Interesse des Bundes am Schutz und der Entwicklung des Grü-
nen Bandes 

Das vom BfN mit Mitteln des BMU geförderte dreijährige Projekt wurde ge-
meinsam mit regionalen Partnern durchgeführt und vom Bund für Umwelt 
und Naturschutz Deutschland (BUND) wissenschaftlich begleitet. Im Rahmen 
dieses so genannten „Entwicklungs- und Erprobungsvorhabens“ wurden drei 
jeweils länderübergreifende Modellregionen ausgesucht, die den Tourismus 
entlang des ehemaligen "Eisernen Vorhangs", in dessen Schatten sich mit 
dem "Grünen Band" der längste Biotopverbund Deutschlands bilden konnte, 
entwickeln. Eine von drei Modellregionen bilden die Naturparke Thüringer 
Wald, Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale und Frankenwald, die das Pro-
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jekt für den thüringisch-fränkischen Raum gemeinsam umgesetzt haben. Die 
zwei weiteren Modellregionen sind der Harz und die Region Elbe-Altmark-
Wendland. 

 

2.2  
Vom Geburtsort des Grünen Bandes bis "Little Berlin" 

Fast bis zur Grenze nach Tschechien reicht der thüringisch-fränkische Ab-
schnitt des Grünen Bandes zwischen Mitwitz und Mödlareuth. Mitwitz gilt vie-
len als Geburtsort des Gedankens, das Grüne Band als nationales Naturerbe 
zu schützen. Das einst geteilte Dorf Mödlareuth wiederum, auch „Little Ber-
lin“ genannt, zeigt noch heute fast so gut wie sein großer Bruder, welche po-
litischen und persönlichen Auswirkungen die deutsch-deutsche Grenze mit 
sich brachte. 

Von 300 bis auf fast 800 m ü. NN. 
erstreckt sich die waldreiche 
Mittelgebirgslandschaft, die geo-
logisch als thüringisch-fränkisches 
Schiefergebirge schon immer eine 
grenzüberschreitende Einheit 
bildete. Tief eingeschnittene Täler, 
dicht bewaldete Hänge und 
panoramareiche Hochflächen 
formen eine Landschaft fas-
zinierender Naturschönheit. 
Ausläufer reichen bis ins 
Obermainische Hügelland im 
Westen und bis ins Vogtland im 
Osten. 

Der Rennsteig und die Saale bilden 
sprachliche, religiöse, klimatische 
und landsmannschaftliche Trennli-
nien in einem Gebiet, das weit bis 
ins 19. Jahrhundert territorial zer-

splittert war. Historische Grenzsteine zeugen noch heute davon, jüngere 
Grenztürme und Mauerreste wiederum von der überwundenen deutschen 
Teilung des 20. Jahrhunderts. 

Abbildung 1: Die Projektregion am 
Grünen Band Deutschland (Quelle: Fran-
kenwald Tourismus Service Center, 2008) 
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2.3  
Das Projekt wurde von vielen Partner getragen 

Das E + E Vorhaben „Das Grüne Band (inter)aktiv erleben“ wurde in der Mo-
dellregion durch viele Partner getragen. Sowohl die Naturparke Thüringer 
Wald, Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale und Frankenwald als auch die 
gleichnamigen Landschaftspflegeverbände, der Naturschutzbund Thüringen, 
der Bund für Naturschutz Bayern sowie die jeweiligen touristischen regionalen 
Einrichtungen - Regionalverbund Thüringer Wald und Frankenwald Tourismus 
Service Center - trugen durch ihre enge Netzwerkarbeit zum Erfolg dieses Pro-
jektes bei.   

Diese Netzwerkarbeit vollzog sich interdisziplinär wie auch länderüberschrei-
tend – in Thüringen und Bayern. Erstmalig arbeiteten die Ressorts Natur-
schutz, Landschaftspflege und Tourismus so eng zusammen. Vertreter aller 
Bereiche trafen sich in der regionalen Steuerungsgruppe, die die Strategie und 
Umsetzung gemeinsam festlegte und als Gremium auch Ansprechpartner für 
die wissenschaftliche Begleitung war.  

 

Abbildung 2: Die Modellregion Thüringer Wald & Schiefergebirge / Frankenwald (Quel-
le: Frankenwald Tourismus Service Center) 
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Der Regionalverbund Thüringer Wald e.V. war als größte Einrichtung der Pro-
jektträger des E+E Vorhabens.  

 

2.4  
Vorrang für Naturschutz und Landschaftspflege 

Um das Grüne Band besser schützen und touristisch entwickeln zu können, 
wurden im Projektgebiet seit Frühjahr 2007 Erfassungen zu diversen Tierarten 
(-gruppen) wie z.B. Vögel, Fischotter, Reptilien, Amphibien, Libellen, Tagfalter 
etc. durchgeführt. Das Ergebnis dieser Grundlagenerfassung zeigte deutlich, 
dass in ausgewählten Teilbereichen des Grünen Bandes nachhaltig wirksame 
Schutz- und Pflegemaßnahmen notwendig waren. Typische Landschaftspfle-
gemaßnahmen wie z.B. das Entbuschen von Zwergstrauchheiden, die Freistel-
lung von Bachtälern, die Mahd von Wiesen und die Beweidung wurden 
durchgeführt. Ein Teil der Landschaftspflegemaßnahmen wurde von jungen 

Abbildung 3: Der Projektträger und seine Kooperationspartner (Quelle: Regionalver-
bund Thüringer Wald e.V., 2007) 
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Erwachsenen im Rahmen von internationalen „Work Camps“ übernommen. 
Die Teilnehmer konnten dabei auch ihre Kenntnisse über die Geschichte des 
Grünen Bandes und seine Bedeutung für den Naturschutz vertiefen.  

Somit bildeten die Vorgaben des Naturschutzes mit deren Grundlagenerhe-
bungen unter anderem die Basis für die erfolgreiche Umsetzung von Land-
schaftspflegemaßnahmen und die Ausweisung von touristischen Routen au-
ßerhalb der schützenswerten Gebiete.  

 

3  
Netzwerkbildung in der Modellregion 

3.1  
Projektbausteine und die Zusammenarbeit der Akteure 

Sowohl durch die Arbeit in der Steuerungsgruppe, als auch durch die Umset-
zung weiterer Projektbausteine wurde mit verschiedenen Partnern vor Ort ein 
enges Netzwerk geknüpft.  

Neben dem Naturschutz und den Landschaftspflegemaßnahmen bildeten die 
Erlebnisangebote eine weitere Säule des Projektes. Dazu zählten unter ande-
rem die Ausbildung von zertifizierten Natur- und Landschaftsführern (ZNL), 
das Zeitzeugenprojekt, die Ausweisung von länderübergreifenden touristi-
schen Routen und die Entwicklung von buchbaren Angeboten.  

Ziel der Ausbildung der ZNL war die Gewinnung von qualifizierten Gästefüh-
rern, die den interessierten Touristen nicht nur die Flora und Fauna der Regi-
on, sondern auch als „Grenzgänger“ den historischen Aspekt des Grünen 
Bandes vermitteln sollen. Dabei entstand eine größere Anzahl von län-
derübergreifend „buchbaren“ Gästeführern, die sich gerne gegenseitig unter-
stützen und regelmäßig austauschen.   

Bei der Konzipierung und Ausschilderung von 16 länderübergreifenden Erleb-
nisrouten (12 Wanderrouten und vier Radrouten) waren sowohl die Kommu-
nen, der Forst, Wandervereine als auch Waldeigentümer involviert. Nur durch 
intensive Absprachen konnten alle Belange berücksichtigt werden und span-
nende Routen für die touristische Nutzung entwickelt werden. Dadurch bilde-
te sich ebenfalls ein enges Netzwerk zwischen Touristikern, Verantwortlichen 
und Eigentümern von Grund und Boden.  
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4  
Netzwerkbildung am Beispiel der touristischen Produktentwick-
lung von buchbaren Angeboten  

Selbstverständlich sollte insbesondere durch die touristischen Partner das län-
derübergreifende Natur- und Geschichtserlebnis buchbar gemacht werden. 
Die Grundlagen für die touristische Vermarktung wurden modellgebietsüber-
greifend mit der wissenschaftlichen Begleitung, d.h. von BN Bayern, Viabono 
und dem Alpenforschungsinstitut sowie den Touristikern erarbeitet. Dabei 
wurden die Leitmotive „Genuss, Freiheit und Besinnung“ entwickelt und für 
die touristische Vermarktung festgelegt. Dem besonderen Charakter des ehe-
maligen Grenzgebietes entsprechend sollte „Ruhe“ in der Tonalität der Ange-
bote eine wichtige Ausrichtung vorgeben. 

Die Umsetzung erfolgte dann in den Modellregionen. Im Thüringer Wald & 
Schiefergebirge / Frankenwald führte die Entwicklung der länderübergreifen-
den touristischen Erlebnisangebote zu einer erheblichen Ausweitung der 
Netzwerkarbeit.   

Um möglichst viele Partner für die Entwicklung der Angebote anzusprechen 
und einzubinden, wurden zu Beginn der regionalen Produktentwicklung sämt-
liche Akteure aus den unterschiedlichsten Bereichen zu einer Auftaktveranstal-
tung eingeladen und das Projekt vorgestellt. Dazu zählten Landräte, Bürger-
meister, Touristiker, Hoteliers und Gastronomen, Vertreter von touristischen 
Sehenswürdigkeiten, Forst, etc. Circa 120 Personen folgten dieser Einladung 
Anfang 2008.  

 

Um jedoch arbeitsfähige Gruppen zu erhalten, mit denen buchbare Angebote 
entwickelt werden konnten, wurde die ca. 120 km lange Linie „Erlebnis Grü-

Abbildung 4: Beteiligte Akteure im Projekt  (Quelle: C. Velten., 2010) 
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nes Band“ in vier Arbeitsbereiche mit unterschiedlichen Themenschwerpunk-
ten unterteilt:  

1. Bereich: Mitwitz – Neuhaus - Schierschnitz   
Thema: Schwarzes Gold 

2. Bereich: Rennsteigregion (Ludwigsstadt, Probstzella, etc.)  
Thema: Schiefer 

3. Bereich: Nordhalben – Wurzbach      
Thema: Familien 

4. Bereich: Saaleregion (Bad Lobenstein, Bad Steben, etc.)  
Thema: Saale 

 

Ziel der Auftaktveranstaltung war das erste Kennenlernen der Akteure unter-
einander und die Organisation der regionalen Werkstätten. Die thüringisch-
fränkischen Arbeitsgruppen wurden konstituiert und die nächsten notwendi-
gen Schritte aufgezeigt.  

Abbildung 5: Vier Arbeitsbereiche mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten zur 
Entwicklung von Leistungsbausteinen (Quelle: Frankenwald Tourismus Service Cen-
ter, 2008) 
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Danach wurden in den jeweiligen 
Abschnitten vier regionale 
Werkstätten im Durchschnitt mit 40 
Akteuren durchgeführt, in denen 
mögliche Leistungsbausteine 
analysiert und die Zielgruppen und 
Themen gemeinsam herausgearbeitet 
wurden.  

Es folgte in den nächsten regionalen 
Werkstätten die Bündelung von Leis-
tungen zu Angeboten mit den jewei-
ligen Leistungsträgern. Dadurch, dass 
die Produktentwicklung immer 
konkreter und auf bestimmte Leis-
tungen konzentriert wurde, wurde 
der Kreis der Akteure automatisch 
kleiner, die Zusammenarbeit jedoch 
immer intensiver.  

Das Ergebnis der zweiten und dritten 
regionalen Werkstätten in den einzel-
nen Abschnitten wurde dann in 
einem Workshop mit der wissen-
schaftlichen Begleitung einer 
kritischen Prüfung unterzogen und 
optimiert.  

Die letzten zwölf regionalen Werk-
stätten konzentrierten sich auf die 
konkrete Angebotskalkulation. Auf-
grund dessen wurden hierbei nur 
noch die Partner mit einbezogen, die 
einen Leistungsbaustein im Rahmen 
des Pauschalangebotes einbrachten. 

Somit wurden die Arbeitsgruppen auf ca. 5 bis 12 Personen „zusammen ge-
schrumpft“. 

Zwölf marktfähige buchbare Pauschalen sind das Ergebnis dieser intensiven 
Netzwerkarbeit. Sie repräsentieren die Vielfalt der regionalen Angebote und 
trugen erheblich zu einer erfolgreichen Pressearbeit bei. Das Familien-

Abbildung 6:  Regionale Werkstätten 
zur Entwicklung touristischer Angebote 
(Fotos: Fredlmeier, Velten 2008) 
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Outdoor-Programm ist genauso dabei wie die anspruchsvolle Geschichtsreise. 
Der Bezug zum „Grünen Band“ blieb stets gewahrt, ohne den Wunsch nach 
„Urlaub“ zu vernachlässigen. 

Je nach Vorliebe kann man z.B. Brücken über die Grenze bauen, von Grenz- 
und Aussichtstürmen Aus- und Einsichten gewinnen, sich an „Grünes-Band-
Nudeln“ und Pralinen laben, Schiefer spalten oder grenzenlos Wellness genie-
ßen. Selbstverständlich werden diese Angebote auf sämtlichen Vertriebswe-
gen aller Partner kommuniziert. 
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Abbildung 7a: Das Ergebnis der Netzwerkarbeit: 12 buchbare Pauschalen 
(Quelle: www.frankenwald-tourismus.de, 2010) 



 

116 

V e l t e n / F r e d l m e i e r  

T h ü r i n g e r  W a l d  &  S c h i e f e r g e b i r g e / F r a n k e n w a l d

Abbildung 7b: Das Ergebnis der Netzwerkarbeit: 12 buchbare Pauschalen 
(Quelle: www.frankenwald-tourismus.de, 2010) 
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All diese Angebote sind sowohl unter www.thueringer-wald.com als auch un-
ter www.frankenwald-tourismus.de zu finden.  

Selbstverständlich hat sowohl das Frankenwald Tourismus Service Center als 
auch der Regionalverbund das Projekt als eine neue Produktlinie in ihre touris-
tische Vermarktung aufgenommen. Dazu zählen zwei eigene Publikationen: 
die Erlebniskarte als Übersicht über das Gebiet und vielen Informationen zum 
Grünen Band und der Tourenführer mit Vorschlägen zu Wanderungen und 
Radtouren und den buchbaren Pauschalen. 

 

4.1  
Erfolgreiche Pressearbeit mit den Partnern des Netzwerkes 

Schon Ende 2007 wurde die erste Pressereise mit einem italienischen Journa-
listen zum E+E Vorhaben „Erlebnis Grünes Band“ vom Frankenwald Touris-
mus durchgeführt. Danach wuchs das Interesse an dem Thema stetig. Die 
Medienaufmerksamkeit war insbesondere im Jubiläumsjahr „20 Jahre Fall des 
Eisernen Vorhangs“ enorm.  

Die beiden touristischen Einrichtungen führten allein 2009 27 Pressereisen in 
der Modellregion durch. Sowohl Fernsehen wie ZDF, BR und mdr, Deutsche 
Welle TV, BBC und France 5 wie auch Deutschlandradio, Deutschlandfunk, 
NDR und mdr Radio Thüringen recherchierten vor Ort und berichteten über 
das Projekt und die Region. Es erschienen unzählige Berichte in regionalen als 
auch bundesweit namhaften Zeitungen wie z.B. Süddeutsche Zeitung, Ham-
burger Abendblatt, etc. Die Magazine „Nature Fitness“, „Wandermagazin“ 
oder „DB Mobil“ - hier beispielhaft genannt - nahmen sich ebenso des The-
mas an wie die Online-Redaktion von „stern.de“.   

Tragende Säulen dieser Pressereisen waren die Netzwerkpartner und insbe-
sondere die Leistungsträger, die die einzelnen Bausteine (Outdoor-Programm, 
Museum, Führung etc.) zu den entwickelten Pauschalen anbieten. Sie erzähl-
ten die Geschichten, die die Journalisten gerne aufnahmen und durch diese 
das Grüne Band ihren Lesern näher brachten. 

 

5  
Fazit 

Im Rahmen des Entwicklungsprozesses von Pauschalen entstand neben dem 
Netzwerk der Projektarbeitsgruppen ein Netzwerk von vielen Akteuren, die 
sich erst durch das Projekt kennen gelernt haben und mittlerweile teilweise 
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sehr eng zusammen arbeiten. Dieses Netzwerk mit seinen unterschiedlichen 
Akteuren bildete im Jahr 2009 die Basis einer sehr erfolgreichen Pressearbeit. 
Sie entwickelten und erzählten die Geschichten, die die Medien interessierten.  

Das Projekt „Erlebnis Grünes Band“ hat nicht nur den naturschutzrechtlichen 
Aspekt in das Bewusstsein der Bevölkerung und der Partner gebracht. Es hat 
darüber hinaus eine Region, die vor dem Zweiten Weltkrieg in vielen Berei-
chen (soziales Leben, Wirtschaft und Handwerk, Bildung und Verkehr etc.) 
ganz selbstverständlich zusammen gehörte, nach jahrzehntelanger Teilung 
und einer nicht immer problemlosen Wiedervereinigung wieder eng miteinan-
der verknüpft. 
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6  
Quellen 

 

Abbildung 1: Frankenwald Tourismus Service Center, 2008 

Abbildung 2: Frankenwald Tourismus Service Center, 2008 

Abbildung 3: Regionalverbund Thüringer Wald e.V., 2007 

Abbildung 4: C. Velten, 2010 

Abbildung 5: Frankenwald Tourismus Service Center 2008 

Abbildung 6: C. Velten / S. Fredlmeier, 2008 

Abbildung 7a und b: www.frankenwald-tourismus.com 

 

Internetquellen: 

www.thueringer-wald.com 

www.frankenwald-tourismus.com 
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Das Naturschutzgroßprojekt „Schaalsee-Landschaft“ 

aus der Sicht des Projektträgers 
 

Armin Benz 

 

 

1.) Die Schaalsee-Landschaft ist für den Naturschutz eines der bedeutendsten 
Teilstücke des von Nord nach Süd durch Deutschland verlaufenden „Grünen 
Bandes“ an der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Für den norddeutschen 
Abschnitt des „Grünen Bandes“ von der Ostsee bis zur Elbe, der Schleswig-
Holstein und Mecklenburg-Vorpommern miteinander verbindet, bildet die 
Schaalsee-Landschaft das länderübergreifende komplexe, aus einem eiszeitlich 
geprägten Rinnensystem gebildete Zentrum, von dem aus die überregionalen 
Verbundachsen nach Norden über die Wakenitz zur Ostsee sowie über die 
Schaale, die Boize und die Stecknitz-Delvenau-Niederung nach Süden zur Elbe 
verlaufen. 

Eine Besonderheit des Projektes ist die Lage in zwei Bundesländern. Das be-
deutet doppelter bürokratischer Aufwand, zwei verschiedene Zuwendungsbe-
scheide, zwei verschiedene rechtliche Grundlagen und fast eine doppelte An-
zahl von zu beteiligenden Behörden. 

Vorteilhaft ist jedoch dadurch eine gelungene Kooperation zwischen einem 
alten und einem neuem Bundesland, sowohl auf Landes- wie auch auf kom-
munaler Ebene bis hin zu persönlichen Beziehungen. 

Es ist also von einem nachhaltigen bürokratischen Aufwand, aber auch von 
einer entsprechenden Vernetzung auszugehen. 

Nachstehend ist die Projektarchitektur für das Naturschutzgroßprojekt darge-
stellt. 
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2.) Der Zweckverband „Schaalsee-Landschaft“ wurde am 01.01.1991 durch 
seine vier Mitglieder, die Umweltstiftung WWF Deutschland und die drei 
Landkreise Ludwigslust (ehemaliger Kreis Hagenow), Nordwestmecklenburg 
(ehemaliger Kreis Gadebusch) und Herzogtum Lauenburg auf besondere Emp-
fehlung des Bundesumweltministeriums gegründet. Dieses war eine wesentli-
che Voraussetzung dafür, damit die Bewilligung des Gewässerrandstreifenpro-
jektes „Schaalsee-Landschaft“ durch das Bundesamt für Naturschutz (BfN) 
und die Umweltministerien der Länder Mecklenburg-Vorpommern (UM MV) 

Abbildung 1: Die Projektarchitektur des Naturschutzgroßprojekts  
„Schaalsee-Landschaft“ 
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und Schleswig-Holstein (MUNF SH) im Jahr 1992 ausgesprochen werden 
konnte.  

Als ehrenamtlich tätige Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsver-
sammlung als oberstes Gremium (21 Mitglieder), die Verbandsvorsteherin als 
gesetzliche Vertreterin des Zweckverbandes, der Vorstand (8 Mitglieder) und 
der Ökologieausschuss (9 Mitglieder) eingerichtet worden. 

Die in Ratzeburg eingerichtete Geschäftsstelle ist hauptamtlich mit einem Ge-
schäftsführer, einer Biologin (1/4 Stelle) und einer Sekretärin (1/4 Stelle) be-
setzt. 

Die vier benannten Mitglieder des Zweckverbandes „Schaalsee-Landschaft“ 
haben länderübergreifend eine Naturschutzdemokratie im Kleinen begründet. 
Neben den durch die drei Landkreise und die Umweltstiftung WWF Deutsch-
land bestimmten 18 ehrenamtlichen Vertretern in der Verbandsversammlung, 
sind die drei Landräte geborene Mitglieder der Verbandsversammlung. 

Dadurch hat der Zweckverband eine sehr starke ehrenamtliche Struktur erhal-
ten, welche eine nachhaltig breite Verankerung in der Region gewährleistet. 

Zum besseren Verständnis wird darauf hingewiesen, dass der Zweckverband 
nicht an Weisungen anderer Dienststellen gebunden ist, sondern seine Ent-
scheidungen selbst trifft, soweit diese nicht durch die Fördermittelgeber und 
die Gesetze vorgegeben sind. 

 

3.) Die Aufgaben des Zweckverbandes sind 

 

1. Ankauf von Naturschutzflächen 

2. Langfristige Anpachtung 

3. Durchführung von biotopgestaltenden Maßnahmen 

4. Pflege- und Entwicklungsplanung 

5. Information der interessierten Bevölkerung 

 

Schwerpunkt der Aufgaben ist zunächst der Ankauf von naturschutzrelevan-
ten Flächen, da dieses die Voraussetzung ist, in einer agrarökonomisch domi-
nierten Landschaft ein größeres Areal für den Naturschutz zu sichern. Nur 
durch die Eigentumsbildung können im gewünschten Umfang die ökologi-
schen Ziele nachhaltig umgesetzt und gesichert werden. 

Daneben sind aber auch in erheblichem Maße öffentliche Flächen vorhanden 
und den Zielen des Projektes untergeordnet worden. Weitere Flächen sind 
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durch Sicherstellung der Naturschutzziele mit Naturschutzgebietsverordnun-
gen geschützt worden. Die Durchsetzung von erheblichen Nutzungsein-
schränkungen ist aber gerade auf hochproduktiven Ackerflächen durch NSG-
Verordnungen kaum möglich. Dieses kann nur durch sehr hohe Entschädi-
gungszahlungen oder, besser und nachhaltiger, durch Eigentumserwerb um-
gesetzt werden. 

Das Instrument der langfristigen Anpachtung ist nur einmal während der Pro-
jektlaufzeit angewandt worden. 

 

4.) Der Zweckverband „Schaalsee-Landschaft“ hat bisher Eigentum von rund 
4.500 Hektar erworben, wovon der größte Teil über die Projektförderung fi-
nanziert wurde. 

 

Tabelle 1: Flächeneigentum des Zweckverbands „Schaalsee-Landschaft“ 

 Stand: 15.02.2010 MV SH 

Landkreis Nordwestmecklenburg 2.027,8368 ha   

Landkreis Ludwigslust 934,3969 ha   

Kreis Herzogtum Lauenburg   1.531,8990 ha 

  2.962,2337 ha 1.531,8990 ha 

Gesamt:   4.494,1327 ha 

 

Für diese Flächen ist langfristig ein nachhaltiges Flächenmanagement bereitzu-
stellen. 

Nach Auslaufen der Bundesförderung zum 31.12.2009 werden diese Aufga-
ben zum Teil mittels Geschäftsbesorgungsverträgen durch Dritte wahrge-
nommen. Insbesondere betrifft dieses die Waldflächen, die Jagdausübung und 
im Bereich Mecklenburg-Vorpommerns (MV) die Verpachtung der Pflegeflä-
chen. 
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Nutzungstypen im Projektgebiet (33.500 ha) bzw. Projektkerngebiet (14.700 
ha) 

 

 

Aufgrund der Grobeinteilung in Nutzungstypen im Projektkerngebiet ist zu 
ersehen, dass 25 % der Flächen einer möglichen Pflegenutzung zuzuordnen 
sind. Das Bild verschiebt sich bezogen auf die erworbenen Flächen zugunsten 
der eingeschränkt nutzbaren Flächen auf fast 50% des Eigentumsbestandes. 
Hier besteht somit ein Flächenpool von über 2.000 ha im Eigentum des 
Zweckverbandes, welcher zwar nur extensiv, dadurch aber auch aufgrund der 
möglichen Restriktionen gemäß des Pflege- und Entwicklungsplans (PEPL) 
nachhaltig genutzt werden kann. 

Die Prioritäten des Mitteleinsatzes für den Grunderwerb und die biotoperst-
einrichtenden Maßnahmen ergeben sich aus dem Pflege- und Entwicklungs-
plan. Vorrangig sollen Ackerflächen erworben und in Grünland oder Wald 
umgewandelt werden. 

 

5.) Der Pflege- und Entwicklungsplan (PEPL) wurde in Form und Inhalt durch 
das Bundesamt für Naturschutz im Rahmen der Förderrichtlinien und der fi-
nanziellen Ausstattung vorgegeben. Der PEPL ist die Handlungsanweisung für 
die Entwicklung der Flächen innerhalb des Projektkerngebietes. 

 

Abbildung 2: Nutzungstypen im Projektgebiet „Schaalsee-Landschaft“ 
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Erstellung eines Pflege- und Entwicklungsplanes (PEPL) von 1994 bis 1999, 
Überarbeitung 2005. 

 

PEPL-Kosten Teil 1 = 1.368.000,00 EUR 

PEPL-Kosten Teil 2 =      44.000,00 EUR 

 

Die Durchführung der wissenschaftlichen Erhebungen erfolgte durch externe 
Ingenieurbüros unter Einbeziehung von ca. 80 Institutionen in der projektbe-
gleitenden Arbeitsgruppe. Ziel der Untersuchungen war ein parzellenscharfes 
Entwicklungskonzept. Erstes Ergebnis war eine hervorragende Naturausstat-
tung und ein leider für den Finanzrahmen zu großes Projektkerngebiet. Zu-
dem bestanden inhaltlich differierende Zielstellungen hinsichtlich der einzube-
ziehenden Landesflächen (Nullnutzung) in Mecklenburg-Vorpommern. 
Gleichzeitig führte die parallel laufende Diskussion zur Ausweisung der Region 
als Biosphärenreservat auf schleswig-holsteinischer Seite zu erheblichen Wi-
derständen seitens der Bauernschaft. 

 

6.) Die Aufstellung des Pflege- und Entwicklungsplanes mit den örtlichen Kar-
tierungen erfolgte in der Hauptsache in den Jahren 1994 bis 1996. Aufgrund 
externer politischer Einflüsse und der schwierigen Abstimmung der Zielset-
zung mit den Ländern und öffentlichen Grundeigentümern konnte die letzte 
Zustimmung erst im Jahre 2001 erwirkt werden. Mit der Umsetzung erster 
Maßnahmen wurde jedoch bereits 1993 begonnen. Die Maßnahmen konnten 
einvernehmlich auf Eigentumsflächen des Zweckverbandes umgesetzt werden 
und wurden durch die Partner des Zweckverbandes, insbesondere die Um-
weltstiftung WWF Deutschland, sowie durch das Amt für das Biosphärenre-
servat Schaalsee finanziert bzw. auch durchgeführt, wie z. B. Aufhebung von 
Binnenentwässerungen und Waldumbau. Ergänzend hierzu wurden im Rah-
men der Arbeitsförderung (zeitweise bis zu sieben Mitarbeiter über Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahmen beim Zweckverband) und durch Zivildienstleistende 
ebenfalls Maßnahmen in Eigenregie umgesetzt, insbesondere Neuanlage von 
Gehölzstreifen und Wasserrückhaltung. 

Da aufgrund der sich in kurzer Zeit verdoppelten Grundstückspreise und der 
dadurch ausgelösten Verknappung der Ressource Boden erhebliche Abstriche 
an der Erreichung der Zielsetzung des Projektes zugestanden werden mussten, 
wurde 2003 ein Anschlussprojekt beantragt. Hier flossen die inzwischen ge-
wonnenen Erkenntnisse ein und führten zu einer Veränderung und Vergröße-
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rung des Projektkerngebietes. Weiter wurden die Voraussetzungen für eine 
weitergehende Moorrenaturierung geschaffen. Der intensive Auflauf dieser 
Fachplanung bedingte die intensive Abstimmung mit vielen Institutionen. 

Was macht man, wenn man 20 Mio. EUR in Aussicht gestellt bekommt? Ein 
Naturschutzgroßprojekt durchführen. 

 

7.) In Tabelle 2 ist das Investitionsvolumen beider Projekte aufgeführt: 

Tabelle 2: Investitionsvolumen der beiden Förderperioden 

Grunderwerb 21.000.000,00 EUR 

Pflege- und Entwicklungsplan 1.412.000,00 EUR 

Biotopmaßnahmen 420.000,00 EUR 

Nebenleistungen durch Externe 159.000,00 EUR 

 

Die vorstehenden Summen der Projektkosten beider Förderperioden beziehen 
sich nur auf den investiven Teil. Personal- und Sachkosten des Zweckverban-
des sind in dieser Übersicht nicht enthalten. Beim ersten Projekt wurden alle 
Personal- und Sachkosten vom Zweckverband allein getragen. 

Für den Ankauf der Grundstücke waren 520 Kaufverträge erforderlich. Unter 
Berücksichtigung, dass überwiegend zwei oder mehr Eigentümer im Grund-
buch eingetragen waren, sind Kontakte mit weit über 1.000 Personen herge-
stellt worden, wovon die meisten in der Region ansässig sind. 

An der Erstellung des Pflege- und Entwicklungsplanes haben über 40 Fach-
kräfte mitgewirkt. 

Die Durchführung der Biotopmaßnahmen wurde bei größeren Vorhaben öf-
fentlich ausgelobt und überwiegend durch regionale Unternehmen ausge-
führt. Ebenfalls haben soziale Einrichtungen, wie die Beschäftigungs- und 
Qualifizierungsgesellschaft Herzogtum Lauenburg oder der gemeinnützige 
Verein „Alte Schule“ eine Vielzahl von Maßnahmen umgesetzt. 

Daneben wurden weitere Aufträge, z. B. für die Moderation und im Rahmen 
der Öffentlichkeitsarbeit, erteilt. 

Rund 90 % der verausgabten Investitionen flossen von außerhalb in die Regi-
on. 

 

8.) Initiierung und Beteiligung des Zweckverbandes an der Entwicklung des 
ländlichen Raumes 
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Voraussetzung war die Durchführung einer agrarstrukturellen Vorplanung und 
die Erstellung einer ländlichen Struktur- und Entwicklungsanalyse (LSE). 

 

1996 LSE Schaalsee für 9 Gemeinden durch ZSL beantragt 
1997 Agrarstrukturelle Vorplanung durch Landwirtschaftskammer 
1999 Fertigstellung des LSE und Anerkennung durch Minister 
2000 LSE auf 25 Gemeinden erweitert 
2009 Fördermaßnahmen abgeschlossen   
(Voraussetzung für die Umsetzung von Leit- und sonstigen Projekten durch 
eine Förderung im Rahmen der Dorf- und ländlichen Regionalentwicklung: 
Aufstellung von Dorfentwicklungsplänen für jede Gemeinde) 

 

Der Zweckverband hatte Interesse an der LSE, um die aufgelaufenen Konflikte 
zu lokalisieren und nach Möglichkeit auszuräumen. Wichtiges Nebenziel war 
die intensive und öffentliche Behandlung der Konflikte, die aufgrund der Pla-
nungen des PEPL entstanden waren. Als 1998 durch den schleswig-
holsteinischen Landesumweltminister Steenblock erklärt wurde, dass gegen 
den Willen der Bevölkerung kein Biosphärenreservat ausgewiesen werden 
wird, nahm der Widerstand der Landeigentümer erheblich ab.  

 

9.) Im Zuge der Aufstellung der LSE und der Dorfentwicklungspläne wurden 
nach dem Bottom-up-Prinzip sehr viele Vorschläge in verschiedenen Arbeits-
gruppen mit Bürgern, Firmen und Behörden erarbeitet. Diese Vorschläge wur-
den durch den Zuschussgeber eingehend geprüft und entsprechend bewilligt 
und umgesetzt. Dabei konnten die Belange des Naturschutzes und des NGP 
ausreichend berücksichtigt werden. 

 

Inhalte der Maßnahmenempfehlungen waren Projekte auf dem Gebiet der 

− Kommunalen Abwasserbeseitigung 

− Umnutzung erhaltenswerter Bausubstanz 

− Gestaltung im Ortsbereich 

− Verbesserung der dörflichen Infrastruktur. 

Circa 98 öffentliche und private Projekte wurden von 1996 bis 2009 durchge-
führt. 

 

Öffentliche Zuwendungen:  ca. 3.000.000,00 EUR 
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Gesamtes Investitionsvolumen: ca. 7.000.000,00 EUR 

 

10.) Für den Teilbereich Mecklenburg-Vorpommern war für das Biosphärenre-
servat ein Rahmenkonzept zu entwickeln. Der PEPL des NGP bildet einen we-
sentlichen Baustein für das Konzept, insbesondere für die nutzungsfreie Zone 
wurden die Voraussetzungen durch den Zweckverband geschaffen (6 % der 
Fläche des Biosphärenreservates). 

 

2000 Anerkennung der mecklenburgischen Schaalseeregion  
als UNESCO Biosphärenreservat 

2001 Aufstellung des Rahmenkonzeptes bis 2003 

 1.)  Kooperative Trägerschaft des Amtes für das  
  Biosphärenreservat Schaalsee sowie der Landkreise, Ämter  
  und Gemeinden  im Gebiet. 

 2.)  Einbindung gesellschaftlich relevanter Gruppen in Entwick 
  lung, Abstimmung von Leitbildern und Projekte 

 3.)  Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 

 

Die Begleitung von Projekten und Machbarkeitsstudien erfolgte durch eine 
Lenkungsgruppe mit Unterstützung einer Geschäftsstelle, die bei der Fortbil-
dungsakademie der Wirtschaft eingerichtet wurde. Diese hatten die Bewilli-
gung von Förderungen bis zu 100 % durch LEADER+-Mitteln empfohlen. Als 
Träger von Machbarkeitsstudien fungierte in fünf Fällen der Zweckverband, 
insbesondere für Moorrenaturierungen und Gewässersanierungen und leistete 
einen Beitrag in Höhe der erforderlichen Eigenmittel außerhalb der Bundes-
förderung. 

Die Umsetzung erfolgte im Schwerpunkt bis 2006. 

Begleitet wurden die Maßnahmen durch das Kuratorium des Biosphärenreser-
vates Schaalsee, in dem der Zweckverband vertreten ist. 

 

11.) Bleibt die Frage der Bewertung des NGP „Schaalsee-Landschaft“ im Kon-
text regionaler Nachhaltigkeit aus der Sicht des Trägers. 

1. Gibt es eine ökonomische Nutzung der Flächen des Trägers? 

2. Wird die Nachhaltigkeit für die Natur gewährleistet? 

3. Werden die sozialen Belange der Bevölkerung gefördert? 
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1. Extensive Nutzung von Naturschutzflächen auf langfristiger Basis 
durch möglichst ortsansässige Landwirtschaftsbetriebe (bilaterale 
Wertschöpfung) 

2. Vollständige Herausnahme größerer Areale wie Wälder und Seen aus 
der Nutzung (ausgenommen stark eingeschränkte jagdliche Nutzung 
und Tourismus) 

3. Basis für touristische Nutzung und der damit verbundenen Schaffung 
und Sicherung von Arbeitsplätzen 

 

12.)  

1. Eine Reihe von Landwirten haben sich als Kooperationspartner des Zweck-
verbandes gefunden und zum Teil neue Betriebszweige aufgebaut. Dieses be-
trifft insbesondere Beweidung durch Fleischrinder oder auch Schafhaltung auf 
extensiv genutzten Grünlandflächen. Dadurch wird die gewünschte Pflege der 
Flächen sowie eine Abdeckung wesentlicher Unkosten dieser Flächen für den 
Zweckverband erreicht. Die landwirtschaftlichen Unternehmer profitieren von 
den geringen Grundkosten für die Weideflächen und können durch eine ei-
gene Vermarktungsstruktur Gewinne erzielen. 

2. Aufgrund der erheblichen Nullnutzungsflächen des Zweckverbandes wer-
den wertvolle natürliche Ressourcen erhalten und bilden zusammen mit ex-
tensiv genutzten Flächen (keine Düngung, keine Pflanzenschutzmittel) ein 
Verbundsystem und Rückzugsgebiet insbesondere für bedrohte Arten. 

3. Aufbauend auf der hervorragenden Naturausstattung ist im Kreis Herzog-
tum Lauenburg die Herzogtum Lauenburgische Marketing und Service Gesell-
schaft vom Kreis Herzogtum Lauenburg gegründet worden und wird jährlich 
mit mehreren 100.000 Euro vom Landkreis unterstützt. Eine Hauptdestination 
des lokalen Tourismus stellt der Naturpark Lauenburgische Seen dar, dessen 
Kernstück das NGP bildet. 

Für Mecklenburg-Vorpommern leistet einen Teil der touristischen Arbeit das 
Biosphärenreservat sowie im Weiteren die Tourismusverbände. 

Durch das NGP wurden Arbeitsplätze geschaffen, die Infrastruktur verbessert, 
Investitionen initiiert und Finanzmittel in die Region geleitet. 

 

13.) An einigen Fakten konnte aufgezeigt werden, dass der Träger des Natur-
schutzgroßprojektes „Schaalsee-Landschaft“ vielfältig vernetzt ist und wichti-
ge Bausteine für die Nachhaltigkeit in der Region geschaffen hat. 
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Für die Bezeichnung „Modellregion für Nachhaltigkeit“ bedarf es jedoch noch 
einer Korrektur der Gewichtung der unterschiedlichen Interessen zugunsten 
der Natur mit entsprechender Verteilung und Zuweisung von finanziellen Res-
sourcen. Das  Fundament ist hier regional bereits geschaffen. 
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