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Management Summary

Resultate und Erkenntnisse zum Thema «Leitbilder, Visionen und Referenzen im NL»
•

Bisherige implizite Leitbilder und Visionen wie Wildnis, traditionelle Kulturlandschaft, Vielfalt, Seltenheit, Schöpfungsmythos, Gerechtigkeitsanspruch, Evolution etc. stossen an Grenzen. Die Dynamik der physischen und belebten Umwelt sowie die Entwicklung der gesellschaftlichen Werthaltungen erfordern ein Nachdenken über neue Visionen.

•

Mögliche Stossrichtungen für NL könnten sein: Anachronistische Natur auf Teilflächen erhalten, NL stärker in sozioökonomische Systeme integrieren, neuartige Ökosysteme zulassen, Natur designen bzw. Ökologie mit Gestaltung verbinden.

•

Neue Referenzen/Leitbilder könnten sein: Natur und Landschaft als Quelle des menschlichen Glücks und eines
guten Lebens, Resilienz Ökosysteme, Ökosystemleistungen für Menschen, Identifikationsmöglichkeit, ...

•

NL ist ein soziales und kulturelles Phänomen. NL muss Dialog zu Visionen und Leitbildern wieder breit führen –
von Expertenlegitimation zum Commitment der Gesellschaft: wozu welche NL wie erhalten, fördern und gestalten?
Welche Rolle haben Leitbilder und wie werden diese interpretiert? Welche Bedeutung haben sie für das Selbstund Rollenverständnis von NL? Welche Konsequenz haben weiter entwickelte Visionen des NL für die Instrumente
von NL und die Kommunikation mit Politik und Gesellschaft?

Resultate und Erkenntnisse zum Thema «Beeinflussung von Systemen – mit wenig Macht»
•

Geringe Mittel und wenig hierarchische Macht heisst nicht zwingend wenig Einfluss.

•

Einfluss haben ist auch eine Frage des Selbstverständnisses: Will ich Einfluss und gehe ich systematisch vor?
Stehe ich zu einem Machtanspruch, ohne formelle Entscheidkompetenzen zu haben? Warum? Macht der Idee und
Macht der Person sollen sich ergänzen.

•

Das politische Verhalten im NL:
–

Ist wenig systematisch ausgebildet; es herrscht verbreitet ein trügerischer Glaube an die Macht der Idee;
nur wenig Ressourcen fliessen in Einflussnahme und Handlungsstrategien.

–

NL Akteure wie Bund, Kantone, NGO, Wissenschaft, grüne Politik und andere sind unter sich zu wenig
organisiert bezüglich gegenseitiger Ergänzung und Rollenteilung; dafür braucht‘s institutionelle Gefässe.

–

Motivallianzen mit Partnern bergen grosse Chancen, erfordern aber Fingerspitzengefühl. Anzustreben
sind Allianzen, die der Sache dienen und glaubwürdig sind.

–

Die Kommunikation sollte vermehrt über den Mehrwert von Natur und Landschaften sowie ihren Funktionen für Mensch und Gesellschaft geführt werden. Die Kommunikation über absolute Naturwerte oder
«Alarmismus» sind nicht wirksam. Eine Politkommunikation tut not.

Resultate und Erkenntnisse zum Thema «Effektive Instrumente: Polizeirecht versus Verhandlungslösung»
•

Verhandelt wird auch bei klassischen Vollzugsinstrumenten.

•

Verhandlungslösungen werden zum Teil ad absurdum geführt, indem rechtskonformes Verhalten monetär honoriert oder indem das Gesetz durch den Verzicht auf Subventionen unterlaufen wird.

•

NL bräuchte eindeutige Rechtsformulierungen und klare Regeln/Verboten, die vom Parlament erlassen und damit
demokratisch-rechtsstaatlich legitimer sind. Sie erfordern allerdings eine Kontrolle und dies wiederum erfordert
entsprechende Instanz bzw. Ressourcen.

•

Die politische Akzeptanz für eine künftig wieder vermehrte Zuwendung zum harten Vollzug ist nicht gegeben. Die
Legitimation der Politik der letzten 20 Jahre mit dem Ziel, die Eigenverantwortung der Nutzer zu fördern, wäre damit in Frage gestellt.

•

Der klassische «harte» Vollzug ist dort möglich, wo der Wille des Gesetzgebers eindeutig ist. Wo Interpretationsspielraum herrscht, ist die Verhandlungslösung angebracht.

•

starre Instrumente werden in einer extrem dynamischen Welt problematisch, da sie unter Umständen gar nicht das
schützen was NL will.

•

In der Folge sind Kriterien für die Wahl von Vollzugsstrategien zu erarbeiten, welche die gewonnene Eigenverantwortung der Nutzer nicht wieder gefährden; heute akzeptierte Instrumente sind zu dynamisieren.

Schlussfolgerungen aus Sicht des Forums Früherkennung:
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Bei den Themen des Forums 2015 («Rolle und Selbstverständnis von NL», «Strategien der Einflussnahme» und «welche
Instrumente im NL?») handelt es sich um klare Strategiethemen. Sie vermögen in der NL-Community ein Gefühl der Überforderung gepaart mit Ohnmacht, evtl. Angst oder Widerstand auszulösen. Die KoF sieht ihre Aufgabe kurzfristig darin, den
Trägern zu kommunizieren, dass die Instrumente und damit evtl. auch Organisationsformen der Fachstellen mit einiger
Sicherheit nicht mehr voll den Anforderungen der Zukunft zu entsprechen vermögen, und dass das Einleiten eines ChangeProzesses sinnvoll und notwendig ist. Dieser Change-Prozess erfordert eine grundlegende Strategiearbeit inkl. kritischem
Überdenken des normativen Fundaments von NL.
Die weitere Bearbeitung der Themen des KoF Forums 2015 soll folgende Punkte berücksichtigen:
−

In einem ersten Schritt sollen Leitbilder, Werte und Visionen von NL diskutiert und allenfalls ergänzt oder neu festgelegt
werden. In einem zweiten Schritt muss definiert werden, mit welchen Massnahmen und Instrumentarien mehrheitsfähige Visionen umgesetzt werden können und welche Rolle dabei wer spielen kann und soll.

−

Die unterschiedliche Sichtweise unter den Kantonen auf die NL-Instrumente erschweren die Findung einer neuen „einfachen“ Strategie. Der Prozess muss deshalb auch die Frage aufwerfen, welches Argumentarium und welche Instrumente für welchen Kanton wo geeignet sind?

−

Es gilt zu klären, was es bereits bringt, wenn jeder Kanton einen Strategie-Prozess durchläuft und ob es parallel dazu
nicht ergänzend einen übergeordneten Prozess braucht, der auch normative Grundlagen schafft, das heisst die Fragen
nach dem warum beantwortet.

−

Für entsprechende Denkanstösse und Fragestellungen helfen Anlässe/Gefässe, in denen auch einmal das Undenkbare
gedacht werden darf. Wie könnte man Naturschutz auch noch betreiben? Was würde es für NL bspw. heissen, auf der
Welle «Regionalität» mitzureiten? Was wäre, wenn gewisse Instrumente nicht mehr genutzt würden? u.s.w.

−

Es gilt, die Transdisziplinarität zu fördern und den Diskurs zu öffnen: Die Sichtweise von Geographen, Biologen und
klassischen Naturschützern darf ergänzt werden mit derjenigen der indirekten Nutzniesser oder Partnern mit Motivallianzen wie Raumplaner, sozialen Milieus, evtl. Kulturschaffende, Wirtschaftsbranchen mit Wertschöpfungspotenzial im
NL-Bereich.

−

Zur Frage, welche Werte und Visionen uns leiten, sollten verwandte Disziplinen mit ähnlichen Strategien und Wertehaltungen miteinbezogen werden, bspw. der Denkmalschutz: Was unterscheidet NL vom Denkmalschutz? Was macht der
Denkmalschutz anders? Was heisst das für NL? Was könnte NL der regionalen Wirtschaft/Gewerbe anbieten, ihre NL
in Wert zu setzen?

−

Nebst einem aufwändigen Strategieprozess kann sich NL auch fragen, mit welchen einfachen Botschaften und welchen
Massnahmen versucht werden kann, Entwicklungen anzustossen. Eine solche Botschaft kann beispielsweise sein «Eigenverantwortung durch die Nutzer übernehmen». Entsprechend könnten die Fachstellen immer mal wieder versuchen,
Raum zu lassen für die Entwicklung von Eigenverantwortung durch die Nutzer bezüglich Natur- und Landschaftsentwicklung.
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Ziele und Programm

Forum Selbstverständnis und Rolle Natur und Landschaft
Donnerstag, 29. Oktober 2015, 09.30 – 17.00 Uhr, Ort: sanu, Dufourstrasse 18, 2502 Biel, Tel. 032 322 14 36

Ziele
A.

Gegenwärtige explizite und implizite Leitbilder und Visionen von Natur und Landschaft sowie deren Konflikte zu Entwicklungen in Umwelt und Gesellschaft sind offen gelegt, alternative Leitbilder und Visionen sind angedacht.
B. Die Machtverhältnisse in welche der staatliche NL eingebettet ist, sind analysiert; Möglichkeiten der Beeinflussung
eines Systems ohne hierarchisch entsprechende Stellung und deren Voraussetzungen sind aufgezeigt.
C. Die Entwicklung des Rechtssystems von polizeirechtlichen Instrumenten des klassischen Vollzugs in Richtung Instrumente des integrierten Biodiversitäts- und Landschaftsmanagements mit Verhandlungslösungen ist kritisch analysiert
und künftige Gewichtung und Anwendungsbereiche der beiden Strategien sind skizziert.

Programm
Zeit

Programmpunkt

Verantwortung / Arbeitsweise

09.30-09.45

Einführung | Ziel & Programm

M. Stremlow, P. Lehmann

Ziel Arbeitssitzung, Programm
09.45-11.45

Leitende Bilder und Visionen Natur und Landschaft
Einführung
Das Anthropozäen und seine Leitbilder von Natur und Landschaft
Aktuelle Leitbilder, Spannungen mit Werten und Entwicklungen, alternative Leitbilder

11.45-13:00

Beeinflussung von Systemen mit wenig Macht
Entwicklung der Stellung von Natur und Landschaft im organisationalen
Umfeld
Beeinflussung von Systemen aus geringer hierarchischer Stellung –
Erfahrungen aus der Unternehmenswelt. Kontrolle versus Einfluss; Mein
politischer Stil, Methoden der Einflussnahme, Imagebildung

13.00-13.45

Lunch

13.45-14:45

Beeinflussung von Systemen mit wenig Macht (Forts.)
Beeinflussung von Systemen aus geringer hierarchischer Stellung: Mein
Netzwerk zu Stakeholdern

15.00-16.30

16.30-17.00

sanu
Input Chr. Küffer
Miniworkshop mit Gästen A. Stapfer, evtl. C.
Strehler
Abfrage
Input U. Haldimann

Miniworkshop

Polizeirecht versus Verhandlungslösung
Entwicklungen im Rechtssystem und deren Problematik
Harter Vollzug und Verhandlungslösung – wann welche Strategie im
Biodiversitäts- und Landschaftsmanagement?

Kurzinput P. Knoepfel
Miniworkshop

Abschluss

P. Lehmann | alle | M. Stremlow

Zielabgleich | Nachbearbeitung | Feedback | Verabschiedung

Teilnehmende
Forum Früherkennung Biodiversität und Landschaft: Matthias Stremlow, BAFU, Sarah Pearson, BAFU, Marcel Hunziker, WSL, Martina Brennecke, KBNL, Daniela Pauli, Forum Biodiversität, entschuldigt: Daniel Wachter, AGR Kt. Bern
Referenten und Gäste : Christoph Küffer, HSR und Institut für integrative Biologie, ETHZ; Ueli Haldimann, Unternehmensberater und Bereichsleiter sanu ag ; Peter Knoepfel, Idheap, Uni Lausanne ; André Stapfer, HSR ; Catherine Strehler, Ct. de
Vaud
Moderation: Peter Lehmann, sanu ag | Mobile +41 79 276 43 82
Ergebnissicherung und Organisation: Carmen Minder, sanu ag
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Einleitung

Knapp sechzig Jahre sind seit der Schaffung des NHG vergangen. In dieser Zeit ist NL vom Ehrenamt zur staatlichen Institution gewachsen, sind gute Instrumente geschaffen worden, konnten die entsprechenden Fachdienste in der Verwaltung ausgebaut und mit mehr
Mitteln versehen werden und sind damit grosse Erfolge erzielt worden.
In den Wirtschaftswissenschaften wird davon ausgegangen, dass Zyklen einer gewissen Gesetzmässigkeit folgen, beispielsweise derjenigen von Kondratjew, welcher postulierte, dass ungefähr alle 55 Jahre technologisch und sozial getriebene Entwicklungen Paradigmenwechsel mit sich bringen mit disruptiven Innovationen und dem Zusammenbrechen bisheriger Märkte und ganzer Branchen. Während der
Abschwungphase des einen Zyklus beginnt parallel bereits die Aufschwungphase des neuen Zyklus. Der Übergang vom alten Zyklus in
den neuen ist stets verbunden mit Instabilität und Verunsicherung der Akteure.
Es liegt nahe, dass nicht nur im wirtschaftlichen Bereich solche Zyklen auftreten. So wirken auch im Bereich NL seit der Jahrhundertwende
neue Herausforderungen ökologischer (Klimawandel, Eutrophierung, invasive Neobiota), politischer (Verlust der Mitte) und sozioökonomischer Art (Urbanisierung, Freizeitgesellschaft, Verschuldung und Ressourcenverknappung, Energiewende) auf die Natur, Landschaft und
deren Management. Etablierte Leitbilder, Rollen und Instrumente, die sich bis anhin bewährt haben, werden bezüglich Wirkung und Angemessenheit in Frage gestellt und damit einhergehend macht sich eine gewisse Verunsicherung über die Leitbilder und Zielsysteme, für
welche die Instrumentarien angewendet werden, und über die Rollen und das Selbstverständnis der NL-Akteure breit.
Mehrmals wurde das Thema «Selbstverständnis und Rolle des staatlichen NL-Managements» sowohl im Forum als auch in der KBNL als
Issue hervorgehoben.
Das Forum Früherkennung von BAFU, KBNL, WSL, Forum Biodiversität und sanu ag hat entschieden, den jährlichen Workshop 2015 zu
nutzen, um gegenwärtig explizite und implizite Leitbilder und Visionen von Natur und Landschaft sowie deren Konflikte zu Entwicklungen
in Umwelt und Gesellschaft offen zu legen und alternative Leitbilder und Visionen anzudenken. Ebenso will das Forum Machtverhältnisse
in welche der staatliche NL eingebettet ist, analysieren und Möglichkeiten der Beeinflussung des Systems ohne hierarchisch entsprechende Stellung aufzeigen. Schliesslich will es die Entwicklung des Rechtssystem von polizeirechtlichen Instrumenten mit harter Vollzugspraxis
in Richtung Instrumente des integrierten Natur- und Landschaftsmanagements mit Verhandlungslösungen kritisch betrachten und künftige
Gewichtung und Anwendungsbereiche der beiden Strategien skizzieren.
Mit externen Inputs zu den Themen «Neue Leitbilder im Naturschutz», «Einfluss gewinnen ohne hierarchische Macht» und «Vollzug vs.
Verhandelbarkeit» werden die Diskussionen der Forumsteilnehmenden und deren Gäste zu den drei Forumsschwerpunkten angeregt.
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Leitende Bilder, Visionen und Referenzen im Natur und Landschaftsmanagement

Fragen, die uns beschäftigen : Welche expliziten und impliziten Leitbilder, Referenzsysteme und Visionen leiten uns im Natur
und Landschaftsmanagement? Worauf gründen diese? Welche Gültigkeit haben sie heute und morgen? Welche Kraft haben sie
zur Mobilisierung der Gesellschaft? Inwiefern werden sie übersteuert durch Entwicklungen in Umwelt und Gesellschaft? Welche
ergänzenden Leitbilder sind denkbar? Welche sind nötig? Wie kommen wir dazu?

—
Neue Leitbilder im Naturschutz
Inputreferat Christoph Küffer, Umweltnaturwissenschafter, Professor für Siedlungsökologie an der HSR.
Die transdisziplinäre Forschung geht von der Grundannahme aus, dass sich Leitbilder in regelmässigen Abständen während Transitionsphasen grundlegend ändern.
Warum drängt sich ein Neudenken im Natur- und Landschaftsmanagement auf?
Drei grosse Entwicklungen fordern das Management von Natur und Landschaft aktuell heraus und weisen einen Bezug zu Leitbildern und
Zielsystemen auf.
>
Der Mensch ist überall. Der Mensch nutzt oder beeinflusst indirekt mit wenigen Ausnahmen alle Gebiete des Planeten und
auch der Schweiz. Natur pur und Wildnis sind zur Fiktion geworden. Von einem Zustand, in der die Natur sich alleine erneuerte
und ihre Dienstleistungen alleine vollbrachte, müssen wir uns verabschieden.
>
Unsere Auswirkungen kennen keine Grenzen. Die Einflüsse des Menschen können per se nicht begrenzt oder ausgeschlossen werden. Die Temperaturen nehmen überall zu, der Wasserhaushalt verändert sich überall, die Stickstoffdüngung ist flächendeckend, invasive Arten wandern auch in Schutzgebiete ein. Das Instrument der klassischen Schutzgebietsausscheidung
taugt nur noch beschränkt als Gegenmassnahme für nicht gewollten menschlichen Einfluss.
>
Alles verändert sich gleichzeitig. Seit 1950 beschleunigen sich unzählige Entwicklungen ökologischer Art exponentiell und
eben gleichzeitig: Stoffzunahmen in der Atmosphäre gefolgt von Klimawandel, Überschwemmungen , Übernutzung Meere, Verlust Tropenwälder, Artenverluste, Artenverschiebungen, u.a.m. Die nächsten 30-40 Jahre werden sich noch schneller verändern und verlangen Instrumente, welche an diese Dynamik angepasst sind. Rote Listen reichen nicht mehr.
4 Visionen des Natur und Landschaftsmanagements
Als Konsequenz dieser Entwicklungen bieten sich für das Management von Natur und Landschaft vier Visionen an.
1) Anachronistische Natur erhalten. Einen Rahmen erhalten, um eine einigermassen als wild betrachtete Natur zu ermögliche, die es
ohne diesen Rahmen, gar nicht mehr gäbe. Das Beispiel von Mauritius, wo endemische Arten nur noch innerhalb von Zäunen und
mit grossen Kontroll- und Pflegeanstrengungen überleben zeigt schön, dass diese Art von Natur- und Landschaftsmanagement nur
noch mit grossen dauernden Investitionen getätigt werden kann, für welche die Gesellschaft ein Committment abgeben muss (analog
des Berner Münsters, das einer dauernden Restaurierung bedarf, weil es die Gesellschaft so will).
2) Sozioökonomische Systeme gestalten. Natur als Teil eines ganzen sozioökonomischen Systems betrachten und integrieren.
Diese Vision ist hierzulande erst in Ansätzen mit der Landwirtschaft gelebt, könnten verbessert werden und wäre auch für andere
Wirtschaftsbereiche wie Tourismus, Energiewirtschaft, Bauwirtschaft denkbar. Südafrika hatte beispielsweise während der FIFA
Fussball-WM Mittel für Klimamitigationsmassnahmen zur Verfügung. Zusammen mit der Bevölkerung wurde in diesem Zusammenhang Natur in Wert gesetzt, wurden Pflanzungen vorgenommen, konnten dafür Arbeitsplätze geschaffen werden. In das sozioökonomische System wurde die Natur fest integriert.
3) Neuartige Ökosysteme als neue «Wildnis» zulassen. Die Vision zielt auf eine Natur, die vom Menschen nicht bewusst gestaltet
wird, aber wohl beeinflusst ist und deren Entwicklung man nicht aufzuhalten, sondern allenfalls etwas zu lenken versucht. In Puerto
Rico gibt es riesige Flächen, die früher intensiv genutzt wurden, jetzt aber Brach liegen und auf denen sich nun völlig neue Ökosysteme gebildet haben. Analog dazu sind bspw. unsere Gebirgsräume zu betrachten, wo sich Artengalerien der alpinen Räsen aufgrund anderer Bewirtschaftungen, Temperaturanstiegen und Luft-Düngungen verschieben.
4) Natur designen. Bewusst gestaltete Natur, die von «wilder», anachronistischer Form und Gestalt abweicht und deshalb nicht ins
klassische Denken passt.
In Dubai werden ökologische Städte geschaffen, in denen man auch bei grosser Hitze und Trockenheit mit Hilfe von durchgestalteter
Natur leben kann.
In der Inselgruppe der Seychellen sind auf 20-Hektaren einer einzigen Insel alle seltenen Vogelarten der umliegenden Inseln angesiedelt worden, indem diese Insel so gestaltet wird, dass die gesamte Natur der Seychellen auf einer Insel überleben kann, obwohl
die Arten vorher auf natürliche Weise nicht zusammen gelebt haben. Dadurch entstehen nun neue Interaktionen biogeographischer
Art.
Für die Schweiz könnte ein spannender Ansatz sein, billige Flächen aufzukaufen und ökologisch interessant zu gestalten.
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Was bedeuten diese Visionen für NL in der Schweiz? Wie kommen wir zu Konsens darüber, was wir anstreben wollen? Was
braucht es dazu?
•
Das Sammeln von seltenem Saatgut aus der ganzen Welt in einem atomsicheren Bunker in den Spitzbergen, zu dem nur eine
Hand voll Personen Zugangsberechtigung haben, entspricht der Extremvorstellung des klassischen Schutzgedankens. Das
Beispiel symbolisiert eine sehr enge Vorstellung von Naturschutz, losgelöst vom herrschenden sozioökonomischen System.
Und es zeigt dass dieser klassische Schutz es immer schwerer haben wird, in einer gesellschaftlich relevanten Form geleistet
zu werden, immer grössere Anstrengungen erfordert und die Gefahr reell ist, dass er zu einer Liebhaberei weniger Experten
verkommt, marginalisiert wird und ihm die gesellschaftliche Legitimation entzogen wird.
•
NL-Kreise dürfen aus bisherigen Denkmustern ausbrechen und in Szenarien und mutig auch mal in Fantasien denken.
•
Die Natur darf vermehrt als soziales und kulturelles Phänomen reflektiert und weitergedacht werden.
•
Verlagern NL Kreise die Kommunikation von der Diagnose und hochgehobenem Zeigefinger zu visionären Beispielen, werden
sie positiv wahrgenommen.
•
Biodiversität ist ein Begriff, der von Experten und nicht von der Gesellschaft geprägt wurde. Politik bedeutet Kampf um Raum
und um Finanzen. Um dies auch für die Natur angemessen tun zu können, muss die Diskussion um «was und wofür Natur für
uns sein soll», wieder breiter und angeregter geführt werden.
•
Für ein erfolgreiches Management von Natur und Landschaft braucht es langfristige und qualitätsvolle Partnerschaften, die
auch ein vorübergehendes Scheitern erlauben. Erfahrungen zum Aufbau von tragenden Partnerschaften aus der Transdisziplinarität zeigen, dass der Aufbau von solchen Partnerschaften mind. 15 Jahre benötigt.

—
Ergebnisse der Diskussion zu den Fragen, die uns beschäftigen:
An welchen impliziten und expliziten Leitbildern und an welchen Referenzsystemen orientiert sich der heutige Naturschutz?
•
Der heutige Naturschutz baut auf einer Ideallandschaft der vielfältigen und kleinräumigen Kulturlandschaft aus den 1950-er
Jahren auf. Diese Natur ist damals nicht durch aktive Gestaltung, sondern als Nebenprodukt der damals zeitgemässen Nutzung
entstanden. Die heutige Landschaft wird als Nebenprodukt der heutigen Nutzung zunehmend homogener. Das Ideal der vielfältigen Landschaft aus den 50er-Jahren wird aber von vielen Leuten geteilt und entsprechend wird sie der Gleichförmigkeit vorgezogen. Die Umwelt verändert sich jedoch so stark, dass gewisse dieser Landschaften und damit zusammenhängenden Biotopen langfristig nicht mehr erhalten werden können. Es entsteht aber dafür bspw. durch die Urbanisierung Vielfalt auf einem
anderen Niveau.
Im Naturschutz wurde das Schutzgut durch die Autorität von Biodiversitätsexperten bestimmt. Diese Expertenmeinung orientierte sich an den bisherigen Referenzgrössen Vielfalt, Seltenheit/Bedrohung, Schöpfungsmythos (Ursprungslandschaft als Ideallandschaft die es zu bewahren gilt) und Evolutionstheorie, die sagt, dass Entwicklung zu einem immer besseren Zustand führt.
Ökologie und Evolutionsbiologie gehen davon aus, dass ungestörte Natur besonders gut funktioniert und dass eine Veränderung und Störung im Normalfall zu einer Verschlechterung führt. Das ist eine wissenschaftliche Legitimierung für die sogenannte „Expertenmeinung“. Aber diese Experten haben nicht die erforderliche Macht und auch nicht den Einfluss, Mehrheiten zu
schaffen und ihre Position durchzusetzen.
•
Im Gegensatz zu dieser Situation im Biodiversitätsmanagement ist im Landschaftsmanagement schon seit 20 Jahren unbestritten, dass es keine absolut zu definierbare Landschaftsqualität gibt, sondern diese ein Resultat der gesellschaftlichen Ausmarchung ist.
Braucht es neue Leitbilder?
•
Leitbildvisionen sind immer wieder zu hinterfragen und für neue Zeitgrössen und Räume zu definieren. Tendenziell werden wir
im NL übersteuert und kommen deshalb zum Teil mit alten Leitbildern nicht mehr weiter.
•
Vielleicht braucht es aber nicht neue Leitbilder. Es kann sein, dass es reicht, die Massnahmen anders zu gestalten, um das
Leitbild zu erfüllen. Und allenfalls müsste auch der Gesetzesrahmen hinterfragt werden.
•
Allenfalls müssen nicht die Referenzgrössen geändert werden, sondern deren Interpretation in einem geänderten Kontext. Vielfalt fördern kann heissen, Kibitzeier mit unsinnig viel Aufwand in einem Hotspot schützen oder vielfältige Gärten mit grosser
ökologischer Wirkung fördern.
Welche Visionen eines künftigen Naturschutzes bestehen? Was könnten wichtige Bestandteile künftiger Leitbilder sein? Braucht es
sie?
•
Neue Leitbilder könnten sich künftig auch an folgenden Referenzgrössen orientieren: Resilienz, Funktionsfähigkeit, Ökosystemleistungen.
•
Der Mensch wünscht sich eine gewisse Wildnis, die den Eindruck verschafft, dass er nicht einfach alles gestaltet und kontrolliert, sondern dass als Kontrapunkt dazu auch etwas unabhängig von ihm entstehen kann. Dies ist vermutlich auch in Zukunft
eine wichtige Vision. Es gibt allerdings eine Differenz zwischen einem wirklich sich selbst entwickelnden System und der Vorstellung des Menschen von wilder Natur.
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•
•

Natur als Identifikationsmöglichkeit ist eine weitere wichtige und zugleich schwierige Referenzgrösse., da sie eine individuelle
und emotionale Komponente besitzt und mit der Vergangenheit verbunden ist.
Drei Motive spielen beim Schutz der Natur immer wieder eine Rolle und können als Referenz dienen: Der Gerechtigkeitsanspruch, welcher besagt, dass andere Arten neben dem Menschen existieren dürfen; die Aufrechterhaltung der Dienste der Natur an uns; Natur als eine Element unseres Glücklich seins.

Wie kommt man zu neuen Referenzen und zu einem Konsens?
•
Will man weg von der Expertise zu einem gesellschaftlichen Dialog kommen, ist es wichtig, bei der Diskussion um künftige
Leitbilder und Referenzsysteme den Prozess ins Zentrum zu rücken. Dabei sollen Fragen zur Gestaltung der Aushandlungsprozesse und die Rolle der Expertenmeinung gestellt werden.
•
Es stellt sich beispielsweise die Frage, warum es in verschiedenen Wirtschaftskreisen gelingt das Regionale als etwas Besonders zu vermarkten wohingegen NL-Vertretende, welche eigentlich dasselbe im Sinn haben, als Feinde und einschränkende
Kraft wahrgenommen werden. Was ist die Legitimation des NL für Einschränkungen und was könnte NL tun, um andere Aspekte wie die Nutzung der Natur und regionale Besonderheiten in Wert zu setzen?
Soll das Thema Leitbilder, Referenzen im NL weiterverfolgt werden? Wie?
•
NL befindet sich an einem Punkt, wo die Akteure nicht darum herum kommen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Das politische Umfeld wird tendenziell schwieriger. Wozu welche Natur und Landschaft wie geschützt, genutzt und gestaltet sein soll,
muss in einer breit angelegten Debatte neu geführt werden, sonst besteht die Gefahr, dass NL in der Versenkung verschwindet.
•
Aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen fordern die Auseinandersetzung mit Leitbildern und Referenzen des Natur und Landschaftsmanagements heraus: Die vehementere Forderung nach freiem Zugang zur Natur, die mehrheitsfähige Bewegung für
mehr Ernährungssicherheit verbunden mit der Forderung nach erneuter Intensivierung der LW, Nature und Design im Siedlungsraum, die Stärkung der Region als Gegentrend zur Globalisierung und zum Identitätsverlust des Individuums und ganzer
Gruppen.
•
Es ist für die Zukunft des NL sicher von Vorteil, wenn implizite Leitbilder explizit gemacht werden. Und es ist wünschenswert,
wenn in einem erweiterten Kreise den Frage nachgegangen wird, welche Rolle diese Leitbilder noch haben, wo sie allenfalls
weiterentwickelt werden müssten und was das für die nachgelagerten Massnahmen und Instrumente heisst. Dabei setzt man
sich dem Risiko aus, dass man nicht mit Sicherheit weiss, wohin diese Diskussion führen wird und ob in der Vergangenheit
starke Leitbilder nicht durch neue starke Visionen ersetzt, sondern lediglich entwertet werden und Verhandelbarkeit und Beliebigkeit die Oberhand gewinnen, wie man es von den Diskussionen im Landschaftsbereich kennt.

—
Fazit
Das Thema wird weiter bearbeitet, wobei folgende Fragen leitend sind:
1. Welches ist die Rolle der Leitideen und –bilder im Natur- und Landschaftsmanagement? Auf was stützen sie sich ab und wie
werden sie sinnvollerweise interpretiert?
2. Welches sind bisherige und weiterhin gültige Referenzen und Visionen und welche neuen kommen dazu?
3. Was bedeuten allfällig neue Leitideen für das Selbstverständnis des staatlichen NL und deren Haltung, Legitimation?
4. Inwieweit müssten auch Massnahmen und Instrumente an neue Leitreferenzendiese angepasst werden?
Frage ans Forum Früherkennung:
In welcher Form und mit welchen Mitteln, sollen diese Fragen beantwortet werden?
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5

Beeinflussung von Systemen - mit wenig Macht

Fragen, die uns beschäftigen: Wie hat sich die Stellung des staatlichen Natur- und Landschaftsmanagements im organisationalem Umfeld (Bund, Kantone) in den vergangenen Jahren entwickelt? Haben wir an Bedeutung gewonnen oder verloren? Wie
gehen wir mit allfällig geringer hierarchischer Stellung um? Wie beeinflussen wir das System? Welches Image haben und wollen
wir? Wie gestalten wir unsere Netzwerke?
Vor und unmittelbar nach der Jahrhundertwende haben die NL-Fachstellen in den Kantonen während rund 20 Jahren an Bedeutung
gewonnen. Seit einigen Jahren ist diese Entwicklung in einen Zustand der Verteidigung des Bestehenden oder auch einem Macht- und
Bedeutungsverlust gewichen, indem etliche Stellen hierarchisch zurückgestuft und personell beschnitten wurden. Klein sein, in der Hierarchie tief angesiedelt sein, mit wenig Mitteln ausgestattet sein, ist aber nicht gleichbedeutend mit wenig Einfluss haben. Vielmehr geht es
darum, wie man mit einer bestimmten Machtkonstellationen umgeht, und wie man auch ohne formelle Macht Einfluss gewinnen kann. Vor
diesem Hintergrund wurde das Thema behandelt.
Einfluss gewinnen und nutzen – smartes Verhalten in wichtigen Themen
Inputreferat, Ueli Haldimann, Biologe, Bereichsleiter Strategie und Management in sanu ag.
Ein bekanntes Phänomen in jeder Organisation, das sich auch im NL widerspiegelt, ist das sich immer schneller verändernde Umfeld.
Organisationen beschäftigen sich als Konsequenz zunehmend mit dem Umgang dieser Veränderungen. Das bietet die Chance, diese
Veränderung mitzugestalten. Veränderungen mitgestalten und ein System mitsteuern zu können, bedingt Einfluss zu haben. Einfluss kann
man entweder über eine formelle Machtposition und Funktion haben oder mit einem cleveren politischen Verhalten. Sich politisch zu
bewegen, heisst umgekehrt, Einfluss wirklich haben zu wollen und zu einem formellen oder informellen Machtanspruch zu stehen. Es ist
wichtig, für sich zu klären, wie man selber zu diesem Anspruch steht, wie man damit umgeht und wofür man es tut. In diesem Zusammenhang kann es wichtig sein, eine breit abgestützte Vision und Referenzgrössen zu haben, die einen für politisches Verhalten legitimieren.
Einfluss gewinnen ist eine Mischung von inhaltlichen und persönlichen Schwerpunkten. Jede/r weiss, dass Entscheide in Unternehmen
nicht nur aufgrund von Inhalten getroffen werden. Vielfach spielen persönliche Beziehungen, taktische Vorgehensweisen und kluge Kommunikation eine wesentliche Rolle. Immer ist es wichtig, sich und seine Ideen zu verkaufen. Kaum jemand kann darauf vertrauen, dass er
immer gefragt wird oder dass andere seine Themen aktiv vertreten.
Zwei Stile
Grundsätzlich lassen sich zwei Stile unterscheiden:
u

„Macht der Idee“: „Meine Arbeit / Idee spricht für sich“. Inhalte sind zentral und der Fokus liegt auf Feedback und Lernen. Die Ziele
sind von Anfang an transparent. Integrität wird vorausgesetzt und es besteht das Vertrauen, dass Leistung und Ergebnisse für sich
sprechen.

u

„Macht der Person“: „Die richtigen Leute zu kennen ist zentral“. Positionen und Funktionen sind sehr wichtig, ebenso Image und
Wahrnehmung. Die eigenen Erfolge werden herausgestrichen und die verfolgten Absichten sind nicht auf den ersten Blick erkennbar.
Es geht darum, sich selber zu verkaufen.

Beides sind legitime „politische“ Vorgehensweisen, um seine Ziele, Ideen und Projekte umsetzen zu können. Die zu starke Fokussierung
auf den einen oder anderen birgt langfristig viele Risiken, nur die Kombination verspricht Erfolg.
Vier Stufen und dreizehn Themen um Einfluss zu gewinnen und zu nutzen

Um Einfluss zu gewinnen und zu nutzen, hilft neben stehendes
Modell des „Organisational Savvy“ von Rick Brandon und Persona
Global, die zentralen Schwerpunkte zu bestimmen und eigene Stärken und Schwächen zu erkennen und anzugehen.
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Welche Aspekte dieser Theorie können auf die NL-Community übertragen werden?
Kraft der Idee versus politisches Verhalten
•
In NL-Kreisen ist seit jeher viel Idealismus die Triebkraft des Handelns. Irrtümlicherweise geht diese intrinsische Motivation häufig mit Haltung einher, dass man kein strategisches Management der Einflussnahme benötigt.
•
In den Kantonen ist es eine Realität, dass die Politik das Handeln gestaltet. Das Bewusstsein über das politische Umfeld ist
somit in den NL Fachstellen zwar vorhanden, die Haltung der NL Akteure ist jedoch trotzdem vielfach passiv und es wird kaum
je bewusst das System gesteuert und mitgestaltet. Viele NL Akteure gehen von der Annahme aus, dass die Macht der Idee
ausreicht und man mit guten Werten und entsprechender Argumentation alles bewegen kann.
•
Oftmals sind Machtspiele intuitiv spürbar, man analysiert sie aber nicht systematisch und zieht die Konsequenzen für das eigene Vorgehen nicht. So in den Sektoralpolitiken: In Themenfeldern mit offensichtlichem Bezug zu NL, weiss man meist einigermassen, was läuft, gestaltet aber noch zu wenig in frühen Phasen mit. In weniger offensichtlichen Teilbereichen, die aber spannende Kooperationsmöglichkeiten bieten könnten, wie z.B. Regionalentwicklung, ist man gar nicht informiert. Generell ist die
aktive Suche nach Allianzpartnern wenig verbreitet bis überhaupt nicht ausgeprägt.
•
Man nimmt sich wenig Zeit für Selbstreflexion und strategisches planen: «Wie kann ich steuern und beeinflussen?».
•
NL lässt sich von politischen Angriffen umhertreiben, reagiert defensiv und verzettelt sich dadurch anstatt selber die Agenda zu
setzen. Die Luftreinhaltepolitik setzt vergleichsweise wenige klare Standards, die dann für alle gelten und umgesetzt werden
müssen. Im NL springt eher man vom einen Thema zum anderen, ohne zu wissen und klare Signale zu senden, welches die
wichtigsten Themen sind. Dabei wäre es viel wünschenswerter, Kräfte zu bündeln und eine klare Linie zu fahren.
•
In NL fliessen die meisten Gelder in den outputorientierten Vollzug oder in Überwachungsprogramme, aber nicht in die Kommunikation, die Netzwerkarbeit, die Einflussnahme. Im Vollzug fühlt sich NL dauernd verpflichtet, sich zu rechtfertigen. Wieso?
Sind NL-Akteure selber zu wenig überzeugt von ihrem Tun? Hat das einen Zusammenhang zu den diffusen Leitbildern und unsicheren Referenzen?
Beeinflusser und Allianzpartner
•
Die NL-Community weiss zu wenig über ihren Stellenwert. Die Selbst- und Fremdbildeinschätzung ist unscharf. Wäre dieses
Bild schärfer, würde klarer, mit wem und über welche gemeinsame Motive Allianzen zu schliessen sind.
•
Die Aufgabenteilung unter den verschiedenen Akteuren im NL, wie NGO, Bund, Kantone, Wissenschaft ist nicht geklärt: Wer
soll was machen? Wer hat welche Rolle? Wie ergänzen sich die Akteure zu einem wirksamen Ganzen?
•
Es wäre wünschenswert, Aufgaben und Rollen konkreter zu verteilen, um ein Feld strategischer anzugehen. Bisher gibt es mit
Ausnahme der KBNL kein Gefäss für gemeinsames strategisches Vorgehen und dort fehlen NGO und Wissenschaft.
•
Im NL hängt der Einfluss stark davon ab, ob man im klassischen Vollzug arbeitet oder im integrativen NL. Bei letzterem ist entscheidend, dass ein Netzwerk zu gut gesinnten Partnern bei den Stakeholdern besteht.
•
Die Politik hat Angst davor, dass Wissenschaft und Behörden zu viel Einfluss gewinnen. Das Vertrauen in die Behörden ist seitens Politik ein Stück weit verloren gegangen, weshalb Allianzen der Behörde mit Wissenschaft und NGO oder Nutzern sorgfältig geplant werden müssen, um das Vertrauen wieder stärken zu können.
Das Schliessen von Allianzen und das Beeinflussen des politischen Systems ist ein spannendes Thema, das nicht nur NL betrifft und weiterverfolgt werden sollte. Es läuft zwar viel, aber es zu wenig strukturiert und mit Plan: Wen möchten wir mit wem
beeinflussen? à Beeinflussungspartner, Allianzpartner (andere als NGO, z.B. Tourismus).
•
NL ist in einem institutionellen Lernen in polit-strategischer Argumentation. Dabei wird die Erkenntnis reifen, dass NL eher an
Bedeutung und Wirkung gewinnen kann, wenn über bisher wenig bearbeitete Beeinflusser agiert wird anstatt über die bisherigen Kommunikationskanäle direkt versucht wird, Zielgruppen, die für Argumente gar nicht mehr offen sind, zu beeinflussen.
Kommunikation
•
Man sollte in der Kommunikation wegkommen von absoluten Naturwerten hin zu einer Argumentation, welche Mehrwerte NL
der Gesellschaft bringt.
•
Ecosystem services waren ein Versuch, die Wahrnehmung und den Stellenwert von Natur über deren gesellschaftliche Leistungen zu steuern. In der NL Community ist jedoch der Versuch der Einflussnahme über «Alarmismus» immer noch die am weitesten verbreitete Vorgehensweise. Das hat NL das Image eingebracht «Naturschutz = Spassbremse».
•
Man muss immer unterscheiden, welche Art Kommunikation es braucht. Braucht es Dialog und Überzeugung oder Information
über Vollzug. Behörden sind häufig im Vollzug und der entsprechenden Information „gefangen“. Aber sie können daneben auch
analysieren wo und wann Wahrnehmung mit anderer Kommunikationsstrategie gesteuert werden könnte.
•
Es fehlen geübte Politkommunikatoren.

—

Zusammenfassung und prioritärer Handlungsbedarf
•
Die Kraft der Idee wird überschätzt. Die Schlussfolgerung, dass die Kraft der Idee ein politisch kluges Vorgehen der Einflussnahme erübrigt, ist falsch.
•
NL Akteure müssen mehr Ressourcen in die Entwicklung von Handlungsstrategien setzen und in den Aufbau der dafür notwendigen Kompetenzen.
•
Die NL-Community muss institutionelle Gefässe schaffen, in denen die involvierten Akteure dieser Handlungsstrategien (Bund,
Kantone, NGO, Wissenschaft, grüne Politik, ...) zusammen ihre die Rollen und ihr Zusammenspiel definieren können.
•
Die einzelnen Fachstellen auf Kantons- und Bundesebene sollen systematische Netzwerke aus Partnern mit Motivallianzen
aufbauen. Dabei muss acht gegeben werden, dass das Vertrauen der Politik in die Behörde nicht leidet.
•
In der Kommunikation ist auf Chancen der Natur für die Gesellschaft zu fokussieren. Die Kommunikation soll Beeinflusser von
wichtigen Handlungsfeldern adressieren, anstatt zu versuchen, verhärtete Fronten direkt zu bearbeiten.

—
Fazit - Wie weiter mit dem Thema?
•
Das Rollenverständnis der Fachstellen und ihr Instrumentarium der Systembeeinflussung ist ein wichtiges Thema. Es soll auch
in der KBNL-Plattform gespiegelt werden.
•
Wenn man Leitbilder und Visionen definiert, gehört dazu zwingend, sich auch mit deren Umsetzung zu beschäftigen.
•
Durch den theoretischen Input ist das Thema strukturiert worden. Wenn es gelingt, den Handlungsbedarf im Bereich NL zu formulieren und zu priorisieren, ist die Arbeit der KoF erledigt.
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6

Polizeirecht versus Verhandlungslösung

Fragen, die uns beschäftigen: Wo hat uns die Entwicklung vom harten Vollzug mit Verboten und Geboten zu Verhandlungslösungen viel gebracht? Wo könnte der harte Vollzug mit unverhandelbaren Zielen wieder an Bedeutung gewinnen? Wie schaffen
wir den Spagat, beide Strategien gleichzeitig zu verfolgen?
Noch vor zwanzig Jahren wurde appelliert, dass der Staat zu bürokratisch funktioniere und mit etwas mehr Flexibilität grössere Wirkung im
Vollzug erzielt werden könne, indem blockierte Fronten bewegt werden können. Heute gibt es Stimmen, welche sagen, dass zu viel Verhandlungsspielraum zu einem Vollzugsdefizit führt. Peter Knoepfel postuliert, dass aufgrund von ins Absurde geführten Verhandlungslösungen eine Tendenz hin zu wieder mehr hartem Vollzug Auftrieb bekommen wird.
Inputreferat, Peter Knoepfel, Jurist, ehemals Leiter IDHEAP, emer. Professor in Kiew und Lausanne
Im politischen Kontext werden Verhandlungsprozesse nicht verhandelbaren Prozessen gegenüber gestellt. Peter Knoepfel behauptet,
dass diese scharfe Trennung gar nicht existiert und im gesamten politischen Prozess – auch bei scheinbar klarem Vollzug - immer in
einzelnen Verfahrensschritten Verhandlungen stattfinden. Im Umweltbereich beispielsweise bei der Festlegung von Normen oder Grenzwerten, im NL Bereich bei Inventaren und Schutzplänen, bei Verwaltungsakten aller Art wie Genehmigungen, Verbote und bei vielen
lokalen Vollzugshandlungen.
Umsetzungsprozesse mit dem geringsten Verhandlungsspielraum sind die Verfügungen. Verhandelt wird dort nur im Hinblick auf das
Vermeiden von Rekursen und Einsprachen. Die reinste Form von Verhandlungslösungen sind privatrechtliche Verträge. Dazwischen
liegen verwaltungsrechtliche Verträge, z.B. für die Honorierung von Leistungen eines Nutzers, die es aber, falls sie nicht den Charakter
einer Abgeltung für Einbussen eines Beeinträchtigten haben, grundsätzlich nicht geben sollte, da es nicht die Idee des Staates sein kann,
gesetzeskonformes Verhalten monetär zu honorieren. Knoepfel gibt zu Bedenken, dass die Verhandlungsspielräume in Vollzugsprozessen auszuufern drohen, und dass sich der staatliche Politikvollzug jetzt schon in legitimer Weise unterlaufen lässt, in dem man bspw. auf
Subventionen verzichtet und sich damit dem Gesetz entziehen kann. Dieses Unterlaufen könnte auch auf klassische Vollzugsprozesse
überschwappen.
Das System liesse sich mit gesetzlichen Grundlagen, die einen klaren Vollzug fordern, stärken. Der klassische Vollzug funktioniert jedoch
nicht, wenn die Definition des Rechts – zum Beispiel mit kann-Formulierungen oder Einschränkungen wie «falls zumutbar» bereits
schwammig ist. Hinzu kommt, dass staatliche Kontrollen der Umsetzung von Verfügungen oder Verträgen durch die Kantone nicht systematisch durchgeführt werden. Diese Kontrollinstanz fehlt insbesondere im NL auf Ebene der Kantone. In der Folge wurde der politische
Prozess beispielsweise bei Schutzgebieten auch schon untergraben. Es stellt sich mitunter die Frage, warum es im NL-Bereich keine
kantonale Polizei gibt.
Die Lösung besteht nach Knoepfel darin, die «semantische Beschönigung politischer Prozesse» - meint Anreize wie Direktzahlungen statt
Regelungen und Verbote - aufzugeben und sich wieder einer demokratischen-rechtsstaatlichen Politikumsetzung zu zuwenden. Denn es
darf nicht Ziel einer öffentlichen Politik sein, ihre Zielgruppen zu bereichern.
Diskussion:
•
Eine Position vertritt dezidiert die Meinung, dass ohne Kontrollinstanz der klassische Vollzug nicht funktioniert. In NL ist die
Kontrolle vielerorts schwierig und strafrechtliche Sanktionen werden zu schnell aufgegeben. Folgende Möglichkeiten einer flankierten Vollzugskontrolle würden bestehen:
i)
Strafrechtliche Sanktionen akzentuieren, z.B. mit einem Umweltstrafgesetzbuch
ii) Wechselseitige Überwachung der Zielgruppe durch die Zielgruppe selber.
iii) Naturschutzverbände wieder stärker in die Kontrolle einbinden. Früher war das so, heute fokussieren die Verbände ihre
gesamte Energie auf Rekurse.
•
Im Gegensatz zur Position des vorhergehenden Abschnitts stellt sich die Frage nach der politischen Akzeptanz, wenn die Behörden in Zeiten einer regen Verhandlungspraxis plötzlich wieder eine harte Vollzugslinie fahren. Es würde die gesamte Legitimationsbasis der Politik der vergangenen 20 Jahre ins Wanken bringen. Hinzu kommt, dass man mit vielen Akteuren, die in
den 80ern einem harten Vollzug unterworfen waren, heute ein viel besseres Verhältnis hat und gut diskutieren kann.
•
Dem gegenüber steht das Rollenverständnis, wonach die Behörden die klassische Vollzugsvariante bevorzugen müssten.
Denn die Behörden seien für den Vollzug verantwortlich, aber sie sind nicht der Gesetzgeber und müssten sich entsprechend
auch bei Widerstand der Zielgruppen nicht rechtfertigen.
•
Man sollte zwischen BLN und anderen z.B. Biotopinventaren differenzieren. Dort wo der Wille des Gesetzgebers wie bei den
Biotopinventaren einigermassen klar ist, kann man klassisch vollziehen. Wo Interpretationsspielraum vorhanden ist wie bspw.
beim BLN, muss eine Interpretation mit den Involvierten gesucht werden. Verhandlungen sollten auf Ebene der Planung passieren.
•
Die Unsicherheit und Debatte über den harten und weichen Vollzug könnte ein Ausdruck sein für Instrumente, welche nicht
adäquat zu den heutigen Herausforderungen sind. Starrer und strikter Schutz entspricht nicht mehr vollumfänglich der Zielsetzung in einem dynamischen Umfeld. Der zeitliche und räumliche Faktor sollten sich flexibel mitdenken lassen (Windräder z.B.
wieder demontieren, verschiedene Flächenkategorien einführen etc.)
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•

•

Die Inventare und Instrumente des Moorschutzes müssten umgedacht werden, denn es sind Instrumente, hinter denen einzelne Kantone kaum mehr stehen können. Der Vollzug mit statischen Instrumenten entspricht nicht mehr den heutigen, sich
schnell wandelnden Herausforderungen wie bspw. dem Klimawandel.
Es gibt andere Kantone, in denen das Instrument BLN nach 30 Jahren nun endlich akzeptiert ist. Mit echten Verhandlungen
kann die Wichtigkeit dieser Gebiete erklärt werden und der Schutz über freiwillige Projekte passieren.

Wie weiter mit dem Thema?
Folgende relevante Fragen müssen bearbeitet werden:
1) Wo ist harter Vollzug möglich und sinnvoll? Wo sind Verhandlungen angebrachter? Welches sind mögliche Kriterien für die
Wahl der Vollzugsstrategie?
2) Wo und wann kann harter Vollzug kontraproduktiv wirken, indem Eigenverantwortlichkeiten wieder untergraben werden, die
man im Rahmen von Verhandlungslösungen über Jahre entwickelt hat.
3) Wichtigkeit der Akzeptanz: Wie müsste man bestehende Instrumente, die akzeptiert sind, weiterentwickeln, so dass sie künftigen Herausforderungen gewachsen sind?
Es handelt sich dabei um ein klares Früherkennungsthema, das unbedingt weiterverfolgt werden soll, allerdings dürfte das KoF vermutlich
nicht das geeignete Gefäss dafür sein. Allenfalls könnte Frage 1 aufgegriffen, im KoF behandelt und via Positionspapier breiter diskutiert
werden. Dann wäre das Thema für das KoF erledigt. Wenn es um künftige Herausforderungen und die Weiterentwicklung der Instrumente
geht, ist eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema notwendig, wobei die KBNL eine starke Rolle spielen müsste.
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Anhang
Präsentation Kueffer
Präsentation Haldimann
Thesen Knoepfel
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NEUE LEITBILDER IM NATURSCHUTZ

Prof. Dr. Christoph Küffer
Institut für Landschaft und Freiraum (ILF), HSR Rapperswil
& D-USYS, ETH Zurich
Biel, 29. Oktober 2015

Drei Herausforderungen

Der Mensch ist überall !
!
!
Alles verändert sich!
!
!
Natur und Kultur verschmelzen!

2

Kueffer 2015. Ecological Novelty. Springer.
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Vier Leitbilder

Anachronistische Natur erhalten!
!
Sozio-ökologische Systeme
gestalten!
!
Neuartige Ökosysteme als neue
Wildnis!
!
Natur als Design!
6

Kueffer & Kaiser-Bunbury, Frontiers in
Ecology and the Environment, 2014

Anachronistische Natur erhalten
Conservation-reliant

Jede	
  Gemeinde	
  braucht	
  
einen	
  Naturschutz-‐	
  
unterhaltdienst	
  

Re-wilding

Restoration

Rothenthurm	
  
=	
  
Berner	
  Münster	
  

Assisted
migration
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Sozio-ökologische Systeme gestalten (reconciliation ecology)
facilitator	
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  counts	
  
trees	
  

credit	
  note	
  
issued	
  

trees	
  grown	
  and	
  
cared	
  for	
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  ready	
  
for	
  sale	
  

seeds	
  planted	
  &	
  
germinated	
  

Trees	
  
collected	
  

Trees	
  planted	
  	
  

Trees	
  taken	
  to	
  
holding	
  
nursery	
  

Mathieu Rouget,
University of KwaZulu-Natal, Südafrika

Neuartige Ökosysteme als neue Wildnis

Was	
  wird	
  aus	
  unseren	
  Gebirgsgebieten?	
  

9

Ariel Lugo,
USFS, Puerto Rico

Natur als Design

Billigste	
  Flächen	
  auPaufen	
  
	
  
Occupy	
  Na9onalpark!	
  

10

Wildnis politisieren

Yann Mingard, Deposit, 2014

Aviva Rahmani, Do Something, 2010
Aus: Trigger Points, Ghost Nets

11

Kueffer, Natur-Diskurse in einer Zeit der
Krise, 2015

Kueffer & Kaiser-Bunbury, Frontiers in
Ecology and the Environment, 2014

Wie weiter?

Langfristige Partnerschaften aufbauen:!
Scheitern erlaubt!
!
In Szenarien denken und phantasieren!
!
Von der Diagnose zu positiven Beispielen:
visionär und riskant !
!
Natur als soziales und kulturelles
Phänomen reflektieren und weiterdenken!
www.seychelles.ethz.ch
www.miren.ethz.ch
Kueffer & Scott, 2015, Redesigning nature: situating art and ecology, de Gruyter
Kueffer & Larson, BioScience, 2014
Humair et al. EPPO Bulletin, 2014
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strategie &
management

Projektmanagement
Einfluss gewinnen und nutzen NUF
25
smartes

Verhalten in wichtigen

Themen
Organisational Savvy

Treiber
§ Einfluss nehmen auf Ihre
Aufgabe
§ Einfluss nehmen auf Ihre
Organisation
§ Glaubhaftigkeit in der
Rolle
§ Zufriedenheit mit
persönlicher Situation
§ Den Stern hinter den
Wolken kennen!

sanu future learning ag | Dufourstrasse 18 | 2500 Biel 3 | 032 322 14 33
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Politik in der Organisation: Eine wertfreie Definition
§ «Informelle, inoffizielle und manchmal unter-der-Hand getätigte Anstrengungen,
mit dem Ziel, Einfluss zu gewinnen, Ideen zu verkaufen, die Organisation zu
beeinflussen, Macht auszubauen oder andere Ziele zu erreichen.»

Ist das positiv oder negativ?

sanu future learning ag | Dufourstrasse 18 | 2500 Biel 3 | 032 322 14 33
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Was passieren kann, wenn Sie sich unpolitisch wie ein
Nachtwandler verhalten
§
§
§
§
§
§
§
§

Schlüsselideen nicht verkaufen können
Unterschätzt oder eingeschränkt werden
Nicht in Schlüsselnetzwerken eingebunden
sein
Die wirklichen Erfolgskriterien nicht
wahrnehmen
Übergangen oder blamiert werden
Bei anderen klein gemacht werden
Keine Anerkennung bekommen
Sabotiert werden, ohne es zu bemerken
(«Ich sah es nicht kommen!»)

sanu future learning ag | Dufourstrasse 18 | 2500 Biel 3 | 032 322 14 33
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Mein politischer Stil
§ Ich
§ Mein Vorgesetzter
§ Meine Kollegen
§ Mein Mitarbeiter/innen
§ Mein Netzwerk
§ Meine Stakeholder

sanu future learning ag | Dufourstrasse 18 | 2500 Biel 3 | 032 322 14 33
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Zwei politische Stile
Macht der Idee (weniger politisch)
§ Macht durch Inhalt (substanziell)
§ Fokus auf Feedback und Lernen
§ Integrität hervorheben
§ Eher offene Absichten
§ Leistungsbasierte Entscheide
§ Ergebnis und Ideen sprechen für
sich

Macht der Person (stärker politisch)
§ Positionsmacht
§ Fokus auf Image und Wahr§ nehmung
§ Erfolg herausstreichen
§ Eher verdeckte Absichten
§ Beziehungsbasierte Entscheide
§ «Verkauft» sich selbst

Zwei verschiedene Betrachtungswelten. Jede mit einem
eigenen ethischen Kompass.
sanu future learning ag | Dufourstrasse 18 | 2500 Biel 3 | 032 322 14 33

Jede mit unterschiedlicher
Beurteilung bezüglich Bewertung der Ideen und Beeinflussung anderer.

6
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Risiken
Macht der Idee
§ Wird unterschätzt
§ Ungenügendes Networking
§ «Blinde Flecken» bezüglich des eigenen
Images
§ Mangel an verbaler Disziplin
§ Falsche Sicherheit und leicht zu
täuschen
§ Heiliger als der Papst
§ Verpasste Gelegenheiten

sanu future learning ag | Dufourstrasse 18 | 2500 Biel 3 | 032 322 14 33

Macht der Person
§ Kraftakte und Ego-Trips
§ Fällt auf Schmeicheleien herein
§ Das Gebäude könnte einstürzen
§ Ist leicht zu durchschauen
§ Agiert kumpelhaft
§ Die Katastrophe ist lediglich
eine Frage der Zeit
§ Mangel an professioneller
Entwicklung

7

Die 13 Stufen
um Einfluss
zu gewinnen

sanu future learning ag | Dufourstrasse 18 | 2500 Biel 3 | 032 322 14 33
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Stärken - Schwächen

sanu future learning ag | Dufourstrasse 18 | 2500 Biel 3 | 032 322 14 33
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Ethisch vertretbar beeinflussen
Das «politische Konto» im Griff haben
§ Netzwerke aufbauen
§ Die Macht, einen Gefallen zu tun
§ Die Macht der Anerkennung
§ Andere nicht sabotieren
Die politische Landschaft aufzeichnen
§ Die Stakeholder analysieren
§ Die Absichten studieren
§ Die Absichten und Ziele abstimmen
§ Ihre Absichten anpassen
§ Vertrauen schenken
sanu future learning ag | Dufourstrasse 18 | 2500 Biel 3 | 032 322 14 33

Netzwerkarbeit
≠
StakeholderManagement

10
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Netzwerke optimal nutzen
Netzwerke und Kontakte kontinuierlich pflegen

Aktive Teilnahme (persönlich aber auch per Mail.)
Was interessiert die Person?

Zeit bewusst einplanen

Wieviel Zeit will ich einsetzen? Zeitfenster planen

Eigenen Kompetenz auf den Punkt bringen

Was kann ich? Welchen Nutzen biete ich?

Keine Konkurrenz sehen, Wissen teilen

Netzwerkpflege braucht Zeit, Vertrauen und
Gegenseitigkeit. Es ist ein Geben und Nehmen.
Wissen aktiv teilen. Vertrauliche Informationen für
sich behalten.

Online Netzwerke nutzen

Xing, Facebook und LinkedIn aktiv nutzen

Sich vorbereiten auf ein Treffen

Visitenkarten verteilen. Namen, Hobbies, Beruf, etc.
der Personen wissen

Kontakte herstellen

Kontakte herstellen und Fähigkeiten anderer als
wichtige Komponenten behandeln.

sanu future learning ag | Dufourstrasse 18 | 2500 Biel 3 | 032 322 14 33
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Stakeholdermanagement
Überblick
§ Landkarte zeichnen mit allen wichtigen
Stakeholdern für ein bestimmtes Thema
(Betroffene, Beteiligte, Interessierte,
Entscheider, Meinungsmacher,
Beeinflusser, Kritiker)
§ Stakeholder beurteilen
§ wichtig – nicht wichtig
§ Vergleich mit meinem Netzwerk
§ Beziehung aufzeichnen
§ eng (—) – weit (--)
§ gut (+) – neutral (0) – schlecht (-)
sanu future learning ag | Dufourstrasse 18 | 2500 Biel 3 | 032 322 14 33

Massnahmenplanung
§ Liste der einzelnen Personen
§ Funktion
§ Beziehung (gut = 1, schlecht = 10)
§ Wichtigkeit, Einfluss (gross = 10, gering
= 1)
§ Beziehung x Wichtigkeit = Fokus
§ Alle Beziehungen mit Wert über 30
brauchen Beachtung
§ „Agenda“, Interessen
§ pers. Bedürfnisse
12
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Beispiel einer Stakeholder-Planung

sanu future learning ag | Dufourstrasse 18 | 2500 Biel 3 | 032 322 14 33
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

kompetenz | nachhaltige Entwicklung
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ihr Ansprechpartner

Ueli Haldimann

Telefon

031 322 14 33

Handy

079 626 62 33

Mail

uhaldimann@sanu.ch

Web

www.sanu.ch

sanu future learning ag | Dufourstrasse 18 | 2500 Biel 3 | 032 322 14 33
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Notwendige Netzwerke aufbauen:
Grundsätze für wirksames Networking
§ Geben Sie ohne Erwartung, dass etwas
zurückkommt.
§ Vertrauen Sie auf das Gesetz der
Gegenseitigkeit: Was Sie geben, kommt
zehnfach zurück.
§ Halten Sie sich an die Überfluss-Mentalität:
Es gibt genügend Möglichkeiten für jede /
jeden.

sanu future learning ag | Dufourstrasse 18 | 2500 Biel 3 | 032 322 14 33

Networking ist eine
Lebensaufgabe!
Und zwar nicht erst
dann, wenn wir von
andern etwas brauchen!

15
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Peter Knoepfel

Forum Früherkennung BAFU – WSL – KBNL – Forum
Biodiversität – vom 29. Oktober 2015 in Biel
Forum Selbstverständnis und Rolle Natur und Landschaft
Polizeirecht versus Verhandlungslösung – Entwicklungen im Rechtssystem und deren
Problematik. Harter Vollzug und Verhandlungslösung – wann welche Strategie im
Biodiversitäts- und Landschafsmanagement?

Neun Thesen

1. In der Umweltpolitik sind und waren die Produktion jeder Produktkategorie seit jeher
Verhandlungsprozesse unter politisch-administrativen (staatlichen), und
gesellschaftlichen Akteuren (Zielgruppen, Politikbegünstigte). Das gilt nicht nur für
Normen oder Grenzwerte (politisch-administrative Programme), sondern auch für
Inventare oder Schutzpläne (Aktionspläne), und für Verwaltungsakte aller Art
(Genehmigungen, Verbote) oder für andere (vertragliche) lokale
Vollzugsarrangements.
Der Gegensatz zwischen Verhandlungslösungen und Polizeilösungen ist insofern
unzutreffend, als die Unterschiede bezüglich Uni- und Multilateralität der
Produktionsprozesse faktisch graduell sind.

2. Der „reinste“ (sog. unilaterale) Umsetzungsprozess mit dem geringsten
Verhandlungsspielraum ist definitionsgemäss die Produktion von Verwaltungsakten
(Verfügungen). Verhandelt wird hier (etwa im Hinblick auf die Vermeidung von
Einsprachen oder Rekursen) über (Umsetzungs-)fristen, Mess- oder
Kontrollmodalitäten, oder über Gewinneinbussen und andere Kosten.
(Subventionsentscheidungen). Die „reinste“ Form von Verhandlungslösungen sind
privatrechtliche Verträge (Grundstückskäufe, Servitute aller Art). Dazwischen liegen
verwaltungsrechtliche Verträge (z. B. für Direktzahlungen, Nutzungsverzichte aller
Art).

3. Der Begriff der „marktwirtschaftlichen“ oder ökonomischen Instrumente, der sich auf
Gesetzgebungsebene seit den 80er Jahren etabliert hat, ist nur dann angebracht, wenn
es der Zielgruppe tatsächlich offensteht, einen Vertrag abzuschliessen oder nicht.
Faktisch sind solche Situationen aber selten, weil „freiwillige“ Massnahmen meist „im
Schatten“ alternativer (polizeilicher) Massnahmen stehen und die Umsetzung der
Verträge einer staatlichen Kontrolle untersteht.

Ein Abseitsstehen („Nichtanbeissen“ der Zielgruppen bedeutet ein Misserfolg des
Vollzugs und damit der einschlägigen Sektoralpolitik schlechthin.

4. Diese staatliche Kontrolle der Umsetzung staatlicher Outputs aller Art durch die
Kantone wird faktisch ausserdem weder im Falle von Verfügungen noch in jenem von
Verträgen systematisch durchgeführt I(Kontrolldefizit).

5. Rechtlich stellt die Umsetzung umweltpolitischer Massnahmen durch
„marktwirtschaftliche“ Instrumente nichts anderes dar, als einen ideologisch als
„freiwillig“ verbrämten Tausch von Geld (Subvention) gegen Recht (Erlaubnis,
Befähigung, Nutzungsverzichte etc.). Dieser Tausch ist aber mehr oder weniger
„erzwungen“ (obligatorisch), weil der Staat ansonsten zu polizeilichen Mitteln
schreiten müsste (Expropriation, Betriebsverbote).

6. Aber die ideologische Beschönigung mit der politisch eingängigen Semantik der
„Freiwilligkeit“ hat folgende politisch bedeutsame Folgen: Sie droht zu einer
masslosen Ausweitung der Verhandlungsspielräume in Vollzugsprozessen zu münden,
die in keiner Weise mehr den (jedenfalls expliziten) Absichten des Gesetzgebers
entspricht. Dabei setzen die Zielgruppen die anderen beteiligten Akteure mit dem
Argument unter Druck, dass sie die (gesetzlichen) Bedingungen nicht einzuhalten
bereit sind. Schliesslich sei ihre Teilnahme ja „freiwillig“.

7. Zum andern führt die neure Semantik zur Auffassung, dass man den staatlichen
Politikvollzug – legitimer Weise – unterlaufen kann, wenn man sich den
Interventionsverzicht durch den Nichtbezug von Subventionen „erkauft“.
Politikvollzug à prendre ou à laisser; Verhandlungen werden das schon richten.

8. Diese Auffassung kann leicht auch „überschwappen“ auf den Bereich der nach
„altem“ Polizeirecht geregelten Politikumsetzungsprozesse, in denen ein höherer Grad
an Unilateralität herrscht.

9. Schlussfolgerung: Die semantische Beschönigung von Politikumsetzungsprozessen als
„reinen“ freiwilligen Verhandlungslösungen ist m.E. aufzugeben. Entweder ist
Politikvollzug demokratisch- rechtstaatliche Politikumsetzung oder Politikbörse, an
der sich die verhandlungsmächtigen Zielgruppen beteiligen können, wenn sie denn
daran tatsächlich auch etwas verdienen (mitnehmen können: Mitnahmeeffekte).
Dies kann ggf. für positiv beeinträchtigten Drittakteuren (Bsp. Betonindustrie bei
ARA-Bau), nicht aber für die eigentlichen Zielgruppen beabsichtigt sein. Es kann und
darf nicht Ziel einer öffentlichen Politik, ihre Zielgruppen zu bereichern.

