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Einleitung
Das Biosphärenreservat „Niedersächsische Elbtalaue“ (BR) wurde im Jahr 2002 vom Land
Niedersachsen eingerichtet und wird von der Biosphärenreservatsverwaltung (BRV) in Hitzacker
verwaltet. Es ist ein Großschutzgebiet und eine Modellregion des Landes Niedersachsen für eine
nachhaltige Entwicklung.
Die „Niedersächsische Elbtalaue“ ist Bestandteil des 1997 anerkannten länderübergreifenden
UNESCO-Biosphärenreservats „Flusslandschaft Elbe“. Diese Landschaft wird vom Bundesamt für
Naturschutz mit folgenden Schlagworten beschrieben: „Letzter naturnaher Strom Deutschlands;
naturnahe Hart- und Weichholz-Auwaldkomplexe, Bruch- und Niederungswälder an den Zuflüssen, in
der Aue weite Überschwemmungsflächen mit Stromtalwiesen, Sandufer, Altwasser und Binnendünen
mit Sandtrockenrasen, Lebensraum für den Elbe-Biber (Castor fiber albicus), hohe Weißstorchdichte
(Ciconia ciconia), wichtiger Zugkorridor für nordische Gastvögel.“
Zu diesem Biosphärenreservat gehört auch die Gesamtfläche der Gemeinde Amt Neuhaus.
In der öffentlichen Wahrnehmung sind gerade hier immer wieder negative Meinungen und
Äußerungen zu hören. Viele Menschen beschweren sich über Maßnahmen des Naturschutzes, die sie
einschränken, und über eine Ignoranz und Arroganz der Behörden. Allerdings gibt es auch zahlreiche
Informationseinrichtungen und weitere Angebote, wie geführte Wanderungen, Märkte und Feste,
die von Menschen der Region angenommen werden.
Menschen, die für den Naturschutz arbeiten wiederum, beklagen das mangelnde Verständnis und die
mangelnde Bereitschaft der Bevölkerung bezüglich Maßnahmen des Naturschutzes.
Mein Name ist Paula Holz und ich komme aus Neuhaus. Von Anfang September 2018 bis Ende August
2019 habe ich ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) im Archezentrum Amt Neuhaus und auf dem
Hof Konau 11 gemacht. In diesem Jahr hatte ich unter anderem die Möglichkeit, ein eigenes Projekt
zu entwickeln.
In diesem Rahmen wollte ich herausfinden, wie die Menschen im Amt Neuhaus das Leben im
Biosphärenreservat wirklich empfinden. Hat es einen Einfluss auf ihren Alltag, welche Vor- oder
Nachteile ergeben sich daraus und welche Ideen und Wünsche haben Menschen aus dem Amt
Neuhaus?
Ich entwickelte eine Umfrage mit dem Titel „Leben im Amt Neuhaus als Teil eines
Biosphärenreservates“, an der 160 Menschen aus dem Amt Neuhaus teilnahmen. Sie konnte von
Anfang Dezember 2018 bis Ende Februar 2019 sowohl online (93 Teilnehmer), als auch in Papierform
(66 Teilnehmer) ausgefüllt werden. Beworben wurde sie über soziale Medien, Presse,
Mundpropaganda und die Auslage in Geschäften im Amt Neuhaus sowie im Archezentrum.
Außerdem führte ich 15 Expertengespräche mit Menschen, die einen besonderen Bezug zum
Biosphärenreservat haben, weil sie z.B. in der Landwirtschaft, bei der Forst, beim Neuhauser Deichund Unterhaltungsverband (NDUV), beim Landkreis Lüneburg oder in der
Biosphärenreservatsverwaltung arbeiten.
Auf diese Weise konnten sowohl quantitative, als auch qualitative Ergebnisse erzielt und Meinungen
und Aussagen aus den verschiedensten Perspektiven gesammelt und festgehalten werden.
Im besten Fall kann das entstandene Ergebnis dazu dienen, zwischen den unterschiedlichen Seiten zu
vermitteln und ein gegenseitiges Verständnis zu fördern.
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I

Ergebnisse der Umfrage

Informationen zu der Umfrage „Leben im Amt Neuhaus als Teil eines
Biosphärenreservates“
Nachfolgend werden die Ergebnisse der Umfrage in Diagrammform dargestellt. Zusätzlich finden sich
unter den Diagrammen, soweit erforderlich, Einzelaussagen der Befragten.
In den meisten Fällen wurden Einzelaussagen geclustert (zusammengefasst und geordnet), um die
Lesbarkeit und Verständlichkeit zu erhöhen. Diese waren vor allem bei offenen Fragen zu finden. Bei
sehr ausführlichen Antworten wurde deshalb in einigen Fällen gekürzt und der Grundgedanke
übernommen.
Kreisdiagramme dokumentieren prozentuale Ergebnisse, Säulendiagramme überwiegend absolute
Zahlen.
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Amt Neuhaus
1. Leben Sie gern im Amt Neuhaus?
1%

2%

8%
ja
eher ja
eher nein
nein
89%

1.1

keine Antwort

Wenn eher nein, warum? (Einzelaussagen)
•
•
•
•
•

Gefahr, aufgrund der Ignoranz von AFD-Wählern
keine Geschäfte, wie Aldi, Budnikowski, Raiffaisen, kein Kino, versprochene Brücke fehlt,
Fähre teuer und schlecht zu erreichen
sicherer Hochwasserschutz an Elbe, Rögnitz und Krainke nicht gegeben
zunehmender Lärm durch Motorräder und Motorboote, wobei niemand etwas dagegen
unternimmt
es fehlt ein Drogeriegeschäft

2. Welche Besonderheiten, hat das Amt Neuhaus zu bieten?
100%
90%

17%

80%

6%

45%

52%

70%
60%
50%
40%

7%

2%
77%

30%
20%

46%

48%

Soziales

Infrastruktur

10%
0%
Natur
positive Aussagen

negative Aussagen

nicht genannt
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Die im oberen Diagramm dargestellten Oberthemen, sind in den folgenden Diagrammen detaillierter
zu sehen. Da mehrere Antworten gegeben werden konnten, sind die Prozentangaben hinter den
Einzelaussagen immer in Relation zu 100% zu sehen.

2a) Im Bereich "Natur" wurden folgende Themen genannt
(Einzelaussagen):
schöne Natur

76%

Elbe u.a. Gewässer

39%

Freizeitmöglichkeiten draußen

11%

biologische Vielfalt

7%

Weite

7%

Naturschutz/BR

6%

Infoeinrichtungen BR

4%

Kulturlandschaft

3%

Arche-Region

3%

Obstalleen

2%

mildes Klima

1%

Naturschutz/BR

5%

Wolf

2%

ungenügende Gewässerpflege

1%
0

20

40

60

80

100

120

2b) Im Bereich "Soziales" wurden folgende Themen genannt
(Einzelaussagen):
nette Menschen/Zusammenhalt, Familie/Freunde

68%

Vereine

18%

Heimat

14%

prägende Geschichte

6%

kinderfreundlich

6%

Selbstverwirklichung

4%

Bodenständigkeit

4%

gutes kulturelles und Freizeitangebot

3%

kaum Kriminalität

1%

zu wenig Kultur/Freizeitangebote

3%

wenig verschiedene Nationalitäten

1%
0

10

20

30

40

50

7

60

2c) Im Bereich "Infrastruktur" wurden folgende Themen
genannt (Einzelaussagen):
wenig Industrie und Verkehr (saubere Luft/Ruhe)

16%

gute Grundversorgung/Infrastruktur

14%

schöne Dörfer

9%

geringe Bevölkerungsdichte

8%

Sehenswürdigkeiten/Tourismus

3%

bezahlbarer Wohnraum

2%

keine Windräder

2%

Fähre

2%

Nähe zu größeren Städten

1%

regionale Produkte

11%

Abwanderung, wenig Arbeit, wenig wirtsch. Entwicklung

5%

keine Brücke

4%

kein Campingplatz/Jugendherberge

1%

kein ÖPNV

1%
0

5

10

15

20

25

30

35

8

40

45

50

Ziele eines Biosphärenreservats
3. Was sind die wesentlichen Ziele eines Biosphärenreservats
(BR)?
180
160
140
120
100
80
82%

60
40
20
0

14%
Miteinander von
Mensch und Natur
(MAB)

Schutz/Erhalt
biologischer
Vielfalt

14%

10%

13%

nachhaltige
Entwicklung

logistische
Unterstützung

negative Ziele

4%
nicht
bekannt/keine
Angabe

nicht genannt

„Im Rahmen des internationalen Programms "Der Mensch und die Biosphäre" (MAB)
werden seit 1976 Biosphärenreservate von der UNESCO anerkannt. Ziel der UNESCOBiosphärenreservate ist es, eine ausgewogene Beziehung zwischen Mensch und Biosphäre
zu fördern sowie beispielhaft darzustellen (DEUTSCHES MAB-NATIONALKOMITEE 2004). Das
weltweite Netz der UNESCO-Biosphärenreservate setzt sich aus 686 Gebieten in 122 Staaten
zusammen, einschließlich 20 grenzüberschreitenden Gebieten (Stand: Juli 2018).
Nach den Internationalen Leitlinien für das Weltnetz haben Biosphärenreservate folgende
Funktionen (UNESCO 1996):
1. Schutz: Beitrag zur Erhaltung von Landschaften, Ökosystemen, Arten und genetischer
Vielfalt;
2. Entwicklung: Förderung einer wirtschaftlichen und menschlichen Entwicklung, die
soziokulturell und ökologisch nachhaltig ist;
3. Logistische Unterstützung: Förderung von Demonstrationsprojekten, Umweltbildung und ausbildung, Forschung und Umweltbeobachtung im Rahmen lokaler, regionaler, nationaler
und weltweiter Themen des Schutzes und der nachhaltigen Entwicklung.“
(Quelle: https://www.bfn.de/themen/gebietsschutz-grossschutzgebiete/biosphaerenreservate.html)
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Die im letzten Diagramm dargestellten Oberthemen, sind in den folgenden Diagrammen detaillierter
zu sehen. Da mehrere Antworten gegeben werden konnten, sind die Prozentangaben hinter den
Einzelaussagen immer in Relation zu 100% zu sehen.

3a) Schutz/Erhalt biologischer Vielfalt (Einzelaussagen)
Naturschutz

72%

Erhalt der Artenvielfalt

46%

Ökosysteme/Lebensräume erhalten

18%

Erhalt der Region/Landschaft

16%

Pflege der Natur

8%

ungestörte Natur

7%

Rückbesinnung auf ursprüngliche Lebensräume

4%

Kulturlandschaft erhalten

3%
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

3b) nachhaltige Entwicklung (Einzelaussagen)
nachhaltiges Leben und Wirtschaften

61%

(nachhaltige) Entwicklung fördern

35%

sanfter Tourismus/Erholungsraum

22%

biologische Land- und Fortswirtschaft

13%

(naturnaher) Hochwasserschutz

9%

Regionalität

9%

der Bevölkerung Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen

4%
0

2

4

6

8

10

12

14

16

3c) logistische Unterstützung (Einzelaussagen)
Information und Bildung

88%

Modellregion sein

13%
0

2

4

6

8

10

12

14

10

16

3d) negative Ziele (Einzelaussagen)
übertriebener/falscher Naturschutz

45%

Menschen einschränken/bevormunden

45%

Menschen vergessen

20%

eigene Interessen und Interessen von "Stadtmenschen"
durschsetzen

15%

wirtschaftliche Entwicklung hemmen

10%

Steuergelder zu verschwenden

5%

unnötig Arbeitsplätze schaffen

5%
0

1

2

3

4

5

6

7

11

8

9
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Informations- und Bildungsarbeit
4.

Fühlen Sie sich gut informiert…
4a) ... über das BR an sich?
41%

70
34%

60
50
40
30
11%

20

10%
4%

10
0

ja

eher ja

eher nein

nein

keine Antwort

4b) ... über Aktionen des BR im Amt Neuhaus?
80

42%

70
60
29%

50
40
30

13%

11%

20

5%

10
0
ja

eher ja

eher nein

nein

keine Antwort

4c) ... über Kontaktmöglichkeiten mit dem BR?
60

35%

34%

50
40
30

16%
10%

20

5%

10
0
ja

eher ja

eher nein

nein

keine Antwort
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5. Über welche Medien werden Sie informiert?
180
160
140
120
100
80
60

77%
55%

40

55%
32%

20

7%

0
Zeitung

Internet (inkl. Social
Media)

Gespräche

Flyer

sonstige

nicht genannt

6. Hätten Sie gerne noch mehr Informationen zum BR und
seinen Aktionen?
2%

8%

ja

31%

18%

eher ja
eher nein
nein
keine Antwort

41%
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Betroffenheit
7. Waren Sie schon mal von Maßnahmen des Naturschutzes
betroffen?

45%

Ja

55%

nein

7.3 Wenn ja, war Ihre Erfahrung positiv?
3%

7%
ja

11%

eher ja
eher nein

39%

nein
40%

keine Antwort

7.2 Wenn sie betroffen waren, wer war für diese Maßnahme
zuständig?
Biosphärenreservatsverwaltung (BRV)

33%

Landkreis (LK)

23%

LK und BRV und GV

8%

Gemeindeverwaltung (GV)

7%

BRV und LK

6%

BRV und LK und Umweltministerium Nds.

1%

LK und GV

1%

weiß ich nicht

19%

keine Angabe

2%
0

positiv

negativ

5

10

15

20

25

30

keine Angabe, ob positiv oder negativ

Anmerkung: Sowohl die BRV, als auch der Landkreis LG sind Untere Naturschutzbehörde für das
Biosphärenreservat. Die BRV nimmt diese Aufgabe für den Gebietsteil C wahr, der Landkreis für
die Gebietsteile A und B.
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35

7.1

Inwiefern waren Sie betroffen? (positive Einzelaussagen)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zuweisung von Angelflächen (Angelverein)
Baugenehmigung
Umweltverschmutzung
Begrünung unseres Grundstückes
Genehmigung für eine Veranstaltung
Bewirtschaftung von Flächen, die von BRV verpachtet werden
Austauschflächen (Wald-Mark)
Wiederbesiedlung durch den Wolf
Baumfällung/Ersatzpflanzungen (4-mal genannt)
Hochwasserschutz (4-mal genannt)

7.1 + 7.3.1

Inwiefern waren Sie betroffen und warum war Ihre
Erfahrung negativ? (Einzelaussagen)

Einige Teilnehmer haben nicht nur eine, sondern mehrere Antworten gegeben. Im Folgenden sind alle
Antworten, die gegeben wurden, thematisch sortiert aufgelistet. Die Auflistung ist also eine
Sammlung aller Aussagen.
•
•

Inwiefern waren Sie betroffen?
Warum war Ihre Erfahrung negativ?

Fehlende Brücke (6-mal genannt)
•
•
•
•
•

Wurde wegen eines Vogels oder was das war nicht gebaut. Ich bin Schüler und die Brücke
wäre mehr als praktisch. (Außerdem sind die Veranstaltungen die stattfinden für mich nicht
wirklich interessant oder spannend.)
Weil diese Entscheidung zu keiner positiven Infrastruktur beiträgt.
Das BR behindert in Teilen den Elbebrückenbau bei Darchau.
Ich muss weit pendeln; Wir wurden nicht gefragt, ob wir BR werden wollen.
Das BR frisst Gelder, die für die Brücke benötigt werden

Einfluss auf Baumaßnahmen (6-mal genannt)
•
•
•

•
•
•

Lange Wartezeiten bei einem Bauantrag
Sehr kostenintensive ökologische Baubegleitungen, übertriebene Ausgleichsmaßnahmen;
Soweit bekannt, hat keine/r der Mitarbeiter der BRV seinen Wohnsitz im Amt Neuhaus,
schreiben den Menschen im Amt aber so ziemlich alles vor bzw. erlauben fast nichts.
Ausnahmegenehmigungen muss der Antragsteller aus dem Amt Neuhaus teuer bezahlen. Die
Mitarbeiter des BRV legen zuweilen ein arrogantes Verhalten an den Tag, da sie sich ihrer
wachsenden "Macht" bzw. ihrer Verfügungsgewalt zunehmend bewusst/er werden.
Starre Vorgaben bei Ausgleichsmaßnahme für eine Baumaßnahme
Bauprojektverzögerung durch Fledermäuse (irreale Vorstellungen)
Bei einer Eigentumsveränderung konnte ich nicht frei entscheiden.
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Angeln (3-mal genannt)
•
•
•

Wir dürfen nicht mehr angeln und das Personal war unfreundlich.
Ich bin im Angelverein. Es gibt durch das BR Einschränkungen in der Gewässerunterhaltung,
Verbote zum Betreten/Befahren (Boot) in Gebietsteil C und es ist eine schwierige einseitige
Zusammenarbeit.
Ich bin im Angelverein. Uns wird Fischbesatz und Gewässerpflege aufdiktiert und alle
Aktivitäten werden untersagt.

Verkauf von Land (1-mal genannt)
•

Die BRV wollte Land kaufen und war dabei zu aufdringlich.

Wirtschaftliche Einschränkungen (1-mal genannt)
•

Durch das BR habe ich Einschränkungen im Wirtschaften und in meinem täglichen Wirken.
Für den Schutz des Menschen wird zu wenig getan.

Grundstück (5-mal genannt)
•
•
•

•

•

Durch Natura 2000 sollten die Anwohner auf ihrem Grundstück eingeschränkt werden.
Ohne Vorankündigung erfolgte die Biotopausweisung, die Mitarbeiter des LK haben ein
Informationsgespräch abgelehnt.
Biotopschützer wollen mir meinen Zaun und die Nutzung meiner Wiese verbieten, obwohl
ich nichts anderes vorhabe, als in den vergangenen 20 Jahren auch - was dem Biotop ja
offenkundig nicht geschadet hat. Meine Anfragen nach Ortsterminen und Gesprächen
werden nicht/sehr langsam beantwortet und dann abgelehnt.
Wertminderung des Grundeigentums: - durch Eintragungen im Grundbuch, - bei
Verpachtung, - eingeschränkte Bewirtschaftung und diverse Verbote, hohe
naturschutzrechtliche Auflagen bei Baumaßnahmen somit Verteuerung der Baukosten. Es
gibt so gut wie keine Kompromissbereitschaft bei Gesprächen und Verhandlungen, es wird
nur auf Gesetze verwiesen, aber deren Auslegungsmöglichkeiten werden ignoriert.
Mein eigenes Grundstück war betroffen und dadurch ergaben sich Einschränkungen im
Verkauf. Wenn andere über mein Grundstück mitentscheiden, finde ich das nicht richtig.

Ausweisung von eigenen Flurstücken als C-Gebiet (4-mal genannt)
•
•
•
•

Eigene Flurstücke wurden als C-Gebiet ausgewiesen. Ich wurde dabei bevormundet.
Eigene Ackerflächen zum C-Gebiet geworden, Einzäunungen, Bevormundung,
Eigenmächtigkeiten
C-Gebiet im Garten (mangelnde Kommunikation, kaum Dialog auf Augenhöhe)
Eigenes Grundstück wird Bestandteil des Gebietsteils C und die Ortslage wird während der
Flurbereinigung aberkannt - Arroganz, erbärmliche Kommunikation, Erpressung, kein guter
Wille erkennbar
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Schutzgebiete (5-mal genannt)
•
•
•
•
•

Betretungsverbot von Waldwegen stört
Einschränkungen im Alltag: Man darf bestimmte Gebiete nicht betreten. Es ist zu streng:
Selbst spazieren gehen ist nicht gestattet.
Einschränkungen beim Betreten der Wiesen vor der eigenen Haustür stören
Eingeschränkte Bewegungsfreiheit im BR – Ich fühle mich eingeschränkt.
Einschränkung, mich in meiner Heimat frei zu bewegen. Mit zu viel Naturschutz blutet das
Amt aus.

Verbot, sich an einigen Abschnitten der Elbe und des Elbvorlandes aufzuhalten (8-mal genannt)
•

•
•
•
•
•
•
•

Die DDR hat die Elbe abgeriegelt. Jetzt könnte man sich dort endlich erholen und darf es aber
größtenteils wieder nicht. Wunsch, mit dem Auto an die Elbe fahren zu dürfen und dort
grillen zu dürfen. Menschen wollen im Einklang mit der Natur leben, aber nicht ausgesperrt
werden.
Der Zutritt zur Elbe wird teilweise verwehrt und es gibt viele Vorgaben durch nicht
nachvollziehbare Gründe.
Das Verbot, 1 x im Herbst auf den Wiesen im Bereich der Fähre Herrenhof-Hitzacker ein
Drachenfest auszurichten ist schlecht einzusehen, wenn man sieht, mit welcher
Selbstverständlichkeit mehrmals im Jahr in Hitzacker große Feuerwerke gezündet werden.
Wir dürfen das Elbvorland in Garge nicht durchwandern. Wege zur Elbe sollten frei sein für
Dorfbewohner.
Wege dürfen mit dem Auto nicht mehr befahren werden. Vor der Wende durften wir nicht
an die Elbe, jetzt ist die Nutzung wieder eingeschränkt.
Betretungsverbot am Elbdeich: Man ist verunsichert, was man darf und was nicht.
Eingeschränkter Zugang zur Elbe stört.
Ich bin hier geboren und darf nicht mal überall an die Elbe, ich muss mir von Fremden sagen
lassen was ich darf und was nicht!

Landwirtschaft (5-mal genannt)
•
•
•
•
•

Viele Einschränkungen in der Landwirtschaft
Gefühlte Landenteignung
Bürokratische Hürden bei Entschädigungsregelung für Vogelschutz auf landwirtschaftlichen
Flächen
Ich bewirtschafte Flächen im Naturschutzgebiet. Ohne Begründung wurde eine
Vertragsnaturschutz-Vereinbarung nicht verlängert.
Einschränkung bei der Bewirtschaftung von Flächen

Baumfällung (1-mal genannt)
•

Ich wollte eine Eiche abnehmen, aber die Eiche steht über allem.

Kontrollen (1-mal genannt)
•

Strafzettel wegen Befahren des Elbdeichs (Baustelle) 15 Euro, unkorrekte Ausschilderung
(Abzocke)
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Hochwasserschutz und Gewässerpflege (12-mal genannt)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ich war bei Feuerwehreinsätzen durch verhinderte Abflussmaßnahmen an den uns
umgebenen Flüssen. Alle Maßnahmen werden am Bürger vorbei entschieden.
Durch schlechte Gewässerpflege und dadurch entstehende Überschwemmungen kommt es
zur Entwertung des Privateigentums; Zur Gewässerpflege gibt es keine befriedigenden
langfristigen Lösungsansätze. Diskussionen verlaufen im Sand und sind sehr einseitig.
Einschränkungen der Gewässerpflege und fehlender Gehölzrückschnitt im Elbvorland:
einseitige Herangehensweise aus Sicht des Naturschutzes, Überschwemmung und
Vernässung meiner Felder; Bei extremem Hochwasser besteht Deichbruchgefahr.
Beim Thema Verbuschung wird zu wenig für die Menschen getan.
fehlende Einsicht zur Notwendigkeit der Entbuschung im Deichvorland der Elbe, dadurch
unnötige Gefährdung des gemeinnützigen Hochwasserschutzes
Hochwasserschutz gefährdet, da kein Rückschnitt an der Elbe
Hochwasser: schlecht organisiert
Konflikt beim Hochwasserschutz durch mangelnde Kommunikation und kaum Dialog auf
Augenhöhe
Mitgliedschaft im Deichverband: Man ist verunsichert, was man darf und was nicht.
Unzureichender Hochwasserschutz an der Rögnitz
Der Rückschnitt an der Elbe wird vernachlässigt, sodass noch eher Hochwasser entstehen
kann als sonst.
Rögnitz-Unterhaltung und Gehölzmanagement an der Elbe seit 2013 verschleppt, Mensch
und Natur nicht gleichwertig, Kulturlandschaft in Gefahr, Nationalpark durch die Hintertür

Planungen rund um Preten (4-mal genannt)
•
•
•

Wir wohnen auf der Holländerei in Preten. Bei der Höherlegung der Straße war der
Naturschutz involviert. Die Planung kam nur schleppend voran, wegen des Schutzes der
Kröten und weil Erlen nicht gefällt werden durften.
Bei den Biosphärenplanungen in und um Preten wurden ureigenste Ängste und Bedürfnisse
der Bevölkerung nicht beachtet.
Ausdeichung Preten (zwei Mal genannt)

Hunde (5-mal genannt)
•
•
•
•

•

Leinenpflicht für Hunde stört
Der Baggersee darf nicht von Hunden benutzt werden, was stört, weil mein Hund baden will.
Die Leinenpflicht stört. Man darf praktisch nicht an die Elbe außerhalb von Ortschaften. Man
fühlt sich übergangen.
Der Freilauf unserer Hunde ist nur bedingt möglich. Viele Besucher respektieren die besagten
Einschränkungen nicht, sondern kommen extra her und lassen ihre Hunde hier unangeleint
und zum Teil eben auch unkontrolliert laufen. Dadurch gibt es für alle nun mehr Auflagen
und weniger Freiheit.
Durch die Leinenpflicht ist der Auslauf für Hunde begrenzt.
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Allgemein (9-mal genannt)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Einschränkung der persönlichen Freiheit
Einschränkungen im privaten Bereich: Die entsprechende Maßnahme und/oder
Entscheidung wurde gegenüber der Bevölkerung als alternativlos und indiskutabel
dargestellt.
Beruflich: kein Entgegenkommen
Ich wurde sehr stark in meinen Bedürfnissen eingeschränkt. Es geht nicht mehr um ein
Zusammenleben zwischen Einwohner und Natur. Es geht leider nur noch um Natur ohne
Rücksicht auf die hier lebenden Menschen.
Willkürliche Maßnahmen: zum Beispiel Baden in der Elbe und Bewirtschaftung von
bestimmten Flächen verboten. Die Verwaltung ist an den Menschen die hier Leben nicht
interessiert.
Das BR behindert jede Entwicklung im Amt. Leute entscheiden, die davon nicht betroffen
sind.
Kann darüber nicht sprechen
Viele Sachen, die ich vor der Schaffung des BR gemacht habe, wurden aus Gründen des
Naturschutzes untersagt. Ich wurde in meiner Bewegung in der Natur eingeschränkt.
Bei der Arbeit für das BR werden wir nicht immer ausreichend von der Verwaltung
informiert, obwohl es wichtig für die Ausübung unserer Arbeit wäre.
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Vorteile und Nachteile
9a) Welche Vorteile sehen Sie im BR?
Natur/Landschaft

47%

wenige oder keine

18%

Tourismus

14%

keine große Industrie/Nachhaltigkeit

12%

Umweltbildung/Auseinandersetzung mit versch.
Interessen

11%

keine Antwort/weiß ich nicht
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nicht genannt

9b) Welche Nachteile sehen Sie im BR?
Verbote/Einschränkungen/auf Kosten der Menschen (z.B
in Land- und Forstwirtschaft oder im Freizeitbereich)

37%

Verschlechterung der Lage im Amt Neuhaus und kaum
Entwicklungsmöglichkeiten

18%

wenige oder keine

15%

Probleme mit der Verwaltung (Arroganz,
Kompromisslosigkeit, verhärtete Positionen,
Intransparenz, Bevormundung)

14%

teilweise unsinnige oder übertriebene
Naturschutzmaßnahmen/ falsche Prioritätensetzung

9%

Hochwasserschutz zweitrangig 5%

keine Brücke 4%

keine Antwort/weiß ich nicht

22%
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10. Wem nutzt das BR in erster Linie?
der Natur

85%

dem Tourismus

57%

der Gemeinde

25%

mir

17%

der Wirtschaft

11%

keinem

8%

privaten Haushalten

7%

sonstige
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Sonstige: (Einzelaussagen)
•
•
•
•
•
•

Der BRV und den dort Angestellten selbst (9-mal genannt)
Allen (2-mal genannt)
Lobbyisten
Den selbsternannten "Umweltschützern"
Dem ideologisch ausgerichteten Naturschutz gegen Vernunft und elementare
Menscheninteressen der Bewohner (Hochwasserschutz)
Dem Land, das dadurch in wirtschaftlich interessanten Gebieten weniger Schutzmaßnahmen
anwenden muss

11. Wer hat die meisten Nachteile?
die Bevölkerung

34%

Landwirte/Landbesitzer

28%

Wirtschaft/Industrie/Großprojekte
(z.B.Windkraftanlagen)

16%

Niemand

8%

Gemeinde (Finanzlage, Entwicklungsmöglichkeiten, …)

6%

Hochwasserschutz 5%
Angler/Jäger 4%
Brückenbefürworter 2%
Schüler/junge Leute 1%
weiß ich nicht/keine Antwort

21%
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nicht genannt
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140

160
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Engagement
8. Haben Sie sich schon mal für das BR engagiert?
1%

20%
ja
nein
keine Antwort
79%

Da bei der folgenden Frage Mehrfachnennung möglich war, sind die Prozentangaben hinter den
Aussagen immer in Abhängigkeit von 100% zu sehen.

8.1 Wenn ja, wie haben Sie sich für das BR engagiert?
über mein Hobby

22%

beruflich

22%

im privaten Alltag

12%

im Gespräch

12%

Zusammenarbeit mit BRV

12%

in der Natur

9%

Vorhandensein des BR unterstützt

6%

Teilnahme an Veranstaltungen

3%
0

1

2

3

4

5

6

7

Einzelaussagen:
Zusammenarbeit mit BRV:
• Als Biosphärenreservatsbetreuer von Viehle bis Mahnkenwerder
• Beobachte Veränderungen oder Eingriffe und teile sie mit
• Ruhige Gebiete an der Elbe ausgewiesen
• War Biberbeauftragter
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8

Vorhandensein des BR:
• Bei der Niederschlagung des Nationalparks
• Ich habe mich nicht gegen die Installation gewehrt
Teilnahme an Veranstaltungen:
• Teilnahme an Wanderungen
in der Natur:
• Bekämpfung amerikanischer Traubenkirsche im Wald
• Deichschutz
• Hochwasserschutz
beruflich:
• Beruflich in der Stadt Bleckede (Zusammenarbeit mit Hitzacker)
• Bin Partnerbetrieb
• Mitarbeit im Archezentrum, ZNL, in der Touristinfo
• Schulprojekt
• Im Außendeich Bohrlöcher zum Anlegen eines Auenwaldes mit unserer Technik
• Bauleistung
• BR als Zugpferd für Tourismus
im Gespräch:
• In Gesprächen mit Kritikern stelle ich die positiven Aspekte heraus.
• Jede Gelegenheit nutzen, um Besucher auf die Besonderheiten unserer Region aufmerksam
zu machen
• Mitteilungen an andere Personen
• Weitergabe von Informationen im Familien- und Bekanntenkreis
Hobby:
• Naturschutzobmann Hegering Elbufer
• Kontakt BR zur Grund- und Oberschule hergestellt, im Schulförderverein für eine echte
verbindliche Partnerschaft geworben und möchte dies auch weiter vorantreiben
• Als Naturschutzverein (Angelverein) hegen und pflegen wir unsere Gewässer.
• In einem anerkannten Naturschutzverein (Angelverein)
• Obstbaumwart, Obstwiese angelegt Konau11
• Wald und Flächenbrandbekämpfung seitens der Feuerwehr
• Vorstand im VSKE (Verein zum Schutz der Kulturlandschaft und des Eigentums)
im privaten Alltag:
• Nutze statt Auto nur ÖPNV, Rad und meine Füße, esse Bio-Nahrung
• Privat: pflanze Gehölze und Blumen für Vögel und Insekten
• Private Müllentsorgung, Einsammeln von Kröten
• Kühe bei Hochwasser untergebracht
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12. Haben Sie schon mal ... des BR besucht?
… Informationseinrichtungen

79%

… Märkte und Feste

60%

… geführte Wanderungen

25%

… Bildungsangebote

13%

keine Antwort
… sonstige

9%
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nicht genannt
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160
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Aussagen
13.1 Ökologisch wertvolle Bereiche sollten streng geschützt sein.
33%
0%

10%

20%

44%

30%
ja

40%
eher ja

50%
eher nein

60%
nein

70%

14% 3% 6%
80%

90%

100%

keine Angabe

13.2 Wirtschaftliche Einbußen von Landnutzern sollten voll ausgeglichen
werden.
64%
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30%
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40%
eher ja

50%
eher nein

60%
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70%

10% 2% 3%

80%

90%
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keine Angabe

13.3 Probleme zwischen Bürgern und Naturschutzbehörden entstehen
fast ausschließlich durch falsche Kommunikation.
27%
0%

10%

20%

27%
30%
ja

40%
eher ja

50%
eher nein

22%
60%
nein

70%

13%

11%

80%

90%

19%

9%

80%

90%
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keine Angabe

13.4 Ich finde es richtig, dass es hier ein BR gibt.
38%
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30%
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27%
40%

eher ja

50%
eher nein

60%
nein

70%
keine Angabe
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7%
100%

13.5 Es sollte mehr ökologische Landwirtschaft geben, auch im Amt
Neuhaus.
41%
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29%

40%
eher ja
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eher nein
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15%

70%
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90%
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13.6 Unsere Natur ist ein wichtiger Anziehungspunkt für Touristen hier in
der Region.
47%
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50%

eher nein
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70%
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80%
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13.7 Maßnahmen des Naturschutzes schränken mich ein.
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13.8 Die Naturschutzbehörden sind ignorant und arrogant.
21%
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13.9 Naturschutz ist mir wichtig.

2%
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1%

30%

3%

90%

100%

Ergebnis
14. Sind sie insgesamt eher für oder gegen das BR?
2%

eher dafür

28%

eher dagegen
keine Angabe
70%

14.1

Warum dafür oder dagegen?

dagegen
•
•
•

Zugang zur Elbe eingeschränkt, auf dieser Seite der Elbe noch stärker als auf der anderen
(2)
Hochwasserschutz scheint zweitrangig (2)
Polizeireiter erinnern an Grenzpolizei (1)

•
•

Bevormundung, Verbote, Einschränkungen → Naturschutz zu überzogen und einseitig (20)
Zu viele Gesetze, die es möglich machen, das Eigentum und die Entscheidungsfreiheit der
Bewohner zu attackieren (1)

•
•
•

Erhalt unserer Kulturlandschaft erschwert (1)
Einschränkung der Landwirtschaft (2)
Was unsere Vorfahren hier geschaffen haben, wird nicht verstanden/geachtet (1)

•
•
•
•

Keine Entwicklungsmöglichkeiten für die Region/das Amt Neuhaus (3)
Keine Brücke (3)
Steuergeldverschwendung, Behörde überflüssig (7)
Viele Hochbezahlte, die ihre Ziele durchsetzen wollen, aber nicht hier wohnen (1)

•

Weil die Nachteile die Vorteile überwiegen (1)
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•

Darum (1)

•

In den letzten Jahren wurde den Menschen hier nie das Gefühl gegeben, dass sie gewollt
sind. (1)

•

Keine Antwort (5)

weder dafür, noch dagegen
•

Keine Antwort (4)

dafür
•

•
•
•
•
•
•
•

Einmalige Landschaft, gibt täglich weniger Naturflächen → wichtig, bestimmte Landschaften
vor dem Aussterben zu bewahren (8)
Weil wir der Natur seit Jahrzehnten geschadet haben und schaden (6)
Es gibt nur eine Erde. (3)
Ohne Natur kein Leben → Naturschutz als existenzielle Voraussetzung für Fortbestand einer
intakten Welt und für zukünftige Generationen (6)
Sorgt für aktiven Naturschutz (4)
Liebe zur Natur (7)
Natur-, Umwelt- und Klimaschutz ist wichtig (22)
Gesundes Leben, Natürlichkeit, Ruhe (4)
Erhalt der Artenvielfalt (12)
Grundgedanke ist richtig (9)
Für Bienen → gegen Pestizideinsatz und Monokulturen in der Landwirtschaft (1)

•
•
•
•
•
•
•
•

Bringt uns Informations- und Bildungsarbeit, schafft bei den Menschen Bewusstsein (4)
Keine Antwort (17)
Ist gut für die Allgemeinheit (2)
Fördert regionale Entwicklung durch die Partnerbetriebe (1)
Anzugspunkt für Touristen (1)
Hat nur positive Aspekte, schadet niemandem (2)
Gehört zum Leben dazu (1)
Damit Touristen sich an Regeln halten (1)

•
•
•
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14.2

Was sollte sich ändern?

Wirtschaft/Infrastruktur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brücke (2) (4), kostenlose Fähre für Einwohner und ansässige Betriebe (2)
Straßenausbau, industrielle Erschließung ermöglichen (1)
Ausbau und Pflege Fahrradwege (2)
Besserer ÖPNV, Verbundticket HVV bis Brahlstorf (2)
Campingplatz und Hafen für Sportboote an dieser Elbseite (z.B. am alten Ziegeleihafen bei
Popelau) (1)
Tourismus fördern (mehr Unterkünfte, Gastronomie, Bauernläden, Kunsthandwerk,
Werbung, Bewusstsein dafür in Bevölkerung entwickeln) (3)
Keine Behinderung der Entwicklung im Amt Neuhaus, Natur UND Gemeinde sollten sich
entwickeln können (1) (1)
Bessere Werbung für das BR machen (z.B. durch attraktive Beschilderung an Eingängen vom
Amt Neuhaus) (2)
Mehr Projektunterstützung (z.B. Brücke, Campingplatz, Kino, Theater, Volkshochschule, …)
(1)
Einklang von Umweltschutz und Wirtschaftswachstum (1)
Land muss Nachteile für die Bevölkerung ausgleichen (Gemeinde entschulden, Naturschutz
nicht zum Nulltarif, finanzielle Entlastung, Ausgleich für Einschränkungen und wirtschaftliche
Einbußen, mehr Unterstützung von Land und Bund für die Menschen hier) (10) (3)

pro Naturschutz/Nachhaltigkeit
•

•

•

•

Ideen und Maßnahmen des Naturschutzes entschlossener durchsetzen (6)
o Touristen sollen mehr auf Naturschutz achten
o mehr Kontrollen in Waldwirtschaft (z.B. kein Abholzen in der Brutzeit)
o mehr Kontrollen an der Elbe (Angler lassen Müll liegen, angeln ohne Angelschein,
fahren/gehen in verbotene Gebiete)
o mehr Kontrollen bei Jägern
Mehr… (13)
o ökologische Landwirtschaft (z.B. könnte man landeseigene Flächen nur an ÖkoLandwirte verpachten), keine Massentierhaltung, keine Monokulturen, weniger
Pestizide (z.B. Glyphosat)
o regionale und Bio-Produkte (Wochenmarkt ausbauen - vielleicht mit der Möglichkeit,
im Internet vorzubestellen)
o Bäume pflanzen, Blühstreifen, Brachflächen
o weniger Lärm durch Geschwindigkeitsbegrenzungen, B195 soll keine Bikerstrecke
sein, keine Jetmotorboote auf der Elbe
o keine Bejagung
Einstellung der Menschen soll sich ändern (5)
o sollen sich mehr an BR-Gesetze halten
o sorgsamerer Umgang mit Ressourcen (weniger Autofahren, mehr Lebensräume
erhalten (Hecken, Wiesen, …), Lärm vermeiden, …)
Mehr Angebote im Zusammenhang mit dem BR schaffen, z.B. Kutschfahrten (1)
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•

•

Mehr Aktionen zum Umweltschutz → viele verschiedene Themen ansprechen
(Müllvermeidung; Artensterben; Verpestung der Luft; globale Zusammenhänge; Wohlstandsund Überflussgesellschaft, die Raubbau an der Natur betreibt; nachhaltige Lebensstile;
ökologische Landwirtschaft; artenreiche und ursprüngliche Natur, …) (1)
Symbole schaffen, mit denen Menschen sich identifizieren können → Wir-Gefühl: „Wir sind
Biosphäre.“ (1)

Information und Zusammenarbeit
•

•

•

•
•
•

Mehr Aufklärungsarbeit/Informationsarbeit/Öffentlichkeitsarbeit (20) (1) (per Post,
öffentliche Aushänge, Veranstaltungen, mehr Präsenz vor Ort und in der Presse, mehr
Transparenz) → alle Altersgruppen erreichen
Kooperativer Naturschurz, Kompromisse, gemeinsam, bessere Kommunikation (Gespräche
auf Augenhöhe, keine Bevormundung), mehr runde Tische, mehr gemeinsame Visionen (10)
(8) (1)
Menschen einbinden und hören, mehr Kommunikation/Bürgernähe (mehr Empathie und
Verständnis) (19) (7)
o Erfahrungen von Alteingesessenen ernst nehmen (z.B. Landwirte, Waldbesitzer,
Fachleute vom NDUV)
o Austausch fördern, z.B. durch ein Online-Forum
o Projekte reflektieren (mit Betroffenen die Schutzmaßnahmen abstimmen)
o „Nichtnaturschützer“ machen nicht immer alles falsch
Um zu sensibilisieren braucht man mehr als Verbotsschilder – kein erhobener Zeigefinger
mehr (1)
Gespräche sollten zielführend sein (1)
Angebot der Rechtsbetreuung für Bewohner gegen Naturschutzbehörden (1)

gegen aktuelle Art von Naturschutz
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Naturschutz im vernünftigen/gemäßigten Rahmen, nicht übertreiben, nicht in den
Vordergrund stellen, nicht bedingungslos, praxisnah agieren (5) (22) (1)
Natur nicht über den Menschen stellen (9)
Nicht noch strengere Regeln (1)
Naturschutz im Gesamtbild betrachten → Einseitigkeit bringt langfristig keinen Vorteil (1)
Teilweise mehr Spielraum in der Durchführung (2)
Untere Naturschutzbehörde sollte fachlich und menschlich kompetenter werden (1)
vorsichtigere Vorgehensweise, da durch die DDR-Vergangenheit größere
Ängste/Abneigungen gegenüber Bevormundung und Enteignung bestehen (1)
Weniger Arroganz im Auftreten der Naturschutzbehörden und –verbände (4)
Nicht hochbezahlte Städter, sondern Anwohner sollten die Natur schützen (1)
BRV abschaffen → direkte Ansprechpartner mit Entscheidungswillen und -freiheit stellen
(z.B. vom Landkreis) – kein weiteres hin und her Geschiebe von Verantwortung zwischen BRV
und LK) (2)
Den Menschen von hier sollte erlaubt werden, die von ihnen geschaffene Kulturlandschaft zu
erhalten. Zum Erhalt einer Kulturlandschaft darf die Natur nicht überall sich selbst überlassen
werden. (z.B. Wald, Dünen, Elbe, …). Die Natur sollte nicht weiterentwickelt werden. (4) (1)
Der Mensch sollte die Natur uneingeschränkt nutzen dürfen (1)
30

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Es muss auch notwendige Maßnahmen zum Wohle des Menschen geben (1)
Soll auch für junge Menschen attraktiv sein (1)
Nicht die Menschen hier, sondern die Politik muss sich anpassen, um keine Existenzen zu
gefährden (1)
Es sollte Sonderrechte für bestimmt Personengruppen geben (z.B. größerer Zugang zur Elbe
für Anwohner). (1)
Zusammenspiel von Mensch und Natur (Eingriffe in die Natur zu Gunsten der Menschen,
damit keine überdimensionalen Ausgleiche geschaffen werden müssen) (4)
Weniger Bürokratie (1) (1)
Bessere Koordination von Schutzmaßnahmen für einzelne Arten (mehrfach Überlappung von
Einzelmaßnahmen darf nicht zur Stilllegung oder Nichtpflege von Flächen und Gewässern
führen) (1)
Brenntage wieder einführen (1)
Eindämmung Wildschweinplage (1)
Hochwasserschutz braucht Priorität (Verbuschung eindämmen, Winterhochwassser mit
Eisgang in Überlegungen mit einbeziehen) (7)
Größerer Zugang zur Elbe (und schönere Erholungsgebiete) (2) (2)
Flüsse (Krainke, Sude, Rögnitz) besser unterhalten, öfter mähen (2)
Kein Urwald im Staatsforst (1)
Weniger Vorschriften für „richtige“ Landwirtschaft (Großbetriebe mit Biogasanlagen
ausgeschlossen) (1)
Weniger Wölfe/Biber (1)

alles
•
•

Das ganze System (1)
BR abschaffen (2)

nichts (4)

keine Antwort/keine Idee (14) (3) (3)
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Allgemeine Angaben
15. Wie alt sind sie?
40
22%

Anzahl der Personen

35
30

18%

16%

16%

25

13%

20
15

8%
5%

10
5

1%

1%

80-89

keine
Angabe
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Alter

16. Sind Sie ehrenamtlich engagiert, z.B. in einem Verein?
4%

22%

ja
nein
keine Angabe
74%
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Da bei der folgenden Frage Mehrfachnennung möglich war, sind die Prozentangaben hinter den
Aussagen immer in Abhängigkeit von 100% zu sehen.

17. Unter welcher Bezeichnung würden Sie ihren Beruf
einordnen?
80

46%

70
60
50
40

24%
17%

30

12%

20

11%

10

1%

0

18. Haben Sie Interesse an den Ergebnissen?
4%
10%

ja
nein
keine Angabe
86%
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Anhang: Fragebogen zum Leben im Amt Neuhaus als Teil eines
Biosphärenreservats
Das Biosphärenreservat „Niedersächsische Elbtalaue“ wurde im Jahr 2002 vom Land Niedersachsen
eingerichtet. Es wird von Hitzacker aus verwaltet. Zu diesem Biosphärenreservat gehört auch die Gesamtfläche
der Gemeinde Amt Neuhaus.
Mein Name ist Paula Holz und ich komme aus Neuhaus. Seit letztem September mache ich ein freiwilliges Jahr
im Archezentrum Amt Neuhaus und auf dem Hof Konau 11. In diesem Jahr habe ich die Möglichkeit, unter
anderem auch ein eigenes Projekt zu entwickeln.
In diesem Rahmen würde ich gerne herausfinden, wie die Menschen im Amt Neuhaus das Leben im
Biosphärenreservat empfinden. Hat es einen Einfluss auf den Alltag, welche Vor- oder Nachteile ergeben sich
daraus und welche Ideen und Wünsche möchten Sie mit einbringen?
Bitte nehmen Sie an der Umfrage teil. Es sollen so viele Stimmen wie möglich gehört werden. Mindestens 250
Bürger aus dem Amt Neuhaus müssten den Fragebogen einzeln beantworten, damit die Umfrage
aussagekräftig ist.
Selbstverständlich werden alle Daten vertraulich und anonym behandelt.
Vielen Dank!
Paula Holz
Leben im Amt Neuhaus
Leben Sie im Amt Neuhaus oder halten sich regelmäßig hier auf?

Ja / Nein

1. Leben Sie gerne im Amt Neuhaus?
o Ja
o eher Ja
o eher Nein
o Nein
1.1 Wenn nicht, warum ?

2. Welche Besonderheiten, hat das Amt Neuhaus zu bieten? Nennen Sie bitte drei, die Ihnen spontan einfallen.
•
•
•
Das Biosphärenreservat – Information
3. Was sind die wesentlichen Ziele eines Biosphärenreservats (BR)?
•
•
•
4. Fühlen Sie sich gut informiert….
•
•
•

a) …über das BR an sich?
b) …über Kontaktmöglichkeiten mit dem BR?
c) …über Aktionen des BR im Amt Neuhaus?

Ja / eher Ja / eher Nein / Nein
Ja / eher Ja / eher Nein / Nein
Ja / eher Ja / eher Nein / Nein
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5. Über welche Medien werden Sie Informiert?
o
o
o

Facebook und Co.
Zeitung
Internet

o
o
o

Flyer
Gespräche
sonstige: ___________________

6. Hätten Sie gerne noch mehr Informationen zum BR und seinen Aktionen?
Ja / eher Ja / eher Nein / Nein

Leben im BR
7. Waren Sie schon mal von Maßnahmen des Naturschutzes betroffen?
Ja / Nein
7.1 Wenn ja, warum?

7.2 Wenn ja, wer war für diese Maßnahme zuständig?
o
o
o
o

der Landkreis
die Biosphärenreservatsverwaltung
die Gemeindeverwaltung
weiß ich nicht

7.3 War Ihre Erfahrung positiv?

Ja / eher Ja / eher Nein / Nein

7.3.1 Wenn nicht, warum?

8. Haben Sie sich schon mal für das Biosphärenreservat engagiert?

Ja / Nein

8.1 Inwiefern?

9. Welche Vorteile/Nachteile für die Region sehen Sie im Biosphärenreservat?
•
•
•
•
•
10. Wem nutzt das BR in erster Linie? (Mehrfachnennung möglich)
o
o
o
o

der Gemeinde
der Wirtschaft
der Natur
dem Tourismus

o
o
o
o

privaten Haushalten
mir
Keinem
sonstige: _____________________
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11. Wer hat die meisten Nachteile?

12. Haben Sie schon mal … des BR besucht?
o
o
o

… geführte Wanderungen
… Märkte und Feste
… Informationseinrichtungen (Biosphaerium Bleckede, Archezentrum Amt Neuhaus, Infostellen in
Konau oder Preten)
… Bildungsangebote
sonstige: … _______________________

o
o
Ergebnis

13. Geben Sie bitte zu folgenden Aussagen ihr Urteil ab, indem Sie ankreuzen.
4

3

2

stimme voll überein
13.1
4
13.2
4
13.3

4
13.4
4
13.5
4
13.6
4
13.7
4
13.8
4
13.9
4

1

-

bin völlig anderer Meinung

keine Angabe

Ökologisch wertvolle Bereiche sollten streng geschützt sein.
3

2

1

-

Wirtschaftliche Einbußen von Landnutzern sollten voll ausgeglichen werden.
3

2

1

-

Probleme zwischen Bürgern und Naturschutzbehörden entstehen fast ausschließlich durch falsche
Kommunikation.
3

2

1

-

2

1

-

Ich finde es richtig, dass es hier ein BR gibt.
3

Es sollte mehr ökologische Landwirtschaft geben, auch im Amt Neuhaus.
3

2

1

-

Unsere Natur ist ein wichtiger Anziehungspunkt für Touristen hier in der Region.
3

2

1

-

1

-

2

1

-

2

1

-

Maßnahmen des Naturschutzes schränken mich ein.
3

2

Die Naturschutzbehörden sind ignorant und arrogant.
3
Naturschutz ist mir wichtig.
3
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14. Sind Sie insgesamt eher für oder gegen das BR? eher dafür / eher dagegen

14.1 Warum?

14.2 Was sollte sich Ihrer Meinung nach ändern?

Allgemeine Angaben
Diese Informationen dienen nur dazu, dass herausgefunden werden kann, ob Menschen mit verschiedenen
Hintergründen an der Umfrage teilgenommen haben.
15. Wie alt sind Sie?

16. Sind Sie ehrenamtlich engagiert, z.B. in einem Verein?

Ja / Nein

17. Unter welcher Bezeichnung würden Sie ihren Beruf einordnen?
o
o
o
o

Angestellte/-r
Selbstständige/-r
LandwirtIn/ForstwirtIn
RentnerIn

o
o

SchülerIn/ StudentIn/
Auszubildende/-r
erwerbslos

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!
Neben diesen Fragebögen werden außerdem Interviews mit ausgewählten Menschen aus der Region, die in
einem besonderen Verhältnis zu diesem Thema stehen, und mit Mitarbeitern des BR geführt. Alle Ergebnisse
werden bis August 2019 zusammengestellt.
→ 18. Haben Sie Interesse an den Ergebnissen?

Ja / Nein

Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schicken Sie mir gerne eine E-Mail an
leben-im-br@web.de.

Bitte geben Sie den Fragebogen im Haus des Gastes ab. Wenn geschlossen ist, werfen Sie ihn gerne in den
Briefkasten (links neben der Tür).
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II

Ergebnisse der Expertengespräche nach Themen

Gewässerunterhaltung
Elbe
Die Elbe gibt dem Biosphärenreservat seinen Namen. Vor vielen hundert Jahren nahm sie viel mehr
Raum ein, als heute. Die Menschen bauten Deiche und besiedelten die ehemals überschwemmten
Gebiete – eine Kulturlandschaft entstand. Auf diese Weise ging viel Raum für den Fluss verloren, die
Wassermassen gingen natürlich nicht im gleichen Ausmaß zurück. Wenn jetzt ein Hochwasser
kommt, besteht die Sorge, dass das Wasser über die Deiche treten könnte, obwohl diese heutzutage
vergleichsweise sehr groß und stabil sind. Um für mehr Sicherheit zu sorgen, werden verschiedene
Ideen diskutiert. Das Thema Gehölzrückschnitt ist oft in der Diskussion. Befürworter sprechen dem
Rückschnitt einen hohen Wirkungsgrad zu, während Gegner den ökologischen Wert der Gehölze im
Elbvorland betonen und auf andere Lösungsvorschläge verweisen.
„Es wäre günstiger, die Verbuschung an der Elbe zu beseitigen, als die Deiche, auf denen oft noch
Radwege verlaufen, zu erhöhen. So würde man einen schnellen Erfolg erzielen, die Hochwassergefahr
erheblich zu reduzieren.
Ja, der Elbe wurde durch den Menschen über Generationen Überschwemmungsgebiet genommen.
Jetzt ist es so wie es ist. Überschwemmungen durch Deichbrüche zu provozieren, darf nicht der Weg
des Naturschutzes sein!
Ich glaube, dass man durch Gehölzrückschnitte 1,00 m Hochwasserscheitelabsenkung oder sogar
noch mehr erreichen kann.
Es ist für mich, nach Jahren des Engagements für die Buschbereinigung, fast unerträglich, dass immer
noch von abflussverbessernden Maßnahmen geredet und spekuliert wird, die sehr viel Kosten und
keine Aussicht bieten, in absehbarer Zeit das […] erhöhte Hochwasserrisiko durch den
abflusshindernden Gehölzbewuchs zu beseitigen.“ (Privatperson)
An einigen Stellen, wurde Gehölz zurückgeschnitten. Die Diskussionen gehen weiter…
„Sie haben auf der Veranstaltung zugegeben, dass sie beim Rückschnitt unplanmäßig vorgegangen
sind. Richtig ist, dass der bisher erfolgte Rückschnitt lächerlich ist gegen das, was nach- und neu
gewachsen ist und was noch steht.
Die zurzeit offenbar werdende Priorisierung auf Gehölzrückschnitt in Engstellen werte ich erneut als
ein Ablenkungsmanöver. […] – hier und da ein bisschen Schneiden bringt nichts, jeder Kanal, jeder
Entwässerungsgraben, jedes Abwassersystem muss im Ganzen gereinigt werden, wenn es Sinn haben
soll.“ (Privatperson)
„Der Schutz der Menschen an der Elbe vor Hochwasser ist nicht in Frage zu stellen. Gleichzeitig ist die
Elbtalaue eine sehr wertvolle Landschaft, was sich in dem Schutzstatus als Biosphärenreservat, FFHGebiet und Vogelschutzgebiet widerspiegelt. Bei der Entwicklung von Maßnahmen zur Verbesserung
des Hochwasserabflusses ist es sehr wichtig, einen Ausgleich zwischen Hochwasserschutz und dem
Erhalt der Lebensräume in der Elbaue zu finden. Die Diskussion wurde in der Vergangenheit sehr
emotional geführt und der Fokus lag allein auf dem Gehölzrückschnitt. In der Aue beträgt der
gesamte Gehölzanteil ca. 8% und die Wirkung von Gehölzen auf den Hochwasserabfluss bzw. die
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Verbesserungen des Abflusses, die durch Rückschnitte erreicht werden können, werden nach aktuellen
Erkenntnissen wahrscheinlich überschätzt. Die Diskussion sollte nicht dazu führen, dass andere
Möglichkeiten zur Verbesserung des Hochwasserabflusses, wie Deichrückverlegungen oder Umfluter
nicht weiterverfolgt werden. Um das komplexe Thema des Elbauenmanagements zu lösen, gibt es
jetzt das Projekt „Kooperatives Auenmanagement“, in welchem Vertreter aus allen Bereichen
(Landwirtschaft, Wasserwirtschaft und Naturschutz) zusammenkommen, um Lösungen zu finden.“
(BRV)
„Die Menschen empfinden alle Bemühungen nur noch als Farce – auch das neue „Auenmanagement“Projekt. Seit Jahren wurde das Thema immer nur verschoben und nicht richtig angegangen. Um die
Bevölkerung zu beruhigen wurden hier und da dann mal drei Ästchen abgeknipst – das haben die
Menschen hier aber begriffen.
Menschen brauchen Symbole – das heißt auch die BRV muss Symbole setzen, z.B. indem sie einen
größeren Teil der Gehölze mal auffällig entfernt.“ (Privatperson)

Rögnitz
Zwischen Laave und Jessenitz und bei Rosien wurden Sedimente aus der Rögnitz entnommen.
Einige Bereiche der Rögnitz gehören zum B-Gebiet, andere zum C-Gebiet. Dadurch sind
unterschiedliche Behörden zuständig geworden.
Insgesamt wurden ca. 4500 m³ Sand ausgehoben. Diese wurden hinter dem Bagger in einem 5 bis 7
Meter breiten Streifen abgelagert und von dort mit einem Radlader und einem LKW abgefahren.
„Die durch diesen Abtransport entstanden Spuren führten zu Kritik von Umweltverbänden: dabei
wären Biotope zerstört worden. Im Konflikt dazu steht, dass der Sand aber auch nicht an der Rögnitz
liegen gelassen werden durfte.“ (NDUV)
„Für mich ist eines klar: Die Geschehnisse an der Rögnitz sind ein Paradebeispiel dafür, was entsteht,
wenn der Naturschutz „unerbittlich korrekt“ Gesetze auslegt, die nicht für einen Umgang mit der
Praxis taugen. Es gibt keine Ermessensspielräume. Notwendige Arbeiten können nicht erledigt werden
oder werden unverantwortlich verzögert. Die Kosten für diese Arbeiten steigen unnötig. Die Landwirte
werden geschädigt. Verwaltungsstrukturen klammern sich an nicht enden wollende Besprechungen
und „HIN-Und -HER- Schreibereien“ und kommen nicht „zu Potte“. Ungeheuerlich ist die Anwendung
des Begriffes „BEOBACHTENDE UNTERHALTUNG“ für Gewässer, man sieht das Unglück kommen, die
Verwaltungswege sind lang und das „Kind fällt in den Brunnen.“ (Privatperson)
„Das Hochwasser an der Rögnitz im Jahr 2017 wäre aufgrund der ungewöhnlich hohen
Abflussmengen in keinem Fall zu verhindern gewesen. Es ist nicht möglich, Gewässer für solche
Extremereignisse zu ertüchtigen. In besonders niederschlagsarmen Perioden, wie dem Sommer 2018,
würden die Gewässer noch viel stärker unter der Hitze leiden.
Um die Situation an der Rögnitz zu verbessern, haben sich die Länder Niedersachsen und
Mecklenburg-Vorpommern zusammengeschlossen und, jeweils vertreten durch ihre Wasser- und
Naturschutzverwaltungen, nach gemeinsamen Lösungen gesucht. Es wurden viele Kompromisse
eingegangen und die BRV ist dabei oft über ihre Grenzen gegangen. Das Ausbaggern der Rögnitz
wurde zu einem für die Natur sehr ungünstigen Zeitraum erlaubt und hätte eine sehr umsichtige
Umsetzung erfordert.“ (BRV)
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„In Mecklenburg-Vorpommern ist die Rögnitz breit und gut gepflegt – hier in Niedersachsen wurde
sie immer gerade so gut gepflegt, dass keiner sich beschwert. 2010 machten wir uns dann erste
Sorgen. 2017 lief die Rögnitz im Sommer schließlich über und vernässte 50 Hektar von unserem Land
so stark, dass wir nicht mehr normal ernten konnten und Verluste machten. Teilweise stand das
Wasser 30 cm hoch. Auf das Argument, dass Gewässer bei mehr Pflege in sehr trockenen Sommern
austrocknen können: als die Rögnitz noch vernünftig gepflegt wurde ist sie nie ausgetrocknet und
früher gab es auch schon trockene Jahre.
Jetzt ist der Pflegestau so groß, dass die notwendigen Maßnahmen deutlich aufwendiger und
eingreifender sind, als im Normalfall. Für das Ausbaggern der Rögnitz war der NDUV schließlich
verantwortlich. Die Gelder reichten allerdings nur bis Rosien, sodass der Abschnitt von Rosien bis
Sückau noch komplett fehlt.
Die Pflege der Rögnitz steht unter dem Status „beobachtende Unterhaltung“, was eigentlich nur
bedeutet „warten, bis es zu spät ist“.
Wenn das die nächsten Jahre so weiter geht und unsere Felder immer wieder vernässt werden und
wir sie nicht bewirtschaften können, verlieren sie ihren Status als Ackerland und müssen Grünland
bleiben. Das fühlt sich an, wie eine schleichende Enteignung.
Auf Anfragen erhielten wir oft keine Antworten und es ist auch niemand gekommen, um sich die
Situation anzugucken. Die Verwaltung regelt alles vom Büro aus und hat keinen Bezug zur Praxis.
Bürgernähe schafft man nicht durch Sprechstunden, sondern indem man zu den Leuten kommt.
Für uns ist das alles insgesamt ein existenzielles Problem und das muss ernst genommen werden!“
(betroffener Landwirt)

NDUV
An der Mitgliederversammlung des NDUV nehmen alle Eigentümer des Amtes teil. Dort wird ein
Ausschuss gewählt, der für die Entscheidungen des NDUV verantwortlich ist. Außerdem wählt der
Ausschuss den achtköpfigen Vorstand. Eine dieser acht Personen wird zum Verbandsvorsteher
gewählt. Seit 2015 ist das ehrenamtlich Herr Siefert.
Der Deichverband ist nicht nur für die Deiche, sondern auch für die Gewässer zweiter Ordnung
zuständig.
„Bei jedem Deichbau gibt es Berührungspunkte mit dem Naturschutz.“ (NDUV)

Preten (Karchau-Rade)
Im Jahr 2007 gab es eine erste Veranstaltung zum Thema Deichbau in Preten. Dort stellte Herr Prüter
die Haltung der BRV gegenüber dem Deichbau dar. Auftraggeber des Deichbaus war der NDUV
(Neuhauser Deich- und Unterhaltungsverband) und durchgeführt wurde die Planung vom NLWKN
(Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz).
„Fakt war, auch aus Sicht der BRV, dass für den Hochwasserschutz in Preten etwas getan werden
muss.“ (BRV)
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Für die Planung des Deichbaus muss von einem Ingenieurbüro ein Planfeststellungsverfahren
durchgeführt werden. Dabei werden alle Bestandteile der Natur erfasst, woraus sich verschiedene
Forderungen ergeben, zum Beispiel nach Ersatzflächen. Die ursprüngliche Planung sah vor, den
neuen Deich auf dem Verlauf des alten Deiches zu bauen. Der Deich sollte das Dorf Preten, aber auch
umliegende Grünflächen sichern.
„Ungefähr 2/3 der Flächen in Preten sind Flutpolder, 1/6 liegt zwischen den Deichen und 1/6 ist
Hochwasserfrei. Karchau-Rade macht mit ca. 60 Hektar ungefähr die Hälfte der hochwasserfreien
Flächen aus und ist mit ca. 60 Bodenpunkten das Herz der landwirtschaftlichen Flächen Pretens. Rund
um die Fläche gibt es einen Deich, dieser hätte nur erhöht werden müssen.“ (Landwirt)
„Neue Deiche sind ungefähr dreimal breiter und deutlich höher, als die alten Deiche. Mit einer
Fahrbahn an der Seite des neuen Deiches würde insgesamt viel mehr Raum vom Deich eingenommen
werden, als bisher.“ (BRV)
„Ein Planfeststellungsverfahren ist teuer.
Ziel des NDUV und der Pretener war ein Hochwasserschutzdeich an Teilen der Sude und der Krainke.
Das Dorf und das Gebiet Karchau-Rade rechts der Straße in Richtung Besitz sollten auf diese Weise
gesichert werden.“ (NDUV)

Nach der Vorstellung von Umweltverbänden (Nabu, BUND, …) und Umweltbehörden (BRV und LK)
soll das Überflutungsgebiet Karchau-Rade, das momentan durch Teile des Krainke- und des SudeDeiches trocken gelegt ist, wieder dem Hochwasser preisgegeben werden.
„Die Grünfläche der Karchau-Rade (zwischen Preten und Besitz) ist C-Gebiet des BR und weist eine
hohe biologische Vielfalt auf. Es ist nicht mehr zeitgemäß, solche natürlichen Auenflächen
einzudeichen. Zeitgemäß wäre, das Dorf zu schützen, aber das naturnahe Grünland der Natur zu
überlassen, stellten wir schon 2007 fest. In solchen Fällen steht die Frage zwischen Eigennutz und
Gemeinnutz im Raum. Es gibt öffentliche Belange, die respektiert werden müssen. Das Erfordernis,
auf unsere natürliche Lebensgrundlage Rücksicht zu nehmen, ist heute wichtiger denn je. Aktuell
existieren im Gesamtbereich der unteren Mittelelbe (Wittenberge bis Hamburg) nur noch 10% bis 15%
des ursprünglichen Überflutungsgebietes. Das ist zwar keine Maßgabe, aber es verdeutlicht uns doch,
wie stark wir unsere Flussauen im Zuge der Kulturlandschaftsentwicklung eingeschränkt haben. Es
wurde empfohlen diese Hinweise zu berücksichtigen, da andernfalls Naturschutzverbände gegen die
Planung klagen könnten.“ (BRV)

Als deutlich wurde, dass es hier einen Konflikt zwischen zwei nachgeordneten Behörden des
Niedersächsischen Umweltministeriums gibt (zwischen der BRV und dem NLWKN), übernahm das
Ministerium die Leitung und organisierte einen „Runden Tisch“, zu dem alle Akteure eingeladen
waren: die BRV, der NLWKN, der Landkreis, der NDUV, der Landwirt Klaus Seebürger (als
Hauptflächeneigentümer), zwei Sprecher für den Ort Preten und noch einige weitere. Fast 10 Jahre
lang wurde in diesem Kreis diskutiert.
„Dabei kam es auch zu sehr langen und schwierigen Verhandlungen zwischen dem Betrieb Seebürger
und der BRV. Dabei ging es um Flächenausgleich und Entschädigungsleistungen. Sie waren aus Sicht
der BRV mit sukzessiv weiter reichenden Forderungen Seebürgers verbunden.“ (BRV)
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Im Frühjahr 2018 wurde der Vertrag schließlich von allen unterschrieben, außer von den beiden
Vertretern des Dorfes. Die feststehende Planung sieht nun vor, einen Hochwasserschutz für Preten
zu gewährleisten, aber die Fläche Karchau-Rade Überschwemmungsgebiet sein zu lassen.
„Mehrere Hektar bester Acker werden jetzt ausgedeicht. Die Pretener wollen, dass dieses Gebiet nur
zum Flutpolder wird, also nur für Hochwasser geöffnet wird, wenn es wirklich notwendig ist.“
(Privatperson)
„Der Wunsch des Dorfes, die Fläche K.-R. nur zu einem Flutpolder zu machen, kam erst zum Ende der
Verhandlungen zur Sprache. Dafür müsste jedoch auch ein Deich gebaut werden. Unser Ziel war
jedoch, so wenig Deich, wie möglich zu bauen und so viele Flächen wie möglich der Natur zu
überlassen. Bei der Fläche handelt es sich außerdem um gut 60 ha. Wasserschutztechnisch lohnt sich
das für so eine Fläche gar nicht, einen Deich und ggf. ein Schöpfwerk zu bauen.“ (BRV)

In der jahrelangen Diskussion ging es jedoch nicht nur um die Rückdeichung von Karchau-Rade,
sondern um insgesamt vier solcher Flächen.
„Im Verlauf der Zeit wurde aber von den anderen drei Flächen abgesehen. Nur bei der Fläche K.-R.
wird diese Idee nun verwirklicht.“ (BRV)
„Karchau-Rade ist ca. 60 Hektar groß. Die drei Gebiete von denen abgesehen wurde sind zusammen
ungefähr halb so groß.“ (Landwirt)

Grundstück wird zum Gebietsteil C
Ursprung: Im Jahr 2002 wurde das BR-Gesetz einstimmig im niedersächsischen Landtag beschlossen.
Zu diesem Gesetz gehört auch eine Karte, auf der die Grenzen der unterschiedlichen Zonen (A, B und
C) vermerkt sind. Dort, wo jetzt die Grenze des C-Gebietes auf dem Grundstück verläuft, verlief
früher die Grenze zum aktiven Überschwemmungsgebiet der Sude. Deshalb wurde dort die Grenze
gezogen, da das C-Gebiet die Sudeaue umfasst.
Es wurde dann einige Meter hinter dieser ehemaligen Grenze, ein neuer Deich gebaut und im Prozess
der Flurbereinigung verschoben sich viele Grundstücksgrenzen. Durch diese Umstände entsprechen
die im BR-Gesetz festgelegten Grenzen nicht mehr überall der Realität.
Formal gesehen ist ein Teil des Grundstücks nun von den Regeln des Gebietsteils C betroffen.
„Darüber wurde ich nicht informiert. Auch nicht darüber, dass das Land ein Vorkaufsrecht auf
Flurstücke, die im Gebietsteil C liegen, hat – auch, wenn nur ein Teil des Flurstückes zum Gebietsteil C
gehört. Dazu gehören dann sogar auch die Gebäude die auf dem Flurstück liegen. Dem Hof wurde
außerdem im Zuge der Flurbereinigung die Ortslage aberkannt. Gebietsteil C ist nach
Biosphärenreservatsgesetz in Ortslagen nicht vorgesehen.“ (Betroffener)
„Wir sicherten zu, dass diese Probleme in der Praxis nicht eintreten würden. Der Besitzer kann sein
Grundstück nutzen, wie er es möchte und wenn das Grundstück zum Verkauf stünde, würde die
Biosphärenreservatsverwaltung zumindest eine schriftliche Bestätigung in Aussicht stellen, dass vom
Vorkaufsrecht kein Gebrauch gemacht wird. In der Regel werden die Ortslagen im Biosphärenreservat
dem Gebietsteil A zugeordnet, aber von der Aberkennung weiß ich nichts. Damit hat die BRV nichts zu
tun.“ (BRV)
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„Ich wollte, dass dieses Problem komplett gelöst wird.“ (Betroffener)

Das kann allerdings nur im Rahmen einer Gesetzesänderung durch den niedersächsischen Landtag
erfolgen.
„Im Biosphärenreservat gibt es eine Vielzahl von Fällen, in denen die Grenzen des BR überarbeitet
werden müssen. Deshalb arbeiten Mitarbeiter der BRV seit Monaten an einer Präzisierung der
Zonierung, bei der auch die Gemeinden mit einbezogen werden sollen. Wenn dieser gesamte Prozess
beendet ist, wird der niedersächsische Landtag das Gesetz neu beschließen. Für einen Einzelfall kann
ein solcher Prozess der Gesetzesänderung nicht durchgeführt werden.“ (BRV)

„Welche Zeit dafür in Anspruch genommen wird, ist nicht bekannt…
Insgesamt zuständig dafür, waren wahrscheinlich das Umweltministerium und teilweise auch die
BRV. Es ist aber nicht ganz klar, wer wirklich verantwortlich ist und war. Die möglichen
Verantwortlichen verbinde ich mit Begriffen wie Arroganz und Erpressung. Die Kommunikation war
erbärmlich und es war kein guter Wille erkennbar, die Sachlage schnell zu bereinigen.“ (Betroffener)
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Landwirtschaft
„Viele Menschen schimpfen auf die Landwirtschaft, aber man muss bedenken, dass die Landwirte
gewinnbringend unter momentan sehr negativen Umständen (Milchpreise, heiße Sommer, …)
wirtschaften müssen. Für maximalen Gewinn nutzen sie dann viel Dünger, große Maschinen und
Pestizide. Ackerbau bringt eben mehr Geld als Bienenweiden.
Ich würde es begrüßen, wenn wir bei Pestiziden nicht immer nur an Glyphosat, sondern auch an
Neonikotinoide denken. Bienen bekommen davon neurologische Schäden und finden nicht in ihren
Stock zurück.“ (Privatperson)
„Wir sind doch selbst halbe praktizierende Naturschützer, aber werden zu Gegnern gemacht. Dabei
machen wir uns sogar die Finger schmutzig, während andere nur im Büro sitzen. Wir Bauern können
doch nicht nur böse Menschen sein - wir arbeiten hart, produzieren das Essen für alle und verdienen
dabei nicht mal viel. So, wie viele heute wirtschaften, wurden sie schon von klein auf erzogen, dann
ausgebildet und dann jahrelang beraten – und jetzt wird ihnen von einigen Menschen vorgeworfen,
dass das alles falsch sein soll.“ (Landwirt)

Betroffenheit
„Als Landwirte sind wir in größerem Maße als die meisten anderen von Maßnahmen des
Naturschutzes betroffen. Vom Landkreis kommen z.B. Vorschriften zum Thema Brutvögel und auch
von der BRV kommen verschiedene Auflagen zum Thema Bewirtschaftung. Auf wirtschaftlich gesehen
guten Flächen, die nicht ökologisch wertvoll sind, sollte sich der Naturschutz nicht einmischen, damit
man wenigstens dort richtig wirtschaften kann.
Wir fühlen uns als Landwirte nicht am meisten benachteiligt, aber vielleicht sind wir auch schon
abgestumpft – wer weiß. Die Angler sind aber noch mehr betroffen, als wir. Außerdem kommen die
meisten Vorgaben für uns (bezüglich Umweltschutz) von der Landwirtschaftskammer und die sind
auch diejenigen, die ab und zu mal Betriebskontrollen durchführen.“ (Landwirt)

Kosten für die Landwirtschaft
Die BRV verfügt innerhalb des BR über sehr viele ökologisch wertvolle Flächen. Zu großen Teilen
handelt es sich dabei um nutzungsabhängige Grünlandflächen (Wiesen und Weiden), die sie
gemeinsam mit den Landwirten erhält und pflegt. Aus Naturschutzsicht notwendige Einschränkungen
in Bezug auf Düngung und Häufigkeit der Nutzung werden durch vergleichsweise günstige Pachten
ausgeglichen. Innerhalb des Gebietsteils C gibt es darüber hinaus die Möglichkeit den sogenannten
Erschwernisausgleich zu beantragen. Für private Flächen können auf freiwilliger Basis
Bewirtschaftungsvereinbarungen getroffen werden, die entsprechend gefördert werden.
„Die Kooperation mit der BRV bezüglich der Bewirtschaftung von Flächen, die wir von ihnen gepachtet
haben, läuft gut. Man weiß ja, worauf man sich einlässt. Aus landwirtschaftlicher Sicht verschlechtert
sich zwar das Land, weil z.B. Düngung verboten ist, aber dafür nimmt die Artenvielfalt zu und
wirtschaftliche Nachteile werden durch die günstige Pacht und durch Agrarförderung ausgeglichen.“
(Landwirt)
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Wolf
„Ich bin nicht, wie es alle erwarten, der oberste Wolfsschützer. Ich trage alles, was hier zum Thema
Wolf passiert an die richtigen Stellen (z.B. Wolfsbüro Hannover). Es ist wichtig, dass auch die mit dem
Wolf verbundenen Probleme und wolfskritische Meinungen dort ankommen. Von den Problemen sind
vor allem Landwirte, Jäger und Hobbytierhalter betroffen und auch die müssen vertreten werden. In
Niedersachsen und Sachsen herrscht aktuell die höchste Wolfsrate in ganz Europa. In diesen
Gegenden kann der Wolf nicht bedingungslos unter Schutz stehen. Wir müssen uns den Wolf
erziehen, wenn er den Dörfern, unseren Tieren oder uns Menschen zu nah kommt. Das können viele
Menschen, die nicht hier leben schwer verstehen.
Grundsätzlich können wir uns aber gesellschaftlich erlauben, dass der Wolf hier lebt. In Lübtheen hat
das zum Beispiel jahrelang sehr gut funktioniert.
Die Meinung von der BRV zum Thema Wolf kenne ich noch nicht. Bis jetzt haben sie sich dazu noch
nicht geäußert. Aus Sicht des Naturschutzes müsste es auch verschiedene Standpunkte geben.
Einerseits soll die Jagd eingeschränkt werden, da wäre es vielleicht gut, wenn der Wolf das auf
natürliche Weise übernimmt. Auf der anderen Seite ist hier in der Gegend die Weidehaltung von
Schafen sehr wichtig, und diese gefährdet der Wolf.“ (ehrenamtlicher Wolfsberater im Amt Neuhaus)
„Ich bin kein Angsthase - aber vor einem Jahr hatten wir ein Wolfspaar zwischen Zeetze und Stapel,
die hatten 5 Welpen und im März wirds Nachwuchs geben! Momentan fressen die sich durch die
Nieder- und Schalenwildbestände. Das nutzt den Waldbesitzern wegen der dann erfolgreicheren
Naturverjüngung. Nur was kommt dann? - Die nächsten Rudel grenzen in Harvekenburg bei Tripkau
und am Sumter See. Dass der Wolf in unserer Gegend als Kulturfolger angekommen ist, geben auch
seine Freunde mittlerweile zu.“ (Privatperson)
„Der Wolf gehört hier eindeutig dazu, aber da muss vernünftig mit umgegangen werden.“ (Landwirt)

Verschiedene Formen der Landwirtschaft und Naturschutz
„Wir haben einen landwirtschaftlichen Betrieb. Diesen haben wir in zwei Betriebe aufgeteilt, denn wir
besitzen Flächen im Deichvorland, auf denen wir BIO wirtschaften müssen. Unsere restlichen Flächen
bewirtschaften wir konventionell, denn das gefällt uns besser. Mit Sicht auf die globalen Probleme ist
BIO für uns keine Lösung. Konventionell kann man mehr produzieren und es hält einige Krankheiten,
die in der Natur vorkommen im Zaum. Industrielle Landwirtschaft ist aber auch keine Lösung und das
wäre etwas, worauf die BRV achten könnte, denn solche riesigen Betriebe gibt es auch hier im Amt
Neuhaus. Auch hier haben die kleinen Betriebe zu kämpfen: um wirtschaftlich zu produzieren musst
du Industriebetrieb werden oder du kannst zu machen. Selbst ein Betrieb mit 100 Kühen und 150-200
Hektar Land ist heute schon zu klein. Gesund und billig gleichzeitig - das geht nicht.
Zusammenfassend kann man sagen, dass in eine schützenswerte Landschaft eine gute und gesunde
Landwirtschaft gehört und das sollte die BRV unterstützen.“ (Landwirt)
„Den Betrieb in Darchau würde ich nicht als industrielle Landwirtschaft bezeichnen, sondern als sehr
großen Familienbetrieb. Es gibt noch viel größere Betriebe in Deutschland, als diesen. So große
Betriebe sind nach aktuellem Stand die Zukunft, weil das der politische Trend ist. Kleine Betriebe
können da nicht mithalten, weil die Kosten immer mehr steigen, wodurch eine hohe Produktion zur
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Notwendigkeit wird. Allerdings sind die Haltungsbedingungen bei großen Betrieben auch nicht
pauschal schlechter als bei kleineren.
Biogas ist nicht schlecht. Darchau produziert z.B. Strom für 20.000 Haushalte im Jahr und dabei
gleichzeitig auch noch Wärme für Haushalte im Amt Neuhaus. Nachhaltige Energieerzeugung ist
politisch gewollt. Wenn wir viel aus den Flächen rausholen wollen, ist die Maispflanze am besten
geeignet. Natürlich achten wir trotzdem auf eine gute Fruchtfolge, damit die Fruchtbarkeit der Böden,
auf denen wir ja auch weiterhin wirtschaften wollen, nicht verloren geht. Außerdem kann man
Biomasse speichern, was bei anderen nachhaltigen Stromerzeugungsmethoden, wie z.B. bei der
Windkraft noch nicht möglich ist.“ (Landwirt)
„Ich war schon immer von mir aus Bio-Landwirt, allerdings wird es immer komplizierter und das
macht mir Sorgen.“ (Landwirt)

Hat das BR einen Anteil an der Artenvielfalt im Amt Neuhaus?
„Im Gesamtbild fällt auf, dass im Amt Neuhaus ein starker Rückgang vieler kleiner wertvoller
Strukturen u. a. durch die Intensivierung der Landwirtschaft (z.B. in Kaarßen und Darchau) zu
verzeichnen ist. Sowohl in den Jahren 2005/06/07 und in den Jahren 2017/18 wurden Kartierungen im
Amt Neuhaus gemacht. Dabei wurden im Vergleich Verluste festgestellt. So sind z.B. kaum mehr
bestimmte Typen von Auenwiesen, wie die Brenndolden-Auenwiesen vorhanden – insgesamt
verändern sich die Wiesentypen.
Zwar sind nicht mehr Arten zu sehen als in den Zeiten vor dem BR, aber ohne das BR wären es
vermutlich weniger als jetzt. Ohne das BR bzw. die Ausweisung von Naturschutzgebieten/den
Gebietsteil C hätte sich die Landschaft möglicherweise stärker verändert durch noch intensivere
Landwirtschaft und Ausbau der Infrastruktur. Artenschutzprojekte, wie das Life-Projekt
„Auenamphibien“ tragen dazu bei, dass die infolge des Deichausbaus stark rückläufige Rotbauchunke
in ihrer Population stabilisiert wird.
Kleinste Lebensräume und Nischen (z. B. Wegeseitenräume, Grabenränder etc.) werden durch
intensivere Landwirtschaft und Ausbau und Unterhaltung der Infrastruktur stark verändert bzw.
zurückgedrängt. Zwar wird immer gesagt, dass in der Landwirtschaft und in der Wasserwirtschaft
auch heute noch mit den gleichen Methoden wie früher gearbeitet wird, aber das stimmt so nicht.
Zwar sind es die gleichen Arbeitsintervalle, aber die Maschinen sind deutlich leistungsfähiger
geworden. Zu DDR Zeiten gab es auch große Betriebe in Form der LPGen, aber die Produktionsmittel,
wie z.B. Dünger waren damals häufig nur begrenzt verfügbar.
Der Ausbauzustand der Infrastruktur zu DDR-Zeiten war geringer als heutzutage. Es gab z.B. mehr
unbefestigte Straßenränder. Viele Menschen haben mehr selbst gewirtschaftet, zum Beispiel mit
einem Hühnerhof und einem eigenen Garten oder auf kleinen Wiesenstücken für die Futtergewinnung
einer kleinen Tierhaltung. Die Artenvielfalt in den Dörfern und an den Straßen war damals viel höher.
Heute sind viele Gewässer wie z. B. die Krainke oder die verschiedenen Altgewässer, durch Einträge
von Dünger oder Sedimenten, die oftmals aus einer unmittelbar angrenzenden intensiven
landwirtschaftlichen Nutzung stammen, stark belastet. Es bilden sich große Mengen an Faulschlamm
und die Selbstreinigungskraft ist stark eingeschränkt. Es herrscht ein zu hohes Nährstoffangebot
(Hypertrophie) und es besteht die Gefahr des „Umkippens“. Eine solche Entwicklung kann auch aus
Naturschutzsicht Pflegemaßnahmen notwendig erscheinen lassen. Diese müssen aber umsichtig
durchgeführt werden. Ökologische Zusammenhänge müssen bedacht werden, um gefährdete Arten
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nicht zusätzlich zu beeinträchtigen. So ist z. B. die Grüne Mosaikjungfer, eine sehr seltene Libellenart,
zwingend auf die Krebsschere zur Eiablage angewiesen. Soll bei Vorkommen dieser Arten eine
Gewässersanierung durchgeführt werden, müssen entsprechende Vorkehrungen zum Erhalt dieser
Arten getroffen werden. Generell dürfen Gewässersanierungen, die mit Eingriffen in das Substrat und
die Vegetation einhergehen, nur zeitlich und räumlich versetzt erfolgen.“ (BRV)
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Forst
„Im Wald gibt es eigentlich nur im C-Gebiet Einschränkungen, was aber bisher keine Probleme macht.
Die Zusammenarbeit mit dem Landkreis funktioniert gut. Wenn es etwas zu besprechen gibt, kommt
immer jemand her, um sich die Situation vor Ort anzuschauen und dann kamen wir immer zu einer
sinnvollen Lösung. Ein großes Problem ist allerdings, dass das Land ein Vorkaufsrecht im C-Gebiet hat.
Dadurch gibt es auf diesen Flächen keinen freien Wettbewerb mehr und sie verlieren an Wert. Immer
mehr Flächen fallen weg und es gibt immer weniger Privatwald.
Naturschutz ist prinzipiell ja richtig. Es ist z.B. vernünftig, dass man anfragen muss, ob man große alte
Bäume auf seinem Grundstück fällen darf. Auch im Wald betreiben wir von uns aus Naturschutz, z.B.
indem wir Bienenvölker an den Waldrand stellen, Mischwälder fördern und Totholz für den Boden und
für kleine Tiere liegen lassen.
Auch Stilllegungen im Wald für den Artenschutz sind gut, aber nicht auf den besten Böden, auf denen
Bäume stehen, die viel Geld bringen.“ (Förster)
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Freizeit im BR
Schränkt das BR Menschen in ihren Privatinteressen ein?
„Im Gebietsteil C gibt es einige Vorgaben für Privatpersonen, die das Betreten der freien Landschaft
regeln (u.a. Wegegebot, Anleinpflicht für Hunde, Verbot von Grill- und Lagerfeuern...). In den
„Erholungsbereichen“ gibt es Ausnahmen von diesen Regeln. Ausübende der Jagd und Angelfischerei
dürfen sich im Gebietsteil C weitestgehend frei bewegen, solange sie sich an die Regeln der guten
fachlichen Praxis halten.“ (BRV)
„Ich als Imker finde es sehr gut, dass im BR auf Artenschutz geachtet wird z.B. indem
Ausgleichspflanzungen gemacht werden oder indem darauf geachtet wird, dass nicht jeder einfach
Bäume abholzen kann, nur weil ihn das Laub stört.“ (Imker)

Angeln
„Gerade im Bereich Angeln gibt es hier im Biosphärenreservat viele Verbote und dadurch auch
Strafanzeigen. Außerdem braucht man für viele Maßnahmen Genehmigungen und dann ist der
Kommunikationsweg sehr lang und die Entscheidungsfreudigkeit sehr gering.
Wir als Angelverein haben die Pflicht, alle von uns gepachteten Gewässer zu pflegen, aber das beißt
sich mit den Regeln der BRV. Manchmal werden von uns durchgeführte Maßnahmen dann von der
BRV bestraft.
Wir sind ja kein Sportfischerverein, sondern ein Angelverein. Angelvereine sind in Deutschland
eingetragene Naturschutzvereine. Wir wollen kein grundloses Leiden für die Arten in unseren
Gewässern. Warum geht die Naturschutzbehörde also davon aus, dass wir die Gewässer falsch
pflegen?
Ökosysteme sind sehr komplex. Es gibt viele verschiedene Zusammenhänge und im Bereich Gewässer
kennen wir uns da sehr gut aus – einerseits durch jahrelange Erfahrungen und andererseits, weil wir
uns immer wieder fortbilden.
Wenn man die Gewässer hier nicht pflegt, dann verlanden sie. Dadurch gehen viele Arten in kurzer
Zeit verloren. Die BRV möchte, dass die Gewässer wieder in einen natürlichen Zustand kommen und
so die Artenvielfalt fördern, aber das macht hier keinen Sinn. Wir leben in einer Kulturlandschaft. So
landen zum Beispiel Düngemittel von der Landwirtschaft in den Gewässern, was dazu führt, dass
diese immer mehr zuwachsen und das bedeutet für uns, dass wir sie nicht mehr sich selbst überlassen
können.
Wir haben jahrelang eigenständig die Gewässer gepflegt und Fische gesetzt. Wir haben alles in einem
schützenswerten Zustand erhalten und jetzt wird uns gesagt, dass wir das nicht mehr dürfen.“
(Angler)
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an der Elbe:
„An der Elbe gibt es Erholungsbereiche, die für alle gelten. Angler dürfen allerdings zu Fuß überall an
die Elbe und sie dürfen auch über bestimmte Wege an einigen Stellen mit dem Auto bis an die Elbe
heranfahren.“ (BRV)
„Es ist einige Male vorgekommen, dass Angler an der Elbe von der Polizei angezeigt wurden, obwohl
alles rechtens war. Das wurde am Ende zwar eingesehen, hat einige von uns aber sehr
eingeschüchtert und auch verärgert, sodass einige Leute sogar schon aus dem Angelverein
ausgetreten sind. Was wir auch nicht verstehen können ist, dass die Elbe als Bundeswasserstraße von
dicken Tankern und Sportboote befahren werden darf, es an den Uferbereichen aber so viele Verbote
für uns gibt und wir auch nicht vom Boot aus angeln dürfen.“ (Angler)
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Kosten und Wirtschaftlichkeit
Dadurch, dass im Amt Neuhaus verhältnismäßig wenige Menschen auf einer großen Fläche wohnen,
liegen die hohen Kosten für die große Fläche auf wenigen Schultern. Diese Kosten sind z.B. die
Gebühren an den Deichverband. Wenn sich z.B. ein Deichbau verzögert oder vergrößert, weil
Gesetze des Naturschutzes greifen, müssen die dabei entstehenden höheren Kosten von den
Flächenbesitzern gezahlt werden. Das empfinden einige Bürger aus dem Amt Neuhaus als unfair.
„Es stimmt, dass es im Amt Neuhaus wenige Beitragszahler für ein großes Gebiet gibt und wir
verstehen, dass dadurch große Lasten für die regelmäßige Unterhaltung von Deichen, Wegen und
Gewässern auf dem Einzelnen liegen. Es stimmt aber nicht, dass die Anforderungen des
Naturschutzes, z. B. bei Deichneubauten, zu hohen Belastungen des Einzelnen führen. Solche
Vorhaben werden inklusive der Kosten für Naturschutzauflagen zu sehr hohen Anteilen mit
Fördermitteln des Bundes und des Landes realisiert und damit von der Gesamtheit der Steuerzahler
finanziert.“ (BRV)
„Am Ende zahlen immer die Landbesitzer und Steuerzahler für den Umweltschutz:
-

… für vom Wolf gerissene Tiere,

-

… für Überschwemmungen durch Biberbauten,

-

… für Überschwemmungen durch schlecht unterhaltene Gewässer,

-

… für Überschwemmungen durch Hochwasser, weil Deiche zu niedrig sind bzw. die
Verbuschung zu stark ist,

-

… für lahmgelegte Baustellen durch entdeckte schützenswerte Arten.“ (Privatperson)

„Für mich ist eine Tatsache besonders verwerflich, dass kein Finanzminister erfährt, was in seinem
Bereich für Naturschutz wirklich ausgegeben wird, weil viele Kosten woanders gebucht werden. Da
müssten sich Rechnungshöfe einschalten, um das zu ändern! Der Steuerzahler muss erfahren, was da
geschieht.“ (Privatperson)
„Seit 2002 können Umweltverbände wie der BUND und der Nabu das Verbandsklagerecht nutzen. Das
heißt, dass sie auch klagen können, wenn sie nicht direkt betroffen sind, z.B. ihnen in der betroffenen
Gegend kein Flurstück gehört. Außerdem haben sie so viele Spendengelder, dass sie sich die besten
Juristen leisten können. Dagegen kommt man als Privatperson nicht an. Sie können sogar große
Baustellen aufhalten, wenn dort irgendwo seltene Arten entdeckt werden, z.B. beim Deichbau. Die
durch Baustillstand betroffene Baufirma muss entschädigt werden. Die Kosten trägt am Ende meist
der Steuerzahler.“ (Privatperson)
„Wenn Naturschutz eine öffentliche Forderung ist, dann müssen auch alle Menschen, und nicht nur
die Einwohner des betroffenen Gebietes, dahinterstehen - sowohl finanziell als auch in Problemzeiten
(z.B. Hochwasser). Im Vergleich zur Fläche wohnen hier nur wenige Menschen und auch nur einige
von ihnen, nämlich die Eigentümer, müssen die Kosten aufbringen. So zahlen sie zum Beispiel auch die
höheren Kosten, die entstehen, wenn beim Deichbau auch auf Naturschutz geachtet werden soll.“
(Privatperson)
„Eine solidarische Verteilung der Kosten wäre gut.“ (Privatperson)
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„Von Naturschutzbehörden und –verbänden sollten auch Anreize und Vorteile für die Menschen hier
geschaffen werden. So war es für den Betrieb beispielsweise sehr schwierig eine Genehmigung für
eine kleine Biogasanlage zu bekommen, obwohl diese ökologisch gesehen Vorteile hat: der Mist der
Tiere wird verwertet und in erneuerbare Energie umgewandelt. Wenn die Naturschutzbehörden und –
verbände Bedingungen für unser Leben hier in der Region schaffen, dann müssen sie uns aber auch
bei der Bewältigung oder Umsetzung der Ergebnisse dieser Bedingungen unterstützen. Sie könnten
uns zum Beispiel in der Vermarktung unserer Produkte unterstützen. Naturschutz muss sich auch
wirtschaftlich lohnen, damit die Leute mitziehen. Ökologisch wertvolle Bereiche sollten streng
geschützt werden, aber wirtschaftliche Einbußen von Landnutzern sollten voll ausgeglichen werden.“
(Landwirt)

Oft ist die Finanzierung des BR Thema. Viele Menschen haben das Gefühl, dass zu viele Steuergelder
im Naturschutz ausgegeben werden. Wofür wird im Namen des BR Geld ausgegeben?
•

•
•

Personal und Sachmittel (dazu zählen u.a. die Personal- und Sachkosten der BRV selbst, die
Informationseinrichtungen, Mittel zur Artenerfassung) → Geldgeber: Land Nds., EU (bei
kofinanzierten Projektstellen)
Kompensationszahlungen insb. an Landwirte → Geldgeber: EU, Land Nds.
Projekte → Geldgeber: Fördertöpfe der EU und/oder Bund, Land Nds., Stiftungen (z.B.
Landschaftswerte, Spezieller Arten- und Biotopschutz (SAB), Leader), die von der BRV oder
anderen Projektträgern beantragt werden

Reaktion auf die Aussage aus dem Fragebogen: „Wirtschaftliche Einbußen von Landnutzern sollten
voll ausgeglichen werden“:
„Für Einschränkungen, die durch das Gesetz entstehen, wird ein Erschwernisausgleich gezahlt, und für
freiwillige Schutzmaßnahmen werden auch Gelder gezahlt.
Man muss immer sehr genau gucken, wodurch Nachteile und Schäden tatsächlich verursacht werden.
Neben dem Naturschutz gibt es viele weitere Risikofaktoren für Betriebe, wie z.B. die Witterung,
Verbraucherverhalten oder Umweltkatastrophen. Solche Faktoren werden meist nicht entschädigt.
Außerdem kommt es auf das Maß an. Wenn ich eine industrielle landwirtschaftliche Nutzung als
Maßstab setze, kann das möglicherweise nicht wirtschaftlich ausgeglichen werden. Dieses Geld
könnte vielleicht nicht aufgebracht werden, wenn so ein Betrieb zum Beispiel eine Blühwiese anlegen
will. Andererseits erzeugen die Wirtschaftsweisen der Agrarindustrie langfristig auch wirtschaftliche
Schäden für den Steuerzahler.“ (BRV)
„Der Naturschutz den wir hier betreiben ist eine Dienstleistung für die Gesellschafft und
Dienstleistungen müssen bezahlt werden.“ (Landwirt)

→ Wird zu wenig Geld für den Naturschutz zur Verfügung gestellt, wenn nicht jeder Betrieb im vollen
wirtschaftlichen Maße finanziell entschädigt werden kann?:
„Die Frage ist sehr komplex. Das kann ich nicht beantworten.“ (BRV)
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Vermarktung
„Statt immer nur an die Einschränkungen zu denken, könnte das BR als Chance für eine
Regionalfindung und eine Vermarktung regionaler Produkte gesehen werden.“ (BRV)
Inwiefern kümmert sich die BRV um Regionalfindung und Vermarktung?
-

-

-

„Die BRV unterstützt diesen Gedanken z.B. mit dem Netzwerk der Partnerbetriebe. Da es sich
bei der BRV um eine Behörde handelt, darf sie keine Einzelbetriebe fördern, sondern nur
Gesamtideen unterstützen, indem sie z.B. über das Internet und mit Broschüren auf das
Partnernetzwerk aufmerksam macht.
Die Definition einer einheitlichen Region ist sehr schwierig, denn die Region des UNESCO-BR
Flusslandschaft Elbe ist sehr zersplittert. Erstens durch die verschiedenen Bundesländer und
zweitens durch unterschiedliche kleine Regionen, die sich teilweise auch überschneiden
(verschiedene Verwaltungszuständigkeiten, Tourismusregionen, Archeregion, …). Dadurch
konnte in diesem Rahmen bisher keine einheitliche Regionalmarke geschaffen werden.
Allerdings läuft das Projekt der Partnerbetriebe länderübergreifend.
Da die Schaffung einer Regionalmarke schwierig ist, beteiligt sich die BRV derzeit nicht an
einer Produktvermarktung. Für die Vermarktung von „Produkten aus dem
Biosphärenreservat“ müsste zunächst ein Katalog von Kriterien erstellt werden, der erfüllt
werden muss (z.B. regionale Herkunft der Rohstoffe, regionale Verarbeitung, nachhaltige
Landwirtschaft...).“ (BRV)

„Eine Regionalmarke wäre für uns Landwirte richtig gut. Dabei sollten konventionelle und
ökologische Landwirtschaft aber die gleiche Berechtigung haben. Wenn viele Betriebe
zusammenarbeiten, könnte man mit Supermärkten (z.B. Edeka und Rewe) in den Städten in der Nähe,
wie z.B. Lüneburg, zusammenarbeiten und dort im etwas größeren Stil verkaufen. Dazu müssen wir
aber zusammenarbeiten, denn alleine schafft man das nicht.“ (Landwirt)

Tourismus
„Die Touristen kommen wegen der schönen Landschaft hierher, nicht weil es hier ein BR gibt.
Zwischen Einheimischen und Touristen sollten mehr Unterschiede gemacht werden. Einheimische
sollten hier mehr Rechte haben, z.B. indem mehr Flächen an der Elbe für sie zugänglich werden.“
(Landwirt)
„Einen wirtschaftlichen Vorteil bringt das BR nur für den Tourismus, aber von schöner Landschaft
allein, können wir hier nicht leben. Allerdings bin ich auch nicht der Meinung, dass unsere
wirtschaftliche Situation ohne das BR besser wäre. Touristen und Menschen, die hier Wochenend- und
Ferienhäuser haben, genießen hier die Natur, können aber die Folgen nicht verstehen, da sie von
ihnen nicht wirklich betroffen sind.“ (Privatperson)
„Touristen würden wohl auch in die Region kommen, wenn es das BR nicht geben würde. Allerdings
gibt das BR der Gegend einen Titel, der in Magazinen und auf Messen vermarktet werden kann.
Einige Studien zeigen außerdem, dass Schutzgebiete mit überregionalem Ruf auch Touristen
anziehen. Es gibt Touristen, die gezielt nach Schutzgebieten suchen, in denen z.B. gesunde
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Lebensmittel erzeugt werden und in denen man sich in der Natur- und Kulturlandschaft gut erholen
und regenerieren kann. Viele Fördermaßnahmen treffen nur auf Schutzgebiete zu. Mit diesen Geldern
kann hier mehr umgesetzt werden (z.B. der Bau von Aussichtstürmen, die Einrichtung von
Informationshäusern wie dem Archezentrum).“ (BRV)
„Wir warten mittlerweile seit 1993 darauf, dass sich ein lohnender Tourismus entwickelt. Nicht nur
ich frage mich was wir denen bieten sollen. Man kann auch dadurch scheitern, dass man zu lange an
einer nicht funktionierenden Idee festhält. Das kostet nicht nur wertvolles Kapital, sondern blockiert
auch den Kopf für Alternativen. Zunahme von BIO-Landwirtschaft mit Direktvermarktung würde ich
sehr begrüßen - doch dafür ist die Betriebsstruktur im Amt schlecht und jetzt fehlen zunehmend
Fachleute.“ (Privatperson)
„Es sollte viel mehr Rundwege fürs Fahrradfahren und Spazierengehen geben. Die Wege sind zum
großen Teil schon vorhanden, man müsste die Touren nur noch entwickeln und bewerben. Das wäre
super für den Tourismus und auch für die Menschen, die hier leben.“ (Angler)
„Touristen gibt es hier schon ein paar, aber die meisten machen ja nur Tagesausflüge und fahren
dann wieder weg. Das lohnt sich nicht.“ (Landwirt)
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Informations- und Bildungsarbeit
„In einigen Fällen ist der in der Bevölkerung mitunter entstehende Eindruck, dass
Naturschutzbehörden Fragen des Umgangs mit Natur und Landschaft sehr formalisiert behandeln
oder ihre Ziele nicht genug vermitteln, sicher nicht unbegründet. Das kann zu Unverständnis führen.
Um häufiger im Amt Neuhaus präsent zu sein, hat die BRV Präsenzzeiten im Haus des Gastes
eingerichtet, die allerdings nur in sehr geringem Umfang von den Bürgern wahrgenommen wurden,
sodass sie mit dem Jahreswechsel 2018/19 eingestellt wurden.
Die Informationsarbeit zählt zu den Aufgaben der Biosphärenreservatsverwaltung. Dabei bemühen
wir uns darum, dass wir unsere Meinungen nicht überstülpen, sondern immer begründen, warum wir
was machen. Natürlich gibt es aber immer noch Luft nach oben. Daher fragen wir uns: Welche
Kommunikationsformen werden von den Bewohnern gewünscht? Über welche Medien? Oder sind
eher persönliche Gespräche und Exkursionen vor Ort gewünscht? Und wenn ja, welches sind die
passenden Anlässe? Wir wollen ganz sicher nicht intransparent arbeiten und bedauern es, falls dies
von Bürgern so empfunden werden sollte.“ (BRV)
„Gut über das BR informiert sind wir nur, weil wir einen engeren Bezug zu dem Thema haben. Aber
insgesamt informiert die BRV die Menschen hier nicht gut. Es gibt kaum Öffentlichkeitsarbeit,
Informations- oder Bildungsveranstaltungen.“ (Landwirt)
„Die Bevölkerung hier wird wenig in das gesamte Thema Biosphärenreservat und auch wenig in
dazugehörige konkrete Projekte involviert. Ich bin selbst hier groß geworden und habe kaum Bezug zu
dem Thema - weder im Kindergarten, noch in der Schule hatte ich viel damit zu tun. Man könnte doch
einiges machen: Ausflüge in die Natur, Projekttage zum Thema BR und auch zu anderen „ÖkoThemen, …“ (Privatperson)
„Gut informiert bin ich durch mein eigenes Interesse. Es gibt Möglichkeiten sich zu informieren, wie
z.B. Veranstaltungen, aber da sieht man auch immer nur die gleichen Leute aus dem Amt Neuhaus.“
(Privatperson)
„Das Marketing für Naturschutz muss besser werden, um Menschen davon zu überzeugen und auch
um ihnen mehr mitzugeben. Das wäre positiv für die Bildung, für den Tourismus und für das
Miteinander hier vor Ort. Es gibt ja viele gute Sachen, die man in diesem Bereich machen kann.“
(Förster)
„Viel kommt hier nicht an, aber was wir nicht dürfen, das kommt immer an.“ (Landwirt)
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Kommunikation
„Ein Kommunikationsproblem besteht vermutlich nicht in der Vermittlung falscher Tatsachen,
sondern häufig in einer zu abstrakten Diskussion. Je näher an einem konkreten Fall diskutiert wird,
desto besser kann eine für beide Seiten zufriedenstellende Lösung gefunden werden.“ (BRV)
„Es sind viele Konflikte und Missverständnisse entstanden, weil nicht gut genug miteinander
kommuniziert wurde. Das Miteinander verschiedener Institutionen und Akteure sollte verbessert
werden.
Wenn wir als Untere Naturschutzbehörde präsenter in der Fläche sein wollen, brauchen wir parallel
eine bessere personelle Ausstattung um regelmäßigen Kontakt zu Bürgern zu gewährleisten oder
mehr Vorhaben umsetzen zu können.“ (Mitarbeiter des Landkreises)
„Der direkte Kontakt zwischen BRV und Landwirtschaft funktioniert nicht so gut.“ (Landwirt)
„Viele vom Naturschutz fühlen sich als etwas Besseres und belächeln uns.“ (Landwirt)
„Die Kommunikation läuft sehr schlecht. Man spricht ein Thema an, woraufhin man die Antwort
bekommt „Da müssen wir erstmal drüber nachdenken.“. Das dauert dann sehr lange und irgendwann
trifft man sich wieder, alles wurde vergessen und die Diskussion beginnt wieder von vorne.
Irgendwann gibt man dann auf und nichts ändert sich. Selten werden Entscheidungen schnell
getroffen, die Prozesse dauern immer lange – eine Behörde verwaltet eben immer nur sich selbst.
Früher haben wir uns selbst verwaltet.“ (Angler)
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Amt Neuhaus
Besonderheiten
„Aus Sicht der Verwaltung hat die Region ein tolles Potenzial.“ (BRV)
„Besonderheiten im Amt Neuhaus:
•
•
•

•
•
•

Die Obstbaumalleen und die Archeregion sorgen für eine breite biologische und genetische
Vielfalt.
Die Landnutzung ist sehr breit gefächert – von sehr intensiver Landwirtschaft bis hin zu sehr
kleinen, alternativen Hobbybetrieben.
Drei von sechs Informationseinrichtungen des BR befinden sich im Amt Neuhaus (das
Archezentrum, die Storkenkate und der Hof Konau 11), wodurch hier verhältnismäßig viel
Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit stattfindet.
Die Gegend ist allgemein und auch im Vergleich zu anderen Teilen des BR sehr dünn besiedelt.
Im Amt Neuhaus ist die Natur etwas ganz Besonderes. Verglichen mit anderen Teilen
Niedersachsens gibt es hier noch eine große Arten- und Lebensraumvielfalt.
Im Amt Neuhaus herrscht eine schwierige Gratwanderung zwischen der Gleichwertigkeit von
Wirtschaft und Naturschutz.“ (BRV)

„Wir sollten anfangen, selbst ökologische Projekte zu planen. Dann könnten wir zu einer Vorbildregion
werden und würden nicht immer nur von oben belächelt werden. Wir brauchen keine Geschenke, wie
den Storchenturm, den wir dann auch noch selbst in Stand halten müssen, sondern sind selber toll.
Wäre zum Beispiel der Erhalt der alten Obstbäume unser Projekt, fänden es alle hier ganz toll.“
(Landwirt)

Die Brücke
„Ob und wo eine Brücke gebaut werden soll, ist eine politische Entscheidung. Der Abschnitt der Elbe,
an dem die Brücke anfangs gebaut werden sollte, ist vom Niedersächsischen Landtag in der Amtlichen
Karte des Biosphärenreservates als Gebietsteil A festgelegt worden, in dem nur schwache
Naturschutzregeln gelten. Die aktuelle Planung sieht vor, dass die Brücke am Ortskern von Neu
Darchau vorbei durch den Gebietsteil C verlaufen soll. Daher wird die BRV als zuständige
Naturschutzbehörde am Planungsverfahren zur Brücke beteiligt.“ (BRV)
„Die Brücke wird eh nicht gebaut. Das wird nur herausgezögert, um uns hinzuhalten. Aber man
könnte die Menschen aus dem Amt Neuhaus ja wenigstens umsonst mit der Fähre fahren lassen und
vielleicht auch Spritkosten erstatten, wenn wir außen rum fahren müssen.“ (Landwirt)

Elbe - Erholungsbereiche
Eine Karte mit eingezeichneten Erholungsbereichen ist im Flyer „Fair zur Natur“ und auf der Website
des BR [http://www.elbtalaue.niedersachsen.de/startseite/ → Elbtalaue erleben → Wassersport →
PDF: Karte der Anlandebereiche für Sportbootfahrer] zu finden.
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Das BR und das Amt Neuhaus aus der Sicht der BRV
Welche Vor- und Nachteile hat das BR für die Region?
„Vorteile:
•
•
•
•
•

Flächenkulisse für Förderprogramme geschaffen
Chancen für Regionalfindung und Vermarktung, wenn alle an einem Strang ziehen
Erhalt von Lebensräumen (z.B. Elbvorland), Artenvielfalt, Erlebbarkeit von Ruhe und Stille in
der Landschaft und von „Dunkelheit“
Hohe Auszeichnung → Qualitätsmerkmal der Landschaft, dass sie zum UNESCO-BR ernannt
wurde
Chancen für die Tourismusentwicklung; für viele Menschen gehört die Erlebbarkeit intakter
Natur zu den Kriterien für die Auswahl des Urlaubsortes

Nachteile:
•

Eigentlich keine, denn auch ohne das BR würde es hier Naturschutzgebiete geben, zum
Beispiel um den Lebensraum im Elbvorland zu erhalten und durch gemeldete FFH-Gebiete
(Flora Fauna Habitat). Diese wären dort, wo jetzt C-Gebiete sind. Vielleicht wäre dann das
Empfinden gegenüber der Situation ein anderes, da nicht mehr das gesamte Amt Neuhaus in
einem Schutzgebiet liegt, sondern es nur viele kleine Schutzgebiete enthält. Die Regelungen
wären dann trotzdem in etwa dieselben.“ (BRV)

Was könnte die Menschen im Amt Neuhaus am BR stören?
„Einiges hat wahrscheinlich noch mit der Diskussion und der zugehörigen Angst rund um den
Nationalpark zu tun, vor allem mit der Sorge, dass die Natur über dem Menschen steht. Deswegen
wurde das BR nach unserem Empfinden anfangs auch positiv aufgenommen, weil es hier um ein
Miteinander von Mensch und Natur geht. Je konkreter das Ganze dann wurde, desto mehr fühlten
sich die Menschen wieder eingeschränkt, denn im Gesetz stehen ja, vor allem was den Gebietsteil C
angeht, Einschränkungen und Verbote. Dann spielt vermutlich auch noch die DDR-Geschichte mit ein,
also eine Abneigung gegen das Gefühl der Bevormundung. Aus individueller Betrachtung ist das alles
nachvollziehbar, vor allem wenn Menschen konkret in ihrem Beruf oder ihrem Hobby betroffen sind.
Aber jeder von uns hat auch eine gewisse Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und gegenüber
dem Erhalt der Natur.
Vermutlich ist das BR gar nicht der wahre Grund der Unzufriedenheit, sondern hat für viele eher eine
Stellvertreterfunktion für viele Probleme, wie zum Beispiel begrenzte wirtschaftliche
Entwicklungsmöglichkeiten. Größere Ansiedlungen von Gewerbe und Industrie würden vermutlich
auch ohne das BR nicht erfolgen. Die eingeschränkte infrastrukturelle Anbindung sowie ein geringes
Angebot an Arbeitsplätzen gehören auch zu diesem Thema, haben ihre Ursache aber nicht im BR.
Hierbei handelt es sich um eine Entwicklung, die sehr viele ländliche Regionen kennzeichnet,
unabhängig von dem Vorhandensein von Schutzgebieten. Durch die Vorgeschichte mit den Planungen
zur Einrichtung eines Nationalparks ist es vielleicht auch schwierig eine neutrale Sicht auf das BR zu
haben. Vielen ist nicht bewusst, welche Entwicklungschancen eine BR-Region bietet und mit welcher
finanziellen Unterstützung dies verbunden ist. Partnerbetriebe und Informationseinrichtungen wie das
Archezentrum profitieren beispielsweise davon.
In Gesprächen mit Einzelnen ist auch oft herauszuhören, dass eigentlich alles gar nicht so schlimm ist.

58

Es muss ja nicht alles gleich als Einschränkung gesehen werden. Natürlich sind einige Dinge verboten,
wie z.B. Feuermachen an der Elbe, aber das ist ja nicht so, um die Menschen als weniger wertvoll
dazustellen. Außerdem hat die Region dadurch auch andere Vorzüge, wie z.B. eine intakte und
stellenweise unberührte Natur.“ (BRV)

Reaktion auf die Aussage: „Das Amt Neuhaus ist die Grüne Spielwiese für halb
Niedersachsen.“
Sieht die BRV das Amt Neuhaus als eine Kulturlandschaft an?
„Das Amt Neuhaus ist eine Kulturlandschaft. Deshalb ist ein BR hier auch vernünftiger, als ein
Nationalpark.“ (BRV)

Thema Vorkaufsrecht:
„Dem Land Niedersachsen steht über die Naturschutzgesetze des Bundes und des Landes ein
Vorkaufsrecht innerhalb von Naturschutzgebieten zu, das über die jeweiligen Naturschutzbehörden
ausgeübt wird. Bei uns gilt dies für den einem Naturschutzgebiet gleichgestellten Gebietsteil C des BR.
Als verantwortliche Naturschutzbehörde für den Gebietsteil C kann die BRV unter bestimmten
Bedingungen Flächen im Rahmen des Vorkaufsrechtes erwerben. Vor dem Erwerb von Flächen sind
grundsätzlich bestimmte Kriterien zu prüfen:
•
•
•

Ist ein Naturschutzwert erkennbar, dessen Erhalt nicht auf andere Art und Weise gesichert
werden kann?
Wird die Fläche für die Verwirklichung eines bestimmten Entwicklungskonzeptes, z. B.
Einrichtung von Naturdynamikbereichen, benötigt?
Ist die Fläche als Tauschfläche für die Realisierung bestimmter Entwicklungskonzepte
geeignet?

Als Beispiel für ein Vorhaben zur Gebietsentwicklung ist das Laaver Moor zu nennen. Dort wurde über
Jahrzehnte tief in den Wasserhaushalt eingegriffen. Es wird nun versucht, die Fläche zu entwickeln
und dem ursprünglichen Zustand wieder näher zu bringen. Solche Renaturierungsmaßnahmen lassen
sich nur unter Einbeziehung der gesamten Fläche verwirklichen. Kleine Streifen im Moor gehören noch
Privatbesitzern. Die BRV erwirbt deshalb an anderen Stellen Wald, um diesen dann wiederum als
Tauschfläche für die Flurstücke im Moor anzubieten.
Grundsätzlich bezieht sich der überwiegende Teil der Flächenankäufe auf Grünland. Ein
systematischer Ankauf von Waldflächen im BR findet nicht statt und ist auch zukünftig nicht
beabsichtigt.“ (BRV)
Thema Ersatzmaßnahmen:
„Die Eingriffsregelung ist deutschlandweit das entscheidende Instrument zur Sicherung der Werte des
Naturschutzes. Mit Ausnahme des Siedlungsbereichs gilt sie flächendeckend, also auch in der
„Normal-Landschaft“, d. h. auch außerhalb von Naturschutzgebieten. Die Grundidee ist ein generelles
Verschlechterungsverbot für Natur und Landschaft. Wann immer eine Fläche dauerhaft und
nachhaltig verändert werden soll, muss hierfür ein Ausgleich erfolgen, der die verloren gegangenen
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Werte kompensiert. Ausgenommen sind die nach den gültigen Regeln erfolgende land- und
forstwirtschaftliche sowie fischereiliche Nutzung.
Es stimmt nicht, dass das Land Niedersachsen über die BRV Land kauft, welches unter anderem auch
als Ersatzmaßnahme für Unternehmen gilt.“ (BRV)
„Das BR „Niedersächsische Elbtalaue“, in welchem sich das Amt Neuhaus befindet, ist nur eins von 17
Großschutzgebieten in Niedersachsen. Die „grüne Spielwiese für hab Niedersachsen“ ist es also
eindeutig nicht.“ (Privatperson)

Vom Nationalpark zum Biosphärenreservat
Seit 1997 gibt es das länderübergreifende UNESCO BR „Flusslandschaft Elbe“. Da Naturschutz
Ländersache ist, wurde dieser UNESCO-Anerkennung 1998/99 im Land Niedersachsen
nachgekommen, indem ein Großschutzgebiets mit integriertem Nationalpark eingerichtet wurde. In
die Planung wurde auch die Gemeinde Amt Neuhaus als Teil des Landes Niedersachsen (seit 1993)
mit einbezogen. In weiten Teilen der Bevölkerung entwickelte sich Widerstand gegen den
Nationalpark. Es kam sogar zu einer Demonstration auf dem Marktplatz. Allerdings gab es auch eine
positive Sicht auf die Entwicklung - in welchem Umfang, ist schwer zu sagen.
Nach einer erfolgreichen Klage vor dem Oberverwaltungsgericht in Lüneburg wurde der Nationalpark
für nichtig erklärt. In der Folge entstand stattdessen das BR „Niedersächsische Elbtalaue“, welches
deutlich größer ist und das gesamte Amt Neuhaus umfasst. Jedoch ist die Gesamtfläche in vier Zonen
aufgeteilt, sodass es auch Zonen gibt, in denen der Naturschutz kaum greift. Die Pläne wurden unter
anderem auch mit der Gemeinde besprochen.
„Mit einem BR wird die Kulturlandschaft betont und damit die Bedeutung des Menschen, weshalb
dieses Schutzinstrument damals von vielen Bewohnern wohl eher akzeptiert werden konnte. Hinweise
darauf, wie es sich heute darstellt, kann die gerade laufende Befragung geben.“ (BRV)

Gebietsteile
Gesamtfläche der Gemeinde Amt Neuhaus: 24.993,8 ha - davon:
•
•
•

Gebietsteil A: 5.268,9 ha (20,7 %)
Gebietsteil B: 11.075,1 ha (44,3 %)
Gebietsteil C: 8.749,8 ha (35,0 %)

(Es kann sein, dass andere statistische Daten für die Gesamtfläche der Gemeinde Amt Neuhaus von
dieser Zahl abweichen. Das hängt damit zusammen, dass bei diesen Berechnungen der Flusslauf der
Elbe nicht mitberücksichtigt wurde, da keine Daten vorlagen, aus denen die Mitte der Elbe berechnet
werden konnte. Zudem liegen den Angaben der statistischen Ämter andere Daten und Verfahren
zugrunde, als die, die hier verwendet wurden.)
Für die Gebietsteile A und B ist der Landkreis verantwortlich, für den Gebietsteil C die
Biosphärenreservatsverwaltung.
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Das BR und seine Verwaltung
Die UNESCO startete 1971 das Weltprogramm „Mensch und Biosphäre“ als reines
Forschungsprogramm. Drei Jahre später wurden die ersten BR ausgewiesen und Anforderungen der
UNESCO an diese Regionen festgelegt. Da es sich bei den UNESCO BR nur um „International
Agreements“ (internationale Abkommen) handelt, kann damit nicht direkt in Staaten eingegriffen
werden. Es können nur Forderungen gestellt werden. Außerdem gibt es keine Finanzierung, sondern
„nur“ den Titel und die Auflagen. Das länderübergreifende BR „Flusslandschaft Elbe“ wurde 1997
geprüft und angenommen. Einige Kriterien sind z.B. die Zonierung und die Ausweisung des Gebietes
mit einem passenden nationalen Schutzinstrument (z.B. Verordnung oder Gesetz) und eine eigene
Verwaltung.
Da in Deutschland Naturschutz Ländersache ist, sind hier die jeweiligen Bundesländer für die
Einhaltung der Anforderungen individuell zuständig.
Im Land Niedersachsen sollte erst ein Nationalpark die Anforderungen der UNESCO erfüllen. Nach
Protesten entstand die Idee ein BR zu schaffen. Es wurde ein „Biosphärenreservat nach
Naturschutzrecht“ geschaffen. Auf diese Weise entstand eine Doppelbegrifflichkeit, denn man kann
das BR „Niedersächsische Elbtalaue“ deshalb nicht mit der Idee des UNESCO BR „Flusslandschaft
Elbe“ gleichsetzen. In einem „Biosphärenreservat nach Naturschutzrecht“ (BR „Niedersächsische
Elbtalaue“) beschäftigt sich der Großteil des BR-Gesetzes mit dem Thema Naturschutz.

„So entsteht leicht der Eindruck, dass nur der Naturschutz im Vordergrund steht. Das Prinzip von
„Mensch und Natur in bestmöglichem Einklang“ bleibt allerdings als Leitmotiv von entscheidender
Bedeutung.“ (BRV)
Die Biosphärenreservatsverwaltung befindet sich in Hitzacker. Dadurch, dass die Verwaltung auch
gleichzeitig als untere Naturschutzbehörde für den Gebietsteil C des BR fungiert, treffen dort viele
unterschiedliche Aufgaben aufeinander.
Die Verwaltung ist in drei Teilbereiche (Dezernate) aufgeteilt.
Eine Übersicht ist auf der Website des BR zu finden.
[http://www.elbtalaue.niedersachsen.de/startseite/ → Wir über uns →
Biosphärenreservatsverwaltung → Organisation → PDF: Organisationsplan der
Biosphärenreservatsverwaltung]
Mit ihren jeweiligen Dezernaten ist die BRV einerseits für die Einhaltung des Naturschutzrechts und
die Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen zuständig, andererseits soll sie auch für eine nachhaltige
Regionalentwicklung, Forschung, Bildung und Öffentlichkeitsarbeit sorgen.
„Die finanzielle und personelle Ausstattung der BRV hat bei der gewählten Organisationsform sicher
einen Schwerpunkt im naturschutzbehördlichen Aufgabenbereich. Die Erwartungen in der Region, das
hört man immer wieder, gehen stark in die Richtung, mehr Ressourcen für die regionalökonomische
Entwicklung bereitzustellen.“ (BRV)
„Wie bei vielen Naturschutzvorhaben kann es auch im Biosphärenreservat zu inneren Zielkonflikten
bei der Naturschutzarbeit kommen (z.B. zwischen dem Wiesenvogelschutz und dem
Pflanzenartenschutz). Zugleich muss bei konkreten Vorhaben zwischen den Naturschutzanliegen und
den Interessen wirtschaftlicher Vorhaben (z.B. Bau- bzw. Infrastrukturvorhaben) abgewogen werden.
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Zumindest im Gebietsteil C macht das Naturschutzrecht hier strenge Vorgaben. Dies gilt auch für
private Nutzungen im Freizeitbereich (z.B. für das Betreten von Flächen). Gemäß dem Anspruch der
UNESCO an das BR als „Modellregion für nachhaltige Entwicklung“ bemüht sich die BRV darum, die
verschiedenen Interessen bestmöglich unter einen Hut zu bekommen.“ (BRV)

Was hat die BRV in den verschiedenen Bereichen schon erreicht?
Schutzgebietsbetreuung: hauptamtliche Ranger, ehrenamtliche Gebietsbetreuer
Information, Bildung: Informationseinrichtungen, diverse Printprodukte, Internetauftritt,
Presseauftritte, Ranger, Veranstaltungen und Ausstellungen, Zertifizierung von Natur- und
Landschaftsführern
Nachhaltige Raumnutzung: Förderung der Regionalentwicklung: Beratungen zu Förderrichtlinien des
Umweltministeriums und der NBank (insb. „Natur erleben“ und „Landschaftswerte“) und Förderung
eines sanften Tourismus (z.B. mit dem Bau von Aussichtstürmen, Ausweisung von
Erholungsbereichen), Zertifizierung und Beratung von Partnerbetrieben und Koordination des
Partnernetzwerkes
Forschung und Dokumentation: Kartierungen in verschiedenen Gebietsteilen des BR, Beteiligung an
mehreren Verbundprojekten von Universitäten und Praxispartnern
Schutz, Pflege: zahlreiche Arten- und Biotopschutzmaßnahmen (z.B. Wiesenvögel, Fledermäuse,
Amphibien, Fische, Pflanzenarten), Betreuung und Verpachtung landeseigener Flächen
Projekte: „Kooperatives Auenmanagement“, LIFE-Projekt „Auenamphibien“

Reaktion auf die Aussage: „Die Naturschutzbehörden sind ignorant und arrogant“:
„Als Mitarbeiter einer Naturschutzbehörde empfinden wir uns selbst nicht so. Sollte sich diese
Aussage auf Vorortgespräche beziehen, so ist zu beachten, dass diese meistens schon von vornherein
konfliktbeladen sind, weil Privatinteressen auf gesetzliche Belange, die vertreten werden müssen,
stoßen. Wenn Probleme dann allgemeingültig und nicht konkret besprochen werden, gibt es meist
keine Lösung - kein gegenseitiges Verständnis oder Entgegenkommen. Hinzu kommt, dass diese
Probleme wegen der naturschutzrechtlichen Bestimmungen häufig sehr komplex und die Fachbegriffe
im Naturschutz kompliziert sind. Wenn diese Begriffe von den Naturschutzmitarbeitern verwendet
werden, kann das vielleicht schnell zu akademisch, unverständlich oder abgehoben wirken.“ (BRV)

Wie sollten die Bestimmungen des Naturschutzes durch die Behörden umgesetzt werden?
„Zeitliche und räumliche Einschränkungen sind in einem Schutzgebiet aufgrund der seltenen und auch
oft gegenüber Störungen empfindlichen Arten und Lebensräume in der Regel unvermeidbar. Das
Miteinander von Mensch und Natur regelt das Biosphärenreservatsgesetz und bildet dabei den
Rahmen für unsere Arbeit. Die Anforderungen, die an uns gestellt werden, wollen wir auch erfüllen
und versuchen, die Menschen davon zu überzeugen. Kompromisse sind uns aber wichtig.
Bei Ordnungswidrigkeiten prüfen wir zunächst sehr sorgfältig, ob etwas vorsätzlich oder im Unwissen
passiert ist. Bußgelder verhängen wir nur sehr zurückhaltend und arbeiten mit erster Priorität an einer
Wiederherstellung der beeinträchtigten oder zerstörten Werte. Gravierende Fälle, wie z.B. die
Zerstörung einer Biberburg, müssen aber geahndet werden.“ (BRV)
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Aufgabe der Ranger
Die Ranger sorgen dafür, dass die BRV in der Fläche des BR präsent ist. Ihre Hauptaufgaben sind
Informations- und Bildungsarbeit sowie Tätigkeiten in der Landschaftspflege. Darüber hinaus wirken
sie im Artenmonitoring mit. Gegen Regelverstöße gehen sie nur in wenigen Fällen gezielt vor, indem
sie z.B. Nummernschilder aufnehmen und an die zuständige Behörde (meist Naturschutz- oder
Straßenverkehrsbehörde) weitergeben. In der Regel wird nur aufgeklärt, weil nach wie vor viele
kleinere Verstöße im Nichtwissen passieren.

Wer entscheidet darüber, welche Eingriffe im BR erlaubt sind und welche nicht und wie läuft
das ab?
„In der BRV gibt es eine Stelle, die für die naturschutzfachliche Begleitung von Vorhaben, die sich zum
überwiegenden Teil auf den Bereich der Infrastruktur, wie z. B. Deiche, Wege, Gewässer etc. beziehen,
zuständig ist. Dies betrifft alle Eingriffe in die Natur im BR und umfasst alle Gebietsteile A, B und C
gleichermaßen, wobei die Zuständigkeit für den Gebietsteil C bei der BRV selbst liegt, für die
Gebietsteile A und B bei den entsprechenden Kollegen der Landkreise (hier Lüneburg). Im Bereich der
Eingriffsregelung ist die Kommunikation meist nicht einfach, denn es müssen Gesetze durchgesetzt
werden, die oft zu Konflikten mit Bürgern führen und so die Zusammenarbeit erschweren.
Bei dieser Begleitung der Vorhaben Dritter kommen standardisierte Genehmigungsverfahren zur
Anwendung, damit Rechtssicherheit herrscht und Willkür vermieden wird. Die Verwaltung ist sehr
bemüht, konstruktiv an Lösungen mitzuarbeiten, um Einschränkungen zu kompensieren und ggfs. im
Naturschutzrecht vorgesehene Entschädigungen zu ermöglichen.
Wenn ein größeres Projekt geplant ist, wie z.B. die Befestigung eines Feldweges, dann wird ein
einfache Genehmigungsverfahren eingeleitet, bei sehr großen Vorhaben (z.B. Deichbau) ein
Plangenehmigungs- oder Planfeststellungsverfahren.“ (BRV)

Ziele des Biosphärenreservats
„Das wesentliche Ziel eines BR ist es, einen guten Ausgleich zwischen dem Erhalt der Landschaft und
ihrer Tier- und Pflanzenwelt auf der einen Seite und einer möglichst nachhaltigen Wirtschaftsweise
der Menschen auf der anderen Seite zu finden. Im Gebietsteil C hat der Naturschutz in der Regel
Vorrang, so dass wirtschaftliche oder Freizeit-Aktivitäten hier nur eingeschränkt möglich sind.“ (BRV)

Arten- und Biotopschutz
Betreibt die BRV übertriebenen Artenschutz?
„Wenn für eine ganz bestimmte Art umfangreiche Naturschutzmaßnahmen ergriffen werden, geht es
nicht nur um diese Schirmart, sondern um deren gesamten vielfältigen und artenreichen Lebensraum.
Wie alle Staaten auf der Erde haben wir auch hier die Verantwortung, biologische Vielfalt und
ökologische Zusammenhänge zu erhalten. Im relativ reichen Deutschland sollte diese Aufgabe nicht
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am Geld scheitern, zumal sich die Maßnahmen auf wirklich seltene oder sogar vom Aussterben
bedrohte Arten konzentrieren.
Außerdem nennt das Biosphärenreservatsgesetz neben den vielen Vogelarten auch 12 Tierarten, die
gemäß der FFH-Richtlinie für das Biosphärenreservat von wertgebender Bedeutung sind, sodass für
die BRV eine gesetzliche Verpflichtung darin besteht, diese Arten zu schützen (siehe auch Anlage 5,
Nr. I. 2. des NElbtBRG).“ (BRV)
Wie wird der Biotopschutz durchgeführt?
„Im BR gibt es mehrere 10.000 gesetzlich geschützte Biotope. Auch wenn es bei dieser großen Anzahl
schwierig ist, alle Details zu jedem Biotop mit den Eigentümern zu erläutern, besteht immer ein
Gesprächsangebot, um Möglichkeiten der Nutzung und der Förderung zu besprechen.“ (BRV)
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Meinung zum BR
„Nach aktuellem Stand bin ich eher gegen das Biosphärenreservat. Ein BR nach dem Sinn „Mensch
UND Natur“ mit kleinerem Konfliktpotenzial würde ich gut finden. Gerade hat man das Gefühl, dass
wir Menschen hier nur störend sind und dass das Amt Neuhaus die grüne Naturschutzfläche für halb
Niedersachsen ist. Das Gesetz besteht außerdem vor allem aus strikt durchgesetzten Verboten - die
Naturschutzverbände und -behörden erlassen viele Verbote, aber schlagen keine Alternativen vor.
Beim Nationalpark gab es für die Bürger noch mehr Mitsprache und betroffen waren nur die Flächen
hinter den Deichen, jetzt ist die Gesamtfläche der Gemeinde Amt Neuhaus betroffen. Einen
wirtschaftlichen Vorteil bringt das BR nur für den Tourismus, aber von schöner Landschaft allein,
können wir hier nicht leben. Allerdings bin ich auch nicht der Meinung, dass unsere wirtschaftliche
Situation ohne das BR besser wäre. Touristen und Menschen, die hier Wochenend- und Ferienhäuser
haben, genießen hier die Natur, können aber die Folgen nicht verstehen, da sie von ihnen nicht
wirklich betroffen sind. Im Nachteil sind eigentlich alle Einwohner unserer Gemeinde. Durch das BR
gibt es Einschnitte in die unterschiedlichsten Lebensbereiche, ob beim Hausbau, bei der Jagd, beim
Angeln oder in der Landwirtschaft … das sind nur einige Beispiele und das alles obwohl die Natur sich
hier schon lange vor dem BR so vielfältig entwickelt hat. Außerdem leben wir hier in einer
Kulturlandschaft, die eben nicht unberührt ist. Die Vielfalt, die hier vorzufinden ist, entstand unter
anderem auch durch den Eingriff des Menschen in die Natur. Die Schwäne und Gänse, die hier im
Winter rasten, tun dies zum Beispiel nur, weil der Mensch hier große offene Flächen geschaffen hat.
Es gibt ein Gesetz und das muss natürlich durchgesetzt werden, aber weniger aggressiv wäre schön,
denn ein Naturschutz gegen die Menschen wird sich nie vernünftig durchsetzen.“ (Privatperson)
„Insgesamt bin ich eher gegen das Biosphärenreservat. Ich lebe gern im Amt Neuhaus und schätze die
herrliche Natur und die netten Menschen. Ziele des BR sollten das Miteinander von Mensch und
Natur, die natur- und menschengerechte Erhaltung der Kulturlandschaft und eine natur- und
menschengerechte Entwicklung ökonomischer Strukturen sein. Wenn man mal etwas von den
Aktionen des BR im Amt Neuhaus erfährt, dann sind diese jedoch aus meiner Sicht fast immer negativ.
Die Natur wird seit Einrichtung des BR im Jahr 2002 nicht attraktiver, als sie vorher war. Dafür wird
die ökonomische und finanzielle Lage der Gemeinde schlechter und die Bevölkerung nimmt ab, da ein
Zuzug für junge Leute nicht verlockend ist. Das BR nutzt in erster Linie dem Naturschutz – ist nicht
praktikabel und läuft gegen elementare Menscheninteressen der Bewohner (Hochwasserschutz). Es
gibt zu viele (Naturschutz-) Gesetze, die es möglich machen, das Eigentum und die
Entscheidungsfreiheit der Bewohner zu attackieren. Ich wünsche mir mehr ehrliche und
verständnisvolle Kommunikation auf Augenhöhe. Denken sie daran: Da sitzt ein Mensch, der tut sein
Bestes und den muss ich respektieren.“ (Privatperson)
„Eigentlich bin ich ja auch grün, aber man nimmt den Menschen hier die Motivation. Gegen den
Menschen wird sich Naturschutz niemals durchsetzen. Grundsätzlich ist die Gegend hier
schützenswert. Der Naturschutz ist also prinzipiell eine gute Sache, aber die Umsetzung ist es nicht.
Insgesamt bringt das BR weder der Wirtschaft, noch dem Tourismus etwas, aber gut für die Natur und
für Naturliebhaber ist es trotzdem.“ (Landwirt)
„In der Verwaltung sitzen die ehem. Nationalparkplaner und arbeiten nach wie vor an den alten
Vorstellungen. Der Bruch des Versprechens Mensch UND Natur wird nirgends so deutlich wie beim
Hochwasserschutz bzw. der Gewässerpflege. Beides (Hochwasserschutz und Gewässerpflege im Sinne
der Landwirtschaft) ist jedoch zentral wichtig für den Erhalt der Kulturlandschaft und führte erst zur
Entstehung dieser. Das Argument Kulturlandschaft kippte die Nationalparkpläne - jetzt sägen die
Nationalparkplaner an den Fundamenten der Kulturlandschaft. In Zeiten des Klimawandels bringt
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Landschaftsvernässung hier auch sicher zunehmende Probleme durch Mücken und durch sie
übertragene Krankheiten - das kann bis zur Unbewohnbarkeit führen, da es neben Malaria noch
schlimmeres gibt. Leider denkt heute noch niemand daran. Wohlstand durch Tourismus ist eine Fata
Morgana, der einige gut vernetzte jetzt schon 25 Jahre hinterherlaufen - auch weil es dafür Geld gibt.
Real ist es - selbst an der Ostseeküste ! - ein Saisongeschäft mit Niedriglohnarbeitsplätzen.“
(Privatperson)
„Ich bin eher für das Biosphärenreservat. Ich finde es schade, dass so vieles von den
Naturschutzbehörden diktiert wird, aber auch, dass viele Menschen den Naturgedanken nicht
mittragen wollen. Die Behörden sollten mehr auf die Menschen zugehen und sie in Maßnahmen
miteinbeziehen, z.B. indem sie an Menschen herantreten, die mit ihrer Arbeit zu tun haben, wie z.B.
Landwirte und Imker. Den Menschen aus dem Amt Neuhaus würde ich gerne sagen: wenn man sich
einbringt, ist das Leben hier lebenswert. Insgesamt können wir froh sein, dass die Artenvielfalt und
dadurch die ganzen Prozesse in der Natur hier noch einigermaßen gut funktionieren. Um diesen Stand
zu erhalten, müssen BRV, Landwirte, die Kommune und die Bürger zusammenarbeiten.“
(Privatperson)
„Das BR ist gut, weil die Natur hier schützenswert ist, aber schlecht, wenn es dadurch wirtschaftliche
Einschränkungen gibt. Der Schutz sollte sich wirklich nur auf das C-Gebiet beschränken, aber man hat
das Gefühl, dass irgendwie alles unter Schutz stehen soll. Außerdem ist die Behörde unnötig, weil sie
zu wenig fachliche Kompetenz hat und dort trotzdem viel Geld für das ganze Personal ausgegeben
wird.“ (Landwirt)
„Die Biosphärenreservatsverwaltung sollte mehr mit offenen Karten spielen und sich besser
verkaufen. Momentan ist hier wohl kaum jemand stolz darauf, in einem Biosphärenreservat zu
leben.“ (Angler)
„Das BR kann ja gerne bleiben, aber wir sollten mehr zusammenarbeiten und zwar auf Augenhöhe.
Wir wollen nicht als Dödel behandelt werden, die von Hochstudierten verwaltet werden. Nach der
Wende kam ja quasi direkt das BR, hat sich hier hingesetzt und will jetzt bestimmen. Die Bevölkerung
haben sie dabei nicht mitgenommen. Stattdessen sprechen sie viele Verbote aus und ruhen sich auf
ihren Gesetzen aus. Zu Nationalparkzeiten war die Kompromissbereitschaft noch größer.“ (Landwirt)
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Informationen und Kontakt
Website:

http://www.elbtalaue.niedersachsen.de/startseite/

Facebook:

Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue

Flyer:
•
•

Grundsatzflyer:
noch mehr Details:

Flusslandschaft mit (Modell-) Charakter
Auf dem Weg – Die Arbeit für das Biosphärenreservat im Überblick

Informationseinrichtungen:
•
•

Informationszentrum:
Informationshaus:

•

Informationsstellen:
▪ Storkenkate Preten
▪ Hof Konau 11
▪ Tourist-Information Dannenberg
▪ Tourist-Information Gartow

Biosphaerium Elbtalaue – Schloss Bleckede (täglich geöffnet)
Archezentrum Amt Neuhaus (täglich geöffnet)

Naturschutzbehörden:
Biosphärenreservatsverwaltung Niedersächsische Elbtalaue
•
•

E-Mail:
Telefon:

info@elbtalaue.niedersachsen.de
05862-9673-0

Landkreis Lüneburg - Untere Naturschutzbehörde
•

Telefon:

04131-26-0
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Persönliches Fazit
In der Umfrage kam heraus, dass für 94% der Teilnehmer Naturschutz wichtig ist, aber viele stört,
dass Maßnahmen des Naturschutzes sie einschränken. Wenn ich etwas gegen den Klimawandel tun
will, kann ich nicht mehr so oft in den Urlaub fliegen. Wenn ich weniger Müll in der Natur und in den
Meeren sehen will, darf ich keine oder nur noch sehr wenige Plastiktüten und Plastikflaschen kaufen.
Und wenn ich dem Artensterben entgegenwirken will, darf ich nicht mehr jeden Naturraum betreten
und muss Wildpflanzen öfter mal stehen lassen. Wenn mir Naturschutz wichtig ist, dann muss ich
mich einschränken. Das ist die Realität und diese anzuerkennen, auch wenn es erstmal schwerfällt,
ist unsere Aufgabe.
Wenn wir das anerkennen und auch die gesamte Gesellschaft das anerkennt, dann ist Naturschutz
ein Gesellschaftswunsch. Das wiederum bedeutet für mich, dass auch die gesamte Gesellschaft die
Kosten übernehmen muss, um den Umbruch zu gestalten. Und wenn es in der öffentlichen Hand
nicht genug Gelder gibt, um alles gerecht zu entschädigen, dann muss dieses Problem an die Politik
getragen werden, aber die Verwaltung kann man nicht dafür verantwortlich machen.
Das Problem der BRV ist meiner Meinung nach ihre Doppelfunktion. Es ist schwierig Menschen
einerseits durch Bildungsarbeit und Unterstützung bei Modell-Projekten für die Natur begeistern zu
wollen und sie andererseits als Behörde gesetzlich einzuschränken. Es ist nicht einfach, jemanden zu
überzeugen, wenn er von einem genervt ist.
Außerdem sollte jeder für sich prüfen, ob mehr Kompromisse gemacht werden können. Als
Mitarbeiter einer Behörde, muss man natürlich auf die Einhaltung der Gesetze achten, aber mitunter
sind konkrete Fälle nicht eindeutig in das Gesetz einzuordnen. Eine Behörde sollte dann zwischen
Privatinteressen und dem Gesetz vermitteln. Dann muss jede Seite Zugeständnisse machen. Die Welt
ist nicht schwarz-weiß (bzw. schwarz-grün). Jemand der im Naturschutz arbeitet, kann auch ein gutes
Verständnis für Wirtschaft haben und jemand der wirtschaftet, kann auch ein gutes Verständnis für
Naturschutz haben.
Als ich mit dem Projekt begonnen habe, war meine Einstellung sehr eindeutig. Ich bin hier groß
geworden, ich war der Meinung, dass die meisten Menschen hier Probleme mit dem BR haben –
glaubte sogar, dass die meisten es am liebsten abschaffen würden. Deshalb wollte ich versuchen zu
verstehen, wo die Probleme liegen. Während der Arbeit hat sich meine Meinung aber immer wieder
verändert. Mal habe ich die eine, mal die andere Seite mehr verstanden. Es hat sich gezeigt, dass es
nichts bringt in „Seiten“ zu denken. Wenn sich etwas verbessern soll, dann müssen alle auf
Augenhöhe zusammenarbeiten. Die meisten Teilnehmer der Umfrage sind insgesamt für das
Biosphärenreservat. Für mich ist das BR prinzipiell eine gute Sache und eine Chance – für die Natur
und auch für die Menschen. Ich finde wir sollten es nicht aufgrund von persönlichen Differenzen
scheitern lassen, sondern das Beste daraus machen. Eine Chance ist, dass durch das BR Geld ins Amt
Neuhaus fließt, dass von politischer Seite für den Bereich Naturschutz bereitgestellt wird. Anstatt
darüber zu schimpfen, dass es nicht für „wichtigere“ Dinge ausgegeben wird, sollten wir es nutzen.
Wer sich für andere Projekte mehr Geldzuweisungen wünscht, muss dafür politische Mehrheiten
finden und aktiv werden. Für eine positive Entwicklung der aktuellen Lage müssen wir Chancen sehen
und nutzen und uns dafür einsetzen.
Warum werden mitunter abweichende Meinungen auf beiden Seiten belächelt? Warum werden
Erfahrungen und Fachwissen der jeweils anderen Seite häufig ignoriert?
Erst, wenn man beide Seiten betrachtet stellt man fest, dass die Wahrheit meistens in der Mitte liegt.
Vieles, was man glaubt zu wissen, ist nicht immer richtig und bestimmte Umstände versteht man
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falsch, wenn man sich mit der anderen Seite nicht auseinandersetzt. Schuldzuweisungen bringen uns
nicht weiter. Es ist wichtig, immer wieder neutral auf die Situation zu gucken und zu versuchen,
erfahrene Enttäuschungen zu überwinden, damit es wieder eine Chance gibt, dass aufeinander
zugegangen werden kann.
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