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Umweltnetzwerk zur Unterstützung des ehrenamtlichen Naturschutzes  
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Gefördert durch das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 
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Informationsquellen 

„Es war schwierig bis unmöglich, die 

Naturschützer vor Ort für eine aktive 

Mitwirkung zu gewinnen oder auch nur 

für das Thema zu sensibilisieren. Das 

liegt m. E. vor allem an den nach wie 

vor sehr abstrakten 

Darstellungsformen mit vielen 

verwirrenden Fachbegriffen. Hinzu 

kommt, dass die wenigen aktiven 

Naturschützer mit den konkreten 

(Bau-)Projekten vor Ort oft schon 

überlastet sind und 

verständlicherweise keinen Nerv und 

keine Zeit haben, sich auch noch in 

diese Thematik einzuarbeiten.“ 

Bild: Bericht zum UFP Erft 
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3 Planungsgänge – ähnliche Aufgaben 

2008 

Runde Tische 

2009 

Stellungnahme 

Bewirtschaftungsplan 

2010 

Umsetzungsfahrpläne 
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10 Regeln für erfolgreiches Scheitern 
 Überlegen sie sich genau, wen Sie in das Projekt einweihen, sonst erfahren womöglich die falschen Leute 

davon!  

 Geben Sie so wenig Information wie möglich preis. Wissen ist wie eine heilige Kuh und bedeutet schließlich 

Macht, die man die man nicht unnötig teilen sollte! 

 Setzen Sie die Gesprächsrunden zu Zeiten an, wenn  möglichst wenige Leute teilnehmen können, z.B. Montag 

Morgen um 9 Uhr. Damit trennen Sie geschickt die Spreu vom Weizen. Wem die Teilnahme wirklich wichtig ist, 

der kann sich dafür Urlaub nehmen! 

 Zuhören und ausreden lassen sind ein Luxus, den wir uns wegen des engen Zeitplans zur Umsetzung der WRRL 

gar nicht leisten können! 

 Legen Sie die gewünschten Ergebnisse vorab fest! Beschränken Sie dann den Spielraum für Verhandlungen, 

damit die Ergebnisse nicht gleich wieder zerredet werden! 

 Lassen Sie die Teilnehmer wissen, dass Sie sowieso schon alles berücksichtigt haben! 

 Geben Sie ja keine Macht und Verantwortung aus der Hand. Aber seinen Sie gewiss, dass jeder Kritiker genau 

das erzwingen will. Und wenn Sie denen den kleinen Finger reichen, wollen die natürlich gleich die ganze 

Hand! 

 Seien Sie Sich immer bewusst: Rechenschaft schulden Sie Sie Ihrem Vorgesetzten und sonst niemandem! Das 

dürfte auch nicht ganz unwesentlich für Ihre Kariere sein! 

 Verhindern Sie eine Vernetzung TeilnehmerInnen untereinander. Sonst könnten Sie womöglich noch 

überflüssig werden! 

 Zeigen Sie ausschließlich Verschlechterungen, Komplikationen und Schwierigkeiten von Veränderungen auf! 

Quelle: DWA-Themen, „Aktive Beteiligung fördern!, April 2008 

Setzen Sie die Gesprächsrunden zu Zeiten an, wenn  

möglichst wenige Leute teilnehmen können, z.B. Montag 

Morgen um 9 Uhr. Damit trennen Sie geschickt die Spreu 

vom Weizen. Wem die Teilnahme wirklich wichtig ist, der 

kann sich dafür Urlaub nehmen! 



Reibungsverluste 

Arbeitstermine vormittags (Beginn ab 9:30) 

• ca. 70 % der Kooperationen 

Ankündigung/Einbeziehung von Akteuren 

• Auftakt ohne Öffentlichkeitsarbeit 

• Einbeziehung erst nach Aufforderung 

 später Beginn 

• Einzelfälle Herbst 2011 

• Folge: Zeitdruck, Verzicht auf Arbeitstreffen 

 fehlende „Kooperationsregeln“ 

• Unklarheiten über Entscheidungswege 

• Unsicherheit bei Betroffenen 



Informationsangebote 



Informationsmangel? 



Erfahrungen mit dem Kooperationsprozess aus der  

Sicht des ehrenamtlichen Naturschutzes 

Beteiligung, die Dritte 

 Im Kooperationsprozess nichts 

Neues? 

Offene Gespräche und 

geschlossene Runden 

Zwei Wege, ein Ergebnis? 

Subjektive Eindrücke 

Nur Ergebnisse zählen 



Wissen was los ist 



Gemeinsam planen mit gemeinsamen 

Regeln 



Bewertungen und Kommentare 

im Workshop 

Karten, ein wichtiges Arbeitsinstrument 

Vor dem Workshop 

Überarbeitete Karte 
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„Einzelgespräche“ 

Wir vereinbaren aktuell Termine mit den Gemeinden und Städten 

im Kreis Warendorf. Bei diesen Terminen sollen die Umsetzungs-

fahrpläne gemeinsam mit Vertretern der jeweiligen Kommunen, 

Wasser- und Bodenverbände, der Landwirtschaft und der unteren 

Wasserbehörde (uns) erarbeitet werden. 

Ich werde daraufhin die Pläne erstellen, welche wir dann 

hoffent-lich im Sommer 2011 gemeinsam beschließen können. Wir 

haben allerdings noch nicht genau festgelegt, wie wir diese 

Termine gestalten sollen. Wahrscheinlich wird dies ebenfalls auf 

Gemeindegebiet mit den erwähnten Vertretern  geschehen. Allein aus 

Gründen der Überschaubarkeit und Effizienz sicherlich eine gelungene 

Lösung. Eine anschließende Veranstaltung im Stil unserer 

Auftaktveranstaltung wird es bestimmt auch geben, ist aber noch 

Zukunftsmusik. 

Quelle:Antwortmail Kreis Warendorf auf Nachfrage zum Stand der Kooperationen 



Einzelgespräche? 

„ungestörter“ Dialog 

Fokussierung auf relevante Interessen 

Anpassung an zeitliche/räumliche Verfügbarkeit 

 

kein Dialog zwischen Interessengruppen 

Austausch nur über Kooperationsleitung 

 Ideen- und Kompromissfindung schwierig 

Misstrauen zwischen den Interessengruppen 

zusätzlicher Arbeitsaufwand 

• Protokolle (?), Terminabstimmung, Unterlagen 
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Die Wege 

Planungsbasierter Ansatz 

• in der Regel Begleitung durch ein Büro und/oder 

einen Wasserverband 

• Aufbereitung vorhandener Daten und Planungen 

• Grundlage Strahlwirkungskonzept 

  

Vorschlagsbasierter Ansatz 

• Start mit „leerer“ Karte 

• Einspeisung von Hintergrundinformationen 

• (nachträglicher) Abgleich mit Strahlwirkungskonzept 



Planungsbasierter Ansatz 
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Planungsansatz „extrem“ 
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Ihre Vorschläge bitte 
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führen auch zu einem Ergebnis 
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„Nachteile“ des vorschlagsbasierten  

Ansatzes 

Maßnahmenart und -umfang abhängig von 

• Beteiligung von Akteuren 

• Wille der Akteure 

• Informationsstand der Akteure 

Strahlwirkungkonzept 

• nur teilweise eingehalten 

• muss ggf. nachträglich angepasst werden 

erhöhter Arbeitsaufwand für Kooperationsleitung 

• Zeitbedarf für Abfrage der Maßnahmen 

• ggf. Ergänzung bei unzureichenden Vorschlägen 
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Kommentare aus dem Naturschutz 

„„Das Zusammentreffen der Vertreter verschiedener Interessengruppen und 

Behörden in einer zwangloseren Atmosphäre an den Runden Tischen fand ich 

sehr positiv. Es förderte nebenbei den Austausch und teilweise auch das 

Verständnis für die Probleme der anderen Seiten.““ 

„Es wurde viel Zeit, Finanzmittel und 

Verwaltungsaufwand in neue (oder 

besser: Neuformulierung 

altbewährter) Konzepte investiert. Es 

wäre wahrscheinlich zielführender 

gewesen, auf der Basis bestehender 

KNEF zu agieren, ...“ 

„Die fachliche Qualität der 

Umsetzungsfahrpläne ist nach meiner 

Einschätzung durchgehend gut. 

Ausnahmen bestätigen die Regel.“ 

„Angesichts der massiven 

Widerstände gegen eine Einmischung 

Externer [...], wird seitens des 

Kreises eher [...] auf eine „Politik der 

kleinen Schritte“ gesetzt.“ 

„...an die wirklich 

schwierigen Bereiche trauen 

sie sich nicht ran ...“ 



Kooperationsleitungen 

„Sollten Sie zu den Inhalten Fragen haben 

oder Ihnen etwas auffallen, wenden Sie sich 

bitte an mich. Der Fahrplan soll fort-

geschrieben werden und lebendig sein. So 

können neue Erkenntnisse einfließen und 

auch evtl. vorhandene Unstimmigkeiten 

bereinigt werden.“ 
 „Zur Zeit laufen noch weitere Einzelgespräche mit 

den betroffenen Kommunen und Verbänden u.a. Die 

Ergebnisse in Form der vorläufigen […] Tabellen sowie 

dazugehöriger Karten werden auch nur diesen bzw. 

allen potentiellen Maßnahmenträgern vorgelegt und 

nicht veröffentlicht. Erst nach Abschluss der Prüfung 

und dem Beschluss in den Gremien der 

Maßnahmenträger wäre eine Veröffentlichung der 

Ergebnisse möglich.“ 



und die Presse 

mal so 

aber auch so 
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Mehr als erwartet 



Aber es muss auch etwas passieren 

„Außerdem wird aufgrund der gesetzlichen 

Möglichkeiten und der vergangenen  

Erfahrungen seitens der Maßnahmenträger 

bezweifelt, die für die Maßnahmen erforderlichen 

Flächen erwerben zu können, da auf freiwilliger  

Basis der Flächenerwerb oft nicht möglich ist  

und selbst in absoluten Ausnahmefällen der  

Zwangsweg kaum erfolgversprechend ist.“ 

(Protokoll Abschlussveranstaltung Minden-Lübbecke) 

Renaturierung (km) 

Durchgängigkeit (Anzahl) 
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„Demnach soll dem Umsetzungsver-

fahren der Maßnahmen nur zuge-

stimmt werden, wenn das Land 

statt der geplanten 80 Prozent die 

gesamten Kosten übernimmt.“ 

14.3.12 



Bitte keine weiteren Verzögerungen 

WRRL-Frist 2012 

• Maßnahmen des 1. BWP 

Lage und Art der Maßnahmen  

ist bekannt 

Zeitliche Priorisierung ermöglicht 

Planung der Finanzen 

„Schwierige“ Maßnahmen jetzt 

beginnen! 

Die Natur braucht Zeit! 

Bild: Willi Tempel 



Wir bleiben im Gespräch 

Freitag, 15.6.2012, Düsseldorf 


