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Ausgangspunkt für das Verbundprojekt „ ntwicklung eines integrierten
managements durch nachhaltige Wasser- und Stoffnutzung in

nd-

ordostdeutschland“ –

ELaN – ist die bisherige Praxis, gereinigtes Abwasser über Oberflächengewässer abzuleiten, womit es der Landschaft verloren geht. Die These des Verbundprojektes ELaN
ist, dass gereinigtes Abwasser zu einem nachhaltigen Wasser- und Landmanagement
beitragen kann, indem ein zusätzlicher, kostengünstiger Reinigungseffekt erzielt und
der regionale Wasserhaushalt an kritischen Stellen punktuell stabilisiert wird und so
wertvolle Feuchtgebiete stützt.
Auf den vernässten Flächen ist es möglich, Biomasse zur stofflichen und energetischen Verwertung zu produzieren. Aus den Nährstoffen im Abwasser kann Dünger
hergestellt oder aber das nährstoffhaltige geklärte Abwasser direkt wieder der Landwirtschaft zur Verfügung gestellt werden. Dabei verwendet ELaN modernste chemische
Analytik und ökotoxikologische Wirkungstests für eine fundierte Erfassung des Risikos
für die Qualität des Grundwassers und der Böden.
Für ein nachhaltiges Landmanagement, das an die Nutzung von gereinigtem
Abwasser anknüpft, werden Möglichkeiten sondiert und analysiert. Diese innovativen
Ansätze für ein nachhaltiges Landmanagement werden sozioökonomisch so ausgestaltet, dass sie Eingang in die Praxis der Akteure – von Genehmigungsbehörden über
Landnutzer bis hin zu Konsumenten und zum Naturschutz – finden.
Da es sich um eine komplexe Innovation handelt, ist das Zusammenwirken unterschiedlicher Disziplinen und Sichtweisen notwendig. Es werden Untersuchungen zu
den Themenbereichen 1) Wasser- und Stoffströme, 2) Landnutzung und 3) sozioökonomische Steuerung durchgeführt. Die Erkenntnisse werden mittels Methoden 4) der
Wissensintegration zu praxistauglichen Lösungen verknüpft und in zwei Modellregionen erprobt. Diese Modelllösungen werden zu einer übergreifenden Systemlösung für
die gesamte Untersuchungsregion Berlin-Barnim-Uckermark verdichtet und zu Strategien weiterentwickelt, die auf Gebiete mit vergleichbaren Herausforderungen übertragbar sind.
Ziel des Verbundvorhabens ELaN ist technologische Innovationen im Bereich
Wasser- und Nährstoffmanagement mit organisatorischen Innovationen für ein nachhaltiges Landmanagement zu koppeln. Dies umfasst die Klärung der politisch-rechtlichen Voraussetzungen für die Ausbringung von gereinigtem Abwasser ebenso wie
Aspekte der Stärkung regionaler Wertschöpfungsketten.

The development of successful strategies for sustainable water and land management requires the acceptance of the users. Changes in land use, and thus the
landscape, often encounter resistance. This paper presents from the space-related
local perspective which actors are involved in new forms of land management, which
interests they pursue, and the resulting conflicts. The focus is on stabilizing the
landscape water regime through the use of treated wastewater and on the production
of biomass on the surface area types ‘sewage irrigation fields’ in the outskirts of the
metropolitan area of Berlin and fens in remote rural areas of Brandenburg.
Conflict analysis aims to investigate the conflicting subjects and their positions as
well as the surrounding contexts. We combine several conflict typologies and distinguish four types of conflict: Fact conflicts, conflicts of interest, value conflicts and relational conflicts. The analysis shows that on sewage irrigation fields which are often
used as recreation areas interest and relational conflicts exist between those seeking
recreation, nature conservation institutions and other stakeholders, and these are
aggravated by poor reconciliation of interests. Moreover, there are fact conflicts that
revolve around health issues of application of treated wastewater.
In the case of fens, interest, value and relational conflicts have been identified that
arise from differences between farming and nature conservation interests, economically and politically based valuation of land use and lack of communication among the
actors. With the establishment of short-rotation plantations on sewage irrigation fields
and paludiculture on fens it is necessary to identify further potential for conflicts and
to develop solutions for improvement of acceptance.

Die Entwicklung von erfolgreichen Handlungsstrategien für ein nachhaltiges Wasser- und Landmanagement bedarf der Akzeptanz der Nutzerinnen und Nutzer. Veränderungen der Landnutzung und damit auch der Landschaft stoßen nicht selten auf
Widerstand. Dieses Diskussionspapier zeigt aus einem räumlich-lokalen Blickwinkel,
welche AkteurInnen in neue Formen des Landmanagements involviert sind, welche
Interessen sie verfolgen und welche Konflikte daraus resultieren. Dabei liegt der
Schwerpunkt auf der Stabilisierung des Landschaftswasserhaushaltes durch die
Verwendung von gereinigtem Abwasser und der Produktion von Biomasse auf den
Flächentypen ‚Rieselfelder’ im Umland des Ballungsraumes Berlin und ‚Niedermoore’ in
peripheren Regionen Brandenburgs.
Eine Konfliktanalyse zielt darauf, die in Konflikt zueinander stehenden Subjekte
und ihre Interessengegensätze sowie die sie umgebenden Kontextbedingungen zu
erfassen. Wir verknüpfen mehrere Konflikttypologien und unterscheiden vier Konflikttypen: Faktenkonflikte, Interessenkonflikte, Wertkonflikte sowie Beziehungskonflikte.
Die Analyse zeigt, dass auf Rieselfeldern, die oft als Erholungslandschaften genutzt

werden, Interessen- und Beziehungskonflikte zwischen Erholungssuchenden, Naturschutzinstitutionen und anderen Interessengruppen bestehen, die durch geringe
Abstimmung der vielfältigen Interessen erschwert werden. Darüber hinaus gibt es
Faktenkonflikte, die sich um offene gesundheitliche Fragen bei Nutzung von gereinigtem Abwasser drehen.
Im Fall des Flächentyps Niedermoore wurden Interessen-, Wert- und Beziehungskonflikte identifiziert, die aus Divergenzen zwischen landwirtschaftlichen und naturschutzfachlichen Interessen, ökonomisch und politisch begründeten Bewertungen der
Landschaftsnutzung und mangelnder Kommunikation der AkteurInnen entstehen. Bei
der Anlage von Kurzumtriebsplantagen auf Rieselfeldern und Paludikulturen auf
Niedermooren gilt es, im Sinne einer nachhaltigen Landnutzung weitere Konfliktpotenziale zu identifizieren und Lösungsansätze zur Verbesserung der Akzeptanz zu
entwickeln.
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Der Rückhalt des Wassers in der Landschaft würde die Stabilisierung des regionalen Wasserhaushaltes unterstützen und zur Verbesserung der regionalen Wasser- und
Stoffströme beitragen. Für ein nachhaltiges Landmanagement im Stadt-Land-Gradienten Berlin-Barnim-Uckermark bekommt diese Praxis besondere Bedeutung auf den
Standorten siedlungsnaher ehemaliger Rieselfeldflächen 1 sowie degradierter Niedermoore. Diese Flächentypen werden „als Rieselfelder im Umland des Ballungsraumes
Berlin auf grundwasserfernen, vorwiegend sandigen Böden“ (Rieselfelder) und „Niedermoore unterschiedlicher Degradationsstufen im peripheren ländlichen Raum Brandenburgs“ (Niedermoore) bezeichnet.
Auf den Rieselfeldern Hobrechtsfelde im Berliner Umland liegt der Schwerpunkt auf
der Wiederverwertung gereinigten Abwassers in Kombination mit der Produktion von
Biomasse

in

Kurzumtriebsplantagen

und

Landschaftsgestaltung.

Auf

den

Niedermooren der ländlich geprägten Randow-Welse-Niederung soll die Verbindung
von Naturschutz und CO2-Sequestrierung durch Wiedervernässung mit angepassten
Formen der Biomasseproduktion für stoffliche oder energetische Nutzung untersucht
werden.
Es sollen Handlungsstrategien entwickelt werden, die Wasser- und Stoffstrommanagement mit innovativen Lösungen zur Landnutzung zu einem integrierten
Konzept nachhaltigen Landmanagements zusammenführen. Um auch die soziale
Nachhaltigkeit zu berücksichtigen, kommt der Frage der Akzeptanz von Landnutzungsänderungen eine wichtige Rolle zu. Veränderungen in der Landnutzung und
damit auch der Landschaft stoßen nicht selten auf Widerstand. Die grundsätzliche
Überlegung dabei ist, dass die Entwicklung von erfolgreichen Strategien eines nachhaltigen Landmanagements der Akzeptanz der Nutzerinnen und Nutzer bedarf. Ziel ist es,
die Akzeptanz für die jeweiligen Lösungsstrategien zu erhöhen.
Dieses Diskussionspapier dient dazu, aufzuzeigen, welche AkteurInnen in neue
Formen des Landmanagements involviert sind, welche Interessen sie verfolgen und
welche Konflikte daraus resultieren. Die Konfliktpotenziale bei einer dauerhaften
Umsetzung von Modelllösungen auf den Flächentypen werden aufgegriffen und diskutiert.
Die Analyseebene sind Räume bzw. Landschaften auf lokaler Ebene. Dabei folgen
wir Löw (2000), der die Räume als dual begreift: einerseits werden Räume von sozialen
Akteuren hergestellt, andererseits ist ihr Handeln aber auch von ökonomischen, rechtlichen, kulturellen, sozialen und räumlichen Strukturen abhängig. Als Analyseeinheiten
betrachten wir die beiden Flächentypen Rieselfelder und Niedermoore. Da wir eine
Übertragbarkeit anstreben, werden in diesem Diskussionspapier über die Flächenbausteine Hobrechtsfelde und Biesenbrow hinweg Konfliktfelder auf vergleichbaren Flächen
diskutiert.
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Mit Rieselfeldern bzw. Rieselfeldflächen sind in diesem Diskussionspapier immer
ehemalige, nunmehr aus der Nutzung genommene Rieselfelder gemeint.
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In diesem Diskussionspapier werden die Ergebnisse der Akzeptanz- und Konfliktanalyse vorgestellt. Die Daten basieren auf 36 qualitativen Interviews, die Kröger und
Kolleginnen, Naumann, Nölting und Daedlow und die Autorinnen durchgeführt haben
(Kröger et al. 2012; Naumann und Moss 2012; Nölting und Daedlow 2012). Das Interviewmaterial wurde mittels qualitativer Inhaltsanalyse (Mayring 2000) ausgewertet. Auf
das Thema Konflikte fokussiert wurden daraus relevante Ausschnitte identifiziert und
in MAXQDA2 verarbeitet und codiert.
Darüber hinaus wurde auf wissenschaftliche und populärwissenschaftliche Literatur, Zeitungsartikel und Homepages relevanter Akteursgruppen sowie die ELaN Discussion Papers von Kröger et al. 2012 und Nölting und Daedlow 2012 und das Protokoll
zur Diskussionsveranstaltung „Wasser zurück in die Landschaft“ am 21. März 2012 in
Berlin zurückgegriffen (Kröger 2012).
Im folgenden Kapitel wird der theoretische Hintergrund der Akzeptanz- und
Konfliktforschung beleuchtet und eine Begriffsbestimmung vorgenommen. Daran
anschließend werden die relevanten AkteurInnen der betrachteten Flächentypen Rieselfelder und Niedermoore und ihre Interessen und daraus entstehende Konfliktlinien
vorgestellt. Kapitel 4 schließt mit einem Ausblick auf die zukünftige partizipative Bearbeitung

ausgewählter

Konfliktfelder

und

die

Entwicklung

konfliktmindernder

Nutzungsstrategien für ein nachhaltiges Landmanagement auf den beiden Flächentypen.

2

MAXQDA ist eine Auswertungssoftware, die insbesondere auf die Analyse von
qualitativen Daten ausgerichtet ist.
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Aufgrund zunehmender Proteste und Konflikte bei politischen Entscheidungen und
der Forderung nach mehr Mitbestimmung wird die Akzeptanz von politischen
Maßnahmen durch die Gesellschaft immer wichtiger. Prozesse der Planung und
Entscheidungsfindung in Landnutzungsfragen sind zunehmend durch Versuche
gekennzeichnet, die Bevölkerung einzubinden. Der Grund dafür ist der Bedarf nach
Legitimität von Planungsprozessen durch die Einbeziehung all jener AkteurInnen, die
von ihnen betroffen sind (Turnhout et al. 2010).
Akzeptanzprobleme gab es besonders in Bezug auf Naturschutzgebiete. So kam es
bei der Etablierung des Nationalparkprogramms, das 1990 in Ostdeutschland in Kraft
trat und 14 Schutzgebiete auf knapp 5.000 km² Fläche umfasst (Stoll 1999), zu heftigem Widerstand der Bevölkerung; ebenso bei der Gründung des Nationalparks Bayerischer Wald (Rentsch 1988). Auch der Erfolg von Naturschutzmaßnahmen auf landwirtschaftlichen Flächen hängt maßgeblich von der Akzeptanz der LandnutzerInnen bzw.
-besitzerInnen ab (Siebert et al. 2005, Prager 2002).
Wir verwenden die Definition von Akzeptanz von Lucke, wonach Akzeptanz „die
Chance, für bestimmte Meinungen, Maßnahmen, Vorschläge und Entscheidungen bei
einer identifizierbaren Personengruppe ausdrückliche oder stillschweigende Zustimmung zu finden und unter angebbaren Bedingungen aussichtsreich auf deren Einverständnis rechnen zu können“ ist (Lucke 1995). Im Gegensatz zu Weber (1922) oder
Endruweit (1989) wertet sie das Subjekt und seine Entscheidung für Akzeptanz oder
Nicht-Akzeptanz auf. Die Stärke dieser Definition liegt in der Anerkennung des
Subjekts als aktiver Entscheidungsträger, statt ihm passive Tolerierung zuzuschreiben.
Nicht-Akzeptanz ist demgegenüber „die Wahrscheinlichkeit, mit Meinungen,
Maßnahmen etc. bei einer identifizierbaren Personengruppe auf ausdrückliche oder
stillschweigende Ablehnung zu stoßen und unter angebbaren Bedingungen mit Widerspruch

und

Widerstand

signalisierenden

Handlungen

und

dementsprechenden

Meinungsäußerungen rechnen zu müssen“ (Lucke 1995).
Als Ergebnis des teilweise massiven Widerstandes gegen Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen in den 1980er und 1990er Jahren entstand eine Vielzahl von
sozialwissenschaftlichen Studien, die sich größtenteils mit der Analyse von Akzeptanzproblemen befasst, die durch spezifische Naturschutzmaßnahmen entstanden sind
(z. B. Rentsch 1988; Stoll 1999). Die jüngere sozialwissenschaftliche Naturschutzforschung wurde durch psychologische Konzepte beeinflusst, die Einstellungen mit
Akzeptanz verbinden. Akzeptanz kann als Ausdruck einer positiven Einstellung gegenüber einem Objekt verstanden werden (Rentsch 1988). Einstellungen resultieren aus
Wahrnehmung und Bewertung und äußern sich als Akzeptanz oder Nicht-Akzeptanz
eines Gegenstandes, wie z. B. von Agrarumweltmaßnahmen (Prager 2002).
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Aus dieser Sicht können neben rationalen Überlegungen auch subjektive und
soziokulturelle Faktoren als Erklärungsdeterminanten integriert werden. So stellt
Prager (2002) fest, dass Einstellungen „maßgeblich von persönlichen Erfahrungen und
situativen Faktoren beeinflusst und dementsprechend vom soziokulturellen Bezugssystem des Individuums abhängig sind“.
Akzeptanz ist ein auf das Subjekt bezogener Begriff. Sie befindet sich nach Lucke
(1995) in einem Spannungsfeld zwischen eben diesem Subjekt, einem Objekt und dem
umgebenden Kontext. Stoll (1999) wandte dieses Modell auf Untersuchungen in Großschutzgebieten an (Abbildung 1).

Abbildung 1: Funktionsmodell der Akzeptanz (aus Stoll 1999: 44)

Auf unseren Flächentyp Niedermoore angewandt bedeutet das, dass das Niedermoor das Akzeptanzobjekt ist, das wieder vernässt werden soll, wobei dies zur
punktuellen Stützung des Wasserhaushaltes mit der Aufbringung von gereinigtem
Abwasser erfolgen soll. Die Akzeptanzsubjekte sind in diesem Fall vor allem die
betroffenen LandwirtInnen, Wasser- und Bodenverbände sowie die Naturschutz- und
Wasserbehörden. Persönliche Einstellungen sind hier von größter Bedeutung. So
könnte ein Landwirt, der dem Naturschutz gegenüber aufgeschlossen ist, eher bereit
sein, die geplante Wiedervernässung zu akzeptieren als ein eher an Wirtschaftlichkeit
orientierter Landwirt, auch wenn er finanzielle Einbußen hinnehmen muss. Ein Wasserund Bodenverband mit einem konservativen Wirtschaftskonzept könnte eine Wiedervernässung eher ablehnen als ein Wasser- und Bodenverband, der ein integratives
Konzept verfolgt. Der gesamte Prozess wird von den Rahmenbedingungen, also dem
Akzeptanzkontext, beeinflusst. Dazu zählen z. B. die finanzielle Situation der betroffenen Landwirte, die regionalen klimatischen und Standortbedingungen und die allgemeinen rechtlichen und politischen Umgebungsbedingungen. Als eine wichtige politische Determinante im Rahmen der Aufleitung von gereinigtem Abwasser ist der
Grundwasserschutz zu nennen.
Der Prozess der Akzeptanz besteht grundsätzlich aus drei Schritten: die verstehende (kognitive) Aufnahme, die wertschätzende (normative) Prüfung und die handlungspraktische (konative) Prüfung und Übernahme. Auf der kognitiven Ebene muss
das Akzeptanzobjekt nachvollziehbar sein und verstanden werden (Esser 1999). Hier
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spielen vor allem individuelle Faktoren, wie der Wissens- und Informationsstand, die
Wahrnehmung, Rollen und Kompetenzen, die den anderen Beteiligten zugeschrieben
werden, eine Rolle. Auf der normativen Ebene wird das Akzeptanzobjekt auf Übereinstimmung mit den vorhandenen Werten und Normen geprüft. Hier spielen zunehmend
Einflussfaktoren des Umfeldes mit, wie unterschiedliche Interessenlagen, Meinungsklima oder Gruppenkonsens. Auf der konativen Ebene wird schließlich die praktische
Umsetzung geprüft. Hier sind die Rahmenbedingungen, die Eigenschaften des Akzeptanzobjektes und die Fähigkeiten des Akzeptanzsubjektes von großer Bedeutung.
In diesem Konzept hat das Akzeptanzsubjekt eine hohe Relevanz. Zwar sind die
Haltung und Entscheidungen des Subjektes vom Objekt und dem Kontext beeinflusst,
doch ist das Subjekt als Entscheidungsträger die den Erfolg bestimmende Komponente.
Diese Erkenntnisse haben eine große Bedeutung für die Politikberatung, da sie
sichtbar machen, dass der Erfolg von Naturschutzmaßnahmen letztendlich von der
Bewertung durch das Akzeptanzsubjekt abhängt. Für die Implementierung von Naturschutzmaßnahmen müssen daher Bedingungen geschaffen werden, die ihre Akzeptanz
fördern. Finanzielle Instrumente der Kompensation oder Anreizsetzung allein reichen
oft nicht aus (Siebert et al. 2005).

Nicht-Akzeptanz kann zum Konflikt führen, wie Rentsch (1988) es für den
Nationalpark Bayerischer Wald beschreibt. Im Falle des Flächentyps Niedermoore kann
das z. B. der Fall sein, wenn ein Landwirt eine Maßnahme zur Wiedervernässung eines
Niedermoors nicht akzeptiert, die von der Naturschutzbehörde durchgesetzt werden
soll. Während Akzeptanz die Beziehung zwischen dem Akzeptanzsubjekt (= Landwirt)
und dem Akzeptanzobjekt (= Wiedervernässung) beschreibt, interagieren in einem
Konflikt mehrere Subjekte in Bezug auf ein Objekt (Sauer et al. 2005; vgl. Abbildung 2)

Abbildung 2: Konflikte – Akzeptanz (aus Sauer et al. 2005)

Es gibt eine Vielzahl von Konflikttheorien, die sehr unterschiedlichen sozialen
Problemlagen entspringen. Diesem Bericht liegt ein Konfliktverständnis zugrunde, nach
dem ein Konflikt nie objektiv ist; die Positionen der Beteiligten können nicht als objek-
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tiv „wahr“ oder „unwahr“, „richtig“ oder „falsch“ diagnostiziert werden. Mit Max Weber
gehen wir davon aus, dass soziale Beziehungen nie konfliktfrei sind, da Konflikte
Elemente sozialer Beziehungen sind. Sie sind eingebettet in einen kulturellen, politischen, rechtlichen etc. Rahmen. Konflikte fungieren auch als Motoren sozialen
Wandels, da sie neue „Zustände“ mit neuen Subjekt- und Objekt-Beziehungen bewirken.
Eine Konfliktanalyse zielt darauf, die in Konflikt zueinander stehenden Subjekte
und ihre Interessengegensätze sowie die sie umgebenden Kontextbedingungen zu
erfassen. Um alle relevanten Konflikte systematisch zu ordnen, eignen sich Typologien
(z. B. Eckert et al. 1992; Berkel 2002, Rosner 2002). Wir verknüpfen mehrere Typologien und unterscheiden vier Konflikttypen: Faktenkonflikte, Interessenkonflikte, Wertkonflikte sowie Beziehungskonflikte.

entstehen aufgrund wider-

sprüchlicher Behauptungen über Tatsachen und deren Wahrheitsgehalt. Ursächliche
Quelle sind Fehlinformationen, Informationsdefizite und unterschiedliche Interpretation und Gewichtung von Daten. So können beim Flächentyp Rieselfelder im Falle der
Wiedervernässung von Flächen und deren Beaufschlagung mit gereinigtem Abwasser
Faktenkonflikte über die Sicherung der Gesundheit auftreten: Die Risiken für die
menschliche Gesundheit sind vielfältiger Natur und ungewiss.
entstehen durch Nutzungskonkurrenz
über knappe Ressourcen. Knappe Ressourcen können sowohl materieller als auch
ideeller, rechtlicher, finanzieller und technischer Natur sein. Interessenkonflikte sind
die klassischen Konflikte in der Landnutzung. Wie im Fall der Rieselfelder und der
Niedermoore können sie aus Nutzungsdivergenzen zwischen landwirtschaftlicher und
Erholungsnutzung bzw. ihre Einschränkungen durch Naturschutz und Landschaftspflege entstehen. Auch aus Veränderungen des Landschaftsbildes und -charakters,
z. B. durch den Anbau von Energiepflanzen, der in ELaN untersucht wird, können
Konflikte erwachsen.
Bei

bestehen unterschiedliche Anschauungen

über den Status oder Rang eines Wertes bzw. eines sozialen Objektes. Sie treten auf,
wenn die Ziele und Grundsätze der beteiligten Akteure unvereinbar sind. So existiert
beispielsweise im Fall des Flächentyps Niedermoore ein Konflikt über die gesellschaftliche bzw. politische Bewertung von Agrarproduktion, Naturschutzleistungen und der
Bereitstellung von Biomasse.
entstehen auf der persönlichen Ebene während Kommunikations- und Interaktionsprozessen zwischen AkteurInnen: „Jeder Akteur hat in dem
Verfahren der Planung eine bestimmte Rolle zu spielen … Die einzelnen Akteure befinden sich in einer bestimmten Ordnung ihrer Beziehungen zueinander und interagieren
in einem bestimmten Stil“ (Meyer-Oldenburg 2002). Beziehungskonflikte resultieren
aus mangelnder Kommunikation und fehlender Einbindung der regionalen AkteurInnen, wie es auf beiden untersuchten Flächentypen der Fall ist.
Die Analyse von Akzeptanz und Konflikten im Naturschutz und die Entwicklung
von konfliktmindernden Strategien stellen wissenschaftliche Erkenntnisse für die
Planung und Implementierung von Naturschutzmaßnahmen bereit. Es gilt, unterschiedliche Sichtweisen, Akzeptanzhemmnisse und Konfliktpotenziale auszuloten und
Schnittmengen zu identifizieren.
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In diesem Kapitel werden die AkteurInnen, ihre Interessen und Konfliktlinien
dargestellt. Die Bezugsgröße ist der Raum als eine (von mehreren) Skaleneinheit(en),
die notwendig ist, um Mensch-Umwelt-Interaktionen zu verstehen und darauf einzugehen. Wir betrachten hier die lokale Ebene als jene, in der Landnutzungskonflikte
zwischen realen AkteurInnen auftreten können. In Anlehnung an die Konstellationsanalyse dienen als Strukturierungselemente die beiden Flächentypen Niedermoore im
peripheren ländlichen Raum Brandenburgs und Rieselfelder im Umland des Ballungsraums Berlin. Ausgangspunkt sind die Rieselfelder Hobrechtsfelde und die Niedermoore der Randow-Welse-Niederung.
Die untersuchten Landschaften bilden einen Gradienten vom verdichteten Stadtraum zum peripheren ländlichen Raum ab. Die beiden Landschaftstypen bilden aber
auch unterschiedliche Funktionen ab: Niedermoore, die vorrangig Lebensraumfunktionen (Kratz und Pfadenhauer 2001) und Regelungsfunktionen innehaben (Dierssen
2001, Succow und Joosten 2001), und ehemalige Rieselfelder, die ihre ursprüngliche
Funktion der Reinigung der städtischen Abwässer verloren haben und durch einen
hohen Kontaminationsgrad gekennzeichnet sind. Sie erbringen ebenso wie Moore
Lebensraum- und Regelungsfunktionen, erfüllen aber durch ihre Stadtrandlage sehr
viel stärker soziokulturelle Funktionen, wie z. B. ästhetische, historische oder kulturelle
Aspekte.
Die jeweiligen Rahmenbedingungen prägen unterschiedliche Schwerpunkte auf den
Flächenbausteinen Hobrechtsfelde und Randow-Welse-Niederung. Dieses Diskussionspapier greift mehrere Aspekte des Projektes ELaN auf, insbesondere die Stabilisierung
des Landschaftswasserhaushaltes und die Produktion von Biomasse als alternative
Nutzungsstrategie. Größere Abwassermengen fallen nur in Berlin an und können
prinzipiell für eine flächige Ausbringung auf den Hobrechtsfelder Rieselfeldern zur
Verfügung stehen. In den peripheren Niedermooren der Randow-Welse-Niederung ist
dagegen nur eine punktuelle Stützung des Wasserhaushaltes durch gereinigtes Abwasser möglich.
Der Anbau schnell wachsender Baumarten im Kurzumtrieb (Energieholzanbau)
sowie Paludikulturen (Niedermoorbiomasse) als innovative und nachhaltige Form der
Biomasseproduktion für die stoffliche oder energetische Nutzung wird im Rahmen des
Projektes an verschiedenen Standorten untersucht, nämlich Kurzumtriebsplantagen
(KUP) auf Rieselfeldstandorten, z. B. Wansdorf, und Paludikulturen auf dem Standort
Biesenbrow. Dementsprechend werden die Konflikte, die durch die Kultivierung von
KUP entstehen, vorzugsweise im Rahmen des Flächentyps Rieselfelder diskutiert,
während die Anlage von Paludikulturen vor allem für den Flächentyp Niedermoore
behandelt wird.
AkteurInnen, Handlungsfelder und Konfliktlinien der Stoffströme gereinigtes
Abwasser und MAP-Struvit sind ausführlich in Nölting und Daedlow (2012) beschrieben
und ebenfalls Gegenstand der Konstellationsanalyse (Kröger et al. 2012). In diesem
Diskussionspapier werden ausgewählte Aspekte dann aufgegriffen, wenn sie an
Konflikte lokaler Raumnutzung gebunden sind.
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Die Berliner Rieselfelde wurden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
angelegt, um die städtischen Abwässer zu reinigen. Die Rieselfeldflächen wurden mit
Hilfe von Gräben und Rohren künstlich entwässert, damit diese ausreichend Kapazität
besaßen, die kontinuierlich anfallenden Abwassermengen aufzunehmen. Auf diese
Weise wurde der Grundwasserspiegel künstlich hoch gehalten. In Hobrechtsfelde
beispielsweise waren die Grundwasserstände während der Rieselbewirtschaftung um
ein bis zwei Meter höher als heute.
Seit den 1990er Jahren wurde die Nutzung der Rieselfelder in und um Berlin
sukzessive eingestellt (vgl. Abbildung 3). Heute werden die rund 10.000 ha Rieselfeldfläche nicht mehr mit Abwasser beaufschlagt. Selbst die noch verbliebene kleine Fläche
der Rieselfelder Karolinenhöhe, die den Berliner Wasserbetrieben als Untersuchungsund Havariefläche bei Klärwerksausfall dient, soll nach dem Verkauf der Rieselfelder
stillgelegt werden.

Quelle: Berliner Stadtgüter

Abbildung 3: Rieselfelder in Berlin und im Umland

Mit dem Ende der Verrieselung sank der Wasserstand, was zur Folge hatte, dass
bestehende Feuchtgebiete mit Wasser unterversorgt waren. Durch eine fortgesetzte
kontinuierliche Vernässung der Flächen können solche Lebensräume weiterhin gestützt
werden. Feuchtgehaltene, nährstoffreiche Rieselfelder zeichnen sich durch eine große
Artenvielfalt aus (z.B. Limikolen an der Bogenseekette in Hobrechtsfelde).
Aufgrund gesunkener Wasserstände nach

der

Aufgabe des

Betriebes

der

Rieselfelder konnten sich andernorts wertvolle Trockenstandorte für Fauna und Flora
entwickeln. Auf den Rieselfeldern in Wansdorf beispielsweise kommen gefährdete und
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streng geschützte Vogelarten wie Feldlerche, Wachtelkönig und Wendehals vor. Diese
trockenen Lebensräume sind aber nur durch aktive Pflege, wie die Mahd, aufrecht zu
erhalten.
Der Großteil der Rieselfelder befindet sich im Besitz der Berliner Stadtgüter, ein
Teil der Rieselfelder Hobrechtsfelde ist Eigentum der Berliner Forsten. Mit dem
gemeinsamen Landesentwicklungsplan (LEP e.V. BB 1998) wurde ein Rahmenprogramm
für die Nutzung der Brandenburger Rieselfelder geschaffen. Sie sind Bestandteil des
ausgewiesenen Freiraumes. Es soll „der Erhalt offener Landschaften im Ballungsraum
unter Berücksichtigung von Naturnähe, Biodiversität, Nachhaltigkeit, Kulturlandschaft
und Mikroklima gesichert werden“ (Ritschel und Kratz 2000).
Rieselfelder

sind

aufgrund

ihrer

kleinteiligen

Strukturen

eine

wertvolle

Kulturlandschaft für die Naherholung und besitzen kulturhistorischen Wert. Viele
Rieselfelder sind Landschaftsschutzgebiete, in einigen Fällen wurden Teile als
Naturschutzgebiete ausgewiesen. Die hohe Artenvielfalt wirkt sich positiv auf das
Landschaftsbild aus. Der Status vieler Rieselfeldgebiete als Landschaftsschutzgebiete
und, wie die Rieselfelder im TeltowPark, ihre Bündelung in Regionalparks zur
strategischen Stärkung der Freiraumbelange in Stadtgebieten, zeugen von ihrem
Erholungswert.
Ehemalige Rieselfeldflächen benötigen ein besonderes, auf sie abgestimmtes
Management. In der Vergangenheit wurden in den Rieselfeldern hauptsächlich
Schwermetalle abgelagert. Diese binden sich an die organische Substanz des Bodens.
Jedoch werden die Schwermetalle bei stark wechselnden Wassergehalten des Bodens
durch Mineralisierungsprozesse freigesetzt und können so ins Grundwasser verlagert
werden. Bei einer Vernässung werden Schwermetalle zunächst rückgelöst, bis sich
unter gesättigten Bedingungen ein konstant reduzierendes geochemisches Milieu
ausbildet. Unter
Metallionen

diesen

schwer

Bedingungen

lösliche, immobile

bildet

der

Schwefelwasserstoff

sulfidische

Verbindungen.

mit

„Eine

den

stabile

Vernässung kann dazu beitragen, dass bestimmte Schadstoffe in geringerem Maß
freigesetzt

werden,

Milieuveränderungen

durch

die

Ausbringung

gereinigten

Abwassers können aber andererseits zur Lösung anderer Schadstoffe führen“ (Kröger
et al. 2012).
Zu diesem Zweck eignet sich die Nutzun von gereinigtem Abwasser. In den
Rieselfeldern Hobrechtsfelde wurde im Jahr 2004 mit der Nutzung von gereinigtem
Abwasser begonnen. Im Rahmen des Umweltentlastungsprogrammes der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung wurde das Projekt „Wiederbewässerung der ehemaligen
Rieselfelder um Hobrechtsfelde“ (4914 UEP/OÜ5) von den Berliner Forsten eingeworben, die im Besitz eines Teils der Rieselfeldflächen in Hobrechtsfelde sind. Im Zuge
dessen erteilte die Obere Wasserbehörde des Landes Berlin eine wasserrechtliche
Erlaubnis zur Aufleitung von gereinigtem Abwasser. Im Jahr 2011 startete das vom
Bundesamt für Naturschutz finanzierte E&E-Vorhaben „Rieselfeldlandschaft Hobrechtsfelde“3. Das Projekt hat zum Ziel, aufgeforstete Rieselfelder zu beweideten heterogenen Waldlandschaften zu entwickeln und diese gleichzeitige ökologisch zu sanieren.
3

http://www.moz.de/artikel-ansicht/dg/0/1/1030873/
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Durch extensive Beweidung des 850 ha umfassenden Gebietes durch Schottische
Hochlandrinder, Uckermärker, Englische Parkrinder und Konik-Pferde entsteht eine
halboffene Waldlandschaft. Dadurch soll unter anderem auch die Naherholungsqualität
dieser stadtnahen Landschaft erhöht werden. Das Projekt hat vorwiegend positive
Aufmerksamkeit in der Presse gefunden, aber auch für einige Konflikte gesorgt.
Auch auf anderen Rieselfeldern rund um Berlin gibt es Nachnutzungskonzepte, die
Schutz- und Erholungsfunktion miteinander vereinen. Dazu zählen beispielsweise die
Rieselfelder südlich von Teltow, die in das Konzept des Regionalparks TeltowPark integriert sind. Dazu zählen auch die Rieselfelder Karolinenhöhe, die im Spandauer Ortsteil
Gatow liegen. Das hohe bürgerschaftliche Engagement bei vielen Rieselfeldern wird
unter anderem mit dem kulturhistorischen Wert dieser Landschaften begründet (z. B.
Lokale Agenda 21 Teltow4, AK Gatow5).
3.1.1. Naturschutz und Konflikte mit Erholung und Wohnnutzung in Hobrechtsfelde
Nutzungsänderungen stoßen immer wieder auf Akzeptanzprobleme, insbesondere
auf Flächen, die der Erholung gewidmet sind. In Hobrechtsfelde treffen naturschutzfachliche und landschaftspflegerische Konzepte auf etablierte Erholungs- und Wohnnutzungen, die

verursachen.

sind Erho-

lungssuchende und AnwohnerInnen, der Naturpark als Institution, Projektbeteiligte,
verschiedene Naturschutzgruppen und die Flächeneigentümer Berliner Forsten und
Berliner Stadtgüter.
Nach Aussagen verschiedener Interviewpartner6 wurde in Hobrechtsfelde die
Lebens- und Naherholungsqualität deutlich verbessert. Die Region profitiere vom
Artenzuwachs, der Grundwasseranreicherung und dem veränderten Landschaftsbild,
die durch die Maßnahmen der Stabilisierung des Landschaftswasserhaushaltes, der
Ausbringung von gereinigtem Abwasser und die Weidehaltung entstanden sind
(Verwaltung Naturschutz, Ingenieurbüro Umwelt, Verwaltung Umweltschutz).
Stadtrandlagen, die einerseits eine gute Verkehrsanbindung, andererseits ein
Wohnen im Grünen bieten, locken insbesondere Familien und Senioren in das unmittelbare Umland von Berlin (LBV 2012). Besonders in den südlichen Teilen des Landkreises Barnim ist seit Ende der 1990er Jahre ein stetiges Bevölkerungswachstum zu
verzeichnen. Damit hat der Landkreis die höchste Einwohnerdichte aller Brandenburger
Landkreise (Naumann und Moss 2012). Die im Jahr 2008 vom GfK erhobenen Bevölkerungsstrukturdaten dokumentieren, dass insbesondere besser verdienende Schichten
ins Umland der Großstädte ziehen. Das kann eine Chance für den Naturschutz sein, da
laut einer BfN-Studie die Oberschicht und die obere Mittelschicht ein höheres Naturbewusstsein und eine höhere Wertschätzung für Natur und Naturschutz als andere
Bevölkerungsschichten besitzen (Kleinhückelkotten und Neitzke 2010).

4

http://www.agenda21-teltow.de/

5

http://www.ak-gatow.de/

6

Die InterviewpartnerInnen werden in diesem Papier einheitlich in der
geschlechtsneutralen Form als Interviewpartner bezeichnet, um größtmögliche
Anonymität zu gewährleisten.
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In der Umgebung von Hobrechtsfelde ist diese Entwicklung nicht anders. So
werden durch die Sanierung der Wohnanlage Bremer Höhe durch die Wohnungsbaugenossenschaft „Bremer Höhe“ e. G. auch die Mietwohnungen aufgewertet und dadurch
teurer. Die Bevölkerungszusammensetzung wird sich in den nächsten Jahren deutlich
verändern (Interview Lokalpolitik). Die Akzeptanz und Wertschätzung für Maßnahmen
des Naturschutzes und der Landschaftspflege durch diese demografische Entwicklung
sind nach Meinung eines Interviewpartners tatsächlich bereits gestiegen. Die Rieselfelder sollen nicht mehr nur der Naherholung dienen, sondern auch ökologisch wertvolle
Habitate und eine hohe Artenvielfalt besitzen (Interview Verwaltung Naturschutz).
Artenvielfalt entwickelt sich auf Rieselfeldern Hobrechtsfelde insbesondere durch
die Stabilisierung des Wasserhaushaltes, da auch in trockenen Phasen Fauna und Flora
konstante Lebensbedingungen vorfinden. Mit der Nutzung von gereinigtem Abwasser
sollen wertvolle Feuchtgebiete erhalten und entwickelt werden. Nach der Passage der
Klärteiche in Hobrechtsfelde wird das Wasser in den Lietzengraben geleitet, der die
Bogenseekette und die Karower Teiche versorgt. Die Karower Teiche sind als
Naturschutzgebiet ausgewiesen und beherbergen eine Vielzahl von Amphibien und
Vögeln,

insbesondere

Limikolen

(Watvögel)

(Interviews

Verband

Naturschutz,

Ingenieurbüro Umwelt, Verwaltung Umweltschutz).
Ein Interviewpartner konstatiert: „Die Effekte für die Landschaft sind enorm positiv.
Äußerer Anlass für die Überleitung von geklärtem Abwasser war[en] die Trockenjahre
um die Jahrtausendwende mit der Konsequenz, dass eines der wichtigsten Berliner
Naturschutzgebiete, die Karower Teiche, vom dauerhaften Trockenfallen bedroht war“
(Interview Verwaltung Naturschutz).
Die höhere Artenvielfalt und die Rinder und Pferde des Weideprojektes „Rieselfeldlandschaft Hobrechtsfelde“ verbessern das Landschaftsbild deutlich: „Da stehen jetzt
auch diese Kühe rum, das wird beweidet und es ist grüner, man merkt, es blüht überall“ (Interview Verwaltung Umweltschutz). Der BfN-Projektbericht von Steinhardt et al.
(2012) belegt eine überwiegend positive Einstellung der Besucher zur Waldweide. Dies
geht aus einer Befragung von 464 Besuchern der Rieselfeldlandschaft hervor, davon
mehr als ein Drittel aus der unmittelbaren Umgebung und mehr als die Hälfte aus
Berlin. Das Landschaftsbild wird von über 90 % der Befragten als „schön“ empfunden.
Auch die Weidetiere werden von der überwiegenden Mehrheit positiv beurteilt.
In der Bevölkerung stößt das Vorhaben aber immer wieder auf Vorbehalte. Anfängliche Proteste der Anwohner, die das Gebiet für Spaziergänge, Joggen und Reiten
nutzen, bezogen sich auf die rund 60 km Weidezäune, die die Weidehaltung der Rinder
und Pferde erforderte. Sie fühlten sich in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt: „[…]
das ist natürlich eine große Fläche jetzt, durch diesen Koppelbau, der öffentlichen
Nutzung entzogen. Die Koppeln können zwar begangen werden, aber es ist nicht für
jedermann so einladend, da neben den Ochsen sein Picknick zu machen, da haben
manche durchaus noch Scheu und die Fläche ist sehr groß und das ist schon ein
Einschnitt auch gewesen“ (Interview Gemeindepolitik). Die Tageszeitung Bucher Bote
wurde zum Forum für erhitzte Diskussionen7.
7

http://www.bucher-bote.de/bb/images/stories/archiv/2011/11november_2011.pdf
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Teilweise wurden Routen der Reitwege verlegt, was bei dieser Gruppe großen
Unmut hervorrief: „Durch das Projekt wurden bis dahin genutzte Reitwege abgesperrt
bzw. verlegt. Das führte zu einem Konflikt mit den Reitern. Im Projekt wurden daraufhin neue Reitwege angelegt und reitgerecht hergerichtet mit dem Ergebnis, dass die
Reitwegesituation nun deutlich besser als vor Projektbeginn war“ (Interview Verwaltung
Naturschutz).
Die Akzeptanzuntersuchung in Steinhardt et al. (2012) zeigt jedoch, dass viele
ReiterInnen immer noch nicht überzeugt sind. Die neuen Reitwege scheinen ihren
Bedürfnissen weiterhin nicht zu entsprechen. Auch sind bisher keine Karten erhältlich,
die die neuen Wege dokumentieren. Der überwiegende Teil der ReiterInnen fühlt sich
durch die Weidezäune sehr stark in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt, andere
(23 %) fühlen sich auch durch die Weidetiere gestört.
Gründe für negative Bewertungen auch anderer Erholungssuchender waren nach
Häufigkeit angeführt: die Angst vor den Tieren, Einschränkungen beim Ausführen des
Hundes, dass man nicht mehr querfeldein laufen kann und dass die Wege unterbrochen oder nicht mehr für Wanderer geeignet seien.
Während der Tourismusverein Naturpark Barnim e. V. und die Gemeinde Panketal
versuchen, auch Erholungssuchende aus weiter entfernten Gebieten für den Naturpark
zu interessieren, gestaltet sich dies nicht einfach. Knapp ein Drittel der Befragten aus
der Studie von Steinhardt et al. (2012) gaben an, dass die Verkehrsanbindung
„schlecht“ bis „sehr schlecht“ sei. Dieses Manko erwächst daraus, dass die Rieselfelder
Hobrechtsfelde einen unzureichenden Anschluss an das öffentliche Verkehrsnetz
haben. Zwar verkehren werktags Busse nach Zepernick und Schönwalde, doch am
Wochenende wird die Gegend durch den ÖPNV nicht bedient. Ein Interviewpartner
bemängelt, dass die Betriebe des öffentlichen Personennahverkehrs kein Interesse
daran zu haben scheinen, einen Anschluss bis zum Rand der Rieselfelder einzurichten
(Interview Politik).
Eine Thematik, die bei vielen Projekten der Wiedervernässung von Landschaften
auftritt, ist die Angst der Wohnbevölkerung vor nassen Kellern. Die Diskussionen
werden nicht immer sachlich geführt8. Oft werden Befürchtungen schon geäußert,
bevor klar ist, ob überhaupt die Möglichkeit eines Schadens besteht. Auch im Vorfeld
durchgeführte hydrologische Untersuchungen, die belegen, dass keine Gefahr zu
erwarten ist, können Anrainer nicht immer überzeugen, wie ein Interviewpartner
(Verwaltung Naturschutz) berichtet.
Andererseits sind steigende Wasserspiegel bei Wiedervernässungsprojekten nicht
von der Hand zu weisen. Wie Interviewpartner erzählen, wurde früher gerne zu nah an
ehemaligen Auen- und Feuchtstandorten gebaut. Gelegentlich wird das sogar heute
noch getan. Das rächt sich nun und führt zu Unverständnis und Konflikten zwischen
den Parteien. Es wäre wünschenswert, sind sich die Interviewpartner einig, wenn ein
Flächentausch mit Besitzern auf Auen- und anderen ökologisch wertvollen feuchten
Standorten stattfinden würde. Jedoch wäre das ein teures Unterfangen für die Länder
Berlin und Brandenburg (Verwaltung Naturschutz, Verwaltung Umweltschutz).
8

http://www.moz.de/artikel-ansicht/dg/0/1/1014225
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3.1.2. Auswirkungen von gereinigtem Abwasser auf die Gesundheit
In Zusammenhang mit der Ausbringung von gereinigtem Abwasser werden
gesundheitliche Bedenken unterschiedlicher Art artikuliert. Hierbei geht es um Schadstoffe sowie Bakterien und Viren, die im gereinigten Abwasser trotz Reinigung
enthalten sind bzw. sein können.

über die Auswirkungen auf die

Gesundheit und ihre Sicherheit erwachsen daraus, dass die Beaufschlagung von
Rieselfeldern mit gereinigtem Abwasser in Deutschland noch wenig praktiziert wird
und die Datenlage ungenügend ist. Die Gesundheitsproblematik stellt sich auch bei der
Einleitung von gereinigtem Abwasser in Fließgewässer und Überschwemmungen von
Uferrandzonen.

sind

AnwohnerInnen,

Erholungssuchende,

LandnutzerInnen (z. B. LandwirtInnen), Wasserbetriebe und Behörden, und im Falle von
Hobrechtsfelde auch die Projektbeteiligten.
Ein Interviewpartner (Verwaltung Umweltschutz) hegt Befürchtungen, dass die
Beschickung von Rieselfeldern – ebenso wie von anderen Flächen – mit Verunreinigungen durch Bakterien und Viren verbunden sein könnte. Die Bakterien Escherichia coli
(E. coli) und Coliforme sind Indikatorkeime und werden regelmäßig im gereinigten
Abwasser gemessen, jedoch gibt es nur wenige Messdaten auf Flächen, die mit
gereinigtem Abwasser beaufschlagt werden.
Das gilt auch für Uferrandzonen, wenn sie mit Flusswasser überschwemmt werden,
das einen hohen Anteil an gereinigtem Abwasser enthält. Eine Desinfektion des
Abwassers würde mehr Sicherheit für Mensch und Tier schaffen. Jedoch gibt es nur für
Rohabwässer aus wenigen Herkunftsbereichen, wie der Tierkörperverwertung oder aus
Krankenhäusern, die infektiöse Krankheiten behandeln, die Pflicht zur Desinfektion
(Gnirß et al. 1998).
Als Beispiel sein der Fluss Erpe genannt, der von Altlandsberg über DahlwitzHoppegarten in die Berliner Ortsteile Friedrichshagen und Köpenick fließt. Ab dem
Klärwerk Münchehofe besteht das Wasser aus bis zu 75 % geklärtem Abwasser.
Bürgerinnen und Bürger äußerten in den drei von der Umweltverwaltung organisierten
Öffentlichkeitsveranstaltungen, in denen das Gewässerkonzept moderiert wurde,
Bedenken, was die Reinheit des Abwassers angeht. Können sie ihre Kinder in oder an
das Wasser lassen? Können sie mit ihren Hunden spazieren gehen? Eignet sich die Erpe
als Tränkewasser? Welchen Einfluss haben die chemischen Stoffe auf die Nahrungskette (Lurche, Vögel …)? An der Erpe wird das ausgewiesene Landschaftsschutzgebiet
extensiv zur Landschaftspflege beweidet. Das Muskelfleisch, nicht aber die inneren
Organe, dieser Tiere kann verwertet werden.
Die beschriebene Situation lässt sich auch auf Flächen übertragen, die mit gereinigtem Abwasser beaufschlagt werden sollen. Allerdings stellt sich dieses Problem
eher in Rieselfeldern, die der Naherholung dienen. Ein nachvollziehbares Monitoring
wäre nach Meinung der Befragten in jedem Fall nötig.
Während Verunreinigungen durch Bakterien und Viren nur von zwei Interviewpartnern als Problem angesprochen wurden, gibt es einen intensiven Diskurs über
Arzneistoffe und Antibiotika, die sich trotz dreier Reinigungsstufen in den Abwässern
befinden. „Also da ist unser Fokus drauf, weil das wirklich eindeutig anthropogene
Stoffe sind, die auch nicht abgebaut werden oder zum Großteil nicht abgebaut werden“
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(Interview Verwaltung Umweltschutz). Diese sind nach Meinung der befragten Experten
mit hohen Unsicherheiten behaftet. Weder sind die Arten von Medikamenten noch ihre
Mengen und Zusammensetzungen bekannt. Der demografische Wandel mit einem
immer höheren Anteil an älteren Menschen an der Gesamtbevölkerung schlägt sich
bereits in einem Anstieg der Arzneimittelnachfrage nieder (Häussler et al. 2007), was
sich schließlich in veränderten Rückstandsmengen äußert.
Der Großteil der Interviewpartner teilt die Sorge, dass sich die Stoffe im Boden
anreichern bzw. in das Grundwasser gelangen. Damit stellt sich die Frage, wo und
wofür man gereinigtes Abwasser auf der Fläche einsetzt: „Was sind das für Biotope,
was hat man da für einen Grundwasserleiter, was hat das für Bedeutung für die
Trinkwasserversorgung?“ (Interview Politik).
Es gibt noch keine Grenzwerte, was Medikamentenrückstände im Ablauf von Kläranlagen anbelangt. Diese werden in der Oberflächengewässerverordnung des Bundes
neu geregelt. Das wäre zwar immer wieder mal ein Diskussionsthema, so ein Interviewpartner, aber letztlich von der Politik nicht umgesetzt. Die Frage, die sich stellt,
ist, wie man Bakterien, Medikamentenrückstände und andere neue Spurenstoffe aus
dem Abwasser entfernen kann. Eine vierte Reinigungsstufe wäre notwendig, die aber
hohe Kosten verursachen würde und letztlich von den VerbraucherInnen bezahlt
werden müsste (Interview Verwaltung Umweltschutz, Verband Naturschutz).
Die Erfahrungen bei der Einleitung von Abwasser in Gewässer an Klärwerksstandorten zeigen, dass es zu Geruchsbelästigungen kommt und das abgeleitete Wasser
schäumt. Das beeinträchtigt den Lebens- und Erholungswert von Landschaften in der
Nähe von Klärwerken. Fraglich ist, ob das Risiko von Geruchs- und anderen Belästigungen auch bei Aufleitung von gereinigtem Abwasser auf Flächen gegeben wäre.
Auch die Angst vor Mücken und sogar vor der Rückkehr der Malaria wurde von
mehreren Interviewpartnern als Grund für die Ablehnung der flächigen Aufbringung
von Abwasser angesprochen. Der Klimawandel würde für höhere Temperaturen und die
Wiedervernässung für Feuchtigkeit sorgen: „Die Mückenproblematik und die imaginäre
Angst vorm Sumpf sind nicht zu unterschätzende Elemente bei Wiedervernässungsvorhaben. In Mückengutachten werden von Spezialisten Mückenarten und ihr Lebensraum kartiert und die Fragen der Auswirkungen der Wiedervernässung auf die
Verbreitung dieser Mückenarten beleuchtet. Damit versuchen wir die Probleme zu
versachlichen. Emotional sind sie damit aber nicht beseitigt“ (Interview Verwaltung
Naturschutz).
3.1.3. Mangelnde Einbindung von Akteuren und ihren Interessen
Werden die Ansprüche Betroffener nicht ausreichend berücksichtigt und die regionalen AkteurInnen nicht in Planungen einbezogen, können Nutzungsänderungen zu
erbitterten

führen (vgl. Stoll 1999). Während sich die Situation

in Hobrechtsfelde entspannt hat, gibt es auf anderen Rieselfeldstandorten in und um
Berlin aktuell offen ausgetragene Konflikte, wobei FlächeneigentümerInnen, AnwohnerInnen und Interessengruppen
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sind.

Bei den zuvor diskutierten Akzeptanzproblemen um die Freizeitnutzung in Hobrechtsfelde klang bereits die Verärgerung der Bevölkerung und der BesucherInnen
darüber an, dass über ihre Köpfe hinweg entschieden wurde. In Zusammenhang mit
einem anderen Projekt reflektiert ein Interviewpartner: „Wir greifen mit unseren ökologischen Sanierungsprojekten in die Entwicklung von Landschaften ein. In den seltensten Fällen sind wir dabei Landeigentümer. Es muss uns deshalb gelingen, Betroffene
von unseren Ideen zu überzeugen oder zu versuchen, Möglichkeiten zu finden, um
Eigentum abzulösen. Konflikte bei diesem Prozess sind normal, ich glaub, das ist auch
nicht schlimm, weil so was ist ja in der Sache begründet. Man stößt an tradierte
Vorstellungen von Landnutzung, die in Familien verwurzelt sind. Da hat der Großvater
früher die Wiese gemäht, und da kommt man plötzlich und will diese Wiese wiedervernässen. So etwas ist dann etwas Persönliches und so ist auch die Reaktion. Das zu
vermitteln und aufzufangen ist unsere Aufgabe“ (Interview Verwaltung Naturschutz).
Die Einbindung der Bevölkerung in beabsichtigte Planungen und Änderungen ist
ein wesentlicher Faktor für deren Akzeptanz. Akzeptanzstudien zeigen, dass gerade
das Fehlen von Partizipationsmöglichkeiten zu großem Unmut und Konflikten führt. In
der öffentlichen Planung ist die formale Einbindung von Betroffenen eine Seltenheit. In
den meisten Planungsprozessen kann eine Bürgerbeteiligung stattfinden, sie ist aber
nicht vorgeschrieben (Gruehn 2008). Wenn es aber um private Flächen geht, auch wenn
sie sich im Landschaftsschutzgebiet befinden, gibt es prinzipiell keine Legitimationspflicht für die Eigentümer.
So gibt es auf den Teltower Rieselfeldern bei Stahnsdorf Pläne des Eigentümers
Berliner Stadtgüter, Windräder aufzustellen. Der Widerstand der lokalen Bevölkerung ist
groß. Zuvor hatten die Berliner Stadtgüter bereits mit Erfolg gegen den „Teilplan Wind“
der Regionalen Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming geklagt, der den Bau von
Windrädern untersagte. 2011 klagten die Berliner Stadtgüter erneut, diesmal gegen die
Unterschutzstellung der Flächen9. Ende 2012 gab es weiterhin Konflikte um die Anzahl
und Standorte der Windräder sowie um die Rechtskräftigkeit des Regionalplans 10.
Das Konfliktpotenzial von Windrädern ist nicht neu, im Falle der Rieselfelder wird
aber auch der besondere historische und Erholungswert der Landschaft als Argument
gegen deren Bau ins Feld geführt. In der Umgebung einiger Rieselfelder haben sich
Initiativen formiert, die an ihrer Gestaltung teilhaben möchten. Die Identifikation der
Bevölkerung mit der Landschaft lässt sich gut am Beispiel der Rieselfelder Karolinenhöhe nachvollziehen11. Die Berliner Wasserbetriebe planen, 267 ha der Rieselfelder zu
veräußern. Ein Jahr zuvor wurde den Bürgerinnen und Bürgern zugesichert, dass die
Öffentlichkeit bei der Entscheidung über die Nachnutzung der Rieselfelder beteiligt
werden sollte. Der dort tätige Arbeitskreis Gatow befürchtet bei Verkauf an einen privaten Investor die schrittweise Aufhebung des Landschaftsschutzes und die Umnutzung
der Flächen. Dadurch würde der landschaftliche Charakter und mit ihm die Erholungsfunktionen verloren gehen, die örtlichen Landwirte würden verdrängt, und die Öffent-

9

http://www.pnn.de/pm/372792/

10

http://www.pnn.de/pm/680498/ und http://www.pnn.de/pm/681277/

11

www.unterwegs-in-spandau.de
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lichkeit hätte keine Möglichkeit der Kontrolle mehr über den Verkauf von Teilflächen.
Mit dem Verkauf würde außerdem die ausstehende Sanierung der Flächen von den
Berliner Wasserbetrieben an die öffentliche Hand weitergegeben 12. Im Augenblick seien
die Berliner Wasserbetriebe mit den Berliner Stadtgütern in Verhandlung, die laut
Tagesspiegel Interesse am Kauf der Rieselfelder geäußert hätten13.
3.1.4. Kurzumtriebsplantagen auf Rieselfeldern und deren Konfliktpotenzial
Durch den Anbau von Kurzumtriebsplantagen auf Rieselfeldern sind vor allem
Interessen- und

durch Veränderungen des Landschaftsbildes und

-charakters und Nutzungsdivergenzen zu erwarten.

wären in erster

Linie Erholungssuchende, FlächeneigentümerInnen, Abnehmer der Biomasse und
InteressenvertreterInnen des Naturschutzes.
Kurzumtriebsplantagen (KUP) dienen der Produktion von Biomasse, aus der
Bioenergie gewonnen wird. Sie sind eine Alternative zu einjährigen Energiepflanzen,
wie Mais oder Raps, deren Anbau vor allem aus Nachhaltigkeitsgründen starker Kritik
ausgesetzt ist. Die Umweltwirkungen von KUP werden weit positiver eingeschätzt als
jene von Mais und Raps, da sie einen niedrigeren Bedarf an Nährstoffen und
Pflanzenschutzmitteln

haben

und

die

Bodenerosion

durch

die

mehrjährige

Bodenbedeckung geringer ist (EEA 2006; Interview Wissenschaft).
Kurzumtriebsplantagen bieten sich auf Rieselfeldern als Bewirtschaftungsform an,
die durch die Beregnung mit gereinigtem Abwasser unterstützt werden kann. Da es
sich hier nicht um die Produktion von Lebensmitteln handelt, ist die Gefahr menschlichen Schadens durch die Verunreinigung mit Schadstoffen nicht gegeben. Außerdem
entfällt die Konkurrenzsituation zwischen Nahrungsmittel- und Biomasseproduktion.
Jedoch gibt es technische Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, z.B. Wahl
der für den schadstoffbelasteten Standort geeigneten Sorten, Bewässerung mit
gereinigtem Abwasser, etc. Im Rahmen von ELaN werden die Möglichkeiten gemeinsam
mit den Berliner Stadtgütern auf einer Dauerversuchsanlage auf den Rieselfeldern
Wansdorf nordwestlich von Berlin untersucht.
In der brandenburgischen Landwirtschaft hat sich dieser Wirtschaftszweig noch
nicht etabliert. Die langfristige Festlegung auf ca. 20 Jahre auf diesen Produktionszweig birgt Risiken, die die Entscheidung erschweren. So können KUP vorzugsweise auf
Eigentumsland angelegt werden, da Pachtverträge meist kürzer sind als die Produktionsdauer. Da es in Brandenburg bisher nur wenige Flächen gibt, die mit KUP bestockt
sind, fehlt auch die entsprechende Infrastruktur, wie Erntemaschinen oder Abnehmer
(Interview Wissenschaft).
Für den Naturschutz sind KUP vor allem deshalb problematisch, da es sich um
Monokulturen handelt, bei denen alle Pflanzen gleichen Alters sind. Es gibt nur wenige
Sorten und wenige Klone. Außerdem wird es als kritisch betrachtet, dass auch

12

Siehe z. B.: http://www.tagesspiegel.de/berlin/gastronom-laggner-als-kaeuferspandauer-rieselfelder-werden-verkauft/6951148.html
13

http://www.tagesspiegel.de/berlin/rieselfelder-werden-wohl-doch-nicht-an-wirtverkauft/7584022.html
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gentechnisch veränderte Gehölze und fremdländische Arten, wie Robinien, zum Einsatz
kommen können (NABU 2008). Auch aus Gründen der Pflanzenhygiene ist die geringe
Sortenvielfalt problematisch, was letztlich auch ökonomisch nachteilig ist (Interview
Flächeneigentümer).
Für Erholungssuchende und AnwohnerInnen können KUP zu Einschränkungen in
der Erholungsnutzung führen, wenn ehemals freie Flächen für die Biomasseproduktion
genutzt werden. Als größtes Konfliktpotenzial werden jedoch die Auswirkungen auf
das Landschaftsbild gesehen. Hoch wachsende Plantagenbäume werden zumeist negativ beurteilt. Interviewpartner und Studien sind sich einig, dass die Akzeptanz von KUP
umso geringer ist, je größer die damit bestellten Flächen sind. Großflächig angebaut
stören sie die Sichtbeziehungen, die Schönheit und Eigenart der Landschaft und die
Beweglichkeit in der ehemals freien Landschaft (Krause 2006). Schnellwachsende
Gehölze können durchaus auch positiv bewertet werden, vor allem in Regionen mit
großen Ackerschlägen und geringem Waldanteil, insbesondere als Elemente zur Landschaftsgliederung in Form von z. B. Feldstreifenanbau. Auf diese Weise können Energiehölzer auch die Bodenerosion eindämmen und das Niederschlagswasser länger auf
den Flächen halten (Hildebrandt und Ammermann 2010).
Konflikte über die Auswirkungen von Kurzumtriebsplantagen auf das Landschaftsbild stadtnaher Erholungsräume in Kombination mit der Verwendung von gereinigtem
Abwasser sind zu erwarten14. Mit ELaN ergibt sich die Möglichkeit, die Akzeptanz
solcher Kurzumtriebsplantagen auf Rieselfeldern zu untersuchen und konfliktmindernde Nutzungsvarianten zu entwickeln.

Moore nehmen insbesondere angesichts wissenschaftlicher Prognosen, die auf
bedeutende Klimaänderungen hinweisen, eine wichtige Stellung für die Stabilisierung
des Wasserhaushaltes und als Senken für klimarelevante Gase (besonders Kohlenstoff
und Methan) ein. Weltweit sind Moore die größten Kohlenstoffspeicher pro Flächeneinheit. Eine Entwässerung von Mooren führt zu einer beträchtlichen Torfmineralisierung und Freisetzung von Kohlenstoff in die Atmosphäre (Parish et al. 2008, Succow
und Joosten 2001).
Der Wasserrückhalt, den Moore gewährleisten, schlägt sich z. B. in einer Stabilisierung der Wassermengen mit geringeren Schwankungen nieder. Extensiv genutzte
Moore sind außerdem Landschaften mit einer hohen Artenvielfalt (Parish et al. 2008;
Interviews Wissenschaft).
Für die landwirtschaftliche Nutzbarmachung wurden große Teile der Moore
Brandenburgs seit dem 19. Jahrhundert drainiert und entwässert. Bereits 1652 wurden
erste

Aktivitäten

der

Melioration

im

Havelüberflutungsmoor

bei

Liebenwalde

verzeichnet. Es wird geschätzt, dass die ursprüngliche Moorfläche in Brandenburg rund
300.000 Hektar umfasste (Landgraf 2010). Die groß angelegte Komplexmelioration in
den 1960er Jahren, die der Urbarmachung großer zusammenhängender Agrarflächen
14

Die Anlage von KUP ohne gereinigtes Abwasser ist wegen der geringen
Niederschlagsmenge in Brandenburg unwahrscheinlich.
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mit einem hohen Effizienzgrad diente, führte zu weiteren irreparablen Schäden von
Mooren (LUA 2005).
Von den rund 210.000 ha Niedermooren, die es heute in Brandenburg gibt, werden
rund 75 % landwirtschaftlich genutzt. 65 % der Gesamtgrünlandfläche des Landes
befinden sich auf Niedermoor- und Anmoorstandorten, die für die Nutzung entwässert
wurden (Landgraf 2010). Nutzungen auf Mooren reichen von Ackerland bis hin zu
halbnassem Extensivgrünland. Abgesehen von einer späten Mahd gibt es keine
landwirtschaftliche Nutzung auf Niedermooren, die nicht auf die Entwässerung der
Flächen angewiesen wäre. Tabelle 1 gibt einen Überblick über landwirtschaftliche
Nutzbarkeit und Nutzungsformen unterschiedlicher Wasserstufen von Moorböden.
Tabelle 1: Wasserstufen und landwirtschaftliche Nutzbarkeit von Moorböden (Quelle: Succow
und Joosten 2001)
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Die Wettbewerbsfähigkeit von extensiven Nutzungssystemen gegenüber intensiver
Tierhaltung ist jedoch rapide gesunken. Dadurch hat sich der Nutzungsdruck auf
produktive Standorte erhöht, während unproduktive Moorflächen meist nicht mehr
bewirtschaftet werden. Diese brachliegenden Flächen setzen weiterhin große Mengen
Treibhausgase frei, da die Entwässerungssysteme zumeist nicht rückgebaut wurden
(Joosten 2006).
Der Moorschutz hat in Brandenburg sehr engagierte Verfechter. So wurden
mehrere Großprojekte zur Wiedervernässung von Mooren in Angriff genommen. Das
Naturschutzgroßprojekt

„Uckermärkische

Seen“,

großflächige

Wiedervernässungs-

maßnahmen im Naturpark „Nuthe-Nieplitz“ und das EU-Life-Projekt „Kalkmoore
Brandenburgs“ sind große Moorschutzvorhaben in Brandenburg. Über den NaturSchutzFonds Brandenburg können auch moorschutzfachlich wertvolle Flächen erworben und renaturiert werden. Gemeinsam mit der Brandenburger Forstverwaltung hat
das LUGV Brandenburg im Jahr 2005 ein Waldmoorschutzprogramm ins Leben gerufen.
Bis 2010 wurden in diesem Rahmen mehr als 60 Projekte durchgeführt (Landgraf
2010). Im Jahr 2007 gründete das LUGV eine Projektgruppe „Moorschutz“ und richtete
im Jahr 2008 ein Förderprogramm für Moorschutzprojekte ein. Demnächst soll das
„Moorschutzprogramm Brandenburg“ veröffentlicht werden. Abbildung 4 zeigt die
Verteilung und Mächtigkeiten der Moore in der Uckermark.
In einem so dünn besiedelten Raum wie der Uckermark können die anfallenden
Mengen an gereinigtem Abwasser nur einen sehr geringen Beitrag zur Wiedervernässung von Niedermooren leisten15. Daher ist die Konfliktträchtigkeit in Hinblick auf die
Nutzung von gereinigtem Abwasser gering. Aus diesem Grund wird die Nutzung
gereinigten Abwassers hier nur am Rande betrachtet. Institutionelle und zeitliche
Problemfelder werden in Naumann und Moss (2012), Kröger et al. (2012) und Nölting
und Daedlow (2012) besprochen.
In diesem Diskussionspapier werden lokale Konflikte im Spannungsfeld von Schutzund Produktionsfunktion von Niedermooren in der Randow-Welse-Niederung und der
Uckermark diskutiert.

15

42 EW/km²; zum Vergleich: Berlin 3.927 EW/km², Barnim 120 EW/km², Deutschland
229 EW/km² (http://www.statistik-berlin-brandenburg.de/Regionales/r_bev_g.asp und
http://www.niedersachsen.de/land_leute/land/zahlen_fakten/laendervergleich_bevoelk
erung/19950.html)
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Quelle: Geobasisdaten HU Berlin im Auftrag
des Landesumweltamtes Brandenburg,
eigene Darstellung S. Maaßen
Abbildung 4: Moore in der Uckermark

In diesem von der agrarischen Nutzung geprägten Raum bestehen vor allem
direkte Konflikte zwischen Landwirtschaft und Naturschutz sowie den Wasser- und
Bodenverbänden im Spannungsfeld dieser AkteurInnen. Konflikte resultieren erstens
aus unterschiedlichen Interessen an der knappen Ressource Boden. Zweitens klafft die
Wahrnehmung der Wertigkeit verschiedener Nutzungen aus unterschiedlichen Perspektiven auseinander. So konkurriert der Naturschutz wenig erfolgreich gegen Förderinstrumente der Gemeinsamen Agrarpolitik und des Erneuerbare-Energien-Gesetzes.
Drittens stehen dem Naturschutz wirtschaftliche Interessen von Investoren entgegen,
die kein Interesse an Naturschutzmaßnahmen haben. Darüber hinaus gibt es Beziehungskonflikte, die im Wesentlichen in Rollenzuschreibungen, mangelnder Kommunikation und Interaktion begründet sind. Potenzielle Konflikte durch den Anbau von
Paludikulturen sind schwer abzuschätzen und bedürfen der Diskussion mit Akteuren
und Interessenvertretern.
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3.2.1. Divergierende Nutzungsinteressen von Landwirtschaft und Naturschutz
Unterschiedliche Nutzungsansprüche intensiver und halbintensiver Bewirtschaftungsformen und des Moorschutzes an die Beschaffenheit der Niedermoorböden
erzeugen

, deren

die betroffenen LandwirtInnen,

die Naturschutzbehörden, Naturschutzverbände und die Wasser- und Bodenverbände
sind.
Das Paradigma effizienter Agrarwirtschaft brachte die Praxis der Melioration hervor
und verhinderte so die Wasserrückhaltung in der Landschaft. Bereits aus dem 17. Jahrhundert sind Meliorationstätigkeiten im Randow-Welse-Bruch bekannt16. Umfassende
Komplexmeliorationen in ganz Brandenburg in den 1960er bis 1980er Jahren führten
dazu, dass ein Großteil der brandenburgischen Fließgewässer künstlich angelegt ist.
Von 30.000 km Fließgewässern in Brandenburg bestehen 80 % aus kleinen Meliorationsgräben (Interview Stiftung Naturschutz; MLUR 2003). Die Meliorationen lösten
Störungen des lokalen Klimas und das Zusammenbrechen des Transpirationskreislaufes aus, da das potenzielle Verdunstungswasser abgeführt wurde anstatt in der Landschaft zu verbleiben, argumentiert ein Vertreter des Verbandsnaturschutzes. Auch der
Grundwasserspiegel in Brandenburg ist als Folge der Wasserableitung gesunken
(Interview Verband Naturschutz).
Die Wasser- und Bodenverbände (WBV) waren originär darauf ausgerichtet, die
Landschaft zu entwässern und urbar zu machen. Heute sind die Aufgaben der WBV
breiter gefächert (siehe Kasten).

Auswahl von Aufgaben der Wasser- und Bodenverbände (WBV) nach §2 des Wasserverbandsgesetzes des Bundes17 18:



Ausbau einschließlich naturnahem Rückbau und Unterhaltung von Gewässern,



Bau und Unterhaltung von Anlagen in und an Gewässern,



Herstellung, Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung sowie Beseitigung von gemeinschaftlichen Anlagen zur Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Flächen,



Verbesserung landwirtschaftlicher sowie sonstiger Flächen einschließlich der
Regelung des Bodenwasser- und Bodenlufthaushalts,



technische Maßnahmen zur Bewirtschaftung des Grundwassers und der oberirdischen Gewässer,



Abwasserbeseitigung,



Herrichtung, Erhaltung und Pflege von Flächen, Anlagen und Gewässern zum
Schutz des Naturhaushalts, des Bodens und für die Landschaftspflege,



Förderung der Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und Wasserwirtschaft
und Fortentwicklung von Gewässer-, Boden- und Naturschutz.

16

http://www.wasserundlandschaft.de/content/download/welse/Technische_Eingriffe_im
_Wassereinzugsgebiet_der_Welse_05052010.pdf
17

Vorbehaltlich abweichender Regelung durch Landesrecht

18

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/wvg/gesamt.pdf
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Die vielfältigen möglichen Aufgaben der Wasser- und Bodenverbände schließen
auch solche des Schutzes des Naturhaushaltes ein. Da jedoch GrundeigentümerInnen
(v. a. Land- und ForstwirtInnen) Mitglieder der WBV sind, werden primär deren Ansprüche befriedigt. Dazu ist jedoch hinzuzufügen, dass es auch hier zu divergierenden
Interessen kommen kann, da nicht alle BodenbesitzerInnen die gleichen Bedürfnisse
hinsichtlich der Ableitung bzw. des Rückhaltes des Wassers in der Landschaft haben.
So wäre beispielsweise die Rückhaltung des Wassers in der Landschaft für die Forstwirtschaft von Vorteil. Konfliktpotenzial bietet die Tatsache, dass alle Mitglieder die
gleichen Gebühren zu zahlen haben, unabhängig davon, ob sie Maßnahmen in
Anspruch nehmen oder nicht: „Einige von diesen heute noch intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flächen liegen inzwischen auch tiefer als das Vorflutniveau. Also sie
liegen tiefer als das Gewässer, das sie eigentlich entwässern soll. Und die können nur
so entwässert werden, dass das Wasser aus diesen Gebieten rausgepumpt wird. Also
dass Energie aufgewendet wird, um die landwirtschaftliche Nutzung in den Gebieten
weiter fortzuführen.“ „Ist das wirtschaftlich?“ „Die Frage stellt sich im Moment nicht,
weil die Kosten für den Pumpbetrieb über das Solidarprinzip und die Wasser- und
Bodenverbände umgelegt werden auf die Allgemeinheit der Flächeneigentümer“ (Interview Stiftung Naturschutz).
Somit stehen die Wasser- und Bodenverbände insbesondere im Spannungsfeld von
Landwirtschaft und Naturschutz. Die befragten Geschäftsführer und Mitarbeiter
gewichten ihre Aufgaben unterschiedlich. Der Geschäftsführer des WBV Welse
beispielsweise hat großes Interesse an Natur- und Moorschutz in seinem Verbandsgebiet und versucht, Lösungen zu finden, die sowohl dem Landschaftswasserhaushalt
als auch den LandwirtInnen zugutekommen. So entwickelte er z. B. ein abgestuftes
Nutzungskonzept im Rahmen des Bundeswettbewerbs für Naturschutzgroßprojekte
und ländliche Entwicklung „idee.natur – Zukunftspreis Naturschutz“, das jedoch letztlich nicht gefördert wurde (Interview WBV; Stornowski 2011; Wasser- und Bodenverband Welse, o. J.).
Andere Wasser- und Bodenverbände setzen ihre Prioritäten eher auf traditionelle
Aufgaben. Dabei kann es zu konkreten Konflikten mit dem Naturschutz kommen. Die
Wasserunterhaltung würde durch den Naturschutz extrem erschwert, da viele Verordnungen Veränderungen verbieten, berichtet ein Vertreter eines WBV. Das wiederum
führe dazu, dass der Verband sich den Unmut der LandwirtInnen zuzieht, wenn diesen
durch die zu geringe Gewässerunterhaltung Schäden entstehen (Interview WBV).
Die Naturschutzbehörden seien nicht flexibel genug, um im Ernstfall Maßnahmen
an Ereignisse anzupassen, moniert ein Interviewpartner. So hätten die hohen Niederschläge im Jahr 2011 dazu geführt, dass zu viel Wasser in der Landschaft stand und
nicht abfließen konnte, weil die Gräben aufgrund von Naturschutzrichtlinien nicht
gekrautet werden durften. Ausnahmeregelungen ließen dann auf sich warten bzw.
wurden nicht erteilt (Interview WBV). Mehrere Interviewpartner teilen diese negative
Meinung: Behörden würden ihre jeweils eigenen Interessen verfolgen und oft nicht an
einer Zusammenarbeit mit anderen Behörden oder anderen AkteurInnen interessiert
sein (Interviews WBV). Andere Befragte hingegen berichten von einer guten Zusammenarbeit zwischen Vertretern der regionalen Behörden (Interview Politik, WBV). Ressort-
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denken scheint eher auf höheren administrativen Ebenen zu gelten, auf denen ein
Regelvollzug ohne die Berücksichtigung von lokalen Gegebenheiten stattfindet. Als
Beispiel sei die WRRL genannt, deren Gewässertypisierung ohne Berücksichtigung
regionaler Besonderheiten umgesetzt werden muss.
Einer Vernässung der Landschaft stehen somit mehrere Konfliktherde im Wege. Die
Stabilisierung des Landschaftswasserhaushaltes hätte nur dann Erfolg, wenn die Prioritäten im Wasserhaushalt anders gesetzt würden: „Wenn das [Wasser] aus den Mooren
gleich wieder raus läuft, ist klar. Das heißt, da muss natürlich ein Rückhalt geschaffen
werden, der dann ganz klar wieder Auswirkungen auf die Umgebung hat, weil ich lokal
den Grundwasserspiegel anhebe. Beziehungsweise ich mache eine Versickerung in dem
Fall, ja. Und das heißt, das hat natürlich Auswirkungen auf die Agrarflächen oder was
auch immer da“ (Interview Verband Naturschutz).
LandwirtInnen haben zum Ziel, ihre Flächen ohne Probleme bewirtschaften zu
können und bei „Vernässung drainierter Gebiete als Ziel des Naturschutzes […] besteht
ein Konflikt zwischen den landwirtschaftlichen Flächennutzern und dem Naturschutz
sowie oft auch der Politik, die eher eine Vernässung befürworten“ (Interview Verband
Landwirtschaft).
Da die Landwirtschaft in Brandenburg mit knapp 50 % der größte Flächennutzer ist,
wirkt sich das negativ auf den Wasserhaushalt und die Moore aus: „Ich denke, ein ganz
großes Thema ist natürlich die Landwirtschaft, die in Brandenburg großflächig
vorhanden ist und die groß davon abhängig sind, dass die Flächen bewirtschaftbar
sind, zum Schluss auch entsprechend entwässert sind und das hat natürlich negative
Auswirkungen auf den Wasserhaushalt, zumal natürlich auch großflächig oder in
weiten Teilen auch Moorböden betroffen sind, die dadurch degradiert werden und
weitere Kohlendioxidemissionen machen“ (Interview Politik).
3.2.2. Agrar- und Umweltförderungen und ihre Auswirkungen auf Niedermoore
Die gesellschaftliche Bewertung von Leistungen der Landwirtschaft, des Umweltund Naturschutzes und seit einiger Zeit der Bereitstellung von Energie aus erneuerbaren Energiequellen drückt sich in politischen Prioritätensetzungen und Förderungen
aus. Daraus erwächst ein

durch die gesellschaftliche Abwägung und

Bewertung von Agrarprodukten, der Erbringung von Naturschutzleistungen und der
Erzeugung von Biomasse. Als

treten die LandwirtInnen, die lokalen

Behörden sowie die EU, der Bund und das Land auf.
Die Akzeptanz von Maßnahmen der Wiedervernässung von Mooren bzw. des
Wasserrückhaltes in der Landschaft durch LandwirtInnen hängt wesentlich von ihren
ökonomischen Interessen ab (vgl. Siebert et al. 2006). Für eine wirtschaftliche Führung
der Betriebe nehmen Agrarförderungen eine wichtige Stellung ein. Die Gemeinsame
Agrarpolitik der EU stellt die Weichen dafür, wie umweltverträglich die landwirtschaftliche Nutzung sein wird. Teile der Agrarförderungen werden insofern negativ bewertet,
als sie Natur- und Umweltschutzinteressen zuwider laufen. So werden beispielsweise
Flächen genutzt, deren Bewirtschaftung ohne Förderungen nicht rentabel möglich
wäre. Dabei handelt es sich unter anderem um moorschutzfachlich wertvolle Gebiete.
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Die Cross-Compliance-Anforderungen der Agrarpolitik werden als zu wenig an
ökologische Standards geknüpft bewertet. Seit 2005 sind die Flächenprämien kulturartenunabhängig. In Deutschland kommen Landwirte in den Genuss von rund 300 Euro
je Hektar (BMELV 2010: 300,30 Euro). Das bedeutet, dass alle Kulturarten und
Betriebssysteme, unabhängig von ihren ökologischen Auswirkungen, gleich behandelt
werden. Jedoch können die Länder spezifische Anreize zur Einhaltung bestimmter
Kriterien im Rahmen der 2. Säule setzen.
Durch die rasante Steigerung der Produktion von Biomasse für die Produktion von
Ethanol wird der Druck auf die Flächen noch erhöht, es gibt kaum noch
Stilllegungsflächen. Die Hauptfrüchte zur Biomasseerzeugung Raps und Mais sind als
ökologisch besonders problematisch anzusehen. Die Gefahr der Erosion und die
Freisetzung von Lachgas beim Anbau von Raps und Mais ist besonders groß. In jedem
Fall geht der Biomasseanbau mit dem Verlust von Biodiversität einher. Dennoch gibt es
eine Doppelförderung von Biomasse über die 1. Säule der Agrarförderung von rund
300 Euro je Hektar sowie die Einspeisevergütung im Rahmen des EEG.
Naturschutz- und Agrarförderungen stehen auf moorschutzfachlich wertvollen
Gebieten in Konkurrenz zueinander, jedoch, stehen keine ausreichenden Entschädigungen für die Kompensation von Ertragsverlusten der Landwirte auf moorschutzrelevanten Flächen zur Verfügung, wird von Vertretern verschiedener Interessengruppen
kritisiert: „Sobald man in Projekten die momentane Flächennutzung durch Landwirte,
die ja immer durch eine gewisse Förderkulisse hintersetzt ist, verändert, ist man in
einem Konfliktfeld, das in der Regel nur durch Ersatz kompensiert werden kann.
Entweder durch Ausgleichsflächen oder Verlustsubstituierung“ (Interview Verwaltung
Naturschutz).
Eine erfolgreiche Moorschutzstrategie bedarf einer konkurrenzfähigen Förderkulisse. Diese kann über Agrarförderungen mit stärker ökologisch qualifizierten CrossCompliance-Anforderungen und zielgerichteten und spezifischen Agrarumweltmaßnahmen erfolgen. Sie kann aber auch über Ausgleichszahlungen oder Flächenkäufe des
NaturSchutzFonds erfolgen. Die Stiftung NaturSchutzFonds wurde 1997 vom Land
Brandenburg errichtet und fördert „Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft“, den Erwerb oder Anpachtung von Grundstücken und Forschung für den Naturschutz.
3.2.3. Konkurrenz um Flächen
Ein anderer externer Faktor, der auf die Bereitschaft von Landwirten in der Region
einwirkt, zur Stabilisierung des Wasserhaushaltes beizutragen, ist der anhaltende
Trend zur Flächenakkumulation durch Investoren. Daraus entstehen
unter den

Landwirtschaft, Flächeninteressenten und –

im Osten Deutschlands von Relevanz – der Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH
(BVVG)19.

19

Z. B. http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/12464144/62249/BodenVermarkter-der-BVVG-erwirtschaften-einen-Ueberschuss-von.html,
http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/12456588/62249/
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Die Flächenkonkurrenz treibt die Bodenpreise in die Höhe und die etablierten
Landwirte haben Schwierigkeiten, selber Flächen zu erwerben: „Wenn sich die Industrie
die Flächen selber kauft, dann werden wir da bei vielen Dingen gar nicht mehr mitreden können. Und die Gefahr sehe ich sehr wohl. Da ist der deutliche Trend und es gibt
etliche, die auch schon wieder über 40–50.000 Hektar zusammengekratzt haben. Da
ist weder dörfliches Leben noch eine saubere Landwirtschaft. Das ist dann reiner
Kommerz“ (Interview Verband Landwirtschaft).
Das ist sowohl für die Landwirtschaft als auch für Naturschutzbelange negativ zu
bewerten. Landwirte könnten nach Meinung mehrerer Interviewpartner dazu übergehen, Grenzertragsstandorte zu bewirtschaften. Die Fonds, die Flächen von der BVVG
kaufen, könnten Interesse daran haben, die Flächen so intensiv und gewinnbringend
wie möglich zu bewirtschaften, z. B. für die Energieproduktion. Ein Vertreter des
Naturschutzes betont im Interview, dass dem „kleinen Privatbetrieb“, der in der Region
verankert ist, die Landschaft und die Heimat am Herzen liegen. Für den Großbetrieb
hingegen ist die Wirtschaftlichkeit wichtiger (Interview Verwaltung Naturschutz)20. Die
Märkische Allgemeine vom 21.01.2013 schreibt: „Schätzungen des Bauernbundes, der
die Interessen von Familienbetrieben im Land vertritt, gehen etwa zehn bis fünfzehn
Prozent der Brandenburger Agrarsubventionen an „auswärtige Kapitalanleger“.
Recherchen hätten ergeben, so Jung, dass allein sieben Holdings von Investoren über
ihre Brandenburger Standorte rund 21 Millionen Euro Subventionen kassierten“.
Gerade in diesem Zusammenhang kommt auch die Argumentation eines Interviewpartners von Heimat und Identität zum Tragen: „Aber der Trend der Einflussnahme
nimmt einfach ab, der Möglichkeiten, dörfliche Strukturen zu erhalten, oder insgesamt
ein vernünftiges Leben zu machen. Die kommen ein-, zweimal im Jahr für einen halben
Tag, vielleicht sogar in der Nacht und dann sind sie wieder weg. Da ist nichts mehr mit
Arbeitsplatz, mit Kultur, da ist gar nichts mehr. Das, was das dörfliche Leben
ausmacht, ist dann, wenn der letzte Betrieb aufgekauft ist, völlig weg. Da kann man
drüber traurig sein oder nicht, man kann es nicht ändern. Wenn‘s passiert ist, ist es
passiert. Es gibt ja etliche Dörfer, denen es schon so ins Haus steht“ (Interview Verband
Landwirtschaft).
3.2.4. Mangelnde Kommunikation und divergierende Rollenverständnisse der AkteurInnen
Mangelnde Kommunikation kann sich in

niederschlagen,

wie sie auch in der Randow-Welse-Niederung existieren. Hinzu kommen unterschiedliche Rollenverständnisse sowie Differenzen im Selbst- und Fremdbild der AkteurInnen.
in der Randow-Welse-Niederung sind LandwirtInnen, Wasser- und
Bodenverbände, der behördliche und Verbandsnaturschutz mit wiederum unterschiedlichen Schutzzielen.
Konflikte werden stets über Kommunikation ausgetragen: „Man kann nicht nicht
kommunizieren“ (Watzlawick et al. 1969). Insofern wurde Kommunikation als Quer20

http://www.nordkurier.de/cmlink/nordkurier/nachrichten/brandenburg/ackerlandim-ausverkauf-1.530729

25

schnittsthema in den vorhergehenden Abschnitten zumindest implizit diskutiert. In
diesem Kapitel soll

Kommunikation

als

wichtiger

Faktor

für

Akzeptanz und

Konfliktentstehung explizit gemacht werden.
Die Akzeptanzforschung zeigt, dass Kommunikation wesentlich für eine erfolgreiche Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen ist (z. B. Stoll 1999, Siebert et al. 2006).
Dazu zählen insbesondere Erfahrungen von Betroffenen mit früheren Programmen und
die Kommunikation mit den Fachbehörden und dem zuständigen Personal. Die LandwirtInnen der Randow-Welse-Niederung haben in der Vergangenheit bereits schlechte
Erfahrungen mit Naturschutzprogrammen des Landes gemacht: „Da haben wir schon
genug Flächen und ich sehe mit Bedauern, dass diese Flächen nicht mal mehr gepflegt
werden können, weil einfach die Power schon dafür fehlt. Wenn wir noch mehr Flächen
ausweisen, wer soll das denn dann machen? Die Frage stellt sich schon. Außerdem hat
Brandenburg bewiesen, dass es seit 20 Jahren kein Konzept entwickeln kann, wie man
mit solchen Flächen oder wie man überhaupt mit Naturschutz umgeht. Wenn man die
Biosphärenverwaltung nicht mal als Haushaltsposten hat, sondern irgendwo nur als
Nebenposten, dann weiß ich nicht, was das alles soll. Man kann nicht Strukturen schaffen und die nicht finanziell absichern. Das wird nichts. Vertragsnaturschutz, alles
solche Spielereien, die dann auf einmal wieder auslaufen. Da hat man mal Geld, dann
hat man wieder keins“ (Interview Verband Landwirtschaft).
Groß ist die Kritik einiger Interviewpartner an der mangelnden Konstanz von
Naturschutzprogrammen. Die politischen Rahmenbedingungen seien nicht konkret und
würden sich ständig ändern. Dadurch fehle den LandwirtInnen die Planbarkeit: „Ich
muss ja auch investieren. Eine funktionierende Anbaustruktur, die habe ich doch nicht
in drei Wochen oder so. Da muss ich schon ein bisschen länger machen. Und wenn ich
Tierbestände aufbaue, dauert es noch länger. Wenn ich an Rinder denke, da muss ich
in 25-Jahr-Abständen denken. Eh ich das vernünftig alles refinanziert habe. Das ist
doch nicht alles so schnell“ (Interview Verband Landwirtschaft). Auch sei der Naturschutz in Brandenburg fragmentiert. Es gäbe keine Gesamtlösung, sondern nur
einzelne Maßnahmen und Projekte. Schlechte Kommunikation und Einbindung der
Interessen aller Beteiligten an Naturschutzmaßnahmen führt regelmäßig zu Rollenzuschreibungen. So werden NaturschützerInnen als „Ökospinner“ bezeichnet, die
gegen die „wackeren LandbesitzerInnen“ Stellung beziehen, erzählt ein Interviewpartner (Interview Politik).
3.2.5. Paludikulturen und ihre Konfliktpotenziale auf Niedermooren
Durch unterschiedliche Schutz- und Bewirtschaftungsziele auf Niedermoorflächen
und Nutzungskonkurrenzen sind
Paludikulturen denkbar. Potenzielle

- und

beim Anbau von
sind der Naturschutz und die

Landwirtschaft.
Die nasse Bewirtschaftung von Mooren kann die Interessen von Landwirtschaft und
Naturschutz zumindest teilweise ausgleichen. Eine der vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten ist die Produktion von Biomasse für die energetische und stoffliche Verwertung.
Mit dieser Bewirtschaftungsform soll Torf erhalten oder sogar aufgebaut werden. Für
die Biomasseproduktion werden Pflanzen verwendet, die unter feuchten bis nassen
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Bedingungen wachsen können. Dies sind unter anderem Sumpf- und Röhrichtpflanzen,
wie z. B. Schilf, Erlen oder Torfmoose (Sphagnum). Verwertungsmöglichkeiten werden
im BMBF-Projekt VIP (Vorpommern Initiative Paludikultur der Universität Greifswald 21)
untersucht.
Schilfbewachsende Niedermoorstandorte können als zusätzlicher Retentionsraum
dienen. Es werden ganzjährig Wasserstände von mehr als 20 cm unter Flur erreicht.
Dadurch werden die Emissionen von Treibhausgasen gegenüber traditioneller Landwirtschaft deutlich verringert (Wichtmann et al. 2010).
Das Moorschutzprogramm des Landes Brandenburgs soll zukünftig auf Paludikulturen als Maßnahme für Moorschutz und landwirtschaftliche Verwertung abstellen
(Interviews

Verwaltung

Naturschutz, Wissenschaft). Auf diese Weise soll eine

Annäherung zwischen Naturschutz und Landwirtschaft stattfinden.
Wie Interviews und die Literatur zeigen, ist die Resonanz bei den Landwirten
jedoch bisher gering. Holst (2009) untersuchte im Rahmen des Projektes ENIM („Energiebiomasse aus Niedermooren“) die Akzeptanz des Anbaus von Paludikulturen bei
Landwirten in Mecklenburg-Vorpommern. Die Ergebnisse zeigen, dass deren Akzeptanz relativ gering ist (Interview Wissenschaft). Zu groß ist das betriebliche Risiko.
Landwirte sind skeptisch, ob und wie sich diese Produktionsform in die Betriebsorganisation einpassen lässt. Als Gründe nennen sie, dass sie keine effizient einsetzbaren
landtechnischen Lösungen sehen, der Marktpreis zu niedrig ist und die Investitionsund Produktionskosten nicht gedeckt werden können. Darüber hinaus ist die Prämienberechtigung für den Schilfanbau nicht geklärt und es gibt kaum Erfahrungen anderer
Landwirte mit dem Anbau von Paludikulturen.
Selbst VertreterInnen des Naturschutzes sind geteilter Meinung über die Auswirkungen von Paludikulturen. Arten- und Biotopschutz als konservierender Ansatz auf
der einen Seite verfolgt die Erhaltung von Lebensraumtypen, während Prozessschutz
auf der anderen Seite auf eine Gesamtmoorregeneration abzielt. Der Biomasseanbau
kann der Torfregeneration dienen, doch können sich die Artenzahlen auch bei
ordnungsgemäßer Schilfnutzung um bis zu 20 % verringern (Holst 2009). Ein
Interessenkonflikt

kann

sich

somit

zwischen

Artenschutz,

Moorschutz

und

Landwirtschaft auftun, wenn die AkteurInnen unterschiedliche Ziele verfolgen, die nicht
miteinander vereinbar sind (Interview Verein Naturschutz).
Möglicherweise kann das Landschaftsbild beeinträchtigt werden, wenn der
Schilfbestand sehr große Flächen einnimmt. Das weitere Konfliktpotenzial von
Paludikulturen ist wegen der geringen Erfahrungen mit dieser Produktionsart schwer
abzuschätzen. In Workshops und Fokusgruppen können gemeinsam mit ExpertInnen
unterschiedlicher Fachrichtungen Potenziale und Konflikte frühzeitig identifiziert und
nach konsensfähigen Nutzungsvarianten gesucht werden.

21

http://www.paludikultur.de, Leitung Prof. Joosten
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In diesem Papier stellten wir Akzeptanzhindernisse und Konflikte vor, die auf den
beiden Flächentypen Rieselfelder und Niedermoore bereits heute bestehen bzw. die in
Zukunft potenziell entstehen können. Die Konfliktanalyse basiert im Wesentlichen auf
Expertenaussagen, die in qualitativen Interviews erfasst und mit Literatur hinterlegt
wurden, und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. In Tabelle 2 sind die im
Bericht diskutierten Konflikte zusammengefasst.
Tabelle 2: Konflikte und Konfliktpotenziale auf den Flächentypen Rieselfelder und Niedermoore

Zugänglichkeit für ErholungsInteressenkonflikte

suchende

„Nasse Keller“

Divergierende Ansprüche und
Ziele von LW und Naturschutz
an Niedermoore
Konkurrenz mit Großinvestoren
um Flächen

Sicherung der Gesundheit bei WiederFaktenkonflikte

vernässung und Beaufschlagung der
Flächen mit gereinigtem Abwasser
Gesellschaftliche Bewertung

Wertkonflikte

von Agrarprodukten, Bioenergie und Naturschutzleistungen
Mangelnde Berücksichtigung von

Beziehungskonflikte

Ansprüchen und fehlende Einbindung
der regionalen AkteurInnen bei
Nutzungsänderungen

Interessenkonflikte

Wertkonflikte

Mangelnde Kommunikation
und Rollenzuschreibungen
(Selbstbild vs. Fremdbild)

Veränderung des Landschaftsbildes

Nutzungskonkurrenzen durch

und -zugänglichkeit durch KUP

Paludikulturen

Veränderung des Landschaftscharakters durch KUP

Divergierende Schutz- und
Bewirtschaftungsziele bei
Paludi

Bei beiden Flächentypen stehen Interessenkonflikte mit dem Hintergrund unterschiedlicher Nutzungsziele im Mittelpunkt. Größter Interessenkonflikt des Flächentyps
Niedermoor ist jener zwischen Landwirtschaft und Naturschutz (vgl. Kröger et al.
2012). Die brandenburgische Landwirtschaft ist mit fast 50 % die größte Flächennutzerin im ländlichen Raum. Ungefähr drei Viertel der rund 210.000 ha Niedermoore in
Brandenburg werden landwirtschaftlich genutzt, ein großer Teil davon nicht standortgerecht (Landgraf 2010). Die Stabilisierung des Landschaftswasserhaushaltes ist mit
Unsicherheiten und Risiken und oft auch Einkommenseinbußen für die LandwirtInnen
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verbunden (LUA 2005; Interviews). Aus Sicht der Landwirtschaft ist die weithin
praktizierte Entwässerung der bewirtschafteten Niedermoorflächen die wirtschaftlich
sinnvollere Alternative. Die Entscheidung der LandwirtInnen zugunsten der Agrar- und
Biomasseproduktion gegenüber dem Moorschutz wird darüber hinaus durch finanzielle
Anreize über Subventionen verstärkt. Die Flächenkonkurrenz mit externen Investoren,
die für die regionalen LandwirtInnen ebenso wie für den Naturschutz ein großes
Problem darstellen, resultiert aus gerade dieser Förderpraxis.
Aus der Analyse der Akzeptanzprobleme und Konflikte des Flächentyps Niedermoore lassen sich einige Handlungsstrategien ableiten:



Herstellung eines Interessenausgleichs zwischen LandnutzerInnen und dem Moorschutz durch Identifizierung und Umsetzung von Win-Win-Lösungen;



Kooperative Entwicklung von Win-Win-Lösungen, um die Ansprüche aller involvierten AkteurInnen zu berücksichtigen;



Bereitstellung von Beratung und Entscheidungsunterstützung (z. B. das im Rahmen
von ELaN entwickelte Entscheidungsunterstützungs- und Bewertungssystem für
eine nachhaltige Moorbewirtschaftung);



Stärkung von Allianzen zwischen LandnutzerInnen und Moorschutz, um
Herausforderungen wie z. B. hohen Kauf - und Pachtpreisen und der Verknappung
von Land wirksam zu begegnen22.
Im Berliner Umland spielt die Erholungsnutzung eine wesentliche Rolle. Das größte

Konfliktpotenzial auf dem Flächentyp Rieselfelder entsteht aus Nutzungseinschränkungen durch Naturschutzmaßnahmen und Veränderungen des Landschaftsbildes. Umgekehrt können auch Konflikte dadurch entstehen, dass Maßnahmen des Naturschutzes
und der Kulturlandschaftspflege zurückgenommen werden, wenn beispielsweise
Flächenbesitzer die Bewirtschaftung neu ausrichten und Rieselfelder umgenutzt
werden. Wenn gereinigtes Abwasser auf Rieselfelder aufgebracht wird, gibt es Unsicherheiten, welche gesundheitlichen Auswirkungen dies haben kann. Dieses Problem
ist auf den Rieselfeldern noch nicht akut, jedoch schon bei Fließgewässern, die mit
gereinigtem Abwasser aus Kläranlagen beschickt werden, und angrenzenden Auenflächen. Ein Expertendiskurs hat sich außerdem um die Frage von Medikamenteneinträgen und mögliche Versickerung in das Grundwasser gebildet.
Um den Akzeptanzproblemen und Konflikten des Flächentyps Rieselfelder zu
begegnen, lassen sich die folgenden Handlungsstrategien ableiten:



Information und Konsultation der Betroffenen vor Entscheidungen über Nutzungsänderungen, um die Akzeptanz zu erhöhen;



Einbindung in Planungen, um tragfähige Lösungen zu entwickeln und Konflikte zu
mindern;



Aufklärung über Gesundheitsrisiken und Untersuchung der Gefahren, die durch die
Ausbringung von gereinigtem Abwasser auf Rieselfeldern möglicherweise entstehen.

22

Als Beispiel sei die Verpachtung von Flächen, die auf Naturschutzstiftungen und verbände übertragen wurden (z. B. von der BVVG), zu adäquaten Preisen an
LandwirtInnen, mit der Auflage, diese naturschutzgerecht zu bewirtschaften, genannt.
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Unsere bisherigen Forschungsergebnisse bilden die Basis für eine vertiefende
Analyse von Konfliktpotenzialen, die sich künftig durch den Anbau von Kurzumtriebsplantagen auf dem Flächentyp Rieselfelder und von Paludikulturen auf dem Flächentyp
Niedermoore bei gleichzeitiger Stabilisierung des Wasserhaushaltes ergeben könnten.
Der Hintergrund für diese Themenwahl ist die Untersuchung des Potenzials von Kurzumtriebsplantagen und Paludikulturen für eine nachhaltige Bewirtschaftung von Rieselfeldern und Niedermooren in ELaN. Für die beiden Flächentypen gibt es bisher nur
wenige Anhaltspunkte über die Akzeptanz der Bevölkerung, der BewirtschafterInnen
der Flächen und von Interessengruppen. Im Zuge der Energiewende hat die Biomasseproduktion in Politik und Gesellschaft an Bedeutung gewonnen, andererseits sind
erneuerbare Energien mit einem hohen Konfliktpotenzial behaftet 23. Daher ist es
notwendig,

mögliche

Konflikte

bereits

frühzeitig

zu

identifizieren

und

nach

Nutzungsoptionen zu suchen, die möglichst breite Zustimmung erfahren.
Die Veränderung des Landschaftsbildes und -charakters durch Kurzumtriebsplantagen auf Rieselfeldern wirkt sich auf die Begehbarkeit, Ästhetik und Eigenart der
kulturgeschichtlich interessanten Landschaft aus. Für eine nachhaltige Nutzung
müssen aber auch ökonomische und – durchaus widersprüchliche – ökologische Kriterien berücksichtigt werden. Im Fall von Paludikulturen sind trotz des Bemühens, die
Interessen der Landwirtschaft und des Moorschutzes zusammenzuführen, technische
und ökonomische Hindernisse zu überwinden, um die Akzeptanz der LandwirtInnen zu
gewinnen. Auch hier stellt sich die Frage nach den Auswirkungen auf die visuelle Qualität einer derart veränderten Landschaft.
Exemplarisch werden diese potenziellen Konfliktfelder in einem partizipativen
Dialog mit ExpertInnen und AkteurInnen aufgegriffen, unterstützt durch Visualisierungselemente. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass Visualisierungsinstrumente
als Medium zwischen den (Fach-)Sprachen verschiedener AkteurInnen erfolgreich
eingesetzt werden können (Al-Kodmany 1999, Artner et al. 2008, Wissen 2007).
Gerade in Landschaften gibt es vielfältige Möglichkeiten der Darstellung. So kann eine
3D-Visualisierung für die Diskussion von Interessenkonflikten über Landschaftsbild
und Landschaftscharakter dienen, während für Wertekonflikte andere Darstellungsmethoden in Frage kommen, wie z. B. die Konstellationsanalyse. Beide Instrumente
werden in ELaN weiterentwickelt und zur Unterstützung des inter- und transdisziplinären Dialogs eingesetzt.
Basierend auf den bisherigen Forschungsergebnissen werden fachlich begründete
Varianten des KUP- und Paludikulturanbaus in Landschaftsbilder übersetzt, die in
Fokusgruppen als gemeinsame Gesprächsbasis dienen. Die Sichtweisen der involvierten Stakeholder werden in einem moderierten Dialog aufgenommen, um Effekte der
Nutzungsvarianten und potenzielle Konflikte zu identifizieren, Vor- und Nachteile zu
reflektieren und gemeinsam nach zustimmungsfähigen Nutzungsstrategien zu suchen.
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Besonders im Zusammenhang mit Windrädern wird oft auf das NIMBY-Phänomen –
Not in My BackYard – verwiesen: auch wenn erneuerbare Energien auf Zustimmung
stoßen, sind sie doch im unmittelbaren Umfeld unerwünscht
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