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1 Akzeptanz und Legitimation von
Naturschutz

Das Thema „Akzeptanz“ durchzieht die
deutsche Naturschutz-Diskussion seit Jahr-
zehnten sowohl auf wissenschaftlich-theo-
retischer als auch auf pragmatisch-an-
wendungsbezogener Ebene (vgl. ERZ 1985,
JOB 1996, RENTSCH 1988). Es besteht weit-
gehend Konsens darüber, dass Akzeptanz
eine Schlüsselrolle für Erfolg oder Schei-
tern von Naturschutzpolitik spielt (SRU
2002, 45). 

Naturschutz erfreut sich im Allgemeinen
zwar einer großen Wertschätzung. Damit
kontrastieren jedoch Berichte über vehemen-
te Proteste der unmittelbar Betroffenen vor
Ort (LEIBENATH 2001, 21-23). Dieses Phäno-
men wird auch als „Akzeptanzkrater“ be-
zeichnet und wurde bereits in den 80er Jah-
ren des 20. Jahrhunderts für den National-

park Bayerischer Wald beschrieben (RENTSCH

1988, 33-55). Die Ursachen für das Ausei-
nanderklaffen der Meinungen sind u.a. in
den Verteilungskonflikten zu suchen, die mit
praktischen Naturschutzmaßnahmen zumeist
verbunden sind: Relativ wenige Grundeigen-
tümer oder Landnutzer sollen zugunsten des
Gemeinwohls auf ökonomische Entwick-
lungsoptionen verzichten, Bewirtschaftungs-
auflagen berücksichtigen, Betretungsverbo-
te respektieren oder sonstige Nachteile in
Kauf nehmen.

Der Begriff „Akzeptanz“ bezeichnet eine
Ausprägung der subjektiven Kategorie „Ein-
stellung“. Es handelt sich um „die im Prin-
zip affirmative, jedoch nach Kontext, Situa-
tion und Bezugsobjekt verschiedene Einstel-
lung von in ihrer Annahmebereitschaft eben-
falls zu spezifizierenden Akzeptanzsubjek-
ten gegenüber politischer Herrschaft, Geset-
zen […]“ (LUCKE 1995, 103). Oder einfacher
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Zusammenfassung

Im vorliegenden Artikel werden Aspekte der
Akzeptanz und Legitimation von Naturschutz
mit Fragen der grenzüberschreitenden Zusam-
menarbeit verbunden. Im Mittelpunkt steht da-
bei die grenzüberschreitende Konnektivität von
Natura-2000-Flächen an der deutsch-polnischen
Grenze und insbesondere in der Fallstudien-
region Unteres Odertal. 

Während auf deutscher Seite sowohl Vogel-
schutzgebiete (SPA) als auch FFH-Gebiete
(SCI/SAC) ausgewiesen wurden, sind auf der
polnischen Seite bislang nur SPA vorgeschla-
gen worden. Mit Blick auf FFH-relevante
Fischarten in der Oder ist die grenzüberschrei-
tende Konnektivität des Natura-2000-Netzes
daher nicht gegeben. 

Akzeptanz und Legitimation von Natura
2000 auf lokaler Ebene sind im Untersuchungs-
gebiet beiderseits der Grenze sehr gering. Aus-
schlaggebend dafür, dass auf polnischer Seite
nur SPA gemeldet worden sind, war jedoch der
Widerstand der Wasserwirtschaftsämter und der
staatlichen Forstverwaltung. Es bestehen noch
Chancen zur Verbesserung der grenzüber-
schreitenden Konnektivität von Natura 2000 im
Unteren Odertal, weil die polnische Gebietsku-
lisse noch nicht mit der Europäischen Kommis-
sion abgestimmt ist und wahrscheinlich Nach-
besserungen verlangt werden. Außerdem kön-
nen die Mitgliedstaaten durch freiwillige Maß-
nahmen die ökologische Kohärenz des Netzes
erhöhen. Dieses wird allerdings nur bei einer
breiteren gesellschaftlichen Unterstützung
möglich werden. 

Summary  

Local Acceptance and Transboundary Connec-
tivity of NATURA 2000: Example of “Unteres
Odertal” (Lower Oder Valley)
The study analyses issues of acceptance and le-
gitimacy of nature conservation in the context
of cross-border cooperation. It investigates the
transboundary connectivity of Natura 2000 sites
at the Polish-German border with particular fo-
cus on the study area Lower Oder/Odra Valley.
On the German side both Special Protected Ar-
eas (SPA) according to the EC Birds Directive
as well as Special Areas of Conservation (SAC)
according to the EC Habitats Directive have
been designated, whilst on the Polish side only
SPAs have been nominated so far. In terms of
fish species according to annex II of the EC
Habitats Directive, transboundary connectivity
of the Natura 2000 network has been insuffi-
cient in the study area of the Oder River. On
both sides public acceptance and legitimacy of
Natura 2000 at local level are rather low. 

Main reason for only designating SPAs on the
Polish side was the resistance of inland water-
ways authorities and the forest administration.
Due to the fact that the Polish list of sites has not
yet been finally co-ordinated with the European
Commission, probably requiring additional nom-
inations, there are still options to improve trans-
boundary connectivity of Natura 2000 in the
Lower Oder/Odra Valley. Furthermore the Mem-
ber States are called to increase the ecological co-
herence of the Natura 2000 network by voluntary
measures. For their implementation, however,
broader public support will be necessary. 

ausgedrückt: „Akzeptanz ist ganz allgemein
Ausdruck einer positiven Einstellung eines
Individuums einem Objekt gegenüber“
(RENTSCH 1988, 10). 

Akzeptanz hängt eng mit Legitimation
zusammen und ist in gewisser Weise ihr sub-
jektives, akteursbezogenes Gegenstück. Le-
gitimation als solche bezieht sich auf die
Eigenschaften einer politischen Maßnahme
oder Handlung, die natürlich aus subjektiver
Sicht ebenfalls ganz unterschiedlich wahrge-
nommen werden kann. Politikwissenschaft-
ler unterscheiden zwischen drei Dimensio-
nen von Legitimation:
Ü Input-orientierte Legitimation beruht dar-
auf, dass politische Entscheidungen auf den
Präferenzen der Mitglieder des Gemeinwe-
sens beruhen sollen. Das setzt voraus, dass
die Mitglieder des Gemeinwesens die Chan-
ce erhalten, ihre Präferenzen zu artikulieren,
und dass diese im Entscheidungsprozess tat-
sächlich berücksichtigt werden. 
Ü Output-orientierte Legitimation leitet sich
aus den Ergebnissen und Wirkungen politi-
scher Entscheidungen ab und fällt umso hö-
her aus, je effektiver und effizienter Politik
bestimmte Probleme löst oder allgemein die
Interessen der Mitglieder des Gemeinwesens
fördert. 
Ü Throughput-orientierte Legitimation schließ-
lich bezieht sich auf die Art und Weise, in der
politische Entscheidungen getroffen werden.
Hierbei geht es im Wesentlichen um Trans-
parenz: Aus Sicht der Bürger ist es wichtig
zu verstehen, wie Zuständigkeiten und Ver-
antwortung verteilt sind und über welche Al-
ternativen im konkreten Fall entschieden
wird (SCHARPF 2004, 5). 

Die meisten Strategien und Konzepte, die
zur Steigerung der Akzeptanz des Natur-
schutzes vorgeschlagen werden, lassen sich
einer der drei Dimensionen von Legitimation
zuordnen. Abbau von Akzeptanzdefiziten
durch verbesserte Partizipation (SRU 2002,
56-58) bezieht sich beispielsweise auf die
Input-Dimension von Legitimation. Eine
verbesserte Kommunikation über Verfahren-
sabläufe und Zuständigkeiten im Zusam-
menhang mit der Ausweisung neuer Schutz-
gebiete (SAUER et al. 2005, 34-50) lässt sich
der Throughput-Dimension von Legitima-
tion zuordnen. Und schließlich können Be-
strebungen, Naturschutz als positiven Faktor
der Regionalentwicklung darzustellen oder
mit finanziellen Ausgleichsmechanismen zu
verbinden, als Versuch betrachtet werden,
über die Output-Seite das Gemeinwohl mit



den Interessen der lokal Betroffenen in Ein-
klang zu bringen (LEIBENATH 2001, 19-28;
SRU 2002, 54). 

In dem vorliegenden Artikel werden As-
pekte der Akzeptanz und Legitimation von
Naturschutz mit Fragen der grenzüberschrei-
tenden Zusammenarbeit im Naturschutz ver-
bunden. Im Mittelpunkt steht dabei die grenz-
überschreitende Konnektivität von Natura-
2000-Flächen an der deutsch-polnischen
Grenze und insbesondere in der Fallstudien-
region Unteres Odertal. 

Ein Ziel des Beitrags ist es zu zeigen, ob
und ggf. welche Legitimationsstrategien ein-
gesetzt wurden und zu welchem Ergebnis sie
geführt haben, das heißt, welche Einstellung
Vertreter zentraler Akteursgruppen vor Ort
gegenüber Natura 2000 an den Tag legen.
Zweitens – und wichtiger noch – wird der
Frage nachgegangen, welchen Einfluss die
lokale Akzeptanz von Natura 2000 auf die
grenzüberschreitende Konnektivität dieses
europäischen Schutzgebietsnetzes hatte. 

Dazu wird im folgenden Abschnitt zu-
nächst ein Blick darauf geworfen, welche
ökologischen Gründe für die grenzüber-
schreitende Vernetzung von Schutzgebieten
sprechen und inwieweit grenzüberschreiten-
de Zusammenhänge in den europäischen
Richtlinien, auf denen Natura 2000 basiert,
berücksichtigt wurden. Im Zentrum des drit-
ten Abschnitts steht die Fallstudie Unteres
Odertal. Im vierten und letzten Abschnitt
schließlich werden die Ergebnisse diskutiert
und politische Schlussfolgerungen formu-
liert.

Die Arbeit basiert auf GIS-gestützten Ana-
lysen der grenzüberschreitenden Konnekti-
vität von Natura 2000 im Hinblick auf drei
Fischarten des Anhang II der FFH-Richtlinie
(92/43/EWG), die in der Oder vorkommen.
Es wurde untersucht, inwieweit die vor-
geschlagenen oder bereits ausgewiesenen
Natura-2000-Gebiete den grenzüberschrei-
tenden Lebensraumbeziehungen Rechnung
tragen. Andererseits wurden eine Reihe leit-
fadengestützter Experteninterviews mit
Naturschutzakteuren und Landnutzern in
Brandenburg und in der polnischen Woiwod-
schaft Westpommern (Zachodniopomorskie)
geführt, um Hintergründe und Ursachen der
Schutzgebietsmeldungen zu beleuchten. Die
hier vorgestellte Studie ist Teil eines größe-
ren Forschungsvorhabens des Leibniz-Insti-
tuts für ökologische Raumentwicklung e.V.,
in dem zusätzlich auch Fallstudien an der
deutsch-tschechischen Grenze durchgeführt
wurden (LEIBENATH et al. in Druck). Nur im
Untersuchungsgebiet Unteres Odertal wur-
den allerdings die Einflüsse der lokalen
Akzeptanz auf die grenzüberschreitende
Konnektivität von Natura-2000-Gebieten im
Rahmen einer Diplomarbeit (LEHMANN

2005) näher betrachtet.

2 Natura 2000: ein Instrument 
des grenzüberschreitenden 
Naturschutzes?

Die FFH-Richtlinie sieht die Errichtung eines
kohärenten europäischen Netzes von Schutz-
gebieten mit der Bezeichnung Natura 2000

vor. Das Netzwerk soll auch die Schutzge-
biete, die aufgrund der europäischen Vogel-
schutzrichtlinie (79/409/EWG) ausgewiesen
werden, in sich vereinen. 

Die Vogelschutzrichtlinie verlangt die
Ausweisung „Besonderer Schutzgebiete“
(„Special Protected Areas”, SPA), enthält
aber keine Aussagen zum Prozess der Ge-
bietsauswahl. Im Gegensatz dazu trifft die
FFH-Richtlinie weitaus detailliertere Fest-
legungen. In Anhang I werden Lebensraum-
typen und in Anhang II Tier- und Pflanzen-
arten von „Gemeinschaftlichem Interesse“
definiert. Für den Schutz dieser Lebens-
raumtypen und Arten sollen die Mitglied-
staaten „Gebiete von Gemeinschaftlicher
Bedeutung“ („Sites of Community Import-
ance“, SCI) vorschlagen, die anschließend
mit der Europäischen Kommission abge-
stimmt werden müssen. In einem dritten
Schritt müssen die Mitgliedstaaten „Beson-
dere Schutzgebiete“ („Special Areas of Con-
servation“, SAC) ausweisen (s. Abb. 1, vgl.
auch KEHREIN 2002, 3 und SSYMANK et al.
2003, 268 f.).

Während der Meldeprozess in Deutsch-
land im Jahr 2005 – nach erheblichen Verzö-
gerungen – weitgehend beendet wurde, be-
findet sich Polen erst am Anfang der zweiten
Phase. Die Regierung hat zwar eine erste
Vorschlagsliste nach Brüssel gemeldet, aber
der vertikale Abstimmungsprozess zwischen
nationaler und europäischer Ebene ist noch
nicht abgeschlossen.

Der Begriff „Kohärenz“ wird in der FFH-
Richtlinie nicht definiert. Auch auf grenz-
überschreitende Aspekte wird nur im An-
hang III eingegangen, in dem es um die Be-
wertungskriterien auf Gemeinschaftlicher
Ebene geht. Im Kern beruht das Verfahren
zur Auswahl von Natura-2000-Gebieten auf
einer vertikalen Koordinierung zwischen
Mitgliedstaaten und EU-Kommission, erfor-
dert aber keine horizontalen Abstimmungen
zwischen den Mitgliedstaaten. Jegliche
grenzüberschreitende Koordination von Na-
tura-2000-Gebieten findet demzufolge auf
rein freiwilliger Basis statt. 

Dabei gibt es gewichtige Gründe für die
grenzüberschreitende Koordinierung von
Natura-2000-Flächen. Für das dauerhafte
Überleben einer Tier- oder Pflanzenpopula-
tion ist eine bestimmte Mindestanzahl von
Individuen erforderlich, die minimal viable
population size. Wird sie unterschritten, tritt
u.a. der so genannte Gründereffekt auf, der
eine Folge von Inzuchtdepression ist und den
Fortbestand der Population gefährdet. Die
Überlebenswahrscheinlichkeit von Tier- und
Pflanzenarten, deren Siedlungsgebiet bei-
derseits einer Grenze zwischen EU-Mit-
gliedstaaten liegt, lässt sich folglich durch
grenzüberschreitende Koordination der
Schutzbemühungen erhöhen. Gemäß der Ar-
ten-Areal-Beziehung nimmt die Artenzahl
mit der Flächengröße zu: Je größer ein Na-
tura-2000-Gebiet ist, desto höher ist – zu-
mindest aus theoretischer Sicht – die dort an-
zutreffende Artenvielfalt. Das ist ein weiteres
Argument für den zusammenhängenden
Schutz grenzüberschreitender Lebensräume.
Darüber hinaus kann die grenzüberschrei-
tende Verknüpfung von Natura-2000-Gebie-
ten auch für großräumige Biotopverbundsys-
teme von Bedeutung sein, deren theoretische
Fundierung u.a. im Metapopulations-Kon-
zept zu suchen ist (HANSKI & GILPIN 1997, 6;
NENTWIG et al. 2004, 69, 110-118 und 369;
RECK et al. 2004, 5). 

Vor diesem Hintergrund soll im nächsten
Kapitel der Frage nachgegangen werden,
welches Niveau der grenzüberschreitenden
Konnektivität von Natura-2000-Gebieten im
Untersuchungsgebiet Unteres Odertal er-
reicht wurde und welche Faktoren dafür aus-
schlaggebend waren.

3 Fallstudie Unteres Odertal

3.1 Eine der letzten naturnahen 
Flusslandschaften Mitteleuropas

Das Untersuchungsgebiet Unteres Odertal
befindet sich im nördlichen Teil des deutsch-
polnischen Grenzraums und wird von Nord
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Abb. 1: Verfahren zur
Meldung und 

Ausweisung von 
Natura-2000-Gebieten

(Darstellung:
M. Leibenath).



nach Süd auf ca. 60 km Länge von der
deutsch-polnischen Grenze durchquert. Der
westliche Teil gehört zu Brandenburg und
der östliche zur Woiwodschaft Westpom-
mern. Unter anderem befindet sich hier der
Internationalpark Unteres Odertal, der ins-
gesamt eine Fläche von 117 274 ha umfasst.
Er besteht aus dem deutschen Nationalpark
Unteres Odertal (10 500 ha), den beiden
polnischen Landschaftsschutzparken Unte-
res Odertal (Park Krajobrazowy Doliny
Dolnej Odry, 6 000 ha) und Zheden (Ce-
dyński Park Krajobrazowy, 30 000 ha) so-
wie einigen Landschaftsschutzgebieten als
Pufferzone. 

Das Untersuchungsgebiet liegt ca. 50 km
von Stettin (Szczecin) und ca. 100 km von
Berlin entfernt. Es ist von den typischen
wirtschaftlichen Problemen dünn besiedel-
ter, strukturschwacher Regionen gekenn-
zeichnet: Vergleichsweise schlechte Infra-
struktur, geringer Industriebesatz, niedriges
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf und hohe Ar-
beitslosigkeit (FIZEK 2004, 89, KRÄTKE &
BORST 2004, 3). Eine Ausnahme stellt ledig-
lich die Kleinstadt Schwedt/Oder dar, die als
ehemaliger Wirtschaftsschwerpunkt und
Siedlungszentrum der DDR über größere
Betriebe der Papier- und petrochemischen
Industrie verfügt.

Die periphere Lage führte dazu, dass das
Untere Odertal heute zu einem der letzten
naturnahen Flussmündungsgebiete Europas
gehört. Das durch Kriegseinwirkungen teil-
weise zerstörte Polder- und Deichsystem auf
polnischer Seite wurde nicht wieder instand
gesetzt. Somit konnte sich diese Flussland-
schaft seit dem Zweiten Weltkrieg in weiten
Teilen ohne größere anthropogene Einflüsse
weiter entwickeln (DITTBERNER & KÖHLER

1998, 196; FIZEK 2004, 95).

3.2 Grenzüberschreitende 
Konnektivität von Natura-2000-
Gebieten im Unteren Odertal

Die Oder mit ihren Auen und den angrenzen-
den Wiesen ist Heimat einer Vielzahl seltener
Pflanzen und Tiere, von denen auch etliche
in Anhang II der FFH-Richtlinie oder in
Anhang I der Vogelschutzrichtlinie aufgelis-
tet sind. Dazu gehören Seggenrohrsänger
(Acrocephalus paludicola), Rohrdommel
(Botaurus stellaris), Wespenbussard (Pernis
apivorus), Schreiadler (Aquila pomarina),
Grüne Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia),
Biber (Castor fiber), Fischotter (Lutra lutra)
und Frauenschuh (Cypripedium calceolus)
(DITTBERNER & KÖHLER 1998, 198).

Für eine eingehendere Untersuchung wur-
den die drei Fischarten Bitterling (Rhodeus
sericeus), Rapfen (Aspius aspius) und Stein-
beißer (Cobitis taenia) ausgewählt, die alle
in Anhang II der FFH-Richtlinie aufgelistet
sind. Sie eignen sich besonders gut für eine
vertiefende Analyse, weil sie nicht, wie z.B.
der Fischotter, relativ weit verbreitet in Bran-
denburg und Polen vorkommen, und sie au-
ßerdem in der Oder als Grenzfluss in einem
unmittelbar grenzüberschreitenden Sied-
lungsgebiet leben. Ähnliche grenzüber-
schreitende Vorkommen gibt es im Unteren
Odertal auch beim bereits erwähnten Seg-

genrohrsänger, der hier sein einziges Brut-
areal in Deutschland hat.

Bitterlinge leben in der pflanzenreichen
Uferregion stehender und langsam fließen-
der Gewässer. Weil sie für ihre Fortpflan-
zung auf das Vorkommen von Großmuscheln
angewiesen sind, stellen die eutrophierungs-
bedingte Verschlammung und der damit ein-
hergehende Rückgang der Großmuschel-Be-
stände die Hauptbedrohung dieser Fischart
dar. Das Trockenfallen von Kleingewässern
und Unterhaltungsmaßnahmen an krautrei-
chen Gräben bilden weitere Ursachen dafür,
dass die Bestände des Bitterlings insgesamt
rückläufig sind. Der Rapfen lebt oberflächen-
orientiert in der Freiwasserregion großer
Fließgewässer und ihrer seenartigen Erwei-
terungen. Er benötigt großflächige Fließge-
wässerabschnitte mit grobkiesigen Substra-
ten und ist im Nordosten Deutschlands rela-
tiv weit verbreitet. Steinbeißer schließlich
kommen in klaren Fließ- oder Stillgewässern
mit sandigem Boden vor, in den sie sich tags-
über eingraben. Die Art ist durch einen fort-
schreitenden Lebensraumverlust bedroht,
weil die Anzahl der vom Steinbeißer bevor-
zugt bewohnten klaren Gewässer mit san-
digem Grund und stabilen Sauerstoffverhält-
nissen durch die allgemeine Eutrophierung
kontinuierlich abnimmt. Für den Schutz die-
ser Fischarten ist es erforderlich, die Nähr-
stoffeinträge in das Gewässer gering zu hal-
ten und die unmittelbaren Lebensräume
nicht durch Wasserbau, Schifffahrt oder Ge-
wässerunterhaltung zu zerstören (BRÄMICK

et al. 1999, 17 f., 68, 88 und 114).
Für das Untere Odertal gibt es zahlreiche

Nachweise aller drei Fischarten, und zwar
sowohl für die Stromoder – den Hauptarm, in
dessen Mitte die deutsch-polnische Staats-
grenze verläuft – als auch für die Hohensaa-
ten-Friedrichstaler Wasserstraße, einem Sei-
tenkanal der Oder.

Vor allem zur Erhaltung der naturnahen
Uferstrukturen ist die Ausweisung von
Schutzgebieten für die drei Fischarten sinn-
voll. Auf der deutschen Seite der Oder wur-
de eine Reihe benachbarter SAC ausge-
wiesen, die explizit auch dem Schutz von
Bitterling, Rapfen und Steinbeißer dienen
sollen (LUA 2004, MLUV 2004, 2005). Auf
der polnischen Seite hingegen wurden

bislang nur SPA, also Vogelschutzgebiete,
vorgeschlagen (Klub Przyrodników 2004)
(Abb. 3). 

Das bedeutet, dass beim bisherigen Melde-
stand im Unteren Odertal (Stand: Dezember
2005) mit Blick auf die genannten FFH-rele-
vanten Fischarten nicht von grenzüber-
schreitender Konnektivität der Natura-2000-
Gebiete gesprochen werden kann. Hinsicht-
lich der Vogelschutzgebiete ergibt sich ein
anderes Bild, wobei in gesonderten Unter-
suchungen zu prüfen wäre, inwieweit die
ausgewiesenen SPA mit den grenzüber-
schreitenden Siedlungsgebieten relevanter
Vogelarten übereinstimmen.

3.3 Naturschutz im Konflikt mit 
wasserwirtschaftlichen Interessen

Auf deutscher Seite wurde im Unteren Oder-
tal eine sehr umfassende Kulisse von Natu-
ra-2000-Gebieten ausgewiesen. Lediglich
nördlich von Schwedt/Oder wurde ein
schmaler Korridor nicht als SCI, sondern nur
als SPA gemeldet. An dieser Stelle verläuft
die Trasse der geplanten Schwedter Ortsum-
gehung, die durch einen neuen Grenzüber-
gang auch mit dem polnischen Straßennetz
verbunden werden soll. 

Problematischer ist dagegen die bisherige
Natura-2000-Gebietsmeldung auf polni-
scher Seite. Welche Gründe waren hier aus-
schlaggebend dafür, dass zwar SPA, aber
keine SCI gemeldet wurden? – Zur Beant-
wortung dieser Frage muss man einen Blick
auf die Besonderheiten des Natura-2000-
Umsetzungsprozesses in Polen werfen. So-
weit nicht anders gekennzeichnet, beruhen
alle folgenden Angaben auf Ergebnissen der
Interviews mit deutschen und polnischen
Experten sowie auf der Auswertung von Sit-
zungsprotokollen der brandenburgisch-pol-
nischen Arbeitsgruppe „Grenzüberschreiten-
der Naturschutz“.

Das Verfahren zur Auswahl und Meldung
von Natura-2000-Gebieten ist in Polen we-
sentlich zentraler und auch einheitlicher als
in Deutschland organisiert, wo Naturschutz
in die Kompetenz der Länder fällt. Formal
liegt die alleinige Zuständigkeit beim Um-
weltministerium, das allerdings nur über
sehr geringe personelle Kapazitäten für die-
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Abb. 2: Die Untere Oder mit ihren Nebenarmen stellt eine der letzten naturnahen Flusslandschaften
Mitteleuropas dar und ist von großer Bedeutung für den grenzüberschreitenden Naturschutz.

Foto: M. Leibenath



se Aufgabe verfügt. Das Ministerium wird
u.a. von den Woiwoden und den Woiwod-
schafts-Naturschutzkonservatoren unter-
stützt. Die Woiwodschaften sind von der
Größe her mit den deutschen Bundesländern
zu vergleichen. Die Woiwoden und die ihnen
unterstellten Woiwodschaftsämter nehmen
allerdings hoheitliche Exekutiv- und Kon-
trollfunktionen im Auftrag der Warschauer
Regierung wahr. Zusätzlich gibt es in jeder
Woiwodschaft einen Marschall und ein ihm
zugeordnetes Marschallamt. Sie bilden die
Organe der politischen Selbstverwaltung der
Woiwodschaften, sind aber an der Auswahl
von Natura-2000-Gebieten nicht beteiligt.

Im Mai 2004 hat Polen seine erste und bis-
lang einzige Gebietskulisse an die EU-Kom-
mission gemeldet. Dieser Meldung ist ein
längerer Prozess vorausgegangen. Die erste
Zusammenstellung potenzieller Natura-
2000-Gebiete wurde aus wissenschaftlicher
Perspektive unter Federführung des Instituts
für Naturschutz der polnischen Akademie
der Wissenschaften erarbeitet. Die Gebiets-
liste wurde 2003 vorgelegt, basiert aber auf
mehreren Projekten und Studien, die bis in
die Mitte der 1990er Jahre zurückreichen.
An der Erstellung haben über zweihundert
Wissenschaftler aus allen Regionen Polens
mitgewirkt, die auf Woiwodschaftsebene in
Arbeitsgruppen mit Beratungsfunktion orga-
nisiert waren. Die Wissenschaftler hatten
empfohlen, insgesamt 279 SCI und 141 SPA
nach Brüssel zu melden, womit rund 18 %
der Landesfläche abgedeckt gewesen wären
(MAKOMASKA JUCHIEWICZ 2005, 15). Der
polnische Teil des Unteren Odertals war hier
ebenfalls als SCI vorgesehen. 

Diese fachlicherseits erarbeitete Gebiets-
kulisse wurde einem politischen Konsulta-
tionsprozess unterzogen, an dem neben ver-
schiedenen Ministerien auch die Woiwod-
schaftsämter beteiligt waren. Das Ergebnis
war eine Liste mit deutlich verringertem

Umfang. Alle offiziell gemeldeten Natura-
2000-Gebiete zusammen erstrecken sich auf
10,3 % der Landesfläche, wobei nur 3,7 %
als SCI vorgesehen sind (MAKOMASKA JU-
CHIEWICZ 2005, 15). Es ist davon auszuge-
hen, dass die Europäische Kommission deut-
liche Nachbesserungen dieses Vorschlags
fordern wird.

Der bisherige Prozess der Auswahl und
Ausweisung von Natura-2000-Gebieten im
Unteren Odertal ist kein Beispiel erfolgrei-
cher grenzüberschreitender Koordinierung,
wie im vorangegangenen Abschnitt bereits
gezeigt wurde. Aber hat es überhaupt grenz-
überschreitende Koordinierungen gegeben?
War den polnischen Akteuren die Bedeutung
des Unteren Odertals für den grenzüber-
schreitenden Biotopverbund bewusst? – Bei-
de Fragen sind zu bejahen. Das Auswahl-
und Ausweisungsverfahren der Natura-
2000-Gebiete im Unteren Odertal wurde von
informellen Kontakten zwischen den verant-
wortlichen Naturschutzbehörden und wei-
teren Naturschutzexperten beider Seiten
begleitet und unterstützt. Auf diese Weise
bildete sich Mitte der 1990er Jahre ein Netz-
werk aus Mitarbeitern des brandenburgi-
schen Umweltministeriums, Repräsentanten
der Naturschutzorganisationen WWF, NA-
BU und Klub Przyrodników, den Direktoren
der beiden Nationalparkverwaltungen im
Unteren Odertal sowie dem Woiwodschafts-
Naturschutzkonservator Westpommerns.
Darüber hinaus ist Natura 2000 von 1998 an
bei den jährlichen Treffen des brandenburgi-
schen Umweltministeriums mit Mitarbeitern
der Umweltabteilung der Woiwodschaft
Westpommern im deutsch-polnischen Pro-
grammrat „Internationalpark Unteres Oder-
tal“ und in der polnisch-brandenburgischen
Arbeitsgruppe „Grenzüberschreitender Na-
turschutz“ thematisiert worden. 

An fehlenden Informationen kann es also
nicht gelegen haben, dass nur auf der deut-

schen Seite des Unteren Odertals SCI ausge-
wiesen wurden. Mit Blick auf lokale Ak-
teursgruppen ist zu sagen, dass sich weder
die Verantwortlichen auf polnischer noch die
auf deutscher Seite sehr darum bemüht ha-
ben, in der Bevölkerung oder unter wesent-
lichen Nutzergruppen wie z.B. Landbesit-
zern, Landwirten oder Fischern Legitimität
für Natura 2000 zu schaffen (zu den Beson-
derheiten des brandenburgischen Natura-
2000-Prozesses s. LEIBENATH in Druck). So-
wohl in Brandenburg als auch in Westpom-
mern gab es nur formale Beteiligungsverfah-
ren für Behörden und auf deutscher Seite zu-
sätzlich für Träger öffentlicher Belange, aber
keinen Dialog mit den direkt Betroffenen.
Die Auswahl- und Meldeverfahren waren
daher hochgradig intransparent. Außerdem
wurden die Betroffenen nicht nach ihren Prä-
ferenzen gefragt und hatten den Eindruck,
dass die Ergebnisse in vielen Fällen nicht
mit ihren Interessen in Einklang standen,
weil sie maßgebliche Einschränkungen ihrer
Eigentums- und Nutzungsrechte befürchte-
ten. Das bedeutet, dass bei Natura 2000 an
der deutsch-polnischen Grenze keine Legiti-
mationsstrategien angewandt wurden und
dass alle drei Dimensionen von Legitimität
sehr gering ausgeprägt waren, was kaum
überrascht.

Da die bisherigen Natura-2000-Flächen
im deutsch-polnischen Grenzraum über die
Köpfe der lokalen Akteure hinweg ausge-
wählt und der Europäischen Kommission
gemeldet worden sind, spielten die geringe
Akzeptanz und Legitimität zunächst keine
Rolle. Die Widerstände, die letztlich dafür
ausschlaggebend waren, dass im polnischen
Teil des Unteren Odertals keine SCI vorge-
schlagen wurden, gingen vielmehr von der
Stettiner Wasserwirtschaftsverwaltung und
der staatlichen Forstverwaltung aus. Diese
Behörden fürchteten Einschränkungen beim
technischen Hochwasserschutz und bei ge-
planten Veränderungen der Waldanteile in
dem Gebiet. Nicht ganz zu Unrecht wurde
befürchtet, dass die Erhaltung naturnaher
Uferbereiche, wie sie die drei untersuchten
Fischarten benötigen, nicht immer mit tech-
nischen Maßnahmen der Gewässerunterhal-
tung und des Hochwasserschutzes zu verein-
baren sein würde.

4 Schlussfolgerungen

Die Fallstudie über die Ausweisung von Na-
tura-2000-Gebieten im Unteren Odertal
zeigt, dass es möglich ist, neue Schutzgebie-
te ohne nennenswerte Beteiligung lokaler
Akteure zumindest formalrechtlich zu im-
plementieren. Man mag das beklagen oder
sogar begrüßen, weil dadurch vielleicht noch
größere Widerstände zunächst umgangen
wurden. Die Prognose dürfte nicht sehr ge-
wagt sein, dass sich die fehlende Beteiligung
der direkt betroffenen Akteursgruppen spä-
testens bei der praktischen Umsetzung der
mit Natura 2000 verbundenen Naturschutz-
maßnahmen problematisch auswirken wird. 

Natura 2000 stellt eine große Chance für
den Staatsgrenzen überschreitenden Schutz
von Arten und Lebensräumen dar. Denn bei
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Abb. 3: Nachweise
ausgewählter Fisch-
arten und Natura-
2000-Gebiete im
Unteren Odertal.



den traditionellen nationalen Instrumenten
des Naturschutzes und selbst bei internatio-
nal definierten Schutzkategorien wie Natio-
nalpark oder Biosphärenreservat sind in der
Praxis große Unterschiede zwischen den
Staaten festzustellen. Mit Natura 2000 gibt
es erstmalig einen Schutzgebietstypus, der in
allen EU-Mitgliedstaaten gleich bezeichnet
wird und einheitlichen Auswahlkriterien un-
terliegt. Auch das Oberziel ist stets identisch,
nämlich der Schutz definierter Lebensraum-
typen sowie Tier- und Pflanzenarten – so ver-
schiedenartig die ergriffenen Maßnahmen
im Einzelfall auch sein mögen (LEIBENATH

2006, 167 f.). Außerdem liegt die Vermutung
nahe, dass sich Maßnahmen des großräumi-
gen Biotopverbunds gerade in vergleichs-
weise dünn besiedelten Grenzregionen wie
dem Unteren Odertal relativ gut realisieren
lassen (s. etwa BRBS & PMRB 1995, 73).
Erstens sind hier weniger Konflikte als in
dicht besiedelten Ballungsräumen zu erwar-
ten, und zweitens eignen sich Fließgewässer
aufgrund ihrer linearen Struktur und ihrer
großen Ausdehnung gut als Biotopverbund-
korridore. Das Beispiel Unteres Odertal
macht jedoch deutlich, dass es auch an einem
Grenzfluss in einer dünn besiedelten Region
nicht ohne weiteres möglich ist, neue grenz-
überschreitende Schutzgebiete auszuweisen.
Hier ist vielmehr sogar die groteske Situati-
on entstanden, dass in einer Hälfte der Oder
Natura-2000-Gebiete für den Schutz von Fi-
schen ausgewiesen wurden und in der ande-
ren nicht. 

Die FFH-Richtlinie fordert nicht zwin-
gend die Konnektivität von Schutzgebieten,
also deren räumliche Kohärenz. Folglich
sind benachbarte Mitgliedstaaten auch nicht
verpflichtet, ihre Schutzgebietsmeldungen
untereinander zu koordinieren. Einseitige
Meldungen potenziell grenzüberschreiten-
der Natura-2000-Gebiete bieten der Europä-
ischen Kommission keine Grundlage, die
Mitgliedstaaten zur Nachbesserung aufzu-
fordern oder die jeweilige nationale Gebiets-
liste zurückzuweisen. Die Dokumentationen
der Beratungen auf europäischer Ebene (z.B.
EC-DGE & EEA 2002) belegen zudem, dass
Fragen des grenzüberschreitenden Biotop-
verbunds dort nicht thematisiert worden
sind. Letztlich ist es ein Defizit der FFH-
Richtlinie, dass hier anders als etwa bei der
europäischen Wasserrahmenrichtlinie (2000/
60/EG) keinerlei grenzüberschreitende Ko-
ordination vorgeschrieben ist.

Da grundlegende Änderungen der FFH-
Richtlinie wenig wahrscheinlich sind, soll-
ten die Anstrengungen darauf konzentriert
werden, die grenzüberschreitende Konnekti-
vität von Natura 2000 im Rahmen der gegen-
wärtigen Rechtslage zu verbessern. Zum
einen ist es nicht ausgeschlossen, dass z.B.
im polnischen Teil des Unteren Odertals
noch eine Lösung für die Ausweisung von
SAC gefunden wird, der auch die Wasser-
wirtschafts- und die Forstbehörden zustim-
men können. Wie bereits dargestellt, muss
Polen seine bisherigen Gebietsmeldungen
voraussichtlich ohnehin noch nachbessern.
Darüber hinaus sind die Mitgliedstaaten ge-
mäß Art. 10 FFH-Richtlinie angehalten,
durch ergänzende freiwillige Maßnahmen

die „ökologische“ – sprich: räumliche – Ko-
härenz des Natura-2000-Netzes zu verbes-
sern. Es sollte geprüft werden, inwieweit
dieses an der polnisch-deutschen Grenze zu-
mindest im Hinblick auf einzelne Tierarten
wie z.B. Fische möglich ist. 

Schließlich hat die Fallstudie Unteres
Odertal gezeigt, dass gute grenzüberschrei-
tende Kontakte zwischen Naturschutzbehör-
den nicht immer ausreichen, um die Kon-
nektivität von Natura 2000 sicherzustellen.
Bei Konflikten mit machtvollen Interessen
wie dem technischen Hochwasserschutz ist
eine breite gesellschaftliche Unterstützung
nötig, die wahrscheinlich nur Nichtregie-
rungsorganisationen (NGO) gewährleisten
könnten. Auf gesamteuropäischer Ebene gibt
es zwar Initiativen wie die „European Ecolo-
gical Networks (EECONET)“, die von NGO
getragen werden. Auf nationaler Ebene
scheint sich das Augenmerk der Verbände je-
doch hauptsächlich auf einige wenige
Leuchtturmprojekte wie das Grüne Band
entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs
(GEIDEZIS 2005) zu konzentrieren, während
in vielen anderen Regionen die ökologisch-
funktionalen Anforderungen an einen grenz-
überschreitenden Biotopverbund weniger
thematisiert werden. 
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AKTUELLES

Kurz und bündig

Ü Sorge um Birkwild: Das bisher niedrigste
Zählergebnis der Birkhühner auf der Langen
Rhön ergab die 30. groß angelegte Zählung.
Lediglich neun Hähne und fünf Hennen
konnten die ca. 110 ehrenamtlichen Teilneh-
mer aus den Kreisen der Jäger des Birkwild-
hegerings, der Mitglieder der Ornithologi-
schen Arbeitsgemeinschaft Unterfranken
sowie weitere Vogelbeobachter bestätigen.
Die Kahlschlagsflächen auf den Rhöner
Hochlagen infolge von „Kyrill“ könnten je-
doch künftig wieder ein günstiges Birkhuhn-
biotop darstellen. Unter Berücksichtigung
der langen Isolation des Rhöner Birkwild-
vorkommens soll geprüft werden, ob die ge-
ringen Bruterfolge mit genetischer Verar-
mung zusammenhängen könnten.
Ü Erlebnis Grünes Band: Im Mittelpunkt
eines neuen vom Bundesamt für Naturschutz
geförderten Erprobungs- und Entwicklungs-
Vorhabens steht die naturgerechte und natur-
touristische Entwicklung des ehemaligen in-
nerdeutschen Grenzstreifens auf einer Länge
von 1393 km. Unter fachlicher Begleitung
des BUND sollen in dem dreijährigen Pro-
jekt Natur, Kultur und Geschichte erlebbar
gestaltet werden.
Ü Fließgewässertypen: Die ökologische
Bewertung nach der EG-Wasserrahmen-
richtlinie erfolgt nach Gewässertypen. Die
Fließgewässer sind in Deutschland in 25 Ty-
pen eingeteilt. Diese beschreiben so genann-
te „Steckbriefe“, welche neben der Gewäs-
serstruktur auch für den Fließgewässertyp
charakteristische physikalische und chemi-
sche Werte sowie Kurzcharakteristika des
Abflusses und der Hydrologie enthalten. In

der der Beschreibung der Lebensgemein-
schaft ist eine Auswahl typspezifischer Arten
und funktionaler Gruppen, etwa von Gewäs-
serinsekten, Wasserpflanzen sowie Fischen,
zusammengestellt. Das UBA ließ 2006 alle
25 Steckbriefe für Deutschlands Fließgewäs-
ser überarbeiten. Weitere Informationen un-
ter www.umweltbundesamt.de/wasser/the-
men/wrrl_typ.htm.
Ü 60.000 Querbauwerke: Sie zerschneiden
im Durchschnitt alle 2,5 Kilometer Deutsch-
lands Flüsse und Bäche, so dass zahlreiche
Fische nicht mehr wandern und laichen kön-
nen – so das Ergebnis einer bundesweiten
Erhebung, die das Umweltbundesamt publi-
zierte. Querverbauungen dienen der Ener-
gieerzeugung, dem Hochwasserschutz, der
Schifffahrt, der Trinkwasserversorgung oder
der Regelung des Grundwasserstandes.

Namen und Notizen
Ü Andrea Gebhard heißt die neue Präsi-
dentin des Bundes Deutscher Landschaftsar-
chitekten. Zum ersten Mal in der 90-jährigen
Geschichte des Verbandes wurde eine Frau
gewählt. Gebhard arbeitete in München als
Leiterin der Abteilung Grünplanung  und als
Geschäftsführerin der Bundesgartenschau
München 2005 GmbH. Seit 2006 führt sie
das Büro gebhard konzepte.
Ü Dr. Ulrich Irmer ist neuer Leiter der Ab-
teilung II 2 „Wasser“ im Umweltbundesamt
in Dessau. Er ist für fünf Fachgebiete mit den
Themenfeldern „Übergreifende Angelegen-
heiten Gewässergüte und Wasserwirtschaft,
Grundwasserschutz“, „Stoffhaushalt Gewäs-
ser“, „Meeresschutz“, „Binnengewässer“
und „Labor für Wasseranalytik“ verantwort-
lich.
Ü Prof. Dr. Christian Siewert hat am Insti-
tut für Landschaftsarchitektur, einem der
drei Institute der Staatlichen Forschungsan-
stalt für Gartenbau Weihenstephan, die Amts-
geschäfte als Leiter von Prof. Uta Stock-
Gruber übernommen.
Ü Gentechnik und Honig: Mit einer Eilent-
scheidung hat das Verwaltungsgericht Augs-
burg den Freistaat Bayern verpflichtet, Ho-
nig vor Pollen genmanipulierter Pflanzen zu
schützen. Geklagt hatte ein Imker, dessen
Bienenstände in der Nähe eines staatlichen
Versuchsgutes liegen. Der Anbau genmani-
pulierter Pflanzen stellt aus Sicht der Imker
eine Gefahr für die Gesundheit blütenbestäu-
bender Insekten dar. Außerdem sei mit
Mon810-Pollen verdreckter Honig unver-
käuflich, da er vom Verbraucher nicht akzep-
tiert werde.

Fließgewässer ans Licht
Hannover (UAN). Immer mehr Städte, Ge-
meinden und Bürger entdecken ihre Gewäs-
ser neu – als Naturraum im städtischen Um-
feld, als Ort der Erholung und Ästhetik, als
gestaltendes Element in der urbanen Bebau-
ung, als Treffpunkt für kulturelle Aktivitäten
und nicht zuletzt auch als Möglichkeit der
Umweltbildung für Kinder und Jugendliche.
Darum wird jetzt bei der Kommunalen Um-

welt-AktioN U.A.N. mit Unterstützung der
Deutschen Bundesstiftung Umwelt ein
Netzwerk „Fließgewässer im urbanen
Raum“ konzipiert und aufgebaut. Begleitet
wird der Aufbau des Netzwerks durch eine
Gruppe ehrenamtlich wirkender Experten
und Vertretern aus der kommunalen Praxis
und Wissenschaft. Kooperationspartner in
diesem DBU-Projekt ist die Stadt Osna-
brück, die mit ihrer ersten Netzwerktagung
im Oktober 2006 den Anstoß zu diesem Pro-
jekt gab.

Das Netzwerk will Projekten und Initiati-
ven vor Ort praktische Hilfestellungen bei
der Umsetzung von Revitalisierungsprojek-
ten von Fließgewässern im urbanen Raum
geben. Es möchte Wege der Umsetzung auf-
zeigen, bestehende Erfahrungen für Interes-
sierte nutzbar machen und ein Netzwerk mit
engen Querverbindungen zu Fachverbänden,
kommunalen Spitzenverbänden und anderen
Kooperationspartnern knüpfen. 

Weiterführende Informationen im Internet
unter www.uan.de > Projekte.

Luchse in Deutschland
Berlin (NABU). Der NABU will frei leben-
den Luchsen in Deutschland wieder einen
dauerhaften Lebensraum schaffen. Mit dem
„Aktionsplan Luchs“ hat der Verband jetzt
ein umfassendes Arbeitsprogramm vorge-
stellt, um das konfliktarme Zusammenleben
von Menschen und Luchsen zu unterstützen.
Zentrale Punkte sind der Ausbau des flächen-
deckenden Netzes ehrenamtlicher Luchsbe-
treuer, die verstärkte Zusammenarbeit von
Experten und Behörden in den Bundeslän-
dern, die Stärkung von Forschung zu den
aktuellen Vorkommen des Luchses sowie
Aufklärung der Öffentlichkeit. 

Es bedürfe einer unbürokratischen Ent-
schädigungspraxis für den eventuellen Ver-
lust von Nutztieren. Hier seien insbesondere
die Bundesländer in der Pflicht. 

Vor etwa 150 Jahren wurde die einzige eu-
ropäische Großkatze in Deutschland ausge-
rottet. Ursache dafür war die gnadenlose Ver-
folgung durch den Menschen, vor allem weil
der Luchs als direkter Jagdkonkurrent emp-
funden wurde und als Bedrohung für das
Kleinvieh galt, so der NABU.

Heute seien Luchse in Deutschland wie-
der auf dem Vormarsch. Nachweise gebe es
im Bayerischen Wald, im Pfälzerwald, in
der Eifel, im Schwarzwald, im Donautal
und Teilen Hessens sowie in Nordrhein-
Westfalen und Sachsen. Im Bereich des Na-
tionalparks Harz wurden seit 2001 Luchse
erfolgreich ausgewildert. Derzeit gebe es
etwa 50 frei lebende Luchse in Deutsch-
land. 

Eine große Gefahr für Luchse sei neben il-
legalen Abschüssen das dichte Verkehrsnetz.
Vor allem Jungtiere unternähmen auf der
Suche nach einem neuen Revier ausgedehn-
te Wanderungen und würden dabei häufig
ein Opfer des Straßenverkehrs. Der NABU
hat einen bundesweiten Wildwegeplan erar-
beitet, um die Wanderwege von Luchs &
Co. in Deutschland durchgängiger zu ma-
chen. 
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